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Vorwort jnr Dritten ffttflagr

®ie leiste Auflage beS »orliegenben Sucres mar Bereits

feit ntetjr als einem 3aljre »ergriffen. ®ie Neubearbeitung

tjat ficf) leiber bis heute »erjögert, galt eS bocf), baS gefamte

ÜRaterial unb befonberS bie angegebenen beifpiele auf SSert

unb SBeiterentmicflung Ipn forgfam ju prüfen. äJteljr als

1000 Anfragen fjaben mir ju biefem Qtoede an ©eiftlidje,

©utSbefiher, fie^rer, Korporationen unb ©enoffcnfdjaften ge»

rietet, unb toenn fie auch jum Xeil ben nict)t miebergefehrten

Sauben glitten, fo erhielten mir bocf> mannen erfreulichen

bericht ber »on frohem ©ebenen »orljanbener SBohlfahrtS*

einrichtungen jeugt unb in eine ^elle 3ufunft flauen läjjt.

bon biefer unb jener Seite mürbe freilich auch mitgeteilt, bajj

fidj bie gehegten ©rmartungen nicht erfüllt haßen ober an

bcm üftifeberftanb unb ber ©leichgültigfeit ber beteiligten

gefcheitert finb.

21uf ©runb ber fortfchreitenben ©ntmicflung unb beS

uns ftänbig jnfliefienben Materials haßen mehrere Slbfchnitte

eine ©rgänjung ober auch »oUftcinbige Umarbeitung erfahren

müffen. Neu aufgenommen finb »erfchiebene Kapitel, 3 . 39.

Jener» unb §aftpflicht»33erficherung, bie Kochfifte, NedjtSfchufc

unb NechtSauSfunftSfteHen, Xierfchup, bogelfdjup, §pgiene, bie

3)orffirdje, Jörberung beS länblichen JeitungSmefenS, Jugenb*

»ereinigungen. 3ur Erhöhung feiner brauchbarfeit als £>anb»

buch ift bie neue Sluflage beS SßegmeiferS mit einem auSführ»

liehen Sachregifter »erfehen.

©elbftöerftänblich beefen fi«h bie angeführten beifpiele

burchauS nicht mit allen »orhanbenen 2öohIfahrtSeinricf)tungen.

i*
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SBir finb uns fef)t Wohl beWufjt, baß auf bcm ©ebiete bec

lanblidjen SBohlfahrtSpflege fdjon bebeutenb mehr gcfcfiieht.

©ie angeführten ©eifpiele follen feine 9lufjählung barftellen,

fonbern nur als tppifdje ©orbilber unb als ?lnf)alt bienen.

9ludj bei biefer Auflage haben wir uns wieber ber wert»

Dollen Ipilfe mehrerer SDiitglieber unb fyreunbe unfcreS Vereins

erfreuen bürfeit, benen wir unS ju lebhaftem S)anfe tierpflichtet

fühlen. SBir nennen bie Herren: ß. 91 h t e n S * fyriebettau»

©erlin, ©uperintenbent 93 r a n b i n * ©erlin, ßanbWirtfcfjaftS*

lehret 91. © r e n n i n g * ©erlin, SBeibenbaulehrer © r i rf W e b e l =

©raubenj, ©aftor © u f d) * ©r. ©djwirfen, ©rofeffot Sr.

#a&b enb er * ©r.*ßidjterfelbe, ©uperintenbent ^ ö r t

f

cf> =

Dftheim, 0. fy r e b e r i dj

*

2empelhof*©erlin, Fräulein 9lretc

© o g a r t e

n

= ©erlin, ©farrer Hertmann« Reuftabt a. b.

Orla, ©farrer Ä e i l * SBölfiS, ©farrer St o d) » Unterbaljheim,

SBinterfdjulbireftor St u h n e r t * ©djönberg i. £>., ©farrer

ß u b W i g > ß>erb£leben, ©farrer Sq. Don ß ü p f e * Xljalbürgel,

©riDatbojent gorftaffeffor ®r. 9JI a m m e tt * Jharanbt, CStjef»

rebafteur $>r. ßothar 9R e t) e r
* ©r.*ßid)terfelbe, Robert

931 i e I f e * ISharlottenburg, a n S 3Jiüller«©rauel*
£>au£ ©adjfenheim b.QeDen, Jyorftmeifter £>. 0 o n R a t h u f i u S -

®r.*ßi(hterfelbe, ßanbeSöfonomierat Robbe» ©erlin, Seminar»

bireftor Sr. ©ab ft -- ßeipjig, ©eh- OberregierungSrat © c l h e r *

©erlin, Sr. fyr. R e d e * 3friebenau*©erlin, ©rofeffot Sr.

© d) i e m e n 5 * griebridjShagen, ßehrer © dh l a g « SBeiba,

©uperintenbent S e i b e l • Sljeinar, ©farrer ©eil* ©tepferS*

häufen, §. ©unbermann* ©übeube * ©erlin, Reftor

Sedlenburg* ©öttingen, £>anbWerfSfammer*©efretär Sr.

©. SB i e n b e cf * ^annoDer.

©erlin, im gfrühling 1908.

Xer Oer*uSgtber.
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$lu§ ücm tiamort $ur crftcn ttuflaßc.

Ser oorliegcnbc „SBcgwcifcr für länblichc äBohlfabriS. unb §ei«

matpflegc” ift herborgcgangcn aus ber Umarbeitung unb ?IuSgeftaliung

meines im SBinter 1806 im „Älub ber Sanbwirte“ (©erlin) gehaltenen

Vortrages „Sie ©ebeutung ber SanbbeDölIerung im Staate, unb unfere

befonberen Aufgaben auf bem Sanbc", ber ben erften Slnftofe jur fflil»

bung beS „9t u 8 f d) u f } e S für SBoljlfaljrtSpflcge auf bem
Sairbe“ gab.

Sie iicfergeljcnbe, überall burch ©eifpiele, b. h- ©eweife beS praf«

tifchen Sehens begrünbetc unb eeranfdjaulidjte ÄuSgcftaltung beS ba«

malä entworfenen SBohlfaljriSpIaneS gU einem 2BegjWcifcr für bic

Icitcnbcn Streife ber SanbbeoöIJerung ift entftanben im Sienfte beS

9lu8fcbuffc8, inSbcfonbere feiner in ©crlin errichteten gentralfteKe für

länblichc SBoIjlfabrtSpflege. Sie Schrift gibt barum guglcid) ein ©ilb

oon ber umfaffenben eigenartigen Arbeit auf bem Qtebiet ber länblicbcu

5®ohlfabrtS. unb £>eimatpflege, jum nicht geringen Seil« ocranlafjt burch

bic Anfragen unb 9lnforberungcn, bic feitcnS ber SanbbeoöIJerung an

unfere 3<mtralftdlc gerichtet würben.

Unfcr 2Begweifer ücrfucht 3um erften 2JJalc eine f tj ft e m a t i f d) c

SarftcIIung ber länblichen SöohlfahrtSpflcgc 3U geben,

wie ich fie in meinem 1895 crfdjicnencn ©uchc „Sic ÜBoblfahrtS-
pflege auf bem 2 a n b e" anbeutctc, aber mangels anSrcichenbcr

©orarbeiten bamals noch nicht burchaufüljren Ocrmochtc, auch nicht be.

abfichtigtc; eS Jam bamals lebiglidj auf ben praltijdxm 3wcd an, burch

eine übergeugenbe Sarftellung hrrborragenber ©eifpicle aus bem Sehen

ber nad) nUgu wenig cntwidcltcn länblichen SBohlfahrtSarbeit eine nach«

haltige Anregung 3U geben.

SanbwirtfchaftUchc Singe im engeren Sinne, welche burch bie lanb«

mirtfchaftliehen Scteinc unb 3nftitute (u. a. Seutfche Sanbwirtfchafts*

(SefeOfchaft) auSreichenb bertreten werben, berühren wir nur ba, wo
eine gewiffe ©crnachläffigung gutage tritt, wie bei ben KebenerwecbS-

gueUen, ober bei ben lanbtoirtfchaftlichen Sntcreffen ber Ileinen Seute,

3- ©. (fiegcnaucht). SSgrarpolitifchc fragen unb Probleme, beten St.

öiterung unb Srleiigung ben Parlamenten unb fonftigen gefebmäftigen
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Äörperßhaften (Seutfdjer SanbmirtfchaftSrat, ßanbeSöfonomtefodegium.

SanbtoirtfchaftSIammern) gußeljt unb bie bas Programm mächtiger

freier Bereinigungen (©unb ber Sanbtoirte u. a.) bilben, liegen eben«

falls größtenteils außerhalb nuferer SSeftrebungen. $>ie unb ba be>

rügten mir uns mit ben SBetfen bet inneren ©tiffion, unb mo mir

®artb in §aitb arbeiten lönnen, tun mir es mit greuben; aber unfete

mehr burch meltliche Singe berborgerufene Arbeit erforbert naturgemäß

eine breitete ©runblage unb größere ©eroegungSfreibeit als bie unter

firdblidje ©efidßspunfte geftcdie Sätigfeit.

Sie angebeutete ffleßbränfung, fo nachteilig fie auch für eine fpße»

matifche ©eßanblungsmcife fein mag, ermöglicht eS anberetfeiiS, ein nur

adgulang übetfcßeneS ober hoch nicht genügenb crlannteS ScbenSgebiet

in feiner gangen großen SRannigfattigleit unb ©ebeutung bor uns auf«

guroden.

Sie güde bon ©eifpieten, mit benen unfer SSegroeifer für bie (Sin.

getarbeit auSgcftattet iß, entfpricbt burchauS unferet A r b c i 1 8 >

methobe, nicht burch lange theorctifche ©rroägungcn, Annahmen unb

BorauSfeßungen, fonbern burch §inmei8 auf erprobte ©iirricbtungen

unb ©tfaßrungen aus bem prattifchen 2eben gu mirfen. SB eiche an»

feuernbe unb fötbetnbe ©lacht, melcße leicht begreifliche 2eßre in bem

IebenSmirllichen Botbiübc liegt, bafür haben uns ©ectoaltungSbeamte,

©eißlidjc, ©utSbefißer, Sebret u. a. ein hunbertfaltigeS gcugnis

erbracht.

©lau roitb in bem SBegtoeifet auch nicht eine gorberung
finben, bie nicht burch ©eroeife aus bem 2eben bc»

ftätigt unb beleuchtet mürbe, gu einem großen Seile finb

eS — gu unferer greube bürfen mit eS auSfpredjcn — ©lüftet unb

©eifpielc, bie mir burch unfere mannigfaltigen Anregungen in unfcrem

Organ „SaS 2anb" felbft hcrUorgerufen höben.

Unfer SBiffen ift über bie bcreingcttcn ©eifpiele h’nnuSgeroaihfen

gu einet SB oßl f a ß r t S ro i f f e n f dj a f t , beren ©töße unb £>err*

lichteit man in meiten Streifen, felbft in fcßr gelehrten, noch gar nicht

gu ahnen fdjeint *. Sie eingeljenbcn Siteraturangaben roerben

jebermann baB Stubium biefer SBiffenfchaft ermöglichen, bie genauen

Ortsangaben hei geplanten SBoblfaßrtSeinrichtungcn ben SBcg auch in

* „©och Mt fudß man betgebenS nach auSreichenber SBürbigung

bicfeS fo überaus midjtigen ©eärietS in ben $>anb« unb SBörterbüchern

bet BolISmittfchaftSlehre, in ben Sehrplänen unferer Unioerfitätcn unb

Icmbmirtfchaftlichen ©ocbfdjulen, gang gu fchmcigen oon ben Seminaren
gut AuSbilbung t>on ©eiftlidjen unb Sebrern. Äurg, bie lanbliche SBobU

fahrts« unb ßccimatpflege iß, im ©egenfaß gut ßäbtifdh'inbuftrieden

Sogialpolitit, noch nicht „mobern gemorben." ©tof. St. (Sbrenbetg
in feiner Schrift „§cimatpolitif*, ©oßoef 1908.
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bie berftecfteften ©egenben weifen, too bie bisset gemachten ©tfabtun»

gen unb Stnmeifungen über bie betreffenbe Sinridftung 3U finben ftnb.

allen, bie berufen finä), für bie Sttioblfafjtt bet Sanbbeööllerung gu

mitten, in erfter Sinie ben ©ertoaltungSbeamien, ben ©eiftlidjen unb

Seljtern, ben ©utsbefifecrn, ®emeinbcftorftebem, ben Seilern bon länb*

lieben ©enoffenfebaften unb Vereinen, foll unfer SZBegtoeifet Änregung

geben au neuer fegcnSreidjer Hrbeit; er foD fre aber auch bor Um» unb

Srrroegcn unb allerlei böfen folgen mangelnbet erfaljrung bemabren.

©S fei augleitb bie Sitte an fic geridbtet, uns gut BerboHfomntnung

unfeter SBiffenfcbaft über ihre ©rfabrungen unb erfolge bon Seit ju

Seit ju berichten. SBir ballen biefe ©djtift felbftoerftänblicb noch feines.

roegS für boUftänbig unb boEcnbet, finb baber auf ibre Sßerbefferung unb

Sermebrung ftänbig bebaebt.

»Der „SBegmetfer für länblicbe SBoblfabtlSpflege" erfebeint an ber

SSenbe beS 5$abtbunbettS; möge baS eine bebeutfame ©orbebeutung für

baB betaufgiebenbe neue Seitalter fein ! SKöge baS 20. Sabrljunbert bie

SBerroirflidjung alles beffen bringen, maS mir mit glübenbcm t&erjen

für bas Sanb, für baS Swutfdje ©eidf toünfdben unb erftreben!

Sin beimfefte« unb beimfrobeS beutfcbeS Canboolf, fo reich an 3«bl

unb ©lieberung, fo glücflidj im Cefib, baf; bie unbeilBoQen erfebeinun.

gen ber „Sanbflucbt", ber junebmenben Sanbcntvülterung mehr unb

mehr entfebminben, — bas bleibe bas Siel unfeter Sorge unb arbeit,

bie uns im auSfcbuffe für SBoblfabrtSpflege auf bem Sanbe eint!

©ertin, im Januar 1900.

S o b n r e b-
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(Einleitung

Sie Drganifation ber ©eftrebungen unb Strbeiten, bie toir in

bem SBorte SBBo^Ifa^rtS- unb §cimattrflege auf bem Sanbe au*

iammenfaffen, mürbe berborgerufen burdj bie bon ben ©olfs* unb
©crufSaäblungen immer mieber erfjöriete SCatfad^e, baß ungeachtet
einer jährlichen gunabme unterer ©efamtbebölferung um ungefähr
800000 Söbfe ba§ blatte Sanb mit ben Orten bon 2000 ©in-
mobnern abmärtS troß eines reichlichen (SeburtenüberfchuffeS an
ber ©cbötferungSbermehrung feinen Anteil gehabt bat. a , ber

in ben fiebaiger fahren be§ borigen Saljrbunbertä einjeßenbe

ftarfe gug bom Sanbe ift fo anbaltenb gemefen, baß bie 3abl ber

eigentlichen Sanbbebölferung beute geringer ift als bor bier $fabr-

geinten.

®ie ©ebölferungSbermehrung jDcutfchlanbS ift lebiglid) ben

großen ©täbten augute gefommen, bie barum ein rabibeS unb un-

geheuerliches SBachStum aeigen. SBir haben beute bereits mehr
QSroßftäbte als irgenb ein Sanb ber SBelt.

9luf bem Sanbe — baS ift bie nächftc, bor Sttugen liegenbe

golge biefer unheilboHen ©ntmicfelung — ber gerabeau unerträg-

liche Slrbeitermangel, in ber großen ©tabt bagegen ber StrbeitS-

mangel, bie StrbeitSlofigfeit unb maffenhafte Srbeiterentloffungen

bei regelmäßig mieberfebrenben mirtfchaftlidjen Srifen. Stuf bem
Sanbe oft bie Unmöglichfeit, bie aüernötigfte Arbeit au be*

mältigen, — in ber ©tabt SßotftanbSarbeiten unb gar SRotftanbS*

folonien, bie eigens inS Seben gerufen »erben müffen, um bie

gärenben ÜDZaffen ber SlrbeitSlofen bon ber ©traße au bringen.

®ie naturgemäße ©fegenmirfung gegen ben 3U0 bom Sanbe
mürbe alfo in ihrem mefentlichften Steile gleidjbebeutenb fein mit

ber Söfung ber länblidjen Slrbeiterfrage, beren grunbfäßliche ©e-

banblung barum bon auSfchlaggebenbet ©ebeutung für baS bor-

liegenbe SBerf ift.

3US bie neuen #anbel§berträge fommen foHtcn, meinten bie

Sanbmirte: „®aben mir nur genügenb hohe (Setreibeaötte, fo finb

mir in ber Sage, bie Arbeiter bureb höhere Söhne au halten, alfo

mit ben Söhnen ber Qnbuftrie au fonfurrieren." ®a8 hätte au-

treffen fönnen, menn bie Sanbarbeiterfrage nur eine Sohnfrage
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wäre, Sic ift ober ebenfo tvenig auöfcfjlicfelicf) eine Cobnfrage, mie

fie nur eine fflobnungSfrage ift.

SDaS beftötigt benn auch bic Jatfadjc, bafs bie flogen über

beit Arbeitermangcl auf bem Sanbe beute nod) minbeftenS ebenjo

groß finb mie feit fahren, obgleich bie ßeiftungSfäbigfeit ber ßanb*
roirtfebaft nach ben $anbelSPerträgen roejentlid) höher ge*

morben ift.

Ebenfo roirb bie Ianbläufige Anfidjt, baff bie $aupturia<he ber

Canbfludjt in ber SBobnungSnot au fudjen fei, burd) bie Erfahrung
nicht beftötigt.

3Me Sohn* Wie bic SSobnungSfragc finb eben nur Elemente
ber grofjen Arbeiterfrage, bie nichts anbreS als eine nationale

.ftulturfrage ift, beren SBuraeln fid) bureb ein ganaeS Sobrbunbcrt
binjicbeit. $ie aablreichften unb öerfchiebenariigften fragen
unfrer 3eit auf gefeHfcbaftlühent, mirtfdbaftlichcm unb geiftigein,

loie im befonberen auch auf militärifchem ©ebiete berühren fi<h in

biefem grofjen SöePölferungSproblem. Unb meil man ba§ nicht

geniigenb beachtet, meil man bie Arbeiterfrage als foldje oft nur
mit einem ihrer Steile gleich ftellt, fie alfo entmeber nur als 2obn*
ober alä 2Sobnung§» ober SreiaiigigfeitSfragc bebanbelt, ober »eil

man fie nur auS bem ©efidftsminfel be§ Arbeitgebers betrachtet,

bie pcrfönliche Urfadje mehr bei bem Arbeiter als bei fid) felbft

iucht, bie grofjen Uriadjen aber, bie in ber agrar* unb foaialpoliti-

fchen ©efctjgebung beS Perfloffenen ScabrbunbertS, in ber militari*

fdben, gcfeöfchaftlidien, geiftigen unb technifchcn, fura, in ber

gejamten fultureücn Entmidlung unfreS SSolfeS liegen, aufjer

acht Iäfjt, ift man trofc aller fReben unb Schriften, bie biefer f$rage

feit Sfabraebnten geroibmet tourben, trofc oller Sorge unb fDtiibe

ber fiöfung ber Arbeiterfrage noch immer nidft näher gefommen.

2Ran bat bie ßanbarbeiterfrage leiber allau lange achtlos bei-

feite liegen Iaffen, unb toenn unfere Soaialpolitif fdion bic

Arbeiterfrage bebanbelte, fo gefdjab eS immer nur auS bem ©e*
fichtStoinfel ber $nbuftrie. ®ic foaialpolitifche ©efeögebung, bie

entfprechenben ftaatlidjen äRafjnabmcn, bie öffentlichen Arbeiter*

iDoblfabrtSbeftrebnngen beS ganaen berfloffenen SabrbunbertS
tragen nur au beutlich biefen Stempel.

Txv Sanbarbeiter fonnte eS nicht machen tuie ber ^nbuftrie*

arbeiter, ber fid) burcb treffe unb Parlament aur ©eltung au

bringen mufjte, fo bafs fid) ihm nicht nur bie ©efetjgebung gefügig

aeigte, fonbern audh mancherlei ftaatlidje SDtafjnabmen eigens für

ihn getroffen mürben. 2>er Sanbarbeiter blieb füll unb ftunrm.

Aber er erfreute fich &odj menigftcnS beS SreiaügigfeitSgefebeS,

unb — er fchüttelte ben Staub bon feinen güfjen unb aog babon.

(Sin michtiger Schritt, bie Pom Kongreß beutfeher Sanbmirte
1872 niebergefefcte .ftommiffion aut Ermittelung ber Sage ber

länblichen Arbeitet im 3)eutfchen Sfteich, hätte noch gerabe eine 5£at
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3ur rechten 3eit werben fönnen; ober bie Unterfuchungen finb trot»

bielcr werttwller Grgebniffe unb troßbem ^Srofeffor greiherr
0. b. © o l 6 im änfchluß baron einen trefflichen SBohlfaßrtSplan
entwicfelte, an ber beutfdjen Sanbwirtfchaft fpurloS borübet-
gegangen.

Statt au bauen unb 3U befjern, ließ man ber Stuflöfung ber

althergebrachten SebcnStoerhältniffe ruhig ihten Sauf. ©erabe in

jener Seit Wurde bie natürliche Sntereffcngemeinfchaft 3Wifchen
Arbeiter unb Herren, — um nur ein Beifpiel ansufiihren, ber An-
teil an ber gemeinfamen ÜBeibc, glcgelbrufch gegen Anteil, Sand-
nußung ufw. mit einem förmlichen (Sifer befeitigt. ^ntenfibicrung
beS Betriebes cinerfritS, fteigenbe greife anbererjeitS berleiteten

einen großen 5Eeil ber Sanbwirtc, bie Baturallößnung absufchaffen
unb Barloßn an feine Stelle 3u feßen, ber fich bann, als bie greife
fielen, an ben Befißero in boppelter SEÖeife rächte.

Beben jenen wirtfdjaftlichen ÜBanblungen gingen anberc nicht

ntinber tiefgreifende Beränberungen einher, bie baS feelifdje @e*
biet, baS althergebrachte ©eifteS* unb ©cmütSlebcn beS SanbooIfcS
berührten. 9TU bie bunten formen, in benen fich baS BolfSleben
bewegte, all bie taufenbfachen Wunbcrreichen Sitten, in benen baS
Renten, 25icf)tcn unb brachten be§ SanbbolfeS feinen 9luSbrucf

juchte, waren Dernadhläffigt unb Perfallen, ohne baß fich ein natur-

gemäßer ®rfaß bafür ßerauSgebilbet hätte. 25er moberne fapita*

liftifcße ©ei ft aber, ber ben alten patriarchafijchcn Besießungen
auf bem Sande ein 6nbe machte. Wußte bem Arbeiter unb feiner

gamilie nichts 3u bieten, als ben falten baren ©rofeßen. —
25ie hier fürs flefenndeidjnete unheilbolle Crntmicflung in

nnferer BeoölferungSgruppierung, bie gerabesu troftloS oberfläch-

liche, einseitige unb enghersige Beurteilung ihrer Urfacßen unb
Abhilfe unb bie barum oöllig frucßtlofc Behandlung biefer ge-

waltigen nationalen gragc, bie anbercrfeitS nicf)t minder troftlofe

©leichgültigfeit unb Saumfeligfeit ihr gegenüber führte im
$ahre 1894 3ur Begründung ber 3eitfchrift „25 a S San b", auS
ber 1896 banf ber weitgehenden Unterftiißung beS preußifeßen

SanbwirtfchaftSminifteriumS ber „91 u S f cf) u ß für SB o h l •

fahrtspflege auf bem Sande" herPorging, ber 1903 beit

Barnen „25 e u t f dj e r Berein für ländliche SB o b l •

fahrtS - unb $eimatpflege" annahm.

fDiefer unfer Berein fucht fpesiell bie ländliche Sfrbeiterfrage

nicht für fich, hcrauSgenommen auS ihrem natürlichen 3ufawmen»
hange, fonbern im Böhmen feiner großen ©efamtaufgabe du löfen.

6r fteflt bie grage nicht fo: „SBie berhelfen Wir ben Befißern du
Strbeitem, 3u Sbiechten unb SKägben?“, fonbern fo: „SBie er-
halten ober fchaffen Wir eine ausreichende ge*
funbe, feßhafte SanbbePölferung? SB i e er»
ßaltenWirbenlgun'gbrunnenunfereSBolfStumS
unb unierer BolfSfraft?"
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Unjet AuSgangSpunft unb unfer Hnbaiel ift überhaupt nicht

ber Sefifcer als foldjet ober ber Arbeiter als foldjer, ift nicht bic

etnaelne Klaffe, fonbcrn baS SBaterlanb, ber nationale Staat, beffen

©runb- unb Hdftein burd) bie aunehmenbe Sanbentbölferung ins

Wanfen unb Weichen fommen mürbe, — baS SBaterlanh, baS wir
in feiner urfpriing liehen Kraft unb $errlichfeit erhalten wollen.

Sine Ufatureigentümlichfeit ber Wohlfahrtspflege, bie fie

öielen SSefifcern unfpmpathifd) macht, mufe hier gefennaeichnet

werben: H8 ift menidblid), bie ©djulb eines UebetS ober Unheils,
oon bem man betroffen Wirb, eher aufjet fidj als in fidh au fuchen.

©o ift auch ber ©utSherr im allgemeinen nur au fehr geneigt, bie

Urfachen ber Arbeiterfrage lebiglich außerhalb beS eigenen 2Jfad)t*

bereits au fuchen. tiefer mcnfcblichcn Neigung gegenüber bringt

bie Wohlfahrtspflege bei Dotier Würbigung ber aufjer unS, in ber

Hntmidlung ber 3eitPerhältniffe Iiegenben Urfachen auf bie

ernftefte ©elbftprüfung, entfpredhen bem alten päbagogifdjen

©runbfahe: „S3on allen gehlem unb Untugenben beiner 3öglingc
fuefje bie Urfache aubor in bir felbft!"

Seiber unb nicht aum geringen ©chaben unfrer Söeftrebungen

ift baS Wort „Wohlfahrtspflege", in bem Wir unfren Arbeitsplan

aufammenfaffen, nod) immer ärgerlichen SKifeücrftänbniffen unb
ÜRifjbeutungen auSgefeht. SBielfadh herrfdjt bie SBorfteüung, als

hanble eS fi<h hier um eine Art Weither Wohltätigfeit für bie

Arbeiter, bic nur ben fBeftfcer berpflidjte unb ben Arbeiter ber*

wohne ober übermütig mache. 3tbifchen Wohltätigfeit
unb Wohlfahrtspflege befteht aber ein funba-
mentaler Unterfchieb.

Unter Wohlfahrtspflege berftehen Wir nicht bercinaelteS unb
aeitWeiligeS ©uteStun, wie eS burch beftimmte gälte bon Unter»

ftüfcungSbebürftigfeit unb Hlenb herborgerufen wirb. 5DaS ift

Sache ber Wohltätigfeit.

3)ie Wohlfahrtspflege foH mehr fein als eine auf milbtätigen

3uWenbungen beruhenbe Wohltätigfeit an Unglüdlichen, Armen
unb HIenben. 3) i e Wohlfahrtspflege f i e h t nicht auf
ben@inaelnen,fonbcrnaufbic@emeinf(haftbeS
ganaen 23oIfS unb will Hinrichtungen fchaffen,
W e Id) e bie foaialen 9? ö t e fobiel wie möglich ber*
hüten unb auSgleidjcn; fie hat einen borbeugen,
ben ©barafter. Sie Will aber biefe Hinrichtungen auch nid)t

allein fchaffen burch baS Anfprechen einer einaelnen, ber oberen

Klaffe, fonbern bnrd) Wcdung, görberung unb 3ufammenfaffung
ber Kräfte, bie i - ber ©efamtheit, im ganaen SBoIfe liegen.

Wir bene:, neu biefe Hinrichtungen, bic fomobl auf materiellem

wie auf geifiigem ©ehrte liegen, mit bem ©ammelnamen Wohl*
fahrtSeinrid ::mgcn, währenb man Afte eigentlicher Wohltätigfeit

ober SWilbh'iiigfc.:: l-ffer als WohltätigfeitSberanftaltungen be*

aeidjnet.
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2Benn einem Slrbeiter, bem feine unDerfidjerte $abe Derbrannt
ifi, ober einem fleinen Sefifcer, ber burdj bie ©djulb Don SBucherern
arm unb elenb wirb, bon milbtötigen SRenfdben geholfen wirb,

bafe er fith mit feiner gomilie über äBaffer halten fann, fo ift

baS eine SBobliätigfeitSDeranftaltung. SEßenn ober auS ber ®e-
meinfdjaft heraus SerfidjerungSfaffen gegrünbet werben, bie eS

auch bem ßleinften ermöglichen, ficf) gegen Serarmung burdj

geuerSgefabr ober Sßiebberlufte ober .§agclfd)Iag ober borjeitige

Sterbefälle au bemobren; ober wenn in einem S)orfe ein Sftaiff-

eifenberein gegrünbet wirb, burdj ben eS fidj bon feinen SBlut*

iaugern befreien, ficE> au blübcnbem äßoblftanbe emborringen fann,
fo finb baS2BobIfabrt§einrid)tungen. Ober auch: Wenn
man, um im {Dorfe bie gefeUfdjaftlidje unb geiftige Oebe au be-

feitigen, bie Softer bcS 9D?ii{jiggangS au berbüten, SBoIfSbibliotbefen

grünbet, ©emeinbebäufer unb ©emeinbeobenbe einridbtet, {Raum
für $ugenb- un5 «ßolfsfpiele fdjafft, fo ift baS nicht SEBobltötigfeit,

ionbern SOBoblfabrtSpflege.

SEBir finben nun im {Bereiche ber länblidjen 333oblfabrtSpfIege

manche Einrichtungen, bie balb mehr, halb Weniger ben Ebarafter
bon SBobltätigfeitSberanftaltungen tragen. Sie fönnen, am rechten

Orte unb in rechter SBeife angewanbt, in hohem ©rabe fegenSreicb

fein unb miiffen bei bielen eigenartigen SSerbältniffen auch Wohl
als erfteS SfuSbilfämittel in {Betracht fommen. SBir fchliefeen

alfo folche Seranftaltungen au§ unferm fßflegefreife nidbt auS.

!DaS aber ftebt für unS feft, unb wir glauben, e§ wirb unS jeber

augefteben, ber ficf) auf biefem ©ebiete umgcfeben bat unb ber bie

SKenfchenfeele fennt : e Weniger allen ben auf bie
Orörberung ber unbemittelten ülaffen abaielen«
ben Einrichtungen ber 31 1 m of e ndja r a f t e r an-
haftet, befto bebeutungSboHer unb erfolgreicher werben fie für’S

Sehen fein. 3>ie Slrbeiter foUen ba§, waS auf biefem ©ebiete ge-

fdbiebt, empfinben als SB o b I f a b r t , aber nicht eigentlich als

SEBobltötigfeit.

Ein bebeutfameS Söeifpiel in biefem Sinne bat baS ®eutf<he

{Reich gegeben mit bem SReichSgefefc über ^nbalibitätS- unb SllterS-

Derforgung. 25aS ift eine ffloblfabrtSeinricbtung erften {Ranges.

ErfrculidjerWeife geigt fich benn auch, baf? mit ber aunebmen-
ben Erfahrung auf biefem ©ebiete bie SEBobltötigfeit burcf) SBccfung

unb gufammenfaffung ber einaelnen flröfte immer mehr au einer

ipftematifdjen SßoblfabrtSpflegc ficf) entwicfelt: 9luS ben SEBobl-

tätigfeitSüeranftaltungen werben SEBoblfabrtSeinrichtungen.

93eifpiele bafüt bieten bie in unferem Suche aufgefübrten

SBobltätigfeitS- unb SBoblfabrtSbereine genug.

SllleS in allem gilt hier baS SBort:

„§alb nur hilft bem armen bie tägliche &obe bcS {Reichen

;

$ilf ihm, bafe «t fi<h felbft helfe, fo hilft* bu ihm 0003."
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allein auf bic Slrbciteroerbältniffe bezogen, fann man ötel-

leid&t fagen: SDie 3ÜßobItätigf«it ift bie natürliche Begleiterin beS
patriarchalifchen BerhältniffeS; bie Wohlfahrtspflege bagegen um-
faßt bie äufgaben, welche fi<h auS ber äuflöfung beS patriarcha*

iifchen BerhältniffeS ergeben.

©ebrängt burch bie unaufhaltfame gntwicflung unircS
Kulturlebens, will bic Wohlfahrtspflege auch eine weife Ber*
mrttlerin fein swifchen ben alten unb neuen Kulturfaftoren unb,
entfprechenb unterem SKotto, bie heften 3)inge ber 3eit, wie fie

bie fortfchreitenbe Kultur hcrborbringt, mit bem länblichen Sehen
bereinen, bamit baS Sanb fid) felbft genüge.

Snbem alfo bie Wohlfahrtspflege bie ©efamtheit in§ äuge
fafet, foll fie — b a S ift ihre bornehm ft c äufgabe —
bie Derfchiebenen BebölferungSflaffen auf bem
B o b e n gemein famcr unb gemein nüfeiger ärbeit
einanber menfchlid) näher bringen, bie fdjroffen
Klaffengcgenfähc milbern unb 3 w i f ch e n ®ert-
fchaft unb ärbcitern ein auf gegenfcitige Wert*
f ch ä h u n g gegrünbeteS harmonifcbeS BerhältniS
herbeiführen.

SDie Wohlfahrtspflege fafet aber nicht nur bie äufjere, bie räum*
liehe äbwanberung inS äuge, fie »erfolgt auch ben inneren, ben
geiftigen 3ug »ow Sanbe, ber. Weil nicht fo augenfällig wie ber

SRotftanb infolge ber äufjeren äbwanberung, leiber bon unteren

mafjgebenben Kreifen lange nicht genug gewürbigt würbe. 35ie

Wohlfahrtspflege hat eS alfo nicht nur mit materiellen, fonbern

ebenfo mit tbedien, mit pfpehifthen Urfachen unb Bütteln ju tun.

Sie fie 3 . B. bort bie Scfehaftmacbung ber ärbciterbePölferung

burch innere Kolonifation, burch Befferung beS WohnungSWefenS
ufw. erftrebt, fo trachtet fie barüber hinaus auch bie ibealen Befifc*

tümer ber Sanbheimat au pflegen unb au bereichern unb ba§ aus
bem »erwehrten Wohlftanbe, auS ben freundlicheren SebenS*

»erhältnriffen entftanbene Wohlbehagen a» bertiefen unb a« fteigern,

inbem fie alles SebenSfrifche, ©ute unb Schöne, baS ber gefunbe

BolfSgeift im beinrifchcn BoIftStum berPorgebracfjt hat, in ihren

Dienft fteHt.

9tid)t äbgeftorbeneS a» fonferüieren, fonbern
SchenSboIIeS au entwicfeln unb entartetes au
b e r e b e l n , ift gweef unb 3icl ber Wohlfahrtspflege auf bem
©ebiete beS BolfStumS.

lieber biefen inneren ©ütern bet $eimat bergeffen wir aber

auch nicht bie Bflege ihrer äußerlichen ©eftalt. 3>otf unb $of,

Slorffirdjc unb Bauernhaus unb ärbeiterfate, gelb unb Walb,

Bufdb unb Baum, Bogel unb gifch nehmen wir in unfere Obhut.
2>abei gehen Wir freilich nicht bom fraffen BüpIichfeitSftanbpunfte

auS, fonbern laffen uns leiten bon einem gefunben ©cfüblS* unb
©innenleben, bon einem entwicfelten $eimatgefiihl, baS bo<h wahr*
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lief) in unfern 3«t bc£ 3uge§ bom Sanbe audj feine Bebcutung
unb feinen ÜBert hot.

ßänblicfje 2öobIfahrt§> unb ^eimotpflege I SWögen bie beiben

SBorte toie atoei tjetle ©lerne binauSleudijten in bie foaialen Böte
unfercr Soge.

ßrtlühen ober foH ou8 ihrer Bereinigung unb Berinner*
lichung: S)te Siebe aut SJorföcimat unb bie feftc 5£reue gegen fie,

bie Sufi am beimifdjen BolfStum, SBibertnillc gegen aHeS Un*
länblidje, unb ba§ freubige ©chaffen unb ©treben in ber Heimat,
fo biclen fie Baum bietet.

®a8 fo oft mifeberftarvbene SBort „SBohlfahrtSbflege" ift für
unS baS gülbene ©efäfj großer unb herrlicher ©ebanfen, ift ber

SBecfruf eines neuen ©cfjaffenS unb SBcrbenS auf bem Sanbe, unb
menn irgenb ettoaS au ben „großen" Bütteln gerechnet toerben

borf, fo ift eb toafjrlid) bie „SSohlfahrtSpflege auf bem Sanbe".

Sonntet?, ©efltoeifet. 2
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SSofjlfotjrtSbercine.

3e»tralt>mine ober ©ereilte, Die fidj auf eittett großen

©ejirf erftrerfcn.

SDer Sßeutf<he herein für länblidjt unb Heimat-
pflege mürbe 1896 al§ „ÜluSfdjufe für SBoblfahrtSpflege auf bem
Sanbc" im SInfchlufe an bie 3entralftelle für Strbeilerroofjlfafjrtä*

einridjtungen, jefet .^entralftelle für SßoIfSmohlfahrt, gegrünbet.

Sßorfifcenber: SBirflidber ©eheimer 3iat 3)r. H- Sthiel,
SWinifterialbireftor im preufjifdyen SWiniftcrium für fianbmirt*

fdjaft, SDomänen unb gorften; @cfd)äft8fübrcr: ißrofcffor Hein-
rich © o h n r e p. 5Die bcm ©ohnrcp 1893 in3 fieben gerufene
3eitfd)rift „SDa§ 2anb", bie balb ein SPtittelpunft für alle Icinb»

liehen SBohlfahrtäbeftrebungen mürbe uivb bie Stufmerffamfeit
ber leitenben Streife auf biefe gragen Ienfte, mürbe ba§ offiaielle

Organ bcS 93erein§. $er Sßerein bepnt feine Stätigfeit über ganj
SDeutfdjlanb au§; feine Arbeit umfafjt alle ©ebiete be§ Iänblicbcn

93oIMebenS, bie mannigfadjften Aufgaben für bie görberung ber

mirtfchoftlichen unb foaialen ^uftänbe, ber inneren Holonifation,
ber ©cmeinbepflege, be§ ©rätebungS- unb 58ilbung§mefen§, be§

93oIf§tum§ unb ber S3oIf§funft, ber SBoIFä- unb Heimatfunbe. Stic

©efdjäftäftelle 33erlin SW. 11, SDeffauerftrafee 14, erteilt auf alle

gragen auf bem ©ebiete ber länblidjen SBoblfahrtS- unb Heimat-
pflege unentgeltlidfc 2Tn§funft unb unterhält aufeer ihrer all-

gemeinen 9Iu§funftei nod) eine befonbere 9tu§funft§fteIIe für
bäuerliche SInfiebelungen. 3mcigbereine finb ber „93ercin

für Iänbliche HBoblfahrtSpflcgc in 58aben", ber „Hierein für länb-

Iidje SBoblfabrtäpflege in SBiirttemberg unb Hohen^oHern" ber

„Heffifche Hierein für länblidje Hetmatpflege, HBohlfabrtSpflcge unb
Äunftpflege" unb bie „thüringer Hlcrcinigung für Hcimatpflege".

lieber 3d>ecf unb 3icl nnfcre§ Hierein^ fpradj fidj ber 93or-

fifcenbe HWinifterialbireftor 25r. H- St h i e I in unferer erften

Hauptberfammlung am 17. gebraar 1897 folgenbermahen auä:

„SKandjeS ift Bisher auf bcm (Sebiete ber SUohlfahrtSpflege auf bcm
Sanbe f«hon gefcheben, cS blieb aber bereinjcelt, unb mancher gute SBillc,

manche ehrlich gemeinte Strbcit hatte nidbt ben gemünfrhtcn ©rfolg, tccil

eS an ber richtigen Süireltiöe unb an ber 3“fammcnfcbung ber Strafte

fehlte, Sor allem tommt eS bamuf an, bafj mir einen Sftittelpunlt
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fdwffen, um welchen fi<f> feie für uttfcre Sache begciftcrten unb tat«

iräftigcn firntc fcbarcn. llnfct VtuSfdjuft mufs ton biefen Straften cfccnfo

iWitteilungen iunb Anregungen empfangen, wie ixm ihm folche nad) allen

©eiten bin auSgcben foltcn. Es fall eine ©animclitede fein für ade«,
was fid) in ber SStoblfabriSpflegc auf bem SJanbe bewährt bat, barmt
ein jeber, ber auf iroenb einem ©ebicte biefer gemcimrübigcn Xertigfeit

Stet unb ©clcbtung fucht, fic bei uns finben fann. Tmodj unfer SBirfen

mufc e8 öerbinbert werben, bafo bic Strafte fid) Wie bisher öielfa<b jer»

fplittcrn, ober bafj Ocrgcblicbc ©erfuebe gemacht werben, tocil man bie

Erfahrungen, bic auswärts fdjon gemacht finb, nicht genügenb kirnt."

Uni auf ber atuciten $auptt>erfammlung, am 17. gebr. 1898:

„Auch wenn eS toabr wäre, twfe überall ©cnügenbcS gefdbäbe, fo Wäre
mir baä nod» fein ©runb bewegen, bafj man biefe bcrcinaclten Sk*
ftrebungen in einem großen ©unbe aufammenfaffe. SBodic man cS

überall für überflüffig batten, baft bcreinaclte ©eftrebungen in ©ercinen
aufammentreten, fo beftänbe überhaupt fein ©runb für Bereinigungen
aller VI rt lanbwirtjdjafläicber unb fonftiger ©ereine mehr; bann foHte

man jeben nur für ficb unb feine nächfte Umgebung allein forgen Taffen.

SBir finb anberer lleibcraeugung, weil wir cS für nu^Iich haften, ade ber*

eingclt fcbwachcn Äräfte burdj bie Bereinigung au ftörfen, unb weil wir

hoffen, bic eingelnen fleinen glämmdjen, bie jebet raube S&inb auSblafen
fann, au einer goofjen mächtigen glamme au oereinigen . .

68 liegt in ber 3Jatur ber <5ad>e, öafe bie 3entralfteße be8

SluSfdjuffeS bormiegenb nur geiftig arbeiten fann; bic praftifdbe

Strbeit auf bem ßanbe felbft muff tum befonberen örtlichen Organi*
fationen geleiftet werben. Sn treffenber SBcife fprad) fid) hierüber

ber leiber au früh berftorbene fßrina 211 b r e d> t au <3olm§*
33r<tunfel8 au8, ber fidj an unfern Söcftrebungeu bon Anfang
an in tjerborragenber SBetfe beteiligte:

„Vtadjbcm ber VluSfcbufs für SBoblfttbrtSpflegc auf bem Sanbc bereits

eine bcbcutfamc Stcdung eingenommen bat unb feine ©eftnebungen
immer mehr ba6 adgemcinc ^ntereffe exwedt haben, bürftc bic Seit
gefommen fein, bon ber Sentralftcdc aus cuctgifd) auf bic © i I b u n g
oon fficrcincn für SB o b l f a b r t S p f leg c auf bem Sianbc
einauWirfcn. Die 3cntralftede bilbet gewiffermafeen Stopf unb ®era
für ade SBoblfatjrtSbcftrrbungcn in fEwitfdjtanb; fod aber aus ihr ein

lebenbiger Organismus erwaebfen, fo müffen biclc fräftige ©lieber ficb

aus ihr als moblorganifiertc ©ercinc cntroideln, bic adein imftanbc finb,

baS grofee Slrbeiisfelb au bebauen unb bie brachen gelber in üppige
glurcn au OetWanbeln. SBir müffen babin fommen, bafj in organifcb

aufanrmenhängenben, n i dj t au großen ©ebieten, unb au>a* nach

ber Eigenart ber Slerbältniffe berfdjicben fkb ©eteine für SanbeStoobl*

fahrt bilbcn, Welche ihre SBuraeln bis in jebc ©ctncinbe hinein
burdj fiofolauSfcbüffc für SBoblfafjrtSpflege auSbrcitcn.“

Eine ©rgnnaung 311 biefer Anregung bietet bie bom früheren

Sanbrat Sfungö in bet erften $auptberjammlung be8 3u8fd)uffe8

f. SB. a. b. 2. aufgeftcllte Sthefe:

„SMc 3ufammenfaffung ber örtlichen SBohlfahrtSbcmnc in Streis*

unb fonftige Bcrcine ift befonberS amedmäfeig. ©ie beugt ber unttirt*

fäjaftlidjcn 3cefPlittcrung auf Seiten ber OrtSbcrcinc bor, fann in

bielen 9tid)huigen cmrcgcnb unb förbernb wirfen, erleichtert bem
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Scutfdjcn Scntralocrcin C3lu8f<buf$ f. SB.) bie Xcitigteit unb gcißt bcm
Holte bcn inneren 3ujo mittenbang uni) bic (&lcicf)atHgfeit i>er fittlic^cn

(Entfiele aller nxi^rcn ®k>blfal)rt£pflege."

3)ie SDtitglicbfcbaft beä 3>eutf<ben 33ereinä für länblicbe SBofjI-

fabrt§- unb $<ümatpflege föirb erlangt burd) einen jährlichen

SWinbeftbctrag bon 6 3Kf. für bie perfönlidjen SWitglieber, 10 3Jtf.

für ©emeinben, £rt$- unb SeairBbcreine, 100 Wl f. für 3entral-

bereine, .dämmern unb Sebörbcn. Surd) jährliche 3ablung bon
30 SKf. roerben pcrfönlidje SKitglieber 'Uroteftorcn. Sämtliche
SKitglieber erbalten bic $albmonatSfd)rift „fCa* ßanb"* un-
entgeltlich, fotoie foftenfreic Sluäfunft, 9lat unb ßilfe in allen

länblidjen SBoblfabrtäangelegenbeitcn. dörperfdiaftlidje ober per-

fönlicbe SKitglieber mit minbeftenS 30 2Uf. gabrcSbeitrag erhalten

fämtlicbc toäbrenb ber SWitgliebfdjoft erfdjeinenben IBeröffent-

Iidbungen unb Sdjriften beä S&ereinS ohne ineitere 3<thlttng,

mäbrenb bie übrigen SWitglicber biefe ju einem 5Boraug§prcifc bc*

aicben fönnen.

Srrein für Iänblidje SSoblfabrtSpffegr in Saben. ©egrünbet
1902, @efd)äft§fübrer: Sr. Hermann 5 lamm in greiburg;

©efdjäftsftcllc: Selfortftrafee 20. S^ed beö ScreinS ift: Sefannt*
maebung unb görberung ber bon ben berfdriebenen dörperfebaften

unb Sereincn bereite inS Sieben gerufenen SBoblfabrtäeinridj»

tungen; Sammlung unb Serluertung ber auf biefen ©ebieten

gemaebten (Erfahrungen ; Anregung neuer 2Bol)lfabrt3unter-

nebmungen: Unterhaltung einer SBibliotbef unb SluäfunftSfteÜe.

Sefonbere iätigfeit entfaltet ber Serein für bie görberung bon
©emcinbeabenben, föoau er feinen Sicbtbilberapparat betleibt, unb
für bie grage beö SauenS auf bem Sanbe. Crgan bc8 58erein§

ift ba§> 2ßonat§bIatt „Sorf unb $of".

herein für länblicbe SBoblfabrtSpflege in USürttemberg unb
.^obenaoHern. ©egrünbet 1905. ©efcbäftsftelle : Stuttgart.

3tnecf beä Screinö ift bic görberung aller ©oblfabrtSeinridjtungcn

für ba§ Sanb. Set 23erein beranftaltet Seairföberfantmlungen,
©emcinbeabenbe, dunft- unb 2Boblfabrt8au3fteIlungcn. Gr ber-

mittelt bic billige ^ergäbe bon Sidbtbilbcrapparaten unb Silber-

ferien, er förbert bie (Einrichtung unb Unterhaltung bon Crtä-
bibliothefen unb unterhält feibft eine für feine 2Jtitglieber foften-

lo§ au benufcenbe $anbbibIiotbef. Gr hat eine StecbtäberatungS-

ftelle eingerichtet unb trägt Sorge für baö länblicbe Sautoefen unb
(Erhaltung alter Saubenfmalc. Saä 33crein8organ ift bie „Scbtbä*

bifdhe Heimat".

Sie „Shitringer Sertinigung für $rimatpflege", gegrünbet
bon ÜDlitgliebcrn unteres S3erein§ am 10. fRobember 1903 in

SBeimar, berfolgt biefelben 3iele mie ber „Seutfcbe Serein für

länblicbe ffioblfabrtS» unb $eimatpflege", fpeaieH für Thüringen,

* Sie fonftigen Crgan« beS Serein8 finbet man auf Seite 33.
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b. fj. für bie Staaten uni» Staatenteile atuift^cn §arg uni SWairt,

Stljön unb fßleifje. 23iS jefet bat fie befonberS aufflärenb unb
roedenb au wirfen gefucht, einmal burd) S3crbreitung beS
„Thüringer Torfboten", einer SftebenauSgabe ber „Teutfchen
Torfaeitung" unb burd) Verausgabe Pon Trutffad>en unb SBüdjern,

bann burd) öffentliche ©eneralPcrfammlungen, bcren in febem
Stahrc aroei in ben berfchiebenften ©egenbcn Thüringens gehalten
unb teilwcife mit Ausheilungen unb öolf$tümlid)en Aufführungen
berbunben morben finb, weiter burch AuSfenbung bon jftebnern

an ©emeinben, ©enoffenfehaften unb Vereine ber berfdjicbenften

Art, ferner burd) AuSfunfterteilung über alle ©ebictc ber Heimat*
unb SffiohlfahrtSpflege. Tic Seitung hat ein engerer Sßorftanb in ber

$anb, beftehenb auS 93erwaltungäbeamten, ©eiftlichen, Bd)ul*

männern, fianbwirten, ©efchäftSleuten ufm. in Stabt unb 2anb;
beraeitiger 23orfihcnber ift Pfarrer 5 r a n f e in SogelSberg in

Thüringen.

Ter „Vefftfcbe SSerein für lättblidje .fjeimatpflege, SBohl*

faljrtS* unb Äunftpflege" will in SSerbinbung mit bem „Teutfchen

SSerein für länblidhe SöohlfahrtS* unb $chnatpflege" beffen Auf*
gaben unterftüfcen unb in feinen SScairfen bertreten. (Er ift

gegrünbet bei bem erften $eimatpflege* unb SoIfStradjtcnfeft au
Sufcbad) 1906. SSorfifcetvöer ift ber ©eheime iftegierungSrat gep
in griebberg.*

Ter herein gur Vilfe in aufterorbentlidjen 'JfotftanbSfäßen

auf bem £anbe in ffiürttemberg. fßedjner: fßaul Segler,
Schriftführer : Btabtpfarrer Umfrib in Stuttgart. Ter
S3erein Will nicht bie öffentliche Armenpflege erfefcen, fonbern im
SSerein mit ben ßrtSbehörben bie firchlidje unb freiwillige gür*
forge in allen aufjerorbcntlichen gäüen ergänaen, unter fpcaieOcr

SSerüdfichtigung ber bebrängten, würbigen Angehörigen armer
länblidjcr ©emeinben. 5U?it ber materiellen Unterftiihung ift ftetS

augleidj bie fittlich-religiöfe $cbung erftrebt. ©ibt aum Teil be*

beutenbe SBarunterftiibnngen, fchafft greibetten für franfe (Er*

Wachfene unb üinber, ü?ähmafd)inen unb SBetten, wo eS an folchen

fehlt. (Erhebt fid) aber über biefc reine SBohltatigfeitSPeranftal*

tungen hinaus burch Anregung a«r ©riinbung bon JRaiffeifen*

* 3U unferer ffreube unb ©enugtuung ift cS neucrbingS gelungen,
auch im ©rohheraogtum »tedlenburn'Sdjmerin bie SBetoegung für länb*

liehe SBoljlfabrtS. unb £>cimatpflege in glufc gu bringen unb es ift bc.

fchloffcn morben, gu ihrer görberung im Änfdblufe an ben „Teutfchen
S3crcin für länblkpc SBoblfaljrtS* unb (jeimalpflegc“ einen m edlen«
burgifdjen fianbeSbereitt gu grünben. gu biefem gmede mürbe
bei ©clegenbert ber Aofiodcr lanbmirtfchaftlicbcn SBodje im SRärg bicfeS

JtahwS bereits ein AuSfcbufe gewählt, ber mit ber Ausarbeitung eines

©afcungScntwurfS ufm. betraut mürbe. Tem AuSfdjuj} gehören u. a.

an: AmtShauptmann 5Nau»SJtoftocf, Sßtofejfor Tr. (Shrcnbetg-Üoftocf,

©utSpächter ©eemann*8reeien.
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faffen, SBiehleib* unb SJiehbetficherungSfaffen, fotoie burdj

S3eeinfluffung bcr ©emeinbc augunften einer »etter fchauenben,

in§befonbere Porbeugenben Armenpflege ufto. —
Bentralleihing bt£ toürttembergifchcn WobItätigfeit8bercin§.

Sifc Stuttgart. 33orftanb: Staatärat SRofer bon gilSecf.
3®ccf biefer tont Staate fei b ft begrünbeten 3en*
tralleitung ift, alle SBereine für Wohlfahrtspflege unb Wohl*
tätigfeit in Württemberg in eine einheitliche Sufammenfaffung
unb in gühlung mit einanber au bringen, SReugrünbungen auf
biefem ©ebicte anauregen unb au untcrftüfcen, SBerbinbungen her*

äufteOcn atnifchen ber amtlichen gürforge unb ber SBrioatoohl*
tätigfeit unb eine einheitliche Organifation ber $ilfeleiftung bei

aufeerorbentlidjen SRotftänben burd) bie SßriPattoohltätigfeit herbei*

auführen. gm einaelnen beförbert bie 3entralleitung ba§ gür*
forgetoefen nach allen Seiten, gibt einen Wegtoeifer über bie ben
§ilf8bebürftigen au§ bem ganaen Sanbe augänglichen toohltätigen

Einrichtungen: „WohltätigfcitS-Anftalten unb *23ercine im König*
reich Württemberg mit jährlichem Nachtrag" heraus, beförbert bie

Kranfenpflege, ba§ SRettungShauStnefen, Perteilt Prämien unb
Ghrenaeichen für SMenftboten, untcrftüfct KranfenpflegePereine,

$au§haltung§* unb Kinbcrfdjulcn, Orisbibliothefen ufto.

SDem großen „Acrbanbe ber $tutfdjen grauenbereine bom
fKoten Krcua" gehören an ber Aattrlänbifdje grauenberein unb bie

itanbeS'grauenbereine in IBaben, Württemberg, Ütatjern, Reffen,

Königreich Sadjfen, 'JWecflenburg.Schmerin unb Weimar.

Xn SBatcrlänbifcbe grauenberein. Sife be§ £aupt*S3orftanbcS

:

Berlin. Sßroteftorin
: ghre aRajeftät bie beutfchc Kaiferin unb

Königin Augufte SSiftoria. Sßorfihenbe: ©räfin Sharlotte
P. gfcenplife. Schriftführer: ©eh. Ober-SRegierungSrat Pon
SR o u f * üßcrlin. Am 11. SRobember 18G6 begrünbet, Pcrfolgt ber

.©auptPerein mit allen 3®eigPereineti einen hoppelten 3n>ecf:

1. $n KriegSaeiten richtet er, unter Oberleitung be§ „Sßreufjifcljen

SBereinä aur pflege im gelbe Pertpunbeter unb erfranfter Krieger",

feine lätigfeit auf „bie gefamte gürforge für bie im gelbe SBer*

tounbeten unb ©rfranften", inbem er alle baau bienenbeit ©inrich*

tungen förbert unb unterftiitjt. 2. gn griebenSaeiten Perpflichtet et

fidj, a) bei ber Sinberung aufeerorbcntlicljer SRotftänbe (anfteefenbe

Kranfheiten, Neuerung, llcberfcbraemmung, geuerSbrunft uftp.) in

Stabt unb Sanb augcnblicflich $ilfe au leiften; b) fich bei allen
WohlfahrtS Unternehmungen au beteiligen, bie
bieSinberung fdjtpercr SRotftänbein armen © e

•

meinben im Auge haben: görberung ber Kranfenpflege, be*

fonberS auf bem Sanbe, mit ©infdhluh bcr Wochenpflege, Säuglings*
fürforge unb Suberfuiofebefämpfung, AuSbilbung Pon Pflegerin-
nen, Erbauung neuer unb Sßerbefferung beftehenber Kranfen*
anftalten, S3orbereitung Pon 5Referbe*2aaaretten, SBerfchaffung Pon
Arbeit unb Sefdjäftigung für arme unb alte ficute, görberung ber
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aOßaifenjpflcfle, giirforge für bcrtuabtlofte Äinbcr, Sinbcrbetoabr*
anftalten, ®anbarbeit§*, $au3Tbirtfd)aftS* unb Xienftbotenfdbulen,

©iecbenanftalten, ©emeinbepflege, ©uppenanftalten ufto. auf-
nahmefähig finb alle unbefdjoltenen grauen obneUnterfdbieb
be§ ©tanbeä unb ber 9t e li

g

i o

n

in g a n a Xe u t f dj *

I a n b. ©obalb an einem Ort unb bcffen Umgebung fid) 10 Bet*
ein§mitgliebcr befinben, treten fie au einem 3roeigtoerein mit
einem Sofatborftanb jufammcn. Xic 3abl fämtlidbcr 3tbeigbereine
im gabre 1905 in Borbbeutfd)Ianb 1204. Stubgaben für äBobl*

fabrtbamede im $tabre 1905 : 5065 971 Blf., ©innabmen 5 742381
B?arf. ©efamtbcrmiigenSTocrt aller SöoblfabrBeintidjtungen im
^abrc 1905: 11393206 2J?f. Organe: „Xer beutfdje grauenber*
banb" unb „Xa§ Kote ßreuj". Xie gleichen 31»^ toie ber Bater*

länbifdje grauenbercin berfolgcn bie oben genannten SanbcS*
grauenbereine.

„grauenbilfe" be« ©bangclifdj-fircbHcbtn $ilfebertin6, auf ©r*
Iafj unb Sfnregung ber Äaiferin in bcn Sobtc« 1897 unb 1899 al§

grauenabteilung be§ $ird)lidjen $ilföberein§ begrünbet, aunädjft
in Berlin, bann für alle ebangelifdjen Stirdjcngemeinbcn in

Breufcen. $auptfib be£ Bercin§: ©ngerer au§fd)ufj beS ©bangelifd)*

firdjlidbcn ©ilfSbereinö in B o t § b a m , u n f e r ft r. 37. Xie
2J?itglieber be§ Bcreinä berpflidjten fid) ju freimilliger, perfönlidjcr

$ilf3arbeit in ber ©emeinbe im Slnfdjlufe an bie Jtircbe unb unter

Borfib be§ BfarrerS, finb bei ber ©inridjtung bon SBoblfabrtS*

anftalten in ber ©emeinbe tätig unb fielen einer ©cmcinbcfcblbefter

perfönlidb b^lfenb jur ©eite. Sm Söbte 1907 beftanben 1266
3ibeig- unb Ortöbereinc in ebangelifc§cn Stabt* unb 2anbgemein*
ben, bie angeftrebte Organifation in StrciS* unb Btobinaialber*
bänbe gebt ber Boücnbung entgegen. Slufeer ber Unterftüfeung
bom ©bangelifdj'firchlicben ®ilf§berein erbalten alle ärmeren Sanb*
gemeinben Beihilfen bom „ß a i i e r i n f o n b ber „grauen*
bilfe" für Itranfenpflegc, Xiafoniffenftation, @cmeinbebau§,
ilinberbemabranftalt unb anbere ©inridjtungcn bet ©emeinbe*
pflege. Xer Berein ift befonberS tätig in ber äuäbilbung unb an*
fteüung bon frcilbilligen Sanbfronfcnpflcgetinnen. Organ:
„g r a u e n b i I f e". Blätter für grauenarbeit in ber eban*

gelifdjen ©emeinbe.

Xer Xeutfrfje grauenberein für bie Dftmarfen, begrünbet

im S®bre 1896, Borfibenbe: grau ©ebeimrat b. .§anfemann,
Berlin SB., Xicrgarienftr. 31, aäblte 1907 22 3tocigbereine mit

2232 HJtitgliebcrn in ben Brobinaen Bofen, Oft* unb üffieftpreufeen

unb ©dblcficn. S^occf bc§ BereinS: Xie ärmere bcutfdje Sanb*
bebölfetung in ben Oftmarfen in foldien Beairfen, in benen bie

polnifdje Bcbölfcrung iibertbiegt, burdb organifierte 2Boblfabrt§*

unb ©emeinbepflege tbirtfdbaftlid) bor ber polnifdjen Bropaganba

au fdjüben, unb ihre beutfebe nationale ©cfinnung au ftärfen. Ein-

richtung bon Xiafoniffenftationen für itranfen* unb ©emeinbe*
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pflege, auSgcbreitete gürforge für ffrofulöfe uni» fränflicbc

beutfdje Jfiitber in ben flirröcrfjcilftätten, Sugenbfürforgc- unb
Sugenberalebungspflcge, befonberä Söaifenpflege, ßinbcrbemabr-
anftalten, §ungfrauenpereine unb 9trbeitSfd)uIen für beutfcöc ÜJ?äb-

dycn, ®tipcnbienfonbS au SluSbilbungS* unb ©raiebungS3roecfcn für
fdjulcntlaffene SEcutfdjc, Strmenpflegc ufm. BoIfSbilbungS-
beftrebungen, mie Büchereien unb UnterbaltungSabenbc aunt 3u-
fammenfcblufj ber SEcutfdfen in polnifcbcn Be3irfen.

©bnritaS-Berbanb für bas fatbolifdje Iciiifcblanb. SDircf-

torium in S r e i b u r g i. Br. ©räfibent: ©eiftl. Slot SEr. SB e r t b •

mann, Srciburg i. Br. ©egriinbet in Slöltt 1897. Bereinigung
Pon ßatbolifen aller Stänbe, fomie aller djaritatipcn Slnftaltcn

unb SBereinc sur görberung organifiertcr SBoöIfafjriöpf lege unb
Slrbeit in SBerfen ber Bäcbftcn liebe. Eer Berbanb erfirebt ©rün-
bung bon Sofal- unb SEiöacfan-GbaritaS-lfomitecS in Stabt unb
Sanb mit Anlehnung an bie firdjlidjen Crganifationen, DrbcnS*
genoffenfdjaften, Bincena- unb ©lifabetboereinc ufm., mirft ba-

neben aber aud) mit aßen anberen fonfeffionefleu ober interfonfef-

fioneßen SBoblfahrtSbeftrebungen an ber görberung ber lofalen

5BobIfabrt§eiurid)tungen. einaelnen bat ber SBerbanb bis jebt

befördert: bie länblidje Äranfenpflcge, 2(uSbilbung bon freimil-

ligen Iänblidjen Jtranfenpflegerinncn, ©rünbung bon HauSbal*
tungSfcbuIen für arme ßanbniäbdjen (im Bkftcrmalb), gürforge

für SDienftboten unb für bie $ugcnb beiberiei ©cfcblecbtS, 2J?nbd)cn-

febup, ?IrbeitSnad)mciS, 2luSfunftSftcflen ufm. ©r hält jährlich

©baritaStage ab, regt SEiöacfan-Sfonfercnaen an unb gibt Schriften

berauä, barunter baS Crgan „GbaritaS".

BoIfSberein für bas fatbolifdje Xeutfcblnnb. 3cntralitefle in

SKündjen-©Iabbacb. Borfifcenber: Sabrifbefiper Rrana Branbt
(97?.-@labbad)), ©eneralbireftor: Canb* unb BeichStagäa'bg. SEr.

2(ug. Bieper. ©egriinbet 1890 3U Äöln. — 3*wtf beS BereinS ift

Sförberung einer Soaialreform auf djriftlicfjer ©runblagc burd)

Belehrung ber meiten BoIfSfreife über bie au§ ber neuaeitlichen

©ntmidelung crmacbfcncn foaialen Aufgaben unb burdi «Schulung

3ur praftifefjen 2D?itarbeit an ber geiftigen unb mirtfdjaftlicbcn

Hebung aßer BerufSftänbe. Ecmentfprecbcnb flört ber BoIfSoerein

bie Iänblicbe Betoölferung auf über bie mirtfdjaftlidic ©ntmiefe-

Iung unb bie ©teßung ber fianbmirtfebaft innerhalb ber BoltS*

mirtfdjaft, über bie notmenbigen SRcformmafenabmen, mögen biefe

aufaflen ber ©efepgebung, ber BerPoIIfommnung be§ Betriebs, ber

genoffenfdjaftlicben Selbftbilfe, bem BcrfidjerungSmefen, ber Be-

fähigung aut perfönlidjen jücbtigfeit, ber Hebung ber CebenS-

baitung ufm. ©r förbert bie Iänblicbe SöoblfabrtS* unb Heimat-

Pflege bureb gürfotge für bie vfugenb, burd) Unterftüpimg ber

BilbungSbeftrebungen unb ber SWafenabmen auf bem ©ebiete ber
‘ Ernährung, ber SBobnungS«, .(HeibungS-, ©efunbbcitSpflegc ufm.

Sn Berfammlungen, bereu febon ca. 3000 abgcbaltcn mürben.
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»erben bicfe fragen behartbelt, »ie auch in ber VereinSfdjrift, bie

allen SDJitflliebern augeht, in ber »öcbentlidh an ea. 400 gntungen
öerfanbten ,,©03talen Storrefponbena". güt feine 18 000 VeaitfS*
(SefdjäftSführer unb örtlichen Vertrauensmänner ift ein „Sanb-
programm" aufgefteHt. Sin ber 3entrale befteht eine foaiale SluS*

funftsfteße, bie unentgeltlich auf alle Anfragen, bie Veaug haben
auf ©rünbung unb Seitung Pon Crganifationen unb alle Veran*
fialtungen für toirtfcfjaftlidje unb foaiale Vebürfniffe foftenloS 8tu8-

funft erteilt. Sie »urbe 1907 in ca. 2500 gälten um 9tat an-
gegangen. Sfefmlid) »irfen bie VoIfSbureauS, bon benen un-
gefähr 30 in bortoiegenb Iänblidhen Veatrfen tätig finb. Vauern-
antoälte finb auf Anregung be§ VolfSPereinS angefteüt unb unter-

ftüfct »orben. fluch »erben foaiale ßurfe unb Shmferenaen für
größere 93eairfe aur Anleitung für bie foaiale Sirbeit beranftaltet.

@8 »erben glugblätter, bie unentgeltlich aur Verteilung fommen,
5-fßfennighefte unb größere Stbhanblungen berauSgcgeben. 6in

VcraeicfjmS fteht Jntereffenten aur Verfügung. JnSgefamt ffn&
feit ber Otünbung bis 1. Juli 1907 94V4 Millionen ©Triften ber-

breitet »orben. 9fl§ $albmonat§fcbrift für fatholifdhe Jünglinge
roirb „® i e 98 a ch t" herausgegeben, ber für fatbolifdje Jung-
frauen e r St r a n 3

" entflicht, güt gebitbete greife erfdjeint

bie „© o 3 i a I e & u 1 1 u r". Vtitglieberbcftanb faft 600 000. (Vei-

trag pro Jahr 1 V?f.)

II. &rri$»ohlfahftöt’creine.

Sorbcintrfwng: Sanbrat ©iegert in USlar (in ber unten ge-

nannten ©djrift „35ie 9BohIfahrt8pfIege tm ftreife"):

„Sicht pro domo möchte ich reben, »enn ich fage, bah in erfter 2inie

auf bem Satibc ber Sanbrat ju falcher Sätigteit berufen ift. ©eine
gange HmtBfteflung rocift ihn barauf h'n, ba8 SBohl be8 ÄreifeS nach

Kräften gu förbern. 2>ie Srtebigung ber butef) ©efeb, Suftrag ber bor*

gefegten Skhörbcn, ober infolge ffirfudhcnS ober Antrages an ihn gc»

langenben Sienftgcfchäftc macht ja nur einen Seil — oft ben Heineren
Seil feiner SImiSiätigfeit auS, ber fihönfte unb bcfriebigenbfte Seil

urfereS 93eruf8 ift baS auf cigcnfter jnitiatibe beruhenbe Bemühen unb
SSirten für unferen Ärei8. Söir finb in ber angenehmen Sage, uns, ohne

bafe mir als (Einbringlinge erfdjeinen, an ber Kchraahl, wenn nicht an
allen öffentlichen gemcinmipigcn VcftTcbungen unb (Jntcrejfen im Streife

ju beteiligen unb biefen nüplich au fein. SBir fönnen anregen, ©enoffen»

fchaften grünben, in (anbroirtfdhaftlichcn Vereinen mieten, rnenn baS Ver-
trauen ber Sanbmirtc uns in Ieitenbc Stellung beruft, Beihilfen bon
Staat, Vtobina unb Strci8 für bie bcrfchicbcnften Swecfc erlangen unb
unfere ganae SBirtfamtcit mic bie Sätigleit ber StrciSfommunalbermal-
tung burch gemeinnübigcS Streben erwärmen unb beleben.

Hn ber Spibc bc8 ÄreifcS fiehenb, fann ber Sanbrat bon einheit-

lichem fflcfichtepunttc au8 bie 28ohIfahrtSpfIege in ihren berfchiebcnftcn

Betätigungen in ben cinjelnen Ortfchaften be8 SircifeS anregen, leiten,

unterftühen ober gcmcinfamc SBotjlfabrtScinricbtungen für ben gangen
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•StreiS treffen, immerhin ift folc&c 2ätigteit bc3 SanbratB in getoiffent

Sinne eine pribate, petfönliche. Sie miti> in ber Dkgel nicht burdj einen
Auftrag bcS ©efc^eS ober ber »orgefe^ten fflehörbe geforbert, fonbetn
beruht auf eigcn)'ttr fteimiEiger ©ntfchticfrung unb auf einer befonberen
pcrfönliehcn Huffajfung bon feiner SteEung unb ber auS iijr fid) er.

gebenben Aufgaben. SBielfad) bebürfen mir — menigftcnS bei Unter*
nefjmungen, bic öictb bedangen — aud) bet freubigen JWitroirfung beS
StreiSauSfdjuffcS, ber SreiStommiffionen unb bcS Kreistages. 9ber menn
ber Sanbrat für ein an fid) nridjtigcS unb ausführbares '.ßrojeft lebhaft

etroärmt ift, roirb er in ber Siegel auch bei ben genannten Körperfdjaften
bcS ÄreifeS SfcrjtänbniS unb äuftimmung finben.“

3>cr 33orfifcenbc unfereS 33erein§, SWiniftertalbireftor SDr.

% f) i c I , äufjerte fid) auf unferer ameiten $auptberfammlung nadj

ten Sßorträgen ber Sanbräte fDuberftabt unb Sdjepp folgenber*

mafeen:

„SEiir ift cS als einem Staatsbeamten eine befonbere ©enugtuung,
bafe mir Bon folcbcn 'Scamtcn unterftüfet merben. tBenn man fid) ber

3eit erinnert, mo cS faft ein Dogma mar, bafj ber iüermaltungSbeamte
nur bie fjohcitSreehtc bcS Staates mafjren, Steuer* unb SEilitärliften

in Crbnung batten unb bafür forgen foEtc, bah bie ©efefce beobachtet

mürben, fo glaube ich. Sie merben mit mir cinocritanbcn fein, anju*
erfennen, metchc großen 8ortfd)ritte mir gemacht haben, menn man cS

jefct als bie Aufgabe ber 'Beamten crlcnnt, auch bei ber SBohlfaljrtSpflegc

ber fflcböllerung mitjumirten.*

SBohlfahrtSpflege im engeren ober meiteren Sinne mirb Wohl
Pon allen Canbräten unb KrciSauSfdiüffen in einer ober ber an*
bereu ffieife betrieben. SBit bermeifen auf ba3 1907 erfdjienene

®ud): „5du3 ber foaialen £ätigfeit ber prcu&ifcben KreiSbermal*
tung", bai äunt erftcnmal eine aufammenjaffenbe SDarftetlung

biefer auSgebefjnten Strbcit au geben berfudjtc. $ier foUett nur bie

Greife ermähnt merben, in benen biefe 23eftrebungen in einem
befonberen Sßercin aufamnrengefafet finb.

SrtiS Steinburgrr Gtetneinnübiger herein. 2iö in

Söeftt. #olft. SSorf. : Sanbrat ®af)Ife. ©in auS 50 Iofalen SBohl*

fahrtSbereinen aufammengefefcter ntuftergültiger ßreiSbercin. 53i§

1891 UntcrftüfcungSberein, entmirfelte er fid) feit 1894 aum allge*

meinen SBohlfabriSberein. Untcrftiifcung bon SßolfS* unb Sd)iiler*

bibliothefen burd) ®ibliothefprcife, ®erteilung bon Schriften,

.Katenbern, Unterhaltung einer eigenen SBercinäbibliotbet;

StuStaufdjftelle für S3oIf§- unb Sdnilerbiblio*
thefen; 64 fiefeairfel; SOolfSabenbe in 18 ßrtfdjaften burdj bie

OrtSbereine beranftaltet. Unterhaltung einer eigenen ®ibliotbef

mit befonberer ®erüdfid)tigung beS 97?atcriaB für SBoItSabenbe.

45anbfertigfeit3unterrid)t (12 $anbfertigfeit§fd)ulcn). Sförberung

ber Sugenblpiele unb ber SStnmcnpflege burd) Sdjulfinber. 5ör*

berung bcS SparfinnS (Sparfarten 19 855 mit 10 fßfennig*Spar*

marfen an Sdjulfinber berteitt). Sluhackbnung bemährter ®ienft*

boten unb Arbeiter (636 Seute für 15* unb mehrjährige SDienfte

prämiiert).
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aSerein für 23of)lfaIjrißpftege im Streife Dljrbruf. SSorfifccnber

:

Sanbrat b. 93 o f f c to i b , O 6 r b r u f. ©rünbung 7. guni 1900.

Stufgabcn: Slranfeupflcge; 93olf§babeeinrid)tungen; Stnabenhanb-
fertigfeitSnnterricht unb gugenbfpiele; Stipeubien für ben 93efuch

bon gachfdjuten; #auSbaItung§fd)ulen
;
Schulgärten, Sparfaffen;

görbcrung bon Obft-, ©orten-, giachSbau; Stlcinbich- unb 93icnen-

aud)t; 93eit)Ufe jur ©riinbung eines Eigenheims; 93otfSbibIiothefen

unb Stleinfinbcrbetnahranftalten.

Strciöberein für SolfStoohlfahrtSpflege im fianbfreife JRatibor

ift gegriinbet am 20. SDlai 1905. SBotfibenbcr ift ber jebeSmalige
fianbrat beS Streifes. Xcr SBerein teilt fid) in ißftcgfchaften, bic

ihrcrfcitS mieber Ortsgruppen bilben fönnen. Xic SlmtSbeairfe

ber StrciSfchulinfpeftionen bilben aufjerbcm je einen bcfonbercn
33ertbaltungSberbanb, ber burd) einen SluSfchufj geleitet tbirb.

Xer SennaltungSberbanb foll ben 9$orftanb beS 93ereinS beraten,

bie ihm bom 9?orffanb übertbiefenen 9BohIfabrtSatoeige felbftänbig

innerhalb feines 93eairfS auSbauen unb bic Vfleflühaften unb
Ortsgruppen mit Anregung berfehen. Aufgaben beS Vereins finb:

©rünbung unb llnterftüfcung boit tBotfSbüdjereien, 23crbreitung

guter SßolfS* unb Sugenbfdjriften, 9?eranftattung bon VolfSunter-
haltungSabenben (Etternabcnbc), görberung bon gugenbfpielen
unb VotfSfpielcn, ©rünbung bon gortbilbungSfdhuIcn unb
gugenbbereinigungen, Errichtung bon $au8haItungSfchulen unb
Sdjülermerfftätten, görberung beS Obft* unb ©artenbaueS, ber

93ienenau<f)t ufro., pflege be§ SparfinnS, görberung ber öffent-

lichen ©efunbheitSpflege u. bergt.

SJohlfohrtSbcrein SteiS Sömcnberg, gegrünbet am 13. 99o*

bember 1900. 93orfibcnber ift ©utSbefifcer b. $ a u g tp i b auf
SehnhauS. 2118 Aufgaben beS 33erein§ beacidhnet ba§ Statut gör-
berung ber inneren Siolonifation, gemeinnübiger ©enoifenfehaften
unb d^riftlid) patriotifdjer 9?ereinc, ^Pflege botfSbilbenber ©e-
feßigfeit. inSbefotibcre burd) gamilienabenbe in unb außerhalb

foldjer 93ercine unb burdj Verbreitung guten CefeftoffeS (93olfS*

büchereicn), giirforge für bie förperlidje unb geiftige Enhbidlung
unfereS SSolfeS burd) §anbfcrtigfeit8- unb $auShaltungSfchulcn,

burdh aWäfeigfeitSbeftrebungen unb einer befferen Organifation unb
HuSbehnung ber Stranfenpflegc auf bem Sanbe.

Xer SBcrcin für Iänbliche SBohtfnljrtS» unb $eimaipf!ege im
Greife ©aarburg (£ott}r.) ift 1007 burd) ben SBorfifjenben StrciS-

bireftor b. 51 a p h c r r inS Sehen gerufen. Er berfotgt bie

gleichen 3icle unb Aufgaben mic ber borgenanntc Sßcrcin.
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III. Serrine, feie fich anf einen fleineren öejir! erftretfen

oder Die SSohlfahrtSjiflfgt nur a(d einen 2eil

i^rer Knfgatien betrag teu.

Serein für chriftlidje SSolfSbilbunß, SSorlanb in Sommern,
Skgrünbcr f$aftor D. 90? a j 5 1 o 8 bnfclbft. ®et 93erein ift am
12. ÜJcgcmber 1898 gcgrünbet, nachbem in einer borhergehenben
allgemeinen 33erfammlung barüber beraten war, ob ein „Arbeiter*
herein" ober ein „SDiilitärbcrein" ober ein auf breiterer @runb*
läge ftebenber „SolfSbilbungSberein" bem hier jutage ge-

tretenen 58ebiirfniS tmd) 3ufammenfd)lu& bet berfebiebenen SBcböl-

ferungsflaffcn am beften abjubelfen geeignet fei. 5D?an entfdjieb

ficb für lefeteren. 3tuecf beS BereinS nadj § 1 ber Statuten: ©ottcS*
furcht, Srömnrigfcit unter ben 2J?itgIiebern m erbalten unb au be-

leben
;
SBatcrlanbSliebe unb Xreue gegen Kaifer unb 9?eidj ju toeefen

unb ju pflegen; bie fittliche Hebung unb allgemeine SBilbung
feiner 90?itglieber nach Kräften au förbern; bie Schärfe ber fojialen

©egenfäfce au milbern; bie 3J?itgliebcr in jchroierigen gäHen au
beraten, in unberfd)ulbetcn Notfällen mögiichft au unterftüfcen

;

ein Sterbegelb bon 30 9D?f. au gctuäbren. $er 3tt>ecf beS 33creinS

roirb erreicht bureb eble ©cfeDigfeit, lehrreiche SSorträge, SKonatS*
berichte, äkrbreitung guter Schriften unb Einrichtung eines 3frage-

faftenS. 2>er 9)?itglieberbeitrag beträgt monatlich 20 fßfg., baS
EintrittSgelb 25 9J3fg. ®er Sßercin unb feine SBirffamfeit finbet

allgemeine Mnerfemtung.

„3<Ö tonn ©ie nur bitten," fehreiht un« tßaftor D. ftlo« in Sorlanb,

„Sbeen <S i n f l u fc 6 a b i n gcltcnb a u machen, b a
fj
ber-

a rt i gc 8 c r e i ne überallauf bemSanbc i n % n g r i f f

genommen »erben. @S i ft bie b ö <bft e 3eit. Säumen
»it,fo»erbenScreinege6ilbel,bienurbemSlmüfe-
ment, bem Irinien unb Spielen bienen unb foben
5R e ft öon gutem gonb öerberben, ben unfer Soll auf
bem 2 a n b e noch in fo grobem 5IR a fj c b a t. 3 <h bin gern
erbötig, je&em, ber ein äljnlidjeS Unternehmen auf
bem Sanbc nngreifen möchte, mit tRat unb 2at jur
©eite au ft eben. <5 r mag fich an mich »enben."

Gin gemeinnütfiger Seretn SBeftenfee ift für baS K i r d) f p i e l

SBeftenfee unb Umgegcnb gegründet morben, beffen 3tuf-

gaben fid) über ein grofeeS ©ebiet länblidjer SBohlfahrtSpflcge er*

ftreefen: 1. Verbreitung guter Schriften. (Errichtung

bon SSoIfSbibliotbefen, Einführung guter Bettungen, Verbreitung
bon bolfStümlidjen glugblättern, toelcbe bie görberung beS VoIfS*

moblS unb bie Vefärnpfung aller Umfturabeftrebungen beatoeefen,

©cfömpfung ber Kolportage fittenberbcrblichcr Schriften, inS-

befonbere ber logen. Schauerromane unb Unterftüfcung bet Kol-

portage nüfclidjer unb guter Schriften belehrenben unb unterhalb

tenben SnbultS.) 2. Sefämpfung ber Schöben beS fo*
aialen Sehens unb Stärfung unb görberung
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eines dj r i ft I i db • f i t t l i d) e n g a tn i I i e n l e fc e n §. (SBc-

fämpfung ber 3ud)tIofigfcit ber Sugenb, her ßontraftbrüdjigfeit
fomohl bon Arbeitern als aud) Don Arbeitgebern, ber bcm leib*

Iid^crt unb fittlicfjen S93oI)Ie ber 3>ienftboten unb Arbeiter nach*
teiligen 9ßohm:ngSberhäItniffe, Aufrichtung einer feften $auS-
orbnung, görberung be§ $auSfleifeeS, Anleitung jur Sparfamfeit
unb CrbnungSIiebe, Einrichtung bon gortbilbungSfdjuIen, Prä-
mien für gute giihrung unb langjährige treue (Eicnfte bet (Eienft*

boten unb Arbeiter.) 3. $cbung bc§ Arbeiter ft anbeS„
(görberung beS materiellen SJohleS ber Arbeiter, (ßflcge bei 3“*
fanimengehörigfeitSbemnfctfeinS amifdben Arbeitern unb Arbeit-
gebern, giirforge in befonberen iftotftänben, ßranfcnpflege ufm.}
4. Erreichung mirtfdjaftlidjer Vorteile burch ge*

noffenfdjaftlidjen Sufammenfchluft ber SDHtglieber ufm. 5. iß f l e g e

einer eblen ©cfclligfeit. (93oIfSunterhaItungSabenbc,
gamilienabenbe, patriotifche SSoIfSfefte.) 6. Oeffentlidjc
93 o r t r ä g e über f o a i a I e gragen. Scber Crtfdjaft fteht

ein 93ertrauenSmann beS 93ereinS üor, ber in feinem 9)e-

äirf für bie 3i®ecfe beS (BereinS au mirfen, Sftitglieber au merben„
93eiträge ein3ufammeln unb an ben 93creinSborftanb 99cricf)t au
erftatten hat. Sn Steftcnfee ift eine 93erein§bibliothef ftationiert,

bon ber 93iid)et entliehen merben nach ben einaelnen Crtfdbaften.

Sn brei Crtfdjaften beS 93creinSgcbietS, in ®ohenhube, 93toc!Sborf

unb 93rui; finb „SWargaretenfpenben" aufgcfteHt. (Eie Soften für
(EcSinfeftion refp. Erfafe merben au§ ber SBereinSfaffe beftritten.

SBiblioth^C mie bie „OJiargaretenfpcnben" hoben fdjon bicl ©egen
geftiftet. SDet 93eitrag ber SKitglieber, bie fidi berbflichten, bie

3medfe bc§ 93ereinS au förbern, beträgt minbeftenS 30 (ßfg., bie

übrigen für bie 3n>ecfe bc§ 93ercin§ erforberlidien ©elbmittel mer-

ben burch frcimiöige aufjerorbcntlidje 3nmenbungen befdjafft.

Angler herein für 93oIfStaobI- $auptbegriinbcr: (ßaftor

#enningfen in 93oel. 3n>ed unb Aufgaben: 93crbreitung

guter Schriften burd) Unterftiifeung bon 93oIfSbibIiothelen unb
Kolportage nüölidjer unb guter Schriften belcbrcnben unb unter*

haltenben SnhaltS. 93efämpfung ber 3ucfjtlofigfeit ber Sngenb
burch görberung be§ .^auSfleifeeS, Anleitung anr Sparfamfeit
unb CrbnungSIiebe, Einrichtung bon gortbilbungSfchuIen,

(Prämien für gute giihrung unb langjährige treue (Eienfte ber

(Eienftboten. Hebung beS ArbeiterftanbeS burdh (ßflege ber

gemeinfamen Sntcrcffcrt amifdjen Arbeitern unb Arbeitgebern,

burch gürforge in befonberen Siotftänben unb burdh Kranfcn*

pflege. 93eranftaltungcn bon 93oIfSunterhaItungSabcnbcn,

gamilienabenben unb patriotifd)en 93oIfSfeftcn.

(Eeutfcfjer aSohlfahrtSberein für Sonmrnh unb ltmgegenb.

©ih Sonomifc. (Eer 1899 inS Sehen gerufene 93erein ift halb nach

feinem Seftchen „Eingetragener 93erein" gemorben, um ©runbftücfe

ermerben au fönnen. (EaS anfangs als KranfenhauS geplante.
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neuerbaute ®au§ ift ebangelifcfecS ©emeinbehauS getnorben unb
ift im S3orftanbe beSfelben auch ftet§ ein URitglieb beä SEBohlfahrtS*
bereinS. Da§ ©emcinbehauS ift im SBinterhalbjahr bem SBcrein

Srauenbilfe aur giihrung einer ^uäbaltungSfdEjuIe für aiödjter

beutfdjer SSauern unb SInficbler aus ben »ßrobinaen Ißofen unb
SBeftpreufeen übergeben. ©S finben immer 12 ißenfionürc Auf-
nahme, bie unter Leitung einer geprüften ßehretin für ihren fünf-
tigen 93eruf aur giihrung eines Haushalts borbereitet merben.
3ugleidj »herben in bem $aufe bie Schüler ber lanbttnrtfdjaft-

Iidjen SSiuterfdjuIe mittags beföftigt. 3« bent Ganaen gibt bie

Stönigl. SlnfieblungSfommiffion einen 3ufd»ufe. @ine Sibliotfeef

bon etma 300 93änben, bie bem 3Bo&ifabrt§*23erein gebärt, ift

ben 3ögiingen ber ßanbtuirtfcfeaftlicben SBinterfdjuIc leiebt au-

gärtglid) unb tbirb ficifeig benufet. — ®ie SBeftrebungen be§ äSohl-

fabrtS-SBcrcinS merben bon ber fleinen 3<»bl ber ibm nod) ge-

bliebenen SKitglieber »oeiter gepflegt.

Serein fianbeStooblfobrt in SraunftlS, entmideltc fidj in

feinen Anfängen auS ben in mehreren Kirdibörfern ber StanbcS*
herrfdfaft SolmS-SraunfclS cingeriddeten Vereinen für Armen-
pflege. Anfcfelnfe an biefe »ourbe bann 1896 ber grofec ßonbcS-
moblfafertSPerein mit bem Sifc in SBraunfelS gegrünbet.

©rfter Sorfifeenber : ißrina A l b r e cf) t SolmS-93raunfel9,
nad) beffen a»> früh erfolgtem £obe @e. 25urdjlaud)t fßrina 5 r i e

b r i rf) au SoImS-SBraunfelS. 3luC(f beä 2Boblfahrt§*

bereinS laut § 3 ber Statuten: Hebung be§ SJohlftanbeS ber 58e-

bölferung, SBoIfSunterhaltungSabcnbe, Sd)riftenbcrbreitung; ffle-

fämpfung ber SErunffucfet, $au§fleife; Sparfaffen, SarlefenSfaffen;

8fortbiIbung§fd)uIen, Kurfc für ©auäinbuftrie; ®au§holtung§-
fdjulen; Rebling beS GenoffenfchaftsroefenS, Aufteilung nnb 33er-

faufftellen für ^anbmerf unb $au§inbuftrie; ArbeitSbermittlung,

®ilfe bei aufeerorbentIid)eit 9?otftänben.

25er Serein für Arbeitertoofel im fReg.-SBcj. Stabe. aSorfifeen*

ber: SJecfetSantbalt SRagel in Stabe, ©rftreeft feine SSirffamfeit

auf alle Arbeiter beS SPeairfS in Stabt unb ßanb (ßanb-
bebölferung bormiegenb). 3*Decf unb Aufgaben: SoIfSbibliothefen,

SJefämpfung ber SCrunffudjt, fßflege ebler SBergniigungen; Unter*

ftüfeung aller Seftrebungcn aur Hebung ber Sittlicfefeit, SReligion

unb S3aterlanb§liebc; Abtuehr ber foaialbemofratifchen 53eftrebun-

gen, Untcrftüfeung bon Arbeitern aur ©rljaltung ber ®cimftcitte,

für Anfcfeaffung bon .§anbmerf§aeug, 3ur AuSbilbimg bon Kinbcrn;

Seihilfe au Kurfoftcn, aur Anfdjaft’ung bon 3ug* unb SMild)biel),

aum ^embfertigfeitäunterridd, Griinbung bon Söaugenoffen-

fefeaften; AuSaeicfenung bon 35icnftboten unb Arbeitern; ffleaafelung

bon ^ppotbefenfdjulben unb 3»ufen burd) Uebernabme bon Amor-
tifationSraten unb 3»n3garantie für bon britter Seite geliehene

Kapitalien. Unentgeltlufeer fRccfetSbciftanb unb Anfertigung bon

Anträgen bei SBeljörben uftt).
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SJertin für SJoIfStooblfabrtobftog« in 9HtbülI ift neu ge-

grünbet unb -fiat botläufig eine SJibliotbef aufgcfteOt unb ein fiefe-

äimnter eingerichtet, in bem neben guten 3eitungen unb Seit*
frfjriften Spiele aller Slrt ben 99efud)ern aur SJerfügung fielen.

SBerein aur gförbtrung beo SBotjto bet orbfitenben Stoffen im
Steife SSalbenburg. ©. SS. 93orfifcenber ©encralbctooflmäcbtigtcr
beä $craog§ Pon iJJIefs. Stegierungärat S e i n b o r f f , ©dblofe
SSalbenburg i. ®d)f. — (SigeneS SSereinäblatt „$er Jffcierabenb beä
Slrbeiterd". Auflage 8660 ©tiief. 93orträge. 5 $anbfertigfeit§-

fdbulen. üBcfuch bis jefet 2550 Snaben. 33ermittclung be§ Slnfaufä
guter unb billiger 9iäb- unb ©triefmafebinen. S9i§ber 8200
SWafcbinen berfauft. S3erein£bibIiotber. 10 SBerfSbibliotbefen.

ffförberung ber ©artenfuliur. 935 (Härten. Siegcnaudjt. Sotf)-

furfe. Silber 633 SKäbtben au§gcbilbet. 93erbefferung ber 9Bob-
nungSbcrhältniffe. Wrbeiterfefretariat. §eilfurfe für fpracb-

gebrechliche ßinber.

2>oIfsh>irtf<baftIidjer SJerein für ben fireib fßlön. Sfufgaben:
Sörberung ber Arbeiter- unb ©efinbcberbältniffe unb Slbwehr ber

fojialbemofratifcben Agitation bureb ßieferung guter 3eitungen,
Errichtung bon SSoltobibliotbefcn, SSeranftaltung bon 93olf3unter-

baltungSabenben, ifkämienberteilung an bewährte 35ienftboten, 99c-

förberung ber ©partätigfeit, 99efd)äftigung UrbeitSlofer u. bergl.

5Der Deutfcbe SBoblfobrtbberein für ©ramtfeben unb Umgegenb
unb ber $eutfcbe SSoblfnbrtSberein für fRentfcbfau unb Umgegenb
befteben feit 1898 im Steife £born. 3>ie 93creinc bejtneden bie

förberung ber SEBoblfabrt ber 93eroobncr ber genannten Ortfcbaften

unb ihrer Umgegenb. 3)ic genannten S3ercine haben bie lieber-

Iaffung je eineä Str^tcS in ©ramtfeben unb SRcntfcbfau herbei*

geführt unb ferner je eine mit 3Mafoniffen befcfetc Station in§

ßeben gerufen. $er ßanbfreiä SEborn gemährt ben 93ereincn jähr-

lich eine SBcihilfc bon je 600 2Rf., aufammen 1200 SWf.

Sfrheitertoohlfahrtäberein SreiS fcaberöleben, 6. ©. m. b. $.

©ifc in $aber§Ieben. Erftredft feine SBirffamfeit meift auf
gewerbliche Arbeiter, bie aber nur auf bem platten ßanbe im
Sreife befebäftigt finb. Aufgaben: ©efferung bon SIrbeitermob*

nungen.

3)er Sergifrfje SSerein für ©emeintooljl. ©efcbäftäführer Slcftor

Raibach in 99arnten. 3ablreidje 3*ucigbeteine int ganaett

„99ergif(ben ßanbe". ©rohe au&gebehnte SEätigfeit in aDen Seilen

ber SBohIfahrt§pfIegc: 9frbeitcrWohnung§wefen, SßoIfSbibliothefen,

SSoIfSgefcfaigfeit, ^ugenb- unb S3olf8fpiele: StuSfunftäftetkn,

Snaben-$anbarbeit3fcbulen, Slbenbfocbfchulen, 9iäh- unb Sflidffurfe,

ffferienfolonien, ©olbäber für franfe ßinber, 93olf§beilftätten in

Stonäborf, @obe§bcrg unb ßippfpringe, Siefonbale&acntenpflege,

SBalberholungäftätten, gürforgefteflen für ßungenfranfe ufm.
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3Mc in bcrfdpeöenen ©egenöeit gur $chung beä Srcnxbcn*
toerfchrS gegründeten Slubä hoben fich mehrfach um örtliche SBoljl*

fahrtöcinriihtnngen berbient gemacht, toor aüem ber Inunuö-Slub.
fEer Xaunu§fluh hot eine befonbere SBohlfahrtbfommiffion

für Heinere Xaunubortfchaften gegriinbet. <sifc ber „SB o h I •

tätigfeitSfommiffion be§ XaunusflubS" unter
Bettung bon $ o f e h h SB i 3 1 o dj in granffurt a. ÜR. Unter*

ftiifcung ber Sledjtfdjulen, Sörbernng ber $anbfcf)uhnäheret, Gr*
richtung einer Stanfenhflcgeftation, eines SchtocftcrnhaufeS;

Unterftiifcung bon Sinnen aller Slrt ufto.

SlHgemeine Siteratur über ©ohlfabrtSpflege ouf bem fianbe. ©e*
richte über bic Hauptberfammlungen beS JluSfdjuffcS für 28ohlfahrtS*

pflege auf bem Sanbc. 1897, 1898, 1899. ©reis 50 ©fg. unb Sänblicbe

SBohlfahrtSarbcit. ©criebt übet bic 4. bis 12. Hauptüerfammtung. ©reis
pro $bcft 1 SJktrl unb 1,50 ©lar!. fEeutfdje Sanbbuchhanblung, ©erlin
©28.11. — Heinrich ©oljnrcp, Stic 28ohlfahrtSpflege auf bem
Sartbe. 3n ffleifpiclcn auS bem praftifdjen Sehen bargefteüt. ©chriften

ber gcntralfteüe für Strbcitcr»2Bohlfahrt8einri<htungcn SJr. 9. 1896.

9?cue Sluflage in ©orbereitung. ftarl ^»cpmannB ©erlag, ©erlin SB. 8.

— Gbctiba: ©iegerl, Sönigl. Sanbrat in USlar, ®ie SBohlfahttS*

pflege im Äreife. ©chriften ber QentralfteHe für ärbciter*2BohIfahriS=

einrichtungen 9? r. 16. 1898. — dbenba: ©aftor ?lpcl, ®ie ©teQung
ber eieiftlicpen gu ber SBohlfahrtSpflcge hn Steife. — ©fatrer Hans
bon Süpfe, Stic Arbeit beS ©farrcrS für bie 2BohIfahrt beS Sanb«
bolfcb. SDeutfchcr ©erlag ®. m. b. H- 1900. — H- Seemann, Guts*
pächtcr in ©reefen, Sänblidjc SBoljlfahriSpflegc in ©iecflenburg. 2>eutfd)c

Sanbbuchhanblung 1898. — © ch e p p , Sanbrat, Sänblichc SBohlfahttS*

einrichtungen. Borfcfjiägc aus ber ©rajiS. 3. G. ffl. ©lobt greiburg
1898. — b. © ch ln e r i n , Sanbrat tn jarnotoih, Stufe lanbrätlicpcr ©rajiS.

©erlin, ©arep 1906. — griba, Gräfin g u r Sippe, ®ie grau auf
bem Sinbc. ©erlin, fSeutfdfe Sanbbuchhanblung 1907. — Sl u 6 ber
fogialen Xä tä gleit ber preufcifeben SfrciSberloal«
t u n g e n. ©erlin. 2>cutfchc Sanbbuchhanblung 1907. — g r a n g
Otto Stoloatnp, S5eutf<hböl!ifche SBohlfahrtSpflege unb ©djufcarbeit

in ©tabt unb Sanb. ©elbftöerlag. ©Intü£ 1900. — S)ie görberung ber

Wohlfahrtspflege für Sanbarbeitcr. ©eröffcntlidjungen ber Sanbloirt*

fchaftBJammer für bie Sthrinprobing. ©onn 1907.

Seitfdjriften: „$aS Sanb“, HalbmonatSfchrift.
CffigielleB Organ b c 8 beutfehen ScreinS für länb*
liebe Wohlfahrt 3* unb $ei matpflege. Herausgeber
©rofeffor c i n r i <f) ©oh n rep. gür bic Ieitenben Streife ber Sanb«
bebölferung. ©reis jährlich 6,00 Wart. 35ic SRitglieber beS SercinS
erhalten bie 3citfchrift unenigeltJich. ©erlin ©28. STrotoipfch unb ©ohn.
— „®eutfcbe ©orfgeitung". Herausgeber: ©rofeffor H « > n r.

© o h n r e p. ©reis jährlich 2,40 SRarf. ©oll bie Wohlfahrtspflege in ber

breiten SKajfe ber Sanbbeböüerung Oertreten, ©erlin, 3>eutfche Sanb-
buchhanblung. — „Giie StreiS» unb GcmeinbePertoaltung".
SKonatlichc ©titteilungen aus ber fogialen Üätiglcit ber Sanbratsämtcr,
StreiSauSfdjüjfe, firciSbireftioncn, 9lintShauptmannfchaften, ffiegirf®.

ämtcr unb ffiegirlsbireftionen, fotoie ber ©tobt» unb Sanbgemeinben.
©erlin. tEcutfcpc Sanbbuchhanblung. — „5 o n c o r b i a", Qeitfcprift ber

^cntralftdk für SolfSloo^fahrt. ©erlin. Carl Hepmann. — „Ge*

eofjnrrt), SSeßTneifcr. 3
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ntcittnüfeigc SSlättcr füt Reffen unb Safjau", 3f iii<S»rif

t

für fogialc ^icimatfunbe. £>crauSgcbct: 'Zr. 28. fiobclt. gran!»
furt a. SR. — -Dorf u n b £> o f“, SRonatSblättcr beS Vereins für länb.

Iid|e 28ol>lfaljrt$pfleoe in Sabcn. fyrciburg i. 'S. — „<5<h» ä 6 i f dj e

£>eimat“. fcerauSgegeben bom „Verein für lönblidje Voltswoljlfafjrt in

ffiürttemberg unb ftobcngollern“. (Stuttgart.

3m 8. gafjrgang ift bereits GoljnreijS 2>orffaIenbet, bet

ebenfalls ber SBoljlfaljrtS- unb §eimatpflegc getuibmet ift, int Verlage
oon Irotüigfd) unb Soljn in Serlin erfd)iencn.

2>tc ©efferung bet länMidjen $er|ältnlffe

auf toirtf$aftUd)cm (Gebiete.

tic $efantj)funß

1»es Mürbere unb unreellen 6anbcl$.

Ungeachtet aller gcfcfelidjcn Söcftimmungen bcftc^t bic itmdje*

rifdbc Ausbeutung bcS ßanbbolfeS fort, gS ift bent getbiffenlofcn

unb berfchlagcneti SBucherer gewöhnlich ein leichtes, ben roirtfdjaft-

licf) fdjtoachen unb geiftig unbeholfenen ßanbmann in feine ©chlin»

gen gu bertoidcln. Auch ber allgcnieinere <2d)tbinbel, ber lebiglid)

auf bie 3)umtnheit, S3crtrauenSfeligfeit ober ßeichtgläubigfeit her

ßanblcute fpcfuliert, mad)t fid) nod) in allen (Segenben breit. 93i§

jebe ßanbgcgeitb geiftig unb roirtfc^aftlict) fo weit gehoben ift, bafe

fic für bie AuStmidjerung unb ben ®d)tbinbel feinen ©oben mehr
bietet, bis febeS f£orf g. $. feinen SRaiffeifcnbetein befifet unb jeber

Sauer imftanbe ift, fid) burd) ihn gegen ben SBudjer gu fdjübcu,

wirb noch manches Sfahrgchnt bergeben unb manche gjifteng ber

Ausbeutung berfaßen. 5Darum ift cS notroenbig, bafe borläufig

menigftenS noch bie ßanbbebölfenmg gegen bie Wucheriicben An-
läufe unb ben in taufenberlei ©cftalten auftretenben Sdjftunbcl

nach ßräften gefchüfct »birb.

fflenn toir bon ber ©üterfcblächterci abfehen, ber baS nächfte

Kapitel getbibmet ift, fo twnbelt eS fidh befonbcrS um Schtoinbel

unb 2Bud)er im 33iebbanbcl, um ^Betrügereien im fDiinger* unb
Suttermittelhanbel unb bem Schminbel mit Heilmitteln aDer Art.

SDie ber ßanbbebölferung meiftenS mangetnbe SSechfelfenntniö

wirb namentlich öem fleinen ßanbmirt nur allgu häufig gum 3faH-

ftrief gemacht.
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3K i 1 1 e I 11 n b 28 c g t. 2)ie bielfachen ^Betrügereien
im 53iehhanbel Werben nur burd) ausreichende Sfufflärung
unb Selchrimg bcr Sebölfcrung allmählich 311m Serfdjwinben ge-

braut »erben fönnen. Sei bielen Sroaejfen ober, bic au§ bem
SBieb^onbel entfielen unb meift für den Sanbwirt ungünftig ber*

laufen, »eil ihm die nötige ßenntniä ber gefefclidjen Seftimmun*
gen fehlt, ift e§ bringenb nötig, bei jeber geeigneten ©elegenheit

auf eine Serbreitung ber not»enbigen Sfenntniffe hinauweifen.
8ur Sefämhfung be8 ©d>winbel§ unb SSBucherS im Siehhanbel

finb berfchiebene SBege eingefdjlagen.

1. fRtchtSnnöFunftS* unb IHrchtShfratuugbfteQrn, »ie fie in ben
Greifen Srefclb unb ÜKalmcbt) befteheu. 9Bir ber»eifen auf baS
Slabitel „9tcd)töfehuß unb 9ted)t§au§funft".

2. 2>ic ©rünbung beS „ScttinS gegen tuudjcrifrfie 91uö6eutung
beö SoIFtS im ©roßher3ogtum ©oben" (ßarlSruhc), bcr 1891 gc*

griinbet ift, feine Xätigfeit aber nidjt nur auf ben SBiidjer im
gefdjäft erftredt. @r bc3cichnet al§ feine Aufgaben:

1 . Grmittelung toucherifcher Ueberöorteilungcn,
Slnacige bcr Dom ©irafredjt beb lobten ifäüc, noch Bcfinbcit Gewährung
unentgeltlichen SRatcS und JRechtSbciftanbeS für bic Gefdjäbigtcn. 2. B e*

friebigung b c S folibcn ÄrebitbcbürfniffeS bcr Weniger
Bemittelten. 3. Auflistung ber beteiligten Bcbötferuug
burd) Borträge, in Schriften unb in ber Breffe über Biißbräuchc, bic

im Berlehr, 3 . ®. beim Bichfauf unb SBie^taufef», bcr BidjöerfteOung,
bem ©runbftüdbanbel, bei Abrechnungen, Ab3ahIungSgefcbäften bor-

lommen unb ber mudjcrifcheii Ausbeutung bienen. 4. Auflistung
betBehörben unb gefeßgebenben Äörpcrfdiaften über

biefe SRißftänbe unb $inwirlung auf ein Verbot ober eine (finfcßränlung

derjenigen Gcfdjäftc, bie erfahrungsgemäß lebiglidj als SRittcI aur
Wucherifchen Ausbeutung benußt werben. 5. Auflistung über
ben Küßen einet geordneten Buchführung unb (bin*

bürgerung einer einfachen, ben Bcrhältniffen angemejfencn Buchführung.
®er Berein hat in jebem AmtSbeairle einen Bertrauenß*

mann angefteDt, bcr bort bem SBucßcr feine befonbere Aufmerlfamfeit
guwenbet, etwaige SBucherfäHc möglidbft g e n a u unb f d) n e I [ feft»

ftellt unb bem Borftanb bcS BanbeSöcreinS ju Karlsruhe anaeigt. Außer*
bem muß er für auSreidjenbe Gelegenheit 31er Bcfriebigung bcS ßrebit.

bebarfS forgen. 5)ie Bi i t g l i c b
j
d) a f t bcS Bcrcinö fann mit

t SRI. Beitrag erworben Werben, fo baß auch bem Biinberbcmittcltcn

Gelegenheit geboten ift, fidj feine §ilfe au fichern.

ändere Sereinc ähnlicher Jenbena finb entweder bitrcfj Sfaiff*

eifenbereine gana obgelöft ober bod) in ihrer SBirffomfeit hefchränft

worben, Wie a- her „herein gegen ben SQlitcher int ©aargebiet".

2Bie bie Staiffeifenbereine unb S>orlebnSfaffen hier 3U SJcrfe

gehen fönnen, ba§ foD im nachfolgenden fiabitcl, bie ©iitcr*

fdjlächtcrei, näher geaeigt werben.

3. $ic aKccflfnburgifchen Sifhberfichcrungö-Öcfcnfchafttn bc

ftreiten bie ffoften bcr Sfcdjtshilfe in, Sollen wudterifchcr Äito*

heutung.
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4. „areiöljilfsfnffen aur Sefäinpfuiig ber toudjerififjen Si eff-

leilje" in ben .prcitfetfdjen Greifen Scrgljeim, Sttfmrg, ßorfjent, SWctl*

mebt), SBittlid) unb S^H-

ttie ©runbaüge biefer Waffen: 8»ir ßrfeiehterung beS BieherrocrbS

ift «ine WrciShilfSfaffe errichtet, beren SDiiilel ouS Born Sßrobinaiat- ober

WrciSfonbS übctWiefencn Beträgen ober Snlcifjcn befteljen. HuB ben

Waffcnmittcln wirb löictj angefauft unb nur an Würbige unb bebürftige

länblicbc ©au&haltungen beS WmfcS berliehen, bic geniigenb guttec bc«

ftben unb in Ser Siegel nid^t mehr als jwei Giüd C^irofeDic^ galten.

ijJochftcnS smei Stüd bürfen an eine Haushaltung berliehen Werben, bic

!ein anbcrcS SeihBieh holten barf. SBigüglicfj ber BcrmögenSBcrhältniffe
bet Bichentleihcr ift BcrfchWiegcnheit geboten. SMe Obcraufficht ber

Waffe führt ber Staat (burdj ben Sanbrat) unb im gatte eines äufdjuffcS

auch bic Sßroftinaialberwattung. SDie Garungen unb Sftittcilungcn über

bie Organe ber Waffe werben alljährlich im WreiSblatt ocröffcntlichi.

Her BerWaltungSrat bcftcljt aus bem Sanbrat, ätoei born Wreis-

auSfdmff aus feiner SWitte gewählten Siitglicbern unb jwei Bertretcrn.

Her BerWaltungSrat ernennt ben Waffenfüljrcr unb Sie BcrtraucnS«
männer, regelt beten Hufgaben, beftimmt Sic örtlichen Bcjirfe, fafft

Befd)Iitff über Silagen, ätoongSbotlftrccfungen unb Stunbungcn Bon
{Sielbern, leitet überhaupt bie ganje WaffenBcrWaltung unb erftattet all»

jährlich bem Kreistage unb ebcutuell ber BrobinaialBcrWaltung Bericht.

— Her Wagenführer Wirb Born BertualtungSrate angefteHt, er hot feinen

SBobnfifc in ber WreiSftabt, erhält eine ßnifchäbigung unb ftcllt cü.

Waution. @r führt bie Waffe, bie Bücher unb bic Worrefponbeng. fft

ift Bcrpflichtct, Bon ben Sdjulbnern ber Waffe Sciljahlungen Bon einer

STCarf aufwärts angunehmen. Httjährlich führt er StadhwciS über bie

Sage bet Waffe unb bie Seht bes auSgelichcncn BieheS. — Hte Ber*
trnuenSmänner Werben unter angefcljcnen mit bei? örtlichen Bethält*

niffen bertrauten WreiSinfaffen au je jWei für einen örtlich abgegrenaten
Steil bed WreifeS Bom BerWaltungSrat auSgeWählt. Sie hoben bie Waffe
ben Biebentleibern biefeS BegirfS gegenüber ga bettreten, biefe aur ©c*
fütlung ihrer Beipflichtungen anauhaltcn unb herborgetretene UnWürbtg»
feit eines BiehrnttciherS bem Borfiffcnbcn unb bem Bichleihbermittlcr

fofort au melben. Hie Bert rauenSmänner bürfen feine ©ntfehäbigungen
Bon ben ©ntleihern forbern ober annehmen; ihr Hmt ift ein unbcfolbctcS
©hrenamt. — Hie Bictileitwcrmitlfer werben bom BerWaltungSrat aus
angefehenen unb im Biehhonbel funbigen WreiSinfaffen gewählt. Sie
laufen auf Hntrag ber BertrauenSmänner mit biefen gemeinfam gutes,

gefunbeS Bich unter Berüdfidjtigung ber Berhältniffe ber Bieljentlciher

unb fehtieffen mit leisteten bi; Biehleifiöerträge ab. Sic forgen, falls

ein Stüd Bieh bem ©ntleiher fortgenommen werben muff, für fofortige

anbere BcrWertung burch ÜBicberOerleihen, Bcrfauf ober Schlachten. Sie
führen Buch über ihre ©efdjäfte, bürfen bon ben Biehcntleihcrn feine ©nt«
fchabigungen annehmen, erhalten jcboch für jeben Bichleihebertrag
eine bom BerWaltungSrat feftgcfcffte ©ebühr. — HaS Bcrleihen beö
BieheS gcfchieht auf Hntrag ber beiben auftänbigen IScr^
traue u Smänncr auf © r u n b eines SeihbertrageS, ber
auf minbefienS y2 Qohr unb hödjftenS auf 2 Jfahrc abgefchloffen Wirb,
©ttoaige Bcrlängerung ober Berfüraung bebarf ber ©enehmigung beS
BerwaltungSratS; Berbinblichfeiten aus bem Bertrage fann nur ber
WreiSauSfchuff erlaffen. Bon bem SBertc beS SeihbichS hoben bfe
©ntleiher auf bie Hauer beS BertrageS 4 % ginfen
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3 u 6 c ft i m nt i c n Zcrminen 3 u 3 a I) l c n ;
bleiben fie länget als

14 5Eage im IJtüdjtanb, {0 »erben Scr3UoS3tnfcn 3U 5 % erhoben. @Icid>-

3cilia aalten bie (Entleiher 10 % beS SB c r i e S beb ficihbicfjS jut
S i d) e r tj e > t ber St a f f e gegen Serlufte als Slbfd)lagS3öhIung. ©ie
tonnen »ciiere Xeiljahlungen bon 1 Start au machen, bie

bon bet ftauptfdjulb in 5U>3ug gebraut »erben, and) boin (Erftcn bc8

auf bie Gablung folgenbcn SJtonatS nicht mehr bersinft 3U »erben
brauchen, fonbern bon biefern läge an als 311 betdinfenbe Spareinlagen
bei ber Strcis-Sfcebitlaffe gelten. SxtS £eilj»icl) »irb bon bet
Sv r e i S h 1 1 f 8 f a f f e auf St 0 ft c u bcS (Entleiher* für bie
®«ier beS SertrageS berfirijert; bie Stämie, eine Heine
SkrmitHungSgebüljr unb bie ©tcmpclfoften Jinb bei Hebernabmc beS

SiehS fofort bom Serieller 3U entrichten. 35 i c SltciS^ilfefaffc
bleibt fo lange (Eigentümerin beS 2 e i Ij b i e f) 3 , bis bie
(Entleiher allen ScrtragSbcrpflichtungcn nachge«
tommen finb; finb biefc erfüllt, fo »erben bie (Entleiher freie
(Eigentümer b c 8 S i e h 8. 2eiijbich ober beffen 9?ad)»ud)S fann
nur mit ©cnchmigung beS Skr»aItungSrat8 berfauft »erben; berun»
glücft cS ohne Serfdmlben beS (Entleihers, fo »irb ber Schaben gu einem
Siertcl bon biefem, 3U brei Vierteln bon ber StrciShilfStajfc getragen.

STragen bie (Entleiher bie ©djuib, fo haben fic bn für allein auf3utomntcn.

2>ie ermähnten i?rei§fjilfsfaffcn Ijabctt itt ber ^rajriä fchr

fegenäreid) gemirft.

2(n Seihbcrträgen Waren int .(freife SBcrgheim (bis (Enöc 1904)

155 mit 34 851 SJtnrf, int Streife Sitburg (biö (Enbe 1904 ) 237 mit
53 928 SWarf, im Streife SBittlid) (bi§ <5itbc 1905) 844 abgcfdiloffen.

vim ürctfe (Todiein beftchen jurjeit (1906) mit 161 ißichlethern

Verträge, bodj wirb im 33ertoaItung§berid)t fiir bah Sol) 1
' 1905

herborgehoben, baß eine größere Snanfpruchnahmc ber Stoffe er*

miinfd)t »äre, ba immer nod) Sßiehleihbcrträgc auftattbe fommen,
bie 3U einer toucherifdjen S(u§bentnng ber SSiehleihe führen. (Eine

erhebliche 93efferung ift ober burd) bie ÄrciShtlfSfaTfe fdjon erreicht.

£wt ein fIeincr Sauer baS llnglüd, ein ©tüd Stich unuerfidjert

burd; ben Tob 31t ucrliercn, ober »irb er burd) l)äu8Iiche unb mir!»

fchaftliche förünbe geswungen, 3ur Unzeit ein ©tüd Sieh 3U berfaufen,

fo »ar er früher oft gc3»ungen, fich an einen toud)crifchen Sich*
hänbler gu »enben, unb eS gefebicht noch jefct oft genug auS falfchem

(stols, »eichet eS berbieiet, fid> an eine £>ilfstaffc ober SRaiffeifcimerein

3u »enben. 3>cr »ucherifche £änblcr liefert ein Sicr gegen ben „falben",
b. h- bie Teilung bon ©ctoimt unb Serluft.

3n feiner 3»ang8lagc geht ber Sauer auf ba6 Slncrbictcn ein unb
ift nun bem SBuchercr auSgeliefert, ber fich bon bomhetein burd) Slnfcfjen

eines höheren SreifeS in Sorteil bringt. Saum ift bie magere Shit)

ct»a9 herangefüttert, fo erfcheint ber „Reifer in ber Slot" »ieber, bc»

bauert feljt, bie erftc Äuh fortnehmen 31t müffen, bie er gerabe oct»

taufen rönne, aber er habe fchon eine anbere ba. So geht c§ »eiter;

Shih auf Shit) »ecbfelt im ©lalle, »irb bom Sauer in ihrem (ErniihrungS*

3uftanbc aufgebeffert unb bom ßcrnblcr bortcilhafter berfauft. Salb
fängt biefer auch an- allen möglidjcn £>au§rat 3um Slnfauf — für
bie liebe Stau unb bie artigen Stinbcrchen — anjubieten unb bem
Opfer auch ohne SefteOung nuf3ufjalfen, natürlich aücS auf Stonto,

eS brauche ja nicht gleich bc3aljlt 31t »erben! (Ja, ber eble S7?enfd)en>

3gie



freunb läfet fidf bei feinen immer häufigeren Bcfuchen noch unentgelt-

lich ecrpflcgen unb beherbergen, forbert cu<h ungeniert balb einen

3entner Äartoffeln, balb einige 2R«ben ßifcr unb roitb immer mehr
Herr im £aufc. SRit jebem Bicbtuechfel, mit jeher neuen ßieferung

tuächft baS ©chulblonto bes Bauern — ba ploplich wirb ber gute Reifer
unb HauSfrcunb ängftlid), er muffe nun bixh eine ©uherheit haben,

fo eine Bcrfchrcibung, ein Oppoihelchen. Ser geängftigte SBauer toilligt

ein unb ift nun gänalich in ben §änben beS SBuchererS, ber eines itageb

bie ©chlinge augieljt, atlcB in £auS unb $of unter ba8 amtliche ©iegel
legen läfet unb cnblich jur gerichtlichen Bcrfteigerung bringt. Ser ge*

bulbigc, auSgefogcnc Bauer aber mufj ba6 mit feinem ©ehlueife gepflegte

Heim Berlaffen. ©o ift bie touchcrif^c Bichleih« ber erfte Schritt gunt

IRuin bicler Heiner Sjiftenaen auf bem ßanbe unb ihre Befämpfung
eine ber Aufgaben, toelchc ber länblichen SBohifabrtSpflcge 311 ftellcn finb,

T:er Sdjtoinbcl im Süngcr* unb Futtfrmittelljanbfl befteljt

noch immer in gro&em Umfange, bor allem merben mit Srefe* unb
SRaftpuIbern ber Sanbmirtfchaft erhebliche Gummen attS ber SCafcfje

gegogen. Bin Velbeiä ift bie ungeheure Gummen foftenbe 9?e»

flame, toelche bott biefen „Freunben ber ßanbmirtfdjaft" bauernb
gemacht mirb. ©tue Vlütenlefe berfänglicher unb fchminbelhafter

Stngeigen ift in ber im Stuftrage ber Seutfdjcn Sanbmirtf<haft3-

©efeüfchaft IjerauSgegebencn Vtofchiire „Vorficht heim Slnfauf bott

SCiittflc- unb Futtermitteln" bcröffentlicht. 3Bo ©enoffenfehaften

nicht beftehen, bie burch Vegug bon reellen Firmen ober ihren

Sentralorganifationen ben Sthnehmern reelle SOBare garantieren,

empfiehlt fich ju biefem .Btoecfe 3nfatnmenfchluf> ber Sntercffenten

au gemeiitfamcm Stauf.

Scnt Gdjtainbtl mit Heilmitteln ift nicht leicht 3U begegnen,

ba Stberglaubc unb llnmiffenheit biefem ttnfaubereu $anbel $or-
fchub Ieiftcn. erfter ßinie fommt Sftifflärung unb Velehrung
ber Sanbbebölferung in Vetradjt.

3u ermähnen finb bie forttaufenb crfcheinenbcn Vcfannt*
machungen be§ Drtbgefunbheitöratcb in StarlSruhe über ©cheim»
mittel, ©ine gleichartige Veröffentlichung in ßreisblättern unb
anberett amtlichen Organen märe au miinfehett. 63 empfiehlt fidj

auch, bie fogenannten bolBtiimlichen Vlätter unb Stalenber auf
berartige gnferate hin anaufeben unb nur auf bie Verbreitung
foldjer Gchriften hinaumirfen, in betten SCt^cigcn biefer 9trt

prinaipieH nicht aufgenommen merben.

Sem ©dbmuchtr hoben bie SarlehnSfaffen auf bem Sanbe er*

folgreich entgegengearbeitet (bergl. ©enoffenfehaftsmefen). Un*
erläfjlidj ift eine reichhaltigere Velehrung ber Sanbbebölferung in

Vereinen, SBinter* unb Fortbilbungöfchulcn über 9?atur unb ffiefen

bei SBecfjfelS. Ser Verein gegen mttcherifchc SluSbeututig beö

VoIfeS int ©rofcheraogtum Vabcn ift fchon ermähnt.

ßiteratur. Ser SB u die r auf bem ßanbe. Berichte unb ®ut>
achten, ©chrift b. Ber. f. ©ogialpolitif. ßcipgifl. Bb. 35 unb 38, 1887 »c.

1888. — b. ßilienthal, Ser SBuchct auf bem ßanbe i. ber Seit-



fd&rift f. b. gef. StrafrechlBtmffcnfcbaft 1886. —
•

gafjbenbcr, SDie

Stellung beS ©auernftaitbcB anB ben $>änbcn beb SüudjerB. Künden
1888. — 3>r. 2. Caro, SDct SBudjer. Scipgig 1883. — SaljreB.
betitele beB Bcrein8 gegen Wu<berifd)e RuBbeutung bcB BoIteB im
(äJrofehergogtum ©abcn, ÄarlBru^e. (Ein näherer SBeridjt über ben ba«

bifcben Cerein mit ©apungen ufm. in ©ohnretjB Söotjlfa^rtBpflegc. —
9R ü 1 1 e r , {Rettung bcB ©Ifäffcr SBauernftanbeB. ©trafcburg 1886. —
©ine SheiB^ilfSfaffe gut ©cfämpfung bcr tt>ud)crif<b«n Bicljleilje.

Üanb VI II, ©. 441. tRod) eine iireiBIjÜfBIaffc gut ©cfämpfung ber

roudienf<ben Bichlcihe bon ©parfaffcnrenbant £crre6 in SBittlich.

2anb VIII, ©. 461.

$ie ^Bcföut|ifuitf| Her &äterfd)lädjterei.

S’iidjt iebe Gütcrgertriimmcrung, felbft toenn fic getoerbSmäjjig

betrieben tnirb, ift als Güterfdhlächterei aufgufaffen. ©ie ift e§
bor aUcm ba nicht, n>o fie g. S. lebiglid) bie ©erfteÜung gefunberer

Grunbhefifcberhältniffe (innere Aotonrfation im öftlichen ©eutfd)*

lanbl) anftrebt. ©ie ioirb gur Q5üterfd)Iäd)terei in be§ SBorteS

hä&lichfter Sebcutung erft bann, toenn fie ohne jebc SJtiicFficht*

nähme auf fogiahbolFätoirtfdjaftlidje @eficfjt§punFte ftattfinbet unb
lebiglid) toucherifdje ober fafitaliftifdjc 3mede bcrfolgt. SDie

Güterfdjlächtcrci im eigentlichen ©innc bc§ SBorteö ift eine ©pc*
fulation auf bie Sotlage eingclner SBcftfecr, fotoie auf bie fturg*

fidjtigFeit unb SegehrlichFeit ber Heineren Seute, bie bei ben Ser*
fteigerungen burd) plumpe, aber unfehlbare SWittel (unentgeltliche

Serabfolgung bon ©peifen, Sigarren, bor allem bon ©pirituofenl)
gefliffentlid) gu gang unberftänbigem Sieten angeftacfjelt toerben.

5Da Sargahlung feiten erfolgt, meiftenS auch gar nicht getoünfdjt

toirb, gerät ein großer Steil ber fiäufer in Schulbberbinblichfeiten

gu bem Güterfchlächter, bie biefem eine toiDfommene ßanbhabc gu
»eiteren Suäbeutnngcn unb unfauberen Gefchäften aller SJrt

bieten. Ein Seifpiel au§ ben Erhebungen „2)cr SBucher auf bem
Sanbe" (©. 97) möge un8 bie Stätigfeit ber Güterfd)läd>ter bcr*

anfchaulichen. „9Wir ift," fo ergählt ber Getoährämann, „ein

Flciner SBeiler in Dber6atjern befannt, ber au§ brei großen
Sauernhöfen, gloei $albbauern unb einigen ©ölbnern unb ßanb*
häuSlern befteht. Sn biefem SBeiler finb in ber Seit bon ctloa

15 Sohren fämtliche Slmoefen burch einen unb benfelben iSraeliti*

fchen ^anbelämann gmeimal getauft, gertriimmert unb berfauft
toorben, guerft bie grofeen pradjtboflen Sauernhöfe, bei toelcher

Gelegenheit natiirlid) tapfer bon jebem eingelnen eingefauft toor*

ben ift; bann, als bie Sahlungsfriften nicht eingehalten »erben
fonnten, Fant eS gum SBieberbcrFauf unb gur nochmaligen 3«'
trümmerung, bi§ fchliefjlid) bie ländlichen Sfntoefenbefifcer ber*

gantet toerben unb jebt im gangen Crt ben fämtiiehen Snfaffen
Fairm 100 SWF. 3ur StiSpofition ftehen, toährenb bor bem Seginn
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bcr unfcligcn Scrfäufc jum minbeften 100 000 fl. fogcnannteS
feiertibeS (Selb ba mar, abgefcben bon ben fc^ulberrfreicn äntoefen".

9?fltfj bcn QuSfiifjrltdjen ftatiftifchen Erhebungen, bic bic böge-

rifche ^Regierung feit bem Sabre 1894 über ben Umfang unb bfe

©irfung ber ©üteraertrümmerungen gepflogen bot finb in ber

jebniäbrigcn ffkriobe bon 1894 bis 1904 äertriimmert 8758 lanb-

mirtfchaftlicbe Sfnmefcn mit 133 130 ,§eftnr ©runbflädje, baboif

burdb gcmerbSrnäfjige ©iiterbänbler in 6021 Stößen ober in 68,7

fßroaent aller gäHc mit 100 909 $eftar ©runbfläche = 57,6 ißro-

3ent ber gefamten aertrümmertcn ©runbftücfc. 5Det proaentuale

Anteil ber gemerbSinäfeigen ©üteraertrümmerung in bcn aebn
grbebung§iabren ift aiemlid) gleichmäßig unb beträgt burcbfdjnitt*

lid) 68,4 ffkoaent. Stößt man bie 3ertrümmerung8fläcbe in§

31uge, fo berechnet fidb ber Stnteil ber gemcrbSrnäßigcn ©üter*
aertrümmerung höher. SDie XurchfcijnittSaiffer ergibt 76,1 ißro-

jent, bic 3iffern ftcigen boit 1898/99 an baucrnb bon 73,5 fproaent

auf 81,2 ^roaent. ©in leil ber bon ber Sertriimmerung betroffe-

nen Snmefcn ift gana beridjmunben, nämlich 22,6 fßroaent, fo baß
alfo beinahe ein IBiertel ber aertrümmerten Slnmcfeit als fclbft-

ftänbig nicht mehr beftebt. Sm übrigen haben fieß burcf) bie 3er-
trümmerung folgenbe Sßcrfchiebungen in ber ©rößenflaffe ergeben,

33ott bet ffiefamtaabl ber aertrümmerten Slntuefen ift bie ©roßen-
fTaffe ber ©runbftücfc unter 2 $cftar bon 3,7 ißroaent auf 30,9

fßroaent geftiegen; bie ©rößenflaffe bon 2 bis 5 ®eftar ift fteß

faft gleich geblieben, bagegen haben fidb bie Slntoefen in ber ©röße
bon 5 $eftar unb bariiber, bie bor ber 3ertrümnterung 77,5 Ißro-

aent auSmachten, auf 27 fßroaent ber ©efamtaabl rebuaiert. 3tö-

bei haben an ihrem ©runbbefiö eingebüßt unb finb in eine nie-

brige ©rößenflaffe berabgefunfen

bei bcn Slnmefeu bon 5 bis 10 hu ca. 53 %
10 „ 25 „ „ 65%
20 50 „ .. 82%

„ „ „ „ 50 100 „ 89%

Se größer alfo ein ?Inmefen ift, befto mehr tuirb fein ®e*
ftanb in ber ©cfabr ber 3ertriimmcrung fc^toc&cn, mäbrettb
anbererfeitS infolge ber ©üteraertrümmerungen eine SBetmehrung
ber fleinften Stnmcfen erfolgt ift. Söefonbcre tBeacßtung berbient

noch bie Statfacße, baß bon beit ©üterßänblcrn mit Vorliebe ®n*
mefen mit ©albbefife ertnorben merben, ba bie Sfbßolaung ber

©älbcr meift einen bebeutenben ©ominn abmirft. ®ie ©efamt-
toalbfläche ber in ben fahren 1897—1904 aertrümmerten Wn*
lucfen betrug im Königreich SJapern 18 610,17 $eftar — 19,9 fßro-

äent ber gefamten 3crtrümmerung8fläche. fßon biefen ©alb-
flächen berblieben bei bem fogenannten §intergut nur 3861,15

$cftar, luäbrenb 14 779,02 $eftar abgetrennt mürben. Sßon biefer

Släche finb 3499,27 $eftar ober 18,8 ißroaent abgeßolat. Verbot-
aubeben ift nodb bie erhebliche 3 l|nahme ber ©iiterbänbler unb
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ber geinerfiSmäfjig öorgcnommenen ©üieraertriimmerungen in

bcn Iefcten brei fahren 1902 bis 1905. $tc 3af)l bet @üter*
bänbler ftieg üon 577 auf 810, bie bcr geloerbSmäfeigen ©iiter*

aertrümmerungen bon 611 auf 843, bic gläcf)e biefer Anloefcn Don
10 779 tfeftar auf 15 050 Werter.

3>ie ®üterfd)Iäd)tcrci mufe alfo bod) nod) ein Iof)nenbeS @e*
fc^äft fein. 2)aS gebt auch auS ben Angaben berbor, bie 93er*

banbSbireftor 9lcserobt*!?affel in ber ©eneralberfammlung bcr

^effifdben fianbtnirtfdbaftSfammcr am 24. Januar 1905 über bie

bireften ®etninne, »eltbe bon ©ütcrfdjlädjtern gemacht inerbcn, an
ber $anb folgcnbcr 3ahfen gab.

1

5infauf«pr. fßerfaufspr.
,

©eioinn runb

Dt. 9H. 9».

®ut I 45 000 63 372 18 372 40

„ II 32 500 49 283 16 783 51 '

2

„ III 12000 20 171 8710 68

„ IV 40026 76 000 35 974 90

„ v 3900 7 604 3 704 95

„ VI
1

19 000 33075 14 075 74

ßeiber fehlt für 98reufecn nod) eilte ©tatiftif über ©ütcracr*
trümmerungen, loie fic in fflntjern beftebt. Ohne grage liegen

aber bie 93erhältniffc in getoiffen Siftriften ficherlid) nidöt gün*
ftiger. $>er ©crid)t ber ßanbmirtfdjaftSfammer für bie ißrobina

Oftpreufeen für baS gnbr 1905 berichtet 3. 39. : „Jleigung 3um
93erfauf bat fid) überall unb in einaelnett Greifen, befonberS bei

bcn flcinböuerlichen Greifen geaeigt unb bat hier bielfad) auch

burd) Sermittelung bon Agenten ein 99efitjmechfel ftattgefunben.

Aus bem greife SBeblau tbirb über getoerbsmäfjige @iiterfd)lädj»

terei gcflogt, ber berfdjiebene 93efifcer annr Opfer gefallen finb."

Wittel unb SBege. ®ie 93efcimpfung ber@üter*
fcblacbterei burd) gefcplichc Wafsnaljmcn, bureb bchörblidje

Anregungen unb burdb ©elbftfjilfe.

lieber gefetflidje Wafjnnljmrn gegen ben ©nwbftüdStuucher
bat ber ®eutfche SanblbirtfchaftSrat in feinet 34. ißlenarberfamm*
Iung bom 6. bis 10. gebruar 1906 erneut bcrfjaitbelt unb folgen*

ben ®ef<f)luj3 gefafet:

Olefeplidte Wnbualimen gegen ben örunbttiiddtmidier.

5inc Slbänberung ber beftebenben SKcicbSgefcbe fd&eint 3ur3cit aur
SBclämpfung be8 ©runbftücfStDucbciS nicht angeaeigt. dagegen erfdjeint

e8 bringenb geboten, burd) bie SanbeSgefebgcmmg bcn auf biefem @e-
biete berrfebenben SKifeftänben entgegenjutreten.

3nt übrigen lammen für bie S3cfämpfung beS ©ruubftüdgmucfjerd
fdgenbe @efid)i&punfie unb SRafenabmcn in 5öetrad)t.

T. Sxr ©runbftüdSiuud^cr ift im Qinblid auf bie burdj benfelben

entfteljenbe Sdjäbigung be§ CermÖgenS ber tänblicben ®ebötfcrung, fomie
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eint ^äufiß bortommenbe genicinfchäbliche Sftobilifierung unb 3erftüdc»

lung beS Ianbroirtfchaftlichcn ©runbbefiheS, mit allen möglichen SRaß»

nahmen ber ©efchgebung unb Bertoaltung gu befämpfen unb ^int«

anguhalten.

II. Bei Beurteilung btt grage, in»ie»eit ©utSgertrümmerungen
fidb als ©rimbftücfstrmchcr charalterifieren, ift gu beachten,

a) »eiche Ürfachen unb Slnlöffe für bic ©utSgertrümmerungen Bor*

gelegen höben;
b) baß unter ge»iffcn Berhältniffen ©utSgertrümmerungen nicht

gu umgeben finb unb bem BebürfniB einer geitgemäßen ©runb«
bcfißoerteilung entfprcchen fönnen.

III. 3liefe ©efichtSpunfte finb maßgebenb für bic Hrt unb SBeife

bet BeJämpfung bcS ©runbftücfßroucbcrS, tnobei immerhin eine gu »eit

gehenbe ©ebunbenheit beS ©ruttbbcfiberS unb Beeinträchtigung bcS lanb»

mirtfchaftlichcn ©runblrebits gu bcrljütcn »äre.

IV. 2Dic im Bürgerlichen ©efcßhuch, im SicichSficafgefcßbuch uttb ber

SHcichSgcloerbeorbnung enthaltenen Borfdjriften gur Beiämpfung bcs

mudjcrifdhen ©üierhanbels frfdjeincn bei richtiger Vlmocitbung als g»ccf»

entfprechenb unb genügenb.

V. Ter VanbeSgefeßgebung muß c8 überlaffeit bleiben, bic in ber

JHcichSgefebgebung enthaltenen bieSbegügfichcn Borfchriftcn ben fianbcS*

berbältuiffen entfprechenb auSgugeftalten.

®abei fanu in Betracht Jontmen:

A. in birclier ©inficht:

1. Befchränfung ber SSiebetUeräußerung ber burch Stauf ober Xaufch
ermorbenen ©runbftücfc (SBürttembergifchcS ?lußführung8gcfeb
gum B©B.)

;

2. Einführung einer allgemeinen bchörblichen ©enehntigung für
©utSgertrümmerungen unter Bcrücffichtigung ber biefelben bc*

gleitenben Umftänbe;
3. Boligcilicbc Beauffichtigung ber ©cfchäftSgcbahrung ber ©ütcr*

hänbler;
4. Borfehriften, betreffenb SBieberaufforftuiig abgetriebener SBrtl*

bungen.

B. in inbirefter ©inficht:

5. Einrichtungen behufs planmäßiger Echulbentlaftung unb Schulb-
erleidjtcrung beS länblichen ©rnnbbcfiheS;

0. Einführung eines auf bem ©ringip beS 0nerbcnrcchtS beruhenben
jSnteftaterbrechtS;

7. innere Solonifation auf bem Söege ber SRentenguißbilbung; Er»
ridjtung öffentlicher Beworben behufs Siegelung beS ©ütcrhnnbdS
(©encralfontmiffionen, iartbgüterämter)

;

8. öffentliche Slnftaltcn für BerfoppelungSfhftem beg». glur»
bereinigung;

9. gcfehlidjc Borfdhriften über ein unteilbares BargeHenminimum;

10.

Anregung unb Begünftigung ber SarlchnSfaffenBereinc gut 3nter«
Bention bei brohenben gällen bcrSutSgertrümmerung, fo»of)I burch

birette guttenbung öffentlicher SKittel, als inbireft burdf Er»
mäßigung ber BefitocränbcrungSgebühtcn.

Sn ©egufl auf bic fReithegefthfltbung machte ber Sfcfercnt,

Rreißerr t>on Getto, Steicbcrtshaufen, auf ben § 138 bcS SKIÖ?.

aufnierffam, ber beit (Sefdjäften bes ®runbftii<!&n>udjer§ auf bett
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ßeib augcfdjnitteit fei. S)er lautet: „©in RccbtSgefcbäft, baS
gegen bie guten «Sitten berftöfet, ift nichtig. Richtig ift inSbe-

fonbere ein RecbtSgefdbäft, burd) baS jemanb unter Ausbeutung
ber Notlage, beS ßeicbtfinnS ober ber Ünerfabrcnbeit eines anbe-
ren fid) ober einem brittcn fiir eine ßeiftung S3ermögcnSborteile

berfpredjcn läfjt, meldbc bcn Wert ber ßeiftung bergeftalt über-

fteigen, bafs ben Umftänben nach bie SermögenSborteile in auf-

fälligem SRi&berbältniffe au ber ßeiftung fteben." 3m ©in»
fübrungSgefeb ift aujjerbcm ber ßanbeSgefebgebung borbcbalten,

gefehlte SBorfdbriften au erlaffen, meldbe bie 83eräu|erung eines

©runbftüds befcbränfen, bie Teilung eines ©runbftüds ober bie

getrennte Reräufferung bon ©runbftüden, bie bisher aufatnmen
bemirtfebaftet loorben finb, unterfagen ober befcbränfen. ©S buben
alfo ältere ©efefce, mcldje bie VaraeHierutig berbicten ober ein-

fd&ränfen, nodb ©eltung. Solche ©efefce befteben 3 . 93- im ßönig-
reitb ©ad)fen, Württemberg, in ©adbfen-Weimar unb ©aebfen-
Altenburg. Aufjerbem finb bie Seftimmungen in ben §§ 35 unb 38
ber ReidbSgemetbeorbnung, meldbe gemiffe ©emerbc fonaeffionS*

pflichtig madben unb unter behördliche Aufficbt fteHen, burdj

ReitbSgefefc bom 19. 3»ni 1893 auch auf ben ©ütcrbanbcl aus-
gebebnt. $ierau fommt nodb bie ftrafgcfeblidbe Seftimmung gegen
ben Wucher, meldbe ben ©runbftüdsmudber berfelben ©träfe toie

ben ©elbmudbet unterteilt unb mit ©elbftrafe bis au 150 9Rf.

ober enifpredbenber $aft bie Ridjtbeacbtung ber poliaeilidjen An-
orbnungen über baS Abbalten üon öffentlichen SOerfteigcrungen,

fomie über bie SBerabfoIguitg geiftiger ©etränfe bot unb bei ber

Rerfteigerung bebrobt. @S bietet fidb ben Regierungen ber ©in-
aelftaaten eine geniigenbe ©runblage für Sßerorbnungen, um bie

©iiterbänbler au fontroüiercn unb bem ©runbftiidsmudber auf
inbireftem Wege beiaufommen.

SDafj ber ©rlafj foldjer 33erorbnungen als nohoenbig befunben
mirb, gebt moöl aus bem Bericht ber ßanbmirtfcbaftsfammer ber

Vrobina ©adbfen an ben RegierungSpräfibenten (93eridbt bom
14. Suni 1905) berbor, in meldbem auSgefübrt mirb, bafe „Im
$fntereffe ber ©rbaltung ber ßanbeSfuItur, fomie ber ßeiftungS-

fäbigfeit bet ßanbmirtfdjaft ein bringenbeS SebiirfniS baau bor-

liegt, bafe in SSälbe im VcrorbnungSmege Riafercgeln gefdbaffen

merben, burdb meldbe ber bolfsmirtfchaftlich mie foaial-politifd)

nachteilige gemerbSrnäfeige SSribatbanbcl mit länblidjen ©runb-
ftüden befämpft beam. unter ftaatlidje Seauffidjtigung gefteHt

mirb." 2>er Sorftanb ber bannobetfehen ßanbmirtfcbaftsfammer
empfiehlt auch — unt ber ©üteraertrümmerung entgegenaumirfen— neben einer Aenberung beS |>öfegefefec§ bcn ©rlafe eines @e»
fefceS, nadb mclcbem berfenige, ber ein lanb* ober forftmirtfebaft*

lieb benufctcS, au einheitlichem betriebe beftimmtes ©runbftüd
bon über 2 $eftar innerhalb 5 fahren nach bem ©rioerb beräufeern

min, baau ber ©enehmigung bei Strafe ber Ridjtigfcit beS Ver-

trages bebürfen foH.
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3m .ftönigreid) sacbfen bcftcbt nod) ein ©Seiefc bout 30. 9to*

bember 1843, bie Seilbarfeit be§ ©SrunbeigentumB betreffend
loelcbeS non Rittergütern unb gcfdjloffenen, b. b- mit SBobn* unb
28irtfd)aftSgebäubcn berfebenen ©Srunbftüden nur fobiel obju*
trennen geftattet, baft atoei drittel ber auf Orunb unb SBoben

aiisfd)licfjlicf) ber ©Sebänbc bei ©rlaffung beB ©efefces baftenben

«steuereinbeiten bei bem «stammgut berbleiben. ©ine Ausnahme
ift bann augelaffcn, toenn mit bet Abtrennung befonbere toirt-

fdfaftlicbe ober fulturcüe Btocde ju erreichen finb. ©B finb ferner

SSerfiigungcit aur Grfdjtoerung bon RJifjbräucbcn bei ber SBerfteige*

rung bon ©Srunbftüden unb SBorfdjriften über ben ©SefdjäftB*

betrieb ber SBerfteigercr erlaffen, ©efoitbcrS ertoäbncnBloert ift

auch bie ©ertautoadjBfteuer bom ©Srunbbefifc, loclcbe bon ben ©Se*

meinben fiir ihre 8toedc erhoben toirb, unb bie Söcfteucrung ber

getoerbBmäfjigen ©iiterbänbler felbft. Siefe Sefteuerung ift auch

auSgcbebnt auf einaelne gälte bon ©iiteraertrümmerungen, bie

in getoinnfüdjtigcr Abficbt borgenommen toerben, ohne bafj ber

.©anbei ununterbrochen fortgefebt toirb.

3m Sönigrcicb Sßürttembtrg ift ühon im toiirttenrbergifcbcn

Sanbrecbt bon 1610 ein Reuered)t borgefeben, baS nodj gilt. Rad)
biefcni Recht ftebt ben bertragfcbliefeenben Steilen bei ,t?auf* unb
Saufcbberträgen über lanbtüirtfdjaftlid) benufcte ©Srunbftüdc

binnen furaer grift nach bem SBertragBfcbluf) baB Recht bcs ein*

feitigen RiidtritteB frei. Sie Reuaeit barf nidbt auf toeniaer al§

brei Sage abgefiirat toerben. SaB toürttembergifcbe fiitgenfcbaftB*

gefet» oom 23. 3«ni 1853 fdireibt bor: Sie fdjrif tlirfje Abfaffung
ber Verträge, bie SBornabmc ber ©Siiterberfteigerungen in RalB*

bäufern ober anberen für obrigfeitlicbe SBerbanblungen beftimmten
Cofalcn in Antocfcnbeit obrigfeitlicber ^erfonen (93c3irf§notarB,

RatSfcbrcibcrB, CrtBborftebcrB). Verboten ift: a) Sie 8ufnberung
oon ©Selb ober ©SelbeBtocrt, fotoie bie 93erabrei<bnng geiftiger ©Sc*

tränfe unmittelbar bor unb toäbrcnb bet SBerfteigerung an bie

Scilnebmcr. b) Ser SBieberbcrfauf bon mehr als bem bierten

Seil ber ertootbenen ©Srunbftüde, fofern fie minbeftenS 10 2Jiorgen

(3,15 ©eftar) grofe finb, bor Ablauf bon 3 Sfabeeit. ©ine Aue*
nähme bierbon barf nur im galt einer ©rbteilung, fotoic mit
©Senebmigung ber $reiSregierung ftattfinben. Siefe ©Senebmi-
gung ift au erteilen, toenn ber ftiidiocife SEßieberberfauf nach ber

fperfönlicbfeit unb nach ben SBerbältniffcn beB Eigentümers nidbt

als eine ©anbelSfbefulation ficb barfteüt, ober toenn es nach ben
befonberen SBerbältniffcn ber ©Senteiitbe oIS borteilbaft erfebeint."

Sie Rid)tbead)tung beB ©SefefceS mirb mit ©Selb* unb ©SefängniS*

ftrafc geabnbet. SaS ©Sefeö, toeldbcS in ben 60er unb 70er fahren
anfdjeinenb etioaB Iaj, feit ben 80er toiebet ftraffer gebanbbabt
tourbe, ift banf feiner gefdjidten AuBfübrung bureb bie toürttem*

bergifeben SBebörben bon febr beilfamem ©influfe auf baB Sreiben
ber ©Süterfd)läd)ter getoefen.

3gle
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$n Selben hat man Dcrfucht, ein gleichartiges öicfcö jur Gin*

füfjrung au bringen, bod) ift bie Vorlage in ber Stammet nicht

burdjgegangen. Gg beftebt aber bicfclbe boliaeilicbc Seauffidjti*

gung ber ©iiterhäirbler mic im Stönigreicf) Sapern, nämlich bie

93orf<hrift ber Sachführung für bie getoerbSmäfeigen ©üter-
hänbler unb ber öorherigen ?In3eige über ftattfinbenbe ©üteraer*
trümmerungen beim SegirfSamt. Scrboten ift, bie Sßerfteigc*

rungen in SBirtSbäufern abjuhalten «nb ©etränfe unmittelbar
bor unb mäbrenb ber Serfteigerung au toerabfolgen.

Sehr meitgebenb ift ba§ ©efeb bon Sadjftn-AItenburg bom
9. April 1859, nach meinem e§ aur 3crtriimmcrung bon ©ütern
unb fonftigen gefthloffenen ©runbftücfen, fotbie Abtrennung bon
folcbcn ber ftoailtchen ©enebmigung bebarf.

Sebörblidje Anregungen foöen bie ©emeinbeborftänbe unb
Siirgermeiftcr tbic bie Sebölferung felbft auf bie brotjenbe ©efabr
aufmerffam machen unb auf ben 2Seg ber Selbftljilfe führen.

Skt Sanbrat au £>htau, ©raf 0orf öon SSartcnburg, hat an bic

©emeinbeborftänbe einer Anaahl ©emeinben bc8 Streifes Oljlau folgenbe

©erfügung gerichtet: „Sleiber haben in ben lebten fahren, bcrurfacht

aum Seil butch bic mißliche Sage ber Stanbroirtfchaft, aum Seit burd) ba»
gemeinfchäblidle Treiben ber profeffioncücn ©ütcrfchiäcfiier, bie Ssi8«

membrationen aufeerorbenilicb äugenommen. 3m Sntcrcffe ber ©r*

haltung eine« träfttgen SauernftanbcB, bon welcher bie ttnchtigften Staats,

intereffen mitielbar abhängen, ift c8 bringenb geboten, bafür ju forgen.

bafj bie länblidjcit ©runbftücfe nicht ©egenftanb einer bcrtocrflichen unb
ni#t feiten mit bcbenHichen SWittcln infaenierten ©pefulation tt>ecben.

3>a8 toirffamftc unb an einigen Orten mit ©rfolg anauincnbenbc SJbittel

ift bie ©elbfthilfe ber beteiligten in ber Hrt, bafj fämtliche befifeet

einer ©emeinbe fich berbinben, nur untcreinanbcr fianb 311 taufen, nicht

aber ifJargellen — mcift teuer unb au unberhältniSmäfeig hohem, obfchoit

frebitiertem greife — bom ©ütcrfdblädjter 3U erwerben. 3n einem ge=

wiffen Umfange fann baB SüBrnembrationSunWefen aber auch burch ©in»

führung einer ©teuerorbnung für bie ©rhebung einer ©emeinbeabgabc
bei bem ©rWerbe bon ©runbftücfcn eingcfchränft werben, woburch gleich*

acitig ber ©emeinbe eine neue ©innabmcqueüc erfchloffen unb eine ge.

roiffc ©ntlaftuna bon bireften Abgaben bcrbcigcfiibrt wirb.' 3n ben*

jenigen ©emeinben, bie fich bie ©üterfchlächter gang befonbcrS als Ope.
rationSfelber auSerfebcn haben, werben bie ©emeinbeborftänbe beauf*
tragt, eine SSefchlufefajfung ber ©emeinbeberfammlung über ben ©rlafe
einer ©teuerorbnung herbeiäuführen. gum ©chtuffe bet SBcrfügung Wirb
bemerft, bafe aI8 ^ödjftbctrag bet gur ©rljebung tommenben ©teuer
1% be8 SBcrteS bes beräufeerten ©runbftücfeB feftgefcht werben fann. —
®a8 fflegirfSamt #öcbftcbt a. 91. in ©apem forberte bie Bürgermeister
auf, bie ©emeinbeangehörigen bor bem Treiben ber ©üteraertrümmercr
unb bor bem Slnfauf gu teurer ©runbftücfe gn Warnen, ferner bie Ber.
laufet au beranlaffen, bie AnWefen felbft 3U paractlieren ober wo ein

SDarlehnSfaffenberein borhanben, biefen bie Aufteilung in bie £>attb

nehmen au Iaffen.

konnte hoch ber SerbaubSbireftor Sttejcrobt in ber fdjon er-

mähnten Serfammlung gn Gaffel (1905) mit Stecht fagen: „S)ie

5DarIebn£faffen haben ihre Schulbigfeit getan unb #unberte bon

ogte



©iitern gefouft, hohen ^uubcrttaufcnbe erhalten, fic haben c§

aber nid# a^ingen fönnen, rt)ctl ltnfere Meinen unb audj bie

größeren Sanbnnrte ber bämonifchen ©etoalt ber ©üterttmdjercr

nicht tniberfteben fönnen. @ie toerheimlichen ben <3ianb ihrer

SBerhältniffe ihren heften gteunben gegenüber. ift ein $reb3-

ithaben, ber auf§ tiefftc au beflogen ift." (2anb XIII, 227.)

StuS ber Tätigleit bet 2arIchnSfaffen mögen einige Beifpicle folgen,

bie auf beS bunüc Treiben bet ©üterfehlächter ein grelles Sief# werfen.

Gin Bauer in einem Orte Thüringens berietet: Gin Bauer, ber

«agcmcin als gutgeftettt galt unb leine ©djulbcn ju hoben fdjien, teilte

bent Corftanb beS SRaiffeifcnfcbcn Spar« unb TarlehnBlaffenbereinS mit,

bah eS auS mit ihm fei, beim er habe fkb fchon feit Rohren heimlich

an einen ©lieberer gehängt, ber ihm jefet ben ©arauS machen Wolle,

inbem er eine neue Berfchrcibung mit fcfjr hob«" 8'nfen berlangc.

2er Borftonb liefe fidf alle Berbäliniffe genau beizten unb berichten.

2a {teilte ficb bann bie erfeferedenbe Tatfadje heraus, bafe bas Bei«

mögen Bon runb 45 000 SH!, an $>auS, £>of unb fflrunbbcfifc bis auf
4000 SRI. boüftänbig Berloten War. Seit 12 Sohren hatte fidj ber Bauer
mit bem SBuchcrer eingelaffen unb nun — foldj ein ©nbc! 2er Cor«
ftanb trat fofort in Tätigfeit, benn bisher Waren nur bie SBucbeter

bie Herren bet Sage gewefen. ©ie hatten bis au 26 % ©ewinn
an ben Äauffummcn bei ©üterberfäufen gemacht unb jebe Gindel«

forberung War ein ©trief, ber aum gangnetj Werben fonnic. 2afe bie

Heineren Heute, benen bislang PawIIenmcite berfauft Worben war,
unpünltlich bejahlten, war ben ©üterfcfeläcbtern gerabc recht, befamen
fic boeh baburch ©eleaenheit, weitere Sßroaente auS bem ©efchäft heraus«

aufchlagen unb ben iCerläufer feftcr an fieh au a'ehen. — 2er SRaiff«

eifenberein berlangtc im borliegcnben gälte bon bem ©uchercr 9tcch*

nungSlcgung, unb ba befonberS auS BiehBcrfaufSabfdilüffcn bie wuche«
rifchen SRauipuIctionen herftammten, fo würben bie Vtn« unb Bcrläufe
genau geprüft. 2a lag bet $>afc im Pfeffer. 2ie Stcchnung ftimmte
nicht. Kit Zuhilfenahme beS ©chultheifeen, beS fieljrcrS unb beS ©eift«

liefern beS Ortes Würbe ber SBudjeret fo Weit gebracht, bafe et bon
einer Bieljlaufgelbforberung in ber £wfee bon 9000 SRI. 4000 SRI. nach*

(affen mufetc, benn cS fonnte ihm mit £>ilfc ber Tabellen beS
BiehBetficfecrungSOereinS naefcgcwiefcn Werben, bafe er

falfch aufgcfchrieben hatte, ©cricfetlidje Bestrafung fonnte nicht erfolgen
auS aana fouberbaren ©rünben, bie in gefefeidten flniffen beS SBucfeererS

beruhten. Stach einer genauen Taje ber ©runbftüdc Würbe mit $>ilfe

beS SluffichtSratcS unb ber ©emeinbebertretung beraten, welche ©runb«
früdc au beräufeern feien, unb Wer etwa barauf bieten fönne. SRan
oerfeanbclte mit ©runbftücfSanlicgern, unb als ber öffentliche BerfaufS*
termin ftattfanb, würben für ben ©runbbcfifc 12 000 SRI. mehr crlöft,

fo bafe mit £>ilfe ber üufnafemc einer ©hpoifeet ouf ber HanbeSfaffe bem
'Bauern fein £>au8 unb nod? fo bicl ©runbbefife bcrblicb, bafe er ein

bcfcheibencS, aber forgenfreicS 2afciit friften faun. 2ie fRaiffcifenfaffe

übernahm bie 3cffion ber griftcngelber auf aehnjähtigen Wbtrag unb
beredjnete fid) eine tßrobifion bon 1*/*% ber SerufSfummc für ihre

biclfachcn Unfoften unb SluSlagen. ©eitbem finb in bem Orte acht

folcfecr griftcnocrläufe burch bie 2arIehnSfaffe erlebigt Worben, gn
einem gatle hatten toucfecrifebe ©laubiger ben Bcrein beim öffentlichen

BerftcigerungStermin recht in ©chaben bringen Wollen. 2ic ©enoffen
waren aber auch feeße geWcfen unb liefern bie 2Buefeercr, als fie fid>
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iin ©cbote ju b«b berftiegen Rotten, einfach fi^cn, mar bodj fcitcrtS ber

©cnoffenfdjaft, ju ber mehrere Dörfer mit faft allen ihren ©ingefeffenen

gehörten, bef<f)Ioffen morben, innerhalb bon eiet ^a^ren öon ben S5hidje»

rern leine ©runbftüde au laufen, noch 5« pachten.

bortigen fogenannien ©intertanö Klaren einige Seutc bie ge-

borenen @üterf<blä<btcr. ©he bet fpätere ©eiftUdje unS ©egrünber beS

Dortigen ®arIebn8laffent>ereinS jn baS Äirtbfpiel lam, butte gcrabc
©ebtaebterei ffattgefunben. SJer SBudjerer batte baS ganae Stntoefen er.

(tauben, paracüicrtc unb berfaufte es mit 6000 SRI. ©ctbinn (24 000
gegen 30000). S>er betreffenbe ober betroffene Sauet ging fort in bie

,yrembc als Snecbt. Kit ber ©egrünbung ber fttaiffeifenfaffe tnenbete

iitb baS Statt. Kan berantafete biele bcrfcbulbete fieute 311 freimiBiger
Serfteigcrung, bamit fie enblicb ihre ©triefe IoS mürben. 5fn ber

©cneralberfammlung batte man befdjloffen, rocr beim ffiuefjcrer borgt,
— niebt lauft — mirb aus bem Serein auSgefcbloffcir. Staburcb
bclam man maneben heraus, ber bann im Serljor gefteben muffte, icb

lann niebt bom SBucbcrer IoS, benn fonft fliegt mein ganacr ©cf© auf.
$er SBucberer taeiff eB eben einauriebten, bur<b i>t)potbel unb Ser.
febreibung, bafj et fein Opfer ooBftänbig in ber ©croalt bat.

©t tacifj auch genau, mann bet 3e<tpunlt gelommen ift, ba bie

3<blinge augegogen merben lann unb rnufe. Keift a'«bt er fie niebt

felbft gu, fonbern löfjt bieS bon einem aniern Kitgläubiger gegen ©e»
aablung tun, 11m niebt in ben ©ent© ber böfen 2tat 3U fomnicn. Keift
mirb ja ber fubbaftierte ©cf© au einem bebcutenb geringeren Sficrl«

preis berfauft, ber ShiSgefogene mit einer geringen Summe abgefunben,
unb bie deinen fieute, melepe ben pargeüiertcn ©cf© erftanben, finb auf
6—10 Jabee an ben SBuebercr gebunben.

Son einem 2>a r I c b n 8 la f f c n bc r e i n in bet fRbön, ber

fieb über mehrere 3tarffcbaften erftreeft, lann berichtet merben, bafe er

innerbalb bon acht fahren alle griftenläufe felbft auSgcfübrt bat, bie

(Hcgenb bon SBucberern befreite, georbnetc SBirtfcbaftSbcrbältniffc an-
bahnte, ber Sanbflucbt mefentlicb fieuertc (bie tanbloS gemorbenen fieute

gingen meift nach granlfurt a. K. ober SBürgburg), für meite Oiebiete

norbilblicb mürbe unb einen ©eminn bon 0000 Kl. gemacht bat, ber
bureb ben SRaiffeifenfcben StiftungSfonbS micber ber ©efamtbeit augute
fommt. 2iet Serein in Stein (Kittclfranlen) gablte einem Kanne
2000 SRI., um bie Serfteigcrung gu berbüten. S)er Serein in K a r f t

.

©crgel behütete 1695 brei Serfteigerungen. fEer SercinSborfteber
lianicl ©ebufter in ©ccblingen bat mit 4J>iIfc_ feine« ScrcinS 22
ÖauSbaltunaen bor ber Serfteigcrung beroabrt. (Siebe bie unten auf-
geführte ©dprift bon ©aift.)

SHe ,SBeftfäIifd)e ©enoffenfcbaftSgcitung" (Jahrgang 1000) bebt in

einem ©eriebte über einen ähnlichen gaB fegenSrcicbet Sfätiglcit ber
iRaiffeifenfaffen berbor, »bafe biete ber Säufer, ©genannte geringe
fieute, bie aber Durchaus f rebitfäbig unb Irebitmürbig finb, mobl ohne
bie ftaffe nicht an einige Korgen fianb gelommen
mären. fBcnn bie fflefebaffung be8 ©elbc8 aus anberen Saffcn ift eben
febmieriger unb umftänblicber, unb fo hätten bie fieute ohne ben Spar«
unb tEwrlebnSfaffenberein auf ben Slntauf bcrjidjten müffen, menn
nnberS fie ficb ben SÜBucberem nicht auSliefctn rooBten. Xcr Serläufer
lonnte ben fieuten ba8 ©elb nicht frebitieren, meil er nach einiger 3eit

mieber grofeer Summen felbft beburfte. SCurdj ben Serein lernen niete

fogenannte Heine fiente jn einigen Korgen fianb unb maren nunmehr
in bet fiage, eine Sub halten a« lönnen. ©ie mürben baburtb nicht

ogle
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allein in ihrem SBirtfchaftäbctriebc tocfcntlich geförbert, fonbern man
tonnte es and» merten, wie ein flana anoerct ©Raffen»,
trieb in bie Scutc ta in.“ (Sergl. „2)eutf<he Storfatg. , 1001,

S?r. 12—13.)
$n (fnnlanb toar ber bort fchr berbreiteten ©üterfchlöchtcrct mit

6er prirnitiben iOrganifation bet ©enoffenfehaften febroer beiauJomtncn.

®iefe hoben aber jebt einen geeigneten SBcg gefunben. Stach SBefdblufe

beS SBerbanbStageS ber ©rmlänbifchen 2*rlebnSfaffen barf leine SDar*

IchnSfaffc beS SBcftirfS einet Sßetfon, bic fich als »emittier ober ftäufer

bei einer geroerbSmäfcigcn ©iitcrfdblöcbterei beteiligt, einen tßfennig

Ärebit mehr geben, ©ütcracrlegungen, bic entioeber wirtichaftlich gerecht*

fertigt ober bo<h unbermeiblich finb, follen in Sufunft genoffen*
fchaftlich ouSgeführt Werben. SÖcSbalb ober gefebah bieB nicht

»•rher unb aut rechten Seit, Wie eS mehrere SDarleljnSlaffen in anberen

©egenben mit grofeem Srfolge getan haben? — ®on ber oberfdgoäbiidjeu

lanbmirtfchaftlichen ©enoflenfeboft ift eine ©ütcrbcrmittclungeftelle a»t

ScfSmpfung ber ©üterfchlächterei errichtet.

Siödjteu bie SRaiffeifenbereinc unb SDarlehnSfaffcn fid) biefer

grofjen unb fegenSreidien Aufgabe nodi immer mehr bewufct

Werben; benn bisher finb nur einjclnc Hnfcinge au bcraeidjnen.

Sn jeber Sorfgemeinbe fontmt bon Seit 3 u

3 e i t eine $ofberfteigerung bor; Wahrlich SNaljnung

genug, hier aum ©egen beS ©inaclnen tnic beS ©anaen einaugreifen.

(Sergi. fiiteratur.)

ßinige {Ridjtlinien foDen angegeben tberben, mie nach ben

langjährigen Grfahrungen ber grofcen ©cnoffenfchaftSöerbänbc

burcfi bie $arlehn§faffen bent Unrocfen gefteuert werben fann.

1. £er Sorftanb eines 3)arlebnSfaffent>creinS, ber ja felbft*

berjtänblidj mit allen örtlidjeu Serhältniffen bertraut fein muff,

hat fich bor allem ber gefamten 0djulben beS Scrfdjulbeten a«
berfidtern. (Jr muf} auf Wahrheitsgetreue SKuSfage unbebingt
bringen unb fid) baä GrfunbigungSredjt auSbebingen. (fr ntufe

fid) einen $hpotbefcnauSaug mit ©cttebmigung beS Ser*
fchulbeten bom ©eridjt auSfteHen Iaffcn. (fr muh fich fcitenS bet

©laubiger genaue ©chluhrechnungcn mit fid&erer 3in8*
bercchnung bis au einem Saturn, an bem bie DtuSaahlung refp.

Sfiidaahlung erfolgen foll, anfertigen Iaffcn. 2)icfe Rechnungen
müffeit feitenS beS SdjulbiterS awedS SuSaahlung an bie ©lau-
biger borher ancrfantit werben. SDann muh ber Sorftanb unb
SluffichtSrat, Womöglich mit 8»hilfenahme bon gewiffenhaften Ser*
trauenSmänncrn, abtbägen, ob burch einen öffentlichen Serfauf
ober burd) Serfauf unter ber $anb fo bicl gclöft werben Wirb, als

nötig ift aur Stbftofeung ber Sdjulbner unb aur Sefreiung auS ben

SBuchererbänbcn. Niemals, unter feinen Umftänben barf au*

gegeben werben, bafj etwa noch ein flciner, Wenn auch ber*

fchmiubenb fleiner SCcil 0d)ulbcu beim SBud)eret ftehen bleibt.

3)cr Sorftanb muh ferner erwägen, bah bie SarlehnSfaffen n i d) t

ben $ t) t> o t h e f e n f r c b i t an beftiebigen haben, fonbern ben

Serfonalfrcbit. SBenn bic nötige Summe nicht auS ber
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©cnoffenfchaft fdbft aufaubringen ift, fo mufc man fuchen, ba8

@efd)äft mit $ilfc einer öffentlirben $t}potbefcnfaffe, Sanbc§-

frebitanftalt, SanbeSbanf au betberfftelligen. 25ie StorlehnSfoffe

ift babei bann blofe ber „£urd)gang8poftcn\

2. ©rofjc S3orficht unb Umfid)t ift nötig für unb bei einem

öffentlichen SBerfaufStermin. 68 fommt gana auf bie ßage ber

einaelnen SöHe an, ob c8 beffer ift, öffentlich burdjS ©ericht

(sub hasta ober im ßonfurS) ober burtf) bie ©emeinbebertretung

ober ben SBerein, öffentlich ober unter ber #anb bie ©runbftiide

au berfteigern. Unerfahrene Vereine mögen fich ba nur ber*

trauenSboÜ an bie betreffenben ©erichte roenben, bie ihnen gern

mit fachberftänbigem 9tat an bie $anb gehen toerben. fflenn bie

Vereine felbft mitbieten, müffen fie fich ihrer ßeute, für bie fic

bieten, in beäug auf bie $ölje be8 ©ebotcS erft genau bctfichern.

3. 2>ie ©enoffenfdjaft muf) ftet8 ber ehrliche Httafler fein,

ber ben föebrücften unb S3chntd)ertcn retten toiH, ber aber auch

bem neuen ftäufer feine Ucberlaft an ©djulbeit aufügen tniü.

Xa8 ©clbgtfdjöft nicht <2 elbf* 3 toccf, fonbtrn ba8 ©tlb im $ienft

br8 fRädjften!

ÜCie ©enoffenfdjaft mufs barauf adhten, bafj bie ©lau-
biger orbentlid), ehrlich unb reblich auSbeaahlt toerben. Um
toegen ber neuen ©laubiger, bie gefauft hoben, im fBercin gefiebert

3U fein, empfiehlt e8 fich, bafj ber fßerein in ber $öhe ber $auf-
fumme einfeitig $ppotbef eintragen Iäfet ober Sürgfdjaft berlangt

ober auch ein fJJfanb hinterlegen Iaffen faitn.

4. Cberfter ©runbfafc muf) fein unb bleiben: Äeinc
©üterberfteigerung ohne burch ben örtlichen
®arlehn8faffenberein, fein 3effion3protofolI ohne
burch ben örtlichen 2>arlchn8bercin. ®utch foldje SD?afenahmen ift

in manchen ©egenben fogar bet SBert ber ©runbftücfe geftiegen,

ber burd) SBudjer arg barnicber lag. 35ic Slaufluft ftieg, bie

ßanbfludjt Unirbe befämpft.

Sn gleicher SBeifc fönnton auch bie ©cmeinbtn ber ©iitcr*

fdjläcbterei entgegentreten, ©ie fönnten burch ein entfdjloffcncS

rechtaeitigeS Eingreifen manche Slrmenlaft bon fich fcmhaltcn,
manchen ©eminn, ber in bie Xafcfjcn be8 ©iitcrfdjIächterS fällt,

für bie ©emeinbefaffe retten. SfteiftenS pflegt jebe Sßcrfteigcrung

bie ©emeinbe um eine Sauernnahrung ärmer au machen; h>a§ bie

cingegangenc ©teile leiftete, muf} nun auf bie berbleihenben @e-
meinbemitglieber berteilt toerben, bie fich ober bielfach burch ben

Sufauf ohnehin fdjon mehr gefdhtoädht al§ geftärft hoben.

fflie gut fönntc bie ©emeinbe fich auch ba8 Ktntengutögefch
bon 1890 unb 1891 au nufcc machen, beffen S!enntni3 ihr aber

meiften3 gänalich mangelt. 3)aS Sflentengut8gefcfc ermöglicht

cinerfeitS bie Umtnanblung cine3 gröberen 3lcferhofe3 in atoci ober

brei Heinere ©teilen, anbererfeitS bie 33ergröfjerung einer nidjt

Solintct), SSffliDCltfr. *
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genügenb groben ätferftellc burd) 3ufouf Don SargeHen in bcr

SEBcife, bafe fte baburd) — aud) für ihren früheren Bcftanb — ein

Sflcniengut tuirb. 3)abci fittb im einen wie im anberen öaQe bie

Dorteilbaften SbgablungSbebingungen beä StciitciibringihS Don
gröfjter Sebeutung. flönnte bie Berfteigerung, fofern fic einmal
unabtoenbbar geworben ift, nicht burch bie ©cmeinbcDerirctung

3u gunften ber ©emeinbe ober bet ßeruntergefommenen, alfo mit
2luSfd)lufe aller fremben ©elbmacher, burdjgefiihrt werben? (Sin

Slififo ift, ba ber ©emeinbe bie Berhältniffe genau befannt finb,

gar nicht borbanben; jebcnfallS Wäre fie am ebeften in bcr Cage,

ein etwaiges SRififo bei ihrer genauen Kenntnis ber örtlidjen Ber*

bältniffe gu bermeiben. freilich finb babei an bie Sequcmlichfeit

unb Unfdjlüffigfeit bet ©emcinbebertretung einige Slnforberungeu

gu ftcllen.

^n biefer $infidjt aufflärenb gu wirfen, ift eine ber erfteu

Aufgaben ber bon unferem Betein begrünbeten „SfuSfunftSftfDc

für bäuerliche Ülnjiebelungen", bie im ^a£>re 1906 errichtet worben
ift. Oie foH bagu bienen, unentgeltliche unb uneigennübige 9lu$*

fünft in allen fragen ber inneren Kolonifation gu erteilen unb
bilbet eine BernrittlungSftclle gwifdjen ber bäuerlidjen Bebölfcrung
unb ben $otonifationSinftituten. Sie wenbet aber aud) ber Bar*
gellicrung bon ©runbftücfcn, ber ©üterfdjlädjterei unb ähnlichen

©ebieten bauernb ihre Slufmerffamfeit gu unb gibt audi hier 9tat

unb SluSfunft. 9ludj für bie UnterbaltungSabenbe ber ©emeinben
wäre bie Sefärnpfung ber ©üterfdjlädjterei ein baffenbeS Zbcrna,

um fo mehr, als ein foldjeS SChema au§ bem tntereffanteften Stoff«

gebiete feböpfen fönnte.

üiteratur: XerBludjer auf bem £ a n b c. Berichte unb ©ui*
achten, beröffcntlidjt bom Hierein für Sogialpoliti!. Bb. 36 unb 38.

ilcipgig 1 887 unb 1899. — Bäuerliche 3 u ft ä n b e in X e u t f d) *

1 a n b. Berichte, beröffentlicht bom Hierein für Sogialpoliti!. Bb. 2*2/24.

ilcipgig 1883. — Buchenberger, Hlqrarmefen unb ®grarpolitif.

Ilcipgig 1892. Bb. I. ©. 510 u. ff.
—

• Sa ift, XarltfjnSlaffen unb Bcr*
gantüngen. 9!cucnbettcl3au. 1890. — Ausführliche Mitteilungen über
©ütergertrümmerungen in Bauern enthält bie im .ttönigl. baherifdjen

©taatSminiflcrium bed Innern auSgcarbcitclc Xentfchrift : Xie Stafj*

nahmen auf bem ©ebiele ber lanbroirtfchaftlichen Bermaltung in Batycrn
1897—1903. München 1903. Berlag 91. Olbenburg. — Ard)ib beS beut«

fdjen X!anbwirtfd)aftöiatb XXX. Jahrgang. Berlin, Baul Barel), 1900.

to. 615 u. ff. — Bf leger, Xie ©ütergertrümmerung in Batjcrn unb
bie Borfdiläge gut Betämpfung be3 ©ütcrbanbclS. 1904. — Mepcn*
f die in, Xie länbl. ©enoffenfdjaften im 9leg.*ffleg. Gaffel. Seite 8ff.

unb ©eite 27 ff. — 91 a i f f e i f c it b o t c für ben irüialbegirf S? ii r n .

berg. 1904. ©eite 38. (©utöbcrfaruf Äloftcrljeibcnfclb.) Xcägl. ©eite 67.

Jahrgang 1905. 91 r. 13. ©eite 197/108: Xer ©üterhanbel im fiönig*

reich Bat)crn. Jahrgang 1906. ütr. 22: ©ütcratu unb »bcrlauf burd)

Utaiffeifenbercine. SRaiffeifenbote für Gaffel: Sahrg. 1907.

9!r. 7. Xer Mauf bon Xomäncngebäubcn ufra. bitrdj ben SRctraer Xar*
Iebnülaffcntoerein. — u g o ©raf £crdjenfelb*ftofcrung. Xie
©ütergertrümmerung uni bie bat)tifcbr Sanbmirtfchaft, München, 1907.
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genoffenfilaftSttefett.

alte jD o r f War in ieiner Urform eine wirtschaft-

liche ©enoffenfehaft b e 3 © r u n b unb 58 o b e n 8

,

bic

auf ber 5Borau§fefcung ber Staturalwirtfchaft beruhte.

SU§ ©efamteigentum hotte fie SBolb unb SEBeibe (bic all*

menbe), aber auch ber ©onbcrbefifc ftanb unter fielen notwenbigen
SKidfidjtnahmen auf bie ©efamtheit, fo bafe jeber einjelne ®orf-
genoffe aud) ber ©efamtheit biente.

Sn bie ©teile ber alten aflntenbe, ber fjlurgcmeinfchaft unb
2Birtfd)aft8gemeinbe ift bie bolitifche ©emeinbe unb bie 3erft)litte-

rung aller Wirtfchaftlichen Strafte, unb an bie ©teile ber bem Er»
trag ber SBirtfcbaft angehafcten jtaturalleiftungen finb bic ©elb-
anforberungen beS beweglichen ffabitaB ohne Stiicffidjt auf bie

ÖeiftungSfäbigfeit bon ©runb unb SBoben getreten. 2>er $crr*

fd>aft be§ beweglichen Jtat>itül&, beS größten Wirtfchaftlichen gaf-
torä ber ©egenWart ftehen 58auer unb Sanbbetoölferung in ihrer

3erfj>Iitterung unb SBereingelung hüfloä gegenüber.

58on ber Stonfurrena auf bem SBeltmarfte bebreingt, burd) ©elbft-

Dermaüung unb ©elbwirtfdjaft mit briiefenben Slbgaben belüftet,

burdj internationale ©befulation unb Söudjer auSgebeutct, burd)

Erb» unb 33erfdjulbung§red)t um ben '-Befifc gebracht, Derfaüen fie

allen Entartungen ber Stabitalwirtfchaft unb ihren beflagenä-

werten Wirtfchaftlichen unb fittlidjen folgen unb Werben Wirt»

fchaftlich unfrei.

Mittel u n b ö t s e. 2)ie berfaDcnen wirtfchaftlichen Eji»

ftengen fud)en fid) bereinaclt bergeblid) au§ ber 3?ot au ringen, bie nur

au überwinben ift burd) ben 3 u f a nt m c it f d) l u fj aller ^ n *

bioibuen au ber alten genoffen fdjaftlidjen © c •

nieinfchaft, jebod) unter neuen, ber ©egenwart
angepa&ten (formen. SDcm fchlimmen Einfluft ber tnober»

itcn Stabitalwirtfdjaft mufj bie gefammcltc Stapitalfraft ber ganaen
©emeinbe entgegengefteüt Werben, unb bic neue ©enoffenfdwft

eine folche beä beweglichen StapitaB fein. SkB 3iel biefer ©c»

noffenfehaft ift bie Erhaltung unb Schaffung einer fittlid), geiftig

unb Wirtfdjaftlid) hochftchenben Sanbbcbölferung, bie in ber Sage
ift, auch unter ben mobernen ffiirtfehafBücrhältniffen bie feiten

©runblagcn be§ SßolBganacn au bilben. Eä ift barum nicht au
»erwunbern, wenn ©taaBmönncr unb 33olBfreunbe in gleicher

Sileife bem ©enoifcnfchafBmefcn ihre Strafte wibmen. Unter»

ftüfct ber ©taat biefc ©enoffenfehaften, fo fräftigt er bantit baä

eigene Sunbamcnt. 3n ber ©enoffenjehaft finben SnbiöibiialiS-

muS unb ©oaialiSmuä harmonifdjen auäglcid).

Iänblidhen ©enofjenfchaftöwefcn hohen alle

aBohlfahrtSbeftrebungen auf bem Sanbe ihre fid)crfte ©runblage
unb ihren fefteften SRiitfhalt. ®ic ©cnoffcnichaftcn finb nicht nur

4
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baS bornehmfte SWittel aut Hebung bet wirtfchaftlidjen
SScrhältniffe burch Sclbfthilfc, fonbern fie finb auch in

immer bebeutfamerer SEBcife bic Sträger bet berfdjiebenartigftcn

SBohlfahrtSeinrichtungen im engeren (Sinne geworben.

2Bir werben bei ber Seljanblung ber einaelnen gragen immer
wieber auf bie SIrbeit ber ©enoffenfehaften hinauWcifen haben.

SSenn auch bie SKittel, beten fieh bie länblichen ©enoffen*

ftbaften bebienen, in erfter ßinie wirtfchaftliche finb, fo liegt cS

bod) in ihrem SBefen, bab fie ihren ©influb auf baS gefamtc

f

o

3 i a I e unb geiftig*fittliche ßeben ber ßanbbeböl«
feruitg geltenb machen. 3)ab eine wirtfchaftliche Hebung ber

minberbegüterten ßlaffen ber ßanbhebölferung, bie bie ^auptmaffc
ber länblichen ©enoffenfdjaftcr auSmachcn, an fidj fdjon gleidj«

acüig ihre foaiale Hebung bebeutet, fteht Wohl aufjer gragc.
©ariiber hinauf aber ift bie SIrbeit ber ©enoffenfehaften, Wie 9Dr.

2Jla;r ©rabein in ber unten angeführten Schrift ausführlich bar*

legt, bon ber Weiteftgehenben Sebeutung. So Wirft aunächft bie

Sufammcnarbeit ber berfchicbenen Staffen ber ßanbbebölferung
innerhalb ber ©enoffenfehaften in hohem SDJafee in ber Stiftung

auf ben foaiaten StuSgleich. gerner werben fomohl burch bie

Satzungen, als auch burch bie Strt unb SBeife ber ©efdjäftSführung
ber häufig noch mangelnbe ©emeinfinn, bie Sbarfamfeit unb
Orbnung beförbert unb fittlidje ©runbfäfce im gefdjäftlichcn 33er*

febr, wie im ganacn SBirtfchaftSleben herborgerufen unb gepflegt.

Sobann bienen bie ©enoffenfehaften ber allgemeinen geiftigen

SluS* unb gortbilbung, fie geben nicht nur allgemeine Slnregungcn,

fonbern beeinfluffen auch gana unmittelbar baö geiftige ßeben
burch SnftruftionSfurfe unb Schulen, burch ihre a3crfammlungcn,
gachblätter unb SBibliothefen. Stab fie bie SBohlfahrtSpflcge

im engeren Sinne erfolgreich förbern, würbe fchon angebeutet

unb Wirb im Verläufe ber StarftcDung noch cingehcnb berüdfid)*

tigt Werben.

SDie ©rfenntniS ber überaus großen SBebeutung ber länblichen

©enoffenfehaften ift ftänbig im SBachfen begriffen unb ba§ @c-
noffenfchaftSWefcn hat bemgemäfj eine grobartige SluSbehnung er*

langt. Siie Statiftif ergab am 1. Januar 1908 gahl bon 21 309

länblichen ©enoffenfdjaften. 93iSher hat fid) bie Slnaahl ber @e*
noffenfehaften alljährlich um etwa 900 bis 1000 ©enoffenfehaften

bermehrt unb immer Weitere greife werben in ben Sereidj ihrer

fcgenSreidien SBirffamfeit geaogen. immerhin erber finb bislang

bon ben 2500000 fetbftänbigen ßanbwirten im Stautfdjen SReidv

erft etwa 1 200 000 genoffenfchaftlich organifiert. hiernach

fteht noch bie $älfte ber beutfehen ßanbwirte auberhalb beS

genoffenfdjaftlichen 3ufammcnf<bIuffeS. ©S ift atfo noch nicht Seit,

bie $änbe in ben Schob au legen, unb fßflicht eines jeben gteunbeS
länblichet SBohlfahrtSbflegc bleibt cS, hinauwirfen auf baS bon

SWiquel aufgcfteHte 8»el : bab jcbcS 35 o r f in 3) c u t f ch

*
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I a n b an bcr ©enoffenfdjaftSbewegung betei-
ligt fein m ü f j e.

Sn biefem Sinne fudjt aud) ber „!£eutfche herein für länb-

Iid)c SBofdfaljrtä* unb $eimatpflegc" feinen Kinflufj überall

gcltenb au machen. SBenn eS felbftPCrftänblich auch nicht feine

Aufgabe fein fann, felbft ©enoffenfehaften au grünben unb au orga-

nifieren — baS iiberläfet er ben berufenen gcnoffenfchaftlichen

3entral-Crganifationen — fo fudjt er hoch ba, wo noch feine @c«
noffenfehaften borhanben finb, ihrer ©infiihrung ben Boben au
bereiten, An einem Beifpiel möge geaeigt Werben, wie bic Sohl*
fabrtSpflege für bie Ausbreitung beS ©enoffenfehaftSgebanfenS

erfolgreich Wirten fann. 2>ic§ bon Sanbrat SDuberftabt in SBefter*

bürg eingehenb befchriebene Beifpiel ift miebergegeben in bem
1907 erfdnenenen SL'erfc: „AuS ber foaialen SEätigfeit ber preufei-

fehen JtreiSbermaltungen", 6 . 56 ff. 3>cr genannte Sanbrat hatte

mieberholt bie ©rfahrung gemacht baff bie Bauern feines Streifes

eine ftarfe Abneigung gegen jeben gcnoffenfd)aftlichen Sufammcn-
fchlufe hatten unb allen Bemühungen, ©enoffenfehaften au grünben,
hartnöcfigen SBiberftanb entgegenfehten. ßauptgrunb mar: m a it *

gelnbeS BerftänbniS unb Biifctrauen. ®ie Bil-

bung einer JDbftabfafcgcnoffenfehaft, bie für ben StrciS ein bringen«

beS BebiirfniS gewefen märe, ermieS fid) als gana unmöglich.

,,Sd) entfd)Iofj mid) beShalb", fo heifjt eS in bem Berichte, „ben

geincinfchaftlichcn Dbftberfauf auf eigene Sauft au organisieren.

Beben bem eigentlichen 3*0«^ hmrburch eine lohnetibc Ber«

roertung beS ObfteS au fdjaffen, berfolgtc ich auch ben ibealeren

3weef, ben Seutcn an einem Beifpiele au 3c i g c n

,

welche SBacht bic g e m c i n f djaf 1 1 i d) c Arbeit er«

3 c u g t unb Welche ©rfolge ein aielbemufjteS gemeinfamcS Bor-

gehen hot mit anberen SBorten, ich Wollte bie Bebölferung g e

noffenfchaftlid) borbilben unb fo ben Boben für bie

©riinbung Pon ©enoffenfehaften auf allen geeigneten ©ebieten bor*

bereiten." — SBie baS aielbeWufjt gegebene Beifpiel gewirft hot,

möge man barauS erfeheit, baff heute faft bcr gonac StrciS mit
bliihcnben ©enoffenfehaften berfehen ift.

fflie anbererfeitS bie genoffcnfdjaftlichcn Bcrbänbc unb bie

Kinaelgcnoffenfchaftcn bie länblichen SBohlfahrtSbeftrebungen in

jeber SBeife unterftüfcen, barüber foH im lefeten Abfchnitt biefcS

StapitelS noch gefproefjen werben. STOit befonberer Sreubc aber

wollen Wir hier fchon feftfteUcn, baf) unfer auf ©egenfeitigfeit be«

ruhenbeS BerbältniS au ben ©enoffenfehaften im Saufe ber Sabre
immer heralicher unb inniger geworben ift.

Um ihre umfaffenben unb grofeen Aufgaben nad) ein-

heitlichen Binnen aum äBohle bcr gefmuten Sanbbcbölfcrung
nusführen au fönnen, haben fid) bie ©enoffenfehaften 31t Btt-
bänben aufammen gefchloffen, unb awar hot feit ber .'pcrauS-

gabe ber lebten Auflage unfereS „SBegWeiferS" in biefer



r»4

®infid)t ein erfreulicher Sortfd)ritt ftattgefunben. Sie Hoffnung,
bie l»ir bamalS auSfpracbcn, ift erfüllt: £?m Sabre 1905 Ijot

fid) bie ©inigung bcr beiben größten 93erbänbe, bc§ „91 c i d) S *

ücrbanbeö bcr b c u t f cb c ti lanbmirtfchaftlicbcn
©enoffenfdjaftcn" (früher Slllgemciner iöerbanb), in

S a r m ft a b t , mit bcm ©eneralperbanbe Iänblicber
© c n o f f c n f cb a f t e n für S e u t f dj l a n b " (fürs 9iaiffeifen«

ffierbanb), in 91 e u m i e b , boEhogen unb beibc Körperfdjaften

bilben jcfet ben großen „fReidjöberbanb bet beutfdjcn lanbtoirtfdjaft«

liehen ©enoffenfcbaften", ber feinen @ifc auraeit in SD a r m ft a b t

bat. 3ll§ ©runblage für baä 3ufammcnfommen mürbe nad) bcm
Seridjt be§ ©encral-SnmaltS für 1904/05 bie Seacntralifation, bie

Grmöglicbung ber freien (Entfaltung ber Kräfte in einer bie (Eigen*

art, mie bie ©onbcrbebürfniffe ber einaelnen 2anbfd)aften unb ©aue
mebt berüdfidjtigenben ßrganifation beS 3lcid)Sberbanbc§ gemäblt,

in beffen 9tabmen ber 3»fammenfd)luf5 erfolgte unb bcffcn be-

miibrte SBerfaffung bamit bie bcrbiente Stnerfennung fanb. Sabei
mürben feincSmegS bie SBoraüge ber mehr aentraliftiid) gearteten

Staiffeifcnorganifation namentlich auf gefdjäftlicbcm ©ebiete Per«

fannt unb bie ©cibebalhing unb pflege berfelben in HuSfidjt ge«

nommen. Snnerbalb bcr ©rennen beS gemeinfamen SSobens, auf

bem fid) bie beiben grofecn Skrbänbe nunmehr aufammengefunben
haben, bat fid) im übrigen jeber SBcrbanb feine ©elbftänbigfeit unb
feine ©runbfäbe boll bemafjrt. 3fn biefen iefet gefdjloffenen Sleiben

ber beutfeben länblicben ©enoffenfdjaften fteüt ba§ lanbmirtfebaft*

Iidje ©enoffenfcbaftSmefcn eine 9Jtad)t bar, bie ber beutfeben fianb«

bebölferung einen Slücfbalt bietet, mie mobl fein anbereS ©ebilbe

im 9lcicbe. Sic JBebeutung bcr (Einigung mag noch burd) bie Sin«

gäbe erläutert merben, bafj am 1. Januar 1908 boit ben 21 309 länb«

litfjcn ©enoffenftbaften 17 158 bcm S?cicb§bcrbanbe angebörten.

Sluperbalb biefer acntralen ©rganifatioit fteben iefct nur nod)

einige Heinere ifolierte SScrbänbe, bie in ihrer SBerfaffung unb

ihren 3ielen im mcfentlicben mit ber erftcrcn übereinftimmen. Ser
größte bon ihnen ift ber ,.93crbanb lanbmirtfcbaftlidjer Krebit*

orgatrifationen im Königreich ©ürttemberg" mit ctma 1300 ©e»

noffenfehaften. Ser grofec Schuhe • Selifefdj • SJerbanb (Slllgc-

meiner SSerbanb ber auf ©elbftbilfe beruhenden beutfeben Grmerbö«

unb ffiirtfchaftSgcnoffenfchaften) fommt für läitblidie Skrbältniffe

meniger in Setradjt.

9lad)bem burd) ben 3ufammenfdblug bcr beiben grofjen ge«

noffenfdjaftlidjen 3entralPcrbänbe ju gemcinfamer Slrbcit bie

tJrage, melchem SScrbänbe fid) eine neue ©enoffenfdwft anfddicfecn

foll, in ben #intergrunb getreten ift, mirb man bei einer neuen
©rünbung um fo forgfältiger bie Srage in (Ermägung aieben

fönnen, ob bie SSorauS ich ungen fiit eine lebens-
fähige ©enoffenfehaft borbanben finb unb m c I d) e Sl r t

bon@enoffenfchaften in bem betreffenben 2raöe bie jmed«
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möfeigfte ift. 4?icr toiri» eine Spar» unö £arlchn§faffc für öen

Anfang am geeigneten fein, bort eine ©infaufägenoffcnfdhaft

ober eine ©enoffenfd)aft§molferei ba§ öringenöfte 83ebürfni§ fce-

friebigen. SSor übereilten ©rürcbungcn ift in jebem ffalle 311

loarnen, ba btt allerbingS feiten üorfommenben SKifecrfolgc ein-

zelner ©enoffenfrfjaftcn meift auf utvgenügenb öorbereitetc unb un-

überlegte ©riinbungen aurüttjufübren finb.

3rür baö ©ebeihen einer ©enoffenfehaft ift baneben bon

äufeerfter SBichtigfeit bie richtige Scitung ber®cfcf)äfte.
Xafe baau SKönner nötig finb, bie firf) mit innerer Ueberaeugung
ber 0adje tuibmen, Perftcht fief» mohl bon felbft. UeberbieS aber

bebarf e§ einer hoppelten (Schulung, ber faufmännifchen fotcohl alö

ber genoffenfthaftlichen. ffür bie gefunbe Gntwidlung unb be-

fonberS für bie Polföcraiehlichc SBirffamfeit ber ©enoffenfehaften

ift überhaupt faunt eine ffrage bon fo mcittragenöer Seöcutung
als bie richtige theoretifche unb proftifdjc SluSbilbung ber im
Sicnfte ber ©enoffenfdjaft ftchenöen leitenben Äräftc.

Siefcm llmftanbc hoben Me gcnoffcnfdjaftlidicn Organisationen So*

burch fRedjnung getrogen, baß bic üanbefe uiib RkoDinaialü.-tbänbe aut
Vlbhaltuitg bon ltebrturfen für SöorffnnbS- unb Vluffid)tSratSmitgliebev,

unb uantcntlid) für Kcnbantcn unb Kccbncr gffdjriitcn finb, (9t c d) n c r.

f u r f e) mit benen auSgcacidjncIc Erfolge crgielt mürben. Sic Surfe
finb eine bauernbe Einrichtung getoorben, unb mit ihnen ift für bit-

örtlichen Wennffenf(haften auSrcidpcnb geforgt.

tjür bie SluSbitbung bon tcdiuifdicu unb taufmännifchen SkrbanbS.
unb WenoffcnfchaftSbcamtcn, S&anbctlehrctn, Kcbiforen, SBuchhoItern ufro.,

b. ft. alfo Don berufsmäßigen ©enoffcnfchaftSbcomtcn, hoi ber Kcicbs-

oerbanb im 5fabre 1901 bie „S c u t f d) c lanbroirtfchaftlidje
(WenoffcnfdjaftSf d) u I c" in Sarmftabt ins Sieben gerufen. £>ier

locrben in halbjährlichen in fdjutmäßiger gorm gehanbhabten Surfen
SlntDärtcr für gcnofjcnjcbaftlicbc ©catntenftetlen auögcbilbct. Sanebcn
finb türaere Surfe für bereits angcfteDtc Söcamtc, feroie für tcchnifd)e

©camte ber ©robuftib« unb ©crmertungägcnojfcnfcbaften eingerichtet.

<9ctniffcrmaßcn eine SKittelftufe jtoifchen ben fRccbncrfurfen unb
ben Surfen ber „Seutfcben lanbtöirtjcbaftlidjen dtenoffcnfchafiSfcbuU’"

fteCtt bie bemcrJcnSiocrtc Einrichtung ber „KcgcnSbutger Surfe"
burch ben ©abcrijchcn ©auernbercin bnr. 2Bährcnb bie fflcchnerfurfc

hauptfädhlid) als ©ud)fübrungSfurfc gebacht finb unb bemcntfprechcnb
in lurger 3eit crlebigi toerben fönnen, follcn bic (Regensburger fturfe
einer atlfeitigcn StuSbilbung ber bäuerlichen fflebölferung in rechtlichen

unö gefdjäfHieben Singen bienen; fie nehmen baljer ein ganacS SBintcr»

halbjahr in SJfnfprueh Ser erfte berortige ÄurfuS ift am 1. Kobcmfccr
1907 eröffnet roorben. (Skmb XVI, Kr. 1, 6. 11.)

Sie roiffcnfchaftlidjc ©eljanblung beS ©cnoff«ref<baftSn>efc:iS an
öen b e u t f ch c n $ 0 ch f ch u l c n hat in ben lebten fahren crheblidi.-

gortfehritte gemacht, (Dgl. bie 3ufammenftellung gcnoffenfchaftli^cr
©otlefungcn burch ©rofeffor Shicß, Sanaig, in ber „Seutfcben lontaoirt«

fdwftlidjcn ©ciwffcnfchafiSprcffe", 1906, Kr. 20, unb 1907, Kr. 10.) Es
märe au roünfcbcn, baß toenigftenS an einer ber lanbmirtfdjaftlicben

^)ochf«hulen, ober bcrjeirigcn Uniberfitätcn, bie Sianbmirte auSbilben,
bie ©ehanblung beS (HcnoffenfchaftSrocfcnS einen ftjjtematifcben »luSbau



erführe, unb bomit eine ötelcgcnbeit gu (bfiematifeben 9ff*f<b[ujj unö juc
irrgänaung ccm üolf0tt)irt}cbaftlicbcn, lantooirtf<f)aftIicf)en ober juriftifdjen

^ac^ftubien gegeben loütbc. (fine berartige Einrichtung toürbc für bie

SkitcrenttDicfelung be« länbltcben ©cnoffcnfdjaftSrocfcna bon habet Sc«
bcutung toerben Jämten.

Das ganae ©ebiet ber länblichcn ©enoifenfehaften läßt fich in

bitr §auptgruppen ßlicbcrn, bic hier nur furj charafterificrt unb
burd) einige hcrPorragenbe Scifpiete Peranfdjaulicfit »erben foDen.

Dabei ift au berücffichtigcn, bafe eine f<f)arfe Sdjcibung oft nicht

burdjiuführen ift. So Permitteln bie Spar* unb DarlehnSfaffen

häufig glcidhäcitig ben gemeinfamen ßinfauf, bie fJSrobuftio*

geitoffenfdfaften ftetjen in engfter Scrbinbung mit ben Abfab*
genoffenfdjaften u. f. f.

1. Ärebitfleaoffenfchflften.

Die länblichcn Strebitgenoffcnfchaftcn, meift Spar- unb
DarlehnSfaffen genannt, bilben baS 9t ü cf g r a t aller
länblicben ©enoffenfdjaften. gut manchen, ber

burcf) SchidfalSfchlägc ober »uihcriichc Ausbeutung fchon am
SRanbc beS »ittfd)aftlid)en 3ufammenbrud)eS ftaitb, ift bie „Dorf-
banf", mie man bie DarlehnSfaffen »ol)l genannt hot au» Stetter

in ber 9tot geworben. Die DarlehnSfaffen nehmen © p a r e in-
lagen bis au ben fIeinften SBeträgen an, unb »irfen fo in her*

öorragenber SBeifc auf bie ©partätigfeit ein, bic fie Pielfadj aud)

burch Perfchiebenartige ©inrid)tungen au förbern fliehen (Pfennig-,

Schul- unb ßonfirmanbenfparfaffen, AbhoIungSfpftem unb Spar*
marfenPerfauf, $eimfparfaffen). Daneben aber ift ihre Haupt-
aufgabe bic ©cioäbrung billigen, langfriftigen
^erfonalfrebitS an bie SanbbePölferung. Sie geben Dar*
lehne a» SBirtfchaftS* unb ©rtocrbSaföecfen, Wobei hauptfächlich

bie Strebit »iirbigfeit, b. h- ber fittliche Gharafter be§ S3e*

biirftigen neben ber Jtrebitfähigfeit in 93etrad)t gejogen rnirb.

Durch SBereitfteDung bon ©elbmitteln ju angemeffenem 3in8fufe

iofl bie $rebitgenoffenfchaft — baS ift ihre höhere PolfSWirtfchaft*

liehe Aufgabe — ben Sanbwirt Por bent ©clb* unb 3in8»ucher,
ber AuSwucfjeruug beim ©runbftücf-, 58ieh- unb SBarenfauf uf».
betnahreit. 8iir bic @efd)äftSfiihrung ber Strebitgenoffenfchaften

gilt als SaupterforberniS: piinftlidhe 3in3aahlung unb regel-

mäßige Abtragung (Amortifation) ber Schulben, au Welchem 3»etf

felbft bie fleinftcn ^Beträge (bis 311 einer SRarf) in 3ohlung ge-

nommen »erben. Die im rechten ©eiftc geleiteten DarlehnSfaffen

laffen auch bie Meinen 2eute, bie Arbeiter nicht außer betracht,

fonbern nehmen ftdj ihrer mit befonbercr Siebe an. Siehe bas

prächtige SSeifpiel, baS ffluttig in ber Schrift „griebriih SSilhelm

Siaiffeifcn" (3leu»ieb 1907) S. 71 anführt. Äkiter bienen fie

bitrdh ©inridjtung bcS VtrebitbcrfehrS in laufenber Rechnung beut
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Umlaufs* unb SöetriebSfrebit öeS SanötoirteS uub toofleit Ijicr er*

jiefjetifd) auf eine geregelte, fparfamc SBirtfdjaftSführung t)in-

toirfen; aud) anbere Greife, toie $anötoerfer unb fleinc @efd)äftö*

leute, finiten burd) bie Sinridjtung eines folgen Stontoforrentocr*

feljrS eine toefentlidjc Uuterftüßung.

3ludj Iaffen fid) in ber Siegel alle anbern ©enoffenidjaftSarten

erft bann boE auSnufeen, toeim ihnen ein gemeinfameS ©elbinftitut,

eine länblidje ©par* unb S>arlchnäfaffe jur ©eite fteht. Sn biefer

erft getoinnen alle übrigen genoffenfdjaftlichen Seftrebungen einen

geiueinfamen feften $alt, unb toie bie SDarlehnSgcnoffenfdjaften in

ben meiften gäflen ber 2lu§gangSpunft aEer genoffenfdjaftlichen

Hrbeit finb, fo bilben fie and) ben SRittelpunft unb bie
flrone beS ©enoffenfdjaftStocfenS.

33cbeutungSboE ift bie Stnfammlung eines unteilbaren $cr*
cinSbermögenS (StiftungSfonbS) bei ben Staiffeifenbercincn, ben

man als eine XEmenbe in moberner gotm beaeichram fann. 3tu§

biefem gonbS ober feinen @rträgniffen fließen suni großen Steile

bie bon ben ©cnoffenfdjaftcn für länblic^e SSohlfahrtSpflcgc ber-

roanbten EEittel.

Cine »nichtige, freilich nod) umftrittene Aufgabe fofi ben ilrebit*

©enoffenfdjaften neuerbingS jugetoiefen toerben als Helferin in

ber Iänblidjen 6 it t f d) u I b u n g S arbeit. 3»t biefer grage nahm
ber 23. 2>cutfd)e Sanbtoirtfdjaftlidje ©enoffcnfdjaftStag jn SKünftcr
1907 einen SBcfdjluß an, in bem eS heißt: „$ie ©ntfdjulbung beS

Iänblidjen ©runbbefifceS ift nur unter ber EJlittoirfung ber länb*

lieben ©enoffenfebaften möglich- 3« ihren Aufgaben gebärt eS,

bie Umtoanblung ber 9lad)f)t)pothefcn in eine ^Jerfonalfebulb herbei*

jufiibren."

SPJon fann bie großartige unb fegenSuotle ffiirffamfcit einer länb*

lieben ©enoffenfehaft. bie im rechten ©cnoffcnfchaitSgciftc geleitet Wirb,

nicht fdjöncr febilbern, als burep baS IcbeneooIIc ©ilb, baS 2>c. 2öü (im
SJattb, Sabrg. IV, 9lr. 11) bon ben ©erpältniffcn im 2»tfc Anbauten ent-

wirft. ®cr Sungborn, als ben fiep bie ©enoffenfepaft hier gejagt bat,

ift feit Hbfaffung beS ©eriepts nicht üerfiegt, benn wie und auf unfere

Anfrage ber SGorjtanb bei An häufet fDarlepnSfaffc gütigft mitteilt, haben
ficb inawifdfen bic öerpältniffe ber Stoffe unb mit ihnen bie

beS ganzen Dorfes Bon (fapr 3»i Jfahr gehoben. SBir taffen

bic frifepe Schilderung Sötlfl hier folgen: „SBcnn man uon
ber Stabt SReujnieb et 8tp. ber in nötblicper SRicptung noch hem SBeftcr*

walbe führenben Straße folgt, fo fommt man nach einer Stunbe borg*

auf au bem auf einer §ocpebcnc gelegenen füorfe Anpau}cn. Stic ®e»
meinbe pat einen nicht fcht fruiptbaccn Serien unb mcift Heine SSc*

fifcer, worunter folche, bie nur für einen Dchfen ober eine fluh 2anb
befifcen. SBer 25 äSorgen Sanb hat, gilt für fepr reich. ©or bem ^apte
1862 bot baS Storf einen gar unfreunblichcn Anblid: bie ©ePäubc Der*

fallen, bie ©öfc fepmupig, bei SRegcnWetter Boiler ©füpen; Bon einer

otbcnllichen Stüngcrfiättie Icar nicht bie 9tebc. 3pr ArbeiiS* unb 9?up»

uieh gehörte, mit Wenigen Ausnahmen, nicht ihnen fclber, fonbern bem
^anbetijuben

; eS mar tfinftcDbieh, bie Acfcrgcrätc roaren mangelhaft
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unb in fdjledjtem 8uftanbc; fdjledjt bearbeitete gelber brauten nur
l'djlcdjtej? (Ertrag. Sie (Einwohner Ratten alles Sctbft«>crtraucn, jebc

Hoffnung auf bie gufunft bcrloren; fic Waren bic St rbeitSfHaben ber

Swnbelsjuben unb ffludjerer.

§eute ift Slnljaufen ein freunblicbcS, reinliches Sorf, bic ÖScbäubc

gut unterhalten, bic §öfc fclbft an SBerfiagcn rein gelehrt, eine tabet*

lofe Süngerftättc fehlt faft feinem ©of, ßrbnung uni) Sauberfeit

hcrrfchen überall. Sic ©ewohner finb einfach, aber gut gctleibet, Me
®ittlid)fcit Iäfei in jeher ©cgichuiig faft nichts gu Wünfdicn übrig; bas

©ich in ben Stätten ift (Eigentum, $>anbcISjubc unb SBudjercr hat nichts

gu forbern; berbeffertc unb gut gehaltene Vlcfergerätc finb faft auf jebem

$>of, bic ÖSüterprcifc finb geftiegen, bic gelber, bortrefflich bearbeitet,

geben gute (Ernte, ttnb woburdj ift bicfcS SBunber bewirft worben ?

Sa? ift burch bic fHaiffeifenfdie Spar* unb Sarlchnöfaffe gefchehen. ltnb

Wenn baS aud) nur ihre eingige Söirfung wäre, wie beren gahltofc tor*

liegen, fo Wäre barin fchon ber trüge Staiff-cifen botljtänbig gu ben
SPorten berechtigt gewefen, mit benen er 1886 ben grofecn ©crcinStag
ber IHaiffcifcnfchen öteiroffcnfchaftcn gu MoIn gefditoffen hat: »5 e

mehr wir iibergeugt finb, baf? c S nicht SWenfchen«,
f o n b c r n ein ÖS o 1 1 c S w c r f i ft , wofür wir arbeiten,
b e ft o mehr i ft c § u n f e r c $ f 1 i $ t , alle nufere St r ä f t e

biSaufS äußer ft cangufpaiincn für ihn, ben ober ft cn
2 e i t e r ; unb ba wir für ihn fclbft nicht? tun fönnen,
f o wollen w i r für bic geringften unter u n f e r e n © r ü *

b e r u , für bie SRotlcibenben, einmütig gufammen«
lo i r f e n."

2. üejuflö: ut ö 'abfttffßenofieBf^flffen.

SBic bie Spor* unb TarlehuSfaffett beit Wclbberfeljr bcS

SSmicrit unb Iänblidjcn @eh>crbetreibcnben auf eine geiuitbc

©runbloge ftcllen toollten, io bemühen fid) bic föegugä* unb PThfafc»

genoffenfefjaften, bie SB i fj ft ä tt b c im SB a r e n h o u b e I gu

befeitigen.

Tie ßinfoufögenoffenfehaften begmeden ben ßinfauf bon SBirt*

idwftöbcbiirfniffen oller SIrt (nomentlid) Tünger* unb Suttcr*
mittel, Sämereien, Sohlen, lanbrnirtfcfjaftlidhen SWafdhinen ufm.)
im großen unb ihre Shgobe an bie Sttitglicber im fleincn gegen
geringen Sfuffdjlag gut Tccfung ber SßerffialtungSfoftcn unb mit
Stüdocrgütung auf bie Segiige. Shr (ßouptgicl ift bie Sefeitigutig
bc§ berberhlidhen Sadjttwcherä unb be$ unfolibcn 3tt>if(henhanbcl§.

S3oU erreicht toerben fonn bicfeS 3*cl erft burdj ben 3ufammcn*
fthlitß ber ifolierten lofalen 93egug§gcnoffcnfd)aften gu großen
IeiftungSfähigen .3entral«@in* unb SScrfaufägcnof*
f e n f dj a f t e n. derartige 3entroIgenoffenfd)often hefteten gur*

geit fchon in allen Teilen bcö Seidjcö; im SRcühSberhanbe gablt

man allein beren 26 (einfcßließl. ber fionbtuirtfchaftli^cn 3cntral*
TarlehnSfaffe für Teutfcblanb).

lieber ihr urfprünglicheS Siel hinaus bewirtt bie Sätigfeit ber
©egugSgenoffenfcfeaftcn in ber Jtegel eine bebcutcmbe Steigerung
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ber Ianöroirtfcfjaftlidjen ©robuftion infolge bet btireh

fie ücrmchttcn, ja oft erft ermöglichten ©erWenbung mineralifchcn
TüngerS, lanbwirtfcbaftlichcr ©tafchinen, erftflaffigen Saatguts unb
guchimatcrials. lieber biefc gorberung ber lanbwirtf<baftlid)en Xcchnif

burrf) bic gcnoffcnfdHiftlicbe Organifation bcS ©egugcS fprach fictj nach

einem ©eridjte bcS (Srfurter .Staiffcifcnboten" ber ©orfifcenbe bes

Spar« unb TarlcbnSfaficnöercinS ber ©emeinben ShlSbaufen«
Sieocröhaufcn in ©raunfehweig folgenbcrmaßcn auS : Tie (Srnten

waren früher gering, infolge ber Slalfarmut bcS SobcnS Wuehfcn bic

gutterfräuter fpädich unb in ben ©ichftällcn war jahraus, jahrein

Sd)malhan3 Stüchenmciftcr. Slber jebt fchen unfere gluren gang anberS
aus. SRachbcm in ben lebten fahren jährlich bebeutenbe Stengen Tüngcr«
falt, Thomasmehl, SlmmoniaffuperphoSphate, ©hilifalpetcr unfern gel.
bern cinBerleibt finb, roadrfen SWcc, ©ebnen unb bic anberen fiegu»

minojen gang bezüglich bei uns, unb bic SicbftäUc flehen Pott beft«

genährter Tiere, ©etreibcerntcn trerben gemacht, wie fie bon unferen
Stadtbarorten, bie bon bet Statur oicl mehr begünftigt finb als mir,

nicht gemacht Werben. Tiefe roirtfdjaftlidtcn gortfdjrittc unb ©er«
bejfetungcn finb größtenteils bem Spar, unb XarlcbnöfaffcnPercin gu«

gufebreiben. konnte man bod) bor einigen fahren im gelbe bic ©reiten
ber ©creinSmitglicbcr beutlich bon benen bet Sticbtniitgliebcr unter,

feheiberu (Sergt. üanb VIII, Str. 17.)

©egenüber ben oft gehörten Silagen bet £>änblcr unb ber ihnen
naheftehenben Streife übet bic ©ccinträchtigung bei! prioaten öaribcts

ift barauf hinguweifen, baß eine Vtuöfchaltung überflüffiger ober un«
reeller gwifchengliebcr ben ©enoffenfehaften nur als ©erbienft angc«

rechnet werben fann. Taß c8 im übrigen nicht ihr Siet ift, bar ©riöat»

hanbel gu oerbrängen, geigt ein fflcricht über ben TartchnSfaffcruWcrein
gu Söicfenthal bei Tambach in ber Sthön. Tanacf) würbe bidfer

gunächft in ber beftimmten Slbfieht gegrünbet, beit cinheimifchcn Strämern,

bie fchlechtefte SBare gu böcbftcn ©reifen bertauften, möglichft baS £>anb«

wer! gu legen. Stuf biefe ‘SBcifc würbe auch bem geringsten .öauShatte

bic ©töglidtfeit gegeben, feinen ©ebarf in guter Dualität preiswert

cingufaufen. ©ar halb lametr bic ©rünbung beS ©ereins unb feine

Sbarcitbegügc bem gangen Orte gugute, ba bic Stauflcutc b.’jfcre SBaren
anfehafften unb gu mäßigen ©reijen bertauften. Stachbcm bie
Stränier im Orte ergogen waren. Würben bic gemeinfamen
©cfteEungcn bon gahr gu Saht Heiner, bis ber ©orftanb ihre böttige

SinftcHung hefchloß.

(Sine fdjöncs Seifpiel für bie £>ilfc, bic ber gctrofienfchaftliche gu.
fanimenfchluß ben Iänblichen ©cwcrbetrcibcnben unb ^auSinbuftrietlcn

leiftcn fann, gibt ©farrcr Tr. $oljn«Xricr im 2anb ^ahrg. IX, Str. 3.

©r crgählt unS hier. Wie ben St a g e I f ch m i e b e n im $ u n 8 r ü <f

geholfen würbe, bic anfangs ber neungiger 3ahrc mit ©ut unb ©lut
ben meift jübifdhen gtmfthcnhänblern berfaHen waren. Stach ber ©rün«
bung bon ©awffcnfchaften, bie bat ©inlauf ber Stohmaterialieu unb
ben Sthfah her fettigen (Srgcugniffc begwedte, war biefc Slbbängigfeit

fdion nach Wenigen fahren beseitigt.

Tic Slbfabgenoffenfdjüften foHen bic SJtißftänbe beteiligen, bic

burcf) abgelegene Oegcnb, 3u große Entfernung bon giinftigen Slb«

faßfteüen, teure ober erfcf)h>erte TranSportberbältniffe, SWaitgcI an
(SJefdfäftSberbinbungcn, Unbefanntidjaft mit ben mobernen SWarft«

erforberniffen, fProbuftion nitbt marftgeiugiger Slrtifel, fdjlcd>tch
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audfchen ober SJerpadcn Don an fid) guter 3Bare ufw., gebilbet

werben. (Durd) fie fann ber fßrobuaent in bircficn fBerfeijr mit
bcm Äonfumenten treten, unb fo ben ©ewimt beS 3tt>ifd>cnhanbel8

fid) felbft aumenben. 2)ie ©enoffenfdjaften fönnen burd) biefe

bireften Söeaiehungen au ben Slonfumenten fidj über beren Vebürf-

niffe heffer unterrichten unb infolgebeffen ber Sladjfrage beffer ent-

fpredjen. 6ie fönnen ouf ben Slnbau gleidjcr ©orten bringen unb
io ben Slbfafc erleichtern, ja aunt 5teil erft möglich machen, e3 fei

fjier nur auf ben ©etreibebau unb ben ßbftbau hingewiefen. Unb
trofc ber ßieferung bon SBarett in beffercr unb gleichmäßiger

Oualität bcaablt ber 5? o n f u m e n t nicht teurer, oft fogar n o ch

billiger, ba ja bie unberhältniSmäfjig hohen ißroaente be§

3wifehenhanbel8 Wegfällen. (Sraeugniffe roie SButter, (Sier,

#onig ufm., bie burd) Orälfdjung an äbfafcfähyjfeit berloren unb
burd) auSlänbifdje SBare berbrängt Würben, fönnen burd) genoffen-

fdjaftlidhen Slbfafc ben beutfehen SWarft Wieber erobern, unb burd)

ifjrt wirb aud) eine Steihe bon bernadbläffigten ober unbcad)tcten

Ianbwirtfdjaftlidjcn Slebenbetricben geförbert. 5n biefer 93e-

aiebung ift bor allem aud) ber genoffenfdjaftliche abfat) bon (Sr-

aeugniffen ber ßauSinbuftrie, befonber8 in armen ©egenben, a»
erwähnen. (Sine empfehlenswerte (Sinridjtung ift ber gemeinfdjaft-

lidje Verfauf unb bie SluSfteDung bon inbuftrieOen unb Ianbwirt-

fdjaftlidjcn (Sraeugniffe in ScrfaufSbaKeu ber nädjften SfreiS-,

^nbuftrie-, ©abe- unb fturorte.

318 aiJittcl aur (Srrcichung ihrer 3*»ede bebienen fid) bie @c-
noffenfdjaften in ber Siegel entweber be8bireftenS3erfanbeö
an bie Sionfumenten, ober ber (Sinrid)tung bon 3 e n

»

tralberfaufS ft eilen (Ifornlagerhäufer, ©iehaentralen).
©roßc Verbraucher, Wie bie beutfdjcn SWilitärbehörben unb ©ro-
biantämter, bie Verwaltungen ber großen ftaatlidtcn 3ucht-,

.Uranfen- unb Srrenbäufer treten bielfadj fchon mit Vorliebe in

©erfebr mit ben ©enoffenfefjaften, unb aud) fonft förbern bie ©e-
börben nad) 2RögIid)feit bie genoffenfebaffliehen Slbfafcbeftrebungcn.

<3o Vt bas baperifthe StaatSminiftcrium bcS flöniglid&cn £>aufcS
unb bcS Steufjcrn beftimmt, baß in allen gäHen, in benen bei ©rri*-
tnng bon flagerbäufem ianbröirifd>aftli(i>er SkrfaufSgcnoffcnfdbaften
eine Stenbcrung ber ©abnftationSanlagen ober ber SBabneigcntumSoer.
bältniffc nötig Wirb, bie Äöftcn biefer Slcnbcrungcn bis aum £>öd)ft-

betrage bon 10 000 SRI. für bie cinaelnc Anlage bon ber StaatScifcn.
bahnbcrloaltung au übernehmen finb. (Sin tppifcbcS ©eifpicl für bie gut
florierenben Ileinen baperiftfien Aagerbau8genoffenfd)aftcn ift baS Storn-

lagerpauS £rojtbcrg, baS SBanbcrlebrer ©parr im „5ßomm. @c-
noffetrfcbafbSbl.“, gabrg. 1, Sir. 10 bef<f>reibt.) Sturf) bie preußifebe

Siegierung ftellte feineraeit (1896) einen goniS bon B SKiDioncn jur
Verfügung für gcnoffcnfcbaftlidic Speid)crbautcn. SBenn aud) bet

©erfud) aur ge noffcnf<haftliehen Drganifation bcS @ctreibcal»öfscö im
großen mdjt aQentbalbcn gelungen ift, fo setgt bod) ber Sr-
folg ber bom fteffifeben ©erbanbe Iänblidtcr ©enoffenfdfaften ins flehen

gerufenen Äornbäufer, bie houptfächlith bcm fleincn unb mittleren

ogte
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Baucrnftanbe augutc fornmen, bafc ber (Üebanfe bcr genoffcnfthaft*

liefen ©ctreibcocrrocrtung gut unb überall iw burchfühtbat
ift, iro bie genoffenfdwftlidjc Schulung bcc Beüöltcrung mit einer ge»

roiffenhaften faufmäirnifeben Seitung aufammentrifft. SiäbcreS bariiber

fiebe bei 2Rcbenfchcin : „!)t a i f f e i f e n i n $ e f f e n." Staffel 1907.

Xie Stbfafcgenoffenfdjaftcn fteben in bcr Siegel in engftcr ©er*
binbung mit bet im näcbften Slbfdmitte an bebanbelnben ©enoffen»
fdjafteart, ben VrobuftiPgenoffcnfdjaftcn, unb mir bermcifcn beä»

halb aud) für fie auf bie bort roeiter angefübrten Vcifpiele.

S. Betriebs: ober $n>buttibgenoffeufd)afteB.

Xie ^Rentabilität ber Sanbmirtfdjaft ift jum großen Xeil bc-

bingt burdf) billigfte unb befte Verarbeitung ber lanbmirtfdtaft*

lieben ßraeugniffe in marftgängige ßonfurnmarc. Xem einaelnctt

flcinen Sanbmirt fehlen basu tedmifdfc Sfcnntniffe, Apparate unb
2Rafd)inen; er mujj bie IRoberaeugniffc beätjalb bem ©rofe-
inbuftrieUcn aur Verarbeitung iiberlaf[cn, unb ber £auptgetoinn
an ber SSare gebt baburdj bem Sanbmirt berloren. 2Bo bie Ver»
arbeitung nach alten 2Retbobcn bom Sanbmirt felbft betrieben

mirb, ift ber Vctrieb teurer, bie SBare oft minbermertig unb ohne
Vorteil, ober febmerlieb Perfäuflidj. Xie Vrobuftibgcnoffcnfebaft

übernimmt bie gemeinfebaftlicbe Verarbeitung aller fRoberaeugniffe

auf tedmifebem SBege, mit ben beften Apparaten unb unter facb*

männiftber Seitung. ©rft burdj fie fann ber fleine Sanbmirt
billig probuaieren unb üorteilbaft berfaufen.
Vor allem erfämpft er ficb baburd) bie Uuabbängigfeit bon ben

ßrt§bänblern, aud) in ©clbfacbett unb beaüglidj anderer @efd)äftö»

berbittbungen, mie äbmartung günftiger flonjunfturen unb Som-
barbierung ber Söarcn. Xie mciften Vrobuftibgcnoffenfdjaftcn find

jugleid) Slbfabgcnoffcnfdjaften; ihr ©ebiet umfafet alle Steige unb
©raeugniffe bcr Sandmirtfdmft unb ber ländlichen ^nduftrie.

ffiir muffen un§ darauf bcfchränfen, au§ ber groben Sobl ber

borlicgenben Veifpiele einige menige berauäaugreifen, bie uns
befonberä geeignet erfdjeinen, bebeutfame ©eiten ber genoffenfdjaft»

Itdjen Xätigfeit a» beleuchten.

Bon iDcI<b grundlegender Bebcuiunn für baS ©cbciljcn einer G)c»

noffenfehaft bie richtige Leitung ber @efchäfte ift, betoeift

ein uns angegangener Bericht bcr ßbftbertoettungSgcnoffcn*
febaft USIar. Xiefe ^attc. toie es bisher bei fämtlichcn Obftt>cr»

mcrturrgSgcnoffenf«haften ber gatt ift, mit fdjtoierigen Bcrhältniffcn au
fämpfen. gnfolgcbcffen tourbe cS crforberlich, ben bisherigen Betriebs*

leitet 3U entlaßen, bem gnwr bie beften technifchen, nicht aber ge*

nügenbe faufmännifche Äenntniffe unb gähigfeiien aur ©eite ftanben,

unb bem eS nicht gelang, ben Berljältniffcn eines fleineren Betriebes

Rechnung au tragen. Sin feiner ©teile übernahm in fehr banfenStnerter

®cife ein BorftanbSmitglicb, toelcheS biefe gähigteiten befipt, unent
gcltlich bie Seitung beS Betriebes. Xie erforderlichen technifchen Stenniniffe
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I)at iid) tiefer .§crr, foT&eit er fictj biefclben nicht bereite Borger mährcnb
feiner Hugehörigfeit gum iCorjtaröc turdj (Beobachtung unb (Erfahrung
ocrfchafft hatte, burdj theoretifebe Stubien unb (Einholung uon iRat

feite n8 ber Äoniglidjcn Seljranftalt für SBcii*, iObft» unb ©artenbau
in ©eifenbeim unb eines ©ad)öerftänbigen gu erroetben berftanben.
«citbem haben fid) bic Skrhältniffe ber ©enoffenfebaft gefunhet geftaltet

unb man fieljt einem neuen Stuffe^roung entgegen.

(Sie ^mrdmäjjigleit ber SBcrbinbung mehrerer o c r .

man Mer © c f d) ä f i 8 3 10 e i g e in einet ©enoffenfebaft geigt ber

günftige (Erfolg be8 (Eierocrlaufe burd) äRollereigcnoffenfcbaficn. ©0
tjat beifpielsmcife bic im HRai B. 3- errichtete ©cflügelgudjt- unb (Eier-

nerlaufSgcnoffcnfebaft Stlint-^ecbt’baufen mit ber hart beftebenben

äRollereigcnoffcnfcbaft ein STMommen batjingeljenb getroffen, bafc bic

(Eier burd) ba8 SRolfcreifubrroerf au bie Sammelfielle beförbert merben.
(Sie ©ammelfteüe, bie in einem berfügbaren SRaum ber iRoIlerci unter-

gebracht ift, bot mit 3ufi>mmung bet SWolferei ber WoIIereibcrioaltcr

übernommen, ffüt bie SRitbenufeung bc8 SRoIlereifubrmerfS unb für
bie Snanfprucbnabme bc8 (Raumes in bet SRoIlerci äablt bie (Eieruer-

laufSgcnoffcnfeljaft eine (Entfcf)äbigung.

Sion bern fiegtcid)en Äampfe einer Ileinen IänblidTen 3n*
buftric gegen ben ffiroftbanbel geugt ein (Bericht ber St o r £> *

mad)crgcnoffenfd)aft Sd)ötiau b. b. ö. (Rachbcm eine an»
geftrebte (Einigung gefchcitert war, hoben bie ©rofsbänblcr alles ber-

fud)t, um bic Storbmadber ber ©enoffenfebaft gu entfremben unb bie

©enoffenfebaft gu ftürgen. Jscbod) ohne Erfolg, nur etwa 6 Siorbmacbcr

finb ausgetreten, unb erhalten nun natürlich einen höheren (Betrag für
ihre 2Bare, als bie ©enoffenfebaft auSgahlen fanu. 3>aS fehabet aber
nid)t8, benn burch bie ©enoffenfebaft finb bie (Berlaufepreife gegen
früher um 3ir!a 20—25 Sirogent geftiegen, ba8 macht für bie ©emcinbe
Schönau, b. h- für fämtlichc florbmadjer — girla 100 gamilien — (bei

einem Stbjab im SBeric Bon 50000 SRI.) ein jährlidje» SRehr Bon min*
bcjtcnS 10000 2Rf. aus. (Her Sicrbicnft ift fo hoch toie lange (Jahre nicht.

(fiäo e8 nicht 3ur gänglichen Slusfchaltung beS 3mifdjcnl)anbclS
lommt, übt bie gcnoffcnfdjaftlichc Sierroertung bod) einen mcrtlichen

(Einflufj auf bic Sierhältniffe im § a 11 b e I aus. (Ein bc*

mcrtenSiuerteS (Bcifpicl bafür bietet bei ber gurgeit berrfchenben glcifdu

teuerung bic 3U Slnfang biefeb JabrcS in (Rieböf dringen (Statt

Tonaucf(hingen) Bon üanbmirten organifierte ©chmeinefchlacht»
genoffenfehaft. (Ser ©enoffenfebaft finb auch eine Slngahl größerer
Jfotrfumcntcn beigetreten, inSbcfonbere fjabrilen mit eigenen Stoft-

häufern. $n ber bortigen ©egenb hat biefe (Einrichtung bagu geführt,

bafe einerfeite bie §änbler für Sebmcinc mehr begabten unb
nnbererfeitS bie ÜRcijger ©dfloeineflcifd) billiger abgeben
mußten.

4. Sonftiflf (öfwijjcttfdjaftrtt.

Durcf) gcnoffcnjdiaftlictjcn 3»ictmnien1dölufe föniten a«d) bie

bcften gcmeinnüfjigen ©inridjtungen aufä ßanb berpflangt merben.
©nttoeber gefetfie^t biefeä burd) 93ilbun(j befonberer (Senoffen-

fd)aften ober baburd), bafe beftebenbe ©enoffenfebafien ihren ffle*

fcbäftöbcrcicb erlocitern. Öebenfaflö laffett fidj noch bielc Äufgabcn
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crfolgreid) burd) gcnoffenidbaftlidje 2lrbcit löfeit, Wenn man aud)

nidjt alles 4>eil nur bon ibr ermartcn fann. linier Sud) mirb in

ben berfdbiebenen Kapiteln nod) oft auf Seifpicle ber berfdjiebcnften

3trt binaumeifen haben. 2Bir erinnern i)iet nur an bic Sau»
genoffenftbaften, an bie ©cnoffenfdjaften aur Slnfiebelung bon
ßanbarbeitern, sur Sefdjaffung bon Sirfjt unb Kraft ufm.

töenoffenfdiaftlidle

Die tärmcitcrung beS Aufgabengebiets ber ©enoffcnfdjaiten
jeigt fid) namentlich aud) in itjrer immer mehr aunebmenhen Sc*
tätigung auf beni gelbe ber länblidjen SöoblfabrtSpflege. $fe traf»

tiger fid) baS ©enoffenfdjaftsmefen finanaieD entmicfelt bat, in

befto ftörferem SKafje toenbet eS biefer Arbeit, au beren .tfaupt*

förberern eS in i b e e 1 1 e r Seaiebung fdjon bon jeher gehört bat,

auch feine materielle Unterftüfjung au. dinige ^Erhebungen,

bie in ben lebten fahren gemadjt finb (fo bom $effifd)en Serbanbe
Iänblidjer ©cnoffenfdjaften, mic an<b bom -Keumieber ©eneralber»

banbe) haben ergeben, bafe fid) bislang bic Aufmenbungen, bie

teils auS ben laufenben Mitteln, teils aus bem Abmurf beS 9tc*

ferbefapitalS ober ben SabrcSüberfdjüffen gematbt finb, er»

ftredt haben auf (Einrichtungen aur görberung ber S o l f S b i I

»

b u n g (SolfS», ©d)ul», SereinSbibliotbefen, ßefeairfcl), ber

Kranfenpflege (Kranfenpflege beS SerfonalS, Apotbcfen*

unb Kranfenpflegeftbränfe, ©anitätSfolonnen, SolfSbäbcr, Krau-
ten» unb ©terbefaffen, ßcicbenmagcn* unb »ballen), ber 5 u g e n b •

fiirforge (ßinberbeime, gortbilbungSfdjulen, 4>ausl)altungS»

fdjulen, Stocbfdjulen, Suppenfiidjen für Kinbcr, ^ugenbfpiele) ; beS

allgemeinen 28 o b 1

3

(ScbiebSgeridjte, Tricfjinenfaffen, Sieb»

t>erfid)erungen, Armcnunterftübungcn, Telepbonanlagen, SercinS»

unb ©emeinbebäufer, Verbergen aur Heimat, ©emeinbe* unb
gamilienabenbe, 9laiffcifcnabenbe, ©trafeenbau, Arbcitermobnun»
gen, freimütige geuermebr, gemeinnütjige Sercine, ßobnprämieu
für Dienftbotcn, Tierpflege, Hebung beS DbfibauS), ber ©par»
t ä t i g f e i t (Sfennigfparfaffen), beS r e I i g i ö i c n ß o b e u s

(AuSfdjmiidung ber Kirche, Setfaal, Anfdjaffung üon ©efnng»

bücbern) unb ber SerufStätigfeit (ßberftationen, Stier*

baltung, Siegenftationen, ©cflügelaucbtpercine). Die aufge*

roanbten ©ummen finb aum Teil redjt erbeblid) (in Reffen mürben
beifpielSmeifc in ben fahren 1903—1905 nid)t meitiger als

80 582 2Jtf. bemilligt). Sütit 9led)t (nüpft jebod) bie „Deutfdie

lanbm. ©enoffenfcbaftSpreffe", baS Organ beS 9?eid)SPerbanbcS, an
einen Serid)t über genoffenfdjaftlicbe SBoblfabrtSpflege, bereu

roeitere Steigerung fie im allgemeinen für mabrfdjeinlid) unb
münfdbenSmert bölt, bie Mahnung, meber auf Koften beS 9tefcrPe*

fonbS SEBoblfabrtSpolitif au treiben, nod) unnötigermcifc Aufrocn*
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bungen au machen für folebc luirtfcf)aftlirf>c Smcefc, bic in crfter

Sinie ber ©emeinbe ober fonftigen örganifationen aufallen, $ier
fei nur einaugreifen, mcnn biefe S?örperfd>aften betfagcn. 25aö
XätigfcitSfelb bet ©enoffenfebaften fei bor allem : ba§ 58 i I *

bungStoefen, biefifranfenpflege unb bie 3 ü r f o r g c

bei 2: o b e 8 f ä Ile n. SBir fönnen unS ber SKabnung aur ©er-
ficht unb ber SBarnung bor Serfplitterung nur anfcblicfjen, glauben
aber, bafe fidj bic SEätigfeit ber ©enoffenfebaften auch auf bem ffie-

biete ber SBoblfabrtSpflege immer mehr auSbebnen mirb.

8u biefer Hoffnung finb mir bor allem bcredjtigt infolge ber

erfreulichen © t e l lu n g n a b nt e be3 ©eiebSbet-
b a n b e 8 ber beutfdben lanbmirtfebaftlicben ©enoffenfebaften 311

unfern 58cftrcbungen. SBie nämlieb bie SReumiebcr ßrganifation
unb aablretifte ßanbeS- unb ©robinaialberbänbc bie SBoblfabrtS-

pflege fd)on feit langer Seit auSbriidlidj in ibr Programm aufge»

nommen batten, fo bat fid) jcfet aud) ber grobe beutfcbe 3Cttira i*

berbanb offiaicll auf ben ©oben ber länblidben SBoblfabrtSarbeit

geftellt. ©acbbem fdjon im ©obembcr 1906 eine ftommiffion a«
biefcm Smetfe gcmöblt mar, beren Sufammenarbeit mit bem ,,S)eut»

fd&en ©erein für länblidbe SBoblfabrtS- unb $cimatSpflege" als

notmenbig unb münfdjenSmcrt beaeidjnet mürbe, nahm ber

23. beutfcbe Ianbmirtfcbaftlidje ©enoffenfcbaftStag au SWiinfter 1907

nad) einem Steferat bes $errn ©farrerS @ell-©tcpferSbaufen fol*

genben ©efcblufj einftimmig an:

SDcr XXIII. beutfcbe Ianbmirtfcbaftlicbc ©enoffenfcbaftStag

erflärt:

1. Unter SBoblfabrtSpflege genoffcnfcbaftlicbcr Strt ift bie frei*

mittige, auS eigener Straft beraub geborene SCätigfeit ber @e-
noffenfcbaften au berfteben, meldje bie ©d)öben auf bem ßanbc
in mirtfdbaftlidier, foaialer, geiftiger unb fittlicber 3rt au
milberu unb au beben anftrebt, fofern hieran baS Eintreten

beS Staates, ber ©emeinben unb ber $ird}e berfagt.

2. Sur SBoblfabrtSpflege finb bic länblidjcn ©enoffenfebaften

beSbalb befonbcrS berpfiiebtet unb geeignet, meil in ihnen bie

geiftigen, foaialen unb materiellen Äräfte ber länbliefjen SBe-

oölferung in berborragenbem SWafee aur ©erfiigung fteben unb
bic ©enoffenfebaften neben mirtfdjaftlidjcn auch fittlicbe unb
foaiale Slufgabcn au Iöfen berufen finb.

3. Sunöcbft empfiehlt eä fid), bafe bie Iänblidjen ©enoffenfebaften

ficb in ber SBoblfabrtSpflege auf bem ©ebiete ber ©efunb*
fjeits- unb ßranfenpftege, ber SBobnungSfrage, ber 6r*

aiebungS- unb ©ilbnngSamecfe, ber eblen ©efcUigfeit, ferner

ber Siirforge aur Errichtung bon Jrinbcrbemabranftalten unb
Sterbefaffen tätig ermeifen.

4. SBenn aud) für SBoblfabrtSpflcgcameefe fdjon grofje ©ummen
feitenS ber Iänblicben ©enoffenfebaften aufgemanbt mürben, fo
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ift bodj eine gefieigerte Stätigfeit auf biefent ©ebicte burdbauö
erftrebengtuert. Stetlid) barf biefelbe erft bann erfolgen.

toenn bie (Senoffenfdjaften toirtfcfjaftlidj gcnügenb erftarft finb.

3m $inbli<f auf bie getoaltige 2J?adjt, bie ber 9teid)3berbanb

barfteDt, ift biefer Sefcblufe für bie ländlichen SBoblfabrtSbeftrebun*

gen Don ungemeiner SBebeutung. SBir finb aber ber feften lieber*

aeugung, bafe and) ba§ getioffenfdjaftlidje Sehen an fid) neue reiche

Anregungen burdj eine oermehrte braftifdje SBohlfahrtSarbeit er*

fahren tbirb. 3)enn roie Pfarrer SK a u r e r - 2)iflid) in einem
35ortragc über bie Kaiffeifenbcreine unb bie ländliche SBoblfahrtö-

Uflcge (SSgl. Sand X, Kr. 8 u. 9) e§ fo fdjön au§drüdfte: $ie
SBohlfahrtbbflege fann SRaiffeifen nicht entbehren, fie bebatf feiner

jttt Sunbameniierung unb finanziellen Erhaltung ihrer (finrid)-

tungen. llmgetehrt fann aber fRaiffeifen aud) bie ©ohlfaljrfe*

pflege nicht entbehren. Säohlfahrtseinridjtungen in SRaiffeifenbet*

einen ftnb grüne SÖIätter am Kaiffeifenbaume, burch bie er fidj

frifih unb grün erhält unb Sehen fdjafft.

gn »elchcr umfaffender unb mannigfaltiger 2&eifc eine gut fun*
bierte ©enoffenfebaft bcS ücbcn ber $orfgemeinbc beeinflußen fann,

lebet ein ©eriebt über bie SBoblfabrtSbcftrebungen ber ©par* unb 3>ar*

leljnSfaffc griesborf (aitS ber „2)cutfcb. lanb». ©enoffertfdbaftspreffe“,

1907, Kr. 3) : „$ic ©enoffenfebaft gibt für bie am Orte befteljenbe

Jtinberbcmabranftalt, für bie ein gabritbefiljcr ein eigenes £>auS auf
feine Soften bat erbauen taffen, eine jährliche ©cibilfe bon 300 SKf.

®ie Leitung ber ©croabranftalt liegt in ber Hanb »on ©d)»eftcrn, bie

gleichseitig auch bie £au3!ran!cnj>flege beforgen unb in ben SBotjnungen
einen geordneten Haushalt aufred)terbaltcn, »enn bie 2ßutter in einer

gamilie erfranft barniebcrliegt. Aufterbem leiten bie ©djroeftcrn eine

„Hanbarbcitfcbule“ für fcbulentoadjfene Sföäbdjetr. gerner ift eine

Gterbcfaffe gegrünbet, um ben Hinterbliebenen ber berftorbenen 3Mit*

gticber bes ©par* unb 2>arIebn3!affcnBereinS eine Unterftübung au ge*

»obren, ohne bafj ein befonberer ©eitrag bafür bon ben SRitgliebem

erhaben »irb. ©iS auf Weiteres »iri auS bem jäbtlitben ©efebäftsüber«

febufe bet ©enoffenfebaft bem ©terbetaffenfonto ein ©etrag bon 500 SKf.

übermiefen. Auch unterhält bie ©enoffenfebaft eine „AuSfunftSftelle*,

bei ber bie KJitglieber bei KechtSftreitigfciten ober in anberen wichtigen

Angelegenheiten unentgeltlich fieh 3tat holen fönnen. gerner »irb bem.
näcbft eine ©antmlung bon ©erätfehaften für Jtrantcnpflege au r ©e*
tiupung ber bebürftigen SKitgliebcr befdjafft unb a»ar fflabemannen

oerfchiebener Sri, Irrigatoren, Stechpfannen, ©limmififfen, Hirfefptcu-

tiffen, leinene Unterlagen unb bergt. Aud) foll im nädjftcn gab« ein

„©erfuchSgartcn* für ©rüfung bon ©ämercicn uf». angelegt »erben,
um ben gortfdjritt auf bem ©ebietc beS ©artenbaueS unb ber Obft.

unb ©eerenaucht au förbern, »aS für bie SKitglieber ber ©enoffenfebaft
bott befonberem SBkrte ift, ba bie mciften für ben SKarlt in ©onn unb
©obeSberg ©arteneraeugniffe ^erfteden. gerner bat bie fflenoffen*

fchaft in ihrem eigenen Haufe einen fiefefaal eingerichtet, liefet ift

baau beftimntt, einmal für bie Abhaltung ber ©orftanbS. unb AuffichtS.

ratsfifcungen Kaum gu bieten unb gum andern eine fleine fflibliotbef

bon RÜfelidjen ©ücbern (übet ©artenbau, üanbmirtfchaft, Harrbtnctl ufm.)

aufaunebmen unb ben fämtlicben SKitgiiebern ber ©enoffenfebaft einen

6ebnrc&. SJeatcciffr. 6
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angenehmen Stufeniijalt gu bieten, too fie an SBinterabcnben unb ©onn*
tagnachmittagen fiep mit bcm Sefen Bon guten ©üdiem bcfcpäftigen unb,

ohne etwas trinlen gu müffen, aufret bem SBirtSpauS (Erholung unb
Unterhaltung finben tönnen.“

2Ste allgemeine foatolc SCätigfeit her @enoffenfd)üften, tote fic

in bcn öerfdhicbenartigen 2ßohIfahrt§einricf)tungen gum STuäbruct

fommt, ift ein§ ber crfolgreichften 9J2itteI gur (Erfüllung ihrer lebten

unb höäjften Stufgabe, ber StuSgleicbung unb SBerföhnung grotfcbcn

ben berfdjiebenen fogialen (Elementen. 3)ie oben ttnebergegebenc

(Entfchliefeung ber bereinigten beutfdjen ©enoffenfcpaften, geigt, bafe

bie Leiter ber SSetoegung biefe Aufgabe crfannt haben unb getoint

finb, fie mit allen Kräften burdjguführen.

Literatur. SluS ber ungemein reichhaltigen Bitcratur über baS

©enoffenfchaftsmcfen geben mir nur einige gut (Einführung geeignete

Schriften an:
I. allgemeines.

© rabein, SBrrtjchafilichc unb fogialc ©ebcutung ber Iänblidh'u

©cnolfenfdjaften in Scutfdjlanb. Tübingen 1908, Battpp. — 3t c u

«

mann, Sa8 lanbwirtfchaftlichc ©cnoffenfehaftSWcfen in Seuifd)*
Iaitb. ©hittgart 1901. Ulmer. — ©ctri, Banbwirtfchaftlidics @c»
noffenfehaftsroefen. Scipgig 1907. — gtiebrich TI ü 1 1 c r , “Sic ge«

fd)id)tlid)e lEntmidclung bcS lanbroirtfchafUichen ©enoffenfchafismefens in

Seuifd)Ianb Bon 1848 bis gut ©egenmari Stcipgig 1900. 31. Seidjert. —
3 c i b I e r , ©efehidjle bes beutfdien ©cnoffenfchafiSWefcnS. Scipgig 1893.— (Ertl unb flidjt, Sas lanbrnitlfchaftliche ©cnof)enf<haftStt>cfen in

Scutfdjlanb. SJBien 1899. äRangfdje ©erlagsljanblung. — Schriften bcS

B c r e i n S für ©ogialpolitit. ©b. 22, 23, 24, Säuerliche 3u*
ftänbe in Scutfdjlanb; fflb. 35, Ser SBudjer auf bcm fianbe; ©b. 73 unb
74, ©crfonallrcbit bcS länblicfjcn ÄlcingrunbbcfibeS. Beipgig. Sünder
unb §umb!ot. — 2: h i c 1 ,

8“r ©enoffcnfdjaftSbcwegung. Stcuroieb. Ser.
lag ber Sanbto. 3entralbarIcljnSlaffe. — £ fj i e fj , Sie 3utunft bcS lanb»

roirtfehaftiiehen ©enoffenfdjaftStocfenB in Scutfdjlanb. (3citfd>rift für
©ogialroiffenfdjaft, 9. ^aprg., §cft 6, 7, 8). — gafebenber,
g. SB. SRaiffeifcn in feinem Beben, Scnlcn unb SBirfcn im 3ufan,men*
hange mit ber ©cfamlcntmidlung beS ncugcitlichen ©cnoffenfdjaftS*

roefenS in Scutfdjlanb. ©crlin 1902. ©aul ©aretj. — SKetjenfdjein.
Sie länblidien ©enoffenfepaften im Kampfe mit ber mirtfdjaftlicbcn 3tot.

(Erfurt. — ©obe, ©flicht unb SRittcl gur (Errichtung Bon lanbtoirtfcbaft.

liehen ©enoffertf(haften. — $) c i m , ©auernbriefe über ©rünbung unb
©efdjäftSIeitung bon Waiffcifenoereincn, befonberS als BerlaufSgenoffen-

fchaften. SicgcnSburg. j. $abbct. — £>aBcnftein, ©citrägc gum
ia-nbroirtfdjaftlichen Schul- unb ©enoffcufchaftsiuefcn. ©onn 1904. —
Scutfdje lanbloirtfchaftlichc ©enoffenfcfaaftSbiblio.
t h c !. Sarmftabt. ©iShet 1 1 ©änbe. — 9taiffcifen»©ibIio»
t h e f. Steuroicb. ©isper 14 fiicfte.

TI ü 1 1 e r , Senffdjrift über bie gehn erften ^apre ber BcrbanbS*
amnaltfchaft unterelfäffifchcr StaiffeifenBcreine. 3tcuiüieb. ©erlag ber

Banbw. 3cntralbarlehn3faffc. — äRetjenfdjein, SRaiffeifcn in Reffen,

gcftgabc gum ©erbanbsjuhiläum 1907. Gaffel 1907. ©erlag beS §cf.
fifdjen BerbanbeS länbl. ©enoffenfehaften. —• ©part, Sa § tanbtnirt.

fdjaftlicpc fflenoffcnfchaftSroefen in ©ommern. (Stettin 1907. ©clbft*

scrlag. (Sruderei ber „©omm. JReidjSpoft.“) — 3^ 3aljr« genaffen.
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fcbaftliebcr Arbeit. ©t8g. Dom SßroDinaialbeibanb fdjlefifd}. lanbm. ®c.
noffcnicbaftcn. BreSlau 1905. — © ö dj t i n 0 , Sa8 lanbtoirtfd)af tlid)e

©enoffcnfcbafiSmefen in bei Btßöing ©aebfen. ©olle 1906. Xaufdj unb
©rofjc.

b. Süpte, Sie Arbeit be8 ®forret8 für bie SBobIfabrt beS Sanh.
•olle. Berlin 1900. — ©eil, Sie iRaiffcifenfcbcn SarlebnSlaffen-Ber»
eine unb bie gnncre Kiffion. ®ofen 1895. — Bobc, Sic Berbanb»
lungen beS 28. Songreffes für innere SKiffion in Sßofen über bie ®e-
noffenfcbaftSfrage. Cffenbacb 1896. — Bobe, Sie länblicbc ©par» unb
Sailef)n8!affc als ©tüd bet innern Kiffion. ©annoöer, SBolff u. ©oborft.

n. ©ingelne Arten bau ©enofTenfdjaften.

g. SB. SRaiffcifen, Sie SarlebnSlaffenoercine in SJctbinbung
mit Sfoirfum», BcrlaufS», SBingcr., Kollerei., BiebberficberungS- ufm.
©cnojfenfebaften, als Kittel gur Abhilfe ber Slot bcr länblicben Beböl.
lerung. 4 Aufl. 1883. — g. SB. SRaif fei feit, Rurge Anleitung gut
©rünbung bon SarlebnSlaffenbcrcinen, gugleid» Ucberficpt über beten
©inridjtung unb Crganifation. 2. Aufl. 1884. — SB u 1 1 i g , griebrieb

SBilbclm SRaiffeifcn unb bie nacf) ihm benannten läitblieben SarlcfjnS»

laffen.Bereinc. ©in SBed» unb Kaljnruf an alle, bie unfer Stall lieb

haben. 6. Aufl. SReuroicb 1907. Berlag ber Sanblu. 3entralbarlebn8-

tajfe. — ©eil, ©rünbet iRaiffeifenbeteinc! ©in Kaljnruf an alle

»obren greunbe ber länblicben Beböllerung in ber Brobing ©aebfen
unb Xbüringen. 2. Aufl. ©rfurt 1899. — Kepenfdjein, griebridb

SBilbclm ütaiffeifen, ein ©raieber be8 beutfdjcn SanboolfeS. Bortrag auf
bem 10. Xbüringer Betbanbßiag bcr iRaiffcifengenoffenfdjaften. Berlin
1898. Sroroibfcb unb ©obn. — Ra i f e r , Ser praltifctje SRaiffeifenmann.

3roicgefpräcb über bie lanbto. SarlebnSlaffcnbereine naib StaiffcifenS

©bftem. SRcgenSburg 1905. Bcrlagganftalt Dorm. Kong. — gafe»
benber, Sic länblicben ©par> unb SarlebnSlaffcnbereine nad) IRaifjf.

eifens Spjtem. Künfter, 2b«ifing8 Berlag. — gafebenber, SRcttung

be§ BauernftanbeS. Röln. Bacbem. — Bobe, Sic länblicben ©par«
unb SatlcbnSfaffcn in gemcinfafjlidjcr Sarfteüung. — ©ugenberg,
Ban!* unb ftrcbitioirifcbaft beS beutfeben KitteljtanbeS. Kündjcn 1906.

Sebntann. — Quobcd, .©anbbud) für bie ©par* unb Sarlebnslaffcn»
Bcreine im Bcrbanbc länblidjer fflenoffcitfcbaften ber Brobing SBeftfalen.

Künfter 1906. — S e u t f cb c lanbioirtfcbaftlidje ©enoffen»
fdjaftsbibtiotbel, Banb 10; Breisarbeiten über bie grage: Surdj
tocld)c Kittel läfjt ficb bie Belebung be8 SparfinnS bei ber länblicben

Beböllerung unb bie görberung beS ©parbctriebeS unferer ©par* unb
SarlebnSlaffen am gracdmäfcigften unb toirlfamften außgcftaltcn? Sarm.
ftabt 1906, JReidjSberbanb.

Söll, Sie bäuerlichen SarlebnSlaffcnbereine nach JRaiffeifen unb
bi« getoerblicben firebitocreinc nach ©djuIge.Sclitji'd). SBiirgburg. ©tubers
Berlag. — © dj u l g e « Selifcfcb * S r ü g e r , bie Borftbufj. unb Rrebit»
beteinc als BolfSbanlen. Berlin, ©uttentag.

g r i d c , Sanbtoirtfcbaftiicbe ©in. unb BerlaufSöereine. ©annoöer
1905. — © ra b c i n , ©tanb unb ©rfolge beS genoffcnfcbaftl. ©ctreibencr.

laufe in Seutfdjlanb. Sarmftabt 1903. Berlag beS fReid)Sberbanb€8L —
Kaier.Bobe unb St eu mann, @etreibeber!auf8genoffenfcbaften.

©tuttgart 1902. — SBiebfelbt, ©enoffenfdjaftlicbe ©etreibeber«

Wertung im Rönigreidj ©aebfen. Berlin 1902. Barct). — BI«bn, Be-
grünbung, Betrieb unb BcrWaltung ber SKollereigenofferrfcbaften. Seipgig
1902. — Buffen, Sanbnjirtfdjaftlidje SKafcbinengenoffenfcbaftcn.

8*
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Etonnftabt 1905. — 3 r [ , Ski8 bat ber £anb»erfer bon einec ©cnoffcn.

fcbaft? Siündjen, 1907.

III. «eriobifcbe Seridjte, ©tatifUf.

SEafcbenbudj für Io n b w 1

1

1 f dja f 1 1 i <b c ©enoffen-
fdjaften. 3. 8ufl. Ssarmftabi 1907, 'Jteid)8berbant>. — 3 a bt*
unbSlbrcfebucb bcr ErtocrbB- unb 3Birtf<baft8gcnojfenjcbaften

im 2)eutfcbcn tttcidje 1907. «etlin 1907. E. §etjmann. — 3 a bt*
buch b e 8 SRcid)8berbanbe8 bcr beutfdjen Ianbroirtfdjaftlidjen ®e-
noffenfdjaften für 1906 (unb bic borbcrgeljcnbcn 3aljtgängc.) Swrmftabt.
«erlog bce SRcicfeSber&anbcS. — 3aljre8&erid}te bcr SReuwieber
Organifation 1906 (unb bie borbctgeljenben) . Sleureicb. «erlag
ber Stanbto. 3entralbarleqn8faffe. — ©enoffcnfdjaftsfatafter
für ba8 Oeutfdje SReidb- 2>ie eingetragenen ErtocrbB. unb SBirtfdjaft#.

genoffenfebaften am 1. 3am*ar '•OOS. §erauSg. bon ber «rcufe. 3<ntral«

genojfcnfchaftSlajfc. ©erlin 1904. 6. ©etjmann. — « c t c r f i l i e , 2Rit.

teilungen jur beuiftben ©enojfcnfdbafteftatiftif. 3citfc^rift bc#

flönigl. «rcufe. ©tatift. 2anbe8amtS. Srfcbcint jährlich. —
« e t c r

f
i 1 i e , 2>ie Entoidlung ber eingetragenen Gtenoffenfcpaftcu

ibäbrcirb beS lebten 3abrdebn *s - 3eitfd)rift be8 ftönigl. «teufe, ©tatift.

2anbeSamt8 1906, 24. ErgänjungSljeft. — ijsie prcufeifdjc gentralgenoffen.

fdjaftsfaffe bon 1896—1906. «erlin 1906. E. Rebmann.

IV. 3eitf«brifttn.

Crganc be8 9icid)8berban&c8: 9Deutfcbc lanbtoittfebafilidje

®cnoffcnfdbaftSpreffe. Ekirrnftabt. — SkmbtnirtfdbaftlicbeS ©cnoffcn-
fchaftsblatt. 'Jteuitncb. (ilufeerbem bic ©enoffenfd)afi8blätter, JRaiff«

eifenboten ufto. ber cinaelnen «tobingial* unb SanbeSbcrbänbc.) —
Drgan be8 ©djuIae-Eielihfcb-SctbanbeS: Slättcr für ©e-
noffenfebaftstoejen. «erlin.

Prtoermtß tum Sjmrfaffettctnridttungen*

giir bie ßanbbeoölferung ift bie ftäbtifche ©parfaffe unge-
eignet. §bre 93enufeung ift toegen be§ bamit Perbunbenen Seit-

perlufteS, bcr fföiihe unb Umftänbli(t)feit für Kleinbauern, Sir-

beiter, SDienftboten fehr erfcfjtpert ober ganä unmöglich. 5Darum
fommt gerabe biefer 5Eeil ber SanbbePölferung häufig gar nicht

aunt ©paren unb wirb fortgefefet au überflüffigen ober unatueef-

möfeigen Sfuägaben perleitet, ©in nichtiger §ebel aur toirtfehaft*

lichen Söefferung burch eigene Slrbeit unb ©elbftaurfjt geht Per*

loren. SSirb aber gefpart unb ba§ @elb aus 5D?angel an einer

leicht 3U erreichenben ©parfaffe im ^aufe behalten, fo liegt eS

als toteä Kapitol ba, c§ Perainft fief) nicht, bcr madjfenbe SBert
bcS einzelnen Pfennigs loirb nicht erfannt. 25ic ftäbtifche ©par-
faffe nimmt ferner fehr fleiite Seträge. Srudjtcile einer ÜHarf,
nicht an; bie arme SanbbePölferung, bie Iänbliche igugenb inSbe*

fonbere, mufe aber fdjon ©inlagen bon 10 unb 20 fßf. an machen
fönnen. ©djliefjlich fommen bie Steingetoinne ber ftäbtifdjen
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©parfaffe nur ber ©tobt unb iftren gemeinnüfcigen ginridfttungen

gu gute unb geben für bie SDorfbelpoftner Perlorcn. $after ift

bringenb nötig, bafe ba§ Jöanb eigene ©parfaffeneinridfttungen

erftält, bie überall ben örtlichen SBerftältniffen angepafet finb,

bie eS allen ßanbbetooftnern ermöglichen, ohne Sftüfte unb Seit*

berluft au jeher Seit auch ben fleinften Setrag al§ ©parpfennig
einaugaftlen.

SJt i 1 1 c I unb SB e fl e. Stls erftc unb unerläfcücfte ginridjtung

finb bie Kreis*, SegirfS* ober StmtSfparfaffen ju nennen. g§ be*

ftanben 1904 im Königreich fßreufeen 423 Kreis* unb StmtSfpar*

faffen. gine größere Steifte bon Kreifen entbeftrt alfo immer
nodft biefer fegenSreidjen ginricfttung. Sftrc befonbere ffiebeutung

ftaben biefe Waffen baburift, bafs bie Perfügbaren Steingetoinnc

nicftt nur ber KreiSftabt, fonbern bent gangen Kreife für öffent*

tiefte unb S8ofttfaftrt§ämecfe augute fommen. ©eftr toidjtig ift

bie ginricfttung tnöglicftft aaftlreidjer Slnnaftmeftelten (Steaepturen),

um bermeftrte ©elegenfteit im Verfeftr mit ber KreiSfparfaffe a«
geben. £anbgemeinbefparfaffen toaren in bem gleichen Saft«
228 Porftanben. ISS genügen aber bie eben ertoäftnten Kaffen,
fotoie bie befteftenben Kirdjfftarfajfen bem ©parbebürfniS ber

ßanbbePölferung in feiner SSeife. ®iefe ßüde au§aufütlen finb

bie im Porigen Sbfcftnitt ausführlich befproeftenen ©par* unb
‘SarleftenSfafien berufen, bie fieft auch im fleinften SDotf ein*

rieftten taffen. Stm 1. Januar 1908 beftanben 14 285 (spar* unb
25arleftn§faffen. Safttreicft finb audft bie borftanbenen ©eftut* unb
Sugenbfparfaffen. Stuf größeren ©ütern finben toir ©utS*

fparfaffen.

Sie Stufgaben bet ©parfaffen finb: 3n erftcr ßinie über*

ftüffige Oelber an fieft gu gieften unb bie Seöölferung a«tn ©paren
au eraieften, bann bie Scfriebigung Iänblicftcn KrebiteS unb bie

Sertoenbung bcS SteingeroinneS au gemeinnüfcigen 3®eden. 8ür
bie erfte Stufgabe fommen folgenbe ginririfttungen in S3e*

traeftt : „ginricfttungbonSlnnaftme ft eiten, m ö g I i (ft ft

bequeme Stnnaftmen, Slbftoten oon ©parein*
lagen, fßfcnnigfparfaffen (©parfarten, ©parmarfen),

©tfparniSbudj, gefperrtc ginlagen, ©paren au
beftimmten 3 d>cden SRiete, Konfirmation ufio.),

©parbüdftfen, S u 0 enbfparfaffen, @ u i S f par-
faffen, ©parprämien, t u n I i (ft ft ftofte SBerginfung
fleiner ©pareinlagen, Verbreitung b o I f S t üm•
I i dj e r ©eftriften unb Slugblätter.

StnnaftmeftcDen ober Stegepturen ftaben bie KreiSfparfafjen
in Vt-*$oIIanb (30), SUtietiftfcft (27), ßiegnift (23), gdartSberga
(18) u. a. m. eingerichtet, gingelne bebeutdnbere Steaepturen

fönnen aueft Siüdaaftlungen für Stecftnung ber ©parfaffe bedürfen.

3So fieft ber Segirf einer ©par* unb SDarleftnSfaffe auf ein Kircft*

fpiel erftredt, baS meftrere oft ftunbenioeit Pon einanber Iiegenbe
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©örfcr umfafet, finb in ben einseinen £>rtfd>aften Annahmefteflen
errietet. Sei ber (Errichtung folcher Annahmefteflen finb folgenbe

fünfte gu berüdfidjtigen. ©er (Erfolg einer ©ammclftefle hängt
in erfter Sinie bon ber fßerfon ab, roeldjc bie ©teile leitet, bä-

het Sorficfjt bei ber AuSmahl. §fn irgenb einer ^orm ift bon
bem Seiter ber Annahmeftefle ©icherfteflung ju Iciften. (ES ift

eine #ödjftgrenge feftgufefcen, über bie hinaus bie ©ammclftefle
nicht annehmen bar}. ©iefer $öd)ftbetrag ift bielfad) auf 100 2J2f.

feftgefefct. ©ie Abrechnung ber ©ammclftefle mit ber ©arlehnS*
faffe folt in möglichft furgen Smifchenräumen, am beften all-

tböchentlich, erfolgen. Sei einseinen Staffen beginnt bie Str-

ginfung am ©age ber (Eingafjlung bei ben ©ammelftcHen, bei

anberen erft mit bem ©age ber Ablieferung an bie ©barfaffe.

$jtn allgemeinen foll man nicht su ängftlich fein. — Eine ©bar-
unb ©arlehnSfaffe hot ein grofeeS inbuftriefleS Unternehmen be*

mögen, eine ©ammelftclle für ©bareinlagen einsurichten. ©aS
SSerf machte biefc (Einrichtung feinen SReiftern unb Arbeitern
burch einen Aufruf befannt, ber auf bie fßotmenbigfeit beS

©barenS hinmieS. ©ie gebotene ©elegenheit, bei (Embfangnahme
beS SohneS ©bargelber ansulegen, hot fich bemährt.

©urch bie Annahme bon ©bntt'nlagcn möglidjft gu jtbet

©ageSgeit foll bermieben merben, baff eine guriidmeifung bie

Steigung sum ©baren beeinträchtigt, fjiir größere Waffen mirb
fich in bielen Säßen bie Seftfcfcung beftimmter Staffcnftunben

nicht umgehen laffen, aber bei Heineren Staffen fann burd) ein

(Entgegcnfommen bes Stenbantcn biel erreicht merben. ©ie StreiS-

fbarfaffe $ i 1 1 f e l b im Streife Marburg nimmt ©bareinlagen
auch ©onntagS bor unb nach ber Stirdje entgegen. SBünfdhenS-
mert bor allem ift bie Annahme bon ©bareinlagen am Abcnb
ber Sohngahlung.

AIS bie beiben erbrobteften unb beften SWittel gur SBedung,
©tärfung unb Stegelung beS ©barfinneS unb ©bartriebeS gelten

AbholungSfhftem unb SJlarfenberfouf. ©urch bie m ö ch e n 1 1 i d) e

Abholung, melche baS Sreufcifche SPtinifterium beS Innern
laut (Erlaff bom 4. Auguft 1894 ber aßgemeinen Seadftung ber

Sehörben embfahl mirb ben Seuten bie ©barfaffeneinrid)tung

bireft ins $auS gebracht. ©aS © b a r m a r f e n f t) ft e m bient

gur (Erleichterung ber (Eingahlung; es merben SWarfcn gu 5, 10,

20 unb 50 Sf. berfauft unb auf bie ©barfarte ober inS ©barheft
gefleht; nach AuSfiiflung mirb Starte ober t£>eft bon ber ©barfaffe
angenommen unb inS ©barbuch eingetragen.

SefonbetS erfolgreich hohen biefe (Einrichtungen in ihrer

gemeinfamen Anmenbung gemirft. ©er ©batmarfenberfauf für

fich oflein ift fchon feit einer SReilje bon fahren guriidgegangen,

iin Sahre 1904 hat fich bie 3ohl ber ScrfaufSfteßen für ©bar-
marfen in fflreuffen mieber um 17 berringert (2004 gegen 2021).

Sei ber fireisfpartaffc in Sfdjtoegc finb burd; mödjent-

lidjc Abholung ber Sparbeträge bei Abgabe bon Sparmarfen im ffafjre
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1904 in ®[cb»cge bon 073 Sßerfonen 62 254 2Kf., in 92eurobc bon 97 Ber*
fonen 7200,50 SRf. cingcgangen. — Sic Spar» uni> Satlebnäfaffe in

01 r i c S ^ c i m bei Sarmftabt bat feit ihrer ©rünbung (1888) bis ©nbe
1903 an Spareinlagen burd) bccabfolgte Karten beim ?Ibf)oIen bi«

Summe bon 604 692,50 Bff. bereinnapmt. Sie SluSgabe bon ©parfarten
gefebiebt burep ben ©emeinbebienet. — Spar« unb SaticbnSfaJfe
fficifcnait b. Bt a i n 3 (über 6000 ©in».) fenbet jeben Sonntag bor«

mittag brei Boten bon .§auS 311 ©aus unb berlauft Sportarten im SBerte

3U 10, 20, 50 !ßf-, 1.00, 2,00, 3,00, 5,00 Bi!.; am ®nbe
beS ßuarialS »erben bie Karten eingcfammclt unb in ba»
Sparbueb eingetragen. Sie Bcrsinfung erfolgt bon Biertcljabr

311 Bierteljabr. Sa8 glcid» Spftern (
»genanntes Spftem 3brig)

berrfebt in ben meiften ^effifcfieu ©rtfipaften (Sparer meift Vit«

beiter, Sienftboten, Sinber) ;
1905 »urbeit für 70 000 Bif. Karten

abgefept. Oftober 1906 roaren 516 400 Bit. Sparlapitalicn angefamntclt.
— Sic Spar, unb Seibfaffe in gedjenbetm a. Bia in, einem Ort
mit botteiegenb Vlrbeitcrbcbölterung, läßt Sonntag morgen bureb
mebrere Srbcber Karten berfaufen. Saburd) »urben gefpart 1903:
50 446 Bi!.; 1904 : 54 145 Bi!.; 1905: 62 255 Bif. — 3m Ä r e i 8 © i e i n«
bürg mit 111 flanbgemeinben unb ©utsbejirten berfauft ber 2cfc«
3irteIbotc bcS bom Sanbrat 3un0e eingerichteten unb geleiteten gemein«
nötigen KreiSbercinS 10 Bf-«®parmarten für bie Bfennigfparcinricbtung
ber bcrfcbicbenen felbftänbigcn Sparfaffen im Streife. — 3n bet bon
2cbrer Sparr (jept SBanberlcbrcr in Stettin) begrünbeten muftergültigen
Spar« unb SarlcbnSfaffe 311 Bafo» (Bommcrn) »erben Sparmarfen
311 5, 10, 20, 50 unb 100 Bf. auSgegeben; überall finb gilialen für ben
Berfauf ber Sparmarfen eingerichtet. Seit 1895—1900 hoben 32 Heine
Bcfipcr, 120 Arbeiter, Sienftboten unb Slinber gufammen 86 095,30 Bif.

erfpart. 3n KI.«9tafom fommt auf je 3, in ©r.«9tafo» auf je 6, in

Breiroifd) auf je 7 Seelen ein Sparfafienbud). — Sparmarlcn unb Spar«
farten finben ferner bei Konfirmanben unb ©«bulfpatfaffcn biclfacbe

Slmoenbung.

Sott ©eroerhefcbullebrer ßembfe, $eibe, ift bie Einführung be§

Grfpntni86u(f)e8 angeregt. Erfparnigbuch ift ebenfo wie bie

gefperrtett Sparfaffenbiidier al§ ein gmedmäfeiger, Weil billigerer

Erfaß für bic biel Perbreitete StuSfteuer« unb SDiilitärberbienftPer«

fidjerung. Sor beit gefperrtett Südjern bot e§ ben Sorteil, baß ber

Einleger nicht bic Serfiigung über ba§ fdjon cingegablte Kapital
berlicrt, fonbern biä gu beffett $öbe ein SJarlebn erhalten fann.

2>aä Erfparniäbud) berfolgt bie Stbfidjt, ben Sparer gur Stnfamm«
Ittng einer beftimmten Summe burd) regelmäßige monatliche ober

möchentlidje Gablungen anguregen unb bie Erreichung biefeS

3ieleä burch Stuferlegung einc§ freimütigen Spargmangeä gu

fichern. $urd) einen bem 93it<f)Iein beigefiigten Xarif Wirb ben

Einlegern beutlicf) bot Stugen geführt, in meldjer $öhe monat*
liehe ober möcßentlicbe Sohfungen nötig finb, um eine beftimmte
Summe ©elbeä in einer beftimmten Steitje bon Sohren gu fparen.

Sßraftifche Stnleitung gur Einführung be§ ErfparnisäbudjeS he-

finbet fidj in bet unten ermähnten Schrift.

2Bo ba§ Spftem be§ gefperrttn SporfaffenbucbeP eingeführt

ift, fönnen bie Einlagen nicht nach ©utbünfen abgehoben roerben,



fonbern bleiben aum Auägablen für eine beftimmte 8*ü unb @e*
legenbeit fidjergeftellt. ©oldje (Setegenbeiten finb: ©crbeiratung,

©efcbäftäeröffnung, ba§ ©rreicben eines borberbeftimmten SebenS*

jabreä, SWilitärbienft. Sud) bie Aufteilung befonberer ©par»
bücblein für ßoblenbegug, f|3ad)t, SWiete, Konfirmation, flom>

munion, gehört hierher. AIS nottoenbig erfcbeint eS, bie SWöglid)-

feit borjufeben, baß in Süllen befonberer Sftot bie AuSaablung bor
bem bestimmten Termin erfolgen fann. (33orjug beS ©rfparniS*
budjeS.)

©iefe Slöglübleit fief)t aud) bie ifjfennigfbarloffe in

S
e i n r i dj B o 1

1

bor, bie 311 brei Sparawecfcn Selber annimmt.
rftenB für bie AonfirmanbenauBfteucr, eB »erben Spareinlagen bon

B )ßfg. biB 3,00 2JJf. angenommen: jweitenB für SKilitär ober ipeirats»

auBfteuer, Spareinlage bon 50 Sßfg. bis 6,00 2Kt.; brittenB für SBeUj*

nacbtBgcfcbenfc, Spareinlagen bon 50 Bfg. bis 20,00 SKI. 33ie £>einri(bB«

ortet Bfennigfparfaffe befielt 10 Sanrc. Sic bat in biefer Seit auf
339 Sparbücher in 32 772 Singelbctragen 24 165,08 Star! an Sparein.
lagen eingenommen, 1313,27 2JH. 3'nfen Sücfaablungen finb in

fjoljc bon 13 404 SDM. gcleiftct. AuB ben geringen 8in8überfcbüffen wirb
ein Otefcrbefonb angefammelt (1906 : 594,03 SRI.), ber fpäter au einem
Stipenbium für ©einricbSortcr Äinbet berwanbt werben foU. — Auf bem
A i 1 1 c r g u t Stötterifc, WelcbeB ber Allgemeinen beutfeben Ärebit»

anftalt unb ber fieipgiger ^fmmobHicngcfcUfcbaft gebärt, erhalten feit

15 fahren bie in ber Sanbgrube bcS SuteB befebäftigten Sanbanflaber
außer ihrem 2ohn für jebe guhtc Sanb ober SticS jufammen 6 ^fg„ bie

Auffeljet gufammen 2 ijjfg., ber Verwalter 3 Sßfg. 2>icfcr ©cwinnanteil
Wirb am Sdjluß bcS ^ahreB fcftgefteHt unb ber auf jeben Arbeiter ent»

faüenbe Betrag auf ein Sparfaffenbud) eingcaablt. $ie Sparlaffcnbücbcr
bleiben gefperrt, biB bie Arbeiter infolge bon älter ober ftranfijeit ober

aus einem anberen ©runbe ben 35icnft in ber Sanbgrube aufgeben. Bon
1801 bis 1905 finb für bie Auflabcr (17) bei ber Sparlafje eingcaablt
26 026 3Rf. 2er bienftältefte äuflaber hat bereits ein Spartaffengut.
haben bon 2533 SRf. — Sefperrie Sparlaffenbücher finb in SBeftfalen unb
ber Aheinprobina fehr beliebt, in anberen Segenbcn haben fic weniger
Anllang gcfuitbcn.

®ie 2)nbeitnfaffe ($ome‘93anf) ift in Amerifa verbreitet unb
bat große Erfolge aufautoeifen. $före ©igentümlicbFeit beftebt

barin, baß gu ben in ben Käufern aufgebängten folibe gearbeiteten

©parbüdbfen bie ©parfaffe allein ben ©d)lüffcl bat. $ie flaffe

Verleibt bie ©parbiiebfe an bie (Einleger gegen Hinterlegung beS

.floftenpreifeS. ©inlagen finb in jebem Augcnblicf möglich. 3)ie

©parbiiebfe tvirb von Seit au 3eit aur fiaffe gebradit unb ibr 3n ‘

halt in baS ©parfaffenbud) eingetragen. Son einaelnen fßerbänbett

beS SteidjSVerbanbcS länblidjer ©enoffenfefjaften finb mit biefer

©inridjtungcn SBerfudje eingeleitet.

SKit Erfolg ift bie üDabeimfaffc febon Von Sfiktnberlcbrer ©parr
in Stettin in einigen ©enoffenfdfaftcn ißommernS eingefübrt.

©pnrgelegtnbciten für bie Sugenb »erben geboten burdj bie

©inriebtung bon ©cbulfparfaffen ober burd) befonbere Abteilungen
vorbanbener ©parfaffen. 35ie ©cbulfparfaffen haben fd)on große
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erfolge crjiclt. Pfarrer ©cntfel in .©ofjenmalbe bei ÜWüHrofe, ber

SBorfifeenbe be§ Don iljm 1880 gegrünbeteit beutfdjen SBcreittS für
3fugenbfbarfaffen oertritt bie Sorberung öon ©djulfparfaffen feit

Safjren mit großem @ifer. SRacf) ber lebten 3ufammenfteIIung be8
ermähnten SScreinS beftanben 1903 : 4055 Sugenbfparfaffen, bon
benen 103 Sugenb-, 142 ßonfirmanben», 43 fftnber», 687 fßfg.»

Sugenb- unb 2985 ©djulfparfaffen mären, ©eitbem finb min»
beftenS 450 Waffen Ijinaugefommen, fo baß jurjeit in gana SDeutfdj»

lanb etma 4500 !gugenbfparfaffcn borfjanben finb. Sn ben 1534
Orten, bie über Öugenbfparfaffen berichtet hoben, beträgt boö
©utbaben bon 246 191 Sparern 7 715 963 2ßf.

3m galjre 1907 bat bet Raifcr gut görberung beS SparfinnS für
Sabinen folgcnbe RabinettSorber ctlaffen:

a. gebeS in Sabinen neugeborene Rinb erhält 10 SR!. auf ein bis gut
Erreichung beB 14. SebenSjaljreS gefpcrrteB Spar!affenbud|. gür
jebeS aroeitc, brüte ufto. Rinb wirb aufeerbem an bie Eltern eine
Spareinlage öon 5 SRI. gewährt. gerner erhält jebcB Rinb beim
SBerlaffcn ber Schule eine bis 3um öoüenbcten 20. ScbenSjahre
gefperrte Spareinlage öon 10 SK!.

b. Bei ber Sabiner Sch ule fall eine Schulfpartafje
eingerichtet werben. Huf jebe über 3 SRI. lautenbe Spar»
!arte fchenlc ich bie erften 0,20 SRI.

c. Um ben Sparfinn audj bei ben Erwadjfenen au förbern, will ich

nach Einführung beS SparfartenfhftemS, auf jebe über 15 SR!,

lautenbe Spnrlartc 0,50 SRI. fdjenlen unb einen gonbB übertoeifen,

toelcher alljährlich unter ben Sparern a18 Prämie aut Ber*
lofung gelangt.

Berlin, ben 27. 3anuat 1906. SK i I h e I m R.

gn Baijcrn finb burdj ben Brinaregcnien in brei Beairlen je eine
Brinaregent-Suüpolbftiftung im ©efamtbetrage öon 50 000 SRI. ge*
bilbet. 2Me Sinfen auf bem Bcrmögen ber Stiftung merben 8U Spar»
faffenbüehern für Rinbcr armer Beute unb SBalbarbeiter öerwanbl. —
3n S r e i f a u hatte SRoItle für jebes Rinb ein Spartaffenhuch beim
Eintritt in bk Schule angefdjafft, auf bas er 1 SK!, cinaaljllc. SDann
erhielt baS Rinb baS Buch, um felbft 10» unb 5 SßfennigWeije weitere Er»
fparniffc eintragen au laffen. SBenn eine SRar! erfpart war, aahlk
SiRoItle eine Wertere Sitar! ein. — 3m Rrcife Simm er n haben es
14 ©emeinben auf Einregung ber RrciBfpatfaffe eingeführt, bett

Rinbern beim Sdjulcintritt Sparbücher mit ber SRinbcfteinlage bon
1,00 SRI. au fehenfen. 1906 würben 98 Sparbücher ausgegeben. 2He
Einrichtung hat fiel) bewährt, fobafj banach geftrebt Wirb, fie in fämU
liehen 106 ©emeinben beS Streifes einauführcu. — 3» Bö fe ne cf,

Sachfen»SReiningcn, befiehl bie burch Schrei ©reiner ins Beben
gerufene Ronfirmanbcnfpartaffe feit 1896. Beteiligt finb 90 % aller

Sdjulfinbcr. Cftern 1906 finb an 167 Ronfirmanben (ftnaben unb
SRäbchen) 12 874,21 SRI. auSgeaahlt. — Sehr fegcnSrcid) hat bie Ronfir»
manbenfparfaffe beS ©roßreichener SatlehnSlaffcn»
ö etc ins gewirlt. Einnahme öon Beträgen öon 10 $18- aufwärts.
Skr erwedlte Sparfinn bewährt fidj auch nach ber Sdjulaeit. Seit Be»
flehen ber Ronfirmanbcnfparfaffc haben bie Erfparniffe immer aur EluS»
rüftung bet Rinber für bie Ronfirmation unb bie Stelle ober ben 3)ienfl
gereicht, mäljrenb früher bie flleibet regelmäßig auf Borg genommen
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mürben. — Sie ffloeljler Spar* unb ßeihfaffe ju Sftoorfirdh»

SScfterljoIa gibt feit 1891 an jebcS Kittb, ofjnc iRücffidjt auf bie Ver-
mögenslage ber ©Item, fut3 bor ber Konfirmation ein ©parfajfcnhuch

mit 10 2Jif. ©inlage. Sabei roitb jur ©ebingung gemacht, baß innerhalb

eon 2 Sagten ebenfobiel binjugelegt mirb. Sie juerft eingelegten

10 bütfcn bor bcm 20. ßcbenSjaht nur mit SinmiHigung beS Vor»
ftanbcs gehoben rncrben. Von bcn etroa 500 Stonfirmanben, an bie folche

Sparbücher gegeben finb, haben nur 15 bie borgefehriebene ©ebingung
nicht erfüllt.

$ier unb ba finb bon größeren ©utäbefifcern ©ntsfparfaffen

für Arbeiter unb SDienftboten eingerichtet, boef) im allgcmtinen

nur mit geringem (Erfolge. 2>ie Arbeiter ttioHen gelböhnlich nicht

gerne bon ihrer #errfd)aft über ihre ©rfparniffe fontroüiert

toerben.

Sie Sparlaffe b e S © u t e 8 Sanbom b. ©djönmerber
i. ©om. (©efiper Sanbrat a. S. ©raf © d) l i e f f c n) aäljlte Oftober 1906

72 Teilnehmer mit 5131,42 2Jff. ©uthaben. Ser ©utsherr 3ahlt bie

£älftc au ben 'Pflichtbeiträgen ber Arbeiter, halbjährlich 194,80 SJif.

greimiHige (Einlage ber ©flichtteilnchmer finb nicht borgefominen. 3n
bcm ©uthaben ift eine SInfammlung Bon 1461,99 3Kf. für bcn Kuh*
oerficherungSbcrein enthalfen. Sie ©inaelguthaben ber Verpflichteten

betragen bis gu 281,04 2Jif. — Ser ©utsfparfaffe ber §erc*
fchaft SBaterneberftorff (©efipet ©raf fiolftein) gehören a. 3t.

76 Teilnehmer an. Sa8 Sinlagefapital beträgt 12 554,68 SW!. — (Eine

SluSftcuerfpartajfe für bie Kinbcr feiner Arbeiter hat SlmtSrat

272 a n f i e ro i c 3 auf galtcnteljbe feit 1901 eingerichtet. Sec er*

hoffte (Erfolg, bie Slbroanberung ber ßeutc 3U bcrfjinbern, ift nidht ein-

getreten.

Surdj Verleihung bon ©elbprämitn fleißige, regelmäßige

unb erfolgreiche Sparer auSjuaeidhncn unb baburefj 3ur ©par-
tätigfeit aujuregen, tuirb bon berfchiebenen ©eiten empfohlen.

Sn SÜBeftfalen hohen einige Spar* unb SDarlehnäfaffen au§ ihren

Ueberfdjüffen greife für bie fleißigften ©parer au§gefcpt. Sn
auSgcöchnterem 2Waße finbet eine folche Vrämiicrung bei ben

l?rei§fparfaffen ftatt. ßrciöfparfaffe VreSlau 1904: an ©parer
au§ bcm ©efinbe unb 3Irbeiterftanb 3331 5D?arf, &rei§ Süterbog
119 Sftarf, fJrciS Steumarft jährlich 1000 SKarf, 5?rei§ ©arenborf

"/so Vrojent bon bem ßinlagebeftanb alä ©parprämien.

Für ben fleinen ©parer ift als STnreij jum ©paren audh eine

möglichft hofa Verjinfung ber fleinen Spareinlagen empfehlenS-
inert. Sn Vonunern merben 3 . V. bei ben toonfirmanbenfaffen

ber jDarlehnSfaffenbereine bie ©inlagen in ber Siegel mit *4 unb

Vi Vroaent höher berainft.

25ie Verbreitung bolfStümlichcr ©diriften unb Flugblätter ift

weiterhin bon Vebeutung.

£)ft bebarf eS nur einer 3tnregung, um bie Sanbbetoohner

aur ©rünbung bon ©parfaffen au beranlaffen: Snfolge geeigne-

ter Schriften (SfchoffeS „©olbmacherborf". SluSgabe im Vibliogr.

Snftitut, Seipaig, 20 fßf.; Sehrbüchlein bom Sparen bon Schul-
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bireftor Sifdicr, Serlag Don Enfjliit unb Saibliu in Sfteutlingen, int

^junbert 10 fßf-), btc man ber Sugenb fdjenftc unb in glugfdirtf*

ten berbreitete, mürbe bie D 1 1 § f p o r f a f f e $ e r b t ^ f) c i tn

bet ©aaralben gegrünbet, beren Einleger, Kleinbauern unb
Sabrifarbeiter, in menigen fahren 50 000 äJfarf erfparten. Sm
1. 9Ipril 1906 balle bie Kaffe folgenbett Seftanb: Einlegerfonto
145 167,28 ÜJfnrf ; Scrmögen ber Kaffe 2249,82 2J?arf ; Umfafc 1905:
85 201,70 SWarf. Defonomierat fßeterS 3U ©iebenboücnfin ber«

teilt an feine STrbeitcrfdjaft feit fahren ein febr gcfcfjidft abge«

faftteS glugblatt.

2113 stueite Aufgabe ber in Srage fommenben ©patfaffen ift

bie Sefriebigung beb länblidjen Srebit6cbürfniffe8 angufeben.

Serfonalfrcbit gemähten in erfter Sinie bie ©bar» unb ®ar«
lebnSfaffcubereine (f. Kabitcl: Sörberung be§ ©cnoffenfdjaftS*

mefen§). 2lber auch bie ©barfaffen finb teiltoeife biefer Aufgabe
näher getreten.

Ser berftorhenc @clj. SRegierungSrat Knebel gab als Sanbrat beö

KrcifeS SRergig ber KreiSfparfaffe gu SRcrgig, um ben 2Bud}er auf bent

2anbe unb baS in bortiger ©egenb früher febr übliche ©efetjäft ber

tBiehleilje, eine fpegiellc 53rt beS SBudjergefcbäfto, gu hefämpfen, eine

Organifation, bie bas Krebitnehmcn ber fieinbäucdicbcn SBebölterung

burd) Einfcfcung bon (35) örtlichen Slgenturen (Kleinbauern unb Echter)
bereinfadjte unb berbilligtc. Segensreich tnirtte biefe Kaffe aufeerbem

bureb bie £ilfe bei ©runbftüdsumfäben, bie fie burd) bie ^»ergäbe bon
URitteln rafdj ermöglichte, mäljrenb fie anbercrfeitS bie ©djulbabtragung
bureb ©emafjrung langer griften erleichterte. Sem ©bftem ber SRergiger

Kaffe ift eine weihe rfjeinifcher ©patfaffen gefolgt. StähereS in bem
unten bcgeichnctcn 58ud)e »Ser Sßerfonalfrebit be§ länblichen Klein«

grunbbefibeS' II. 58anb ©. 47.

33on hoher Stebeutung ift bie ©ctDäbrung bon fRealfrcbit an
bäuerliche ©runbbefifcer. 3fn ber fßrobing $annober bat ein

grofeer 5£eil, etma ein ^Drittel, ber länblidjen Kreis* unb @e*
meinbe«@parfaffcn gmifdjen 70 unb 80 ffkogent ibreä Einlage*

bcftanbeS in ®ppotbefen angelegt. SDurdj Krebitgcmäbrung
tragen biefe ©parfaffen audj ättr Erhaltung unb ©riinbuitg flein*

bäuerlicher Sefifce bei, fei c§ au§ eigenen SWittcln ober al§ Ser-

mittler bon Marleben ber Sanbe§berficherung3anftalt.

Sic <B p a r f a f f e in SB i n f e n a. 2. hat bis gum 81. Scgcmber
1Ö02 auf 1235 ÜlbbauerftcIIen 2 470 000 2Rt. unb gmar nur auf Slmorti»

fation ausgeliehen. Sie KreiSfparlajfe in § i 1 1 f c I b hat

auB ihrem SSermögcn bon 6 700 000 2R!. 756 Slhbauerfteden mit 2 250 226
äRarf belieben unb babon aus üRittctn, «eiche bie EanbeSberficherungS*
anftalt tpannober borgeftreeft, 129 ®6bauerfteIIcn mit einem Kapital bon
437 000 SRf. 3m ^ahre 1903 waren bis gum 'Robemher 90 Neubauten
mit 111000 2Rf. bcliehen. Sin WertboQcS SBeifpiel ber KreiSfpat*
faffe OSnabrücf (f. unter „ülnfieblung bon 2anbar6eitcrn").

SDie Sertoenbung beö fReingetoinnS ber ©parfaffen gu gemein«

nufcigen 3mecfen ift für ba§ Sanb bon bobein Stert unb ein mich*

tiger ©runb fiir unfere Sorberung: möglidjft gablreiche ©par*
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!affeneinrid)tungcn für bo§ Canb. Die DarlebnSfaffcn finb 6c*

reitS ermähnt. Die fommunalen ©parfaffen biirfen, fobalb ber

Steferbefonb bcn SBetrag bon 5 fßroaent beS ScfamtgutbabenS bet

©barer erreicht bat, bie 3abteSüberfd)üffe aur Hälfte, fobalb er

10 fßroaent erreicht bat in ihrem boten Setrage ju gemeinnüfci*

gen 3^ecfcn bermenbcn. 6§ finb baburd) grofee fKittel frei ge»

morben, bie aut Sefferung beS ScrfebrSmefenS, be§ ffranfen*

pflegemefenS ufm. bertoanbt finb. 3u gemeinnübigcn 3mecfen gab
bie ffrcisfparfaffe be§ ff reifes Stetflingbaufen 1904:

45000 27?arf; beS ©aalefrcifeS 1904: 66000 2J?arf; beS

.ff reifes 33 r e S

I

a u Sanb 1904 : 84 690 SKarf.

Siteratur: Xer Sßerfonallrebit beS IänMi&en StleingrunbbcfibeS in

2>cutfd)Ianb. ©cridjte unb ®uiad)ten, bcröffentließt bom Sercin für
Sojialpolitit. ©erlag bon Xundcr & £umt>ert. Seipaig 1896. —
G. £cndcl, bic Ginricfjtungen ber beutfd)cn ©d)ul* unb $ugenbfpar=
taffen. ©elbft&erlag beS ©crcinS für Slugcnbfparlaffen, g r<jntfutt a. O.,

<ü. £>arncde. — © o b n r c t) , SBo^Ifa^rtSpflcße, ©parfaffcncinrid)iungen

für baS Sanb, ©eite 109 bis 125. — © p a r r , XaS Äonfirmanben«
©parlaffenbucb ©ontmerfdjeS öcnoffcnfdbaftSblatt 1901 SSr. 2. — 6. öon
Schwerin, Sanbrat, 2>ie ©cbulfparlajfe. (Sanb 8, Seite 457.) —
S e m b f e , 2>aö ©rfparniSbud). ©erlag beb ©crbanbeS Schleswig*

$oIftcinif<ber IanbroirtfdjaftHdjer ©enoffenfdbaftcn, c. ©. Stiel. — $reiS*
arbeiten über bie gragc: Xurd) Welche Kittel Iäfet jid) bic ©cltljrung

bc8 SparfinnS bei ber Ianblidjen fflcbölferung unb bie görberung beS

©parbetriebs unfercr ©par* unb XarlehnStaffen ant art>cdntäfcigften unb
irirtfamften au8geftaltcn? ©erlag beS 8teid)SBetbanbc8 ber beutfeben

lanbwirtfdictftlidjen ©cnoffcnfchaftcn, Xarmftabt 1906. — JluS ber

fojialen Xätigteit ber StrciSberwaltungen, ftörberung bcs JirebitoefenS.

©eite 103. ©erlag ber X>eutf<fjen Sanbbudjbanblung, Söerlin 1907. —
„©furrer ©rcbetS ©parftjftcm“ ©faffenborf a. 9tbein. SJaffcnS ©et«
tag, 1907.

$erFtdjermtfl§ttJcfett*

®ic Crben^ticrfidicrnnfi für öic Canbbcöölferunji.

Die ©rfenntniS bon ber hoben 33ebeutung ber SebenSbcrfidje*

rung, bie fid) auch in ber Sanbbebölfcrung erfreulidbermeifc immer
mehr, menn auch nur Iangfaitt S3abn bridjt, rnirft in betborragen»
bem 2J?af}e eraieberifd), ba fic fßfliebt* unb ^ietätgefübl gegenüber
ben gamilienangebörigen ftärft, unb ba fie au ©parfamfeit unb
SWäfeigfeit im QSenufe führt, mie aur ©crtfcbäfcung beS ©igen*
tümerS. ©ie fteigert aber auch bie ÜfrbeitSfrcubigfeit burd) baS
berubigenbe SSeroufetfcin, über bas ©rab hinaus für bie gamilie
geforgt au haben. Die SebenSberfidjerung, bie für jeben ©tanb
unb Seruf midjtig unb empfeblenSroert ift, bat für bie Sanbluirt*

fdjaft aber nod) beionbere Aufgaben au erfüllen. Sie ift ein bor*

aiiglidjeS fRittel
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1. gut ©ntfdjulbung be§ @runbbefifce§,

2. aut Beratung ber Berfchulbung unb Setftücfelung, inbem
fie bie ©rbauSeinanberfefcung erleichtert,

3. um bie Uebergabe bei ßebaeiten bet Befifcer au erleichtern

unb ben Slltenteiler beit ftinbctn gegenüber ltnobböngig au
[teilen.

Mittel unb fflcge. 2lu§ ben mehrjährigen Berhanb«
lungen beS beutfdjen SanbtoirtfchaftSratS unb auS ben 33rucffa<hen

bie biefen Berhanblungen borauSgegangen [ittb, bot fich als eine

iibereinftimmenbe Sfnficht alter ber Sanbmirtfdjaft naheftehenben

ßreife ergeben, baff für bie (Sntfchulbung beS länblicben Oirunb*

befibeö baS iilgimgSpflichtigc unb unfünbbare Darlehen, mie es

bie gerneinmirtjchaftlichen öffentlichen Urebitanftalten, Sanb-
f d) a f t c n ufm. gemähren, a l S b a 3 geeignet ft e unb
f a d) g e nt ä [3 e ft e betrachtet mirb. ÜKit Stecht mirb in ben Be»

fdjlüffen ber fpienarberfammlung be§ beutfdben SanbmirtfchaftS«

ratS bom 5. gebruar 1901 barauf hingemiefen, bafe inan auf eine

möglichst allgemeine Untmanblung ber nicht tilgbaren in unfünb*
bare 2iIgung3*$bpotbefen binmirfen möge, bafe man bie SCilgung

für bie ganae innerhalb ber BeleifjungSgrenae ftebenbe ©chulb
obligatorifd) geftaltc, bafe bie DilgungSbebingungen möglichft be*

megliche luäten unb ben SBünfchett unb ber mirtfchaftlichen Straft

ber ©djulbner anaupaffeit feien, bafj man als SDtinimalfah ber

Tilgung, fofern bie mirtfdjaftlichen Berbältniffc beS BeairfS nicht

einen höheren ©ab aulaffen, bei neuen ©chtilbaufnahmen nicht

toeniger als % % ber gemährten (Sefamtbeleihung in SluSfidjt

nehme, Slnerfannt mirb bureb bie Befchlufefaffung im fßlenum beS

beutfehen ßanbmirtfchaftSratS bom 5. gebruar 1901, bafe neben ber

unfünbbaren SCilgungShhpothef unb ohne ihre Beeinträchtigung in

fehr bielen gällen bie ßcbcnSberficherung geeignet
ift, bie ©djulbentilgung mirffarn au förbern.
Unter ben berfchicbenen gormen ber ßebenSbetficherung mürbe aur

Berbinbung mit beftehenben ©djulben als am meiften geeignet

fdjeinenb hetborgehoben einmal bie etmo auf baS 65. ßebenSjahr

abgtfürate einfache ßebenSberficherung, mie fic bereits bielfach fo«

mohl aur Borbeugung einer fiinftigen Berfchulbung ctma bei Grb*

abfinbung, als auch aur Beteiligung einer fchon bothanbenen Ber«

fcfjulbung in bäuerlichen Greifen benufct mirb. 33a bie Erhaltung

beS OrunbbefifceS in ber gamilie befonberS bott ber Befeitigung

bet SRachhhpothefen abhängt, empfiehlt eS fich in folcben gälten,

bie ßebenSberficherung nur für biefeit gefährlichen Steil ber ©djulb

abaufchliefeen, ba eine ßebenSberficherungSprämic für bie ganae

8<hulb bon einem ftarf berfchulbeten ßanbmirt nicht geaahlt

merben fann.

Sieben ber abgefüraten einfachen ßebenSberficherung ift biel«

fach bie DilgungSberfuherung nach bem ©hftem $ e ch t empfohlen,

bei melier ber butdj bie Slmortifation noch nicht getilgte Beft beS
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berfidjcrtcn Kapitals nad) Ablauf bet ffierfidjerungSaeit ober bei

früher eintretenbem SCobc auSgeaaljlt mirb. Die DiSfuffion über

bic DilgungSberfidjerung ift noch nidjt abgcfdjloffcn. ein SBerfudj,

ben bie SBatjerifdjc $t)t>otbcfen* unb SBedjfelbanf in SWündjen mit

bem ©edjtfdjcn Stjftem gemotzt, mürbe bon ihr mieber aufgegeben.

3Iudj in beaug auf einige anbere fünfte, meldje für bic redjncriidje

(Srunblegung ber $bbotbefentiIgungS-23erfidjerung nach bem Shftern

.§edjt mefentlid) finb, ift bie miffenfdjaftlidjc erörterung nodj im
(Sange. 63 banbeit fid) hierbei hauptfädjlidj um bic grage, mit
roeldjen niebrigften Tarifen eine ficbenSbcrfidjerung, bie fid) ber

Entfdjulbung be3 Iänblidjen ©runbbefiteeS boraug§meife mibmet,
arbeiten fann. ge geringer bie bon einer SebenSbcrfidjcrungSgefell»

fchaft berechneten SBermaltungSfoften finb, befto niebriger merben
bie fßrämien fief) geftalten. Die grage, ob nicht in 9tütffid)t auf bic

brogrammäfeige Entfcfjulbung beS Iänblidjen @runbbefifce§ eine

befonbere SebenSberfidjerung gebilbet merben fönne, ift noch nidjt

enbgiiltig entfdhieben. 33on erheblicher S3ebeutung märe eS, menn
fidj boÜfommen fdjlüfftg ber 97adjmei8 erbringen laffen mürbe, bafj

bei ber Iänblidjen Sebölferung günftigere SterblidjfeitSberfjält*

niffe borliegen als bei ber ftäbtijdjcn. fßrofeffor SJallob glaubt

bie3 für bic ©cfamtljeit ber Iänblidjen SBcböIferung nadjgemiefen

au haben. Dod) hat eine neuere Unterfudjung ergeben, bafe bie

Sterblidjfeit in ben galjren 1829—1903 bei ben in ber (Sotbaet

SebenSberfidjerungSbanf berficherten Sanbmirten eine größere ift,

als bie ber (Särtner, Scljrer, ©eiftlidjen unb gorftbeamten. 2eü)Cr

hat fidj bie Unterfudjung nidjt auf bie Sterblichfeit ber anberen

^Berufe, mie fiaufleute, ©emerbetreibenbe ufm. auSgebefjnt.

©inen bebeutfamen SBorfdjlag aur ^eranaiefjung ber ßebenS«
berfidjerung aur Entfdjulbung beS Iänblidjen ©runbbefiteeS madjte
bie öftbreuBifdje Sanbfdjaft auf ihrem 47. orbentlidjen ©eneral*
lanbtage am 19. gebruar 1907 burdj Annahme ber dntfdjulbungi’
borlage bc§ ©eneral-SanbidjaftS-DireftorS, ®elj. £>ber*9?egierung3«
rat 25 r. $ a b b- 2>ic Vorlage mill bie auf bem lanbmirtfdjaftlidj

genügten ©runbbefite baftenben teueren unb fünbbaren fßribat'

bDbotfjefen burch billige unfiinbbare SanbfdjaftSbarlehen tunlidjft

erfeteen. gur Durchführung befdjlofc bie Jßanbfdjaft bie gulaffung
günstigerer 2fbfd)äteung3«@runbfätee, ber SBeleiljung beS fünften
SedjftclS ber Ianbmirtfdjaftlidjcn Dajre unb ber ©enehmigung bon
Ianbmirtfchaftlidjen 5föclioration3’$rebiten. Sebingung für ben
©elbnefjmer aur Erlangung biefer SBorteile ift bie Uebernaljme ber
S3erbflidjtung, baff eine erneute S3elaftung ber @üter mit fßribat*

hhbothefen fidjer bauernb berhinbert mirb, unb bie nach Aufnahme
beS ermeiterten Ianbmirtfchaftlidjen ffrebitS noch berbleibenben
SRadjbtjbottjefen unb bas fßfanbbriefbarleljen felbft bis aur Hälfte
beS DarmerteS burch gahlung bon DilgungSbeiträgen abgelöft
merben. SBon ber fßcrbflidjtung ber DilgungSaahlungcn fann fidj

ber ©efiteer burch Sfbfdjlufj eines entfpredjcnbcn SebcnSber-
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fidjcrungSbertrageä befreien, unb jtoar gilt bie§ foWoljt

für bie S3efifeer, Welche fid) einer SerfcfjulbungSgrenjc nicht unter-

werfen, Wie nach Sinnahme ber S3otIage auch für bie, weldje fidj ber

Serfchulbungägrense unterwerfen, fofern ihr Sfanbbriefbarlchen
*/, be§ XaEWerteä nicht überfteigt. Ster Sefifcer hat in biefen

jäHen neben ber ßebenstoerficherungSprämic feine SÜIgungS*
beitrüge su Ieiften.

gelten im Wefentlichen folgenbe Seftimmungett: SDic

ßebcnSberficherung fann fowohl auf ben SSobeS* wie auf ben
Seben§foH abgefdjloffen Werben. (Sie ift auf ba§ ßeben bcö Sc*
fifcerä, mit (Genehmigung ber fianbfdjaft auch auf ba§ ßeben einer

anberen SSerfon absufchliefeen. S)ic ßeben§berfid)erung§fumme
mufj minbeftenS 25 % be§ Sfanbbriefbarlehenä erreichen. SMe
§ahre§prämien müffen minbeftenS V* %, bürfen aber 3ufammcn
mit ben fiir ba§ Sfanbbriefbartehen 3U sahlenbeit ^ahreäbeträgen
nicht mehr aI3 5 °/o beb Sfanbbriefbarlehenä betragen. $ic ißrä*

mien finb in halbjährlichen Staten mit ben Sfanbbricf3infen an
bie ßanbfdjaft su sahlcn, unb biefc Serpflichtung mu& in§ (Grunb*

bud) eingetragen werben. 2)ie ßanbfdjaft 3ahlt bie Prämien an
bie Sanf ober Serficherungbanftalt. S3eim Stöbe bc§ Serfidjcrten

ift bie (GcneraI'ßanbfdjaft§*3)ireftion berechtigt, bie an bie ßanb-

fchaft gesohlte Serfidjerungbfumme gans ober teilweife sum 3*06^0
ber ©rbregulierung ober su fonftigen 3wecfen an bie @rbcn ber

Söefifeer 3ur 2lub3aljlung 3U bringen. S5ie Siechte aub ber ßebcnb*

oerfidjerung fönnen non einem dritten im Söege ber 3toangb*

noUftredung nicht in Snfprudj genommen werben.

Sn gleicher SBeife Wollen bie Sanbebberficherungbanftfllicn,

inbbefonbere bie ber 91 h c i n p r o o i n 3 unb Pon $annober
bie ßcbcnbberfidjerung sur $tjpothefentilgung bei Strbeiterhäuferu

heransiehen. Ster ©cfjulbner foll bab ©djulbfapital nur bcr8infen,

baneben aber eine geeignete ßebenbberfidjerung in $?öhe beb ©djulb*
fapitalb abfdjlie&en unb bie Skrfichcrung bem (Gelbgeber sebieren.

(Smtlidje fPiitteilungcn ber ßanbeb-Serfichcrungbanftalt Sthein*

probin 3 . III. §afjrg., 9lr. 3.)

S)ie ßanbebberfidjerungbanftalten hoffen burd) berartige 23er-

fidjerungen bie bon ihnen fdjon lange angeftrebte 3 uführung
non Saugelbern an bie Ianbtoictfdjaftlidhen
Sr beiter mehr su ermöglichen. (©. ßanb XV, 281.)

Die ßebenbberfidjerung fann aber auch basu bienen, weiterer

Berfdjulbung unb ^crffüdfelunn beb CGrnnbbefibcb auf feljr wirf*

fame SBeife borsubeugen. ©ine weitere Serfdjulbung unb lieber*

fcfjulbung beb (Grunbbefihcb fann bei allen nicht fdjon 3U hoch be-

lüfteten (Gütern unb Sauerngütern bermieben Werben, Wenn im
Salle ber Stotwenbigfeit, eine neue ^ppothef auf3unehmen, gleich-

seitig eine ßebenbberfidjerung in $öbe ber .©ppotbef abgefdjloffen

wirb. Ster (Grunb ber hohen Serfdjulbung ber ßanbwirtfdjaft unb
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ber barauä fid) crgebenben Sftotwenbigfeit jum SSetfauf unb aur
93araeHterung bon ^Bauerngütern ift aum grö&ten Seil in bet ©e*
Iaftung ber ©runbftiide bei StbauSeinanberfefcungen au fudjen.

Sie bon bem Erben beb ©runbftüefeS an feine ©efdjwifter unb
SBerWanbten herauSauaahlenbcn Erbanteile belafien autf) bei gün*
füget Sajc, wenn nicfjt bareS Kapital geniigcnb borhanben ift, baS
©runbftüd in unerträglicher SBeife. Ser neue 33efifcer ift fthliehlidj

faum nod) ein foldjer, ba er bis aut lefcten SKöglichfeit ba§ ©runb-
ftiicf mit §bpothefen belaften muh. Sie SebenSberfidjerung bietet

bem ©efifcer bie SDföglichfeit, feinen Erben baS ©runbftüd a« über*
Iaffen, ohne biefe au awingen, neue ©djulben aufaunehmen, bu
burcb baS SBerfidjerungSfapital bie übrigen Erben abgefunben
werben fönnen.

©chlichlich fann bie ßebenSberfidjerung bie llcbergabe bei

l'fbaeitrn ber ©rüber erleid)tern. Eine CueDe bon Sanf, Streitig*
feiten unb StüdficfjtSlofigfeit, ja Stoheit läfjt fid) fdjliehlidj burcb
allgemeine SluSbehnung ber ScbenSbetficherung abfangen. ES ift

befannt, Wie oft ber Slltenteiler, wenn er nicht auhet feinem abge-
tretenen SBefifc noch bareS ©elb befifet, in rüdfidjtSlofefter SBeife

befjanbelt Wirb unb wie anbercrfeitä in bicfem Säße ber Slltfifcer

bei ber Uebergabe geneigt ift, fich ein möglidjft hohes Altenteil au
fiebern. Ser Stbfchlufe einer SebenSbetficherung fteHt ben Sitten*

teiler ben ßinbern gegenüber felbftänbig; er beranlaht aber auch
bie ßinber au rüdfichtSboßer ©ehanblung beS SUteirtcilerS, ber

noch etwas au „bercrben" hot. Sie ©pefulation auf ben Sob beS
SlltenteilerS, welcher baS Eigentum bon einer oft fchwer brüdenben
©erpflicbtung befreien Würbe, berliert ihren $auptbcWeggrunb.

3Seld)c@efid)t§pünftc ntüffen beimSlbfdjluh
einer ßebenSbcrficherung beachtet werben?

ES fann nicht unfere Slufgabe fein, beftimmte ©cfcOfdhaftetc

au empfehlen. ES gibt eine Sieihc guter ©efeßfdjaftcn. SSorau*

aiehen finb aber ftetS beutfehe ©efcflfcßaften. Sa Ianbwirtfdjaftlicbe

örganifationen aller 2lrt Verträge mit einaetnen ©efeflfdjaften au*
gunften ihrer Sßfitglieber abgefdhloffen haben, finb in biefem gafle

biefe ©efeflfdjaften au beboraugett, wenn auch bie ©ergünftigungen
nicht au erheblich finb. Set Sbfchluh bei biefen ©efeflfdjaften

empfiehlt fid) aber auS folgenbcn ©rünben: SS ift bie ©arantie
für bie ©olibität ber ©efeflfdjaft gegeben. Sem Uneingeweihten
ift eb nicht immer leicht, fich aroifchen ben berfchiebenen Sarifen
unb ©ebingungen ber einaelnen ©efeflfdjaften aurechtaufinben.

Ser Stbfdjluh ber betr. Ianbwittfdjaftlicben Korporation mit bet

SebenSberfidjerungSgcfeflfcbaft gibt ihm bie Sicherheit, bah bie

©rämien nicht au hoch finb. ©runbfafc muh aber immer fein, bie

©erficberungSbebingungen bor bet Unterfcfjreibung beS Antrages
genau burcbaulefeit. Sie $öbe ber ©erficbetungSfumme muh fo

gewählt werben, bah bie ©rämienaahlung ftetS gefiebert erfcheint.

°8le



SehenSberfidjerungcn foHen augunften heftimmter ißetfonen, weldje
genau mit 9?amen aufaufiihren finb, abgefchloffen werben. allge-
meine Angaben wie gamilie, Erben ufw. finb aur SBermeibung bon
fpäteren SdjWierigfeiten, bon Seit- unb ©elbberluft, nicht rätlidj.

5BSirb bie an unb für fidj günftigc gorm ber SebcnSberfidjerung
mit Sibibenbenbeteiligung gewählt, fo ift au berücffichtigcn, ba&
bie ©öhe ber S)ibibenben nicht bon bornherein unb nicht für alle

3ufunft beftimmt ift, fonbern bon berfchiebenen gaftoren, inS*

befonbere bon aufiinftigen Stcrhlichfeitäberhältniffen abbängt.
2lufgeftcHte Tabellen über bie $öbe ber fEibibenben auf 20 bis

30 ^ahre haben baber nur relatiben SBert. 3)ie befte gorm bet

Serfidjerung ift bie alternatibc 33erfid)erung, bei toeldber bie

Summe beim £obe ober fpäteftenS binnen einer borber feftge-

ftcHten Slnaabl bon fahren fällig Wirb. 3fn feinem galle fann
au lebenslänglicher 33crfidjcrung geraten tnerbcn. 2>ie üDauer ber

SBerficfjerung ift fo au bemeffen, baff bie SBerficherungSfumme
fpäteftenS mit SSoKenbung beS (X). ober 65. ßcbenSjahrcS fällig

wirb. S3ead)tenSWert ift bei einigen ©efeDfdjaften bie SebenS-
berficberung auf bcn XobeSfaü mit Einfchlufc ber SfnbalibitätS-

gefabt. SDer SSerfidjcrte toirb beim Eintritt bauernber Erwerbs-
unfäbigfeit bon tneitercr $rämienaablung gana ober aur Hälfte,

je nad) bettt @rabe ber ErWerbSunfähigfeit befreit, erhält aufjer*

bent eine jährliche Snbalibenrente bis aum ablauf ber S3erfidjerung,

mäbrenb bie berficherte Summe trofcbem beim eintretenben ftobe

an bem feftgefefctcn Termin in boüer $öbe gezahlt toirb. SDie

^Prämien finb bei bicfcr Slrt ber SSerficherung natürlicf) entfpredtenb

höher. SBie fchon erwähnt, finb einaelne ßebenSberficherungSgefell*

fdjaften beftrcbt, mit größeren Söerbänben in bauernbe SSeaiehung

au treten: fie fd)Iicf$en mit ihnen Verträge, burd) Welche ben 37Jit-

gliebern biefer SJerbänbc beftimmtc Jßorteile augefidjert Werben,

ittamentlich wirb Befreiung bon Slufnabntefoften unb bon bcn

Soften ber ältlichen Unterfudjung augeftanben.

So bat bie ßcbcnä-, ^enfionS- unb fieibrenten-93erf..©ef. 9l.*@.

„3buna" au ©alle a. S. einen Skrtrag mit bent „93unb bet ßaubtoirte"

abgefdjloffcn. Sie ßcbcnäberfidjerungg- unb ErfpamiS&ant in Stuttgart

bat Verträge abgcfcbloffcn mit ben üanbrnirtfcbaftSfamineni bet 5pto.

Singen Sommern unb Sacbfen, bem SBeftfälifchen, Sd)lefifdjen, IHIjei*

nifiben. Oft- unb SBcftprcuBrfdien SBauernöerein, bem Oleneralöcrbanb

länblicber ©enoffenfdcaften für Scutfcblanb unb bem ©auptDerbairbe ber

lantomtifhaftlidjen Sofatoereine Sd)tefien8 gu Breslau; bet Mgemcine
bcutfcbe ®erfid)crung§octcin gu Stuttgart unb bie 5ßrcuBifd)c Sebengucr.

ficberungSanftalt gu Söcrlin mit ber Sknbmirtfdjaftelainmcr ber

sprobing Sßofen, bie leitete ©efeUftbaft aufeeebem mit ber Sanbtoirt-

febaftsfarmner bet tßroöing Sadtfen; bie SarlSruber SebenSoerficberungS.

gefellfdjaft 91.-©. mit ber fianbroirtfdbaftSfammer bec tprooing ©ac*
rusöcr; bie ©ermania 91.-©. gu Stettin mit bem ©auptoerbanbe ber

Ianbtcirtfcbaftlidbcn Sofalöeteine Sdjleficng gu fflreSlau.

gür ben Sletnbtfib unb bie länblidjett Arbeiter fommen bie

fogenannten SßolfSberfichernngen unb bie Selhftberficherung (f. b.)

So&nret). Scßroeifcr. 6
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in groge. ©rtoäljnt muh »Derben, bah früher auf einigen ©ütern
(@ul Xorft unb @ut (Salbörbe) Slrbeiterberfidjerungcn befianben,

für »eiche bie Prämien bon ben Scfibern geaablt »outben. Stuf

bent @ute Salbörbe führte ber Sefifcer SBibranS bie SBerficherung

an Stelle einer ©ratififation ein, »Deiche bis babitt ju SReujabr

geaablt tcurbe. 9iacb Einführung ber gefetjlidien Snbaliben- unb
StlterSDerfidberung ift bie SebenSberfidjcrung ber Slrbeiter in bei*

tragSfreie ^Policen umgeioanbclt. £a bie Arbeiter baS berfidbertc

ßabital bon 1000 2)?f. mit bem 65, SebenSjobrc au beanfbrudjen
batten, ift S3erf<htebenen bie Summe bereits auSgeaablt. gür bie

übrigen ift eS in ben nädjftcn fahren fällig. »Natürlich ift baS
.(Mpital bon früher 1000 SKf. auf bie ben »Beiträgen entbprcdjenbe

Summe rebuaiert. Xic Vorteile foldjer Meinen ®erfid)erungen,

au benen aud) SluSfteuer* unb Äinbcrbcrfichernngcn gehören, taffen

fidj nidjt leugnen. ®et biefen JBerfidjerunget» aber ift ein befonberS
genaues Xurdjlefen ber 33ebingungeit nottoenbig, bamit nicht im
Saite, »nenn ber SöerfidjcrungSnebnier bie »oeiteren Soblungen ein*

fteüen muh, bie bis baf>in gezahlten Prämien berloreti geben. ®c*
fonbere Erlbähnung berbient bie St a i f e r SB i I b e l m S *

S b c n b e , allgemeine bcutfd)e Stiftung für StlterS*, Stenten*

unb Slapitalbcrfidjcrung, »Berlin S5B., 3i>»'»»crftrafee 19 a.

Xic Slnftalt bient boraugsmeife ben gweden bei' SlltcrSberforgung.

<Sic bien» inSbefonbcre allen IRitgliebern ber gering bemittelten Stlaffen

beS beutfct|en SlolIcS, »eiche burd> »RcicbSgcfcbc leine ÜHtcrSberforgung
gewinnen. <»ic bleibt aud) ben Dlrbciterflaffen jugängig, »cld)c bon ben
ÜJeicbSgcfctjen über bie firanfcnlaffen» unb Unfallbcrfichcrung unb über
bie Sllters* unb ^nbalibiiätSberficherung Stuben haben. Sie -ift bcfonbcrS
mißlich für bie, »eiche burch Ginlagen bei Ufr eine höhere SllterSrente

ober ein Kapital erwerben »Dollen. gu ihren 3ler»altung8tofien ift in

leinet SEBcifc etwas beiautragen. Silier @c»inn auö bem BetfidjerungS*
gefchäft fönt linberlürat ben ERitglicbem 311. S>ie SRitgliebcr haben bie

»ffiahl, ob fie für ihre Ginlagen lebenslängliche Diente ober ftapiial be*

gichen loollcn. Xie S8al)l muh nicht bon bornherein getroffen »erben,
fonbern bleibt awcdmähigertocifc bcrfchobcn bis ein Saht bor ber geit,

ba ber 33eaug ber »Rente ober bc§ Kapitals »iinfchcnSlocrt crfchcint. Söci

Beränbcrung ber ScbcnSlage eines »KitglicbS ift bie gurüdaiehung feiner

Ginlagcn, fofern fie minbeftenS fünf jfahre beftehen, burch fiiinbigung

äuläffig. Tie Ginlagen »erben bann unbcrlürat mit 2% ginfenainä
aurüdbcaahlt. 3u bringenben gälten lönncn aud; alle Ginlagcn, bie

nod) nicht 5 ^ahrc, »oohl aber minbeftenS 6 »Wonate beftehen, gleichfalls

gelünbigt »erben. Ginlagcn lönncn beliebig uitb au jeber geit gefchchen.
Ginc Berpflichtung gu »eiteren Ginlagen beftcht nicht. Boraeitig ein*

tretenbe GrlocrbSunfnhigleit berechtigt bie SRitglicber, alftwlbigc ®c*
Währung ber »Rente ober beS Kapitals au bedangen, »enn fie auch bie

fonft gebotene SllterSgrcnae noch nicht erreicht haben. 3n biefem ffahe
barf ihnen aud) aus ben ltcberjdjüffcn einmalige ober laufenbe Unter*
ftüfcung neben ihrer »Rente gemährt »erben.

®ic Stnftalt hat a»ei Tarife. Gntmcber gefchieht bie Ginaahlung
ohne Borbeljalt (larif I), ober fie gefdjieht mit Vorbehalt ber »Rüd*
gewähr (»Tarif II). GrftercnfaHS »erfüllt bie Ginlage ber IKnftalt, ohne
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bafs bie (Erben beS SRitgliebS einen Anfprud) auf iljtc {Rüdgemäljt er«

beben tonnen; IctjtcrenfaHS erfolgt bie SRüdgaljlung ber (Einlagen an
bie ©rben beS ©erfidjerten, an ben (Eingaljlct ober beffen {Rechtsnach-

folger, borauSgefebt, bafj ber ©erfidjerte bie gäüigfcit ber erften {Rente

ober beS Kapitals jiidjt erlebt Ijat.

©eifpiel: SBirb für jemanb bom erften fiebcnSjabtc ab aHjäljrIid)

eine (Einlage bon 5 SRI. gegablt, fo beträgt bie jährliche {Rente babon
bom 50. SebenSjaljre ab ned) {Tarif I 83,25 SRI., nach {Tarif II 71,23 SRI.

yietjt eS aber bie berfidjerte ©erfon bor, bei {Beginn be§ 56. ÖebenSjabreS
bie AuSgablung be§ berfidjerten Kapitals gu Wählen, fo beläuft cS fi<h bei

(Eingahlung nach Tarif I auf 1116,78 SR!., bei (Eingablung nach Tarif II

auf 955,27 SRI.

1(tat jeraanb mit 20 galten 4 ©inlagen bon gufammen 20 SRI. gcgaljlt

unb legt benfelben betrag alljährlich ein bis »u feinem 65. ScbcnSjabrc,

fo ertjält er mit ©eainn beS 66. ScbcnSjaqrcS an {Rente alljährlich

350,08 SRI. ober an Kapital einmalig 3308,16 SRI., falls bie 3Qblun0cn
nach Tarif I erfolgt toaren. ©efdjaben fie nach Tarif II, fo beträgt bie

gatjreSrente 28030 SRI. ober baS Kapital 2727,60 SRI.

5ßon anberen ©efeHfdiaften fommeti fiir biefe SBerfidjerungcn

in 23etracf)t
: für 91 r b e i t e r b e r f i dj e r u n g „griebrid) 2ßil»

heim", SBerltn, „SRorbftern", ©erlitt; für SSoIfäberfidje»
rung „2)eutfd)Ianb", Söerltn

; „©tetoria", Söerlin ; „Urania",
<

£>re§ben; „^buna", ©alle; „äBilhelma", 3Ragbeburg; „Arminia",
üftündjen; „©agerifdie ©tipotfjefen* unb SBedjfelbanf", 2Ründ]en;

für ©terbefaffen: SWgemeine beutfdje ©erfidjernngSgefeH*

fdjaft ,,©d)ub nnb £rub", 25rc§ben ; „fRotbcnburger ©erfidjerungä»

Anftalt", ©ötlifc; „Teutonia", ßeipgig; „SDeutfdje Seben&berfidbe-

rung§»@e)eHfd)aft", Sübed; „SWagbeburger Se6en§t>erfid)erung§»

gefcÖfdjaft" ; für ©f>ar-, 9Iu§fteuer*, Äinber* unb
SllterSbcrfidjerung: bie meiften beutfeben CebcnSberfidje»

rungSgefellftbaften.

Siicrntnr: Arbeitgeber, bie ihre Arbeiter gur 5Berfid)crung beran»

lajfcn toollcn, toerben in erfter {Reibe bie bcgüglidjctt 2>rudfad)en ber

CerfidbcrungSgefcUfdjaft fiefj geben laffen müffen. ®ie gragc ber ©e.
freiung beS Iänblidjen ©runbbcfibeS bon ©bpotbefenfdjulben ift feit 1894
in einer {Reibe bon Schriften oon Dr. © e dj t - {Mannheim unterfudjt

worben. S. inSbef. Dr. ©ed}t, ber ©uropäifdic ©obenfrebit (Tunder
& ©umblot, Seipgig 1900) SBb. 1, <5. 8—162, ferner bie Sktfjanblungen
beS Tcutfdjcn SanbioirtfcbaftSratS 1897, 1899, 1900, 1901 unb bie $5rud*

fachen bet bom 5>cutfdjcn CanbmirtfchaftSrat cingefebten Stommiffion für
{Reform ber AmortifationSfdjuIb unb fiebcnSberfidjctung als SRittel gut
Sd>uK>eniIaftung. SebenSbcrficherung, Kapitalberfichcrung unb bie Iänb*

liehe fflebölferung, {Referat bon ©an 8 ©raubte; Sonbetabbrud aus
S dj m o II e r 8 Jahrbuch für ©cfcbgc&ung jc. 1898. Tie Heine SebenS.
berfidjerung (S3oIIS», Arbeiter» unb ©terbe!affen»S3crfidjerung) bon
Dr. jur. Jlcumonn, 1899. 23a8 ift ffioIlSDcrfidbcrung ? lieber Kittber»

bctfidierung. Sßon ©fr. SR. ©aafe-SRateftrom. ©crlin.
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$ie frcitmUige ©crftrfjerung narf) öctit Sttöolibeus

©crfidjcruttg^gcfeft.

iDic Canbleute finb im allgemeinen langlebig, jablloS bie

Sähe, in bcnen ber bäuerliche SBirt fid) in borgerüdtem HIter auf
feinen SUtcntcil 3urüdaicht, um nod) eine Dteihc Hon Stohren ohne
©egcnleiftung bem .§augf)alt beg Stadjfolgcrg an3ugef)ören.
Sn engen Sterhältniffen ermädjft baraug febr oft eine S9e*

u ng ber ©teile, bie jeben mirtfd)afilichen Sortfdjritt

hemmt, bie Sßflicfjt aut Unterhaltung beg 23orbcfifcer§ unb
feiner Stau alg fdgoeren Drurf empfinben läfct unb nur 51 t häufig
bie Sejicbungeit beg Sohneg au bcu ©Item in beflagengmerter

SBeife trübt. SBic anberS mürben fid& bie Dinge geftalteu, menu
ber Slltenteiler nebft grau im SJefihc einer Stellte märe, bie für ben

Unterhalt beiber mehr alg augreidjte, bare§ ©elb in bie SBirtfchaft

brädjte unb ihn fo 311 einem auSnehmenb nüfelidjen ©liebe beg ge*

mcinfamen $aughaltg machte. SBic mancher traurige 3anE nnb
(Streit, ja man formte bielleicht auch fagen, mic mancher SJtorb unb
Dotfchlag fönnte bitrd) borbeugenbe amedrnäfeige SKafenahnten au§
ber SBelt geräumt merben!

3)f i 1 1 e I unb SB e g e. ©ine ftaatlidje SBoblfahrtgeinrid)*

tung erften 9fange§ ift ba§ in feiner grofoen Scheidung für bie

SBoIfgmoblfobrt noch immer nicht recht gemiirbigte SbbaIiben*S8er*
ficherungggefeh, bag am 1. Sanuar 1900 burd) 9lu§behnung auf bie

Säuern unb $anbmcrfer eine fo bebeutfame SerboKfommnung er*

fahren hat. 0faft unferer gefamten Sanbbebölferung, HJtännern unb
Sfrauen, ift bninit unb auwr gegen bcrhältnigmäfjig fehr gering-

fügige Opfer ber SBeg an einer Sicherung für bie 3eitcn ber

SlrbeitSunfähigfcit unb bag Sllter eröffnet, bie eine gemaltige 93c«

beutung in foaialer $infid)t erlangen fann. SEa§ ßanbrat Dr.

D h e g in ©eeftemiinbe im „Saub" (Stohrgang VI 9tr. 10) fchrieb,

gilt noch heute, bah bag Snbalibfnberfidjcrungggtfcb, tintig aus*

geführt unb angemnnbt, über jebeS Grmarten hinaus 31t einer Gr
ftarfung unb Hebung unfereö SauernftanbrS beitragen fann."

Stehen ber f^flithtbcrftcherung unterfcheibet bag ©efeh nod) bie

freimütige Serficherung, bie entmehcr auf einer Sortfiihrung ber

fBflidjtberfidjerung (SBeiterberfichcrung) beruht ober eine

©elbftberficherung bon foldjen fßerfonen ift, bie big bahin

nicht berficherunggpflichtig maren. Dicfc SPtöglichfeiten fchliefecn

eine herborragenbe SBohltat für unfere Sanbbebölferung in fid)

ein. Seiber ift aber ihr ©egen nod) Iängft nidjt genug erfannt unb
mitb nidjt genügenb gemiirbigt.

S3ered)tigt finb bon ber länblidfcn ©cüötlerung:
I. 3«r frtitoiBifltn SelbftBerfidkruun unter ber S3orauöfebung, bafe

bie betreffenben tßerfonen bas 16. fiebenSjatjr ootlcnbet unb baS
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40. 2ebcn8jahr nidjt überfebritten haben unb noch nicht erwerbsunfähig
im Sinne beS ©crficbcrur.gSgefcbeS finb:

1. Sl 1 1 e felbftänbigcn 2 a n b W i r t e uni) ©ewerbe»
treibenben, wenn fte in bet 9tcgcl nicht mehr als 2 berfiche»

rungspflichtige 2ohnarbcitcr befdjäftigen.

2. Alle @^eftaucn Don Sanbruitien unb ©ewerbe.
treibenben, bie regelmäßig im ©eiriebe bcS Kanne* mit
tätig finb ober einen fdbjtänbigen ©etrieb haben.

3. Stile Söhne unb J ö db i e r Don Banbwirtcn unb
© c w e r b e t r e i b e n b e n, oie regelmäßig in ben elterlichen ffle.

trieben miihelfen, baburch einen fonft notwendigen Jienftboten
erfeßen unb für ihre Arbeit nur freien Unterhalt (SBohnung,
Stoß, ftlcibung, Jafdjengelb) erhalten.

4. Stile ffletriebSbeamten, beren gahreSarbeitSöerbienft
minbcftcnS 2000 SRI., aber nidjt mehr als 3000 3721. beträgt,

hierher gehören beifpielStoeife: ©utßberwaltcr, gnfpeltorcn,
Stentmeifter, fflrennereiberwalter, 3ießelnieiftcr, SBirtfchaftß.

beamte, gorftbeamte.

5. Allc£>außgeroerbetrcibenben,b. f. ©erfonen, welche
in eigener ©cljaufung für anbere ©ewerbetreibenbe (Saufleute,
gebrifanten) arbeiten. (£au8gcmerbctrcibenbe ber SCabal«

fabrifation unb Jejtilinbuftric, bie für anbere ©ewerbetreibenbe
arbeiten, finb bagegen berfidjetungS p f I i <h t i g.)

6. St 1 1 c ©erfonen, bie nur borübergehenbe 55ienitleiftungen

berridhten, unb infolgcbcffen üon ber ©cijicbcningSpflidit befreit

finb, bie nur an einzelnen Jagen in ber 2Bo<hc einer ©cßhafti.
gung nachgehen, g. ®, t&anbarbeitsietjrerinncn.

II. 8ue SBeitcrbcrfifberung jtber, ber früher pflidüberfidjert War
unb ßtr>ar ohne 'Jtüdficht auf feine ioirtfdhaftlicbe 2age, bie §öhc feines
SlrbeitSberbienfteS unb fein 2ebenSaiter. Alle fficdhte aus ben früher auf
©runb ber ©flidhtberfiebcrung geliebten Karlen erlöfdjcn, trenn nid)t

innerhalb bon 2 galten öie SKeitcrberfichcrung begonnen hat.

©ei ber Selöftbcrfidjcrung müffen innerhalb gmeier Sah« min.
bcftenS 40, bei ber ÜBcitcrbcrfidherung minbcftcnS 20 ©citragSmarfcn
bcrtoanbt werben.

2>ie freitrillige Serficherung gibt Slnfprucß auf:
1. gnoalibenrente im gälte baucrnbcrßrtrcrbS*

unfähigleit, § 5 Stbf . 4

;

2. gnbalibenrente im galle botübergehenber ßr.
iDerbSunfähiglcit bom ©eginn ber 27. Äranlheitswodje
ab. „Stranfenrentc", § 16;

3. Altersrente bei Bollenbung bcS 7 0. 2 c b e n 8 •

j a h r c S , § 15;

4. jpeilberfafjren.b. h- Aufnahme in ein ftrantenhauS ober

in eine §eilftättc, fofern öurdj bie ^»eilbehanblung SLtiebcrher.

fteüung ber ©rwerbSfähigleit gu crloarten ift, § 18;

5. llnterftüßung ber Angehörigen im galle ber ®in»

leitung eines $>eiIberfahrenS;

6. Aufnahme in ein gnbalibcnhauS gegen Abtretung

ber SHente an bie ©erficherungSanftalt, § 25;
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7. Sine SeitragSerft alt uttg in ben bafüt botgefcljenen

gälten (§cirat, Unfall, 3Tob), §§ 42, 43, 44;

8. ©onftifl« Vorteile bet 3nbalibenbcrftd)ctung
(billiges Starleljn gum Sau eines eigenen SBoIjnbaufcS ufw.).

Seiber finb bie SBoraiige ber 93erficfeerung nocEj burchauS nicht

genügenb in ber Sanbbebölferung befannt, bie SanbcSberfidhe*

rungSanftalten flogen über bie geringe ^Beteiligung, »nenn auch ein

Fortfdhritt fchon au beracichnen ift. S9ei ber geringen StuSbchnung,

tDeld&e bie ©elbftberfidjerung bis jefet erfahren J>at, taufe mit allen

3ur Verfügung ftefeenben SWitteln unb Äräften für eine allgemeine

unb fortgefefetc Slufflärimg geforgt merben. ©S ift baS um fo

nötiger, als bas 93erficfeerung§gefefe nicht blofe baS umfaffenbftc

feiner SBirfung nach ift, fonbern auch baS fchmierigfie ber grofeen

SSerficherungSgefefee. SQJcr in ber ©cbölferung fann ficfj aus ben

194 93aragrabhen beS ©efebeS ein 93ilb machen? Unb hoch ift fein

©efefe fo auf bie eigne SKitmirfung ber ^Beteiligten augefdhnitten

mie biefeS.

Um bie Slufflöruttg über bie Vorteile ber freitoiHigcn 33er*

fichetung finb in erfter Sinie bie 93erfid)erungSanftaItcn fclbft be-

müht. ©o toetben üon ben 31 it ft a 1 1 e tt ber fßrobtnaen
33 r a n ben bürg, ©chlefien, Dftbreufeen, $on-
nober, Sthcinbrobina, für baS ©rofehcraogtum
fBabett unb © d) m a b e n unb 9? e u b u r g SKcrfblätter, Flug*

fehriften unb SBrfannhnachungen herausgegeben, bie entoeber um*
fonft ober gegen eine geringe 93ergütung abgegeben merben. Sn
£>ftprcufeen ift burd) ben SanbeSrat »fe a f f a r g c ein fleineS ©eft

über bie ©elbftberfidherung berfafet, baS foftenloS burd) bie Äon*
trollbeamten berteilt mirb. SSon bem 33etfaffer finb im Slufttagc

ber SanbeSberficfeerungSanftalt auch 93 o r t r ä g e gehalten. — 2lud)

bie ÄreiSbermalt ungen hohen fid), »Denn auch bisher nur
bereinaelt, bie 33elehrung ber Sanbbebölferung angelegen fein

laffen. Sm Äreife Snritoloih mirb über bie aur ©elbftbcrficherung

93ered)tigten auf bem SanbratSamt eine genaue Sifte geführt unb
bie SBebölferung burd) 93orträge unb glugfdjriften aufgeflärt. Sn»
Äreife $lcfe toerben bem ÄreiSabrefebudi geeignete Flugblätter bei*

gelegt. Sn Söabcn erteilen bie 93eairfSämter im 9luftragc ber IRc*

giermtg SBelehrimg. 9luS ber fHheinbrobina berichtet bie SaitbeS*

berficfeerungSanftalt bie auffällige ©rfdjeinung, bafe einaelne fleitte

länbtiche ©emeinben 50 unb mehr ©elbftberfidherte aufmeifen unb
fie fd)liefet barauS mit 9fed)t, bafe ber ©rfolg ber »Belehrungen ba*

bon abhängt, inmiemeit bieörtlichen93ehörben ober 50 e r -

eine unb, trir fügen hinan, bie © e i ft l i d) e n , S e b r e r unb
3t e r a t e für Stufflärung forgen.

©031 : miiffen aber biefe felbft genau 93efd)cib miffen, moran cS

oft noch fehlen rnirb. föiorau bermeifen mir hinfidhtlich beS ganzen
SSerfidherungSgefefeeS auf bie unten genannten Schriften bon 2>iitt*

mann unb ©ebtjarb, bon SSoebtfe unb Dr. $ifce, bon benen baS
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Icfcte fid) burcfj leicht faßliche Qarftellung unb grofee ©illigfeit au§*
geid)net. ^infirfjtlicf) bcr für bcn borlicgenben 3wedf fo Wichtigen

freiwilligen ©erfidjerung unb beren hoher ©ebeutung für bie

SanbbePölferung empfehlen mit aber gang befonberö bic unten ge*

nannte fleinc unb ebenfalls febr billige ©djrift bon Sibmer, bie

gugleicb gut ©iaffenoerbreitung unter bcr Sanbbcbölfcrung geeig*

net unb biergu aud) bon bem ©rofjf). £eff. ©iinifterium emp*
foblen ift.

8u einem allerbingS nid^t in allen ©inael^citcn gutreffenben, aber
jcbenfallS in ber $>auptjache richtigen Bergleid) bet Äoftcnanfprüche unb
ücijtungcn ber SRcicWberfidjcrung unb ber BribatöerfichcrungSgefetl*

fehaften geben mir einige Beifpiele. 2Bcr bon feinem 25. bis gu feinem
50. 2cbcn8jahrc wöchentlich je 20 ©fg. fomohl an bie BoIISOerfidjerung
ber Bictoria in Berlin als an bie 9teid)8inualibenbcrficf)erung entrichtet,

begaljlt bafiir im gangen an jebc fffnftalt 200 Kar! unb erhält bafür in

feinem 50. 2eben6jal)rc bon ber BoIfSberficherung ein einmaliges flapital

bon 190 Kart, bon ber DtcichSberficherung aber, fofern er im 50. 2ebenS*
jaljr iitbalib wirb, bon ba an in jebem 3abr£< io lange et lebt, eine Utentc

bon 198 Karf. Bei bcr SHeidiSbcrfidjerung Wirb bcr Stnfprud) auf eine
jährliche Stwalibcnrentc bon 200 Karl erworben. Wenn 257» ^af)tc lang
jährlich 10 Karl 40 ©fg. (im gangen 267 Kar!) ober 17 3<rbrc lang jähr*
lieh 12 Kart 48 ©fg. (im gangen 210 Kart) ober UVt Saljre lang jähr*
lieh 15 Kart 60 ©fg. (im gangen 180 Karl) begaljlt werben, gilt beit

Jlnfptud) einer äljnlidjen Snbaliben- unb Slltcrörente bon jährlich 200 Kl.
bei bcr BcrficherungSgefellfchaft Dforbftern in Berlin lönneit nicht möehent*
liehe ober jährliche Beiträge geleiftct werben, fonbetn ift ein fofort in

ganger Summe 31t gahlenbet Betrag bon 523 Kar! 57 ©fg, gu entrichten.

28er 25 Safjre alt, fich bom 50. SchenSjaljre eine Kcntc bon 200 Karl
(atlerbingS feine Snt>c| lt8cnrcnte) erwerben WiH, hat bafür bei bcr
Silenten, unb 2ebenSbcrficheningSanftaIt in SSarmftabt 25 Sabre lang jähr*
lieh 65 Kart 72 ©fg. ober im gangen 1643 Kart, unb bei bem ©reu*
feifchen Beamtcnberein in §annobcr jährlich 71 Kar! ober im gangen
1775 Kart gu begabten. deutlicher !ann bic BiOigfeit ber SReichSbcr*

ftdjcrung nicht gegeigt werben. 8um Xcil erflärt fid) biefe barauS, bafj

baS SJtcid) gu jeber Diente jäfjrtid) 50 Kf. gufchiejjt, Welcher Betrag alfo
nidjt aus ben Beiträgen bcr Berfieherten, fonbern aus ben SXeichSftcuern

gebedt Wirb. Jln foldtcn gufchüffcn 311 SHenten bcgahlt baS fDcutfdje SReich

gegenwärtig jährlich über 26 Killionen Kart.

Slufeerorbentlid) erheblich ift gerabe in fleinbäuerlidjen

Greifen bie 3abl bercr, Welche geitmeilig a!8 .Qnedjte, STOägbc, SCage*

Iöbner ufm. ber ©crfidjerungsSpflicbt unterliegen unb bei bem
Ueber gang in bie ©elbftänbigfeit burd) Erwerb
einer eigenen ©teile, ©erheirat ung unb anbere
Umftänbe bie erworbene n 21 n r e d) t e Ieidjt*
bin fahren Iaffen, anftatt fic fi<b burdj freitoiHige

SScitcrbcrficfjtrung gu erhalten. ©on biefer ©eredjtigung
ift feitber nur in feljr geringem Umfange ©ebraud) ge-

macht, obfdjon in bcr großen 3D?ebrgabI ber gcille nach
bet gangen wirtfdjaftlidjen Sage ber betreffenben ©erfonen bie

Sortierung ber ©erfidjerung al§ felbftberftänblicbe ©flicht er*

febeinen müfjte. $ e r SDlangel an richtigem ©erftänb*
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n i B für bic erftaunlidj g ü n ft i g e n Scbingungen,
to e I db e b a S @ e f e ö ben SSerfidjerten bietet, offen-
bart f i d) to o f) I am una»eibeutigften in ber Tat-
f a db e , bafe anfdjeinenb faft f ä m 1 1 i dj e to e i b I i d) e

23erfidjertebeiber58erbciratungbonber93efug*
n i S © e b r a u d) madjen, bie Hälfte ber geleifteten
SBeiträge f i <f> erftatten au Iaffen.

AuSgangSjmnft jeber bolfstümlidjen ^Belehrung über bie Seg-
nungen be§ ©efefceS Wirb audj beute nodj bie Sefämpfung be§ an-

fdjeinenb unausrottbar einge»uraelten törichten SSorurteilS fein

müffen, baS fidf» mit bcm AlterSrentner unb feinen 70 fahren t>er-

fnübft. ©ie mancher bat bie S3erfi<berungSfrage fdjon abgetan unb
»irb fie noch abtun mit ben ©orten: „So alt »erbe idj ja
b o d) nid) t." Solcher GinfidjtSlofigfeit gegenüber fann nicht nach*

brüdlidb genug immer »ieber betont »erben, baf} baS Sd)»er-
ge»id)t ber SBcrfidjcrung auf bem ©ebietc ber gürforge für bie

erwerbsunfähigen liegt, obnc bafe beten Alter entfcbeibenb in Söc-

tradjt fäme.

fiiterotur. ©ütimann u. ®cbljatb< §anbauSgabe be8 3n-
oalibcnberfidjerungSgefcbcS bom 13. 3uli 1899. Slttcn&utg 1900. — b o n
23 o e b t ! c (Ssircftor im 9teid)8amt bcä Innern), SnbalibcnoerfidjerungS-

gefeb bom 13. 3uli 1899. ©utteniagfebe ©ammfung beutfdjer SHeidjö»

gefefce Kr. 30. Berlin 1900. 2 SKI. BO ißfg. — Dr. gr. § i
fe

e , SKitglicb

bes ®eutfdjcn 9lcid)Siage8, 2BaS jebermann begüglidj ber ^nbalibcn-
berfidjerung toiffen niufc. SScrlin, SBerlag ber ©ermania 1899. — £ani>-
rat Dr. 2) 1) c 8 , 5>tc 2kbeutung bc8 abgeänberten 3nbaIibcnberfid)C*

rungSgefcbcS für bie 2anbbebölferung. TaS Sanb, VIII, Str. 10. —
fianbcSrat 91. SJJaffarge, 3>ie freiwillige ißerfidjerung nad) bem 3n«
batibenberfid)erung8gc[eb bom 13. 3uli 1899. Königsberg i. $r. 1904.

$te ftrftitfrnücrfirfierttng auf Heut Staube.

23i§ aut ©infiibrung ber reid)Sgc|cbIicbcn ßranfenberfidjerung

für Ticnftboten, IänblicheS ©cfinbe unb Sanbarbeiter »erben fid)

bic Arbeitgeber auf bem fianbe nad) einer SWöglidjfeit umfeben
müffen, »ie fie fid) bor ben Anfprücbcn, »eldbe et»a gegen fie au§
$ 617 bcS ^Bürgerlichen ©efefcbudbeS erhoben »erben, nad) SKög-
liebfeit febüben fönnett. Sie hoben bie Skrbflicbtung für bie Tienft*
boten, bie ftänbigen §nftleute unb Tagelöhner im galle ber Gr-
franfung bic crforberlidje Setpflegung unb äratüdje Scbnnblung
ebentuefi burd) Unterbringung in einer Slranfenanftalt biB aur
Toner bon 6 ©od)eit, jeboeb nidjt über bie SBeenbigung beS Tienft*
bcrhältniffeS hinaus au ge»äbrcn. Ausgenommen finb bie Stranf*

bcitSfälle, bie borfäblid) ober burdj grobe gabrläffigfeit ber Tienft-
boten felbft berfcbulbet finb. TaS SDienftberhältniS fann 3»ar
»egen Gintritt einer $ranfbeit aufser ber Seit gefiinbigt »erben,
bie 5f3flid)t ber Sßerforgung auf 6 ©oeben aber bleibt trofcbcm bc*

fteben.
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2>iefe Serpflidjtung, fronfc fBienftboteu 6 SBodjen lang 3«
unterhalten unb p pflegen, fann für bie Arbeitgeber unter Um*
ftänben grofee ©elbopfer bebeuten. @0 ift benn auch bcr ©ebanfe
ba unb bort erwogen worben, baS Rififo bcS ©inseinen burd) eine

©efinbefranfenberfidjerung wefentlidj 3u ermäßigen. — Rad) ber

rcidfjSgcfefelic^en Sranfenberfidjerung finb bie

SDienftboten nur berechtigt, nicht Perpflidjtet, ber ©emeinbefranfen*
berfiefjerung beijutreten. treten fie bei, fo finb fie berpflidjtet, auS
eigenen SBitteln bie Saffenbeiträge 3U aahlen. 3>ic ©errfchaft

fönnte nur bei Abfdjlufj beS 2>ienftbertrageS ben Seitritt 3ur ®e*
mcinbefranfenberfidherung ben SDienftboten 8ur auSbrücflichen Se*
bingung machen. Sei bem gegenwärtigen ftarfen ©efinbemangel
aber wäre ber Erfolg nur ber, bafe bie ©errfchaft feine Sienftboten

befäme ober ben ganseu Setrag ber Serfidjerung auS ihrem Selbe
3U erlegen hätte. SDaS betrüge für weibliche SJienftboten 7—9 SRf.,

für männliche 8—10 Sftf. jährlich, je nach ben ©äfcen ber ©emeinbe*
franfenfaffen. Auf jeben gaH alfo fällt bie größere ß a ft ben
Arbeitgebern 8U. 25aS cntfpricht ja auch her foaialen

©runbibee aller biefer ©efefce, unb eS fragt fid) nun, auf Welche

SBeife erleichtert man fich 3Wecfmäfeig unb gemeinfam biefc Sürbe?

Mittel unb 23 e g e. gür bie lanblidjrn Arbeiter banbeit

eS fich um bie ftatutarifdje AuSbebnung ber SranfenbcrfidjeruttgS*

Pflicht auch auf biefe Arbeitergruppe. @ie befteht fefjon in SBürt*

temberg, Saben, Sahern, ©effen, in 3ahlrei<hen Steifen ber Weft*

liehen unb in nur Wenigen Srcifen bcr öftlidjen f)kobin8en. SSir

berWeifen auf bie unten angeführte ßiteratur unb befonberS auf
ben bort angeführten Sortrag beS ßanbrats a. 3). P 0 u 93 a 1 0 cf i

,

bem Sorfifcenben ber ßanbWirtfdjaftSfammer für bie $robin8 Oft*

preufsen.

$m Sreife Serben hat ber SreiSauSfdjuf) bie fhienftbotenber*

fcdjcriütg für ben ganstn ftreis in feine ©änbe genommen unb in

einfad)er, aber auSreichenbet unb 3Wecfmäfjiger SBeife burdjgcführt.

$ebe 35ienftherrfd)aft, gleichbiel ob Iänblitf) ober ftäbtifd), Welche

2)ienftboten berfidjern Will, muf} ihre fämtlidjen ®ienftboten, nach

ihrer Ansahl, 31er Serfidjerung beim ©emcinbeborfteher, in ber

Stabt Serben felbft bei bcr StreiSfommunalfaffc anntclben. Sei
ber Anmclbung ift für jeben SDienftboten eine ©runbgebüfjt bon
50 Sfcnuigen als Jahresbeitrag 31» entrichten. Jiir bie währenb
beS $ahre§ mehr hiu3utretenben SMcnftboten ift bie gleiche ©ebühr
3U sahlen. Sommt bie Serfidjerung mit biefen einbe3al)lten ©runb-
gebühren für ein Saht einfchliefelidj ber Sinfen bcS RcferbefonbS
nicht au§, fo wirb ber JRehrbetrag ber Ausgaben auf bie gahl ber

im obgelaufencn Rechnungsjahr berfichert geWefenen 3)ienftboten

berteilt. Sinnen 3Wei SSodjen nach ber Sefanntgabe burch baS
SreiSblatt hat ber SerfidjerungSnebmer bann ben für bie Suhl
feiner SDienftboten fich ergebenben Radjfchufebetrag an ben ©e*
ineinbeborfteher, in ber Stabt an bie SreiSfomniunalfaffe ein3u*
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gegiert. SDer Ueberfebuß eines SfeebnungSjabreS mirb einem SRe-

ferbefonbs pgefii^rt, ber sirSbat angelegt mirb. $er 9?eferbe*

fonbS trägt bis pr $älfte feines SabitalbefianbcS 311 ben Soften
bei, ft>enn in einem ^Rechnungsjahr über 300 fßro3ent ber ©runb*
gebübr als 9?ad)fdjuß erhoben toerben mußten.

S)ie Stiftungen ber ©efinbefranfenberfidjerung fönnen nun
natürlich entfprecbenb ben niebrigen ©ebübren feine alfju umfang-
reichen fein. 5Sie SSerficberung gemäbrt ben SerficberungSnebmern
Erfaß ber Soften, meldjc bureb bie 58erbflid)tungen beS § 617
S3. 58. gegen franfe 3)icnftbotcn entfteben, fomeit biefe in febent

einseinen SranfbeitSfaüe breifeig 2Rarf iiberfteigen. ^IS Soften
ber Sranfenfürforgc fommen in Slnrcdjnung bie nadjmeiSlicf) für

baS erfranfte ©efinbe an Sterate, SIbotbefer unb Sranfenbäufcr
gcjablten SBeträge, fotoie, »nenn ber SDienftbote in ber bäuSIic^ieit

pflege ber SJicnftbcrrfdbaft bcrbleibt, mic baS auf bem Sanbe in

ber Siegel ber fffaä ift, ein SBerpflegunSgelb bon einer SRarf für

jeben Sag ber SlrbeitSunfäbigfeit. S)ie SreiSbermaltung Iäfet eS

ficb babei angelegen fein, bureb atoeefentfbreebenbe SBereinbarung

mit Sferäten, SIbotbefern unb Sranfeitbäufern auf eine Ermäßi-
gung ber $eiInngSfoftcn für berfiefjerte ©ienftboten bin3umirfen.

58ei biefer Slrt ber Softenentfdjäbigung leiftet febe 2>ienftbcrr«

febaft, gleidjbiel ob fic näher ober ferner bom Slrat mofjnt, einen

gleichmäßigen 58ctrag auS eigenen Mitteln. Stile unerbeblicben

EtfranfungSfällc finb bon felbft auS ber Sßerfidjerung auSge«
febicben; bie SSerficberung tritt fonadj nur bei ernfteren Erfranfun*
gen, bie höheren Softenaufmanb bcrurfacbcn, bclfenb ein unb 3mar
gleichgültig, ob ber franfe SDienftbote bei ber .§crrfd)aft bcrbleibt

ober in ein SranfenbauS gebradjt mirb. Ein fJJunft, ber als 3toed«

mäßig fefer inS ©etoicht fällt, ift ferner ber, baß für feben 5Eag

bäuSlidjer SSflcge ber fEicnftberrfdjaft eine SKarf 3ugutc geregnet
mirb. SDaburd) roirb bielcn bermeibbaren Soften, befonberS burdb
unnötige Stbfdbicbung in ein SranfenbauS, mirffam entgegengc*

treten.

$m erften 5ßerfid)crungSiabrc 1900 n>aren im Steife SSerben

509 Sienftberrfdjaften mit 1156 $ienfiboten berfidhert; ber fftadj*

fchußbeitrag ftellte fid) auf 25 Pfennig für jeben 2>ienftbotcn. 1904
maren 1192 25ienftboten berfidfjert, Sfadbfdbußbetrag 2,20 2Rf. 1905
mären 527 Slienftberrfcbaften mit 1121 ®ienftboten berfidjert, SfJadj-

fdfufebetrag 1 2Rf. Sie Ergebniffc finb alfo burcbauS erfreulich

unb man erfennt fo recht, baß gerabe auf bem Sanbe gemeinfame
.ftilfe bie befte unb mirffarnfte ift.

3m Streif» W infett 0. b. £. befiehl ebenfalls eine SÜenfthotcnfranfcn»
berfidjerung fiit ben ganacn StrciS, bodt ift bie £>anbbabung in fofern
eine atibcre, als feine untere ®renäe für ben ©intritt ber Berfichcrung
befiehl. SNafür finb bic Beiträge ber 35ien|therrfd)aft auch enffpredbenb

höher. Bisher Würben für jeben SMenftboten ein Betrag bon 4 SJlarl er-

hoben. 1904 waren 375 ©icnftherrfdjaften mit 840 f£ienfiboten berfidhert.
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Slufccr ben 4 Kar! ©runbbeitrag rnufete nod) ein Oieftbctrag öou 1220,95
SJCarf auf bie Beteiligten untgclegt werben.

®et SlnttSbejirl Snnien in ^olftein Bai eine ©efinbefranfenfaffe

für Ianbwirtfchaftliche arbeitet einflerid^tet, bie fich tnefcntlidB bon ber
HrciS öerbener Haffe untcrfchcibct. Stitglieber biefer Haffe Iönncn alle

3rbeitgeber Werben, bie ©efinbe galten, aber auch arbeitneljmer beiberlei

©efdjlechtS, bie fidj jur §cuptfache mit lanbwirtfcbaftlkben arbeiten be»

febäftigen unb gefunb finb, ebenfo bie eigenen Hinbet ber Haffenmü*
glieber, falls fie ©efinbcfteüe bertreten. Wegelmäfeige ©eiträge werben
bon ben 0ribeitgeberu nid^t entrichtet, bie cntfteljcnben Unloften werben
nad» (StforbcrniS auf bie 8abl ber berfichcrtcn arbeitet unb Sage tepar.
tieri, alfo nad) Sagewerfen aufgebracht; bie 0tbcitneIjmer bagegen bc.

aaljlcn monatlich BO Pfennige. Sm gälte ber ©tfranfung eines SJicnft-

boten erftattet bie Haffe oljiie (Sinfdjrdttfung bic Höften für baS ärztliche

Honorar, bie auSgaben für Slebifamente, Bcrtianbftoffc unb bic Höften
für befonbere SBartung unb pflege. Bom 9. Sage au werben bem arbeit-
gebet ober aufeerbem nod) für SSartung unb Sßflcge täglich 70 ißfg., für
9!ad)ttoadjcn 1 Start bergütet. arbeitnebmer, bie fid) alfo felbft ber-

fiebern, erhalten für arjt, Stcbilamcutc unb Berbanbftoffc irid)t8, für
Bcrpflegung unb SBartung aber bie oben genannten ©ebüfjrcn bom
4. Sage an. (Etwaige HrantenbauSlojtcn werben ganj bon ber Haffe
beftritten, bodj muh bie Ueberfübrung ärgtlid) angeorbnet fein. 1906
waren 53 0rbcitgebcr unb 155 arbeitet berficherl. SSbie (Einnahme betrug
786 Start, bic au3gabc 770,60 Start.

Sn ber Sogtei Slutben bat ber Ianbwirtfdjaftlicbe H r e i 3 •

betein im Sabre 1901 eine für feine Stitglicbcr freiwillige Hranfeit-

Bcrficbetung für SMenftbotcn eingerichtet, gür feben Siienftboten ift ein

einmaliges GintrittSgclb bon 1 Star! ju jablcn, bie übrigen Höften
werben umgelegt. 2)ie Stitglieber haben anfprueb auf freie Söebanblung

ihrer Sienftboterr burch bic baju beftimmten aerjte, auf bic berorbneten
atäneimitfcel, ferner nad) 0norbnung ber acr^tc auf bie 0ufnahme ihrer

Sucnftboten in bie bagu beftimmten Hraitfcnbäufcr in ®ilbc3beim unb
§örfunt. tSie Berpflicbtung ber Haffe erftredt fich auf bie ®aucr bon

fechS SBochen. Stit ben 0erjten ift ein abfommen getroffen, nad) Welchem
ihre Sinjelleiftungen nach ber borgefchriebenen Si'inimaltase honoriert

werben, ftcitocrfäumniB ift nicht au betedmen. gür ben ftilometer jurüd-
gelegten UanbWeg fommen 25 Sßfg. in anrechnung. 2>ie 3ahl ber Stit-

glieber ift bon 1901 an beftänbig in bie £öbe gegangen, ©ie betrug 1901

bei ber ©rünbung 54, 1906: 117 Stitglicbcr. an 'Beiträgen würben für
ben Stonat unb ben 2>ienftboten gejohlt 1901: 0,40 30?f.

;
1902: 0,85 3Jf f.

;

1903: 0,40 Stf.; 1904 : 0,50 Stf.; 1905 : 0,75 3)11; 1906 : 0,50 Stf.

$fn einer 3?eihe bon preufeifchen Greifen ($erforb, ßiegnifj,

fiaubatt, Orottfau, Sauer- Groffcn, Ohlou) befiehl für bie SDicnft*

herrfdhaften bic 9RögIid)feit, burdh fogenannte fßienftbotenafconne»

mento, burch 3<>hlung eines geringen, aber feften S3etrage§, unent-

geltliche pflege unb SBehanblung im SfteiSfranfcnhauS ju erluirfen.

SDer Seitrag beträgt burchfchnittlid) für baS Sahr unb ben SDienft*

boten 4 3Rarf. SDie SBerpflegung erftredt fiel) meift auf bic 3<üt bon

fcchS SBochen.

gn Sorben tonnen fich auch 2>ienftboten, Sagelöbncr unb gange
gamilienbei ber HrctSfranfcnanfialt öerfidjerrr. Surih BorauSbcjablung
beS abonnementSpreifeS erhalten fie anfprud) auf freie Bctpflegung unb
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©djanblung für bie Stauet bon je 60 Stagen im Sjaljr. Stbonnements.

preiB beträgt für ÄreiBcingefeffenc für bie emgelne ©erfon 3 Kart, für

eine gamilie unb atoar für Kamt unb grau 5,26 Kart, für jebefi Äinb
1,50 Kar!, bodj für fämtlidje Sinber ber gamilie nicht mehr alB 6 Kf.
3n furger Seit haben fich ethw 1000 Sßerfonen berfichert.

Sm fiomgrcidj Sadjftn ift bie Jlranfenbcrfidjerung ber Ianb*

unb forftmirtfdjafttidjen &ienftboten baljin geregelt, bah biefe

au ben (Semeinbefranfenbcrfidjerungen unb bea. organifterten

Äranfenfaffen beitrittShflistig finb. 3ür bie häuslichen ©ienft*

boten finb entmeber burd) ortsftatutarifdje ©eftimmungen befonbere

2)ienftbotenfranfenfaffen errichtet, ober e§ ift biefen SDienftbotcn

burd) Statut ber (Semeinbefranfenbetfidjerungcn unb ©rtSfranfen*

faffen baS ©eitrittSrcdjt eingeräumt morben, bon meinem 9tedjte

allenthalben ©ebraudj gemacht mirb.

Literatur: S)ic Safcungcn ber Siienftbotenlranlenberfi^erungd.

anftalt beS .ftreifeS Serben unb anbere finb Icibrocifc au bcaiehen bon ber

©efdjöftSftcHe beS Ütautfdjen Sercinä für Iänblidjc SBoljlfabrifi* unb
£>eimatßpf(egc. — SluS bet foatalen Sätigfeit ber SrciSbcöDaltungen,
Süerlin 1007. — flänblidje SBoIjlfabrtSaticit, 11. §cft. üanbrat bon
SBatodi, ßrfaljrungen in ber Äranlenbcrfidjerung länblidjer ärbeiter,

fflerlin 1907.

$eucmrfid)erttttg>

„SBenn irgenbmo ein ©ranb auSgcbrodjen ift, bann erfebeinen

alSbalb in ben Qeitungen Hilferufe, unb man fudfjt biefe Hilferufe
baburdj recht mirffam au machen, bah man crflärt, bie armen 3b*
gebrannten hätten menig ober nichts berfichert.

SBenn id) baS Icfe, bann ergrimme ich- SWan berftehe mich
nicht falfchl ffienn eine öjeuerSbrunft ®unberte unb Staufenbe
obbadjloS macht unb beS ©ötigftcn beraubt, bann barf nicht erft

gefragt roerben: Sinb bie Seute auch berfichert? Sn folcheu

fällen hilft gegen bie erfte unb briicfenbfte 9?ot feine ©erfidjerung.

2>a mufe fchnel! geholfen inerben, bamit nidjt ©tenfdjcn unb Stiere

$ungerS fterben ober erfrieren. Selbftberftänblidj fann cS fich

aber auch in foldjcn Säflen immer nur um Abmenbung ber erfien

unb bringenbften 9tot Ijonbeln. 2Bir hoben nur bie ©flidjt, fo

lange a» helfen, bis fid) bie Abgebrannten mit ihrer ©erfidjerung
felbft helfen fönnen. Aber mir hoben nidjt bie ©flicht, fie burd)
unferc @aben gerabe mieber fo bermögenb a» machen, als fie bor
bem ©ranbe maren. 6S ift auch nicht richtig, bah hie SBoljl*

hobenberen aus ben Sammlungen mehr erholten als bie Armen,
mie baS aumeileit borgefommen ift. 27?ahgebenb für bie ©er*
teilung barf nidjt baS feilt, maS ein jebet bor bem ©ranbe gehabt
hat, fonbern mahgebcnb muh bie Aitaahl ber a« berforgenben
Sfatnilicnglieber unb ber burdjaufütternben Faultiere fein.

Aber menn fidj nun berauSftellt, bah bie Abgebrannten gar
nicht berfidjert hotten, bann ergrimme ich. ©farum hoben fie nidjt
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berfidjert? Sföan fagc bocf) nicht: ©ic t»aren au Qrm baju. SBie

ber SDlenfch nicht au arm fein barf, ficfj unb bie ©einen au nähren,

au fleiben unb für ßbbadj au forgeit, fo barf er aud) nicht au arm
fein für bie SBerfidjerung feiner Habfcligfeiten. @3 honbclt fidj

bod) b»er nidjt um SBefifclofe, fonbern um Seute, bie etwas au ber*

lieren hoben, baS fie au erhalten unb au fchüfcett berpflicfjtet finb.

Unb ba§ fönnten fie mit wenigen SJtarf SabreSptämie. 63 ift

aber meift gana gewöhnlicher ©eia, tt>a3 bie Beute berljinbert, ihre

Habe au berfidjern. ©ie fdjeuen nur bie 9Iu3gabe ber paar ÜJiarf

SabreSprcimie. ©o bürfeti fie fidj bann aber auch nidjt Wunbern,
Wenn fie über fRadjt alles berliercn, unb fie müffen fidj barin er*

geben. Stuf bie Unterftüfcung ihrer Slebenmenfdjen hoben fie nur
fo weit Slnfprudj, bafj biefe fie nicht Hungers fterben laffcn.

SDaS mag manchem hört Hingen, unb e3 wirb mir nidjt leicht,

eS auSäufpmhen, aber richtig ift e3. Unb barum rate ich beiten,

bie oft fo fehlten mit Hilferufen für Slbgebrannte bei ber Honb
finb, bie nidjt berfidjert hoben, bafj fie erft einmal allen ihren ©in*
flufe auf bie Seute anWenben, bafj fie berfidjern." (Pfarrer

Ü??eper*$embcrg im „Banb" 1905/06, @. 162.)

63 ift leiber eine traurige SCatfache, bafj auf bem Sanbe nodj

biete Seute unberfidjert finb, obgleich ba§ Sanb auffallenb mehr
Sranbbcrluft erleibet als bie Stäbte. 9ladj einer 3ufammcn*
ftcHung ber „©tatiftifdjen Jtorrefponbena" ergeben fidj folgenbe

Sohlen, mobei fidj bie ©ummen auf bie mittlere SSebölferung ber

amifchen ben Rohren ber SJotfSaöhlung Iiegenbett ^ahrfiinfte
beaiehen.

$n ben ©tübteit:

bic Schöben

1000 SW.

bie mittlere

©eböllerung
in 1000

bie Schöben
auf 1 SJemoIjner

SR.

1881/85 75 427 10 131 7,44
1885/90 92 129 11 170 8,28
1801/95 124 559 12 370 10,07
1896/1900: 138 878 13 901 9,99

3u ben Sattbgemeinben unb ©ntsbeairlen

v;. bie mittlere
bie «djubeu

Oebölferung
1000 3R. in 1000

bie Schaben
auf 1 öemohuer

SR.

1881/85 222 889 17 668 12,62
1885/90 205 341 17 960 11,43
1891/95 271 110 18 635 14,62
1896/1900: 278251 19 263

»littet unb SÄ e g e.

14,40

©erabe bei ben Keinen Scuten unb Strbeitern fehlt e§ oft an
bem nötigen HintotiS auf bie SülotWenbigfeit ber geucrberficherung.

Stgenten unb SEajatoren hoben bei ber im SßerhältniS geringen

fJJrobifion nicht ben Stnfporn, um bieie Seute aur fßerfidjerung an*
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iuregcn ; ferner liegt mancher ©efetffdjaft nur toetiig an derartigen

Sfbfcfelüffen. Unt fo mehr follten andere Jträfte hier cingreifen. —
QDie Sfrebitinftitutc, mie a- 93- die fianbfdjaftcn bedangen bei Se*
leibungen ba§ Scrficfeern der SDarIehn§nehmer; die fianbfdjaften

). S. bei den fianbfcucrfoaietäten. &ä foDten aber aud) die ©par*
und 3>arlehn§faffen bei SfrebitbcmiHigungen gerade den Meinen
Sefifecrn, fioloniften, Arbeitern ujm. eine gleiche Oforderung ftellen.— ßingemiefen fei auch auf die SBalbbranböerftchtTung, bon der
fiir ©enoffenfefeaftä- und Meine Sribatmaldungen trofe ihrer

SBicfetigfeit noch menig ©ebraudj gemacht mird.

3m Steife ©ccftemünbc ift im SreietjauebaltSetat e jnc @umnK aut
llnierftüfcung genoffcnfdjaftlidjer Hufforftungeu auSgemorfen, bie aum
STeil für bie Sofien einet Serfidjerung gegen geuerfdjaben beftimmt ift.

3teucrbing8 bot ber Ianbroictfdjaftlidje ©erein für SRljeinptcufecn mit bir

©rooinaicI-gcucrtierficberungS-iünftalt einen ©ertrag über Sffialbbranbber«

fidjerung abgcfdjloffen.

Für die Feuerberfidjerung fommen folgende praftifdjc
©efidjtSpunfte in Frage: Sei ganj maffiben ©ebäuden ift

die Serfidjerung der Fundamente nidjt nötig; für biefen Steil fann
man bie ®rämienaaf)Iung fparen. Sei ©ebäuden au§ fjachtoerf

ober anderem brennbaren SWaterial find die Fundamente mitju*

berfidjern, da diefe durch Feuer oft aud) böHig berniefetet, minbeftenS
aber fefjr befcfeäbigt toerben. Sludj die an ©ebäube ftofeenden

3äune find atoedmäfeig mitauberfichern. ©§ ift ratfam, meder au

hoch nodj au niedrig au berfidjern. ©ine au „hohe" Serficherung ift

unrentabel, da die Schäden bod) nur nach dem mirMidjcn feftge*

{teilten Schaden reguliert merben. Sei einer au niedrigen Serfidje-

rung mird nidjt der toirfliche Schaden erfefct, fondern die Sc-
redjnnng der ©ntfcfeäbigung erfolgt nadj dem mirMidjcn SBert bor «

dem Srande im Serfjältni§ aum mirMidjcn Schaben. Sft alfo

ein ©ebäude mit einem tatfädjlidjcn SBcrt bon 10000 3Jtf. nur mit
6000 2J?f. berfidfjert und erleidet einen Schaden bon 1200 ffltf., fo

toerben nidjt diefe 1200 SM., fondern nur die Summe bon 720 S?f.

bergiitet. 6§ liegt daher im eigenften Sfntereffc der Serfidjerung§-
nehmer, möglidjft nach dem mähren SBert au berfidjern. Schliefe-

nd) ift e§ ratfam, um die 9fadjteile hoher SMterSabaiige au Per-

meiden, bon feinen ©ebäuöen etton alle 10 ^ahre eine neue £aje
aufnehmen au Iaffett. ßingemiefen fei auf die llnterftühungen,
meldje die öffentlichen Serfidjerungen für Einrichtungen, melcfjc

die Srandgefahr berringern, geben, fo für Serbefferungen auf dem
©ebietc be§ Fcuerlöfdjmefen§ (Sprifcenbefdjaffung, Slnlage bon
ffiafferleitungcn), ßinberbemabranftalten und dergl.

ßiterntur. ßeitfaben für ©erfidjerungätoefen. ßerauSgegeben Dom
§auptoerbanbc ber lanbtoictfdjaftlidjen ßotalöcrcinc SdjlefienS au ffltcS«

lau, ©djWeibnifc.
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f>agelberftd)entug.

SDie bei ber bäuerlidjen ©cbötferung früher bielfad) bor-

banbenc ©d)eu, gegen $agel au berfidjern, tueil man an bem alten

®brud) feftbielt : „$ a g e l unb Stani» bat © o 1

1

in
b e r $an b", unb ineü man bafjer in einer ©erfidjerung gegen
elementare ©Reiben eine Auflehnung gegen ©otteS SBillen unb
Regiment erblicfte, ift erfreulicbermeife immer mehr ber Sluffaffung

gemieden, bafs eS bem göttlichen SBiHen burdjauS entfpridjt, menn
fid) bie SKenfchen nad) Kräften burch briiberlid)cn 3ufaminenbalt
gegen bebroblidje Sffaturmädjte febüben unb unterftüfcen. S)er

©fenfd) ift jutn $crrn ber Slfatur gefegt, unb fo gut er bem Einbruch
beS 2WeereS in bie fiiiften ober ber Ueberfdjmemmung beS SIder*

lanbeS burdj bie Slüffe mehrt, eben fo gut hat er baS 9ied)t, fid)

aud) gegen bie ©d)äben au fdjiihen, bie feinem mirtfdjaftlidjcn ©c-
beihen burd) ^agclfdjlag entftehen fönnen. $a er baS nid)t burch

SJäntme unb Reiche au tun oermag, fo tut er cS burd) ©er-
fidjerung, b. i. burch Uebermäljung b e S perfön*
lichenEinaelfcbabenS auf bie breiten @d) ulte nt
einer © e f e 1 1 f d) a f t ober ber mit ihm bereinigten ©erufS'

genoffen.

SS gibt in $eutfd)Ianb feinen £)rt unb feine fffelbmarf, bie

als unbedingt bagelficher betrachtet merben bürfte. SWerbingS ift

bie ^agelgcfahr eine Ocrfcfjicbenc, burih Höhenlage, SBalb* unb
SBafferüerhältniffe unb burd) ©eftalt ber ©ebirgSaüge bebingte,

aber felbft in ben notorifd) bagelgiinftigen ©trichen 23eutfd)IanbS

fommeu febr ocrberbliche 4>agelfd)läge borl

9J1 1 1 1 e I unb SS e g e. SDie ©erficherung ber gclbfrüchtc ift

berhältniSmäfeig neuen 2)atum§. 2)ie erftc beutfehe föagclberfiche-

rmtgSgefellfdiaft auf ©egenfeitigfeit bilbete fid) im Subre 1791

au ©raunfdbmeig, ging aber noch bor ©djlufj beS SahrbunbertS
mieber ein. ©adjbem fid) fobanu 1793 bie prcu&ifdjc ©egicrung
bergeblidi bemüht hatte, in ber Slurmarf ©ranbenburg eine öffent*

lich*red)tlichc ftagelfoaietät au errichten, gemann bie ©adje erft

im Sah« 1797 burch ©rünbung ber SWccflenburger ©efeüfchaft

au 9feu*©ranbenburg mieber einiges Sieben; bie nachfolgenbe lange

fricgerifchc Seit aber laftetc au fchmer auf ber ßanbmirtfdjaft, als

bafe SWut unb ßfreubigfeit aur Errid)tung neuer gemcinnüfciger

©ereinigungen borhanben gemefen märe. Erft in ben amanaiger

Sohren regte fid) baS ©crfidjerungSbebürfniS ber Sanbmirte mieber

fräftiger. 1824 trat bie ß e i b 3 i 0 c r unb 1826 bie © d) m c b t e r

©efellfcbaft inS Sieben, bis fid) enblich im Sabre 1832 aud)

baS Sfftienfapital bcS neuen ©erfidjerungSameigeS bemäd)*

tigte unb bie ©erliner ®agel-3tffcfuranagefell*
fdjaft fchuf, bie — menn auch in befcheibcnem Umfange — bis

3um heutigen Stage beftcht, nad)bem fic fura nach ihrer ©rünbung
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nur burdj fönigliche ^Beihilfe am Seben erhalten morben mar. Seit
jener Seit teilt fidj ba§ HagelberfidjetungSmefen in jtott Haupt-

3toeige, nämlich in Äftitn- unb ©tgenfeitigfti«-®efenfchaften.

25en Haubtunterfdjieb smifcben beiben beutet bereite bet 9tame
an; bie auf Hinterlegung cineä SüftienfapitaB gegrünbeten ©efeH*
fdjaften erbeben fefte Prämien, beren Höbe nicht nur bem burd)*

fdbnittlidben SSebarf an fBermaltunggfoften unb Hagelentfchäbigung
gleichfommt, fonbern aud) einen ©eminn ber Stftionärc in 2Tu§fid)t

ftellt, mäljrenb bie nur auf gegcnfeitigcn ©rfafc ber Schaben ab*

äielenben ©efeüfdjaften feinen fapitaliftifchen ©eminn, fonbern
nur bie SDecfung ber Unfoften für SBermaltung unb ©djabenleiftung

erftreben. ES mürbe einfeitig fein, hieraus ohne meitereS auf
unbebingten 33orjug ber einen ©efellfdjaftäform bor ber aitberen

fcbliefeen au mollen; bie Erfahrung bat bielmeht gelehrt, bafe ber

innere SBert ber einaelnen ©efeüfdjaften nid^t ohne teeiiereS bon
bem fßrinaib abhängig iff, auf bem fie beruhen. Sftamentlid) haben
fleine ©egenfeitigfciBgefellfcbaften infolge teurer SBermaltung unb
mangelhafter Stornierung ni<ht feiten höhere ^Beiträge bon ihren

SPiitglicbern erheben müffen, aB bie StfticngefeUfdjaften, benen
eine folibe ©efdjäfBführung nicht abaufpredjen ift. SBenn fidj

trohbem im Saufe ber Seit bie SO? e h r a a h I ber Sanb-
mirtc au gunftcn b c § ©egenfettigfeiBprinaipS entjdjiebcn

hat, unb meim infolgebeffen inSbefonbere bie auf ©egenfeitigfeit

gegriinbete 9torbbeutfd)cHagel*S3erfidjerung§-@e-
f e 1 1 f dja f t allein etma % ber 33erfid)erungSfumme aller SIftien-

gefeüfdjaften erreicht hat, fo ift bafiir aüerbingS mohl neben au-

friebenfteHenber Sßermaltung ber berechtigte ©unfch ber

Sanbmirte mafegebenb gcmefcn, ihre gemeinfameit SBebürfniffe unb
Slufgaben montäglich ohne Suhilfenahme fremben Kapitals
au erfüllen.

ES befteljen auracit 5 SIftien- unb etma 20 ©egenfeitigfeiB-

gefeüfchaften, barunter 8 mit räumlich bcfdjränfter SBirffamfeit.

SDic SRamcn ber fünf SlfticnberficherungSgefellfchaften unb ber

fünf gröfjcften ©egenfeitigfeiBgefellfchaften feien hier genannt.

A. Stftiengefellfdjaftcn.
SUtagbeburger : $Jerfid)cruugSbeftanb 1905 : 302 039 568 9)?f.

Union „ „ 240 504 779 „

Slölnifdje „ „ 240 707117 „

Satertänbiidje • Elberfelb „ „ 131744 943 „

^Berliner ©cfellfchaft bon 1832 „ 97 194 179 „

B. ©egenfeitigfeitSgcfellfchaften.
SRorbbentfdje ©efeUfcpaft (1905) .... 843 096 877 9Wf.

©cpmebter ©efellfdjaft „ .... 262091643 „

9?at)rifd)e SanbeSanftatt „ .... 229 526 160 „

SReubranbenburger „ .... 73 725 900 „

S|3rcufsifd)c „ .... 69 724 315 „
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SBäbrenb bie Sftiengefellf (haften — tote bereits bemerft
— fefte Prämie erbeben, ift bie Strt ber SBeiitagSerbebung bei ben

öcgcnfdtigfdtSgcfcHfcbaften dne berfdjiebcne. (Sin X e i I erbebt

bie ©efamtbeiträge erft im $erbft (Umlageberfabren) ; bie 3Kebr-

jabl ber ©efeUfchaften bagegen erbebt fürs nach Einreichung beS

SBerfidjerungSantragcS 93 o r Prämien, bie fo bemeffen finb, bafj fte

in „günftigen Sabren" — nid^t im 2>urd)fd)nitt — ben SBebatf

becfen. Sfft bie§ nidjt ber galt, fo werben im $erbfte fRachsablun-

gen (SRadifcbiiffe) erhoben, bie mitbin als ErgänsungSraten 3u
betradjten finb. 2)iefe sweiten 8taten finb neuerbingS bielfadj be-

mängelt; als jebodj in ben fahren 1900 unb 1906 bie SRorbbeutfcbe

©efellfcbaft eine Umfrage hielt, ob ihre 93crfid)erten eine Slenbe-

rung ber besüglid)en 93eftimmungcn wünf<f)ten, fpradfen ftd) fämt-

Iidbe SBesirfSberfammlungen für SSeibefjaltung beS bisherigen

SPfobuS auS, unb sWar mit ber 93egrünbung, eS fomme ihnen

bauptfädjlich auf bie $öbe beS ©efamt-5fabte8beitragS
an; bie 2Trt ber Erhebung fei ncbcnfädblicb. fReuerbingS War
eS bei einigen ©cfcllfcbaften üblich geworben, bie etwaigen 9?acb*

fdbitffc ihrer SKitglicber in fRüdbtdung 3U geben; ba eine foldje

aber inawifdjen auf Sdjwierigfeiten geftofjen ift, fo beabfidjtigt bie

SRorbbeutfdje $. 93. ©. burdb ftärfere 25otierung unb anberweite

93erWenbung beS SfeferbefonbS eine größere ©Ieicbmäfjigfeit ber

SabrcSprämieit berbeisufiibren unb baburdb eine SRiidDerfidjerung

gegen fdbWanfenbe 9fad)fchüffe entbehrlich su machen.

25er Don ben Sanbwirten am meiften angefodjtene 9ßunft in

ber Organifation ber ®agelberfid)erungS*©eicIIfd)aften ift baS
Sfgtnturtoefcn, ba§ unleugbar ben größten Seil ber 93erWaItung8«
foften auSmacht unb eine nicht unbebeutenbe Quote ber Prämie
beanfpruebt. gier bie 3ßöglidjfeit jeboch, ohne baSfelbe auSau*
fommen, ift bisher bei auSgebebnten ©efeöfchaften mit aablreidjen

bäuerlichen ÜRitgliebern ein burchfdjlagcnbet 93eWeiS nod) nicht er«

brad)t Worben. 2UIerbingS fennt bie SBabrifdje SanbeS*
a n ft a 1 1 Slgenten im eigentlichen ©inne nicht, Wohl aber läfet fie

bie beäüglidjen gunftionen burch ftaatlicbe unb fommunale 93c*

börben, fowie burch Organe ber Söniglichen SBranbfammet er-

füllen, bie ben pribaten @efellfc£)aften nicht sur 93erfügung fteben.

93on lefcteren befifct nufeer einigen fleinen 93erbänbcn nur bie

©reifSwalber ©efellfchaft unb ber O ft b e u t f dj

e

$agelbcrbanb feine Wgenten; ob unb Wie Weit inbeffen bei

Iebterem ein Etfab burd) 99eamtc ober werbenbe Organe fiatt«

finbet, bleibe babingeftellt. iebem Soße wirb ein 95kgfaH beS

SfgenturwefenS nur ba tnöglid) fein, Wo eS fid) um eine ftarf bor-

Wiegenbe SRitgliebfchaft grofeer ©üter banbeit, bei benen bie felbft*

ftänbige SSluSfertigung ber 5abreS*2lnträge unb ber birefte 93er*

febr mit ber ©efcDfchaftSleitung auf feine ©dfwierigfeiten ftöfet.

Ueberaü ba aber, Wo ba§ n i ch t ber gaH ift, wo eS fid) alfo barum
banbeit, auch hie fleinen Sanbwirte s»r 93erfidberung anau*

Sobtircl), SeflWfifcr. 7

Google



— 98 —

regen unb baran fcftgufmltcn, finb, rnie ba# bic Erfahrungen aller

großen, gutgeleitcten ©efeüfcßaften beroeifen, bcrmittclnbe
3 io i f cf) e n o r g a n e nicht 3u entbehren.

Sft aber bie ^eranjiebung ber bäuerlidjcn unb Hcinbäucr-
lieben SEBirte anr ©agelberficßcrnng tbiinfcßenStpert unb berbienft*

Iidb, fo ift c§ anbererfcitsS auch mieber ißflidjt ber ©efellfcbaften,

ben ihrer Sfiirforge anbertrauten SWitgliebern, namentlich auch ben

Heineren, eine billige unb esafte 33ermaltuitg, angemeffene Tarifie-

rung, gerechte Jlbfcßäfenng unb möglichst bequeme, jebc SRabuliftif

anöfcßließenbe Einrichtungen 311 gemährlciften. — Tic ©egen*
feitigfeitSgefcOfdiafteii biirfen nicht bergeffen, baß fic nur Organe
ber 33 e r f i cß c r t e n f c l b ft finb 1111 b baß ihre Eriftensberccßti*

gung auSfchließlid) burd) ihre Seiftungen bebiugt Ibirb.

Tie .€>öljc ber Prämien ift berfeßieben unb hängt bei ben

mciften ©eietlfchaften bon ber ©röße ber ftatiftifdi ermittelten

fi>agelgefahr ber eiit3dnen ©egcitbcn nnb SfelbmarFen ab. Tie
größere ober geringere ,$agelcmpfinblid)feit ber ein3elnen grudit*

arten hürb burch entfbredjenbc 3ufd)lägc 31er $almfrurf)tprämie

311m SluSbrnrf gebracht.

Einer ber $ a 11 p t ii b c l ft ä it b c ber $agelbcrfidjc*
r 11 n g i ft bie a 1 1 j ä h r l i d) e Erneuerung ber 33 er*
fidjerunsJan träge, bie bitrdi ben fteten SBediiel ber 33er-

fidierunglobjcftc bebingt ift. — 3Serfud)c, biefer vsdjtbicrigfeit

43crr 31 t hierben, haben bisher 31t nennenStoertcn Erfolgen nicht ge-

führt, luohl aber mirb ben fleinen Sanbluirtcn baS 33erfid)erungS-

gefdjäft burch bic 3 . 50. bon ber SJiorbbeutfdjen unb 3Kagbcburger

©efellfchaft im meiteften Umfange eingeführten ©cutcinbt-2kr=

ßdjerungen erleichtert. (33oraiige : SluSftellung nur einer Police

für alle Teilnehmer; nur einmalige Seredntung ber fßolicc-

1111 b StegulierungSfoften; bie 33cforgung fänitlidjer SßerficherungS*

gefchäftc burd) gewählte 33crtrauenSmänncr, bie aud) ben Scßäfcun*

gen beiwohnen.)

TaS au§ öcm ^Sriuait» ber ©egenfeitigfeit su folgernbe
Streben nad) Sclbftbcrnmltung hat bei mehreren ©efcHfcßaftcn

3ur Schaffung befonberer Einriditungen geführt, bic ben S3cr-

fidjerten beftimmte 93ertt>altiingSberugniffc einräiiitien. Tie größte

aller ©cgenfeitigfeitS-Qcfellfdiaften, bic 3fprbbeutfd)e, Ijat ihr ©e-
jdjäftägebiet in 107 33c3irfc mit eigener 33erhxiltung geteilt, bie

fämtlid) burch delegierte in ber ©ctieral*33erfammlung bertreten

finb, geeignete Tajatoreu mäl)len unb alle wichtigen Organi)'ation§-

fragen bor ber 33erbanblung in ber ©eneralberfammlung beraten.

ES barf in Teutfdflanb 3ur3eit ungefähr bic Hälfte aller ber-

fidjeruttgSfähigcn Sriicßte als gegen $agel berfießert gelten; in

ben 50robin3cn mit ftarfem ©roßbefiß ift ber fj3 ro3entfafc ein

größerer, (77—85 b. $.), in ©egenben mit borwiegenb fjarsel-

liertem 50cfi(j ein geringerer, (29—45 b. $.). — Tic 33er*

fießerungsfumme pro $cftar feßwanfte bei 35?ciaen unb SBraugerfte
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mit 3trofi 3)Diid)cn 300 unb 900 Warf, bei tRoggen unb $afer
atoifefjen 250 unb 750 Warf.

üiterntur: (£. £ d) r a m tu , 2c t §aßclfdjabcn. Qürid) 1855. —
Dr. SudiSlanö, 3ur Aeform ber f>aflclDcrficficrunq. 1893. —
Dr. (I. $cd, 2ie ßagclitatiftif SShürttembergS, Stuttgart 1889. —
?v r o i f) c r r o. Jbuemen, @cfdiid)tc .8cd £KiflcIucrfid>mmfldm_>'n«

in 2cutfd)laitb. 2rc#öcn 1890. — 2ic öffcirllicbcn 2nnbc#anftalten

für 23ranb*, .^agcl. -unb Si<bt>eriid)crung in iöatjern. Verlag oon !)t.

Clbcnbourg. 2>fünd)cn. (ferner bie Statuten unb S8crjid)crung#-'-8c.

bingungcit ber eingelnen C>VefcUfc^«f teil, inSbefonbere bie ©efd)äfts«

beriditc ber ßöniglid}cn 'Satjerrfeben 3krfid)crung£tninntcr unb Mritit

eine# Söeriditc# öom DtiticrgutSbeiiljcr Oiavde im „2anb" VIII.

S. 76. — Aobbe, 2er .^agclfchabcir an ber Oioggcnpflaujc. (Sclbft*

ncrlag.) — S d> n r f , 2er tbagcl ; '3 lt p p c f , $agcl* unb Jjnfcftcn fdjäben

;

2ircftion ber Storbb. 33., 2cnli"d)rift aur Aadgcbuftfragc. 1906.

£aftyflitf)tUcvfirljcriit!0.

Wit bem Snfrafttreten be$ 23. 05. 23. § 833 mürbe bie 05efal)r

fiir ben Saubmirt, 311111 Erfah bon Scheiben herangcsogen 311 mer*
ben, gegenüber bem bio babin gültigen £>aftpflid)tgcfet!, in erheb-
lichem Wafce berftärft. Sn eö fid) hierbei oft um Summen hau*
beit, bereit Sablmtg fogar bie Eriftens beä 23efitjer§ bebrohen Famt,

füllte fid; jeber öanbmirt gegen bieje QJefahr burd) ba§ Eingehen
einer §aftpflid)tbcrfidicrung fdjiihcn. 23crfd)icbene 2?crfid)erung3*

gcfctlfchaften machten fid) nach Einführung beö löaftpflichtgcfehcö

bie Soge ber Singe sunufcc, nahmen bie $aftpflid)tbcrfichcrung in

ihren Arbeitsfrei# mit auf, ja es entftanben fogar eigene $aft>
pfIichtberfid)erungSgefeIIfd)aftcu, bie alle gute QJefdjäfte madjten.
Sic ßanbmirte toaren burd) bie «adüagc ge3toungen, 311 berfidjern

unb sohlten baber toohl ober übel bie hohen Prämien. Sicfe 2?cr=

hältniffe brängten aber bie ßanbmirtfchaft förmlidh auf beit 2Beg
ber Selbfthilfc.

Wittel unb 2# e g e. Sdion früher — am 1. Cftober 189(!

— bilbete fid) in fficftfalen ein 33crfi<herung#bercin gegen
£>aftpflid)t, fiir beffen Sidjcrfieit bie fßroninj eine 23ürgfd)aft bon
150000 Warf übernommen hat- Sn S d) Ie 3 tu i g ^0 I ft e i n
beftehen 18 Sfrei3I)aftpfIid)tPcrfid)crung3Pereinc, bie fid) jefct 311

einem 23erbaitb jufammcngcfchloffcn haben, ber bem 23orftanb ber

ßanbmirtfchaftSfammer unterfteht. Sie ßanbmirtfchaftsfammern
ber aSrobinsen 3 a d) f e it

, 23 0 m nt c r it unb 23 0 i e tt haben mit
bern Allgemeinen Seutjchen S3erfichcrungä-2?erein Stuttgart einen

23crtvag abgeidjloffcn, nadi toelchcui bie ßanbmirte biefer 23rabin3
31t billigeren Prämien oerfichern fönnett. ^fn ber 23 roöiit3 $an>
11

0

0 e r bietet fid) ben ßanbmirten bieje Wöglidjfcit bei ber

,§aftpfIichtOerficberung§anftalt be# fßtoPinsialbcrbanbeS. Einen
bebeutenbeu Schritt loeiter ift man in ben 23r°bin3cn £) ft

•
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Preußen, © d) I e f i e n unb Reffen - Diaffau gegangen.

Snt &ahre 1905 »urben ßaftpfliditberficherung&anftalten Don ben

bctreffenben lanbrnirtfchaFtlidjen Serufägenoffenfdjaften eröffnet,

unb biefe idjloffen unter fidj, »a§ feljr toefentlid) für bie »eitere

SluSgeftaltung unb Sicherheit ift, einen StüdberficherungSbertrag

ab. Danach »erben ©chäben über 5000 2Rat! bon ben brei Än-
ftalten genieinfam getragen. — ©igene $aftpflidjtberfid)erung§-

bereine riefen ebenfalls ber Sl^eintfc^e unb SBeftfälifche
Sauernberein inS Sieben. $fn SBeftpreufjen »urbe
burdj Sßfarrer 3immer*9?eufirch fdEjon im Sahte 1895 ber „SB e i d) •

feI-9?ogai«Delta*$aftpfIi<htberficherung§ber-
e i n" inS ßeben gerufen. Der jährlidhc Seittag beträgt 10 Sßfg. für
ben $eftar. Slm 31. SRärj 1906 betrug ba§ betüterte Slreal 112 035
®cftar. SBährenb beS elfjährigen SeftefjenS finb an @djäbcn
30171,53 2Rarf auSbeaafjIt. — £e allgemeinere Setbreitung bie

^aftpflidjtberfichcrung finbet, befto billiger »erben bie Prämien.
SereinSabenbe unb gcnoffenfdjaftliche ©eneralberfammiungen
bieten reichlich ©elegenheit, auf bie Sebeutung unb fegenSteuhe
SBirfung ber $aftpfli<htberfid)erung f)inau»eifen.

Literatur: Ccitfabcn für BerfidjcrungSmefcn. £>ercruBgegeben bom
fiauplücrbcmbe bcS lanbttntifdjaftlidjen 2ofalüerein8 ©djlefiena,

©d)»eibnib. — ©rantB, ©djönfee: ^aftpflidjiberficherung unb ein ©ei-

fpicl ber ©elbfthilfc. (&»nb XIII, 9?r. 19, 6. 346.)

Sei bem hoben SBert, ben bie Sferöe repräfentieren unb bei

bem Stififo, baS bie Sferbchaltung in fidf) fdjliefjt, ift eS »ünfdjenS*
»ert, bafj namentlich Heineren ßanbmirtcn ©elegenheit gegeben

»irb, ihren Sferbebeftanb angemeffen au berfidjern.

SRittel unb SB e fl c. Sine muftergültige ©inrichtung ift

in Sägern burch baS ©efefc, bie SferbeberfidherungSanftalt be»

treffenb, bom 15. Slpril 1900 gefdjaffen »orben. Der Staat gab
ein ©tammfapital bon 500 000 Start baau unb übernahm einen

^Jahresbeitrag bon 40000 Start. Die am 1. Stobember 1900 in

Dätigfeit getretene Sferbeberfid>erung8anftalt, bie ihren ©ifc in

Siiinchen hot, »urbe auf ©egenfeitigteit errietet. Die Stnftalt

»irb gebilbet burdh bie SferbcberfidöerungSbereine, »eiche baS auf*

geftelltc Siormalftatut angenommen hohen. (1905 : 428 Sereine
mit 29010 Stitgliebern, bie 70 016 Sferbc im SBerte bon
42 671 840 Start berfiihert hatten.) Die Sferbebcrficherungä*

bereine beruhen auf greitoilligfeit unb ©egenfeitigteit; fie fönnen

für ben Seairf einer ober mehrerer ©eineinben errichtet »erben.

Die Slnftalt übernimmt bie Dedung ber Hälfte bet nach Stafjgabe

beS StormalftatutS au leiftenben ©ntfdjäbigung; bie anbere Hälfte

ift bon bem 5ßferheberfid>erungäberein aufaubringen, »irb jebod)
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für ihn bon ber Sfnftolt gegen SRiiderfafe nad) Untflufo be§ Serfidje*

rungäjabreä, üorichufemetfc beaahlt. SDie @d)aben§fcftfetjung er*

folgt burd) bie Vereine nach SRafegabe be§ 9?ormaIftatut§. $ r e i §*

berficherungen, bei benen auch Sferbc bcrfichert »oerben

fönnen, befteben in ben ßreifen Siebenfopf, Sergbeim unb @rim*
inen. ßrtSbetfid&erungen »erben nur bann einen fieberen

Siücffjalt geibähren, »enn fie au größeren Scairfen aufammeit*

gefdjloffen finb. gür $engfte fommen nod) SaftrationSberfidjerun*

gen in Setradjt.

Siterotur: bon $aag, ©ferbeberftdjcrung. £. §. iöctfft^c Skr*
IagSbud)I}anbtung. SRüncfjen. — Sonbcrafibrud! bei ©efefccS, bcä

SflormalftatutS, beS UnicrweifungSalteä für bk ©fcrbcberfidjerung.
SBud)brucferci bon Earl ©erber, SJfiinrfjcn. 2anb IX. <5. 56. — SSenf*

febrift ber Sgl. ©erficbcningSfamnter in ©atjetn. §crau6gegeben bon
©räfibent bon $aag. OlbenbourgS ©erlag, 3Rü liefen. 1906.

Sic töinöüicfjbcrttdjmntfl.

Aufgabe unb 3iel ber SJtehberfichetung ift, bie »irtfchafilich

nachteiligen folgen unberfdjulbcter unb unborhergcfehejter SBer*

lüfte für ben babon ^Betroffenen »nenn nidjt a» beteiligen, fo hoch

erheblich au berminbern. @ie bertcilt bie Säften auf eine SReihe

bon SäHen, in benen bie gleiche (Sefahr a»oar aud) broht, aber hoch

nicht eintritt. SDie SBerficherung ift bor allem »idjtig für bie Iein-

unb 2Rittelbetriebe, bie in ber Siegel »eher über geniigenbe SBar-

mittel aur balbigcn 5)ecfung blöfclichcr SBcrluftc berfügen, noch

eines? auäreidjenbett 5{}erfonaIfrebit§ fidfj erfreuen unb auS biefen

©rünben nicht feiten burch UnglüdsSfäHc an ihrem Sieh böÖig
ruiniert »Derben. SDie Siehberfidjcrung mufe alfo in erfter ßinie

auf bie SBebürfniffe be» „fleinen SRanneS" Stiidfidjt nehmen unb
ihnen gerecht au »erben fuchen.

2R i 1 1 e I u n b SS c g c. Sie SBerficherung bei beit b r i b a t e n

SBerfidjerungSgcfellfchaften hat nicht bie allgemeine

Hnerfennung gefunben; bie hohen 33er»aItungäfoften biefer ge*

fdhäftlichen Unternehmungen (einige @efeHfd)aften ber»anbten
30—50 ißroaent aller Srcimieneinnabnten für SBerlbaltungSfoften)

bie aoblrcidjcn SSer»irfungSfIaufeIn, bie fotnpliaierten lang*

triftigen 3bmeIbung§borfd)riften unb bie häufigen ÜRachfchufe*

Prämien fchreden ab. Slußcr bribaten ©efeflfdiaften fommen bie

ftaatlidjcn Serfidjerungäanftalten, bie ßrciöberfidjerungen unb bie

örtlichen SBerfidjerungen in S3etrad)t. SDie örtliche SScrfidjerung ift

fchon über 100 ^aljre alt, beim idjon bamal§ beftanben fogenannte

„ftuhlaben" unb „SRinbbiehfaffen".

SDie SSiehberfidherung ift entmeber eine ßebcnSbcrfidjerung ober
eine ©chlachtbiebbcrficherung. Sei ber ßebensberficherung unter*

fcheiben »ir je nad) bem ©egenftanbe ber SSerfidjerung SlinbbicF)»,
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$fcrbe-, Sdimcittebcrfidjcrung. Ginaclne Serfidjerungen um-
fdjliefecn aud) amei ober aUe itiergruppett (Sicbenfopf, ©ergheim,
©rimmen); im allgemeinen ift aber eine Trennung münfebendmert
ober bod) eine getrennte Shthttungdfübnutg für jebe Tierart. 2ie
£>rtdbiebbcrfid)erungcn finbeu beit nötigen Sftiidbalt in ber SRücf-

berfidjerung (). Slbfdjnitt „2ic 9tücfbcrfid)erung bei ber SBichber-

ficberung").

Urfprünglid) mar bie 33iebberfid)crung eilte Stürfberficherung.

2er SBerein 3af)lt hier ohne Stütfftdjt auf ben mirflidjcn fflert bed

ju entfebäbigeuben 2iered, eine fefte Summe. SBurbe cd tiocb redjt-

acitig berfanft, fo erhält ber SBcfifccr ben 3nfchlog bid jur $öbe
biefer Summe, ebenfo ben lleberfdmfe, falls ein bie 93erfid)erungd*

fuinme iiberfteigenber fßreid crjiclt mirb. 2ic 41 u h b e r f i d)e •

r u n g im 4? i r d) f p i c

I

3 11 b

a

r auf Jftügen bat bei einer Gut*
iebäbigungdfumme boit 150 2ttarf pro Stiicf, abzüglich bed SBcrtcd,

ben bad gefallene 2ier noch bat, ftetd gut gearbeitet unb feine 23er-

maltungdfoftcn ergeben. 2er Scitrag ber SUitglicbcr ridjtct fid)

nad) ibrer 3abl unb ber ber UngliiddfäQc unb ift baber jäljrlidi

medjfelnb. Sieb Perfid) er ung für ben Sfmtdbejirf
4tafficd (3teß.-23e3. SWagbeburg). Saufenbe ^Beiträge fehlen.

!8ei Sßerluftcn mirb jebedmal ber ©ctrag nach bem SBcftanb au
4?iiben perteilt unb eiugefammclt. Sn ber 4taffc liegen ftetd

120 9)Jarf, bad ift bie Gnt)d)äbigungdfummc für eine Stuf), bereit,

bantit fofort geholfen merben fanu. 2ie Sludjablung erfolgt binnen
14 2agcn nad) Slnjeigc unb Sfncrfcnnung.

2)cffer ift bie SScrtötrfidiening, bei meldjer bie Gntfcbäbigung
ber gefallenen 2iere nad) bem Sßert bemeffen mirb unb Iaufenbc

Seiträge, bereit $öbc fid) nad) ber ©röfec ber 93erftd)erungdfumnie

ridjtet, erhoben merben. 2ie fiir bie 2Bertoerfid)erung mafjgeben-

beit ©efidjtdpunftc gehen am flarftcn aud ben oon Pcrfchiebenen

Stellen herausgegebenen SKufterfafcungen herbor. 3Bir heben fol*

genbe herbor : äßufterfafeung für Heinere 5B e r f i d) e *

r u tt g d b e r e i n c. S1 u f g e ft e 1 1 1 im SJaifcrlidjen 91 u f
*

f i d) t d a nt t c für $l$ribatbcrfid)erung int SKärj 1903
11 e b ft Sfbättbcrungen unb Grgänjungcn »cm Se-
hr u a r 1906. ©eeignet für alle Hicrgruppen. 2ic Jdanbmirt-
fihaftdfammcrnbcr8theinprobin3 unb ber iproPinaen

2BcftfaIcnnnb$auitobcr hoben SKufterfabungeit für Kittb-

oieb*3krfid)cruttgd-i8creine heraudgegebcit. 2er Sioiffeifenbote ber

Sßcrbanbdbireftion Berlin brachte in feiner Kummer
Pom 7. ÜfoPcmber 1904 bie Satj ungen bed 3} a g 0 m • 4t l. *

Siabbctter SBtcbberfichcrungd-Scrcind.

Staatliche ®crfid)crungcn ober bod) ©crficbcrungen unter

ftaoilidjer Kitroirfung beiteben in © a b c n , SB a b e r n , 2B ü r 1 1 c m -

berg unb ßlfafe-Sot bringen. 3n Staben tourbe fic bureb ©efefc
00m 26. £(uui 1890 (neu rcoibicrt ben 12. 3uli 1898 unb 2. Üluguft 1904)

errichtet. 2er BicljöcriicbcrunggEerbanb umfafotc 190H 281 Crtbanftalten
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mit 24 868 BicI)I>cjii)crn. Xiefe befaßen 91684 berfidjerie üHinbbichitüdc

mit einem ©cfamtbcrfichcrungswcrt bon 29 945 565 Biarf. «eit bcin

^aijrc 1897 gelangt bon ben Bicbbejifcern nur eine BcrbanbSeinlage bon
20 Bfg. für 100 2Kf. BerfidjerungSroert jur ifrbcbung, roäljrcnb bie

Orbnung beS übrigen Xcils beS SlufwanbeS and XRittcln bcs Keferbe«

fonbS ober au» jtaailichcn Mitteln erfolgt. Aufjer biefer BerbanbS»
ein läge haben bie CrtSanjtalten aufaubringen bie Mojtcn ber örtlid>en

Bcrroaltung unb bie Moften für tierärztliche Behanblung ber berftetjerten

Xierc, einf^Iiefelidi beS AufroanbeS für Arzneien unb Heilmittel. Sie
Berfichcrung crjtrcdtt fich auf lebenbeS wie auf Sd)Iacbtbicfj.

Xic beftefjenben OrtSberfichcrungSanjt alten ber jicf)crn

ZWangS Weife alles in ber ©emeinbe eingeftclltc Biel) unb jioat

fcwohl lebenbeS iDic «cbladitbiefj (Xotalberfidjerung). Sie ©emeinberäte
tonnen mit 3uft'mmung oon 8 b> c i X r i 1 1 e I ber Bicbbcjifcer unb bcö

Bczirföratö 3wangSoerfid)crungcn einridjtcn. Iriuc Abjtimmung muh
ftattfinben, locnn bie 3ahl ber ben Slntrag jteflenben Biehbeiiher hoppelt

fo grofj ijt als bie ber ©emcinberätc. Stile bieie 3bwi'0bbcrfidjerungS«

anftalten fchliefeen fiel) ju bem babifepen 'Jt ii d b c r f i d) c r u n g S .

berbanbe aufammen. 23irb bie 3wcibrittclmajorität nid)t erreicht

unb bilbet fid) ein freier Ortöberein, bem ein X r i 1 1 e l her Bieh«

bejifser angcljört, fo ftcfjt biefem ber freiwillige Beitritt aum Berbanbe
Zu; feine Angelegenheiten orbnet er fonft fribftänbig.

5n Söürttemberg erhalten bie OrtSoichuerjichcrungSbcrcine einen

jährlichen SufdWB bon ca. 20 000 Mart. 3n Bauern ift mit ©efefc bont

11. Mai 1896 eine ilanbcS-BichbcrfidjerungSanftalt er«

rietet worben, bie loohl als bie boHfommenfte Ginrid)tung biefer Art
bezeichnet loerben latin. Xräger ber Berfichcrung finb OrtSberfichc*

rungSbcrciue. Xic öffentliche BichuerfidjcrungS» (itanbeS.) SInftalt tbirb

burd) jene OrtSbereine gebilbet, Welche ihr unter Annahme bcö aufgc»
ftcUtcn KormalftatutS beitreten. Xic auf (frermidigteit unb @egen>
feitiglcit gegrünbeten OrtSbereine unb bie üanbeSanftalt befaffen fich

mit ber Berfichcrung gegen Berlufte, welche burch Itmftcheu ober Kot«
fchlachtung bou Kinboielj unb 3* c

fl
c,>» beren ffiert ein« für aUcntal

auf 15 Bet. feftgefejjt ijt, ober baburch eniftchcn, bah baS gleitd) eines

gefcf)Iachict:n SRinboichftücfcö wegen eines gcfchlichcn ©croäbrfehlcrS
polizeilich als ungenießbar crtlärt Wirb.

Xic SanbeSberfidherungSanftalt in Bauern nimmt nadj bem Ber«
fichcrungSbcftanbe Wie nach ber Cfntfdjäbigung bie erfte «teile ein unter
ben BerficherungSanftalten unb ©cfcilfdjaitcn in Xcutfdjlanb mit gleichem
3mccf. 3hr gehörten an im $erbft 1905: 1553 Crisbercine mit 78142
Mifgliebcrn, bie 307 751 Xierc im SBerte bon 74 794 890 Mt. berfidjert

hatten. Sie übernimmt bie Xccfung ber Jgiälfic ber bon ben Orts«
oereinen 8U Iciftenben Sntfdjäbigungen.

Xie SanbeSanftalt ift auf ©cgenfeitigleit unb mit grciwilligtcit hin»

jichtlich beS t?in» unb Austrittes bon CriSbiehbcrfichcrungöbcrcinen er«

richtet. Xie OrtSbiehbcrjidjerungSbcrcinc berWaltcn fich nach Maf?gabc
beS KormalftatutS burch einen aus ben Miigliebcrn gewählten SluSfehufj

felbft. Sie ©cfebäftSfüfjrung beS AuSfdjufjeS Wirb bon ber AnftaltS*
ocrwaltung nur infoweit JontroHicrt, als bicS bie ffiahnmg ber Sntcr«
effen aller Beteine erforbert. SBer einem CrtSbcrcin beitritt, muß
feinen ganzen bcrficherungSfähigcn Biehftanb berficheru. Xic ifnffchäbi«

gung betragt: bei umgeftanbenen Xicrcn fiebert Scheid« bei not«

gcfchlachtetcn Xicrcn acht 3d)n l cI beS burch ben AuSfchufj feftgeftetltcn

'«dhähungSwerteS.
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3>er Scitrag bec Söerfidjcrien betrug int 2>ur<hfchnitt 1904: 132 %
unb 1905: 1,45 % bei beitragspflichtigen CerficherungSjumme. ,3n

einem ©efchäftsjahrc hat bie BanbeSanftalt 76600 SchabenSfällc mit
11 441 194 SRI. entfdjäbigt. 2>ie ®er}idjertcn haben in biefer Seit an
Beitrag gut Scdung ber ©ntfcfjäbigung 6 858 965 2Rf. geleiftet, aber
889 526 2Rf. in ber ©ntfdjäbigung mehr erhalten, als fie an Beiträgen
gegaßlt haben. SDiefe aRcßrlciftung ift nur bet 3nftalt burch bie ftaatliche

Unterftüfpng bet Ciehücrfichcrung möglich gemefen. 3n ®Ifaß-2oth=
ringen bilben bie Sofalöcreine, welche bie Oom SRinifterium aufgeftellten

SRormatfafcungcit angenommen haben, ben ®crbanb ber öffent*
liehen ®ichöcrfidherung8t>eteinc in ® l f a ß « 2 o t ß •

ringen. 1905 gehörten bem Berbanbe 5 ÄteiBbicböerficßerungSbctcinc
unb 35 OrtSbichberficherungSbcreine an.

Seifpiele ber firriSPerficherung für SRinbPieh bieten bie Ärcifc

©odjem, SBinfcn, Sittlich, Scftcrburg, Schlüchtern, ©teinfurt, bie

teiB mit 9tütfberfid)erung berbunben finb. 9?ähere§ fietje Sftücf«

oerfidjerung.

SDie ftaatlicßcn SScrfidjerungSanftalten unb bie $rei§oerfichc-

rungen ftüfceit fidi auf bie £> r t § b e r f i d) e r u n g e n. Slufpabe
ber lanbwirtfchaftlidien Korporationen unb SBereinc, ©enoffen-
fehaften unb einflußreicher fßerfonen im Orte felbft muß c§ fein,

möglicbft in jebem SDorfc OrtSberfidjerungcn in§ Sieben gu rufen.

Stuf fid) gefteÜt, -jeigen fie freilich infofern einen bebenflichen 27fan-

gel, als ihre STOitglieber beim ©intritt größerer ober häufigerer

Söerluftc bebeutenbe 9tadjfd)üffe ju ben ^Prämien leiften rnüffen.

©ollen jcboch bie f e ft e n ^Beiträge ouSreidjen, fo finb mieber per*

hältniSmäßig recht hohe Prämien notwenbig, anberenfaHS ift bie

©ntfdjäbigung fo niebrig aitaufefcen ober bie ©ntfchäbigungSpflicbt

fo eng au begreifen, baß eine auäreidjenbe $ilfc bamit nicht ge-

mährt merben fann. tiefem SKangel fann jcboch leicht burd) bie

JRüefberfichcrung abgeholfen merben.

2>cr SSicßberfiebcrungSbcrciH ju 2) r i f t f c t h e , ÄrciS ©eeftemünbe,
gäfjltc am 1. ©Hoher 1906 : 58 SRitglicbcr. 3>ic BerficßerungSfummc
für 221 Äühc betrug 70 875 3Rf. 2>er SBert beS bcrficßcrtcn BeftanbeS

fdhmantt bei ben eingclncn SRitgliebern gtoifeihen 240—3750 SRI. S>ie

Prämien betragen für 100 2Rf. BerfiißerungSiummc 0,40 SRf.

2tl§ fcgenSreiche ©inrid)tung für öutäarbeiter hoben fid)

Strheiter-SiehPerfichtrungSbercine attf ©ütern bewährt, befonbcrS,

wenn fie, wie auf bem ©ute SSrccfen b. ©ülge (ffitetflenburg-

Schwerin), Pächter Sl. Seemann, fidi nicht barauf befchränfen, ge-

fallene ober franfe Süße ju entfehäbigen, fonbern aud) bafür for*

gen, baß bie gefunben Stiere Perftänbig geholten unb richtig ge-

pflegt merben.

2iteratur: Bortrag beS StcgierungSratS £>cibcnrcicß über

Bießbcrficßcrung gelegentlich beS 4. Sehrgangs bet SBeutfdjen Sanb-
roirjchaftSgefcllfchaft in ©ifcnad) 1901. Arbeiten bet 2). 2. ®. fjeft 64.

— SluS ber fogialcn Sätipfeit ber preußifdjen ftrciSbettoaliungen.

Scutfcßc Sanbbucßhanbtung, 'Berlin 1907. — ©cfeßäftSbcricßt beS ©roß*
ßcrgoglicß Babifcßcn SRiniftcriumS beS Innern für bie ^aßte 1897—1905.
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II. SBanb ©. 152. Verlag 2/iergarten, AarlSruljc 1907. — 3>cnlfdjrift

bcr Äönigl. Xkrfic^crungSfainmet in 'Sagent. ,'öcrauSgegcben bon $räfu
beut bon Haag, Verlag Clbcttbourg, SWüitdjcit 1906. — SKittcilungen für
VerficberungSbctcinc. Herausgeber 6. fflcilanbt, Vertut. HalbmonatS-
fcfjrift.

Si^toelncbnit^crunfl.

Die ©d)lt>eincäud)t liegt sum toeitauS größten Deil in ben

•§änben be§ StlcinbefibeS unb ber Arbeiter. 9hir 7 Vrojcnt be8

gefamten ©chtoeinebeftairbeg siebt ber ©rofebefifc auf, 93 Vrojent
geboren Säuern, Stoloniftcn, $äu3tern unb Slrbcitern. SBeldje

Scbeutung bie ©ebtoeine für ben fleinen länblidben $auäbatt
hoben, gebt aus ber Steuerung einer Strbeitcrfrau au§ ber

©egenb bon Oifborn berbor, bie mir fogte: „Stile Sah« sieben

bie fleinen fieute in meiner Heimat, auch bie gonj fleinen, jmet

©chmeine groß, eines toirb gefdjlacbtet, baS onberc berfauft, b a §

iftgerabesu ihre @ p a r f a f f c für ben SSinte r." So
ift eS ober nicht nur hier, fonbern bie gleichen Vcrbättniffe finben

fich toobl bei ber Icinblicbien Strbeiterbebölfernng in gaiiä Deutfch-

Ionb. So. öa§ ©djmein ift mirflid) bie ©parfaffe ber kleinen auf
bem fianbe, ber Dagelöbner, Hofgänger, Snftleute, Deputatfnecbte

ufm. Slflc rechnen ben ©ommer binburch mit bem Selbe, baä

ihnen im $erbft ber Verfauf ihres SBorftenbiebeS bringen toirb.

216er ba§ Ungliid fchreitet fdjnefl, gans befonbetS bei bcr

©djlneinesucht, unb taufenbfad) miebcrbolt fich’d in jebem S^bre,
bafc fleifeige fporfomc Slrbeiter burd) ben Verlieft eines ©cbmcineS
in ihren Söcrbältniffen gurüdfommen, atfo ftott beS erhofften

Segens bie Slot cinfebrt. Do beifet eS beiseiten ben Srunnen s»*
beefen. Stile ©chlnei ttesüdjter, oud) bie fteinften, ja biefe in erfter

Sinie, füllten P e r f i ch c r n.

Mittel unb SScge. Die einfadiftc gorm ift bie OrtSber*

fubming, ber fich olle ©djmcineaücbter (mit StuSnabme ber ©djlädj-

ter unb $änbter) mit aßen ihren Dieren anfdjliefeen. SKufter»
fob ungen für OrtSberficherungSbcreine gegen

Schaben im ©chlueinebeftanbe finb üou ben SRegierungen su VotS-
bom unb Sfronffurt o. £>. unb bon ben SanbrnirtfchaftSfommern

für bie ffkobinsen SBeftfaten unb $annober aufgefteflt.

Der 3»fontmenfchIuh bcr DitSPereine ju einem Verbanbc gibt

erft bie ©ernähr für bie Sicherheit unb $aftungSfäbigfeit ber ört-

lichen SBerfidjerungSfaffcn, bie fchon grofcc Verbreitung gefunben
haben. So beftefjen 3. 58. in ber Vrobinj SB c ft f o I e tt 1492 S3ieb-

ücrfidherungSbereine. Sn bcr Vrobins Sommern befteht feit

1905 ein Verbanb, bem fich 76 ©ebtoeine-, 39 IRinbbiebbereiue,

fomie ein fPferbeberfidjerungSberein angcfchloffen hoben, ßin Vor*
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banb beftcl)t ebenfalls in 5er f$rot>ina Sagten, unb fiir beit 9te*

gimmgSbejirf Gaffel ift bie ©riinbung eines SBcrbanbeS be*

ftflloffett. lieber Slüdbcrfidjcrnng bcrgl. ben befonberen Slbfdjnitt.

Eine auSgebilbctcrc gornt ift bie äSerftchcrung im ganzen
Streife unter Witloirfung ber ftreiSbcrttmltung. 5Die erften ÄreiS-
fd)tbeincbcrfid)enuig£’bereinc ibiirbcn in ber ^robinj 93tanbenburg
gegriinbet. 1889 rief ber ft’rciS £cItoft>, 1890 ber Streik ÖebuS,
1891 ber ßrciS 8üHi<i)a» eine berartige 3krfid^erung inS ßeben.
.UrciSfd>toeiiK'bcrfid)erungeii beftefjen ferner in ben Greifen ©fegen,
Sßefterburg, (Sriinebcrg, UntcrlabnfreiS, Jarnotuife, DfdierSleben,

©reifenbagcit unb aitbercn. 2lie bisherigen Erfahrungen bei ben
JlreiSfdjibeinebcrfidjerungcn finb burdfauö giinftig gelbcfen.

2ie ScfaocinctocrfichcrungSfaffc für ben ft r e i S 2 c 1 1 o » ift

muftergültig unb fot auch anberen Streifen als ißorbilb gebient. 2ic
ftlcttoaltung ber ftaffe erfolgt burdi ben ftrciSauSfchuj}, bie Waffen*
gefchäftc beforgt her fflcnfcant ber 2elto»er ftreiSfonununallaffc ober

fein Stellvertreter. 2er ftrciSauSfdjufe ift bcrcdjtigt, ju ben gunl*
tionen ber örtlidien SferroalhingSftellen (ülbfdjluf; ber Sßcrfidicrung, Gr*
febung ber SlkrjicficrungSbciträgc, gcftfteHung ber Schaben, SluSjahlung
ber SBerfichcrungSfummc ufw.) bie SÄitloirfung ber Utagiftrate, CUc*

mcinbe* unb GtutSöorftänbc unb ber Steuererheber in anfpruch 3u

nehmen, bod> fann er audi befonbere tScamtc, CcrfichcrungSfommiffare,
anftcKcn. 2er tcd}nifcf)c SJcirat ift ber beamtete Xicrarjt. SBcrftcherungS.

berechtigt finb mit Ausnahme ber Sd)läd)tcr, SdjtDeinchänblet unb 9lb*

beder fämtlicbe Gin»ohner bcS ftrcifcS, hoch bleiben alle S<h»cine bon
ber SSerfidterung auSgefd)Ioffcn, bie bei ber Unterfudfung tranl befunben
»erben, bie unter ad)t Wochen alt finb, unb fdjlicfelid) bie fefjon bei

einer anberen ®efclljd>aft üerfidjerten lierc. Ginc teilroeife Söcrfichcrung

ift unguläffig, cS mufo ft et3 ber gan^c SJcftanb, foweit er aufnaljmc*

fähig ift, berfidjert »erben. SBährenb in ber erften Seit bcS SJcftehcnS

bie SBerfichcrung tum Sflonat ju OTonat lief, gilt fic jefct immer auf bie

2<nier beb bon Slpril 3U Slprtl laufenben DtccbnungSjabrcS. 2er SluS*

tritt aus ber ftaffe rnufe minbcftcnS brei üKonate bor flblauf bcS SJtech*

nungSjahreS bem ftrciSauSfdhuft mit cingefchricbcncm '.Brief angejeigt

toerben, fonft gilt bie SBerfichcrung auf ein weiteres IJalje berlängcrt.

2er Gintritt in bie SBerfichcrung erfolgt burd) bie Gmpfaugnahmc eines

S3crfid)crungSbud)c8, für baS 80 Sßfg. 3U gafften finb. 2ic Grncuenmg
eines SJcrficherungSbucbcS fpäterljin gcfchieht unentgeltlich. 2 ic ber*

fidjerten Sdjtncine »erben imrdt eine 2äto»ieraange am linfen Cljr

gc.g'icbnct. 91m Tage ber Aufnahme ift pro Seh»ein eine Aufnahme»
gebühr bon 25 Sftfg. unb ber monatliche SBcitrag gu gahlen, roabei an*
gefangene SWonate für boll gerechnet »erben. 3n ben SWonatcn $uni
bis September »erben leine SBcrfichcrungcn neu aufgenommen, SBou

jeber Grlrantung unb jebem plöhiichcn Gingehen öerfichertcr S<b»cinc
ift unbcrgüglich Vlngcige ju machen. Gntfd)äbigung »irb für bcrfichcttc

Sdnocine gewahrt, bie infolge einer ftranfheit geftoeben jinb, ober auf
SBcranlaffung beS ftreiSauäfchuffcS gcfdjladjtet ober auf fonftige SEBeifc

3u 2obe gclommcn finb, fchlicfjlid) nach bem Sdjladjten burch einen

amtlichen glcifchbcfdbauct glaubhaft als finnig, tridjinöS ober fonft gurn

©enufj für aUenfchcn untauglich befunben »orbtn finb. 2ie Gntfdjäbi*
gung »irb bei frepierten Schweinen nach bem Schladjtgcwicht berechnet.
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ffür gefallene Sd/iocine ift eine feftftcbcnbc Sabellc aufgcitcllt, nach

weldicr bic (rrttfdjäbigung erfolgt. 5öci gcfd)Iad)tctcn 'odjwcincn wirb
ber für j«bc Slkcbc ermittelte mittlere Berliner SRarfipreiS jugrunbe
gelegt. '?llö ©erwaltungSfoften werben auf @runb eines oon bem
Äreiötage jäbriid) feftguftcllenbcn CtaiS umgclcgt: bic SrucRoften, bic

©orlofoftcn, bie ftoften für Se^reib^ilfc unb bie ben Steuererhebern
ober bcir ©crfidjerungSlommiffaren gu gewährenoe Gntfebäbigung. Xiefe
beträgt 3 % ber cingcgogencn unb abgefübrten 'Beträge oon 25 ©fg. für
jebeö neu aufgenommene Sdjwcin. Son ben Ucbcrfdmffcn loirb ein

9tefer»cfonb8 gebilbct unb bei ber Strcisfparlafie oergmslidi angelegt.

Xiefer ginsbar angelegte Betrag hatte am Schluffe bcS 9ted)nungöiabrcS
1905 bereits bie iwbc Bon 56 000 3Kar! erreicht. Sehr gut bat ftch bie

in ben lebten hagren burdjgcfüljrtc Impfung ber Perfidjerten Schweine
bewährt- Sie ©crfkhcrungSprämic betrug bis gum IJabrc 1902 40 ©fg.
pro Schwein unb SDionat, feit 1903 finb bie ©eiträge für bie 2tlonatc

VIpril bis September auf 40 ©fg., Cftober bis SWärg auf 30 ©fg, feft»

gefefct.

Sie bisherigen Grfabrungen bei ber SlrciafdiWciueoerficberung im
Greife Icltow firtö burefjauS giinftig gcioefcn.

fiiteratur. 31 uö ber fogialcn Sä ti gleit ber Are iS«
Bcrmaltungcn. Xeulfdcc Sanbbucbbanblung. (S. m. b. §., ©erlin
1907. — II eher bie ©erficherung ber Sdi weine. Seutfdie
Ianbwirlfdjaftlichc ©reffe l'Jr. 12, 1901.

Srf)(a$ttiel)t>crH(l)entttß.

Xer Scmimiirt ift in getoiffen Sollen, wenn 'baS 2d)locfjtticr

beanftaubet wirb, auf Wrunb beö 35. ö. 3). eriaßbflicbtig unb bat

ben gangen ©erluft 31 t tragen. So fann ber fleinc ßanbrnirt, bet

ba§ Icbcnbe Sdimeiu bcrficbert batte, in lebtet Stunbe nod) um
feinen moblberbtcntcn ©ewinn gebraut tuerben, unb toirb gar eine

ftub bei ber Sdiladitbicbbcjcbau bertborfeu, fo bebeutet ba§ oft ben
©etbinnberluft cine$ Ijalbett Sabrcö.

'13f i 1 1 c l unb SB e g c. Um bor foltfjen SScrluften 31t fdjiiben,

haben fid) febon früher örtlidie Xrid)iucu«33crfid)c*
rungSbereine, befonberd in Sdjlefien unb ©ofen, gebilbet.

(fine gleiche ©enoffenfebaft bat fidi 1805 für bie Drtfdjaftcn

ft t n b i f d)
, 9t a u f dj Id i b unb @ ii b l a n bet CSlftra i. S. ge«

bilbet. Sic bat bisher 31 Sftinbcr mit 3318,70 ©tarf cntid)äbigt.

Sie aablt bei febem SRinb, baö infolge oon ftranfbeit ober Un«
glüdefallen berenbet ift ober gefdblad)tet toerben mufe, 30 ©fg. für

ba§ ©funb. Slud) nach Gintreten ber für ba§ ftönigrcidb Sachfcn
ftaatlid) cingefübrten Schlad)tbicbbcrfidicrung treten immer nod)

SäDe ein, bei benen bon ber Iefctercn feine Gntfdjäbigung ftatt«

finbet; bann greift bie ©enoffcnfdjaft ergäii3enb ein.

^m ftreife ©riiitebcrg in Sdjlcficit beftebt eine ft r e i § b c r *

f i dj e r n n g für S d) tti c i n e gegen X r i dj i n c n • unb
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Öinnengefabr. ßreisfdjladjtbiebberficberungen,
bie ficb gut bettmfjrt haben, finb ferner im £5bertt>eftermalbfreife

unb im Greife SaatlouiS errietet.

SBefifcer, bie ibr S3ieb nach berfdjiebenen ©cgcnben berfaufen,

berfidjern ibr ©<blad)tbieb amedmäfeig bei einer ber bcftebenben

pribaten Scbladjtbiebberficberungen.

©taatli<be©cblad)tbiebbcrficbcrungen befteben

im ßönigrcidb @ a dj f e n unb im Siirftentum ©(btoaraburg*
SonberSbaufen. Sm Slönigreid) ©acbfen toerben olle im
Staatsgebiet jur Schlachtung gelangenben fftinber unb Schtoeine

berfidbert. @S mctben 80 fJJroaent be§ SBerteS entfdjäbigt, moau bie

StaatSfaffe 25 fjßroaent aufdjiefet. Sie ^Beiträge betrugen im Sabre
1906 : 4 SKarf für ein männliches Stinb, 14 ÜPlarf für ein toeib*

licbeS SHnb, 0,60 SDiarf für ein Scbloein. Snt Sürftentum Scbtoara*

burg*SonberSbaufen betrugen bie ^Beiträge im Sabre 1905 für

männliches Stinbbieh 5—6 Sftarf, für toeiblicheS Stinbbieb 6—7,50

Sftatf, für Schtoeine 0,40—0,60 SKarf je nach bem ffiert.

fiittrntur. Dr. ©. <5 i t b a m g r o fc 1 p, Sie SdjlachibiebBerfubetungS.

©efefce unb SBcrorbnungen für b(t8 Sfönigrcidj ©adjfcn. SRofcberg unb
SBcrger, ileipgig, 1900. — ©efdjnftSberidjt ber ftaatlicben ©c&tacpttiicb.

berfidjerungen im Sönigrcid) <3ad)fen unb im gürfteirium ©djroara&urg*

©onbcrSbaufcn.

Öicitcntjerfidjenuiö.

Sie Smferci bilbet einen toichtigen 9iebeuerwerbS3toeig, ber

aber bielen UnglücfSfäHen unb SBerluften auSgefefct ift, bon bencit

entmeber bie SBienenbölfer betroffen ober bie b u r dj fie felbft

berbeigefübrt toerben. Sie Seuer unb anberc S3crficberungS-

anftaltcn haben ficb bisher abgeneigt geaeigt, eine S3erfidjerung

gegen foldbe SSerlufte aufaunebmen.

Stittelunb&tcge. Sn ber ^Srobiitj äBcftfnlen beftebt für bie

Smfer eine $aftbflid)tberfid)erung, ber ficb ©nbc
37tär3 1906: 617 ©titglieber mit 8015 Sßölfern angefcfjloffcn batten.

Sn bet SProbina ®annober ift ein SntferberfidjerungS*
herein für bie $ r o b i n a Sannobcr unb au*
gren 3 enbe ©ebiete gegrünbet, ber bon Sabr au Saht er*

freulicbe Sortfdjritte macht. Sic Sftitglicber aablen pro S3oIf unb
Sabr 5 $fg. ®S betrugen:

1903:

1904:

1905:

SRitgliebcr* 3abl bev

anbl berf. ©lüde

1951 63552
2331 76392
3015 90 672

©eaa&lte ©eaafjlte

Prämien Gntfdjäbigungeit

3178 2)f. 912 3R.

3820 „ 4245 „

4534 „ 3186 „
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$ic 9iit(ft»erft$erttttß frei der üiefjöerjtdjeruttn.

2)ie CrtSbiebberfidjerungen muffen, toenn fic ihren Aufgaben
böHig gerecht »erben follen, einen Stiidbalt haben, ber bor ber

€rf>ebung tjofjer 9tacbfd)u&prämien fdbiibt unb bafiir forgt, bafj

bie CrtSbcreine auch im gaHe ftarfer Ignanfprucbnabme auS-

reidbenbe £>ilfe leiften fönnen. „SDie 9?ot»enbigfeü, Stadjfcbüffe au
erbeben," io berichtet ber ^Jahresbericht beS rbeinifchen ©auern-
bereinS für baS Sfabr 1905, „ift bielfach ber (ärunb 8« Serger
unb ©tifemut feitenS ber ©erficherten unb bamit ber erfte SInftofe

äur Sluflöfung beS ©ereinS. ©on etnm 1000 in ber Stbeinprobina

fegenSreidj »irfenben OrtSbiehberfidjerungSbereinen finb auf biefe

SBeife im Saufe ber Seit mehr als 300 eingegangen." liefern

Uebelftanbe fann nur burdj gut organifierte 9tüdberfid)erungS-

berbänbe abgebolfen »erben. Um fie genügenb leiftungSfabig au
machen, ift ibr @ebiet nidbt au eng au begrenaen.

St i 1 1 c l unb ® c g c. Stüdberfidjcnmgen für Utinbuieb buben

fi(b in ben greifen 3B i 1 1 1 i dj, äBefterburg, Sältenfirdjen
unb Saun bereits bctoäbrt. 3)ie fidj ber Sftüdberfidbetung an-

fchliefeenbcn ©ercine müffen ein Stormalftatut annebmen. $;m
Kreife Sltenfirdjen erbeben bie ©ereine 1*4 % ber ©erfidjerungS-

fumme als ©eitrag unb führen *4 °t° an ben Kreis ab, ber für
alle ©djäben haftet, bie abüfdjen lty unb 3 % (äBefterburg
1—li^ %) ber ©erfidjerungSfumme liegen; »aS barunter ober

bariiber liegt, ift ©adje ber ÖrtSbereine. — ©erficherungSberbänbe
8um Stued ber Stiidberficherung finb bon bem 9tbetnifdben
Saucrnberein in ßöln unb bem Xrierif<ben©auern-
b e r e i n in SCrier gegrünbet toorben. — ®ie 8 a n b » i r t •

fchaftsfammer in (Stettin befdjlofj 1905 bie Oriinbung
eines ©erbanbeS ber ©ommerfchen ©iebberficherungSbereine, ber

als ©nbaiel bie Stüdberfidjerung ber angefdbloffenen ©ereine
berfolgt. äBeiter fafjtc ber$DeutfcheSanb»irtfcbaftStat
auf einer Tagung bom 10. bis 18. gebruar 1908 folgenben ©e*
fcfjlufe : SDie 36. ©Ienarberfammlung beS SDeutfdten Sanb»irtfdjafts*

ratS erfennt bie aut 3eit berrfdbenben Uebelftanbe im ©erfidje*

rungSteefen an unb erblidt in ber görberung ber CrtSbiebberfidbe«

rungSbereine unb ©Übung bon jRüdbctficberungSberbänben bie

Söfung einer ejaft arbeitenben ©iebberficherung. Um biefeS Siet

au erreichen, »erben bie SanbhnrtfcbaftSfammern unb fonftigen

Korporationen erfudbt, gemeinfam an biefem gemeinnüfcigen 2BerFe

initauarbeiten. SII3 erfter Schritt a» biefem äBege foH beim
S. St. eine „8 e n t r a I ft e 1 1 e für baS I a n b ». ©er-

fid}erungS»efen" gebilbet »erben, »eldje in erfter Sinie

alle »eiteren ©tafjnabmen aur görberung beS ©iebberfidberungS-

»efenS au treffen bat.

2>cr vcrauSfleber ber „Stitteilunflen für SktficberungSBereine",

6. SEBeilanöt, bat cm ©bftem einer Scr&anbSrütfberftcijeninfl bon Orts-
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BicbbcriidKrungSocreincn auSgiarbeitet, bcm Bon facbocrftänbiger Seite

grofse Storgiige nachgerühmt joerben unb befjen (Einführung fd)on in acht

bcuifchen Staaten begtu. preufsijehen fßrotinjen bcfchlofjcu roorben ift.

Ston ben bisher befannten Stiftemen bet Diüdoerfichcrung unterfchcibct

lieb b«S SJteilanbtfcbc in erfter iiinie baburch, bafj bie bcm Sterbanbe an«
gehörigen Steteine ihr bisheriges Statut ohne jebe Vlenbcrung bei«

behalten fönnen mährenb bie übrigen Sbiteme ein einheitliche!? Statut

für alle SterbanbSBcrcine bebingen. ‘I'ic neue SDletljobc ermöglicht es

ben cingclnen Vereinen, ihre bolle Sclbftänbiglcit 31c mähren unb ihre

Satzungen ben örtlidictt Stcrhältniffcn angupaffen. Um bteS JicI 31t

crrcidten, ift es anberfeits notmenbig, aud) bcm Sterbanbe eine größere
greiheit in ber Bcmeglichfcit 311 laffen, bauptjächlidi h'bfiditlid) ber

Strämienbemeffung unb (Sntfd)äbigung. (Biefe Bcmeglichfcit bcS Ster*

banbes fall nun gefebaffen merben butdi bie Bilbung bon brei (befahren*

Haffen, in bie jeber Stcrcin am Schluffe bcS Jahres eingereiht mirb, je

nadjbcm er ferne lltücfbcrfibbcrungsprämic gar nicht ober teilmcifc ober
gängtid) (mit ben cbcntucllcn 3uf«hüffcn bcS Sterbanbes) aufgebraudü
hat. (Sic erfte unb ein Teil ber gmeiten filaffe nehmen au ben lieber«

fdjüffcn bcS Sterbanbes teil, unb groar in gorm bon Bioibenben, bie

ihnen auf bie Stränden ber nädiftcn Jahre gut gcfchricbcit merben. Biefe
IWafjrcgel macht eine teure unb läjtigc Kontrolle übcrfliiffig, ba cS im
Jntcrcffc bcS StcrcinS fclbft liegt, gut 31c mirtfdiafien unb feine Silit»

glicbcr gu guter Bflegc bcs Stiches angiihaltcn. BtaS bie Bedinif ber

iftüdberficherung anlangt, io ftcllt fich bas SÖeilanbtfchc Spftem im
©egenfafce 31t ber älteren iechnit ber Cuotcnrüduerfichcrung als foge*

nannte (ErgcbcntcnrücfDcrfidierung bar. Sitährenb bei ber crftcrroäbntcn

VI rt ber Sterfid)erung3bcrcin unb ber Sterbanb in jebetn SchabcnSfalle
einen borher beftimmteu VInteil, in ber Stege! bie £>älfte ber Gntfdjäbi«
gung übernehmen, trägt bei ber leiteten bis 3U einer beftimmteu
Vlormalgrengc ber Stcrcin ben Schaben allein, aber er eniidräbigt aud)
nur bis 311 biefer ©rcngc. VI Ile barübet hinauSgchenbcit Sdiabencrfafc«
anfpriiehe hat bagegen ber Sterbanb gu befriebigen. SBo alfo eine

mirflichc Slot Borliegt, tritt ber Sterbanb helfenb ein unb liier audt in
auSrcichcnbrm Sllafec, mäbrcnb bie SHcgcIung normaler Schaben mit
Stecht bem (EingclBcrcinc überlaffert bleibt. Bei ber hälftigen (Quoten»)
i)tüdBcrfid)crunct erfdnoert bagegen bie Beteiligung bcS BerbanbeS an
jebem Keinen Schaben bie Stcrmaltung gan3 unnötig, unb außerbem ift

bei großen Sdjäben bie Beihilfe bcS BerbanbeS meift böllig ungenügenb.
(£anb XV, S. 333.) — 91ad) biefcni Stiftern ift im Sommer 1907 auf ber
elften Stolföcrfammlung ber 2 a n b 10 i r t f dj a f t 8 t a m m c r gu
S 0 n b c r S h a u f c n bie Oirünbung eine3 StüdücrfichcrungSöcrbanbcs

für OrtSBiebberfidjerungen int gürftentum Schtoar3burg*SonbcrShaufcn
bcfchloffen merben. (2anb XV, S. 490.) — Jn ber tfi r 0 0 i n 3
Sa äffen beftchcn gut Jeit etwa 250 örtliche StcrficherungSBcreinc, bon
benen bisher 40 burd) bie 2anbtoirtfd)aftSfammcr gu einem Sterbanb
bereinigt mären. Bie Bätigfeit biefcS SterhanbeS bcfchränltc fich bisher

auf allgemeine Beratung, (Errichtung neuer örtlicher Stereinc unb auf
bie BcOifion ber .(taffen« unb ©cfchäftsbcrhältniffe. Vluf bcm am
11. guli 1007 ftattgehabten 4. orbcutlichen Sterbanbstage biefcS Ster«

banbeS hat nun bie Sanbroirtfehaftsfammer ben (Entmurf 3u einer
StichrüdBcrficherung auf folgcnbct ©ruttblagc borgclegt

:

1. gür bie Unternehmerin ber '4trämicn»V(uSglcichftcl(c — bie 2anb»irt«
fchaftSfamnier — muß jebe ©eminn« unb Sterluftmöglichfcit auSge»
fhloffen fein. — 2. (Tie Sträinicn-VIuSgleichftclIc barf bie Oiifrlcn eines
StcrfidjcrungSbcrcinS nicht auf anbere übertragen. — 3. (Bie Sclbftänbig«
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feit in ber Vermattung bcr CrtSoerfidtcrungcn mufj öicfcn bod erhalten
bleiben. — 4. $ic Gigenartigfcit bcr einzelnen Vcri'icbcrungStiereinc

barf btirrfj ben Veitritt gut SHiicföcrfidicrung nicht beeinträchtigt roerben.
—. 5. 2>ic jährlichen Ginaahlungcu an bic Vrämien-SluSglcichftcne

muffen in einem mäßigen Verhältnis gu ben Ginnahmen bcS Vereins
fteljen. Stach cingehenbcr '.Beratung hat bie Vcrfainmlung bic ent*

Iprechcnbcn Safcungen gutgeheificn unb ben VcrPanbSDcrcincn in einer
cinftimmig angenommenen Stefolution ben Veitritt ju bcr Siiicfücr*

ficheruug empfohlen. (Sanb XV, 3. 448.)

fiitcratur: G. 2B e i f a n b t, 2>ic Vieh*9tüdocrfichcrung bon Orts*
biehoerfichcrungSOcrcineii. Verlrn. Selbftbcrlag beS VcrfaffcrS, Änip*
robeftrafsc la. — 2ie Stüdberfidjerung bon CriSoichbcrfichcrunnS*
bereinen. (fianb XV, Sir. 17.) — $ic Vicfmerfichcruiig auf neuen
Segen. 2'cutfd)c Ianbmirtfchaftlichc Vreffc 1907, Sir. 4. — Sltit*

teilungcu für VcrficherungSbcrcinc. .öalhmonatsfchrift. Vcrlin 1900,

Sir. 11; 1907 Sir. 2, 3 u. ff. — Qeifrfdjrift für Slgrarpolitif 1907, Sir. 9.

„Gutachten bcr Innbmirtfchaftlidten Vertretungen ufio. über ScilanbtS
Vorfchlägc."

9SaUi|tffei|e uni)

„SS i r muffen ben SB alb erhalten, nicht blofs,
b a in i t u n § im SB i n t c r b e r O f c ti it i cf) t fall merbe,
fonbern auch ba mit bic SSulfe bcS S3oIf8lcben$
w a r m unb f r ö h l i d) in e i t c r f dj l a g e n , b a m i t

2> e u t f d) l a n b b e u t } d) bleib e." Siefe SBorte 9tichl3, be$

feinen ßcnnerS unb warmen 3rcunbc§ öeö bcutfdfen SJolfätwms,
gelten and) beute nod). SBenit auch untere Gefeit größtenteils

nicht mehr bcr ^olafcuerung bebiirfen, fo ift hoch bic gewaltige unb
bielfcitige SScbcutung be3 SBalbeä in Wirtfchaftlidjcr unb formier
SSejiehung nicht geringer geworben. §tn ©egenteil, wie bic be-

ftänbig wachfenbe Siathfragc nach Stuhhola ben SBcrt be§ wiehtigftcu

SBalbprobuftes gefteigert hat, fo ift bei bcr junehmenben 2k'*

bölferung auch bie f o 3 i a l c u n b c t h i f d) e 93 e b c u t u n g bc-3

SBalbeö eher nodi gröfecr geworben. Clfne hier auf ben ganj
unberechenbaren 9?uben einangeben, ben ber SBalb für bic all*

gemcinc SSoIföwirtfchaft, für bic förperlidjc unb geiftige ©ejunbbeit

eine§ SJolfcS bringt, feien nur gan3 fura einige SSunftc angeführt,

bic für nufere Slrbcit befonberä in Setracht fommen.

fffiir ben bäuerlichen ©runbbeftber bilbet ber SBalbbcfifc eine

9lrt fclbfttätigcr 3 tt> a n g § f p a r b ii d) f e , beim in ihm fönnen
bie Grfparungen, wenn fie in einem ober mehreren Sohren nicht

benötigt Werben, sinätragenb angelegt werben, inbem eben in guten

Grntejnhren ben SBalbungen feine Stufungen entnommen 311

werben brauchen unb bi§ 31t einer }d)led)tercn 3eit berfdfoben

werben fönnen, wo fic bann um fo beffer 31t fiatten fommen.
fCcr SBalb fteOt für ben Säuern ein 9t c f c r D cf a p i ta I_ bar,

weichet ihm über bie 3citcn ber 9iOt unb be§ erhöhten ©clb
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bebarfeS hintaeghilft, ben $rebit erhöbt unb bie SKöglichfeit ge-

währt, bei ©rbauSeinanberfefcungen uf». eine Ueberfchulbung unb
3ertrümmerung bcS$ofeS hiutanauhalten.ßommt über benSBauern*
I)of ein Ungliirf, eine Seuche im Stall, ober bemühtet ein Un-
»etter bie hoffnungSboIle ernte ober gar eine geuerSbrunft ba§
ganae §auS, taie gut ift cS ba, wenn im SEBalbe etwas au holen ift,

um bie irofc beS UngliicfeS fortlaufenben Auslagen au bccfen,

ober 5a3 §oIa 3um SBieberaufbau beS abgebrannten $aufeS bei

ber $anb au haben. gn folgen UnglücfStagen möge ber SBalb
[)erf)alten unb ruhig etwas ftärfer mitgenommen »erben.

2>er SSalb ift fobann für bie (änblidje Arbeiterfrage infoferit

bon ber allergrößten Sebeutung, als er eS ermöglidht, ben im
SBintcr in ber Sanb»irtfdhaft nicht au befchäftigenben Kräften
reiche Arbeitsgelegenheit 3U bieten, gerner fei baran erinnert, baß
baS bom SBalbe ge»ährtc ArbeitSeinfomnten bon um fo größerer

foaialer Sebcutung ift, als cS nicht nur ben regelrechten SBalb-

arbeitern, fonbern aunt Steil auch folchen fßerfonen aufällt, beren

geringe ArbeitSfräftc anberweitig faum nußbringenb hätten ber»

»ertet »erben fönnen. SefonberS bie Stebcnnußungen beS SBalbeS

(Sefehola, SBalbbeeren, Sßilae uf».) geben (Megenbeit au ArbeitS*

berbienft in febr großem Umfange für berartige ^erfonen. ®er
OtreiS »ie baS ifinb, eben» fd)»ächliche iJJerfonen, $albinbalibc,

alte grauen fönnen beim Sammeln bon fleinem $ola unb bon all

ben SBalbfrüchten ihre Kräfte an»enben unb ihren Unterhalt

»enigftenS aum Xeil fid) fclbft berbienen.

3ur Beurteilung ber Betröge, bie hier in grage fommen, mögen
bie folgenben Angaben bienen:

£>ie flcfeholjnuhung liefert im Sicutfdjen SHeichc einen Ertrag Bon
4 '.Millionen ftubilmcter mit einem ©ebraudjswertc Bon 8 Atillionen

Atar! unb laim fo bei Einnahme eines BrennholjjbcbarfS Bon 10 cbm
für biegamilie runb 40 000 Arbeiterfamilien befrtebigen.

2>ie SBalbbcernuhung tpannoBerS beaiffert fidh auf aitfa 435 000
Atari jährlich. &n einem einigen Orte im Spcjjart, gtammcrS»
bach, ergielt man bur<h Bccrenfainmlung jährlich 3—4000 3Rf. ; in ber

Cberförftcrei ©egeberg in ©olftein »urben 81 000 All. an Sammlet«
löhnen beaaljlt; für bie Blaubeeren, bie auS ber jjommerfeben Ober:
förfterei Eggefin entnommen Würben, aahltcn bie £>anbler an Ort unb
©teOc jährlich jwifchen 70 000—130 000 Atl. 3m goeftort „Aaublammer"
in ber Süncburgcr $>eibc finb in einjelnen Salten jirla 30 000 kg Beeren
im SBcrte Bon 3irla 6000 Atl. gefammelt worben, währenb bie §ola«
nuhung im ganjen gorftreBicr Inapp ben hoppelten Ertrag (12500
Atarf) gewährte.

gür uns fommt enblich neben ber Wirtjchaftlichen Seite beS

SBalbeS noch bor allem in SBetracht, WaS btr SBalb für bie $eitnat

bebeutet, welches herrlidhe Sftittel er unS für bie ibealen
Aufgaben auf bem <8 e b i e t e ber $eimatpflege ober

ber Schönheitspflege in ber Heimat bietet. S3?an bergegentoärtige

fich nur bie »älberreidhen ©egenben in ben öftlichen iProbinaen
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VrcußenS unb bic bom 2öalb entblößten ebenba; Weid) reiaboDeS

S?ilb bort, welch trofllofc Scere unb SanbWeiligfcit ^tcr

!

9ticßt jcbcS $orf fnnn bon 9fatur eine burefj Serg unb 5£al

gegebene romantifdjc Sage haben, fid) in einem Serge ober $ügel
einen für baS Sfuge loobltuenbeit $intergrmtb fd)affen; Wohl ober
fönnte ficfj jebcS S?orf mit einem fleinen ober größeren SBoIbe ein

reiabofleS, anaiehenbeS ©epräge bcrleiben, ba§ bic Siebe aur
Heimat berftörft, bic greiibc an bem engen föcimatfreife erhöht,

baS Sßobngcfiißl im ßeimatlidjcn Sinne beeinflußt, baS bann and)

in ber fBorftcllung be§ Srortwanbcrnbcn ein trauIicßcS, reiabolleä

$eimatbilb hinterläßt, an bem fid) baS für unfere 3cit fo wert'

oolle eeßte föeimweß entfpinnt.

3Benn nun and) feit bem 14. 3fahrl)unbcrt feine große Sfcit*

berung im Söalbbeftanbe 2!eutfd)IanbS mebr eingetreten ift unb
wir un§ gegenwärtig nidjt in einer forftlidj fdjlcdjtercn 3fit bc*

finben als bor 100 unb mehr fahren, fo fattn man troßbem bon
einer ernften ©efährbnng unfereS SBalbeS unb fdiweren 2Riß*

ftänben auf forftlicßent ©ebiete in meßr als einer Seaießung rebeti.

GinerfcitS werben itod) täglid) oßnc fRiidfidit auf baS ©cmeinwohl
große SBaIbfIäd»cn augenblidtlicßeu Vorteils halber abgeßolat,

anbererfeitS fügt eine unfmßgcntäße Sßalbpflegc, nameutlid) ber

bäuerlichen Scfiüer, bem SJalbc ftänbig unberechenbaren Schaben
3U. 9fl§ ein ÜRißftanb muß eS ferner beaeießnet werben, wenn
noeß ßunbertaufenbe bon $cftaren aufforftungSfäßigeS Deblanb
in Jeutfdßlanb brneß liegen. Gnblid) haben fieß in ben ffhibungS*

bcrßältnifftn be§ SBalbeS teils infolge ber allgemeinen wirtfdjoft*

ließen Gntwidelung, teil« auS teeßnifeßen ©riinben Verfcßicbungcn

boÖaogen, bie wir bon unterem Stanbpunfte unb im $©tcreffe beS

VollSrooßlS aufs tieffte bcflagcn.

Sfm fdionungSlofeftcit als SBalbberwiifter wirfen natürlich bie

©ütcrfcßtäcßter. 2Bo heute große ©üter mit ©albbcftänben in ihre

#änbe fallen, ba hören wir aud) aiifllcidj bie Säge unb ärt im
JBalbe. Gr wirb bis auf ben lebten Saum acrmalmt unb öedt mit
feinem GrlöS allein ben Stnfauf bc§ ©utcS, fobaß bie ^aradlcn»

breife für bie Slutturlänberrien fiir ben ©iiterfcßläcßter aum reinen

©ewinn werben. Gin Stiid Ceblanb bleibt in gäßnenbcr Sccrc

aurüd, ein Sdßmncf unb Sd)uU ber Snnbfdinft ift Wieber ber*

ftßwunben. 9fud) große Saufen beteiligen fid) oft an biefer Per-

tnerflitßen Vernichtung be§ SBalbeS.

9Jocß betri'tbcnber ift eS, Wenn alteingcfcfiene ©runbljcrren

in gleicher SBcifc berfaßren, Wie ba§ leiber immer nodi hier unb
ba au beflogen ift. dagegen fueßen bie großen ftaatlidjen unb
ftaatlicß unterftüßten SlnfiebeluugSorgane, über bereu 9Raßregelu

wir uns in ber borigen Hnflage noch au beflogen hatten, fefet bei

ber SiebelungStätigfcit möglicßft auf Grhaltung unb äWedmaßigc
Verwertung ber SBalbbeftänbe ßinauwirfen.

2 o 6 iu c t) . ©rfltorifcr. s
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Der Sufforftung Darren in Deutfdjlanb noch gewaltige ölädjen

broudjbaren OcblattbeS. 5ß?an fcfjäfet fie in gan3 Deutfcfjlanb auf ca.

630 000 $cftar, in 'fkcujjen allein finb eS 544 954 $cftar. Sud) auf
ben in früheren fahren abgehoben Höhen unb Sergabhättgen, an
ben ber Verhärtung ober Vcrfanbuug preisgegebenen, öfonomifd)

locrtlofen ßänbcrcien, an 3P?eereSfüften ufto. ift bic SBicberauf-

forftung, infofern eS ohne 9Jed)tSbcrlebung gefaben fann, cnergifd)

3 tt betreiben. Stuf bie fd)lcd)te pflege unb unberniinftige SuS-
nufcung beS äöalbcä burd) bie bäuerlichen Vcfifcer toicS feinerjeit

baS HBodjenblatt beS lanbtoirtfchaftlidjen Vereins in Samern mit
folgcnben SBorten fjin

:
„GS ift eine traurige Datfadje, bnfi in

imuerlidjen Streifen bie Salbungen biel 311 früh abgtljoljt unb
bielfarfj niefjt toieber ober nur teiltoeife aufgeforftet torrbtn". Der
junge (Bauer bat fein Sntoeien 3U teuer übernehmen muffen; er

toifl feine ©djulben etwas berringern. (Bei einem notmenbigen
Neubau muß ber SBalb Vaußols unb (Selb geben. Oft fontmen
UnglüdfS- unb ©djabenfäfle, 3 . SB. im Viehftanb, bentrfachett

größere ©elbauSgabett; waS nun tun? Sfocf) mehr ©djulben
machen miß unb fann mancher nicht, bann mufs eben ber 3BaIb

bluten. Such muffen öfters junge Sßalbparseflen faßen, toeil ber

(Radjbar an ber Sßinbfeite feinen 93?alb abboljte. (ßfeiter heißt es

über bic Vribatforfteit: „GS mirb beim Sbtrieb beS (EBalbeS oft ge-

häuft unb gewirtfehaftet, als mentt bie Säume über 3?ad)t Wadjfcn

fönnten; freii3 unb quer merben bic prädjtigften ©tämrne über-

einattber gemorfen, Welche oft bei Suffaßen auf ©töcfc ober bereits

geworfene Säume itt ber ßlfitte berften unb fo baS fdjönfte

(Katerial in niebrigere SSertflaffen auriitffdjlagett; anftoßenbe Sn-
pflatt 3ungen unb berrlicbe ^nngbölser toerben öurdj faflenbe

Säume unb fpäter burd) gleichgültige unadjtfamc Fuhrleute ge-

fdjäbigt, waS aber bei geringer Sufnterffamfeit unb Grfahrttng
ohne aWiibe Oerbinbcrt toerben fönnte."

(fine foldbc VHßWirtjchaft, bie tppifdj ift für oielc Vribat-

forften in aßen Steilen DeutfdjIanbS, 3U befeitigen ift bie Haupt-
aufgabe ber lättblicben 23Bo^Ifa^rt§pfIeoe auf
forftlidjcm © e b i c t e. GS gilt, neben ber tcdjnifd)cn unb
mirtfcbaftlidben (Belehrung unb Sförberuttg bie bäuerliche Sebölfe-

rung roieber mit bem ©ebanfen 31t erfüßen, bah brr 'Salb eins ber

böcbften baterlnttbifdjen ©fiter ift, mit beffen dßißbraudj er fich

nicht nur am eigenen Ceibe, fonbern an SSoIf unb 2anb oerfiinbigt!

G i n e meitere to i dj t i g e Sufgabe aber ertoädbft ihr

aus bem 'Beftreben, bie ©djäbctt 31t heilen ober bod) 3U Iinbern, bie

ber mirtfdjaftlid)e SiberaliSmuS 3U Snfang bcS borigen ^aßt-
IninbertS unb ber Sieg ber ©elbmirtfchaft berurfacht hoben, unter
beten Herrschaft bic ©emeinbeutalbungen jerftfirfelt unb manche
alte ©ered)tfnme unnötig aufgehoben Würbe.

Das gemcinfame ißutjunqSredjt ber Dorfeingefeffenett am
©albbefip ber Dorfmarf, als 3J?aft-, ©treu- unb SBeibercdjt, fotoie
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Mc SefugniS, ba§ crforberlidfe Sau- unb Srennfjolä bcm ©albe
frei entnehmen 31t foulten, ift, mie Sucbenbcrger fagt, ein „befonöetS
ri*arafteriftifd)eS SKerfmal beS beutfcßen Slurred)tS ber alten
-Beit". ©ar aunadjft ber ©runbßerr nur gleichberechtigtes SWit«

glieb be§ matfgenoffettfchafilidien SerbanbeS gemefen, fo ging
aUinci^Iid) in bem Siaße, als bie ©runbberrlichfeitSgemalt er-

ftarftc, bie genoffenfchaftlidje Sermalhtng in bie beS ©runbherrn
felber über; marett ferner fdjott früßgeitig aaßlreiche Sttarfmalbungen
in beit Scfitj beS Königs unb meiterßin burd) Selebnuttg in bie

$anb mdtlicher unb geiftlicßet dürften gelangt, fo fielen fpäter

auf ©runb ber nadb bem unheilboQen römifchen Siechte fon-

ftruierten Stheorie beS CbereigentuniS bie bis babin im ©igentunt
ber 3)orfgemeittben berbliebenen ©älber ben ©runbherrn 311 ,

toomit bie alten StufcungSrechte ber Sorfanfäffigen auf unb
Sanbof3, auf ©albftreu unb Schmeinemaft 3mar nicht ohne meitereS

aufbörten, aber bod) gugunften ber gruiibßerrlichen Siedjtc immer
mehr eingefebränft unb befdjnitten mürben.

2>ie ©entcinbemalbungen, bie fid) trotjbem mobl in ben
meiften ^Dörfern notb bis in§ 19. ^abrbunbert erbalten hotten,

mürben in Srcußcn itad) ßinfühtung ber ©emeinheitSteilungS’
Crbnung bom 7. $funi 1821 in ber gleidjen rabifalen ober in noch

rabifalcrer ©cife bernidbtet roie bie ©enteinbelänbereien.

©tibrenb fitb aber bie Ueberfübrung beS ©cmeinbelanbeS in

Sriöatbefiö «u§ rein mirtfchoftlichen ©efichtspunfteu rechtfertigte,

mar bie Aufteilung beS ©albeS in fleine Sribotbefihflädjen eine

böd)ft unbeilboHe, unmirtfdmftlidje SWaßregel. ©eldb e i n r e i d) c r

©egen ber gemeinfante ©albbefiß für alle ©emeinben ift, bie

fid) biefcS ©rbeS nod) erfreuen, uttb meid) ein Unfegcn anberfcitS

bie Aufteilung bicfeS getneinfatnen SefifeeS ober bie Abfchaffnng

ber ©albgerecbtfame fiir biele ©enieinbett gemorben ift, bariiber

finben mir in unferer fiiteratur sablrcidie bebeutfame Soifpiele.

So bat ber Grtrag aus feinen ©cmcinöcroalbungcn baS ^örfeßen

Öonftabt im battetifchen 'öegirfsamt Aeuftabt a. S. moblba^enb gemacht.

®ort werben feine Steuern erhoben, jeher Sürger erhält baS nötige §oIg

aus ben ©cmcinbetoalbungen unb in futterarmen fahren " 0£h ©treu

für fein S3ielj. $ic ©enieinbc ßotlftabt befipt ein grofieS Skrmögen
in SBertpapiereit unb große auSgebchnte Aabei: -unb Saubholgmalbungen,
aus benen alle Sabre für mehrere Saufenb 9J?ar! /ewig bcrlauft loirb. —
Sbenfo finb in Aieber.Aiebcn bei SAemminpen alle ©cmeinbemitglicber

ftcuerfrei, baneben gibt cS noch 67 gorftrcchte. Seher Sefiper eines

(Rechtes erhält jährlich 150—200 5Di«rt in bar aus ben Ciufünftcn ber

©albuitgcn unb außerbem mehrere [Raummeter $oIg umfonft. (Srtnb X,
236 unb 269.)

©öS hie Ablitfung unb Sefettigung ber alte« ©md)tfnme
anlangt, fo mollen mir bem ©tanbpunfte ber gorftbermaltung boEe

©credjtigfeit miberfaßrett Iaffen unb gugeben, baß bie Säuern

ihr ©albrecf)t gemiß nidit feiten mißbraucht haben, unb baß bie

©infehränfung unb möglichfte ^Regelung fetter ©ereditfame im

8*
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gntcreffe einer rationellen SBalbroirtfdjaft nötig it>ar, ja, baß einige

biefer 3iußungSred)te, mic 3 . 58. bic Strcunuhung, abiolut fd^äblirt)

maren; man hat fidj aber bamit nicht begnügt, fonbern bas Ätnb
mit bem Sabc auSgefcßüttet unö fo einen feßmeren gebiet an ber
Sanbbebölferung begangen, ber in unterer Seit ber Äanb*
entbölferung nicht allein ben Säuern frißäbigte, fonbern auch bem
Staate 3um 9tad)tcil gereichen mnfe.

Star benn mirflich bic STblöfung ber midjtigften ©ercdjtiame,
ber ^oläberechtigungen, bic für ben flehten SauerSmann in harter

SSinterSacit einen hödrft bebeittfamen fftiicfhalt bilbete, unbebingt
notmenbig im gntcreffe einer rationellen Stalbbcmirtfdhaftung?
Söir glauben nicht. Ratten boch bic Säuern gar ttidtf mehr bie

Sercdjtigung, jeberjeit in ben Stalb 3U gehen, uttb fidß ihr 9ted)t

3U nehmen, mo cS ihnen gut öünftc. Sie batten 3tr»ar ihr SoS
nod), aber feincrlei ßigeitgemalt, feinerlei SeftimmungSrecht mehr;
fie mußten baS .©0 I3 nehmen, mo unb mic bic gorftbebörbe e§
ihnen anmieS. 25er bolsbercchtigte '-Bauer unterfeßieb ficß alfo

oon bem nid)t bolsbcreditigten, ber feinen Sebarf auf ber .§ols*

auftion erfteßt, nur nod) baburd), bafj er für feinen ^olsbebarf
fein bares Selb auS3ttgeben brauchte, maS aber immer nod)
einen bebeutenben Stert für ihn auSntad)te. $eute muff er jebett

„Stod $oI,3
" teuer besohlen. 9?ad) bett Sblöfungen ftiegen bie

.
<
c>ol3prei}e nicht feiten um 50, ja 100 5JJro3cnt.

Unb menit man fd)Oit bie Sblöfnng als brittgenb geboten

hielt, fo mar eS fidjerlid) ein großer gehler, bie Serccbtiguitg mit
einer einmaligen ©rlbabfinbmtg absuftoßen. Stobl roitb in

Sreitßett audi Crntfd)nbigung in finnb geboten; hoch ift
’8 bann

nicht immer baS beftc Sattb unb manchmal in feßr unmirtfdjaft*

lieber Soge, fobaß ben Seuten bamit nidjt fel)r gebient ift; fie

sieben baher meiftenS bic ©ntfdiäbignng in barem ©elbe bor.

immerhin märe bie Sanbentfchäbigung nod) beffer als bares ©ctb,

baS halb auSgegeben ift.

gm erften gabrgange be§ „Sanb" S. 194 ift bon bem Sauer-
meifter $artmann itt Scbnebigbanfen bei 9fortheim i. $.,

einem gcbilbeteit unb im bortigen »Greife fchr attgefehenen SKannc,
ein Sricf bcröffcntlicht, ber beit gattaeit Hergang fürs unb er*

greifenb fehilbert. 18 gabre, heißt eS barin, hätten fie mit $ilfe

beS Srauitfchmeiger Sachberftänbigcn bem giSfuS Staub gehalten,

unb eS hätte ihnen biel öelb gefoftet; aber fie föhen nun ein,

baß fie eS bod) nicht mehr halten fönntett, bcitn alle maßgebenben
gaftoren, ber Vertreter beS giSfuS, nämlich ein 9iegierung8rat,

ber ,§crr Dberförftcr, ber gorftmeifter unb aud) ber $oiitmiffar

hielten attr SRcgierungSpartei unb mären ber Säuern ©egner.
Um betn Scrger ein @nöe 311 madhen, molltcn fie nun ben 25fod)eit

Setrag ber SoHrentc (pro SoS ober 16,2 rm) mit etma 1405 9Jtf.

als 9Ibfinbtittg§fumme ntinchmett. —
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J?un toirb bet eine ober anberc lagen: bic Säuern haben
bod) fiir ihre Solalofe ein gut Stüd ©elb befomnten, 1405 ftftf.

für bas ßoS — ba fann’S ihnen ja nicht fehlen."

Sötan foH einmal in bie betreffenben Dörfer bineittgeben unb
nach bem Selbe Umfcfjau ballen, Sofbefifccr ßau binger in

SÖIanfenbagcn am Soüinger SBalbe äufeerte fid) einmal in bem
lanbmirtfdj. Seiblatt ber „®öttingen»@rubenbag.'3tg.": »Sn ben
mciften Sälleit ift b a S Sola mitfamt bem St b

-

finbungSfapital f u t f d) , unb Diele — maebten bie
S a d) c gern n o dj einma L" £ie fleinen ßeutc aber, b i

e

bod) aud) ihre altererbten 9t e cf) t e am SBalbe
batten, finb überhaupt leer a u S g e g a it g e n.

3Ber tiefer au bliden bermag, ber loirb erfennen, bafe aufcer

ben äußeren äBertcn aud) noch ein g a n a beftimmter
innerer Sefifc bcrloren ging; bafe bic Seoöl*
ferung mit ihrem alten Srbredjt 3 u g l c i cb einen
3 u f a m nt e n b a n g mit ber angeftammten S e i m a t

Perlorenbat,unbbafeaudjeinfoId)erS3crluftnur
3 ur Sermebrung jener llrfacben beitragen fann,
aus benen mir fdjliefelicb ben 3 u g ö o m ß a n b c

berborgeben {eben. —
Mittel unb 28 e g e. SBie fdjon gefagt, tommen für bie

praftifdje SBoblfahrtSarbeit in erfter ßinic bie

SriPatforfien in Setradjt, ba Staats« unb öemeinbcroalbungen
in ber 'Jtegel gut bermaltet merben. ©rfreulid)ermeife regt fid)

neuerbingS baS Sntereffe für ben SriPatmalb in allen beteiligten

Streifen immer ftärfer. Staatliche unb fomnmnale Sebörben.
Sercine unb Srioate entfalten eine auSgcbebnte unb erfolgreidje

SCätigfcit. 2)?an Fann hier eine birefte unb eine inbirefte SBalb«

förberung unterfcheiben. Xer ft a a 1

1

i d) e © i n f I u fe auf bie

fBriDatmalbmirtfdjaft foD fidj mehr (inbireft) in ber Unterftiifcung

mit 9tat unb Stat anregenb unb unterftüfcenb äußern, als (bireft)

in bentmenben SOorfdjriften. 2Bir berlattgen im gorftmefen ein

befdjränfenbeS ober förbernbeS ©ingreifen beS Staates, mofern
eS burd) baS Semeinmobl als geboten erfdjeint, bagegen ift jebc

meitere Staatstätigfeit unnötig itnb unametfmäfjig.

Sm fpe3ieHen finb folgenbe ÜDlittel a« beachten:

1. Belehrung ber SBalbBeft^ev über bie amcdmäfiigfte SCrt ber

Segrünbung, ber pflege uttb Sßufcung beS SBalbeS burch guten
forftlichen Unterricht in allen lanbroirtfdjaftlidjen Sdjulen. @S
ift nicht au beftreiten, bafj biele ©runbbefifcer ein »eitgebenbeS
SSerftänbniS für bic äBalbmirtfdjaft haben, aber ber grofeen SKaffe

fehlt eS; fie hält an alten SBorurteileu unb altbergebradjten

Semobnbeiten feft, übt bei ber SBegrünbutig unb pflege ber 33c-

ftänbe eine fd)Ied)t angebrachte Sparfamfeit unb oerftebt nicht

einmal beim fßerfaufe beS SolaeS alle Vorteile auSaunuben. 3»
empfehlen finb befonberS forftlidje llnterrichtfifurfe, mo eine

Digitized by Google



118

bequem gelegene lanbwirtid)aftlid)c Schule fehlt, intb Vorträge
öurdj for ft liebe SadjDerftänbige uad) 91tt ber lanb*

roirtfdjaftlid)en SSonbcrlehrer über bie Tcdjnif bc§ forftlidjen Ve«
tricbeS unb über ben Stanb beS ©olämarftcb, ferner, bafs ben
Staatäforftbcamten aller Tsienftgrabe bie Unterftüfcung ber Vribat«
malbbefiber in jeber $infid)t jur Vflidjt gemacht Wirb, bafj unter

ber bäuerlichen ©cbölfernng geeignet gefcfjriebene, f o r ft l i d) e

V ü dj e r , fialcnber unb Beitfdjriften Verbreitung
finben, bafe neben rein forftlidjen Vereinen bie lanbmirtfdjaftlicben

Vereine aller SKrt bie Vflcgc ber Vribatforftwirtfdjaft unb bie

Verbreitung forftlidjer flenntniffe fid) aur Aufgabe madjen.

So !>at fid) 3. B. bie SBirtfamfcit beS l a n b w i r t f d) a f t 1 i dj c n
Vereine in Saliern aud> auf bic SSahrncfjmung unb ftörberung
ber forftlidjcn 3>ntereffen, inebefonbere auf Grhaltung unb Vflcgc ber

VribatWalbungen 311 erftretfen. Hud) in V r c u fj e n bat mau fid) mit
Grfolg in biefer ©infidjt betätigt, ^n einigen VroBitijjen finb gor ft*

fadjoerftänbige als fianbttirtfdjafietammermit«
g I i e b e r bcftcllt, in anbern befonbere 91 u 8 f d) ü f f c für 3 o r ft •

mefen gebilbet, unb man ift fogar baju borgefehritten, eigene Be*
amte aunt SWc'de ber Jörberung ber Vribatmalbwirtfchaft an3uftcHcn.
Tie Grfolgc finb gut getnefen unb baS biefen auaewiefenc VlrbcitS*

gebiet ift ftänbig gemadjfcn. 158 bat fid) erftredt auf Beratung unb Wut.
aditen, ftänbige Beauffidjtigung, Verbreitung forftlidjer Stenntniffe, 9lu8»

füljrung bon Bermcffungcn unb gorfteinriihtungen unb Beihilfe bei ber

©ol3berweriung. Tie Sittel finb bcfchafft worben burd) mähige ©e»
bühren, Staatebcibilfen, 8ufd|üffe ber Sßrobin3 unb bie Ginnahmen ber

2anbWirtfd)aft8fnmmcrn.

Snt craiefjlidiften wirft iebenfaUö, Wenn Staat unb ©emeitibe
ielbft mit einer mufterbaften gorftroirtfehaft üorbilblid) üoran«

gehen.

9TIs eine berartige Suftercinridjiung famt ber 1 Cuabratmcilc große
bannoocrfdjc Vrobiiqialforft Cerrel*£int>cl gelten, ber auf Bcjchluß be3

haitnoberfdjcn Vrobin3iaIIanbtagcB bom ?abre 1876 burd) ben Sanbcä«
forftmeifter ChtaeUfJaSlem gefdjaffen worben ift. Ta gebeibeti prächtige

Stiefcrn auf reinem, feinförnigem Sanbc; auf befferem Boben bielbcr«

fpredjenbe Gieren, beren ältefte 30 £fahre alt finb. Studb fielet man bort

häufig bie TouglaBfichtc eingefprengt, welche amcrifanifchc Siabclljotsart

in Teutfchlanb' eine bebeutenbe 3ufunft hat. $n einem V!anbbcrid)t beifet

c8: „Säfjrenb bic ßüneburger ©eibc bor nod) nicht langer 8e't eine

wahre Süftc barftelltc, in ber nur einige Scbafbcrbcn mühfant ihr gutter
finben tonnten, ift in ben lebten fahren ihre Sufforftung fo Weit Borge«

fdiritten, bafe man, wenn bnmit in bcrfclbcn Seife oorgegangen Wirb,

halb Bon einem Süncburger Salb wirb fprcdjcn müffen.“ Tenn neben,

unb man barf wohl fagen, meift infolge beS burd) bic tßrobina unb ben
Staat gegebenen Beifpiela Werben jept alljährlich burch Vribatbcfiber
Biele ©unbertc bon Sorgen aufgeforftet. Girren grofeen Ginfiuftauf biefe

Gntwidluug hat fichcrlid) ba8 prächtige Wcbcihcn beS genannten Vro*
oinsialforfteä gehabt. — aber nicht nur Bäume hat man in ber 2ünc.
burger ©eibe angepflanßt, fonbern man hat aud) auSgebehnte gifchtctche

in ihr angelegt ; im Streife Gelle finb fdhon mehr ald 2000 Sorgen ©cibc«

lanb mit gifditcidien bebedt. Tie Teiche etweifen fid) als fcljr miß«
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Pringcnbc Sapitaleairlage, fclbft bic goretle gebest priieptig in bcu neuen
Slnktgen, unb am SBoptenPerge im Greife Ölifporn ift eine einträgliche

goreäcnaüdjterei angelegt, bie ipre ^Jrobultc mittels bcc ßifenbapn naep

SPerlin berfenbet.

© o i ft’8 c e cp t ; mögen au cp bic leueptenben 51 u g e n
bon nup baren Sleiepen unb ©een bie Sanbfcpaft der»
fepöneen unbbieSuftan ber pcimat Bctmcpren pclfcir.

Sollte nidjt and) unferer fl e f a nt t c tt p e r a n tu a (p i e n
ben ©encration, in erfter ßhtie in bcc Sdjulc, ein griinb*

Iüpcrek unb pöperek ©erftänbnik für bie ©ebeutung bek SBalbek

cinfletJflanat Werben, um bic ßiebe aunt 9Balbc immer mepr au
toedett unb au pflegen? Sn Italien unb ©paniert pat mau fogen.

©aumfefte einflefüprt, an benen bie Scpulfinbcr in fcftlidjcm

3uge pinauk aiepen, unb je ein ©äumepen felbft 3U pflanaen

paben. SDabei Wirb ipnen in fleeiguctcr SBeife bie ©ebeutung bek

©afbek nape gefegt. 5Cak b n p e r i f d) c SK i n i ft e r i u m erlief?

1900 eine ©ntfcpliefeung, ©eftanb unb ©ffege bek ©albek bc-

treffenb, att bak ßeprerpcrfotial ber ©olfkfcpulen. ©attj aufeer*

orbentlicp Wichtig ift Por allem ber immer wieberfeprenbe $inWeik
auf bie 93 o r f i cf) t mit ge wer! SBcnu man beobaditet, Wie

leieptfinnig Don Dielen ßeuteit bei Sinkflügen ober aud) bei Arbeiten
im SBafbc umgegangen wirb optte jebc böfe SIbfüpt, febiglicp auk
SKangel an einer geeigneten ©raiepung awnt ©albfdpup, begreift

man, baf? eine foldjc ©raiepung möglicpft friip unb einbringtidp

betrieben werben mufs.

©ublicp mufs oud) bie öffentliche e i tt u n g im Sinne
einer notWenbigen fröftigeren ©efepiipung bek SEBalbcS bearbeitet

werben. SJteben einer entfpreepenben ©inwirfung auf bie Sagek*

prrffe würben fidy populär gefepriebene unb in SKaffen au

Derbreitenbc glugblätter alk wirffamek Slgitationkmittel für gorft

unb gorftfdjup erweifen.

HI3 ein toirffameS SWittcl pat fiep in ber fiöpcnidcr gorit bic burep

i>cn gorftmeifter ftottmeicr bcranlafsic Stuffteflung üon Üafcln be*

roäprt, auf benen baS SßuPIifuin in freunblidpem Sone ein-

dringlich auf feine ©flidjten bent ©albe gegenüber pingcroicfcn roirb.

Sn ben ©ereilten fönntc ntaneper ©ortragkabenb bent ©albe
gewibmet werben; auep fei picr an bie peute ftpon an mampen
Orten entftanbenen „SB a I b f dp n p D e r c i n c" erinnert.

2. 25ic görbetung btr SBieberaufforftung.

a) © e f dp a f f n n g Don Sämereien u tt b © f l a n 3 e n

:

la ber geringe ©ebarf bek einjefnen ©cfiperk bie einaelne Stuf*

autpt meift niept Iopttt, läfjt fiep biefek 3wi leichter burep genoffen*

fcpaftlidje ©ereinigung bet ©riDatWafbPefipcr, unter Umftänben
atttp in ©erPinbung mit Walbbefipcnben ©emeinben, Streifen ufm.

bepufk Sfnlagc Don Saat* unb ©ffanagärten erreiepen.

gerner fommett bic pribaten Unternehmungen für ©flanken*
eraiepung in grage, unb enblitp Faun ber Staat auk feinen

gorften gegen cntfpredicnbc ©ergiitung ©flanaenmaterial abgeben.
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Sie 9ftiif)tlfe ber Organe ber StaatSforftbcrWaltung ifi auch nach
anberen 9ticf)tungen bin angebracht, 5. 93. bei bem 93e3ug bon
SSalbfämereien, Gürtwirfung auf walbbefibcnbc ©emeinben uttb

Siorborationen behufs sfSfIan3enabgabc an ffSribate, ^Bereinigung
bon mehreren 9Balbbefifcern 3U gemeinfamem $anbeln ufw.

$n bet lebten ^cit rourbett bon ben größeren beutfdKn StaatSforft*
bermaltungen jährlid) oiclc Hüillionen ©flanjen an ©rinnte abgegeben.
£0 fteüic bie ©niicrifriie StaaWforftocrwnttung bom $abrc 1901 ab
alljährlich minbcftcnS 7 SKiHioneu SSktlbpflattscn für ben Verlauf bereif,

^ierju fonnnt nod) bie ©robuftion bet ©emeinben, Stiftungen, Morpo»
rationen unb ©cibatcn mit runb 3 SWittkmen jährlich nach bem gegen»

märt igelt Staube ber Saatbeetan lagen unb ©flan3en3ud)i. 80m jahrc
1901 ab tarnt hiernach für Siicberbapcrn mit einer nachhaltigen jährlichen

Öiefamtprobuftion oon minbcftenS 10 SJiiUionett bcrfäuflichcr SBalb»

pflanjen gcrcdjuct merben. Sie MrciSregicrung, ber Ianbmirtjchafttiche

$treisauSfd)ufe unb cinjclnc ©esirfSauSfdjüffe Iaffcn fich bie görberung
ber Stnlage bon Saat» uttb '•fiflonjgärien ganj befonbcrS angelegen fein.

Sab Königliche Staatbminijterium beb gnnern fteQte ju biefent cjmede

3ufd}üjje Jur Verfügung.

©on Mreis wegen mürben Saatlämpc juerft bom Streife 3Jt c j dj c 8 e

in SBeftfaleit eingerichtet. Sort ftchen bie Stärnpe, bie bureb ben gangen
Mreib uerteilt fittb, unter ber Stuffid)t cincb Kommunalobcrförfters in

unmittelbarer ©ermaltung beb Streifes. Sie crforbcdichcn GSrunbftücfc

fittb teilb gcpadjtct, teilmcife and) tojtenloS bon ben ©emeinben jur ©er»
fügung geftettt. Ser gmed rft, gichtenpfian3cn herattgugichen uttb ju

mögJid)ft billigen ©reifen an bie SBalbeigcntümer beb Mreifeb ab3ugcben,
bie babutch angeregt toerben fotten, ertraglob Iiegenbe Roheit unb Ceb»
Iänbereicn aufjuforften. Sic ©ftangen merben in ©üfdjclit gu 2 Stüd
jum ©reife bon 2 Stiart für 1000 Stüd unb — feit bem 3iahre 1900 —
auch bcrfchult 3utn ©reife bon B 2Rf. für 1000 Stiid bertauft. 3" ben
fahren 1897—1907 mürben an nicht berfchulteit ©flangcn 4 663 500

fflüfchel unb an berfchultcn ©flattgcn 196 700 Stiid abgegeben. Ser
ÄrtiSgufdjufe betrug bis bahin 7820 SRf. — Saattämpe bcfteljcn ferner

im Kreije © r i I 0 tt. (9?adj bem ©itcbc : „SluS ber Rialen Sätigleit ber

jrreufoifchen ftreiSbcrmattungen.")

SUs ©eifpiel bafür. Wie aud} bon pribater Seite bie ©cfdjaffung
guten ©flan3cnmatcrials gefijrbert merben fann, fei angeführt, bafc ber

©oigtlänbifche Mreisuertin 1899 naheju 1100 1DH. ©eihüfe für ©ribat»

aufforftungen gemährt hat, bie bon 70 ooigtlänbifchen filcingrunbbcfibern,

barunter 12 lanbmirtfdjaftlichc ©cteine unb 23 ©emeittbeu, gutn Httfauf

bon gidjtcn., Miefern« uttb Värchenpflansungcn bermenbet mürben.

b) Sl u S b i I b n n g bon g e f d) u 1 1 e n Kultur»
arbeitet n burd) ben Staat, bie ©emeinben, lanbmirtfdjaft»

liehe Vereine, ©enoffenfehaften, ebentucll Stnftellung befonberer

ftorftfulturtcchuifer.

Ser Streik Dberbapern Ieiftet 3. ffl. jährlich aur Stnlagc bon Kämpen
fomie 3ur §cranbilbung oon SüBalbluIturarbeiterti
6000m

c) 58eIofjnungunböffcntlid)eS[nerfennungeu
für gut ausgeführte Kulturen, Prämien für bie ffiieberaufforftung

wenig fruchtbarer ©ribatgriinbe.

Digitized by Google



121

giir biefen 3wecf ftellt bcifpiclweifc baS Saljctifdjc SiaatSminifterium
bes gnnern Mittel 3m Werfügung. So tmirbe ber Siabigemeinbc
iökifjcnftabt als tßrämic für bie gelungene Slufforftung bon 74 ha Oeb»
lönbereien unb als 3ufd)ufo für bie in ben nädjftcn fahren bor3uneh«
menbe Slufforftung Bon Weiteren 15 ha Debungen ein angemeffener ©elb*
betrag bewilligt. gertier fefcte ber Ianbwirtfcbaftlid)e StrciSauSfchufj Bon
Schwaben nnb 31 cu bürg 1898 für freiwillige Slufforftungen ißrä*

mien im betrage Bon 50—260 Mt. aus. 3” Waben würben an Sßrä*

mien unb Unterjtüfcungen für üotljogenc Slufforftung Bon geringwertigem
lanbwirtfchaftlidjen ©elänbe im Saljre 1898 auöbeaahlt: in 20 gälten

äufammen für 79 ha Slufforftung 2179,14 MT. 2>ie nadj BoHaogcner
Slufforftung nachgefuchten unb bewilligten Prämien betrugen 10—20
tßrojent, bie auf ©runb Bon gegebenen jjuficfcerungcn oöcrabgcfdhloffencn
Verträgen Bor begonnener Slufforftung gewährten Unterftüfcungen 10—50
'-Prozent bcS tatsächlichen ÄulturaufwaubeS, je nad) ber allgemeinen
Webeutung unb ber Äoftfpieligleit beS Unternehmens. 3> i e

©emeinbeit fanben grunbfäfclidj befonberc Bcrücf»
fidjtigung. gerner erhielt als Prämie für gute tßftanäcnfd)ulpflegc

ein bäuerlicher SBalbpflanaenaüchter bas für feine ^flanj«
fchule nötige WerfdjulungSmaterial unentgeltlich aus ben Staats»
pflanäfchulen geliefert.

d) Steuererleichterungen (trrlaf) ber (sJrnttbfteuer

bei SReuaufforftnnflen; bei ginfommenftenergefefeen, 3 . ©. bem
fäcfjftfdjen, tritt er nieift bon felbft ein.)

e) ©elbbetoilligungen a n 3 offen tlidjen
9 a f f e n fiir bie Slufforftung bon Dcbläubereien.

Seitens beS Staates, ber tßroBinj unb ber Slanbwirtfchaftöfammcr
ber tßrobina $annoBer werben benjenigen ©runbbefifeern, bie Stuf«

forftungSarbeitcn Bornehmen woIIcit, Beihilfen gewährt. Sin ©emcinben,
gnterefjcnten unb SBalbgenoffenfchaften gibt ber Staat gefchcnfweife Huf»
forftungsprämien, bie IßroBina günftige Darlehen (in ber Segel nur für
Slufforftungen nicht unter 25 ha), bie 2anbmirtfd}aft6lammcr gefchen!»

weife HuffoeftungSprämicn bei Heineren Slufforftungeii unb ber SBeft»

foubs gefdjenlweife Xampfpflug« unb SlufforftungSpramieu, wobei mög»
Iichft ©chufctoalbungen berüdfidjtigt werben Jollen. Won 'fki&atperfoncn
gewährt ber Staat gefchenfweife HufforftungSprämien nur an bäuerliche

Wefifcer, wenn fic Den SJadjWciS einer gemiffen CeiftungSfchwäche er«

bringen, bie WroBinj bewilligt Scrlehcn ohne Südjidjt auf bie SeiftungS»

fähegteit, bie SanbwirtfchaftSlamwer gcfcbenJweife SlufforftungSprämien
bei Heineren Slufforftungen, fowic Beihilfen 311. ben Soften ber IRachBer»

befferungen unb bet SBcftfonbS gcfchentweife StufforftungS* unb Sbampf»
pflugprämien. Bei Stellung ber Anträge, bie an bie guftänbigen Sanb»
Tatsämter au richten finb, ift neben einem SluBauge aus ber ©runbfteuer»
muttcrrolle bie an3ubauenbe Ijwlaart, bie anauwenbenbe ffulturmethobe
unb ber Betrag ber erbetenen Beihilfe anaugeben. Mit ipilfe ber Huf«
forftungsprämien finb Biele ©emeinben unb $ribatpcrfonen in ben

Stanb gefegt, Bt(ichfläd)cn nufjbringenb au gejtalten. ©rofee glächcn

#ciic finb in ben lebten fahren mittels Sjampfpflugeö umgebrochen unb
in gorftfulturcn umgewanbelt.

3. Sie SFelctljiing beS f&JalbbeftStö burrf) bie #t)t>otf)eEen»

hänfen uftn.
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4. Sie görberung beb forftlicfjcu Gkuoffcnföaftdtocfend in

feinen mancherlei gorm-en; 3 . 33. bie Anregung sut ©riinbutig non
ä$nlbbaugcnoffenfd)aften, 2tufforftung#genoffcnfd)aften, ©djuh«
roalbgenoffenfdjaften ober 28albbautocreincn, unb ©emäbrung toou

moferteUct $ilfe für bicfc Slocrfe, 3 . 58. ©etoäbrung bon niebrig 31t

üersinfcnben Darlehen, etwa in ©eftalt boit 9lufforftung#frebit,

9tat burdf bic gorfthehörben uftt». hierher gehört auch ber

gemcinfamc SBesug bon ßulturgcräten, Samen, fjjflansen, bet ge«

meinfchaftlidjc ^olsberfauf (93erftcigerungen), enbtid) bic gemein-

fcbaftlidje STuffidjt, 93ermaltung, ber gemeinfcfjaftlidje @djub ufm.

9tact) ber ©tatiftif bon 1900 umfaßten im fEeutfdjen 9teid)e

bie Sßalbgcnoffenfdiaften eine gläche bon 306 214 ha, in Sßrcufeen

mürben bi# 1903 SSJalbgenoffenfdjaften mit in#gefomt 10600 ha
gläche errichtet.

Von bei» gängigen Ginftuf; einer berartigen Oknotienfchnft gibt

folgenbcr JluSjiifl cmUS bem Bericht über bic im Raffte 1806 gcgrünbctc

gorftgcnoffenfdjaft Bobmftebt (Schl.«.§.) ein b»f>Ühc8, IcbcnbigcS SBi-Tb

:

„®ic ©enoffenfehaft säblt 14 ©etioffcn, bic sufammen 57 ©efdjäft««
nntcilc crluarben unb hierauf 11 400 SKf. ein3ablicir. $a§ 38er! bat fid)

fortroährcnb cntioiefclt, tuo3u bic tPobliDollenbc görberung burch ben
Vcibcfulturbcrcin, bic Vrobingialücnoattung, Ärei8» unb ©emeinbe^
bebötben febr bic! beigetrageu bot. SMc jungen SBalbanlagcn finb Biel.

Bcrfprcchcnb, tncil an bem ©runbfapc fcftgcbaltcn mürbe, nur grünb*
Iidje ftulturcn 31t jehafferc. gaft 60 ha finb bereit« fertiggcftcöt, unb
jebe« fjabt lointnen einige §c!iar bin3u. Ten Iänblicheit Vlrbeitcrn

fällt ein febönet Bcrbienft 311 roäfirenb ber Seit, in welcher fonjt bie

gelbarbciteu ruben. 3>ic Einlagen bilben jefjt febon einen Scbmucf ber
©egenb. Sie wenigen ?abcc haben hinge rciebt, um ba« 3ln}ebcn ber

glädbc burcbauS 3U änbern; ftatt ber ärmlichen Sieder feböne 9tabclbold=

fulturcn, ftatt be« wirret], Jfratibufcbc« jebt junge Bucbenfcbonuitgen.
Stuf einer müftcu .jjcibcflächc ift ein SBärterbauS erbaut, bem ber Stame
„SBalbbeim" bcigelegt ift. 3Bo bor einigen gabren ba« fcbn»ar3e §eibc*
traut fid» breit machte, fmbet man jc(}t eine fleinc Varfanlage mit fdjonen,

iLÜidjfigen Koniferen ufro., üppigen »Blumen« unb ©cmüfebecten. 2>ic

iärbeit ber ©enoffenfehaft ift in ber Umgegcnb recht populär, «0311 n»obl

bie BereitroiHigfcit, mit wcldjcr ber Borftanb bei allen 'fjflansungcn

burch SRat unb SCat hilft, etwa« beiträgt. Ohne Schaben ber Kulturen
tonnten 311 SBeibnacbten 1906 au« bem bubten Bcftanbe reidilid) 6000
junge gid)ten (1898—99 gepflanzt, einige baBou bereits 3 m hoch) ent«

nommen tuerben, bic nach 'Berlin gingen. 2>ic rege Xcilnabme ber

3ugcnb an aQcn Bcranftaltungen ber ©enoffenfdiaft bietet eine Bürg*
fchaft bafür, bafc ba« SBcrt Bon ber fommeüben ©cneration aufgenommen
unb fortgefübrt wirb."

5. Stic SluSffifjrung hon gorfteinrid)tuiigenrbcitcn (fflirt-

idjaftsSplänen ufto.) burch bie ©taateforftbehörben auf Antrag be#

SSalbbefiher# gegen fBcsahlung. ‘Diefer SUtfgabe untersieht fich

3ur3eit nur bie f ö n i g I. f ä ch f i i ch c g 0 r ft c i n r i cf) t u u g ö •

au ft alt; anberen ©taaten fatin bic# nicht genug 3ttr 9tadi«

nhmung empfohlen werben, menn nicht, mie in 9ßi'cuhcit burch hie

S a tt b m i r t f di a f t # f a m m c r n , burch atibcre Organifationcn
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in auäreidjenbcr fficije für Sefticbigung biefcS Sebürfniffeä
gcforgt ift.

6. 2)ie Schaffung einte (tut nuegcbilbetcn Jyortibcamten.

(jerfunald. $iersu wirb eincrfeitä bet Staat helfen fönnen
burd) Beurlaubung bott StaatSforftbcamten, bic auf Iänocrc
3eit in ben ^ribatforftbienft übertreten wollen. Slnbcrcr*

feitö aber Wirb Ijauptfäd&licfj eine immer grünblidjere SfuSbilbung
beä u r i b a t c n gorftbeamtenberfonalä felbft anäuftreben fein.

fSicfc Jtufgabe bat fidi, neben anberen Steeden (baritntcr Shbcitö.
uaebroeiä) , Bor ollem ber „B c r c i n für ^Jriüatfor ft beamte
S e u t f d| l a n b ß" (Sifc Slcubainm, SJca. graitffuri a. 0.) gcftcllt. 3u
biefem StDctfe bat ec aus eigenen Kitteln bic gorftlebrlingö*
fdbule au Xemplin (Udcrmor!) gefebaffen. 3iäbcrc Slußfunft über
ben Söerein unb ferne Schule enthält eine gegen Ciitfcnbung bon 30 Bfg.
Bon ber ©cfcbäftßftcHc beß Bcreinß (SJcubamm) 311 beaiebenbe 93rofd)ürc.

Se mehr man wünfdjt, bafe burd) berartige SMittel, benen fidj

nod) bie eigentliche gorftgefefcgebung (gorftftraf* unb
ffrorftfettubgefebgebung) an bic ©eite ftcilt, bon feiten ber berufenen
Organe, 0011 feiten ber ^Regierung, ber Slomiuuitalbehörben, ber

öanbrairtjcüaftefammern unb Bereine bie Srioatwalbwirtfchaft tat*

fräftig geförbert wirb, um fo entfdjicbener fann man fid) gegen

baS unmittelbare Eingreifen ber Staatsgewalt, gegen bie awangS*
weife Beförderung, wie fie in einigen beutfdjcn Staaten als

Strafmafjrcgel eintreten fann, auSfprecheit. ®ieieS Eilt*

greifen ift eine gcfehltchc Sefdjtänfung beä Sribateigentumä, ber

wirtfd)aftlid>en Stätigfeit, bic nod) immer in freier Entfaltung bie

fdbönften Blüten getrieben, unb neben faulen unb minberwertigen
5riid)ten in ber £>aubtfad)c gute grüdjte getragen bat.

Biele biefer SRafenahmen unb Einrichtungen Werben aud) bei

ber 3teufdjaffung bon ©tmtinbetoalbungtn, betn boraiiglitbften

Mittel jur SBieberberftcHung beä alten gefunben BerhciltniffeS

3Wifd)en Säuern unb SBalb, mit Borteil benubt werben fönnen.

33ir fönnen nur wünfdhen, baft überall bo, wo fid) geeignetes Canb
oorfinbet, für feine SeWalbung bureb bie ©emeinbe Sorge getragen

unb namentlich audb auf biefe Stätigfeit ber ©emcinbeu burd) bic

ftaatlicben unb brobiitäiellen BcrWaltnngSbchörbcn bingewicien

wirb.

Bcmcrlcitßwcrt in biefer .§inficf)t ift ein im L'aub, ^abrg. XIII,
3. 378, beröffentlid)tcr Erlafe beß San brate Don 8 l i b i n g an bie

länblicbcn (Üemcinbcn beß Streife« Sprottnu. ?lad)bcm er auf bic Ber*

bältniffc im heften biugewiefen bat, wo bic SJaiibgemcinbcu oiclfad)

bureb ibre SBalbwirtfebaft 311 einem foleben SBoblftanb gelangt finb, bafe

fie jefet Bon ihren ©cmcinbcglicbcrn nur wenige, 3um 2eil fogar feine

Steuern 3U erbeben brauchen, fährt $>crr u. SUibmg fort: „fluch im Streife

Sprottau gibt cß aablreidte Ceblänbcreien, bie fid) 311c Slufforftuug burd)*

aitß eignen unb Bon ihren Scfibern gern neräufjert werben Würben. £>icr

bietet fid) ben ©emeinben Bortreff liebe ©clcgcnheit. als Staufer aufau*
treten unb ben Wrunb 311 legen für fünftigen SBSoblftaub ber ©emcinbeu
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liub für $crabmini>eruug ber uielfach übcrboben ©cmciitbcabgabcn. Sie
SJtiticI 311m Rauf finb mit Scidhtigfeit 3u erlangen, tfinmal wirb btc

ÄreiSfparfaffe nicht bcrfehlcn, für ben roirtfchaftlid» fcgenSreuhcn
3»ed ben ©emeinben Sariebne in jeber §ölje ju bcnlbat niebrigftem

ginSfufee aur 83erfügung 311 ficUcn. 3um anbeni bietet oor allem bet

neugef(§affcne fogenannte C ft f 0 n b 8 bie befte ©clcgcnbcit 3ur ©r«
langung finansiefier '.öcibilfcn. Sicfc ^Beihilfen »erben in gorm üon
© c f d) c n f e u 3U111 gmede befi Anlaufs üon ©runb unb '-öoben bi® au
einem Srittcl ber Äoften bewilligt, auücrbcm »erben für bie nacbfolgcnbc

Vlufforftung noch ftaatlid)e (Beihilfen 3U erlangen fein. So
bietet fidj t)ict bie befte ©elegenljeit, mit ben geringften Sluftncnbungen

größte ©o^ltaten für bie ©emeinben 31t erlangen."

Saft auch für ben im allgemeinen günftiger gefteUtcn SEBeften bie

grage ber ©emeinbeWölbungen grofec äkbeutung bat, namentlid) ba, »o
fid) bem genoffen fchaftlidjen Sufammcnfdjluffc Scbwieriglcitcn

in ben 25?eg ftetlen, aeigt ein Ülrtifel ber „ftöln. SJolt83citung" (190&,

Ar. 603), in bem es unter anberem Reifet:

„Sic Erträge ber volaparaellcn im Sauertanbe jinb mit bem Auf-
hören ber ^olßlofjlen» unb üoIjtoirttdKift fo gurüdgegangen, bafe ber
ÄieberWalbbctricb — im ÜRegierungSbeairl Arnsberg nod) über 400 000
SKorgen — nirgenbS mehr bie Äoften bedt. Um nun eine Aufforftung unb
Ueberfübtuug beS AiebctwalbcS in ben giebtenbetrieb ^u erleichtern, erfefct

bie ©taatSrcgicrung bebürftigen SSalbbefibem groci Srittel ber 8luf*

forfiungSfoften bis 3um ©öcbftbetrage öon 80 SÄf. pro i&eitar. ®e-
bingung babei ift aber, bafe bie ©runbftüdc unter StaatBauffidit fteben

(enterbet ©emeinben ober ©enoffenfebaften geboren).

Sa bie ÖknoffcnfdiaftSbilbung aber bei bem Cbaraltcr bc8 »eft*

fälifcben '.Dauern auf bie gröfeten ©d>»ierigfciten ftöfet, fo bleibt nur
eine Ueberfülfrung bcs 2BaIbbeii(je8 in bie $änbe ber ©emeinben ober
bcB Staates übrig, um ben SBalb »ieber crtragBfäbig gu machen. Sen
©emeinben genxihrt bie CanbeSbanl ber tfSroüina fficjtfalen in SRünfter

für ©runbftüdSanfäufe unb für Aufforftung SarIcbet* 3 U einem
ganj iticbrigen 3 i ti S f u’fj. Sie ginfen »etben gu bem Kapitol

gefchrieben unb gtnfengablung unb Amortifation beginnen erft, Wenn
bie aufgeforfteten glachen (Erträge bringen."

3ft auch bie Schaffung Oon (Senteinbemalbungen, auch mobl
oon Ärciä- unb ®enoffenfd)aftäroalbungen, baS einaige gefunbe

SWittel, um bie burcf) bie Aufteilung ber urfprünglidjeu ©emein-
beiten hcröorgerufenett Nachteile im Saufe ber toieber

g r ü n b l i «h au befeitigen, fo fönnen hoch bis 3ur erreidjung

biefeS 3teleä manche gärten gemilbert, manche ^djineraeti ge-

linbert merben. @0 märe cS mobl ein berechtigter unb erfüll-

barer SKunfdh, bafj ber bebürftigen bäuerlichen ©ebölferung baS
nötige $ol3 3U einem mäßigen, n i dj t burd) ben Ser-
fteigcrungSbetrieb oft jebr tn bie $ ö b c ge-
triebenen Steife Derfauft mirb. ßinfiebtige Öforftbeamte,

bie ihren Stubm nicht fjauptfädhlid) in ber fdhminbelnben $öbe ber

eraielten $ol3t>reife fmhen, tragen ja biefem SBunfcb« auch f«hon

^Rechnung, daneben aber fönnen ficb bie Säuern üor allem bureb

gemeinfamen 93 e 3 n g giinftigere Sebingungen nerfebaffen.

3gle
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lieber grofsc Grfolgc burcf» gcnoffcnfdjaftlichcn Ginfauf btä $oIg»
bcbarfS beliebtet SIbbe SW ii 1 1« r«5>üttlcnheim in feiner ©dfrift über
bic RaiffeifcmSJercinc bcS Unter KSIfof». $tcr mar, mic auch anberSTOo,
ber Ucbelftanb gutage getreten, bafj auf ben ©erfteigerungen bie £>olg»

greife ungemein in bic »ölfc getrieben mürben. „$ic (Bauern", fdjreibt
SWütlcr, „haben fcfyon meit genug, uin aud) mir bis gum Crt ber ©er»
fteigerung gu fonimen. Auf biefen SSerfteigerungen tommen fic bann
maffenbaft gufammen. Sie Skrfteigerung gebt Io3, utib bic Steuern
Bcrtcucrn ficf> baS $013, baS fic meiftentcils nicht einmal gefchen haben,
bafe es ihnen fchmarg not ben Rügen mirb. Sbic bic Seutc babei 311m
Xrunf gercigt unb tagelang ihrer SBirtfdxift entgegen toerben, bas 311

fd)ilbcrn, ift nicht nötig. Xa firtb nun bic SarlebnStaffen in bie (Btefdjc

getreten. Sine Sommiffion mürbe gebilbet. Gin SWitglicb Bergcidmet
bie SScfteHung 3U §aufc. Slnbcrc Ocrfchaffen fid) Bon ben Obcrförftcrcicn
(Berichte über $ol3ücrftcigerungen, laufen bann entmeber bireft an —
baS tat ber SJerein Bon Gfdjau mit großen ©erteilen — ober treten in
©erbinbung mit reellen ßolghänblcrn. Xiefc miffen, bafj fic bei ben
RaiffeifcnOercincn Böltig fidtcr gehen, unb ba fic nun nicht lange im
Sanie Ijetumgulaufcn braudien, fönnen fic natürlich Biel billiger liefern

als fonft. (Sie SBcreinc berbiirgen ficb für baS fdjulbigc §olggclb unb
begahlen fofort bar. Sluf biefc SBeife fommen 10—-20 SBaggonS §olg in

bie ökmeinbe unb gmar in befferer 'Bcfdjaffcnhcit, als es gcmöhnlidt im
(©alb berfteigert mirb, benn baS befte $013 fam fonft gewöhnlich in bie

Etäbtc. (SicfeS ©erfahren bat infonberheit für ben fleiucn SW'ann noch
ben ©erteil, bafc er {ich feinen Skbarf fclbft mit feiner Stilb Bon ber Gifcn»
bahn ober bent Jtanal abbolcn fann. 200—400 Steuern bleiben fo bon
ben fonft unoctmciblicben Sjolgauftioncn meg, unb bas ift fdjon ein grofeer

Segen für fic". 2Bic 9lbbc SWüHcr auSrcchnet, fparen bie Sercine auf
biefc Steife Icidit 10 ©rogent.

SD?and)e 9tufcungcn, wie bic Streu» unb gewiffc Söeibe-

nufcungen, bie bem ffialbc tatfädjlid) mehr ©(haben aufiigen, al§

fie bielletdjt in fogialer ®tnfid)t S3orteil bringen, fönnen unb follcn

natiirlid) nidjt befürwortet Werben unb biirfen nur als üWotöchclf

in STOifeiabreu gelten. Üodj fönnte bei manchen mtfchäblichen

üfufcungen eine wohlwotlcnbe SBcrwaltung Wohl einige Freiheit

gewähren, ohne ihr fadjmänmfdjeS ©ewiffen gu beunruhigen.

Tiiefer Oiebanfe fommt aud) 3um SluSbnufc in ber Rntioort, bic bas
©reufcifdje Sa n brn i r t

f
dja f t S

m

i

n

i ft c

r

i u tu auf eine Gin*

gäbe beS „©oI!smirifd)aftIid)cn Vereins für 0bft» unb Oicmüfcbermertung
in (Bcutfchlanb" erteilte. Sn ber Gingabe mürbe gebeten, baS SBalb»

becrenfammeln bitrd; bic ärmere SanbbcBölferung nicht unnötig 3U hin»

bern. (Die Rntwort bes SWiniftcrS Born 28. Sluguft 1907 lautete:

„Sch habe bic ftönigl. Regierungen angemiefen, bafür 3u forgen,

bah bic SanbbcBölferuug an ber RuSnutjnng ber SBtflbbcerenernte nicht

burch 3U roeitgehenbe Ginfchränfungcn feitcuS ber Dberförftcr gehinbert
mirb." — Das Reichsamt beS ^nuern antmortete Gnbc ^uli 1907 auf
biefelbe Gingabc: „Sie Hnrcgung bes Vereins über baS Ginfanuneln
bet SSalbbectcn hat ©eranlaffung gegeben, auch mit ben auRcrpreufeifcben
(BunbeSregicrungen ins (Benehmen 3U treten. RuS ben hierbei Bon ben
(BunbcBregierungcn gemachten Eingaben ift gu entnehmen, bafe auch foiefe

Regierungen ber BolfBWirtfchaftlichcn (Bcbeutung biefer {frage wohl*
rooUenbe (Beachtung fehenfen."

»oogle



126

Öni allgemeinen Werben and) bie 33erWaltungen unb SBoIb«

hefiger gern baä Sommein ber Sriidjte, fßtigc ufw. gern geftatten

unb wollen fidj hauptfädjlich wohl nur bagegen fdjiifcen, bah bem
Sßalbe Don mancherlei unlauteren unb aweifelhafteu fßerfonen

Schaben jugefügt Wirb, liefern Uebel Iäfet ftch burdj 2lu§gabe bon
unentgeltlichen, ober f e h r billigen Sammel-
f a r t e n

,

wie fic 3. SB. in SBreufeen üblid) finb, in meift gcniigenber

ä'üeife fteuern. SBünfchengWert ift cg aflerbingg, bafj foldje 3ettel

inberSeitberCErnte nur an tatfädjlich nicht boH erwerbS*

fähige SJJerfonen abgegeben werben, um einer weiteren Steigerung
ber Seutcnot in ber Sanbwirtfchaft entgegen3uwirfen. Scharfe
SBerbote aber, wie fic leiber in febem Sahrc, fobalb bie SBeeren-

fruchte 3U reifen beginnen, maffenhaft neröffentlidjt Werben,

treffen bie ärmeren Schichten ber Sarrbhebölferung empfinblidjer,

als bie ffialbbefifcer Wohl benfen mögen. Safe ben Seuten bie

Heimat baburch weiter nerleibet werben muh, liegt auf ber #anb.
Sie oben erwähnte Stellungnahme ber hödjften StegierungS«

behörben 311 biefer Stage ift bafjer mit Sreuben ju begrüben unb
Wirb hoffentlich ihren eiuflufc auch auf bie nichtftaatlichen gorft*

berWaltungen auSiiben.

fiiteratur. $ au S r a t Ij, Set beutfehe SBatb. Beipgig 1907. — H 0 c r.

in a n n, SBaIb unb SBalbbermüftung. Seipaig 1905. — £> 0 c r m a lt n, Ser
beutfdje SBaIb in feiner it)i rtfrfKiftö- unb fuIturgefcbicbtlKben 'Bcöeutung.

Beipgig 1906. — SB i II t 0 m in • 9t c u in c i ft e r , SBatbbüchlein. Beipgig

1904. — 3 ö ft i nfl, Ser SBaIb, feine 83ebcutung, Skraidjtung unb
SBiebcrtcgrünbung. Berlin 1898. — SK a m m e n , Sie Bebeutung beS

SBalbeS. Sbaraubt 1906. — SK a in m e n , Sie foäiale Bebeutung be?

SBatbeS, in: Sächfifcheb ©bangelifdjeS Strbeiterblntt, 1903. — Scholl*
tr. a t) c r

,

Ser bäuerliche ÜSIcinltnlhbefife, feine SBebeutung, SJetoirtfdjaf«

hing unb pflege. SBien 1900. — spabberg, Holggucht auf mittleren

unb fleincrcn Sanbgütern. 2. Sluflage. ißaberborn 1905. — SB c eher,
Ser Baucrnmalb, feine boltsroirtfchaftliche SBebeutung unb grocdmäfggfte

Beimrlfchaftung. SBcIS 1900. — ltrff, gorftfulhircn unb ©ebanblung
Don fforftbeftänben. giir ßanbtuirte, Welche fich mit Holggudjt befaffen

unb für junge gorftleute gut llntcrtocifung in malbbaulichet Sßr<*Ei8 .

Berlin 1898. — Quinte, Ser Sanbtoirt al§ SBalbbcfibcr. ©in 'Beitrag

gur SBalbfchupfrage. SKünftcr i. SB. 1898. — Äottmeier, Sic Stuf«

forfhtng ber Ccb= uub Stdcrlänbcrcicn unter Berüdjichtigung ber bem
Saiibwirt 3itr Skrfiigung ftehenben Hilfsmittel. Stcubamm 1898. —
ÄogcSni!, Sie Stcftbeti! im SBalbe, bie Bebeutung ber SBalbpflegc

unb bie folgen ber SBalbDcrnniftung. SBicn 1904.— SBic tierroeifen toeiter

auf bie Öitcraturangabcn am ©djluffc be8 ÄapitelS: ©rhaltung b e 8

natürlichen BanbfchaftäbilbeS, ba8 auch fonft in öicler

Begebung als ©rgöngung gu biefem ftapitel bienen fann.
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$emari)läfiißte ^ttieigc

öer Vaitötairtfd^tift unb !Wc6cncriuer6einicnett.

&att*inöttftrie und

Tic .fmnSinbuftrir, ^roccfniäfeta cingeridjtet unb geleitet, ge*

mährt in rauhen, imfnidjtbaren Ötegenben, mo bie Sanbmirtfdjaft
allein feine gemigenbe Griftenj bietet, ber armen Sanbbeoölferung
eine Uiebeneinnahme, fo baf) fie bei einer einigermaßen gut ge*

leiteten unb eingerichteten §auSinbnftric bem heimatlichen Torf
erhalten unb bor Abmanberung bemahrt bleibt. (53 banbeit fid)

liier alfo nur um foldjc $ a n S i n b u ft r i e n , bie als inbuftridlc

fRtbenertocrbSquellett neben ber Sfleinlanbluirtfdjaft bau ber

ärmeren Sanbbeoölferung betrieben lucrbett fönnen.
Ter eigcntlidje 3>r>ecf beS „.fjauSfleijjrS" ift uriprüitglidj nur

ber gemefen, eine Stcibe bon ber{d)iebenen ®ebraud)3qegenftäitben

für ben eigenen l)äu3lid)eu Süebarf in einem länblidjen $au§halt
beraufteUcn. Seiber bot ber £>au§fleif) in ber lebten ."oälftc beS
borigeit ^abrbunbertä faft überall an Anfeben bei ber bäuerlichen

93ebölfenmg berloren: nur geringe IRefte hoben fid) in einzelnen

©egenben erhalten. <fn ber ffiegenmart bot ber .^nuSfleif) luandjc

bebeutfamc 93erül)rung3punfte mit ber £auSinbuftric:

1. 93eibe, $nu§inbuftric unb .fjauSflciß berfd)affeu im Süiuter

ber länblicben 93eOölferung Sfrbeit unb S3erbienft, befonberS aud)

ba, mo ©aifonarbeiter unb Arbeiterinnen im ©ommer auSmärtS
befebäftigt finb unb ben hinter im beimiidjen Torfe ohne
Arbeit finb.

2. Ter nicht eigentlich für ben Verlauf arbeitenbe £>nuSfItih

inSbefonbere madjt eS möglid), baS häusliche ©efiubc, fomic @ut3>
arbeiter unb alte unb inbalibe Seute nuhbriugenb im $aufc unb
auf bem 0ute 311 bcfchäftigen unb gans befonberS baS ©efinbe unb
bie QfutSarbeiter baburd) feßhaft 3U machen. Tabei banbeit eS

fidi aud) nicht um ben größeren ober f leinerett mirtfchaftlichen 93or*

teil, ber mit bem ^kiuSfleif? Ocrbunben ift, fonbern um ben
©egen, ber in ber häuslichen Arbeit als f 0 1 d) e

r

liegt. Ter ©auSfleiß follte beShalb 3U einem guten Teil um
feiner felbft ttüHen, als ein ©tiief SfoIfSpäbagogif erhalten unb
geförbert loerben, ba er fid) ja auf bie Seit unb ArbeitSfraft be*

febränft, bie fonft nußloS oergeubet mürbe.

3. Turdj .fjnuSinbuftric unb fönuSfleiß merben mehrere lanb*

mirtfdjaffliehe Kulturen nidjt nur geförbert, fonbern and) not*

toenbig gemacht, moburd) anbercrfcitS mieber lanbmirtfdjnftlidjc

Arbeit für SBinter unb ©ommer gefebafft mirb; mir nennen hier

3. 93. gladjSbau, ffleibenfultur, 95fonfd)of3ucht.
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4. $er HauSfleife bringt auch of>nc Vcrfauf finanaicHe Vor-
teile, inbent burd) bie Setbftherfteltung Dieter nötiger ©ebrauchS-
gegenftanbe bem ßanbtuirte bare ©elbauSgaben erft>art bleiben.

^Det ©imuurf, bafs bie Sanbtcute bie betreffenben Stoffe nnb ©e-
brauchSartifet billiger faufen fönnen, alb man fic felbft berau»
ftelten betmöchte, ift fdjon aus bem ©runbe hinfällig, als bie 9?oh-

Drobufte, SfrbeitSFraft unb 3«it ßerabc fiir ©anSftcifearbeiten bem
Sanbmirt enimeber feine ober nur geringe ©elbfoften berurfachen,

fo baf} felbft ber biüigftc Sfabrifant hier nicht au Fonfurrieren Der*

mag. SDurd) bie Herftellung bauerbafter unb braftiföber ©cbrauchS-
artifet Dürft ber HauSfleifj gegenüber ben meniget bauerbaften
unb für Iänblidbc Verbältuiffe oft ungeeigneten gabriftbareu
moralifdj förbernb auf ©infachbeit, HäuSticbfeit unb gebiegenen
©efdjmacf.

3JJ i 1 1 c l unb 85? c g e. I. HauSinbuftrie. (Die Haupt*
febtoierigfeit, eine nufebringenbe HauSinbuftrie einaufübren, liegt

in bem mangelnbcn OrgairifationSgeift ber armen Sanbbebölfc»
ruttg, ber febtenben Öntcreffenbertrctung unb in ber menig auS*
gebilbeten fiinftterifeben unb manuellen ©efdjicflicbfeit, alfo ber

febtenben Xechnif. Uncrtäfeticfi finb baber bei Vegtiinbung einer

neuen HauSinbuftric in armer ©egenb ober bei Hebung einer fd&on

beftebenben aber barniebertiegenben HauSinbuftrie:

1. ©ine ftarfe unb cntfcfjiebcne gntcreffcnbcrtretuug ber Heim-
arbeiter bnreb intelligente unb einflußreiche Vcrfönlichfciten, toie

Vfarrer, SlmtSborftcbcr, Üanbrnt ufm.

2. ©enoffenfrfjafttidjcr 3nf°mmenf<blufc 3ut billigen Ve-
febaffung ber Stobftoffe, Stpparate, 5D?afd?inen, anitt geregelten Slbfab
ber SBaren unb Vertufcung ber günftigen ftonjunfturen, fomic aur
Vefcboffung banernber Vribatfunbfcbaft.

öanfcrat 25 i Iba rm in Obtbruf begrünbctc 1900 aur Hebung ber
burdj bie PtMjängigleit oou 3n>if<bcntjänblcrn mebergegangenen Sovb-
ina<f>crbau3inbufirie au ©djönau u. b. 2BaIbc eine itarbmacbergenoffen-

feboft SdjBuau u. b. SSolbc, c. ©., bie bereits im erften ©cfdjäftsjatjrc

einen Hmfap Don ettoa 85 000 3RF. Ijattc.

9tu$6arma<fjung ber lanbroirtfänftlicben ©enoffcnfdjaft für bie

äteininbuftric beS Dorfes in 25 i c 2 (Süabcn) burefj Pfarrer 21 c cf c r.

(Sic 1890 gcgrünbctc Iänblidbc ftonfutn- unb Jlbfapgcnoffenfcbafl bient

aur Hälfte ber neben ber &lcinlanbroirtfd)aft betriebenen Stagelfcbmieb»

inbuftrie (banbgefcbmicbctc 9!ägcl für Salinen, Gifenbabnbetricb ufro.)

burd) genoffcnfcbaftlidjen Ginfauf beS Siofjmatcrials (6000 “SRI. für 9iob=

lauf) unb genoffcnfcbaftlicben ?tbfafe ber StägeT. ffluteS ©eifpiel, Itric

eine Ianbt»irtfd>aftlicbc ©enoffenfebaft ßur Hebung unb Sortierung eines
fd»tt>ad)cn inbuftrietlen 9(ebcnl>ctricbc8 in bemfclbcn Orte beitragen femn.
(Xeutfdx Sanblo. ©cnoffcnfcfi.-tßrcffc 9Jr. 24, 1899.)

3. ©inricfjtung bon ficbrfurfm ber örtlichen HauSinbuftrie-
atueigt a»t Hcrfteltung forgfättig auSgefübrtcr SJaren, bie ben
Hrrfprüdjen beS HanbetSmarfteS beffer genügen fönnen. (Die

Scbrfurfe eingerichtet als felbftänbigc gachfchuten ober an bie
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örtliche SortbilbungSfchuIe angefcbloffen, auch als SBanberfurfe,
je nach beu örtlichen 33erböltniffen.

gn Baben ©anberleljrer für »orb. unb Strobflecfiterei in alten ©e*
meinbcn beS ©cbirgSlanbeS, in bcnen $auSinbuftric betrieben wirb.
Huftoanb für bic 3Banbcr!urfc jur Jjjälfte Bom Kinifterium beS Jfnnem,
8ur «nbern Hälfte Bon ben ©emeinben unb bom fireis gcmcinfcpaftlicf)

getragen. Qn ©rauelshaum, Slmt Äd>I, eine geicpenfcfjulc für Äorb*
ftetbtmuftcr gegrünbet, Äojten bom Staat unb ÄrciS getragen. — Qn
Wräbenwie8bait), ÄrciS Ufingen, Horbfle^tfibute, begrünbet 1882 bom
Selan Seifcmann unb bem XaumtSflub in granffurt a. SKain, mit
ber S&fidjt, bem ärmeren Seil ber Sanbbebölferung einen SGebcnBertnenft
8U Bcrfdjaffen, um if>m bic SRöglidjfcit au geben, in ber freimat au
bleiben, gütige Seute aus ©räbennrieSbadj unb ben umliegenbeu Dörfern
erhalten foftentofe StuSbitbung in brcijäbrigcm ÄurfuS; ttad) einem
halben gapre erhält jeber Sdjüler täglich 50 Sßfg. Sohn. Staat unb
'-ÖeairfSberbanb SBieSbabcn geben bebeutenben 3uf<bufc. Sie auSge«
bitbeten ßcutc betreiben bic ÄorbfIcd)terei als Heimarbeit im Stehen»
ettoerb; alles iHobmateriat beaieben fie Bon ber gledjtfchuk, bie auch ben
Vlbfafe öermittelt. ßanb XVI, S. 85. — ©anbertehrer für $anbtt>eberet
im Saberifcben ©albe Bon ber SBcbcreMSenoffenfchaft 93reitenberg
angcftcCtt. Ser ffianberlebrcr foll auch nach ben Äurfcn in ftetem per»

fönlicben töeriebr mit ben ©ebern bleiben, ben tttbfafc Bcrmitteln, bie

gnicreffm ber ©eber Bcrtrcten unb förbera. Sroed ber Einrichtung:
Sic gefebäfttieb gänzlich aurüefgegangene .Öanbtncbcrci au einer beffer

lobnenben unb abjabfähigen ^auSinbuftric ber armen SanbbeBöltcrung im
unteren SJahcrifchcn ©alb au macben. — Surfe in ben £ebrtingStticr(<

hätten in $unbSba<b unb Sc mau im SchtBarjtBalb in ber ®ala»
febniperei unb anbern ^otawarenarbeiten. Sie Stoften ber ßchrturfc
roerben bureb attfebnliebe Beiträge beS Staates unb beS ÄreifeS beftritten.

3ur Untcrftübung einer HauSinbuftrie in armen ©emeinbett
ber Sanbbebölferung finb berfdjiebentlid) Söeiljilfen bom ÄreiS
unb Staat gemährt morben, auch beiteben einaelne öffentliche

Stiftungen, bic ju biefem 3lDe<* Unterftüfcung getbäbten, tote a. 39.

bie Sföntg $farl»3ubi(äumS<Siiftung in SBürttcmberg, öeren

3infen aum großen SCcil aut Unterftüöung febon beftebenber ober

Einführung neuer $au§inbuftrieatoeige in annen Sanbgemeinbcn
in SBiirttemberg bertnenbet merben.

SBeldje 3(rt £>auSinbuftrie in einer armen (Benteinbc ins Seben
gerufen ober geförbert toerben fann, bängt bon allen ben Um»
ftänben ab, bic bie Einführung einer befonberen Slrbcit erleichtern

fönnen. 3“ berüdftdjtigen finb babei: Örtliche Sobeueracugniffe,

SebenSbebingungen unb Sage ber 33ebölferung, inbuftrieHe 33er»

bältniffe ber ©egenb, lanbloirticbaftlidjer 99etrieb ufm. Sie $au3-
inbuftrie ber Sträfemacber (Senfenftreicher) in Sbulenborf
(SWedlenburg) als Hiebenertoerb neben bet Sanbroirtfchaft. 9UIeS

nötige SWaterial a« biefer Sfnbuftrie (SBalb, §olateer, Secfanb) ift

auä nicht au meiter Entfernung au beateben (®o!a au§ ben naben

Sorften, Sanb bom Sifäjlanbe unb aus SBarnemünbe, Seer, fßech

au§ Stoftocf; au befferen Senfenfdbörfern brauchen einaelne

Sramilien anftatt beS SeetS ein ©IaS» unb Oelgemenge als @e»

Soljntel). ©eatucifer.
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fdjäftS^eljeimniä), bafjer billiger unb leichter Söegug beä 9ioh*

matcrialS. ©lühenbe ^auSinbuftric, in ber ®auptfache $atib«

betrieb, bie §ölger gu ber Slrbeit merben icfet mit S0?af(f)inen

(fßferbe- unb Dampfbetrieb) gefchnitten. Söfjrlicf) an 500 000
©enfenfthärfer in cttoa 30 toerftfjiebcncn ©orten berfcrtigt.

Die folgenben Seifpicle foücn folche §an§inbuftrien geigen,

mit beren Einführung ein örtlicher unb seitlicher SBohlfahrtSgroecf

berfolgt ttmrbe unb beren gmeefmäfeige £rganifation unb ge*

noffenfdjaftltdjer ^Betrieb ber armen SanbbebÖIfenmg fßerbienft

unb Strbeit berfd>affen foHen.

gilet*0tricf cn unb «Stäben in $ i nt m c l f r o n in granfen. ©in-
geführt burdj Pfarrer 2a ng b c i n r i d). Um ber ätbeits« unb S3er-

bienftlofigfeit ber armen 2anbbcöörterung im £>erbft unb SBinter abgu*

helfen, lieh ber ißfarrer mit Beihilfe ber Kcgicrung Bon Obcrfranfen
gunädjft Unterricht im gilct-©tridcn unb -Stäben erteilen unb berfdjaffte

abfapftellcn für alle Arbeiten hei einer gahrif unb hei ^ritxtten. ©ine
©emeinbefdnoefter Übermächte mit ber ötemeinbepflege auch bie Leitung
ber $au3inbuftric. Die arbeiten ber Stäbchen unb grauen erhielten

fpäter einen Sßrci3 in bet »auSftcHung für ^auSinbuftrie" in Stunden
1890. 25—30 ©auShaltungen finb, bauptfächlidj im SBinter, in biefer

§au3inbuftrie bcfchäftigt. jährliche Bobngahlung 2000 bis 4000 Sit.

Xhüringer $anbmeber«Serein, ber flröfetc SThüringcr hauäinbuftriclle

SBohlfahrtSbcrein, hegrünbet unb geleitet burdj ben Äaufmann, Äom«
mergienrat fiarl @rübel gu © o t b a , erhielt auf ber lefcten

©eneraloerfammlung bie Begeidmung „ftort ©ritbel-Stiftung". $anb-
meberei in gehn tleinen Dörfern ©otbaS mar burdj bie Äonlurreng ber

Slafchincnmcbcrci öoüftänbig gurütfgegangeit, infolgebeffen grofjer 9iot-

ftanb in allen SBeberfamilien. Um eine Kettung unb ©eöung bet $au3«
inbuftrie unb Befferung ber mirtfchaftlithcn 2age ber SBeher herbeigu-

führen, grünbete Jiommergicnrat Starl ©rübel gu ©oiba im gabte 1892
einen Söoblfabrtäoerein ber Ibüringer vnnbtoebcr mit einem bur<h Bei-
träge aus (Sammlungen angemadjfenen gonbs bon 21000 Stt. „Srned

unb Biet be3 Serein8: gunädhft Slnfdwffung neuer unb berhefferter SBeb-

ftühlc, J&ebung ber 2eiftung3fähigtcit ber SBeber, 2iefcrung reeller unb
guter SBare, Bermittetung beB abfafjcS unb Vertrieb ber SBaren nur
burdj ben Berein; ferner Unterftüpungcn tränier, h'lf®bebürftiger unb
berarmtcr SBeberfamilien; fdjliehlicb llebcrführung ber SBeberföhne in

anbere Berufe unb görberung bc8 tlcinJanöroirtfchaftlieben Betriebes ber
SBeberfamilien. — ©tfolg nach menigen fahren: bauernbe Hrbeit, höhere
arbeitslöhne unb allgemeine Bcfferung ber mirtfchaftlichen 2age. üm
^ahteSfchlufe ein Dcil bcS Kcingcminud an bie SBeber bcrteilt, ber anbere
Deil für SBoblfabriSgmedc (©terbetaffe mit 100 Stt. auSgaljlung an
bie gamilie beim £obc bcS ©niäbtcrS, UiiterftühungSfaffe unb aUgc-
meine armcnpflcgei öermenbet. 'Beihilfen bcS bcrgoglidjen ©taatSmini-
fteriumS für jeben SBcberfohn, ber in anbere Berufe übergeht, auf gmei

gab« 100 Stt. unb 50 Stt. Umfafc unb Keingeminn finb beftänbig ge«

ftiegen; im galjrc 1907 llmfap 211 793 Stt., Kcingcwinn 22 974 Sit.,

30 unb 40 ißrogent ba&on al3 ©eminnantcil an bie SBeber, 1054 SU. für
Unterftüfcung an SBeberfamilien, 1693 SU. für armcnpflcge im gangen
SBebergebiet auch auf arme aus anDcnt Berufen auSgcbchnt. 3aht ber
1907 tätigen SBeberarbciter unb arbeiterinnen 270, bon benen bielc nur
im SBinter SBcberei betreiben, ba fie im ©ommer ihre Äleinlanötoirt-

fchaft beforgen.
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Batmlarb- unb ©cibenforbflechterei in Steinachgrunb in

Obcrfrantcn. 8ucrft unter Beihilfe ber ßehrerfdjaft Don ber Bahrifefjen

unb Soburgfchen ^Regierung eine ©enoffenfehaft tnB ßebcn gerufen, um
bie Heimarbeiter in ber ^almforbinbuftrie toon bem ®rud bet gmifdjen-
fjänblcr unb Unternehmet an befreien. AIS fpäier bie S]3aIm?ot6inbuftrie

megen erfchmerter Befdjaffung beS StohmaterialS niefjt mehr Ioljnenb

rtnitbc, führte ber ©enoffenfchaftSborftanb bie ©eibentorhflechterci ein

unb Derfdhaffte Dem ber Baprifchen unb SJJreufeiftbcn Armeebcrroaltung
bie Aufträge auf ©unitionSförbe. Urnfafc in ber neuen Arbeit in ben
erften jehn SKtmaten 96 000 2ß!. Bancocn eine ©erlftättc für ©eiben-
arbeit in Steife-, Rapier- unb StabJörben eingerichtet, ©eitere ftaattidjc

Beftellungen auf Dtunitionötörbe mürben burch ben ©cnoffenfdhaftSDor-
ftanb gefiebert.

Tannraber Sorbmaeherflcnoffenfetiaft. Urfptünglieh bilbetc fidj eine

Bereinigung ber Storbarbeiter in Tannrobe bei Berfa a. b. 31m in

Thüringen, um bie im ©intcr auf Borrat gearbeiteten ©aren im 0früh*

jahr unb «Sommer burch eigenen Bcririeb auf bem ©ege bcö Hau-
fiercnS abaufefcen. Später bie Bereinigung in eine BertriebSgcnoffen-

fchaft m. b. H- bertDonbeit, jeber ©enoffe mit gehn «Sternmanteilen ä BO
SRarf bei ratentDcifer «Sinaaljlung. ©emeinfamer ©infauf bcS Roh-
materials unb genoffenfehaftlidjer Abfafc. Barjahlung bei Ablieferung
ber ©aren, biefc nad) ber ©üte ber Arbeit abgefchäht. (Eigenes ©aren-
hauS, faufmännifdhc Buchführung unb Bcrtoaltung. «Her ausgesprochen

genoffenfchaftliche «Sinn ber Arbeiter unb bie treffliche fauftnännifehe
Bcrmaltung Dom Beginn bet Bereinigung an h«t biefer ©enoffenfehaft

3u ihren ©rfolgen Dcrholfen. Sic mürbe StammDcrem bcS BerbanbeB
ber Äorbmadjergcnoffenfchafien Tann tobe unb SVranid)fcIb unb ihre

Organisation als SRufter für Derfdjicbene anbete ©enoffenfehaften auf-
gefüllt.

Holatoarenacbeitcrgenoffenfchaften in Bernau unb HunbSbach im
«Schtoaratoalb. «Die Hetftrüung Don ftüehengerätfchaften unb H<ruB-
hattungSgegenftänben auB S&olß. bie fogen. Holafchuefelei, »itb in ben
Bewirten St. Blafien unb Bühl im Sch»oar3maIb in Dielen Ortfdjaften
als HauBinbuftric betrieben. 2>ie ältefte unb umfangreichftc biefer

Schnefcleicn in Bernau mar burch bie Ausbeutung ber jjmifchen-

hänbler Doltftänbig auriidgegangen, bie Arbeiter baburch in großer Not-
lage. CJbcramtmann S>r. «Sdjmibt bereinigte 1897 alle Arbeiter gn
einer Holj-, Robftoff», SRagaain« unb Abfapgenoffenfchaft Bernau,
führte burch feine Bemühungen fräftige Untcrftüfcung bcS BegirfSamteS
unb bcS Staates herbei, begrünbete eine SehrlingSroertftättc unb ber-

half burch bie treffliche Organifation ber ©enoffenfehaft biefer au
bauernbem ©rfolge. 3n ben ©aibbörfern HunbSbaih unb HerrenwieS
nmrben auf Beranlaffung ber Regierung unb bcS Streifes Baben auch

Holafchnefeleien angeregt unb unterftüfct, um ben armen ©albarbeitcrn
hauptfächlich im ©inter Arbeit unb Berbienft a11 Derfchaffen. Auf
Staatsfoften mürbe in HunbSbach eine ©afchinenmerfftätte au
gemeinfchaftlicher Benufcung erbaut, fiieferung bon Hubclbänfcit an bie

Arbeiter für bie häusliche Schncfelei, Lehrgänge aut AuSbilbung Don
«Sdjncflcrn aus HunbSbach unb H^^umieS in bem 2Jiafd)inenhauS burch
einen Holafchniher auS Bernau. 3m 3ahrc 1901 finb bie Holamaren-
atbeiier in HunbSbach au einer ©enoffenfehaft nach bem Bluftcr ber
Bernauer ©enoffenfehaft gcfnlbei.

HauSftricftrei in ber St ruht (©ifel) für bie armen ©otf.
berechnet hegrünbet burch Bfartcr © d e r t in Beinhnufen, ÄreiB

9’



132

'Soun. Äöniglicbe Staotäcegierung bat für SKafebinen ©etf)ilfc bon
3000 ÜJlt. übcrroicfen. Sie HauSinbuftrie auf fed}8 ©ifelbörfcben aus-
gebcbnt. Sic gange ©oblfabrtScinricbtung ftaiib anfangs unter ©er«
Wallung beS Pfarrers ©dort unb würbe fpäter bon ber Spar» unb
SarlebnSraffc ber Pfarrei ©einbaufen übernommen unb betwaltet.

Sin gefunb unb gut angelegtes neues StriderinnenbauS bient feit

einiger Seit als Ärbeitsftättc für alle Stäbchen bet ©fartei.

Startonnagen* unb ©appfcbadjtelfabrit in Saun (Sifel) gut
ßcrftcDiung bon ©appfd>a<htetn für ben Suttcrberfanö. SBegrünbct boni

Öanbrat bon (Ittenberg mit Unterftüfjung ber rbeinifchen

©robinäiatbetwaltung. Abfafj gefiebert bunt) ©ctbinbung mit bem
Söcrbanb ber rbeinifchen lanbroirtfehaftlühen ©Jcnoffenfchaften, ber ben
ongcfchloffenen 9>tolfereicn ben ©eaug ber Schachteln empfohlen, ©c»
fdjaftigung unb ©erbienft berfcpafft für bie atmen ©ifelbemobncr.

Srabtoaren-hauSinbuftrie in ber © i f c I im SifrciS Saun. gr.

9t crotb eine feit gabten heftebenbe, aurüdgegangenc Srabtwarcn«
bauSinbuftrie bureb Stanbrat ®raf b. ©rübl organificrt unb ben
gotberungen beS .fSanbclS beffer angepafit, bann auch auf benachbarte

Sörfer auSgebcbnt. Surd) Stanbrat b. ©fjrenberg Weitergefübrt ;
in

9teunl'ircbcn bureb Pfarrer Winter eingerichtet. 3®ed: bet
atmen ©cbölfetung Sßiutcrerrbert ju bcrfchaffen unb fie im Sommer ber

beimifeben Arferwirtfcbaft ju erhalten. gn ben Steljrgängcn in 9teun«

ttreben arbeiten ferft alle jungen üeutc Srabtartifct, gallcn, ©ioulförbe,

©lumen«, Obftförbe ufw. Ser ©c trieb ber fpauSirtbujirie an eine htaiff»

eifcmSpat» unb SarlebnSfajfe angefdbloffen; jum großen Seil fefter

Abfafj bei einem Srabtawtentrcrfanbgefchäft in Saun. (Sanb IV. S. 374.

Wohlfahrtspflege S. 62.)

Sanbborfer HanSinbuftrie. ©auenrftideteien nach altlaffubifeben

©tuftern, fflegrünberin unb fieitcrin ©talcrin grau Sb- ©ulgoroSfi
in Sanbborf bei Altbufotoifc, Weftpr. Sie bietet ba§ ©cifpicl einet

neubegrünbeten örtlichen HauSinbuftrie, bie an alte juri'ufgcgangene

örtliche föauemfunft nirfmipft. Um für bie errme Stanbheböllerung eine

lobnenbe unb lebensfähige JfxwtSinbuftric ju fdjaffen, richtete grau
©ulgoWSfi im Winter 1906/07 eine Stidfdjulc ein, in welcher bie fdjul»

entlaffcnen Sorfmäbchen in ber Anfertigung bon Stiderciarbcitcn nach

altlaffubifeben ©tuftern unterrichtet Würben. Sic ©egrünberin lieferte

bie ©orlagen, bie mit farbigem Stidgarn emf fcUrftgefertigter Stein«

nxnib geftieft Werben. Um bie Arbeit ju einer Iobnenben unb abfafj*

fähigen HauSinbuftrie jti machen, werben nur für ben Hausgebrauch
nötige Sachen (Wafcbc aller Art, .ftleiberftoffe, Scden, ©orbängc ufw.,

bergeftellt. Sie erften Arbeiten höben großen ©eifall unb Iobnenben

Abfafj gefunben. Sa möglichft felbftgefcrtigte Stcinwanb aur ©ermen«
bung lammt, wirb fid) mit bem AuffdjWung biefer HöbSinbuftrie auch
eine Wicberbelctbung ber früher toicl betriebenen Spinnerei unb Weberei
in ber ©egenb öerbinben.

SBier Heine HauSinbuftrien in Haberfcblnebt bei ©raderibeim,
Württemberg, gn bem febt atmen, 500 ©inmobner aätjlenben Wein*
gärtnerborf ift für bie arbeitslofe Wintcräctt eine Bier»

teilige HauSinbuftrie eingerichtet, bie unter Oberleitung unb Äon trolle

beS ©farterS SBörner unb beS ÄircbengcmeinberatS ftept. Srabtbörfeit

Bon Änabcn im Alter bon 8—16 gabren aus Stahl« unb ©tejfingringen

geflochten, Abfafj bei ber girma „Srabtbörfeninbuftrie in Sebwäbifdj*

Hall". Wafibfeilc aus ©inbfaben angefertigt bon alten Steuten; ©er-
lauf an ©ribate. Strumpf», Soden» unb Äinberr9dcben<Striderei bon
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atmen, alten grauen; Perfauf an Pribate. fiünftliibe Plumen«
fabrifation für Staut, unb fionummionfrän§c; Perfauf an eine Kräng*
fabrif in Stuttgart. 2>ie Arbeitslöhne unb Scrfäufc betrugen im
fahre 1906/06 für 23afdtfeile 13,20 SKf., ©iridwaren 254,54 SRI. (Draht,

börfen 73,26 2Rf., Plumen 1129,12 2Rf. ©er auf ben ®ingelnen fatlcnbe

Stunbenöcrbienft ift gering, im S/urtirfrijnitt 8—1° Pfg-, oft 5 Pfg., aber
alb SBinter. ober Äinberarbeit unb Rcbeuberbienft Bon ber atmen Pe*
Cöftetung gefchäbt. Stic Regierung gibt eine jährliche llnterfiübung bon
50 3Ratf.

2*cr fogenanntc „(futiner $ouSfleif", eine Art £auäinbuftrie, in

ben adliger Sohren beS Borigen 3Q brbunbcriS bur<b grau ©eb.
Cefonomictat p e t c r f e n » IS u t i n begriinbei. gwed ber (Sinrichtung

ift, taifächlicbe Armut möglich ft gu Berbinbcrn, inbem ben in gragc
tommenben gamilien ober ©injelnen ©clegcnbeit gegeben Wirb, burd)
AuSnubung ber fonft mehr ober weniger braebliegcnben ArbcitSfraft Bon
grauen, alten unb fd)machen perfonen, bon Plinbcn, auch Äinbern, ficb

einen Rebencrmerb gu fdjaffen, um burd) ben (frtrag eigner Arbeit fidj

oor Rot unb bot Atmofcnempfangen ohne ©egenleiftung gu fdrüben.
Rät ber materiellen £>ilfe bcjwcdt ber „(Sutiner ^auSfleifo" audb eine
fittlichc (Sinmirhtng auf biejenigen, beren finangicHe unb allgemeine
bäuälidic Pcrbältniffe in Ricbergang gclommen finb. 2>ic bauS«
intwftricllcn Arbeiten befteben hauptsächlich in $>erftellung bon Teppichen,
Xeden, Pantoffeln, gufeliffen ufto. bureb gted)ten unb Raben aus SSoll.

jtoffcti unb anberen 3cugrcften. AIS SRatcrial für biefc Arbeiten »erben
folebc Stoffreftc größerer Such*, 3Röbel= unb ähnlicher gabrifen unb
©efchäfte bcnujjt, bic bon biefeti nicht Weiter gebraucht werben lönnen.
•Die Drganifation ift berartig, bafj bie betreffenben, nadjbem fie fid) in

bie (Dätigfcit b'ncingcarbeitct haben, in finangicQcr ^infieijt fclbftänbig

arbeiten fönnen. Wobei bie Oberleitung ihnen jtets ratenb unb bclfenb
gut ©eite ftebt.

n. J&auöfleife. f£a bie ©renaen atoifdjen §auSfletfe unb
$au§inbuftric in ber ©egentoart Dielfad) bernüfeht finb, fo lägt

fid) manches, maS über Sftittel unb äBege aur görberung unb S9e*

lebung ber ^auSinbuftric gefügt ift, and) auf ben $auSfleife an*
roenben uttb umgefefjrt. ®s befteben jebodt) einige bebeutfamc
Unterfdjiebe, bie babnrdj herüorgerufen finb, bafe ber $auSfleife

erft in aioeiter £tnie für ben fßerfauf unb $anbclSbertricb arbeitet,

bann aber, bafj bie meiften 3tt>cigc beS feit a 1 1 e r S begehen-
bett örtlichen $au SfleifeeS aufs engfte mit ben b c

•

fonberen Gigentümlidj feiten b e S 23 o I f S t u m S

n n b I ä n b I i d) e tt 2 e b e n § in beaug auf ütradjt, ©djtnucf,

fünftlerifche SruSftottung ber ®auSgeräte aufammenbängen. ®ie
in früheren Seiten j,urd) ©pinnen unb SBeben hergeftdlten (Stoffe

au ben lönblichcn £radjten, 3U $auSleinen, Stidereien unb
Spifcenarbeitcn, giligrauarbciten 311 <Sd)mud, $oIafd)nifeercien

(funftbotl gearbeitete SWöbel, fKangelbretter, .ftauShaltungSgegen*

ftänbe) uftti. bienten aßc bem eignen häuslichen föebarf unb gaben
ben SBetoeiS eines hodjcntnüdelten ftunftfinnS ber länblidjen 93e-

bölferung, befafjen baneben aber aud) einen febr hohen 23erfaufS*

teert. SDiefer 23erfaufStoert fteigt in ber ©egetnuart um fo mehr,
als hierbei nicht bie fdjablonentnäfeige gleichartige gabrifarbeit.

i by Google
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fonbcrn bie i n b i b i b u e 1 1 nt e ß r ober weniger fünftle-
r i f dj e Eigenart unb baucrßafte Arbeit im $anbel
gefchäßt unb beaaßlt wirb. AßeS Nähere über bic ju biefer

fünfilerifcßen ©eite beS ^auSfleihcS gebötenbcn Arbeiten im
&at»tei „Säuerlicher Äunftfleih". Aber auch ber ben einfachen

häuslichen Steeden bienenbe $au3fleih bot in ber lebten $älfte
beS borigen SjOßrhunbertS faft überall bei ber bäuerlichen 99c»

bölferuitg an Anfeßen bcrloren; baS ift um fo bedauerlicher, als
burd] bic Einführung ber SSrefcßmafcbincn, SRolfercicn ufte. biel

Seit frei geworben ift, mit ber bor allem bie erwadn'ene Sugcnb
im SBinter nichts 9ted)teS anaufangen tecife. Sur tftcubelebung

beS $au3fleihe§ firtb Seßrfurfe ebenfo erforberlich Wie bei ber
$au3inbuftrie, ba bie au ben $au§fteiharbeiten etforberlidje tpanb«

gefdjicflihfeit in ben meiften ESegenben berloren gegangen ift. SDet

3ur Stnfertigung bon häuslichen ©ebraudjSgegenftänben bienenbe
$au3fleih ber grauen unb SRäbcßen im SBinter erftredt fid) ßaubt*
fädßlich auf ©binnen unb SBeben. SBie Sanbrat 35r. ©eifert im
Sanb IX, ©. 205, mitteilte, ift ber Stüdgang ber ^auStoeberei in

ber Süneburger ®eibe unb anbern Steilen ®annobcrS, wo fie früher
eine Wefentliche äBinterbefdjäftigung ber grauen unb ÜRäbdjen
bilbete, in ber $aubtfadje batauf aurüdaufüßren, bah bie fchlidjten

SRufter, bic nur allein auf ben noch in ESebraudj bcfinblidjen alten

SBebftüßlen ßergefteßt werben fönnen, bem auch bei ber Sanb«
bebölferung au finbenben berfeinerten ©efeßmade nicht mehr ge«

nügen. ©o werben a- $. Stifcßtüchcr unb £anbtüd)er au§ einfachem
©eWebe nicht mehr als auSreicßenb angefehen, miiffen bielmehr

geftreift ober gemuftert fein. Um nun einen Weiteren ßtüdgang
ber $auSwebcrei au berhinbern unb möglichft barauf hinauteirfen,

bafe biefe für ben Iänblidjen SBoßlftanb nußbringenbe häusliche

83efd)äftigung Wicber in alter SDJeife betrieben Werbe, Würbe im
$aßrc 1897 auf S3cranlaffung beä SanbratS eine mit ber #au3*
Weberei gut bertraute Sßerfon in ber ftaatlichen SBeberei*
lehtteerf ftätte au Sßilfen in einem fünfmonatigen Sehr«
furfuS als SBebeleßrerin aur Erteilung bon SBanberunter«
r i ch t in ber $auäweberci auSgcbilbet. —

®iefe Sßanberfurfe gaben febt halb SBeranlaffung, ähnliche

®urfe in einer groben Anaaßl anbercr Greife unb SBeairfc $an«
noberS, in benen bie alte .§au3Weberei in ben Sanbfamilien au§«

aufterben broßte, einanführen, bie Sanbrätin be§ ffreifeS SBittlage,

iPrinaeffin ©d)önaid)«6aroIatb lieh felbft äBebelcßrerinnen fommen
unb gab ein fleineS Schrbucß als Seitfaben für praftifchc $anb«
Weberei heraus. Ausführliche Angaben über Organifatiou aßer

Sßebereilebrfurfe im ^annoberfdhen in „AuS ber foaialcn Stätigfeit

ber breuhifdjen ßreiSbertealtungen" ©. 146—148. Sanb XI,

©. 348, XII, 192/193.

Gin ausgedehnter $au8flcife im ©eben unb Spinnen befteßt unter

ben ^nftfraucn auf ben ^utlitifdjen SCefthungen in ber tßriegnib, bon

Googl
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betten jebe einen §anbroebeftubl befifet, auf bent fic feinere unb gröbere
Seintnanb 311 [amtlichen Sßäfchegegenftänben im eigenen bäuglichcn ©e*
brauch beriteüt, auch bic bollftäräige Slugftcuer für alle Mochtet Wirb in

öiefem $>augfleife bergefteüt. llnDcrroiiftlid) faltbare unb habet in
garbe unb ©fuftcr fe^r fcfjönc SBarpröde, bie faft augfchliefelichc ©e*
Heibung ber gitftfrauen unb Sltäbcheu finb, werben aus gladjg mit
SBotleinlagc gewebt. SlHeS über ben eignen ©eberrf $crgcfteüte Wirb
an §attbwcr!cr, Staufleute unb gasreiche ©riöatpcrfonen in ber Um*
gegenb »erlauft unb bringt ben SBcbcrinnen oft nod) einen guten Sieben*

Derbienft. SlugfüTjrlicheg im fiapitel <5. 231—235 in „2>ie grau auf
bem £anbe" bon griba ©räfin gur £ippe*jDberfd)önfeIb.

2>ag SBiebcrauflcbcn beg $anbfpinneng in ©oben ift auf bie ©rofe*
hergogiit gurüdgufüljren, bic im galjre 1893 in einigen Dörfern auf ber

grrfcl SJfainau einen Spimthirfug beranftaltcte, ben $janf bagu lieferte

unb ben beften Schülerinnen Spinnräber alg ©reig fd)entte. ©on bort
berbreiteten fiefi auf ©etanlaffung bet ©rofeljergogin bie Äurfe in bielen

Dörfern; ber babifehe grauenbcrcin nabnt ficb ber Sache an unb liefe

in gabireichen Sörfcrn Spinnfurfe einridjten, auch IanbtDirtfchaftlicbe

Vereine, wie bie in Sichern unb llcbcrlingen, beteiligten fidj an ber Sache,
geber Shtrfug Würbe mit einem gröfeeren ober Heineren Spinnfeft ab»

geidjloffen, auf bem ftetä ein SBcttfpinnen mit greifen, barunter rcgel»

mäfeig ein Spinnrab alg ©efchen! ©er ©rofehergogin, ftattfanb. Sin bag
öon bent grüfeten Seil ber l'anbbewohncr mit ©egeifierang wieber auf*
genommene ,§anbfpinnen fchlofe fich fehr halb auch eine Hebung beg
.fjmnbtocbcng. ©et träge unb Unterftüfeungcn gur »eiteren görberung
biefeg babifihcn ipaugfleifecg werben gewährt üon ber ©rofehergogin, bem
©abifchen grauen* unb mehreren lanbmirtfchaftlichen ©creinen, fowte
ber £einemebcrgunft in Sftüljiburg, bie bem ©abifchen grauetwerein eine

anfchnliche Stiftung gu bent gwed überlicfe. Slach ÜHitteilungen beg

©abifchen gtauenbercing bom 15. Slobcmhcr 1907 Wirb jefet in mehr alg

300 ©emcinben gefponnen, in 324 ©emeinben Werben über 400 $anb«
Weber mit SBebcret bon felbftgefponnenem ©ant befdiäftigt, auf bet

Spinncrciaugftcliung in Starlgrubc im gahre 1903
Untren bon 2347 SlugftcHern 12 001 ©eräte gu §anf* unb gladjg&au,
Spinngerätc unb SjanbWebftübtc, 1761 ©efpinfte aug glachg unb §anf
foWie 8877 Sudyftüde auggefteüt.

Sin übergeugenbeg ©eijpiel, Wie man noch in einzelnen ©emcinben
an ber alten Sitte fcftljält, bietet bie ©emeittbe Sllbbrud im Slmt SBalbg*

hut, wo 8 grauen bon ihrem 10. big 70. gahre ununterbrochen all*

jährlich fpinnen.
gur ©icberbclefiung beg $anbfpittnen8 alg $augflei$ würbe im

Sorfc Sippachebelbaufen in Sachfcn=2Beimat 1906 bon gehn beg
Spinneng funbigen grauen ein Sic re in begriinbet unter bem Slamen
„Spinnftubc ©ippacbcbelbaufen“. SWc SRitgliebcr beg ©ereing, gu bem
Sorfmäbchen unb grauen gehören, finb berpflichtet, an ben bon ber
fieiterin beg Sereittg, grau ©utgbefifcer fficibig, einberufenen Spinn*
abenben im Söinter leilgunehnten. (£anb XV. S. 137.)

2fuf§ engfte hängt mit ber SSieberfcelebung beö $au8fleiftc8

auch hie Hebung be8 3rlndj8baue8 unb ber SBottfcfjofgucht gu*

fammen, Wie ba§ Seifpiel im Greife Slltenfirchen im SBefter*

malb geigt. .'pauptperbienft ber Hebung bc§ 3Iad)8bauc§ burch bic

Ianbmirtichaftliche SBinterfdjuIe in SB i f f e n a. b. Sieg unb
Innbwirtfdhaftliche 33ereine. 3^ $ebung be§ §an§fleifee§ ftutfe

i°gl
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in ber $au8f)dtungSfd)ule äu äßiffen für Sanbfraucn unb SKäbdjen

über glad)8bereitung nnb ©anbtoeberci. ^auSfleifjarbeiten bec

grauen unb 2Räbd)en: 4?au8mad)erleincn für bäu8li(§e ®ebraud)§*
pegenftänbe unb SSäfdje aller Strt, felbftgefponneneS ©arn, ferner

Strümpfe unb ^aden (bie einen 5CeiI ber alten SRänncr* unb
grauentradjt bilben) au8 SBoße bon felbftgesüdjteten Sdjafen ber*

gefteHt. SP?it Unterftüfeung ber ^Regierung ju floblenä aus bem
SBeftfonbS baut faft ieber Sanbmirt be8 fireifeS in fleinen 93ar-

jellen $anf unb glad)8, ber mit $üfe ber grauen subereitet, bann
im ^auSfleifj burtb ©binnen unb SBeben berarbeitet toitb. ©rofee

©ammelaubfteßung bon gladjS, Ipanf unb im ^auSfleifj ge-

arbeiteten Sachen im @ebteni6er 1906 auf ber StuSfteßung ber

tanbtoirtfdjaftlidjeu Sofalabteilung Slltenfir(ben, beranftaltet bon
ber lanbtoirtfdjaftlicben SBinterfdmle au Sßiffen im ffreife Stilen-

firmen, Sanb XV. ©. 497 unb 73.

©in anregenb »irfenbeS SRittet 8ur SBieberbelebung unb gör*

berung beS ®au8fleifee8 unb ber £au8inbuftrie finb bie feit etroa

10 fahren mehr unb mehr eingefiibrten Stubfteßungen ber ©r-

3«ugniffe be8 $au8fleif|e8 unb ber $au8inbuftrie bei @elegent>cit

bon ©etoerbe» unb SnbufirieauSfteflungen, folbic auf ben 9tu§»

fteßungen ber Oeutfcfjen SanbnnrtfdiaftSgefeflfdjaft. Sfnregenb

finb bie sablreidjen Spinnfeftc in Saben, mit ißreiSfpinnen

unb häufig aud) mit 8lu8fteflungen ber ©rseugniffe berbunben.

gür ben St b f a fe ber ©rseugniffe be§ ^auSftcifeeS fommt bet

gemeinfdjaftlidje ober genoffcnfdjaftlidje 33erfauf roeniger in 93c-

tradjt a!8 bei ben mehr in fDtaffen bergeftefiten ©rseugniffen ber

$au8inbufirie. ^Dagegen finb bon S3orteiI beftimmte SJerfaufä-

fteltcn für ©rseugniffe bei §au8fleifee8, cbenfo SIbfafc burd) Sßribat-

funbfdjaft. ©in £eil ber ©rseugniffe be§ $au8flei&e8,

ebenfo tuic ber $au§inbuftrie tuirb burdj ben $aufierbanbel auf

ben 2Rarft gebradft. Sn 33aben befielen in Orten mit ©etoerbe-

bereinen befonbere ©etoerbebaßcn für StuSfteßung unb SBerfauf

aßer Slrtifel ber §au§inbuftrie unb be8 ©auSfleifecS ber betr.

©egenb. ftRetjrere ©etoerbebaflen haben babci nod) ben 3n>ed,

burd) Sorfüljrung muftergiiltiger Arbeiten in funftgctocrblicber

JRidjtung berebelnb auf beit ©cfdjmad ber $auSinbuftrieflen 31t

toirfcn. Sie ©elrcrbeöaflc in gurtloangen erteilt SRat nnb
$ilfe in aßen bauSinbuftricßen Stngelegenbeitcn; ba8 geidicn-

bureau fertigt auch ©nttoürfe su Strbeiten an unb berleibt gad)-

toerfc unb 3eitfdjriften (Sanb VIII. ©. 289 u. IX. ©. 156).

£iteratur. Äoplan SB. ©oljn, ©äuäinbuftric unb ©cimarbcit in

ben SkgierungSbcjirlen fioblcng unb £rier. Schriften be§ Cereiitß

für Sosialpolüif LXXXVI., ©auSinimftrie III. — ißrofeffor S>r.

SK a 1 1 b ä i , Stiel, Sic Kcubclebung beS ©d}Ie8roig-©oIftrinifd)<rn ©aus«

ßcifee« burd; ben ©anbfcriigfciibunterridjt. XIII. Stongrcfe für er-

gicljlicbc Änabcnbanbarbcit. Scutfcpcr Cerein für Snabcnbanbarbcit.

Scipjig. granlenftein unb SBeigner 1896. — go 1 1 i Io f e r, Ceran»

ftaltungen sur länblichen 2BoI)lfal)rtSpfIegc in einigen ©cibe- unb ©eeft»
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gegenben. Bortrog a. b. 3. Sauptöerfammlung beS Seulfdjen SJetetnS

für Iänblidje 2BobIfaljrt8pftege. 3. yaljrcSbendjt ©. 91—94. Berlin
1898. — <£. Stimm, SänMidEic SqTäarbeit. fianb XV. ©. 422. —
Bfarrer 9ft e i ft e r , 22jüriitger SauSinbuftrie auf bem flanbe. Sanb
XIV. ©. 291. — 2>r. Rarl Srefdjer, Sie SBiebctbelebung bet

ftanbfpinnerei in ©abeti. Sl. BiefelbtS §ofbud)banblung, StarlSruhe.

1904. — Siebe buch fürs Sau 8. Seitfaben für prattffdje §anö»
meberei mit geicbnungen unb SBebemuftern. SHacf) bcr bänifcben Hu8-
gabe ton g. ©. Ü. Budjbgnblung öon SKcinhoIb Urban, ©triegau in

©dllefien. — g r i b a ©räfin jur 2ippc = Dbcrfd)önfelb,
Sie grau auf bcm 2anbe, Berlin ©9Ö. 11, Seutfdje 2anbbu<bbanb«
Iung 1907.

Ser gladjbbau ift in Seutfdjlanb in ben lebten Sfahraehnten
immer mehr aurüdgegangen unb brofjt nach unb nach ganj ju

Perfdjminben. Somit ift auch bas Iänblidje Sehen toieber um einen

eigentümlichen 92eia ärmer getoorben, benn ber gladjbbau mar
toie fein onberer arbeitbameig mit ber fdjönen Sßolfbfitte Per-

bunben, unb eb fniibfte fid) ein fjerrlidjeb ©tüd gelb- unb Sous-
poefie baron. Sie Saupturfadjc liegt mohl barin, bafe bie Sanb*
fpinnerei unb SBeberci infolge ber ©infüprung ber SDtafdjineu-

arbeit nidjt mehr lohnt, unb bafc man für gcmöljnlich annimmt,
bafc bie Kultur beb gladjfeb au biel Sunbarbeit beanfprudjt, metdjc

fid) unter ben gegenmärtigen mißlichen arbeiterberljältniffen nicht

mehr befdjaffeit liefje. Sab ift unautreffenb. Sei Befolgung ber

neueren Kulturmetljobe beanfprudjt ber gladjb burdjaub nicht

mehr Sanbarbeit alb bie meiften anberen lanbmirtfdjaftlichen SJiufc-

pflanaen. ©o foftet a- 58. nach Eingabe berfihiebener erfahrener

gladjbbauern, mie 3 . 58. beb Defonomieratb 0 a 1 1 i g in SBürdjmifc

bei Klopfdjen, bab fonft fo gefürchtete Säten bei entfpredjen*
ber 58earbeitung beb Slcferb nur 6 2>if. pro Sftorgen. Sie übrigen

Kulturarbeiten bib auin (Sinfdjcuncn erforbern im großen unb
ganacn nicht mehr Snnbarbeit alb 3 . 58. bie Südfrüchte.

2lnberb liegen bie Sßerhältniffe bei ber Pleiteren 5ßerarbcitung

beb gladjfeb. Sßerurfadjt fdjon bab Stöftcn unb 0chtoingen biel

arbeit, fo ift für bab Spinnen unb SBeben überhaupt niemanb
mehr au befontmen. SBenn auch in einigen ©egenben, toie 3 . 58.

in SWittelbaben im 58eairf adjern, unb in ber SJüneburger ^eibe,

begiinftigt burch bie bort herrfdjcitben örtlidjen Sßerhältniffe, bab

©pinnen toieber mehr in äufnahme gefommen ift, fo mürbe bcr

SBerfudj feiner SBieberbelebung für bie meiften ©egenben Seutfdj-

lanbb bod) berlorene ßiebebmiil) fein.

Sie baau nötigen arbeitbfröfte finb unter ben gegenmärtigen

SBerljältniffen eben nidjt mehr au haben. Semtoch aber märe eb

berfehlt, aub biefen ©rünben ben gladjbbau gana aufaugeben.

U. 6 . ift eb auch gar nicht fo nötig, bafj bie ScwS-Seineninbuftrie

mieber au neuem Sehen ermaßt; benn ber Ginmanb, bah burdj bab

Sechein unb ©pinnen beb gladjfeb arbeit für bie SJfägbe mährenb
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be§ ffiinterS gefdjaffen werbe unb bcSIjalb nit^t au entbehren fei,

ift nicht ftidfhaltig. ©enn nämlich bie SKägbe im ©inter baju
berwanbt werben, au§ bem 9töftflad)S einen tabellofcn © d) W t n g •

f I o cf) § bergufteUcn, fo hoben fie Arbeit genug unb ber finanaielle

Erfolg Wirb immer ein befferer fein, ebenfo fönnen burdh biefe

Slrbeit bie Unechte unb bie ftänbigen SEagelöhncr im ©inter
Iohnenb befdjäftigt werben.

@ut gesogener unb gefdjWungener 3lad)§ hat ja tatfädhlidj

and) mehr ©ert als ba§ grobe ©efpinft, baS fid) auf bem ©pinn*
rabe barauS herftefleit läfet. ©elbft ber EinWanb, bafj bie Sein*

wanb al§ ^anbgefpinft bicl haltbarer Wäre, ift nicht ganj bered}*

tigt, benn Wenn man SRafchinenleinmanb auS ebenfo niebrigen

Hummern anfertigt, wie fie baS $anbgefpinft barfteüt, fo ift eine

berartige Seinwanb aunt ininbeften Don berfelben $altbarfett, Wie
bie auS $anbgefpinft hergefteüte.

ER i 1

1

1 1 u it b © t g t. Soll ber beutfdje glachSbau nicht öer*

fdjwinbcn, fo müffett wir gladjs für Srnbrifen anbauen. 2>ie fßro«

buftion Don gabriffladjS hat aunädhft eine hohe bolfSmirtfchaftlidjc

93ebeutung. ES berbraudjen nämlich gegenwärtig bie methanifdjen

©pinnereiett in ®eutfd)lanb jährlich ca. 780 000 3tr. ©djwing*
flad)§, bon benen aber bie heimifche SanbWirtfdhaft nur 90 000 3tr.

liefert. StuS bem SfuSlanbe muffen alfo 690 000 3tr. eingeführt

werben, an benen Stufelanb allein mit 650 000 3*r- beteiligt ift;

ben SReft liefern ©elgien, $oüanb unb ßefterreid).

$afe beim Anbau bon ftabrilflahB immerhin noch etwa» *u ber.

bienen ift, geigt folgenbe Aufhebung. 1 gtr. normal, b. h- lagerfrei ge.

erntetet SRobflah® ergibt 70—80 tfjfunb ElöftflahS, bon benen bei ber

Serarbeitung nah belgifdjer SRctljobe im SRittel 16 tßfunb ©hWingflachS
unb 8 ©funb SBerg gewonnen werben: bei einer SRcttelernte bon 20 gtr.

©trohfladjS erhält man alfo pro ERorgen 320 Sßfurtb ©hwingflahS unb
160 tfjfunb SBerg. 1 RSfunb guten ©hwingflach« fann man au 50 ©fg.,
1 Sßfunb SBerg gu 5 ißf. anrechnen. Sie Äulturloften betragen im ERittet

80 ER!, pro ERorgen, wobei eine Aderpaht bon 12 ER!, pro ERorgen ein«

gerechnet ift. S)ie gefamten fficrarbeitungSfoften — Etöften, ©leihen unb
Schwingen — betragen für ben Qentncr StrohflahS 2—3 SR!., je nah
§i>he ber Arbeitslöhne. SRan erhält alfo als (Ertrag bom ERorgen
folgenbe#

:

U n ! o ft e n.

Äulturloften im SRittel 80 SR.

AufbereitungSloften . 60 .

Sufammett 140 SK.

(Ertrag.

320 ^funb ShtoingflahS k 50 Sßf 160 SR.

160 , ©erg k 5 fßf. 8 „

3 Sentner Samen ä 10 SR 30 ,

3 „ Spreu k 2 ER . 6 .

Sufammen 204 SR.

®abon ab bie Unloften 140 .

Eteinertrag 64 ER.
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®abei fällt nod) üi8 ©en>id)t, baß fid) bet Heinere Sanbtuirt bie

60 SDtf. Sufbcreitungsfoftcn unb auch einen großen Seil ber 80 SRI.

betragenben Kulturlosen mit feinet gamilie felbft »erbienen lann.

35er obige Reinertrag toirb fieß bet einigermaßen günftigen
SBittcrnng3bcrßältniffen immer erreichen laffen; aücrbingö ift fa
itt ber Sanbhnrtfcßaft ba§ SBort Reinertrag nur mit Vorfidjt au
gebrauchen, ba fid) einmanbfrei ber Reinertrag einer einaelnen
Srucßt überhaupt nießt beregnen läßt. Unter günftigen Verhält«
niffen föttnen bie Erträge be§ SlacßöbaueS natürlich noeß bebeutenb
fteigen; fo beregnet $err b. $eßbebranb unb ber ßafa auf Raßabel,
.ftrei§ £)cl§, ben Reinertrag pro 2J?orgen fjfacßälanb in bem aller«

biitgä außergemöljnlicß guten glacßSjaßre 1905 auf 217 Rff. pro
Riorgen.

©elbft menn jemanb ben RöftfladjS nießt mit belgifcßen (Ge-

räten, fonbern mit ber alten §anbbrecße verarbeitet, fann er ba«
bei boeß auch feßt gut auf feine Rechnung fommen; benn guter,

üorfießtig beßanbelter Vtecßflad)§ toirb aud) immer bon ben
Sabtifen gern gefauft; bie SuSbeute an Vrecßflacßä ift bebeutenb
größer al§ an © dß m i n g f I a eß 3 , nämlicß 25 %. bie S3e«

arbeitungäfoften finb etmaö geringer, unb fo mirb man bei $er«
fteüung bon Vreeßfladjä noeß einen ßößeren Reinertrag al§ bei ber

Verarbeitung au ©djtoingflacßg craielen, felbft menn man für ben
Rentner SBrctßflatßö nur 30 Rff. unb nodß toeniger erßält. $er«
boraußeben ift hierbei audj, baß ber angegebene Ertrag bon 20 3tr.

©troßflacßS für 14 ha ein geringer ift, mciftenS merben
25 3ir- unb meßr geerntet; ebettfo finb bie greife niebrig ange«

nommen, gegentoärtig (1907) finb fie a- 33. nod) um etlba 10 %
ßößer.

Süßer bem oben angeführten Ertrage bermag ber SladjSbait

aueß in ber beränberten SettiebSform nod) ettt>a3 aur S ö f u n g
öerSrbeiterfrage beiautragen, inbem er befonbcr§ für ben
SBinter eine auöreicßenbe SrbeitSgelegenßeit feßaffen hilft: an

bie ©teile bc§ ©pinnenä unb S3refcßen§ fönnte man im SBinter bie

forgfältige Verarbeitung be3 RöftflacßfeS au ©d)tbingflacß§ feßen

unb auch bie Regentage be§ ©ommerä bamit nußbringenb au3*

füllen.

Sgetz Oetonomierat S5r. ©ttcßl ßat auf feinen ©iitern ju ßo<
petau unb ©jinier

j

in Obcrfd)kficn bie Verarbeitung bc8 tJtöft.

fladjfeä au ©eßtoingflachä cingcfüßrt; er fann infolgebcffcn befonberS bk

S
rauen feinet Xagelößner, loie aud) biefc felbft, im SBinter loßnenb

ifeßöftigen. — 3n betfelbcn SBeife ift auch föert Oberamtmann
pepner in ©uttentag in Dbcrfcßlefien uorgegangen; er läßt ben
glacßS im SBinter »erarbeiten unb liefert ben <3d)t»ingflacb§ an bie ga«
btifen. Studj bie Herren Stöbert Vößme in 9t aff au bei grei«
b e r

g

im Königreich ©aeßfen, b. EßraanoroSli m © ft r 0 lu o bei

Sopienno ($ofen), £ilbebranb in Kolorahn bei Äoftcn
(Vofen), Xanneberger in 2>ittmannSborf bei ©apba (Äö«

nigrcich ©aeßfen) unb noch »erfeßiebene anberc bauen glacßg für bie
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Snbuftric an unb liefern ihn als fertigen 8d>wingflacbe an bie 3a»
brifen ab.

Sticht au öergeffen ift aber bei ber 9teubelebung be§ SlachS-

baueä, bafj bie Sufitrtf t beS beutfepen giacpSbaueS in ber <?r*

aeugung Don Sladjfen wenigftenä mittlerer Dualität liegt. Um
folche au etaielen, mufe ber änbau, bie Stöfte unb bie weitere

Verarbeitung beS 3la<hfe§ bebeutenb üerbeffert »erben; über bie

in biefer SRidjtung 3U treffenben aHafcnahmcn berwrifen mir

auf bie unten angegebene Siteratur. SünfdjenSwert »äre eä

aufeerbem nod), »enn bie immerbin recht fepmierige SRöfte ben
Sanbmirten abgenommen unb in 3entralanftalten auSgefüprt
»urbe. Out gelegene 3udttfabnf«n, bei benen bie 3ufupr be§

StropflachfeS unb ber SttüdtranSbort be§ fftöftflacpfeS nicht atfau*

bicl ßoften oerurfacht, Würben ftd) für foldje gemeinfchaftlichc

Stöften am beften eignen. Sfr ber ffjrobina fjJofen ift man iefct

babei, bie Suderfabrifanlagen in biefer Seife aud> im Sommer
nufcbar au machen. SIHerbingS mühte bet 9töftflad)§ auch Wieber
auriirf transportiert werben, um mit bem Schwingen betreiben

baS Oefinbe unb bie SCagelöpner im Sinter beschäftigen au
fönnen. 9tur Wer ba§ nicht auäfüpren fönnte, Würbe ben Ftöft*

flachs bei ber Slöftanftalt laffen, meSpoIb mit biefer auch immer
eine Schwingerei Oerbuitbeti Werben mühte.

5fn Schlefien hot bie Sfirma S ®- @ r u f cp W i p u. Söhne
in 9t e u f a 1 3 a. Ober unb in 6 o n ft a b

t

in Dberfdjlefien

fdjon a»ei felbftänbigc Stöftanftalten gebaut, an Welche bie Sanb*
wirte bis au 20 SKcilen im UmfreiS ben StrobflacpS liefern. So
baut 3 ’ V. Defonomierat Sättig in Sur cp mit in Scplefien

iäprlicb ca. 100 SDforgen f$lacp§ für bie 9t e u f a 1

3

e r Stöftanftalt.

5n 58ecrbcrg bei 3W a r f I i f f a hot bie Saubaner SlacpSbau*
Öenoffenfdjaft eine ähnliche änftalt gebaut, welche iefet t>on ber

9IftiengefeÜfchaft, normale EramSta u. Söhne in Sreiburg über*

nommen worben ift. So lange Stöftanftalten in genügenber Hu*
aahl nicht twrbanben finb, bleibt bem Sanbwirt immer noch bie

Btafen* ober ®auröfte unb bie Safferröfte. 58eibc Sftöftemethoben

haben ben SBoraug ber 58iHigfeit unb geben, Wenn fie nur einiger*

mähen forgfältig ausgeführt werben, immerhin gana brauchbare
Sftefultate.

5Racb ben Untcrfucpungen unb geftflcDungen beS 2einbau*KoiniteeS
im Königreich Gacpfen, einer Bereinigung Bon Bcriretem ber Seinen«
cv v . . ta • . v v r» _ ei . v 1. « « i.i

.

5jnbuftrie unb ber SanbtDirtfdjaft, Würben Bon 1 ha geerntet:

48 3?atr. StopftengelflacbS ä 10 SR. = 480 SR.

25iefe ergaben
38.5 9)gtr. SRöftflach« ä 10 W 616 SR.

bierbon ab SRöftfoften . 30 ,

SMefe ergaben
berbleibt (Erlös 586 St.

10.5 Dgtr. gebrochenen gladjS ä 84 SR 885 SR.

bierbon ab Stöftloftcn 30 SR., Srecpfoften 100 SR., gufammen 130 .

Berbleibt (Erlös 765 SR.
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35ct SReingetotnn, ber burtb bie ©erebelung bcä SRoIj*^robu!te8 ftd)

eonibt, belief fitf» bemnad) bei ber ©cfd)i5nfung auf Stöften auf 108 2R!.,

bei SRöften unb ©recken auf 275 SRI. auf ben $eftar.

gerner bütfen mir beim 2lnbau bon gabrifftadjä nid^t ber*

geffen, baß baju eine auäreidßenb große Sfnbauflädje gehört; mir
fönnen nicht 10 3entner 93rechfladj§ 3. 58. bon Cftpreußen an
bie meftfälifdjen Spinnereien fdjicfen; benn einmal mürben bie

gradjtfoften biel 31t hoch- unb bann ift ben Spinnereien auch

nicht 3U3umuten, bafj fie foldje Heine Soften faufen.

SIBoIIen bie Spinnereien ihre ©arnabnehmer 3ufriebenfteHen,

fo finb fie gerabesu gesmungen, g l a dj 8 non g l e i <h e r 93 e

-

f dj a f f e n h c i t in m ö g l i dj ft groben Soften 3 u
faufen, meil fie nur bann in ber Sage finb, gleichmäßige
©arne in genügenber SWengc her3uftellcn. 3nm minbeften märe
alfo ein ©ifenbaßnmagen gl<ith$ notmenbig, um beim Angebot
5eS glocßfeö einen entfpredjenben 5Prei3 bon ben Spinnereien bc*

»billigt 311 erbalten. ®a3u gebärt aber eine Slnbauflädbe bon un-

gefähr 10 ha; mer eine berartige glädße 3um glad)§bau nicht ber*

ircnben fann, bet mirb gut tun, fid) mit feinem Jfadjbar 3U gemein*
famem Angebot 311 berbinben; mir fommen babnrd) bon felbft

mieber auf bie ©rünbung bon gladjSbaugcnoffenfdjaf*
t e n

,

fei e3 aud) nur sum Stoccfc be§ getneinfamen 9lngebotS. SDer*

artige fleine ©enoffenfdjaften ohne großartige, foftfpielige 9ln*

lagen unb ohne ebenfo foftfpicligen 5ßermaltung§rat einsurichten,

biirften ben glacßSbau erheblich förbern; fie fönnten and) bie Su*
bereitung bei gladifcS für bie ©enoffen übernehmen, moburdj ber

IBorteil ber Sclbftaufbereituug beö gladjfeö, baß babnrd) SBinter*

arbeit auf bem Sanbe gefdjaffen mirb, ja audj nicht bcrlorcn geht;

bie Arbeiter mürben bann eben, ftatt auf bem eignen $ofe, bei ber

©enoffenfeßaft Srbeit finben.

3ur ©rleid)terung ber SBiebereinfüßrung be§ glad)8baue§ hot

fid) in lebtet 3cit bie große 9laben§berger Spinnerei in 58ielefelb

boch bereit crflärt, audj gan3 fleine ißoftcn bon Sdjming* ober

93re<^flacfj# 31t faufen ; au§ fleineren SÖerfudjcn herrüßrenbe gladjS*

mengen fönnen alfo biefer Spinnerei 3um Kauf angeboten merben.

Um ben Slnbau bon glad)§ für gabrifen 311 förbern, haben fo*

mohl Seßörbcn mie pribate SBcreinigungcn c§ an giirforge nicht

fehlen laffen. 2)a§ preußifdic Ianbmirtfdjaftlidje SWinifterium hot

befonberä für bie Ißrobinsen Schlcfien unb ißofen bebeutenbe Sftittel

bereit geftellt, um 3unäd)ft bort ben glad)8bau mieber 3u heben ; bie

beutfeße 2anbmirtfd)aft§-@cfcII]d)aft hat 8ur görbernng beä glad)8*

baueä einen befonberen SluSfchuß gebilbet, meldjer fdjon feit einigen

^fahren Mittel unb 2Sege auäfinbig 3U machen fucht, um bor allem

auch bie Xedjnif be§ glad)§baue§ meiter su entmicfeln. (58 finb bon

biefem Sonbcr-55u§fd)uß Slnbauberfucße in berfchiebenen ©egenben
3)eutfd)Ianb§ angcfteHt morben, um bie hefte Kulturmcthobe

herau§3ufinben. SWit ben großen Zustellungen bet 2)eutfd)cn

Dgfe
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£anb»irtfchoft§«@efeIIfd)aft »erben bon 3eit au 3eit auch glad)£*
auäftellungen berbunben unb namhafte greife bafiir auSgefefct.

Sluch einige 2anb»irtfd)aft3fammern, »ic bie in 83 r e 8 1 a u

,

83 o f e n unb $ a 1 1 e , $annober, SWünfter unb 83 o n

n

haben in neuerer Seit ber glath§baufrage eine erhöhte Slufmerf*
famfeit augemanbt. S» Königreich ©achfeit befteht ein befonberer

Sluäfcbufj aur Hebung be§ 5ladj§baue§; bod) miifete in biefer 83e«

aiefjung in anbern SSeairfen noch biel mehr gefchehen; bor allen

Singen müfete ber SladjSbau öfters auf bie SCageSorbnung ber

Ianbmirtfchaftlichen SÖcreine gefegt »erben, auch müfeten bie lanb-

»irtfdjaftlichen SBanberlehrer ben 3rladf)§bau »ehr »ic bisher bei

ihren Sßorträgen beriidfidjtigcn. Sie SanbmirtfdjaftSfammcrn
müßten mit ben Xierfchaufeften Heinere glach§au§ftellungen ber-

anftalten unb bei ber 83rämiicrung neben ber Oiite beS 3flachfe8

bielleicht aud) bie (Sröfce ber Sünbauflädjc berüdfidfligen. S»
Königreich Sadjfen finb fchon mehrere berartige Heine 0rlach§au§-

ftellungen abgehalten »orben.
SBenti fo alle mafegebenben Safloren aufammen»irfen, »irb

cS nicht }d)»er halten, bem glachdbau »ieber bie ihm gebührenbe
Stelle im Ianb»irtfd)aftlicben SSetriebc au berfdhaffen.

Auf ben i»on SSutlihfdjen ©ütern in ber SfSriegnib wirb Bon ber

(Sutshcrrfdjaft für ben eigenen ©ebarf roic bon Arbeitern für ben ©elhft-
Bcrbraud) unb teilmcife aud) 3u*n ©erlauf glacfjSbau getrieben, gebe
Arbeiterfamilie erhält Vi Morgen Scinlnnb; biele bauen aber eruier

biefem Sepotlanb oft bis 1 >/* Morgen ihres übrigen SanbeS noch mit
glacfjS an.

gebe ber gnftfraucn hat einen ^anbipcbcftuhl, ber bei ber An«
fchaffung 10 bis 12 Ml. loftet, aber Biele gahrc lang brauchbar bleibt,

in eigenem ©cfifc. SS mirb entmeber feines Seinen ju §emben, ©ett«
tiiehem unb öanbtüchern gemoben, ober gröberes, mit §ebecinfchlag, ju
Äüdjcntüchcm, ©chüraen unb ähnlichen ©ebarfSartileln. ®on ben 45
Quaöratruten Sanb laffen fid) 72 ©Den — 1 ©Ile = 80 cm — guter,

feiner Seinioanb Ijcrftellen, mie fie in ben einfachen, länblidjen Krcifen
ber Sßriegnifc ju ©cttüchern unb öemben gebraucht wirb. 3)ie ©De
foldjcr Seininanb Wirb Bon ben Arbeiterfrauen für 50 bis 60 ©fg. Ber«
tauft. 3>er @cminn Bon bem Vi Morgen Sanb mürbe fich alfo auf un»
gefähr 36 Mt. {teilen.

3m allgemeinen arbeiten bie grauen nicht auf ben ©erlauf, fonbern
fie füllen noch mit ©tola ihre Xruben mit ber guten, haltbaren Scimoanb,
namentlich auch im ^inblicf auf bie ©erljeiratung ihrer Pächter, für
bie fie bie gange AuSfteuer mit ihrer £>änbe Arbeit bcfchaffen. AIS einer
ber gnftfrauen jcboch ein llnglüd mit ihrer Kuh paffiert mar, hat fie,

um ben plöfclidicn Ausfall au beefen, für 100 Mt. fclbftgcfponnene Sein-
roanb Berfauft. ©ehr gerne roerben namentlich Bon ben ummohnenben
§crrfebaften bie mit blau unb roten fRänbern berfehenen Küctjentücher
getauft. Sie farbige Kante »irb aus ©aummolle h«rgeftctlt. ®ieS
©aurnmoHgarn haftet baS ©funb 1,50 Mt. Auf 24 ©Heu braucht man
Vi bis V4 ©funb. An glad)8 berarbeitet man auf biefe ©nengahl
3 ©furtb unb ebenfalls 3 ©funb $cbe aum ©infdjlag. 2)cr ©rlös aus
biefen 24 m Küdbenleinmanb ift 10 bis 11 Ml., ein ©erbienft, ben bie
grauen als einen recht guten anfeljen, ba fie in einem Särge 12 ©Den

igle



143

biefer ficimixmb »eben lönnen, unb roenn fie fleißig finfc. bon bet
gröberen Sorte noch mehr.

gn auSgcbcljntem SWafee »erben auch nod) SEBarprödc gefponnen,
bie aus glachS mit 9BoIIcinIage berge{teHt »erben unb faft bie aus*
fchliefelidje Belleibung ber gnftfrauen unb ihrer S£öd)ter bilbcn. Sie finb

nicht nur bon unbergleidjlicbcr ©altbarfeit, [onbern auch feljt fd)ön in bet

garbe unb im Btufter. S)ie au biefen Woefcn nötige SBollc Joftct baS
Bfuttb 1,80 SW!. SBcnn man nun frebcnlt, bafe man au einem folchen

SRod nur 2 Bfunb SBoHe unb % Bfunb glachS gebraucht, unb bafj man
biefen fRocf gabre lang tragen !ann, fo begreift man, »ie »crtboH bie

SelbftherfteHung folcher ffleibungSftüde ift. (Banbinbuftrie II, Br. 19.)

Biteratur: ff u h n c r t , 2>cr glachS, feine ffultur unb Bcrarbeitung
nebft Borfchlägen gut Hebung beS glachSbaucS. Berlag bon $ßaul Batet),

Berlin. — ffuhnert, Anleitung jum gIad)Sbau. ©crauSgegeben bon
ber SDeutfcben S?anb»irtfchaftS^DefclIfchaft. — SiSbein, Anleitung
gum Stnbau beS BeinB, Stuttgart, g. S9. SWeblerfeber Berlag. — SB i I •

heim unb g o b a n n ff o p p

,

©anbbud) für gladjSbau unb glachS»
bereitung. Berlag bon Sua^ lllmer, Stuttgart. — Banger, glad)S»

bau unb glachSbereitung. Berlag bon 8. ©ölber, sgjjcn. — © a a f c

.

fcher lanbmirtfchaftlidier unb glachSbau-ffalcnber.
Brag. Betlag ber ff. u. ff. ©ofbuchbruderei 8. ©aafc.

C&itbau.

2>ie Sflblcn beä ftatiftifeften ^abrbucbeä für ba§ ®eutfcbe
Seid) 1907 geben Wieber einen berebten 33eWei§ für bie gewaltigen

Summen, Welche für frifdjeS unb getroefneteä Dbft in ba§ 3lu§*

lanb geben. ®§ beträgt ber SBert
ber Einfuhr ber SluSfubr

an »epfeln, frifch, im gabre 1906 . .

, Birnen, „ Stärj—£ej. 1906

, ffleerenobft, . „

„ ©afelnüffen, Renten, ,

» 2Bal*, Baranüffett, „

, Hepfeln, getTodnet, „

. 3»etfchen, . „

17 908 000 «W. 697 000 SW.

5 414 000 , 840 000 „

3 396 000 . 1035 000 ,

5165 000 . 17 000 „

3 439 000 . 77 000 „

4 762 000 . 127 000 „

9 252 000 „
—

aufammen 47 336 000 SW. 2 793 000 Bi.

gür DbftWein unb SWarmelaben finb leiber feine entfbredjen-

ben Angaben botbanben. 3weifello§ Iaffen fiefj, ba§ jeigen biefe

Wahlen, burefj ben Dbftbau bem Sanbe notf) fef)r bebeutfame ®in*

nabmegueHen aufiibren. gür alle ©egenben, bie nid)t an Drt unb
Stelle abfefcen fönnen, wirb freilief) eine unerläßliche Sebingung
eine günftigerc SEarifierung be§ Dbfted wie bi§ber fein. 5Die

hoben gradjtfäfce machen für große 39eairfe ben Dbftbau un-
rentabel. Unfer Dbftbau leibet befonberS auch unter ber ÜJtenge

bon Sorten, bie angeboten Werben. ®§ ift bc§bolb fd)Wcr, eine

gleichmäßige fflarc in großen SKengen au befommen, Wie fie für
einen 3Kaffenabfab unb für bie gabrifation notWenbig finb. SSenn
auch bie in SDeutfcblanb fo außerorbentlid) berfchiebenen Jllima-
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unb SBobcnberhältniffc feine au enge ©ortenauäwaßl aulaffen, fo

muß boef) mit allem Stacßbtucf eine SBcfcbränfung bet ©orten für
bie einaelnen STbfofegebietc ongeftrebt werben. Stur unter biefer
SBebingung Wirb ber ©bftbau aur boHen SBlüte gelangen, unb al§
fchließticbeg 3iel aller Seftrebungen aur görberung be§ ©bftbaueg
fiebt bie Sanbwirtfcbaftgfammer für bie fßrobina Sommern
(f. Seridft 1906) mit Stecht an: Schaffung bon Sagerräumen,
©ammel* unb ©ortierunggftcKen mit ©inridjtung genoffenfhaft*
lieber 93erWcrtung.

9Jt i t t c I unb ©egt. Stußer ftaatlidjer Unterftüßung
bie Xätigfeit bon Srci§* unb ©emeinbebcrwaltungen, Dbft-

oereinen unb ©enoffenfdjaften burd) ^Belehrung, Scfdjaffung
guten ^SflanamatcriaB, ©bftanlagen, awedmäßige ©bftberwertung
unb ©raiebung unferer Sugenb aur greube am Dbftbau. gür bie

^Belehrung haben Sanbwirtfcbaftgfammern unb $rei§berwaltungen
Öbftbaulebrer angeftettt, beren Stufgabc e§ ift, SSorträgc in fleinen

Örten abaubalten, im SBeairf Surfe, berbunben mit praftifdjen

£>emonftrationen, einauriebten unb nuef) einaelne 93efifcer aufau*
fudjen. 3ur Grgänaung ihrer SCötigfcit finb ©bftbauwärter
auggebilbet, bie in erfter ßinie braftifd) tätig finb. 2ln lanbwirt-

fdjaftlichcn Sebranftaltcn wirb Unterricht im Obftbau, berbunben
mit $emonftrationcn, butcb bie ©bftbaulebrer eingerichtet. $)cr

^Belehrung bient aud» bie SInlage bon SDtuftergärten, fßrobinaial*

unb Sreigobftbaumfdjulen unb befonberen Sebranftalten. Sin

biefen Slnftalten Werben Surfe für föoIfgfdwHebrer unb ©ege*
auffebet abgebalten. ©ana befonberg muß bei ©emeinbeobft*
anlagen faebberftäubig berfahren Werben. 5fn ber ijjrobina

Sranbenburg finb alle ©emeinben angewiefen, fid) bei Sin*

läge bon ©bftpflanaungen an bie Sanbwirtfcbaftgfammer au
wenben, bie Prüfung ber Straßen, SBepflanaunggpiänc unb 5Bor*

anfdfläge foftenlog übernimmt. Sn ber ißrobina o f e n finb bie

Sreifc unb ©emeinben angewiefen, bie au§ ©taat§* unb ©e*
meinbemitteln gegrünbeten unb unterftüßten ©bftbauanlagen unb
©traßenpflanaungen bureb ben ©bftbauinfpeftor gelegentlich feiner
Steifen rebibieren unb begutachten au Iaffen. 1905 gab eg in
28 Srcifen 180 betartige fßflanaungen mit 114 456 ©bftbäumen.
Sind) auf bie fflebcutung ber Schulgärten aur görberung be§ ©bft*
bancg fei bingewiefen. SBei ber Sefdjnffung bon ^flanamaterial
wirb e§ ficb um ben Stugfdjluß ungeeigneter ©orten unb um
billigen Slnfauf handeln. 3ur ©infübrung aWecfmäßiger unb nicht

3U bieler ©orten für einen 93eairf finb bon SanbWirtfcbaftg*
fammern unb auch für fleinc fDiftrifte 9tormat*©bftforiimenie bon
©adjbcrftänbigen aufgefteüt, beren Seriieffichtigung aut ©raielung
einheitlichen unb fieberen Slbfaßeg auch bem einaelnen ©bftaiiehter

anauraten ift. SDurd) bie lanbwirtfcbaftlicben Korporationen unb
SreiSbcrWaltungen werben ben ©bftaiiehtern fßflänalinge au er-

mäßigtem greife bewilligt unter ber SBebingung, baß biefe
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6tömmc jadjgemäß nad) 33orfcf)r ift flepflanat unb gepflegt Werben.

Kontrolle finbet burd) bie CbftbauWanberleßrer ftott. fDurdß 53er»

eine unh (Senoffenidßaften werben für bie -Kitglieber Obftbäume
in größeren SJiengen bejogen. $fn 53flan3 », ©emeinbc» unb $rei§»

obftbaumfcßulen werben junge ©tämmdjen ßerangeaogen, bie bann

3U angemeffenem, oft auch ermäßigtem greife an bie SBeredjtigten

abgegeben werben.

©in boraiiglkhcS Beifpicl einer Organifation ber Cbftbaumpflege
unb ObftbcrWertung burd) bie Srci®bcrmaltung bietet ber Streik ©efter«
bürg. i2itcraturangabe.) &ie Sfiaßnahmen ber StrciSbcrmaltung er*

ft reden fid) auf gcftftcHung eines geeigneten Cbft&aum-Sortimcnt®, 5Be-

fd)affung guten ijjflanamatetial® burd) bie im .Streife angelegten ®aum»
fdwlen, AuSbilbung bon Cbftbaufachbcrftänbigen (1 Streigobftbauleljrer

unb 18 Cbftbauanmärtcr) ,
bie burd) Borträge, planmäßige Belehrung unb

praftifeße SNrmonftrationcn mirfen, fRcbifion ber borßanbenen ^Jflanaun»
gen mit Anlagen unb ©inrießtung gcnoffcrcfcßaftlichet Bcrmcrtung (Sanb
XIV, S. 313).

$$n ber CHtmeinbe Babcrsteben, Strci® Ofcßcrslebcn, mären 1900 im
ganzen 11727 Obftbäutne borbanben, bon betten 2063 ©emeinbeeigentum
toaren unb beren ißcrpacbhmg 2000—4000 IDif. für ba® ^abt einbringt.

3n ber ÖScmcinbe werben alljährlich 3 Cbftbaufurfe für Bolfefcßullebrcr
au® bent StegierungSbegirlc eingerichtet, bie Seßrcr be® Orte® haben felbft

einen Cbftbauocrcin gegrünbet. An ber Aderbaufcßttlc im Orte mürbe
1886 eine 3 borgen große Obftplantagc angelegt. (Sanb XV, S. 40.)

Bei ber inneren äolonifation Wirb bebörblicbcrfeits bet Obftbau ge*

förbert. ©S bietet fid) bei ben neugegrünbeten Kolonien ©elegcnßcit jur
©infübrung nur weniger, aber guter ertragreicher Sorten. 3n Sßonrmern
haben fid) nad> bent Bericht ber SanbrnirtjchaftSfammer Dom 3afjrc 1906
gange Crtfcßaftcn unb 3Wat in großer gaßl aur gcmcinfameu ©raeugung
auögemäßltcr ßeitnifeßet Cbftforten in ber SEkifc bereinigt, baß alle

Anfieblcr einer Molonic eine twftimmte Obftart unb Sorte für ihren

wirtfdjaftlicßcn Bcbarf unb ben genteinfamen SJlaffcnabfaß wählen ttnb

pflanaen.

Ser Cftpreufjifdie lnnbwirtfd)aftlid)c ©cntrnloerein in StönigSberg,

Bteußcn, liefert alljährlich an Heinere Sanbmirte, bie nicht mehr al®
75 ha bemirtfehaften, Cbftbaumc au ermäßigten greifen. 3ut Saßt 1906
würben 467 Apfelbäume, 308 Birnbäume, 14 SVirfchbäuntc im ©cfamt»
Wert bon 930 311!. an 66 Sanbmirte abgegeben. — ftn ©eftpreu&en mur»
ben 1905 burd) bie Üanbwirifcbaftsfammer 8345 Cbftbäume au mäßigften
greifen an 138 Vereine, 17 UientengutSnebmer, 41 ©inaclcmpfänger ab»

gegeben. — ftm Streife ^ilbesbeim erhalten bie ©emeinbett be® Steife®,

welche minbeften® 30 Dbftbäumc in einem 2Sabr bon foldjcn Sorten
pflanaen, bie au gleicher ,3eit reifen, für jeben Stamm einen 8ufdjuß
bon 40 SfJfg. au® Sreismittcln, aud) gcfchiebt ba® ißflattacti unb bie

pflege ber Bäume tttährcnb ber erften fech® )Jabrc auf Stoßen be®
Streife®. — Strei# Brilan gibt 30 ißfg. für jeben au® ber Cbftbauntfchulc
be® Sreifc® beaogenen unb borfdhriftSmäßig gepflanatcn Baum.

<3eßr Wefcntlidß ift bic $eranaicßung ber fBoIfbfcßulleßrcr al®

Dbftbaufacßberftänbige, um burd) biefc auf bie ©emeinbe au
Wirfen. S3on ber planmäßigen © r 3 i e ß u n g ber ^itgcnb
aum S3erftänbni® Pon bem SBertc be® Cßftbaue® wirb bic 3ufnnft
be® ©bftßaue® awn großen Xci\ abßängcn, fie Perbient baßer be»

©oljnrct), tSegtodler. 10
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fonbere 23ead)tung unb pflege, gür bic fd^ulpflid^tige ^ugenb
fann bet @d>ul garten bafüt toon grofeet JBebeutung Werben;

unentgeltliche Ueberweifung toon ßbftbäumen an Schulfinber,

Saumpflanaungätage, Verteilung toon ©bftbäumen al§ ©chul*

Prämien an SBinterfd^iiler bienen baju.

©dt 1901 hält am 15. Stobembcr im fianblreiS ßrefelb bie Bolal*

ftbtcilnng Grefclb beS tanbwirtfchaftlichen SkreinS für SKhcinpreufeen

einen fflaumpflanaungStag ab, an bem Don ben älteften Knaben ber Iänb-

liehen tBoIfäfchuIe 1000 f«h8jährige $exhftämme ber SSJintergolbparmäne

unter ßcitung ber Seiftet gcpflanat roerben. SBorhcr erhalten bie

©chülcr eingepenben Unterricht über baS StuSljdren ber ©aumlödjer, über
baS ißflanaen unb bic Unterhaltung ber iöäume. — S*n Ärcife Sarnomip
liefe bic IttciSBcrtnaltung 1003 burdj ba6 ganje Sorf Statlo hinburdj

105 Kirfchbäume burch bic ©djullinbcr pflanaen. liefen toutbe auch
bie SBartung unb pflege mit ber SÄußficht auf Sßrämien bei bcfonberS
guten fpätcrcn (Erfolgen anuertraut. 1904 (mitben in gleicher Süöcifc im
2>orf ait-Xarnotoife 211 Spfclbäumc unb im Storfe SBiefchotna 332 Sirfch-

bäumc gcpflanat. (£anb XIV, ©. 43.) — ©emeinbt Siernau bei ©uljl.

JRegierungäbcairt (Erfurt, läfet Cbftbäume an bie ©djullinbcr uerteilcn.

1904 tmirben Don 69 Knaben ebcnfoöicl Kirfchbäume eingepflanat. 2>ie

Knaben haben mähtenb ber naefeften 20 Sahte bie pflege au übernehmen,
bafür gehört ihnen ber Söaum als (Eigentum. Stach biefer Seit wirb bie

©emeinbe Slufeniefecr, bic auch ben ffloben aum pflanaen hergegeben hat.

(2anb XII, S. 259.)

©in fefer craicfeerifct) wirfcnbe§ SRittet ift bie tBepflanaung bon
Oirmeinbc unb Streit! wegen mit ßbftbäumcn, unb abgefefeen bon
biefer SEßirfung fönnen bic ißflanaungen au bebeutenben @in*
nahmen Werben. Sn her SSrobina $annobcr waren nach einem
Bericht ber Skotoinaialberwaltung an ben Sfeauffeen ©nbe 1904:

190 295 Cbftbäume. SSäferenb ber SBeften fefer aahlteicfje unb
au3gebcf>nte berartige ißflanaungcn hat, ift ber Cften nodh fehr

auriief. S« Cftpreufecn finb feit ben lefeten Sohren $ret§ftrafeen

mit Obftbäumen bepflanat in ben Greifen ißr. $oHanb, ^eiligen*

heil, ißreufeifch Gfelau, Ofterobe. (Semeinbepflanaungcn fehlen

faft gana.

Kreis SMünfterberg eraielte im Sabre 1906 burd) feine forgfältig ge-

pflegten Obftbaumpflanaen an ben KrciSftrafeen eine SRcineinnahmc bon
über 14 000 SRarf. — $er Kreis (Einbeef löfte im Safere 1995 29 600 SD?f.

;

im Sabre 1906 12 000 SW. aus Cbfttoerfäufen. — 3>cr StufeungSertrag
ber Cbftbäume an ©taatSftra&en im Königreich ©achfen betrug 1904
247 779,60 SKf., uni 1905 218152,16 2Rf. (2anb XIV, ©. 207.) —
SRcicfec (Einnahmequellen haben bie ©emeinben be§ tRcgierungSbejirfS

ftaffel burefe ihre Cbftbaumpflanaungcn. 9Iad) amtlicher gcftfteHung
nahmen bic 22 Ärcifc beS iJtcgicrungSbcairfS im Safere 1904 269 857 SRI.

für berlaufteS Gbft ein.

Stile Seftrebungen aut Hebung be§ £>bftbaue§ werben aber
nur bann nachhaltigen ©rfolg haben. Wenn für ^Regelung beb 31b-

fafeeb unb eine auSretchenbe Verwertung beb DbfteS geforgt wirb.

Ser Obftbau wirb nicht bie wünfdjenSWerte görberung burch bie

Iänbltche SBetoölferung erfahren, folange eä noch für Weite (Segen-

Dgle



147

ben gutrifft, n>a§ bet S3erid)t bc3 Ärei8au8fd)uffe£ beä ßreifeS
©eeftemünbe für ba§ gabt 1905 für feinen SBegirf auäfübri: „S)a8

Iefcte Sabr mit feinet reifen ©bfternte bat geaeigt, bafe e8 fdjon

jetjt, menigftenS in guten Saften, an genügenber Säbfafcgelegen*

beit für bie an fidj geringfügige ßbftcrgeugung be8 5?reife§ ge*

briebt £atfäd)Iid) finb bie grüdjte in manchen gäHen auf bem
Stamm berfault, »eil bie ©igentümer feine Eßöglidjfeit faben,
einen ba§ ffjfliicfen Iobnenben $BerfaufSprei8 gu ergielen."

Stoedmäfjige 2krft>ertung für größere Segirfe inirb nur auf
genoffenfcbaftlidjem SB e g e g u erreichen fein. 3U8
Sßittd fommen für fie in Setradjt: ßbftnadbtoeife, ObftauSftellun*
gen, berbunben mit Cbftmärften, gemeinfamer SBerfauf, $er-
ftellung bon ßbfttoeinen, Säften, SJtarmelaben.

3n ©ffeltridj, ©berfranfen, ba8 als bebcutenbet ©ifc beS $aufier*
banbcls mit ©bftbäumen bis gum Qrrlafc beS BerbotS biefeS §anbel8 burdj
ba§ im Sabre 1899 erlaffcnc SHci<b£gejeb befannt War, Würbe bie Kot*
tage, in welche bie Bewohner burd) biefeS Berbot gefegt würben, burd)
bie ©rünbung einer ©bftbaumguebt* unb Berfauf8gcnoffcnfd)aft über*
wunben (ßanb XV, <5. 424.) — 0bftt>erWertung8genojfenfd)aft in SMBije,

ftreiS ©arbelegen. (Sanb XIII, ©. 347.) — Steugcgrünbet ift eine ©bft*
baugenoffenfdjaft in BJeigbof, SBeftpreufjen. (fianb XV, ©. 23.)

2)ie größten SBerimttelungSfttllen für Dbftberfauf finb bie

3entralftel[e für ßbftbermertung in granffurt a. 2Jl. unb bie

£5bftnad)toei§fteHe be8 ©eutfdjen Sßomologcn0erein8 in ©ifenad).

®ann befteben noch, meift burd) bie ßanbn>irtfd)aft§fammern ober
Vereine eingerichtet, SßermittelungSfteHen für ßbftoerfauf in
SOtenburg, 5Bre§lau, Sonn, Süf)l in Saben, ®re§ben, (äüftroto

i. 2J?edI., §aHe a. S., $erforb i. SS., Homburg b. b. $öf>e, ßönig8*
berg i. Sr., SKiindjcn, SRcubranbenburg, Stettin unb Stuttgart.

Uni eine gleidjmäfeige Serpadung bon £>bft gu ergielen, haben
£anbtt>irtfd)aft§fammern, Csbftbauberbanb unb -Sercine fid) ber-

einigt, für ihre SSegirfe gleidjmäfjige ßbftberfanbbebälter eingu-

fübren. ©er ©eutjebe Somologenberein bat ficb für je ein SKobcH
bon Sappfdjaibteln, Spanförben unb ßiften mit Sanbeifenbügeln
entfd)iebcn, bie burd) bie 3cntralanfauf§ftelle für Ianbmirtfdjaft*

lidbe 5D?afd)inen unb (Seräte gu ®aüe a. S., Sfterfeburgerftr. 17/19,
gu angemeffenen greifen begogen »erben fönnen.

Siteratur. © a n <b e r , fjanbbud) ber ©bftfultur, 4. auflage. Sätet),
Berlin, 1907. — mit bebt man ben Obftbau in Heinbäuerliibtn Serbätt*
niffen? ©rfabrung ber ÄreiSbermaltung beS Streifes SBeftcrburg bei ben
Bon iljr beranftalteten @inrid)tungen gur l£>ebung beS ©bftbaueS. 2. auf*
läge. g. Reumann, Weubamm, 1906. — 9t. SW e r t c n 8 , ©bfteinlocb*
büdjlcin für ben bürgerlichen unb feineren £au8balt. 9. aufläge.

Bed>tolb & Co., 2Bie8baben, 1907. — 3- Böttnec, Sbie ©bftwein*
bereitung. 8. auflage. ©rowibfd) & ©obn, granffurt a. O. — © o r cf e,

©er Ianbwirtfdjaftlidfe Cbftbau, ein öoHberecbtigter 3“fab ber beutfdjen

£anbwirtf<baft. 6. Cteinricb, ©rcSbtn, 1905. — 9B i I m 8 , ©er Seljrer

als Sionier beS beuiftben ObftbaueS. Xrowipfd) & ©obn. grantfurt
a. 0., 1906. — 3eitf(brifteti: „Srattifiber SRatgeber für ©oft*

io*
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unö ©artin&ou". SriSoibfd) & ©obn, 3rranffurt a - C- — 3 eit-

f d) t i f t für O b ft « uni) ©artenbau. Organ ÖcS CanbeS-Obftbau-
öereinS für ba6 Aiinigrcicf» Sacbfcn. §ugo ©oigt, ßcipgiß. — ällgc«
meine O b ft ba u »

3

c i t u n g. J&crmann Äatjer, AaifcrSIautcrn. —
55ic Ob ft« unb ©entüfeocr Wertung, Organ beb bolfstuirt»

fd)aftlid)en Söereinb für Obft« unb ©emüfcberiDcrtung in ©eutfdjlanb.

3*utfdje 2anbbutf)f)anb[ung, tn. b. £., Stettin.

üie (Jinfubr an frifdjem Semüfe betrug im ©fürs bi3 2k3em*
ber 1906 : 51 170 Sonnen im SBerte Don 10 001 000 2Rf., Die 2luö-

fuhr in ber gleichen Seit nur 3098 Sonnen im Sterte Don 713 000
©larf. $ie ©adjfrage nad» feinem grübgemüfe Wirb faft gan3 Don
bem SluSlanb mit feinen teilweifc giinftigeren ©robuftionöDerbält«

niffen gebedft; ber in ben lebten fahren ftarf Dermebrtc ©ebarf an
Semüfe in ben Stabten unb großen Subuftricbejirfen mufete
burcf» Sufuljr auö entfernteren Segenben gebccft werben. 2)ic

teuren SranSportberbältniffe in fBeutidjIanb treten tjicr fd)äbigcnb

auf; bie billigen Koften ber 3ufube auf bem Sffiaffctmegc Dom 2lu3«

Ianb, 3 . ©. Don .fiollanb, Sänemarf ufw., ermöglichen eö, grofee

©lengeit 3U ben biüigften ©reifen, 311m schaben ber beutfdjen

fianbwirte, auf ben ©larft 3U bringen. S)urcb ben grofsett Stuf«

fdfwung ber Semüfefonferben« unb ©räferbenfabrifen bot ber Sc*
miifebau ncucrbiugS eine grö&erc ©ebeutung au<f) für folifte Se*
genben gewonnen, in benen febwierige Slbfaboerbältniffe bisher

für ben Slitbau binbarlicb waren.

2W 1 1 1 e I unb 38 t fl e. Ster Semüfebau ftellt bie böcbften

Slnfpriidjc an ©oben, Slrbeitüfraft, Sorgfalt unb Sadbfenntniffe,

bersinft fid) aber bafiir am böcbften. $a Semüfebau Diel $anb»
arbeit berlangt, fo finb foldjc Sorten 3U Wahlen, beren Ütnlagc,

©flege unb Ernte in baS 38irtfd)aft§getriebe paffen, ohne bafe ba$
Slrbcitsperfonal Dermebrt werben tnufj; am rentabelften erWeifen

fid) Deshalb Heinere Kulturen, bie ber ßanbwirt mit feiner 3fa»

milie beforgen fann, cbenfo Semüfebau bei üorberrfebenber 3werg«
Wirtfdfaft. fflo ber Stbfab fdjwierig ift, muh bie Kultur haltbarer
unb 3u Konferbe3Weden geeigneter Semüfe betrieben Werben.
Sobnenb ift ber Stnbau ber Ofriibgemüfe audi in entlegenen Segen«
Den, ba bei ben hierfür ge3ablten hoben ©reifen Die Sranäport«
foften weniger fdbäbigcnb Wirten. 3u ben mit Semüfebau Der«

bunbenen gärtnerifeben ©etrieben ift aufcer Surfen unb 3>®iebeln

al§ lobnenb noch bie Kultur be§ [Rhabarber, ber Somaten, Kürbiffe

unb ©lelonen 3U empfehlen, ©on grober 38id)tigfeit ift bie ©oben*
befebaffenbeit, ba bie berfdjiebcnen Semüfcfortcn faft alle ber*

febiebenen ©oben Dcrlangen; beim Slnbau im Kleinen tann bei

©telioration feber ©oben benufet werben: ©ebingurtg für einen

reichen Ertrag ift bie ftrengc ©efolgung ber Siegeln ber Frucht«
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folge. 3>er Slbfafc in ber Sftäfjc ber 0täbte, Snbuftriebeairfe, Sabe-

orte ujw. leicht unb fidjer ; Stbnefymer für olle au Kortfctücawecfcit

geeigneten ©emüfeforten, auch auS entlegeneren ©egenben, finb

bie jatjllofen Sonferbe« unb $räfcrbefabrifen. ©emüfebfluocrcine

unb lanbttürticbaftlicbe VeraufSgenoffertfdhaften müffen beit Stb-

fafc bermitteln unb auch bie Verwertung ju Sonferoen unb Vrä*
jerben in bie ©anb nehmen. SDic lanbwirtidiaftlichen ©artenbau«

bereine forgen für Unterwerfung; in ben Schulgärten, bie mehr

als bisher geförbert Werben füllten, finb Verfudje au machen, neben

bem Obftbau aud) ber fßflege ber ©emiifeforten unb Sliicbenfräuter

3tufmerffamfeit au fdjenfen.

3m 2orf SBcfter häufen a. $arg ließ ber ©rfolg beä feit

langer Seit betriebenen ©emüfebaueS bie '-greife für Sänbeteicu aufecr.
orbentlid» fteigen. ©ine Vad|t bon 100 Mt. unb ein Kaufpreis oon
3000 Mt. für ben preuftifchen Morgen ift feine Seltenheit. 2a8 ganje
2onüincnlanb — 1500 Morgen — ift in fleincn tßaraetlcn an bie 2orf«
bewohnet in tgarfrt gegeben, bie hier ©emiifebau alb Älcinfultur be-
treiben. 2ie erfte Verpachtung in gtaraeden brachte bem gistns
19 704 M!.; bie Ie^tc im 3apre 1905 auf weitere 12 3ahrc 28 875 Mt.
3n großen Sßoften Werben nur Kartoffeln, Zwiebeln unb ©urteil aus*
geführt Itrfachen ber hohen Rentabilität finb, bah bie Seutc ihre Slrbeit

faft ohne ßilfölräftc bereichten unb ohne StuSnaljme ihre Srjeugniffc
felbft im Stleinhanbcl in bie umliegenben gröberen Stabte Vlanfcn*
bürg, SBernigcrobc unb anbere au SKarft bringen. Ser £>ara ift mäh»
renb ber Sommermonate ein fcljr gutes Jlbfabgebict. (Sanb XIII,
S. 298. )

—
• Sie © r ft e V a h r i f dj c Krautoer WcrtungS»

genoffenfehaft m. b. in gfjmaning pei München Würbe im
3ahrc 1899 gegrünbet. 2ic ©enoffenfehaft, bie je^t 02 Mitglicber
aählt, unterhalt eine (fflialc in München, fowic eine Vertretung in

JfugSburg unb Nürnberg. 2urd> bie aufgcftclttcn brei ©Icftromotorc
tonnen bei normaler Stiftung täglich 800 Rentner Kraut eingcfchnittcn
werben. 2er ©efamtumlah beträgt etwa 21 800 Rentner im Vierte
oon 200 000 Mt.; bie SHohfrautanfufjr in fcer Saifon 30 000 3cntncr.
— 3n ben Dftprooinaen fuchcn bie burch grau S3öhm*2amgarbcn
in8 Sehen gerufenen £>auSfraucnbcrcine für alle Vrobutte bc§ ©artenS
unb ber ©eflügclaucfit burdi ©rünbung oon Vcrfaufsftedcn in ben
größeren Orten eine beffere Verwertung au eraiclen. (Sanb XIII,
S. 5.) — 2er Verein a ur görberung bc r arbeiten ben
Klaffen im Kreifc SBalbcnburg, Schleficn, ftellt mit £>ilfc einer

Staatlichen Veihilfe oon 2000 Mt. ben Sltbcitcrn eine grofee Slnaahl oon
©ärten aur Verfügung. Slm 1. Cftobcr 1906 waren bem Verein 935
©ärten urrterftcUt. ©in 2eil ber ©artcnanlagcn ift Oon ©ruhen* unb
gabrrfoctmaliungcn eingerichtet unb bem Verein uncntgcltlid) ober gegen
einen mäßigen SanbpachtainS augeteilt. 2er größere 2cil beS Sanbeö
ift feitcnS beS Vereins bon Vefifjcrn aus Stabt unb Sanb ongcpadjtet

unb au ©ärten eingeridjtet Worben. 2ic ©ärten werben beit Vr*
bcitcru unentgeltlich überlaffcn unter ber Vcbingung, nach ben _?ln*

meifuugen ber oom Verein eingefefcten ©artenbaufommiffion ©emiife«,

Vlumeru, Veeren» unb Obftbau au treiben. 2ic erforbetlichen Sämc»
reieir gibt ber Verein unentgeltlich. Kartoffclbau wirb nur gana aus*

nahntSweifc oorübergehenb aut bejfercn Vorbereitung unfultibicrtcn

Vobenä augelaffcn. 2ie beften Slnlagcn erhalten gkämien. —
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Siteratur. goljanncS ©öttner, ©raftifcfjc ®emüfc-
gärtneret, Xrottnfefcl uni) ©oljn, grantfurt a. O. — S c r f e l b e

:

©artcntulturen, bie Qielb cinbringen. Gbenba. — SB i I! c , @in=
träglidjer ©emüfebau mit ©erüctfiaftigung bet ®or», 3nüfd)cn* uiö
9lad>früd)te. g. Keumann, SRcubantm. — Sßljilipp §clb, Ster

gelbgemüfebau, Stuttgart. — ©eiträge 3um felbmäfeigen ©cmüfebau.
arbeiten ber Steutfdjen Sanbtoirtfdjajrt8.©efellfd)aft, $eft 117, ©erlin

1906. — griba, (Sräfin aur Sippe- Oberfcfjönfelb, $ie
grau auf bem Sanbe. ©ertin SW., Steutfdje Sanbbucbbanbtung. 190S.

ftorfe mtö SttjälfoeibcnsÄuttur.

3>cr S3erbraudj bon Horb- unb SBeibcnflechtartifeln in

®eutfd)Ianb bon Sahr 8« Sahr, foWohl in einfachen SBareit für

ben Hausgebrauch als and) in feineren ÖuruS* unb SWobeartifeln,

bie fid& bi§ auf bie #erftellung bon SKöbeln, SBagen, jhinftförben

unb ber berfdpebenartigften ©alanteriewaren erftreden. 2tlS Stob*

material fommcn bauptfäcblid) bie SBeibenruten in 93ctrad)t.

ßeiher mufj ber größere 5£eil biefeS StobmaterialS bom SuSlanbe
beaogen toerben, ba SDeutfchlanb felbft bis ie%t ben Sfebarf nicht

beden fann.

SDie glechtinbuftrie bilbet für bie ärmere SBebölferung

in ©ebirgSgegenben nicht feiten ben ©aupterWcrbSäWeig, berfdbafft

aber audj im SSinter in bet arbeitSlofen 3 e i t bet

ärmeren ßanbbebölferung eine lobncnbe Siebcnbefchäf*
t i g u n g. Stud) bie ftultur ber SB e i b e n felbft erforbert

aahlreidfe SlrbeitSfräfte getabc im SB i n t e r.

Ster Slnbau her an inbuftrieHen Slrbeiten geeigneten ebleren

SBcibenarten ift überall ba a» fötbern, tt>o S3obcn unb filima

foIdjeS anlaffcn. Gin befonberer 33oraug biefer Kultur ift, bafs

für fie fämtiidje Sobenarten in ®etrad)t fommen, bie fonft bem
fianbwirt feinen Stutsen gewähren, alfo fumpfige unb faure

SBiefen, auSgctorfte ÜBriichc, fteile Stbljänge, abgebolate SBälber
unb fog. Deblänbereien. 5Der gutterertrag ober fonftige StufcungS*
toert biefer Söobenarten ift gleich null. 93ei SInpflanaung biefer

glädjen mit SBeiben finb bei richtiger Slnlage nennenswerte Stein*

erträge möglid). ®ie SBcftpreufeifdie SanbwirtfchaftSfammer gibt

ben Steinertrag bon einem pr. SJtorgen im SDurdbfdjnitt auf
50 SOtf. an. 3TuS bem Safte, b. fj. ber Stinbe ber SBeiben, Welcher

beim «Schälen als SlbfaD unb früher fortgeworfen, böchftenS ber*

brannt würbe, wirb neuerbingS ein wertboller Stejtilftoff her*

gefteDt, aus bem ©äde bon bcfonbcrS ftarfcr Dualität bcrfertigt

Werben.

SßittelunbSBcgc. 3Bid)tig finb U n terridjtSfu r i e für

ben SBeibenbau burch Ianbwirticbaftliche Steteine; beSglcidjen

müffen 3Beibenbau*33erfuche mit ©taatSunter*
ftüfcung angeftrebt Werben. Somit bie greife bei ben ftorb*

Weiben=2terfteigerungen, befonberS für bie ebleren ©orten, bon
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ben 3toi?<$enf}än£Iern ntdft au tief fjeruntergbrücft Werben, emp-

fiehlt fid) ber genoffenfdiaftlidje 3 ufaminenfd)luf3

aller ©eibenpflanaer für ben gemeinfd)aftltd)en
Sl b f a fe ihrer Srobufte, ber um fo Wichtiger ift, al§ bie

meiften großen gabrifen nur fiabungen bon minbeftenS 200 3trn.,

aber feine Heineren Sieferungen bon einaelnen 3üd)tern anfaufen.

gür SDeutfdhlanb ift bie £ a u p t a b f a fc q u e 1 1 c für tabellofe

gefdjälte ©eiben JßidjtenfelS in Vagem. 3« empfehlen
ift, baff bie ©eibenpflanaer nitfjt nur ben $anbel mit ben grünen
ober gefällten Stuten betreiben, fonbern, namentlich in armen
©egenben, bie Stuten in ber langen ©interaeit
felbft au #anbeläartifeln bcrarbciten.

SDie ©eftpreuffifdje ©eibenbcrWertungä-
genoffen f cf) a f t mit bem @ifc in ©roubena £>at eine

eigene ©eibenfdjcü* unb glcdhtfabrif gegrünbet. 3iir gute SBeiben

begahlte bie Sabrif 1894 pro 3tr- 1 ®tf. £$nawifd)cn bat bie

©eibe eine enorme fßreiäfteigerung erfahren, 8- 23. foften grüne
©eiben beute 2 2J?f. bis 2,50 SDlf. pro Rentner, weifje gefdfälte

©eiben 15 ÜDtf. bis 25 SPtf. 2)ementfpre<henb finb bie HorbWaren
im greife geftiegen.

II n t c r r i d) t § f u r f e in ber ©eibenfultur follten überall

ba mit Untcrrid)t§fur}en in ber ®orbfled)terei Derbunben Werben,
wo eine foldje Snbuftrie eingefiibrt werben fann. Sn 37 ö ft e r *

r e i <f) i f db e n Äorbflecbtlcbranftalten finb ffierfmeifter unb Vor-
arbeiter augleid) für ©eibenfultur auägebilbct. SluSfunft über
Anlage bon Jforbweibenfulturen unb £>au§inbuftrien gibt ber

©eibenbaulebret unb Sireftor ber ©eibenbaufdbule ©. Vricfwebel
in ©raubena, ©cftpreufeen.

2>er SBeibcnbau bet fid) nach bem Bericht bet SanbmirtfdjaftS«
tammer gu Bofcn in eingelnen ©egenben bet Brooing erfolgreich ent-

tuirfelt unb in iEirfcbticgel gu einet anfebnlicben ftauSinbuftrie heraus-
gebilbet. ©8 werben bort etwa 6—700 Btorgcn mit bet bon einem
.tiortimacf)er nor 26 fahren aus ilmerifa cingefübrtcn Botbanfroeibe
(salix americana) angebaut, bie infolge iljret borgüglichcn ©igenfebaften
als glecbtweibc für feinere Storbartcn bie anbeten SBcibenarten ber«

brängt bat. $urcb ihre ftatle Belaubung unterbriidt fie baS llnfraut.

$ie jährliche Brobuttion beträgt fiit ben Bierielbeftar 50—60 3entner
Sfofitueiben, bie teils tob berarbeitet, teils als gefcbälte SBeiben oerfauft

werben. — 3>n Brummern im Stbeinlanb ift bureb ben berftorbeuen

Bürgermeifter Ätabc in ber 9tör-3Burm=9tieberung bie SBeibentultur
cingefübrt, bie nad) einem uns gugegangenen Beriet beute in hoher
S'lüte ftebt. $er günftige Stanb ber ©ifeninbuftrie brachte reichliche

Aufträge, bie eine beträchtliche ^Preiserhöhung für baS SRohmatcrial
wie für fertige SBare gur »folge halten, fobag trob ber ingwifdjen ein»

getretenen ©rljöhung ber BcwirtfdwftungSfoften bei ben gegenwärtigen
greifen bie SBeibcntultur febr lobnenb ift. — 2>ie Weinsberger 2cbr*
anftatt für Itorbmacbcrci in ber 'JUjeinbrobing beeidetet bon einem
hoben Jluffcfjroung ber ftorbflecbterei, OefonoerS auch ber befferen Storb«

möbelfabrilation. ®ie ungewöhnliche Berbcjferung ber Sage beS Storfh.

flecbtcreigcwerbeS bängt mit ber SluSbcbnung ber ©ifeninbuftrie 3u«
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fammen. Xic grofoc ®rcisftcigcrung hatte aber audj bic befchlcunigte

unb hoher ungeniigcnbc auSbilbung oon fieljrlingen unb auSgebchtite

Reuanlagen gur giolgc. (8anb XVI, S. 11.) feelch hoben ©ettinn
bic ftorbrociöenfultur bringen fann, geigt auch foIgcnbeS SBeifpiel. Gin
SBefifcer löpfer in Äreflftabt, Sükftpr., hat Bon einer 1% 2Rorgen
grofecn glächc gleich im erften .gahtc einen Reinertrag Don 140 äJ2f.

gehabt. Gr Oerfaufte 12 Beniner gefebälte SBeiben gu je 14 SD2. = 168 9R.

unb 15 Betitner ungcfchätte SBeiben gu je 2 3R. = SO 5D2. Rad) SlbguQ

bet Unloftcn blieb ber genannte Reinertrag. Um auf biefen 8®€ig ber

fianbroirtfdhaft bit fflufmerffamfeit her Sanbnrirtc gang hcfonberS h'n>
girienten, hat SBinterfdyuIbirettor ©iafemattn int äuftrage her Sanb»
mirtfebaftsfammer auf bent ber Mircbcngemcinbc gehörigen Xorfbrudjc,

bas bisher gang roiift balag, im grühiabr größere .Horbmcibenanpflan*
gütigen auflgefüljrt, bic (ich borgüglid) entroidcln. Sluch eine Slngahl

flcincter 'Befiher haben bereits int borigett Sahre mit heftem Erfolge
Hnpflangungen gemacht.

Siteratur: ü. g ö r ft e r , 2ic Äorbmcibcnlultur unb ihr SBert für
bic Sanbmirtfchaft ber öftlicbcn ®robingen tpreufeenS. 93erlin, ®aul
iJJareh. — Xruttcbe Sanbroirtfchaftlichc 'treffe, 1896 92. 42 unb 43.

'Berlin. ®aul Sßaret), — Ä r a h e , Rorbroeibenfultur. 5. Sufi., Machen.
1897. — lieber ben ?!nbau unb bie Berroertung bon
Äorbmetbcn gut Ccrfdjaffung eines 92ehenber»
bien ft cs inarmen ©egenben. Bon g. Bcder, SBieS in Baben.
(Sanb III, ©. 180.)

<Dcpßcfsurf)t tutö töeflüßdcr$eußniffe.

3>ie Einfuhr an Eiern, ©efliigel unb SBettfebern bom Sfuälanb
betrug im Sabre 1906 für 217,9 Millionen Marf, bic 2lu§fubr
feine 4 Millionen Marf. Eier mürben fiir 145,8 Millionen, @e*
fliigcl für 48,6 Millionen, Settfebern für 23,5 Millionen Marf
eingeführt. ®iefe au ba3 21uelanb bcgablten Summen finb ein S3e*

meiö für ben riefigett 93ebarf in fBeutfchlanb an ben betreffenben

ärtifeln, ber guni größten £eil burch beutfebe Sanbmirte gebccft

merben fönnte. 2>ie Dielfad) auSgefprodfene Söefiirchtung, baff bei

erhöhtem Setriebe ber ©efliigelgucht ber beutfdjc Eicrmarft über«

füllt mürbe, ift nicht ftichhaltig, ba gerabe beim EierDerfauf frifdje

SBare nur Don cinheimifdfen 3üc$tern geliefert merben fattn,

mährenb bis jefct bie betriigerifche ober irreführenbe Sütftempelung

Don Millionen auölänbifdhcr Eier al§ frifchc Sanb* ober Strinfeier

ben beutfchen ©cflügclgüchtcrn unberechenbaren Sdiaben gufügt.

©cfliigclgucht, befonberö Mäftung be§ ^gungflef liiflelS fann aud)

Don ber ärmften 2)c0ölferung betrieben merben, ba gu lebterem

menig Staunt crforberlich ift unb bic Stoffen für fleincrc ^Betriebe,

bie unter ben meiften Umftänben rentabler als grofee, nicht hoch

finb. Der ©rofegrunbbefih hat bi§ jefct au§ nahe Iiegenben ®rün«
ben bei ber Hebung ber ©eflügelgucht Derfagt. 9?achmei§lich er«

fährt bic nötige pflege be§ <§uhn3 gu fUubgmccfcn bei ber mittleren

unb fleinbäuerlichen Skoölferung neuerbingS in Xeutfdilanb be-

fonbere Buneigung. 3n meiten S?reifcn ift man Don ber fdjäbigcn-
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ben unb irreführenbcn ©porigefliigelaucbt unb bem bamit ber«

bunbenen SluäfteHungS* unb Bräntiierungötoefen gänalid) abge«

fommen. ©enn aud) bie biclfad) bon bcn Regierungen, Sanbtoirt*

fchaftöfammern unb BertoaltungSbehörben eingefiibrten 3ud)t-

ftationen mit ©ierabgabe au 3ud)taibeden lobenötoert finb, fo haben
Buhgeflügel3ud)tbereine auf genoffenfdjaftlidjer ©runblagc jur
3ud)t unb Bertoertung bod) ben Sieg babongetragen.

Bf i 1 1 e 1 unb © t g e. 3» bcrmciben bie berberbliche $n*
jud)t, ftfjlec^te Raffentoahl unb mangelnbc pflege; befonberS au
beachten ift bie £>cranaucht bon grühbruten, bie fdjon im erften

$erbft mit Segen beginnen unb bie hochbeaahlten ©intereier legen,

ferner bie 3?cranaud)t bon ©d)Iad)tgcflügel im ©ommer, ba§ bon
Sftober bi§ gebruar al§ gemäfteteä ^Kungfleflügel berfauft roirb.

gür ben Iobnenbcn Slbfab ift bcr genoffenfchaftliche Berfauf burd)

aaf)lrcid)c Bereine in faft allen Steilen 25eutfd)lanb§ eingefiibrt;

burdf bie fiebere ©ernähr, befte, frifdic unb nur einbeimifdbe ©are
ju liefern, fattn auf biefem ©ege beit beutfdjen ©efliigelaucbt*

craeugniffen tnieber ber inlänbifdje Btarft aurüderobert unb bie

auSlänbifdje Sfottfurrena aus bem gelbe gefcblagen toerben. 35ic

©eflügelaudjtbereine geben Belehrung unb Stnregung jcber 9lrt.

3>ic grage be§ genofjenfcbaftlidjen Betriebet unb ber genoffen*

fchaftlidhen Berloertung bebanbetn für ©roftbetrieb Bfarrer

$ e t) b e in Sohrhaupten ($rci3 ©elnhaufen), für Kleinbetrieb,

befonbcr# in Berbinbung mit Raiffeifenbcreinen Bfarrer ©eil
in ©tebferähaufen bei Btciningen in ber bon $auf>tmann ©remat
in @rofe*Sicbterfclbe herauägegebenen 3eitf<hrift „Rubgcflitgel*

aucht". (©iehe „Bubgcfliigclaucbt", 6 . Jahrgang, 1904, Br. 46 u. 50.

„SanbrnirtfchaftlidjesS ©enoffenfdjaftöblatt", Beumieb 1905, Br. 3.

lieber SohrtjaubtenS borbilblichc 6inrid)tungeu fiehe Siteratur*

attgabe. lieber ben Betrieb bc$ Bäuerlichen Rubgefliigclaudit*

bercin§ 311 ©tepfcrSboufen fiehe Raiffeifenfalenber, Beumieb 1908.

Bergl. auch unter Siteratur bie bon ber SanbtoirtfcbafBfammcr 311

©annober herauSgcgebenen 2lnleitungen.)

Bie Bätigfeit ber Sanbtoirtfd)aft3fammern unb Behörben er*

ftredcn fich auf Rnfteflung bon ©eflnflelauchtinfbcftorcn unb ©nn*
berlehrern (©rofeheraogtuni Baben, Sanbmirtfd)aft§fainmern ber

Brobinaett ©d)lefien, ©achfen, Rheinbrobina, Branbenburg, ©eft*
falen, ©eft* unb Dftprcuften, Bojen; StreiSlchrcr für ©efliigelaucbt
bom Streife .fjcrforb angcftellt) ; bie ©riinbung bon Sehranftalten
für Buhfleflünelaucht (Branbenburg, Rheinbrobina, ffieftfalen,

Cftbrcufeen, Bommern); ©inridjtnng bon Btuftergeflügelböfen
(ßlbenburg, ©ieöbaben, ©eftbreufecn, ©dhlefieu (2 ), $anno*
ber (18) unb ©eflügeljuebtftationen (im $ahre 1906: Bofen (86),

$annober (76), Branbenburg (55), ©djlefien (44), Rhein*
brobina (22), Streik $Örbe, ©infen a. b. S., ©chlor); Rbgabe bon
Bruteiern nnb 3udjtftäimntn (Bofen. SanbtbirtfchaftSfammcr bon
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SBieSbaben gab in ben fahren 1898—1905: 166 800 <Stücf Eier

ab). 3fm greife ©reifenfjagen in Sommern locrben etwa

taufenb SBruteier be§ meifjen SBpanbotte-^uhneS unentgeltlich an
bäuerliche SBefifcer berteilt. %LU ©egenleiftung müffen bie Empfän-
ger bie anberäraffigen $ühner abfchaffen, auch fpäter felbft ge*

toonnene SBruteier an anbere Ortsbewohner 311 einem feftgcfefcten

greife abgeben. 35a§ $uf>n, ein PorjüglidjeS SJtufchuhn, ift ba*

burch jefct in allen ©rtfdjaften beS J?rcife§ oertreten. S)ie Aus-
gabe für ben ßreiS betrug anfangs 300 SJlf., fpäter 150 SUlf.

jährlidh.

Prämiierung bon länblidjcn ©eflügclbaltungen (©chlefien,

9tI)einprobin3, Eaffel, SBieSbaben, SBeftfalcn, Sommern, (Schleswig*

$olftein, ÄreiS ©reifenhagen). 3)ic Eintragung bon SBarenjcichen

für EierberfaufSgenoffcnfdjafttn ift burd) bie SanbmirtfcfjaftS*

fammern für baS ©rofeheraogtum Olbenburg unb ber ißrobinjen

t&annober, @chleSwig*®oIfiein unb SBranbenburg betoirft worben.

5fn ber SßroOinä $amtober beftanben Enbe 1905: 125 Eier*

oerfaufSgenoffenfdhaften, bon benen 56 baS SBatenaeichen ange-

nommen batten. 35er Umfafc ber ©enoffenfehaften betrug 1905

ettoa 22 SKiDionen Eier.

lieber bie Erfolge bon EieröerWertungSgenoffenfchaften unb
SJtaftanftalten berichten auS ben fahren 1902 unb 1906 bie febr

intereffanten SKitteilungen in „^annoberfche ßanb* unb Sorjtwirt*

fcbaftliche Seitung" 9tr. 37, 1904, „35eutfdbe Ianbmirtfchaftliche

©cnoffenfchaftSpreffc", 35armftabt, 1902 9tr. 6, 7, 8, 1905 3lt. 8,

15 unb bom 31. SRai 1905, 30. Oftober 1905, 30. STCoOember 1905,

15. geburar 1906, 15. $uli 1907.

fiiteratur. Haupttoer!: 2>ü eigens ©cflügelaudü. 3tt»cite, neu
beorbeitete Auflage. Mit 20 Dtaffciafeln in garbenbrud, 60 iRaffcbotl«

bilbern unb 200 anberen Xejtabbilbungen. ©reis beS botlftänbigen

ffierfcs 20 SD?!. Berlin, BcrlagSbudbljanblung ©aul ©arct), ©SB., Hebe*
mannftrafcc 10 . SurdjauB gubcrläffig. aUc fjragcn eingebenb be!jai»=

bclnb. SlSertlcgcnb auf genoffcnfd)aftlidjcn gjetricb. — 5>r. u p e r 3 ,

Sic ©eflügelaudjt. HerauSgcgcben bon @. Jtubfc, 3- DJeumann-SRcu.
banttn. — SB. Süftcrbcrg, SaS geberbieb. Erfurt. — 8. 9t 0 in e t

,

Sie Ianbrnirtfcbaftlicbe ©eflügelbaltung. Erfurt. — Sa c! to c i I e t

,

Sänblidje 9lutjgcflügel3ud)t, BrciSfdjrift. SreSben. C. 9t. SSccfer. —
BalbamuS, 2taS Hausgeflügel. SreSben. — 9tufe, SaS Huhn als

KupungSgeflügcI. SDtagbcburg. — Otto ® r u n fj 0 1 b t

,

Sic roirt«

fcfiaf tlirfjc ©cflügel3ud)t. SrcSbeit. — iiiebesfinb, Ser Hübner»
unb ©eflügelhof. Erfurt. — 9t c i n b- SD? i dj a c l i S , SD?erlbüd)Iein für
Hübncr^üctjter. 3l Slufl. 9t. SDlicbaeliS ©erlag. Seipsig-Dteubnifc. —
3oIli!ofer, Ser genoffcnfdjafilidbe Eierberfauf unb feine 2tn*

glieberung an SDtolfcreigcnoffenfcbaftcn. ©onbcrabbrutf aus ber SDtolfe»

rei*3eitung, 1904, SRr. 49. ©erlag Sb. Kann in H'U>eSljcim. — Bon ber

SanbrnirtfcbaftSIammcr für bie Brobiit3 Hannober finb JjerauS»

gegeben: Sic länblicbc Stuhgeflügeigucbt, Hannober, 1905. Statuten
für ®eflügcl3utht« unb EicroerfaufSgenoffcnfchaften. ©cfdjäftSorbnung

für EierberfaufSgenoffenfdjaften. Bebingungen für fflenufcung bcS
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SBatctuekbemS. — St. $ e p b c , üoljrljaupkncr SZubgeflügelautbt in SBort
unb SBtlb. Beipaig, griebridj ganfa. 1907. — lalenbet für ® e *

flügelgücbtet. ^erauSgegebcn unter SKittoirlung bon Sirettor
Sr. ©lande, Kieierfcbönljaufcn, Pon g r i fc Pfenning ft orff, mit
Dielen 9Ibbilbungen. ffiefdimarftwll gebunbcn mit 3Tafd)e. ©reis 60 ©fg.
grib ©fenningftorff, ©crlin SB. ©erlag ber Seutfdjen lanbro. ©erlüget-
aeitung. SBertboH megcn best SlbrejfcnberaeidinifTcS bon güdjtern, Stuf»

aätjtung ber ©eflügelaudpt-Seljranftaiten ufm.

Öicncttjur^t.

Sie Stnlage bet Swferei ift mit Wenig ßoften berbunben,

©obenflädje unb Befonbere StrbeitSfräfte fommen nicht in Se-
traebt. ©eben ber ©ewinnung bon #onig, 3Bacf)§ unb ©djtoärmen
ift bie ©iencn3ucbt notWenbig für bie ßanbwirtfcbaft Wegen ber

©efrudjtung ber Sbftbäume, ber Siedler unb gelbbflanaen bur(^ &ie

©ienen. Sie ©ienenauebt ersieht gut Orbnung, ©barfamfeit, gur

9htbe, 3um 3fleife unb gur ©efebaftigfeit, benn ein rechter Swfer
bcrläfet nur geawungen ben Crt feiner Sötigfeit, ba ber Umaug
mit ©ienen befdbWerlidb ift.

©f i 1 1 e l unb 23 e g e. @ute$onigernten bongen ab bon guter

SBitterung, richtiger ©iettenWeibe unb rationellem ©etrieb. ©ei
fdjledjter SBitterung mufc gütterung eintreten, burdb Slnpflattgen

bon bonigliefernben ©lütenpflanaen ober burdb fogenannte

SBanberbienengucbt für SBeibe geforgt Werben. Ser ©tobilbau,

bie ©rfinbung ber ^onigfdjleuber unb bie $unfiWabe auS 3Bad)3

tragen gor ©ermebrung ber ®onigernten in früher gang unbe»

fannter SBeife bei. 0rür bie ärmere ©ebölferung eignet fidb ber

berbefferte ©trobforb mit ©punblodb unb Stuffafcfaften Wegen ber

geringeren Soften unb Arbeiten.

Sie Swferbereine holten SBanberlebrerfurfe unb geben Seit*

febriften berau§. Ser Seutfdbe SleicfjSberein für ©icnengudjt (@e*

fdböftSfübrer ©fatrer ßubwig*$erb§leben) holt alljährlich Sehr*

furfe für fortgefebrittene Swfer unb gasreiche Slnfängctfurfe ab.

ßebrbienenftänbe bon ©farrer ©erftung in .Ofemannftebt t. 5£b-

Ser bienenwirtfdbaftlidbc 3entralberein im ^ergogtum Ölbenburg
berteilt ßebrunterWeifungen, Iäfst ßurfiften auf Swfcrfdbule aus*

bilben unb bflegt baS Slu3fteHung§Wefen. Sw $ergogtum
©oburg*@otba ein ©taatSbienenbouS mit bem
bergogl. ßebrer*©eminar berbunben gor tbeorct. unb braft. 2lu§*

bilbung ber ßebrer in ber ©ienenguebt. S» ben lebten Sohren ift

burdb bie ©ammelftellen für gemeinfcbaftlidben unb genoffenfebaft*

lieben ^onigberfauf ©eWäbr geleiftet für reine SBarc, gegenüber

bem ftarf berfälfdften auälänbifcben ®onig unb bem einbeimifeben

fogenannten S?unftbonig. S^berlänber ^onigberfaufägenoffen*

febaft. ©on ©ereinen unb ©erbänben finb ©iencn*©erfi<berungen
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für ihre SKitglicbcr eingerichtet. (93ergl. Ä*at»itel tBienenoerfiche»

rung <3. 108).

ötclcgentlicf) ber 99icncn-2TuöfteII«ng Dom 2.-8. SInguft 1907

in Sranffurt o. 3W. fanben Sßcrhanblungen ftatt, btc 3ur ©riinbung
be§ Scutfcben $mferbunbe£ führten, in bem fief) fämtlicbe beutfdhe

^mferDerbänbe unb Vereine jufammengefdfloffen Ejabcn.

Sic (Einführung Don Bienenzucht bei ben Sifenbobnangeftellien

förbert feit 1905 bic ©cneralbireltion bet babifchcn Staatßcifcnbahn.

Sie fich jur Bienenaucht melbenbcn (Eifcnbahnangeftclltcn belommen
Urlaub unb Unterftüfcung aur Scihtahmc ait ben Sebrfurfeit, bie auf
bem Bicnenftanb beß Sfarrerß ölräbclcr in §offenfjcim abgchalten

roerben. Jcbem mit Bienenaucht beginnenben StngcfteHten wirb ein

Bienenljauß für 10 Söller »on ber Srrroaltung gefchcnlt. Biß jefct Ijo&cn

234 flngcfteDtc mit ber Bienenaucht begonnen (Sanb XV, S. 212). 3?n

ähnlicher SBctfe fuebt bic Mönigl. (Eifenbahn-Sircftion in Berlin auf ibre

'.tngeftcüten einaumirfen, inbetn fic bie Bctriebßinfpcltion anroieß, bie

Vtngeftclltcn gu belehren unb für Bcpflangung ber Böfchungcn unb
Rebenanlagcn mit foldfcn Bäumen, Sträuchern unb Äräutcrn au forgen,

bie für Bienenmcibe geeignet finb. (Sanb XII, S. 358.)

Heber bic Rentabilität äußert fict) bic SanbmirtfchafU'famincr für
bie Sromna £>annobcr in ihrem Bericht für bic gaffre 1901/06:

Sie (Einnahmen auß ber Bienenaucht finb Don Jahr au gah r ge.

ftiegen. gür reineß Bicnentoachß ftieg ber Sreiß auf 3 SRI. für baß
Kilogramm. Ser Scheibenhonig fam im grofccn auf 80 SRI. für ben
gentiter. Scimhonig roirb Dom fiunfthonig üerbrängt. gn ben Ickten

fahren merben bic Riidftänbc beim SBadißprcffcn aufgefauft, unb mirb
ber Rentner mit 3,50 SRI. bejahlt. 8um crftenmal ift im lebten £>crbft

ber Bicncnfitt (Sropoliß) gcfud)t. (Eine bebeutenbe (Einnahme haben bie

hannoccrfdten genfer auß bem Serlauf nadter Böller. Sief« Söller
mürben früher nach beenbetcr Sradjt abgcfdgrefelt. gebt merben fie

abgetrommclt unb baß Sfunb Bienen für 0,75 SRI. Dcrlauft. SRan fchäbt
bic (Einnahme auß biefen Böllern jährlid; auf 100 000 Sil. Such ber
Scrlauf guter Stanbbicnen ift im griibjaht bibcutenb. Ser Sreiß
fchtoantt amifchcn 12 unb 16 Sil. für baß Soll. (Eine gute Bermeriung
beß Scbeibcnhonigß erreichen unfere gmfer, inbent fic Sorfchmärnu-

,

Racbfchroärmc unb öeibfdnnäruic ahtronuncln unb bann mit biefen honig*
reichen fiörbctt nach Hamburg, ßonnoDer, Berlin, Seipaig unb Sreßben
fahren, bort bie Körbe außbrcchcn unb ben £>onig 311 guten greifen
ocrlaufen. £>icr merben bic Söller, rocldjc Dielen Scheibenhonig haben,
mit 52—56 Sil. pro 3cn*ncr aufgclauft. Sic Körbe merben aurücf«
gegeben.

Literatur: „Unfere Bienen”, Scbrbudi über allcß, maß ein
gmfer heute miffen muß. Stnerlannt üoraüglichitcß unb crfchöpfcnbeß
§anbbu<b über rationelle Bienenzucht. $j>craußgebcr: Sfr, Subtoig in
^»erbßleben. Serlag: grifc Sfmningftorff, Berlin 28. 57. — g. 2Bib*
gall. Saß Buch bon ber Biene. Stuttgart. — Srofcffor Be per,
Sfarrer ftulmcr unb öl. Mirftcn, gUuftrierter Rcucjter Bienen*
freunb. (Erfurt. — Sfarrer Ölcrftung in Cfemannftcbt, „Ser Bien
unb feine 3 11 <b t". ©egeimjärtig baß beDor3ugtefte furagefafetc Sehr»
buch. (Berlin, g. Sfe*mingftorff.) — gr. B 0 g e l

,
^anbbud) ber

Bienenaucht.^ (Erfurt. — gr. 11 d , Unfere öonig* unb Bicnenpflanaen.
(Erfurt. — Stabeimann, Sie Bienenaucht. ©ine reiche (Einnahme*
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quell« für unfcre Sanbtoirtc. gtocncfau.fidpjig. ©. Stod. — 2)1 e l

»

3 ei, ©kncnnätjrpffonaen. Slnbau unb Stuben füc ben gorftmann,
Sianbrnirt, ©ärtncr unb gmter. 8ufllc ><b ein pmltifdjer Dtatgebee bei

bet ©crbcffcrungber fflicnenroeibe. ©erlag Bon g. Stcaunann in Steubamm.
— ©ine lurge Anleitung jur ©inricbtung unb pflege eincä rationellen

©iencnftanbeS enthält bk ©rofdpirc: „SDtobcrnc ©iencnaudjt". 3>icfelbe

wirb toftcnloS Bon ©bgar ©erjtung in C^mannftcbt i. %f). oerfenbet. —
3ci tfcfjrif t cn : ©iencntuirtfcbaftlidjeS Gcntralblatt. 9lc=

battcur Ö. Sebgcn, ©annoBer. fieipaiget ©ienengeitung.
Siebloff-fieipsig-Gutriblcb- ®te beutfebe ©icncnaudjt in

± b c c r i e unb©ragi8, 'ilionctoblntt, bcrauSgegeb. B. ©fr. ©erftung.
©erlin, g. ©fenningjtorff.

^ifrfjsudjt. tcirijtoirtfrfjaft.

Sei bem ftänbigen Stnfteigen ber 3lcifd)preife geminnt bie

bernad)läffigte gifchsucbt immer böseren SBert. ©ic fann foioobl

in natürlichen (Üeibäffern al§ aud) in fünftlidj angelegten Reichen
betrieben loerben. 2>abct gelten bie gleicbeti ©runbfäbe, roie in

ber Siebäncbt. Gö fommt alfo gar nicht barauf an, biele unb grofee

3ifd)c in einem ©emäffcr au haben, alö bielmebr barauf, bah ein

©eteäffer in jebem Sabrcci ne möglicbftbobcStcnge
3 i f d) f I c i f cb liefert.

9JI 1 1 1 e I unb SB e g c. SDa§ 3iel tnirb einmal bureb einen

richtigen Sefafe unb gtueitenö burd) $erau3fangen ber 3tfd)c

in einem g c m i ff e n St 1

1

e r erreicht. Sin unferen tb i I b e ti

natiirlidjen & e tb ä f f e r n , al3 ©een, Sachen unb gliiffett, machten
bie Sifcbe allcrbingä nicht fo fchnell, tbic e$ in unferen fünftlidjen

Reichen bie gutmüchfig gejiidjteten Saffen unferer ieidjfifcbe, als

Äarpfen, gorcHen, ©djleie ufm. tun. immerhin fall man aber aud)

in ben milben ©etbäffern bie 3tf<he nicht 311 alt merben laffen, ba

mit jebem fpäteren SebcnSjabrc baS SBacbstum in Srojenten ab'

nimmt, mäbrenb ber gröfecr geworbene 3>fd) beftänbig mehr Stab*

rung bedangt. SBeitcr ift in ben toilben natiirlidben ©cmäfferti

ber Seftanb an gifchen fo 31t regeln, bah ihre Stenge in einem ber*

nünftigen Serbältniffc 3U ber in bem betreffenben SBaffer bor*

banbenen SabrungSntenge b. b- ber Stenge an ©djncden, SBiir*

mern, Önfeftenlarben, deinen ßrebsticrdjen ftebt. Ob baS ber

OfaH ift, fiebt man an ben köpfen unb bem Süden ber Sifcbe. Gin
berbältniämäfjig Heiner ß 0 p f unb biefer Süden beutet

auf guten 2t b tn a cf)

6

ber Sifche, alfo auf reichliche Sabnmg,
unb umgefebrt. traben bie 3ifd)c g r 0 fe e ft ö p f e u n b f d) m a I c,

niebrige Süden, bann finb für bie borbaitbenc Stabrung

aubielSifdjcim SBaffer, unb ein borteilbafteä SBacbätum ift

auSgefdbloffen. ^n biefem SaDe Iäfet man bie 9t a u b f i i cb e fidj

bermebren (Rechte, 3anber), ober man fefct bireft foldje ein, mobei

neben ben genannten Sifchen befonberä aud) ber Stal 3U emp*

fehlen ift.
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#anbelt e§ fid) um Seiche, fo mufs man nach 2JZöglid)feit

bafür forgen, bafe ftc ablafebar gemalt »erben, gu beferen finb

bie Seiche am beften mit 3 »eifömmerigen K a r b f e n

,

bie

man im grübjafjr bon einer guten 3üd)terei fauft. S» §erbft

(Sftobembcr) »irb ber 5Ceid> abgelaffen, fämtlidje gifche »erben
berauögenommen unb berfauft. gür ben Slnfauf bon SBefebfifdjen

»enbet man fid) am praftifdEjften ent»eber bireft an bie nädjfte

gute Büebterei ober anbengifchereiberein ber betref-
fenbenfßrobin 3 ,ber unter Umftänben nod) SßreiSermäfeigung

unb anbere Vorteile ge»äbrt.

^n beiben gäben, bei ber SBilbfifdjerei unb ber Seid)»irt-

fdjaft, ift e§ nötig, genau Söud> §u führen, bei lebterer fjpeaiell

über bie Üftengc unb ba§ ©etoiefjt be§ ©infebenS an gifdjen im
grübiabre unb bcS ©rtrageS an gifdjen im ßcrbftc bei ber 21b-

fifdjung. SHtan ermittelt baburd) bie natürliche 2ßrobuftibität bc§
SeicheS an gifchfleifd) unb fann fidj in 3ufunft bei bem neuen SBe-

fab banadb richten. $at 3 . SB. ein Seid) im $erbfte 100 kg gifeb-

fleifcb an 3u»ad)§ gebracht, unb id) »ill ibn im griibiabre »ieber
befeben, fo gefdbiebt ba§ nach ber gormcl:

SJtatürlid)e SBrobuftibität

2lbfi)d)uugögc»id)t — ©iufabge»id)t

2BiII id) im grübjabre stteifömmcrigc Karpfen im ©etoidjte
bon ‘/* kg cinfebcn, unb fic f ollen im $erbfte V/2 kg »iege
»iebiel gifefje fefee idb ein?

100 100
?lnt»ort: i-r?

rT
=

~~T~ = ^ Slficf unb 3 (Eliitf Slufmfj
1 12 /2 1

für ben natürlichen 2fi>gattg.

Öm Kleinbetriebe unb 9?ebenbetricbe »irb fid) ber 2anb»irt
»of)I beffer nicht mit einer fbftematifdjen gütterung ber gifdje be*

faffen, fonbern fie auf bie natürliche SRabrung feben. ^ebod) fann
man burd) geeignete SBehanblung ber Seiche bie natürliche 9?ahrung
barin bermebren. ©8 gefdjieht burd) Srocfenlegung, Kalfung unb
SBüngung ber Seiche. 2tbflufe bon ®üngergrubcn auS benachbarten

2anb»irtfd)aften machen bie Sorftcidje befonberS fruchtbar.

21I§ Seid) fann man fdjliefelidj jebe SBafferanfammlung be-

nuben, hoch ift 31» bebenfen, bafe je Heiner fie »irb, befto un-
rentabler fid) bie SBemirtfchaftung ftellt, »eil bann bie SBetriebS*

foften in feinem bernünftigen SBerhältniffe 3um ©rtrage ftehen.

9?id)t ablösbare Seiche müffen fo grünblich ol§ möglich im ®erbftc,

am beften bon einem gelernten gifdjer mit feinen sieben au§ge*

fifht »erben. ©§ ift aber bann »ünfdjenSroert, bafj ber Seich

rein gehalten unb nicht als Slblabeplab alter unbrauchbar ge-

worbener ©egenftänbe als 9tegenfd)irme, Stiefel, Söpfe uf». be-

nubt »irb, ba biefc ©egenftänbe baS orbnungSmäfjige Hbfifchen

berhinbern.
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Durd» Dcidbmirtfdjaft fönnen befonberS cmcf) alte Dorfgrubeu
(Dornebmlid) burd) ©djleie), Sefjmgruben, faure SBiefen, 33tüd)e

ufto. auSgenufct »Derben. Der auf biefe SBeife eraielte (Seluinn ift

auf alle Srälle erbeblid) höher als ber Ianbmirtfdjaftlidjc ertrag

foldjer unfruchtbaren ©elänbe. Um unnüfce Soften für bie

änlage au fparen, empfiehlt fidfS, bcn ^robinaial-SfifdjereitJerein

um ©ntfenbung eines ©adjberftänbigen aur »Begutachtung unb Stat«

erteilung au bitten.

3n ber Cberförfterei Smchjeit (flreiS SlmSmalbc) brachten faure
SBiefen auf 1 ha nur 2 SR!., in gifchteidhe umgemauöclt 105 SRI. —
Sumpfige SBiefe bei ^aberborn brachte 30 SRI. »Pacht, in gifchteidhe um»
gcmanöclt 800 SKI., faure SBiefe bei Celbe in SBeftfalen brachte in ben

heften fahren 40—45 SR!., als Seid) 230 SR!. — SRoorigeS Sertain in

ber Cberfbrfteret SRcgenthin (Streis SlrnSmalbe), gum 3TeiI mit ©Ishrudj
beftanbcn unb gang gcringmertig mürbe für 2554 SR!. in Seiche umge*
manbelt, bie jährlich 000 SRI. eintrugen. — ©erfudje an 110 Blein»

teichmirtfchaftcn in SRedleniiurg ergaben für bie ablösbaren Seiche einen

3umachS bon 157 kg pro §e!tar, für bie gum Seil ablösbaren Seiche

einen 3umad)S bon 141 kg, für nicht ablösbare Seidjc 137 kg. Das
Kilogramm gifchflcifch brachte bn rdjfdjnc ttlidh 1,50 SRI., alfo 235,5 SRI.

begrn. 211,5 SR!, unb 205,5 SRI. Stedjnet inan hieröon bie llnfoften für
ben gifebbejafcan lauf, flbfifchung ufm. ab, fo bürften immer noch 200
bis 160 SR!. SRcingeminn pro §e!tar übrig bleiben. — Der Slupomofce
in Sßofen t>on 825 ha ©röSe mürbe in 3 Sohren mit SlaEbrut für 435 SR!,

befebt. Stuf einen ber SBcfiScr, melchem ungefähr ber biertc Seil beS

Sees gebörtc, entfielen baöon 242,40 SR!., bafiir fing er 7 3aljrc fpäter

in 3 fahren für 3990,40 SR!. Slale. — Der ©immliljbaib brachte jährlich

60 SRI. »Pacht; nachbent er aber fpftematifch mit goretlen befefct mar,

burchfehnittlich jährlich 217 SR!.

£iieratur. bon Dcbfchib# Äurje Slnleitung aur gifehaudjt in

Seichen (4. ?lufl. beS SR. b. D. ajornefchen SBcrlcS), Sleubamm, Slcu»

mann. 2. SR!. — ton Dcbfchib - Äünftliche gifchaucht (6. Stuft. beS

SR. o. D. Sorncfdjen SBerleS), »Berlin, »Pareb. 2,50 SR!. — ©. fflie»

f e cf e , StuS ber teichmirtfchaftlichcn »PrajiS. £->annober, ©öhrnann
1,20 SRI. — @. SBaltcr, Die Älcinteichmirtfchaft, SJcuöamm, Sleu«

mann. 1,20 SRI. — <£. SB a 1 1 e r , Die gifcherei als Siebenbetrieb bcs

SanbroirteS unb gorftmanneS, Sleubamm, Sleumann. 16 SRI. —
Deutfche gifiherei«3eitung, ©tettin, ©errdfe u. ficbling. @r»

feheint jebe »Boche. — gifcherei 3 e >tun'g, Sleubamm, Sleumann.
©bcnfalls möchcntlich. — allgemeine gifcherei«3eitung,
SRünchcn, Siecöratlidhe ^odjfchulc. ©rfdjeint gmcirnal im SRonat. —
SJereinSbcriebte ber betreffenben »Probin 3 iaI.gifchcrei.
o e r c i n e.

©ertoertmtfl flcinercr

@S gibt eine Sülle bon Sßaturprobuften in ffialb unb gelb,

aus bem fBflanaen« unb Stierreid», bie unbeachtet »>erfonrmen, meil

ihr toirflidjer SBert meift nur bem gcmerbSmdSigen Sammler be*

fannt ift, bem fie oft gana bebeutenbe ertrage einbringen. Da§
einfammeln unb bie 33ertoertung ber milbmachfenben fßflanaen unb
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Srüdjte fattn aber gerabe bcr aHerärmften Scbölferung 3U lohnen*

beit Einnahmequellen werben. 93ei einem Seil biefer Statur*

erseugniffe fami burcf) Slnbau, berbefferte pflege, 3U£bt u. betgl.

ber ©rtrag noch lobnenber gemacht werben. $tt ben meiften

Srällen fönnen gerabe bic Kinber ber ärmeren Seute hierbei ohne
grobe unb fdjäbliche Ucberanftrengung biel berbienen, 3 . 33. beim
©infammeln bon 93eeren unb anberen wilö wadjfenben ^ßflanjen-

cr3eugniHen, fowie auch burch Kultur unb pflege berfchiebencr

Kräuter ufw.

'Dt i 1

1

c 1 unb SS e g t. Sie Sanbbebölferung mufj auf ben
^anbeläwert ber betichiebenen 'Drobufte, bie Slrt ber 93 e r •

w e r t u n g unb ihre Kultur aufmerffam gemacht Werben.
Saö geübiebt suerft burd) ben Unterricht in bcr S <h u l e

unb Belehrung ber Kinber in bcr ®eimatfunbe mit befon*

berer 93crütffid)tigung aller 9taturer 3 eugniffe bet
© e g e n b , bic jum Sammeln unb 33erwerten geeignet finb (3 . 93.

9?il3e, Strsneifräutcr); ferner burch Stultur bcr Kräuter
im <3 d) u l g a r t c n

,

3 . 93. Slnbau bon Slr3neibftan3cn, ©eWiirs*
fräutern, 93 il3en ufro. 2>ie ©rwadjfencn Werben am beften burd)

Sßorträgc über bie 33erWertung unb ben 33erfauf3wert an
einem ©emeirtbeabenb im SBinter belehrt. Söei ben 93elehrungen

fornohl ber Kinber Wie ber Erwachsenen barf nicht unterlaßen
loerben, barauf hin3ulbeifen, bafe beim ©infammein aller Strien

bon Staturerseugniffen mit ber nötigen 93orficht berfahren wirb,

batnit bie IJJflonaen nicht in ihrem 93eftanb serftört Werben, wie

3 . 33. burch SliWrci&cn ber SBurseln. Sa§ fo bielfad) beflagte

93erbot bes> ©infammelnä burch Sribatbefifeer unb SorftberWal*
tungen ift 3U111 grofeen Seil barauf 3urüd3uführen, baf) beim ©in*

fammeln bie 93flan3en, 93ilde ufw. oft mit ber StBurael au§geriffcn
werben. 93crglcid)e baau ba§ Kabitel „Ser 9Balb" S. 111. Sw
übrigen füllte ba§ ©infammein 3um ©rtoerb für Slrme burch
Sorftberwaltungcn, fowohl bribatc wie ftaatlidje, unb burd) anöerc
Sriüatbcfifeer in jeber möglichen 353eife, am beften burd) auS*
geteilten ©rlaubniäfdjein, erleichtert Werben.

Seifbiele bon berfdjiebenartigen Bweigen biefer Slrt bc§
länblichen StebenerWcrbä : ©infammein allet milbwachfenbcn $til*
trauter unb Slrsnrihflansen, bon benen biele hoch im Steife ftehen.

Sie Werben am borteilhafteften an Stbotbefen unb Srogetien ber*

lauft, grofee Stengen folcher gcfammclten Str3neipflan3cn
fönnen auch an cin3elnc für biefen Slrtifel beftehenbe ©rofe*

hanblungen nrit 3Sorteil berfauft Werben. Siek ber fßflansen

eignen fich 3um Slnbau, 3 . 93. Sfeffermin3e.

Stnbere wilbwadhfenbe Sflon3en, bereu Serwenbung aufeer*

orbcntlüh mannigfaltig, 3um Seil hoch lofmenb ift unb bie fid) 3um
Slnbau in ©ärten eignen, finb bcr St 0 b n , bie © i d) 0 r i e

,

©artenfreffe, Sonnenblume, ber SöWensahn ufw.,

bann befonberä bic Küchen* unb ©ewiirsfräuter.
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2>ie Widjtigfte Koüe nl§ KebenerwerbSqucIIe biefer 2frt für bic

arme Sanbbeböfferung bilbet ba§ Ginfnmmcln btt Sßalbbeeren:

®eibel- ltnb fßrcifelbeeren, 3)rombeeren, Grbbeercn, bcSgleicbcn

ber ©peifcpilge aller 9trt
;

gerabe in bcn ärmften $eibc= unb
SSalbgegenben gibt ber ßrtrag bicfeö SammelnS bcn jä^rlitfjcu
$auptbcrbienft für arme Ofamilien.

9Jad» ber Sluffteüung cineg Seljrerg in bcm ®orfe ©arlStorf, Skatet
fiünehurg, bom galjre 1006 hoben bic Sdjulfinber in ber etwa 8 SBocbcn
bauernben ^cibetbcerpf lürfacit ungefähr IC 000 pfunb §eibelheeren ge»

fammelt unb bafür im gangen 1810 Starl eingenommen, boruntcr ein

Stinb 83 Starf, 3 Stinber 70—-80 Start, 7 Stinber 50—60 Start, 11 Äinbcr
40-50 Starr, 7 Stinber 30—40 Start, 12 Stinber 20-30 Start, 5 ftinber
10—20 Start, 0 Stinber unter 10 Start. — Sluf bcm 93ahnhof SBinfen,

Peg. Sünchurg, tarnen im guli 1906 8120 Slßrhe mit gum Pcrfanb, Sr»
trag in heiben Stonaten für alle Pecrenfammler (mcift Stinber) aus
Dörfern im St'rciä SEBinfcit 25 000 Start, ütagu noch für 6000 Start

Srtrag für Gtcinpilgc unb Pfefferlinge, oon armen grauen im Streife

SBinfen gefammelt. — gm Streife Helgen runb 20 000 Start für
etroa 01406 Kilogramm gefammclte Pccrcn auöbegahlt; in einer
®ct)ulfparfaffe in Helgen gahlten alle <£d)ullinbcr, bic gefammelt,
gufammen nach ber Srnte über 600 Start ein. Uanb XIV. <S. 8, 0 unb
43. gn bcn i&eibcbörfern bctCberlauftb ift bic p i l g •

ernte ba8 Jpauptucrbicnft ber armen fieute. DtittergutSöefiher SRöffing

in Pärtoalbc grünbete bort eine Stonfcrbenfahrif, bic Slbnchmerin für
alle pilge, hefonberä Stcinpilge ift unb baS Pfunb mit 15 Pfg. hcgablt.

Stinber unb arme grauen fönnen an einem Xage bon 60 hie 100 Pfunb
Pilge fammeln. gn guten pilgjahrcn werben täglich hi8 5000 Pfunb
Pilgc eingcliefert; 40 arme grauen finb angefteQt, um bie eingelieferten

pilge gu pupen. (Sanb XIII. ©. 410.)

fEic Sultur mand)cr efjbarett 3$ilgc, g. 33. ber fwdjbegabltcn

SK o r d) e I , ift IctdEjt unb lobnenb. Sn Sranfreid) werben bie

Trüffel güdjtereicn in Gicbenwalbungen al§ fleine @olb-
minen begeidmet ; bie SErüffelfuItur ift leiber bei un$ bis ietjt noch

nicht gegliidt. 3*or allem aber lobnenb ift bie Kultur ber ßbaiu-
pignonö.

?in Sranfreicf), (rrtglanb, 33elgien unb Ccfterreicb wirb ffe

oon SCaufenben bon fleincn fieuten mit Grfolg unb Kufccn be-

trieben. 3Bic grofe ber 33ebarf in SDcutfcöIanb an Champignons ift,

3eigt bic bedeute nbe ©infnbr ber in 99 ii cf) f e n be-

gogenen eingefodjten 3Bare, bic bai<bt?äd)Iidi auS granfreidj

fommt. $n ®eutfd)Ianb ift bie R u 1 1 u r nod) wenig oertreten

(mcift werben wilbwadjfenbe gefammelt), obwohl überall baä nötige

$üngermaterial in genügender SKenge borhanben ift unb audj

ber nötige Kaum unb anberc ffiorbebingungen nirgenb fehlen. 2)ie

GhowpignoitS Werben frifdh burdjfdjnittlicb pro Stilogramm mit
2—2,50 $Kf. begaölt, für fonferbierte bie 2 33funb-33üd)fc etwa mit

1,75 SKf. 93ei ber Stultur geben bie aufgcfdjoffenen fßilgc 3—

4

SKonate binburdj reiche Grnte. Rotels, Ronferbenfabtifen,

ftäbtifiöe SDelifatefehanblungen finb fiebere Abnehmer ber frtfeben

GÖompignonS. Gbampignonfulturen in ber Umgegcnb
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Don 39raunfdjtDeig haben einen (Ertrag Don 20 3entnern pro

SDlorgen unb meftr.

(Eine loftncnbc 3&interbcfd)äftigung bietet armen Sanbfamilien
bas (Sinfammeln Don ©annengapfen, Kienäpfeln unb
(? i dft e I n.

©ie ©amenbörr* unb Klenganftalt Don SBegc u. Oftermann in

$afelünne, .fir. 37t«ppen, galjlte 3 . SB. im Saftre 1 B09 an l'anbarbeitcr

aus ber UnigegeiTb bon $afelünne unb ben Äteifen Singen, SBcrfenbrüct,

Steppen unb Dümmling im gangen 13 000 37t. Skrbicnft für eingc«

fammelte 2000 kg Kiefcmgapfcn, 300 kg anbere Stabelljolgfamcn uni
1500 3eniner Sigeln. ®ie StrbeiiSgcit aller Arbeiter betrug gufammen
4000 Xagc im SBintec. 3)ie Klcnganftalt SBitte unb SBintlcr in Steppen
begafttte 7600 St. für 100 3entner ®icftcln unb 850 kg Kieferngapfen.

3m $arg erhielten Sanbarbciter für 1 Sentncr £annengapfen bon 2>örr»

anftalten bis 3U 2,25 37t.

$ainbudftenedern unb ßinbenfamen finb 3ur (3e-

hünnung Don © p e i f e ö I
, grüdfttc beS SßcifgbornS gum 33er-

fauf an ©amcuftanblungen (gibt ben SBinter über (Mcgenfteit 3«
reidjlidfter Slrbcit), grüdfttc ber 3? 0 § f a ft 0 n i e 3U 33ieftfutter unb
in ber ftnbuftrie Dertoertbar. 33crmertung ber ©infterfafer
3ur ©erfteHung bon ©etfen unb Sifdfternefcen, ber 33 r e n n e j f e I

als ©emiife (junge fßflangen), gutter, 3U mebiginifeften gtoeden.

SluSnuftung beS © dj i I f r 0 ft r 8 311m ©adjbeden, gu fRoftrmatten

u. bergL, ein ©djod Heiner 33ünbel Don ettna je 20 ©tüd Stoftr-

ftäben tuirb Don 27taurermeiftern mit 18 bis 20 27tf. begaftlt;

ber 39 i n f e n gu gledjtarbeiten. 33ertoertung beS ftalmuS,
beffett gefdftälte unb getrodnete 3ßurgel bon ©rogiften, Konbitorcn,

©eftiHatcuren gern getauft mirb (50 271!. für gefehlte, 35 271f. für

ungefdftältc Sßurgeln für ©oppeI-3cntncr im $anbel) ; bie K i e fer-
nab e I n merben gu SßalbtDOÜe, gu eftemifeben unb mebigittifdjen

(Srtraftcn gebraucht unb, in grofecn HTlcngen gefammelt, gut

begabt.

(Sin ftodjbegeftrter unb gutbegaftlter HanbelSartifel ift bie

SBcinbergSfdjitfdEe; in ©übbcutfdjlonb, im (SIfafj, in Sranfreid)
al§ goftenfpeifc allgemein beliebt. ©aS ©anrmeln ber nodj un-
gebedelten ©djneden im $od)fommer, ihre STufbemaftrung unb
pflege in bagu eingerichteten „©djnedengärten" bis 3um 33erfan4>

bilbet in StUgäu unb im lDÜrttembergifcftcn ©onaufreiS in einer
gangen Steifte Don Drtfcftaften einen guten, oft bebeutenben Sieben-
berbienft armer Seute; Hirtenjungen, arme Kinber unb alte 2eute
fammeln fie ein unb geben fie an foWfte ab, bie „©dftnedengärten"
angelegt haben. 100 ©tüd »Derben mit 30—50 ffjfg. begaftit. Sn»
StoDember finb bie ©eftneden gut gebedelt unb bann berfanbfäftig,

bie $änbler ober S3erfanbftäufer begaftlen 100 ©tüd mit 70 fßfg.

bis 1 27tf. ©ie merben gu STtiflionen in Söffern nadj granfreidft

berfanbt. Su STtittelbeutfcftlanb finb foldfte „©djnedengärten" an-
gelegt in ©eisleben im (EidftSfelb, € b e r r i e b e n a. b. 333erra,

bei ©ermbaeft a. b. gclbabaftn; ben ©ammlern, armen
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.Vtinbern unb alten Seuten merben für 1000 Stürf 1 2J}f.- bis 1,25
ÜRarf bejablt. Bie Ginrübtung eines folgen „©cbnetfeugartenS"
ift bei ben geringen gutterfoften äufjctft billig; ba bei bem 93er»

fonb nach granfreid) burd) bic ©rporthäufer 1000 ©tiid mit 10 bis

12 2Rf. begablt teerben, fo fönnte nicht nur ba§ ©ammein, fonbern
nutb bie Slnlage bon „©djnedengärten" in ©egenben, tno eS biele

©cinbergfcbnecfen gibt, armen Sonbfamilien einen lobnenben
fRcbencrftcrb bieten.

©benfo finb grofebfcbenftl für Belifatefjhanblungcn im ©Ifafe,

©iibbeutfdjlanb unb granfreid) ein bielbegebrter §anbelSartifeI,

boeb fommt für ben ®anbel nur ber grobe amerifanifebe Ocbfett»

frofdj in 93etradjt; eine in SRorbainerifa befonberS angelegte grofd}»

farm berfanbte 3. 93. in 2 fahren 5000 Ißfunb abgesogene grofdj»

fcbenfel nad) Orranfreicb- 'Ber SReft beS grofdjförperS ift für gifdj»

3U(bt als gutter bertoertbar.

Biefen 93cifpiclen laffen ficb noch ntanebe hin8ufeben, ba faft

jebc ©egenb nod) befonbere, ihr eigentiimlidje IRaturprobuftc 3um
Sammeln unb iOertoerten befifct.

Ber ©djmcrfmnft liegt in ber öefebaffung eines lobnenben
9(b|‘nt}fS für bie gefummelten ©rgeugniffe. Ber 93erfauf an
Slbif^enbänbler mit feinen fdbäbigenben folgen für bie arme
Sanbbebölferung, bie baburdj meiftenS ben größten Beil ibreS

93erbienfteS berliert, mufc überall burd) eine gut geleitete 9Tbfab»

Organisation erlebt toerben. hierbei fommen in 93ctracbt:

1. Ber birefte 9lbfab an bie .(lonfumenten ober ©roff»

banblungen felbft burd) 93erfauf auf ÜRärften, an Rotels, $ur»
beiufer, Slpotbcfer, Brogerien, $?auff)äufer unb foId)e gabrifen unb
©rofebanblimgen, bie ficb mit bem SBcrtrieb ober ber Ißermertung

ber angebotenen SBaren befaffen.

2. Ber burd) einflußreiche 93eriönlid)fciten auf bem Öaube
organifierte genuffenfcbnftltcbe 9tbfab. Sn berfebiebenen SCßalb-

unb SSerggegenben haben ficb auf 93eranlaffung uttb mit $ilfe

ber Sanbräte 93ecrem>ermertungSgenoffenfcbaften gebilbet, bie ais

auSgefprocbcne ©oblfabrtSeinricbtuugen jeben gefcbäftlicbcn ®e»
rninn für fid) felbft auSfd)lief)cn unb nur bie 93erbefferung ber

fümmerlidjeu Sage ber armen Öanbbebölferung bereden. Bie
genoffcnfcbaftlicbe ©ammclftelle besohlt ben armen SJeuten für bie

abgeiieferte 9Sare ben boHen SRarftprciS, fie felbft übernimmt
ben 93erfanb an lonfumenten, ©efibäftc ufro. ©inige ©enoffen»

fdiaften haben 9tnlagen sunt einfachen ber SBecren begriinbet, um
bie feinen langen BranSport Pertragenben 93ceren au Ort unb
©teile 31t oermerten; fie Perfenben baher foroobl frifebe 93eeren,

mic SRarmelaben, ©oft, -©ein, ©clee ufm.

Bie feit 17 fahren bcfiel)enbe, bott Canbrat ©affe begrünbete

©eerengenoffenfdjaft 3U Sta 1

1

c r h e t b e r g auf bem ftotjen ®cnn,

©ifel, Str. SPJ'ont joie gabltc in 10 fahren ihres SßefteljenS im gangen ett»a

75 000 9Kf. an bic Sammlerinnen unb berfanbte bie ben Sammlern ab»

u*
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getauften Beeren unb 28albprohulic in 1170 ißoft- unb BaljnfolIiS an bie

ferfc^iebcnftcn Äonfumenten unb ©cfcbäftc. ?fn bcr Spi^c ftcht bcr
tlanbrat, SJireltor bet gcfchäftlichen fieitung ift .fjauptlchrer Äciternich.

2>ct 'Beginn beS ©infamntclnS i»irb poliacilid) wfmnmt; in Keinem Hin«

fange (»erben auch Beeren cingefodft unb »erfanbt.

Sine „BerfnufSBereinigung für Xljüringer Slalbprobutte" im
Sommer 1907 mit Jpilfc beS SanbratS »mit Streife Saalfclb, Sachfen*
SHeiningcn, mit bem Sifc in ftöntgfl tat bei äRarftgöIifc in ber Suitjt

»on Brobftaella begrünbet. Jmcd ift, Öen Sammlern »on Beeren, Bilaen.
Stanncnaapfen unb anberen SBalbprobulten au befferen Brcifcn du »er*

Seifen, als ihnen bie penibler bieten, bann aber auch bas gegenfeitige

Unterbieten bcr armen Sammler bei ihrem Bcrfauf an bie §änbler au
befeitigen, moburch gerabc bei guten ©rntcit bie fdtlechteften Beaatjlungen
herauSlamcn. Sie Seute erhalten auf ben SammelftcIIen ber ®c«
noffenfehaft ben »ollen SRarÜprciS für ihre ffiaren. — !jn 28 e i 6 nt e 3

,

Sir. SWatmeb», bat fianbrat Äaufmann im Qahte 1899 eine Beeren»
genoffenfihaft begrünbet, bie jefet »ier 3n>eißfammel)teIIcn hat. too bie

Sammler, arme grauen unb Äinber, Beeren, B'lae unb anbere ge.

fammclte Sffialbprobuftc abfepen fömicn. 3m ^«hre 1900 mürben
3613 Bfunb unb im 3ahrc 1901 7782 Bfunb Beeren aller ?(rt hier ab*

gefefct, für meldhc bie Sammler ben »öden BtarltprciS erhielten.

Sic ffiJcftermälber BeerrmierwertungSgtnoftenfchaft mit bem Sip
in ßurtfdfcib, Sir. Sfeumieb, unb bie öoit bem Saucrlänbifthen
ö)ebirgS»erein inS Sehen gerufene Beerengenoffenfcbaft mit bem Sife in

Tie f (hebe haben neben bem lobncnben flbfah füc bie armen Beeren»
fammler befonbere Anlagen erriebtet, in benen bie Beeren au ©aft,
SRarmelabcn, @elce, 2Beiit »erarbeitet merben. Sic bieten eine fiebere

unb gute STBfabquelle für bie in ihrem Beair! roohnenben Bcercnfammlct;
bie in ihren Slnlagcn »erarbeiteten Beercneraeugniffc fefccn fie im großen
bis in bie Sropcnlönbcr ab.

Siteratur. ©b nt unb SRidjacI, Ser güljrcr für B'lj*
freunbe. BoIfSauSgabc unb Schulausgabe (nach bem größeren 2Bcrf.)

Kit 112 Jlbbilbungcn. 8®i<*au. görftcr unb BorrieS, 1905. TI. 1,50. —
28. Cbcrmetjcr. ^tl5&ütblcin. 1. ©fcbatc, II. triftige ipilge. Stutt.
gart, fiufc. — Schweiber, 5>ie 2Bcinbcrgfcbne(fc, ihre Bcbanblung
unb Bermcrtung. 3. Stuflage. Bern. &. 3. 2Bcife 1903. Breis 80 Bf-— ©. 28 e n b i f d>- 9lnleitung aur ©SampignonaudSt. Sleubamm. Ber»
lag »on 3- SIcumann.

$ae torftjonötticrf.

„ffltr feheit an mehreren Stellen,'' io heißt ei in bem Jahres-
bericht ber Jnfterburger $anbtt>erf§fammer für 1906, „eine 93er»

nicfjtung öieler ^anbroerfiarten unb eine Umbilbttng bc3to. 91eu»

bilbung aahlreidhcr ©etttcrbobetriebc. $anbtt>erfe, tnie bie bcr

Seiler, ©erbet, ©öttchcr, Slammacher, 'Drechsler, geilenhaiter,

Bürftenntacher ufm. fittb tatfächlich ftarf 3uriicfgcgangen. 9lber

nicht bie ©etoerbefreiheit al§ iolchc ift, tote ba§ öiclfadj bon ben

$anbh>crfcrn behauptet roirb, baratt fcbitlb, baß biefc $anbtt>crfet
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bem a3erfall entgegengeben, fonbcrn eS ift IcbiglidEr bie lciftungS-

fähigere mobcrnc IBetriebSform beS ©rofebetriebeS, mit her baS
ßanbroerf nic^t immer 311 fonfurrieren berntag." @3 Reifet bann
freilich toeiter: „SCie Qufunft beS §anbtt>erfe3 ift trobbcm aber
burcbauS nicht fo trübe, tote e3 fdjeitten Tonnte. Sn bem gefamten
^anbtoerf, and) in bem oon ber Sonhtrrena hart bebrängten, ruht
noch eine Sülle tuirtjcbaftlicber Sraft, bie ber Hebung unb Samm-
lung bebarf. I>a3 ^anbtoerf bat nod) eine grofee S9ebcutung auf
bett ©cbietcn beS SunftgeioerbeS unb ber Snbiöibualarbcit, ganj
brfonbtrS aber auf bem Sanbe."

9Iud) t)on anberer Seite toirb au3 §annober berichtet, „bafe

fidb baS beutfebe fianbbanbtoerf feit Einführung beS fogenannten
„.ganbroerfergefebes" (Lobelie 3itr 5Reid)3gctDerbeorbnung oont

26. Snli 1897) burdttoeg gut roeitercnttuidelt bat. Wan finbet in

ben ßanborten bauptfäcblid) bie ^anbroerfer, bie mit ber ßanbtoirt*

febaft unb bem SQaugetoerbe in Üterbittbung fteben, alfo Waurer,
Zimmerer, £ad)bcdcr, Slempner (Snfiallateure), Waler, Scbmicbe,
Scbloffer, Xifcbler, Stellmacher, Sattler. itaa» fommen bie

Sleifd>er, ®äder, Wiiücr, Sd)ubmad}er unb Scbneiber. 3)ic 3®bl
ber Iänblidjen föanbmerfer im IBerbältniS 31t ber ftäbtifdjen

Jäfet fid) fdjtoer feftftellen, toeil ber $anbtucrfcr in ben aablreidjen

fleinen Stabten unb Sieden, bie oft nicht größer als Törfer finb,

baS gleite (SrtoerbSfelb, toie ber Sorfbanbtuerfcr befi^t. Wan
toirb unter $orf* unb ßanbbanbtoerfern alle bie berftehen ntüffen,

bie ihre SBerfftätten in Dörfern, Sieden unb fleinen Stabten be-

fifcen unb in ihren ßjiftcn 3bcbingungen Oon ber aderbauenben
-fianbbebölferung toefentlid} abböngett."

Wittel unbSSege. Wau barf toobl fageit, bafj baS 3>orf*

banbmerf erträgliche CfrtuerbSauSfidtten bat, toenn für gute 3lu3-

bilbung geforgt, unnötiger äBettbcmerb abgetoebrt unb toenn oor

allem bon ben Seljörben unb ber ffJribatfunbfcbaft ber cingefeffene

$anbtocrfer naef) Wöglidjftit berödfiebtigt toirb. SBeffer ift cS

febon gerttorben, befonbcrS feitbem baS $anbtoerf feit 1900 in ben

71 beutfeben, nadt SftegierungSbesirfen ober föunbeSftaaten abge-

grenaten ^»anbloerfö- nnb Öcmcrbtfammerit eine roirffamc Snter-
effenbertretung befifct. S« biefer Sommer fifcen ftäbtifdfc unb
Iänblicbe ®anötoerfer aufamnten, unb in ber $auptfad)e bienen bie

StuSgabeu ber Sommern, bie teils burd) Umlegung auf bie &anb-
toerfSbetriebc, teils burd) ftäbtifdfe Qufdbiiffe gebedt tnerben, ber

Sörberung beS Iänblicben ^anbtoerfS. Sunäcbft ift bie Drgani-
fation ber ßanbhanbtocrfer in ben lebten fahren bebeuienb ge-

förbert tnorben. S» fehr bielen ßanbfreifen tourben entmeber

Sadjinnungcn für befonbere $anbtoerfer ober gentifebte Innungen
für alle $anbtoerfe errichtet. $ierburd) erhielten bie ßanbbanb*
toerfet eine forporatibe toirffame SBcrtretung gegenüber ben 33c-

börben. $Die enge unb ftänbige 93etbinbung atoiieben ßanbratS-

amt, Innung unb §anbtberf3fammern ermöglicht eine be*
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fonnene woblborbereitetc 3)urd>fübrung aller SRaftrcgclu für bie

SBoblfabrt be3 länblidjen spanbwerfS. 9TIö )old>c foimnen in

Vetradjt

:

1. 2>aß fiebrlingßtoefen. CDer größten ©efabr, bem brobenben
ficbrlingßmnngcl, muft burd) Slufflärungen in Sdjule, Vcrfamnt*
lungen unb burd) bie treffe, Grridjtung non Stellennacbmeifen
bei ben Innungen abgebolfen merben. ®ic SluSbilbung mirb ge*

förbert burd) SortbilbungSfdjuleit, bie bielfadj als

^nmingsfcbulen ober ftaatlid) unterftiifttc jJacbfortbilbungSfdjuIcn

bon ben länblidjcn Orortbilbungßfdjulen abgegreitat finb. Gin gutes

Sftittel, Sntereffc für ba§ ®anbmerf au ettoeden, finb periobifdje

2t lt Stellungen bon 2 e b r l i n g § a r b e i t e it

,

bie fid)

jmedmäftig nad) Sanbfreifen cinridjten laffeti. hierfür finb Vci*

hilfen oon Staat unb ©emeinben ju bcfdjaffen, bie Seihittg ber

2tu§fteIIung übernimmt ametfntäftig bie $anbtoerfSfammet, bie

ben Sebrlingcn aud) in bieleit Vcjirfen gute Viidjer aur Vorbe-
reitung auf bie gefeftlicb eingerichtete ©efcllcnpriifung in bie $anb
gibt. Von febr günftigem Gittfluft lbirb «8 fein, tbeun man
Sie jungen 2eutc aud) in ihrer freien Seit fid) nidjt felbft über*

läßt, fonbetn fid) barum flimmert, )oo unb mie fie Grbolung fucbeti,

bamit fie nidjt nur auf Strafte unb 2Birt 8 bau§ angc*

tniefen finb.

2(nt Che rwefterwnlblreife würbe tmrdj Sanbrat SS ü <b t i n g baß

crflc flrcißftatut für gewerblichen goribilbungßfd)uIunicrricht angeregt.

Um au erreichen, bafc fid) für biefen Unterricht auch in flcinen Orten eine

genügenbe Sdrnlergabt finbet, berfügt baß Statut, öaft alte gewerblichen
Arbeiter biß jum 18. gabre nicht nur am Sit) ber Schule, fonbern auch
in beffen Umfreifc biß 31t einer (Jntfcrnung bon 4,5 Kilometer 3um
SScfud) beß Unterricht® berpflidjtct finb. — Ser Streiß fioblena fehenft

gut Anregung unb görberung beß glciftcß alljährlich an 3ehn hiß 3»ölf
mürbige ^nbrocrfcrlchrlingc auß bem .Streife 31t Skihnachten Spar*
faffenbiieher über je 20 SWarf. Saß Stopfblatt in biefen SSüchcrn lautet:

„©efehent beß Sanblrcifcß StoMcng in ÄnerJennung einer aWcdntäftigcn
SSerufßmahl unb guten, rcblidjcn Vetragcnß alß Aufmunterung ja
weiterem gleift bei ber Außbilbung fiirß Jgwnbtoerl.“ — Ser Streiß

töärfift a. ®). gibt Beihilfen 311m SBefudj gewerblicher gadhfdjukn unter
ber Vebingung, bafo bie Vetoerber fid) ocrpflichten, bie auf ber Schute
erworbenen fienntniffe im Streife $öchft ju berwerten ober bie ©eihilfe

3tnßIoß 3urüdt3U3ahIen. — gn .£>arfefeib, .^lannoocr, ift bcabfichtigt, ein
alicß ©auernhauß aufjufaufen, unt cß alß Scljrlingß* unb ©cfelknbctnt,
alß freien Staum für allerlei ftanbfcrtigfeit, für Scfcn unb Sdjnifcen ein.

juridjicn. (2anb XV. S. 474 u. 475.)

2. 2)ie gortbilbung bet ©«feilen unb DReifter. £aä Caub*
banbtoerf fann nur bann fidjer barauf rechnen, feinen Stunben*
trei§ ftetS au finben unb 311 oermebren, menn e§ tedmifd) mobettt

bleibt. ®a3u foHen bie 9adj* uni gortbilbungßfurfe bienen, mie
fie bon ben §anbtt>erf8fammetn eingerichtet finb. 9Ran unter*

fdjeibet gachfurfc, 3. V.: Vcijcn für Xifdjler, 3i‘fd)ncibeit für
Scftneiber, 3>eforicrcn für %apejierer, Schichten für 3immerleute,
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unb bie SÜurfe in 58ud)fühning, Sialfulation, 5ßted)fellehre ufro.,

bie bet ftaatsbürgerlichcn unb faufmännifdhen 2luSbtlbttng bienen

fallen. SDie Shtrfe fallen aud) auf bie gefefclid) eingerichtete

STOeifterprüfung borbereiten, bon bereit IBeftchen ba§ 3ted)t, ßchr*
ltnge ju batten, abbängt. Stufeerbent fitib in einigen größeren
Stabten ftaatlidje 2Reifterfurfe eingerichtet. 2>ie Slurfe bauern
2—

8

Soeben unb ioUen beit faibftänbigen fDfeifter ober älteren ®c*
feilen mit beut neueften Staub feinest Ofeloerbeö befannt machen.
35ie flurfiften 3af)Ien ein geringes Honorar unb fötttien bei 93c-

bürftigfeit ein Stipcnbinm erhalten. Sind) biele Streife haben
eine Summe bafiir auSgetuorfen.

3. $ic luirtfrfjnftlicfjc ftörbernng beb Sattbhanbtoerfö. ßeiber

liefern biele ßanbbanbtoerfcr SWaffemoaren, 3 . 58. Schuhe, Stühle,
Sonnnoben,Störbe, Töpferei*, Sebcreimarcn a 11 d f dj l i efe l ich nach
ber Stabt an 3iuifd>euunternehmer unb geraten babiird} in eine

Slbhängigfeit bon beit Auftraggebern, bie fic enblid) jmingt, bei

harter Arbeit mit geringftem IBerbienft äufrieben 311 fein. So 3 . 58.

gibt eS in ber 50robin3 Hannober ßanborte, too ganse Sdruh*
inadjcr- ober Üifchlerfolonicu ein fargesf £afctn friften, meil ihre

ffirobuftc, bie fie früher felbft auf ben nächften Stabtmärften ber*

fauften, heute 3U billigen greifen an gabrifen ober 3n)ifrf)en*

hänbler gehen. AIS toirffaineS Hilfsmittel bagegen mie aud) gegen
bie $onfurrett3 ber ^abriftoare, fommt baS ©enoffcnfdjaft&hicfen

in grage. ßS gilt, bie hier unb ba biefjt 3ufanritietrfibenben Schuh’
machcr, Sd)iteibcr, Uifchlcr, 2JtaIcr, iöpfer, Storbmad)cr 311 gt«

meinfamen Abfatj 311 beranlaffeit.

3n (fimbedbaufen a. Stifter, ©roüina .txinnoDcr, brachten früher bie

jahlteid) borhanbcucn Reinen lifchler ihre SMnffenWareu, Stühle»
ßeitern ufro. felbft 3U SWarftc. Sic gerieten babei in immer grünere Slot,

weil bic ©erlaufSfpcfen teuer unb bie gabrittonfurrenj brücfcnb loaren.

Sie traten baher 31t einer ©enoffenfebaft „Stuhlmaga3iu bereinigter

Jifchlet" aufermmen unb fahren nun nicht mehr bon Aiarft }u Atarft,

fonbern fd)iden ihre Soren mit ber ©ifenhabn roaggottroeife über bie

hoQänbifdhcn Höfen aum ©erlauf cn grob nad) bem StuSlanbc. Diefc

Drganifation bcB ähfapc? unb ©eränberung beb StbfahcB hot ein intelli-

genter Sftanit, ber heute nod) bie ©enoffenfebaft leitet, gcfchcrffeu. Ter
heutige Staub ber ©enoffenfebaft iit 24 Atttglicbcr. 1807 betrug ber Um»
fdjlag 33 839 37ff. unb baboti 4675 Alf. fReingcroinn. Jini Schluffe beb ®e»
fchäftejahreS würben 7 ©103c 11t Dom Serie fämtlichcr ahgeföcfcrtcr

SSaren bertcilt. — 93ergl. ba8 ©cifpicl ber ©ernauer Hsiinrbeiter»

©enotfenfebaft, e. @. m. b. $., im Slapitcl „gnbuftrictle AcbencrrocrbS«
3tocigc“ S. 131. ©ine nod) junge ©rüntiung ift ber „Shttringer £anb«
brethalemrein", welcher auf ©etreiben bcsS fiomnicraienrata ©rübcl
im Stuguft 1906 gegrünbet tmirbe. (©crgl. auch ben Ihütingcr t&anb-

weberberein „Starl ©rübcbStiftung“ im Mapitcl „HauSinbuftrie unb
HauSflcifj", S. 130.) Sic bei jeber ©robuftion ift aud) im 'BrechBlct*

hanbtbcrf, beffen ©rjeugniffe in ber gangen Seit abgefebt werben, bic

©efahr grofe, bafi bei bem Sechfcl bon Angebot unb Aad)fragc auf bem
Scltmarft bie ©reife gebrüdt werben unb bie fiöfmc auf ein gu ge-

ringes Alafc herabfinfen. 2;ic 'ErechBlct h°ben in ben bcrgangeiren
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Jahren fclbft burd) gcgenieitigeS Unterbieten baB £>crabfinlcn her 9r-
beitBlöljne Derfcbulbet unb bie ftcufleutc, für bie bie 2>re<bsler arbeiteten,

haben aum 2tcil ^DeB becfud)t, um bie StrbeitSlöIjne bcruntcraubrücfeu.
3>ie ©rünbung bes BercinB füllte baber bas ^cruntcrfurfen ber üöl)nc

Uerbinbern unb biefer 3®cd ift bisher erreicht. 2>er ©erein batte }u
Beginn fein BetricbSfapital, fein SRohmaterial unb feine ©cfcpäftBein»
riebtung. 2Benn tropbem fdjon im erften gapre ein flciner SReingetuinn

toon 00,67 3Rarf ju uerjeidbnen getuefen ift, fo ift baS tuopl ein Bcrocis

bafür, baf? baS llntcntebmcn auSficblBDoII ift.

5Bon hoher 58cbeutung finb bie Ärebitgcnoffenfchaftcn unb
ba, mo ber $anbmerfcr dugleich Sanbmirtfchaft nebenbei betreibt,

empfiehlt [ich ber Sfnfchlnjj an bie aahlrcidjcn lanbmirtfdjaftlichen

Spar- unb ^arlehnSfaffen. Sefonbere $anbroerferfrebitgenoffen-

fdwften finb nur ba ratfam, mo fidh minbeftenS 20—30 leiftungä*

fähige SSetriebe befinben. fjür foIdEjc 93anfen mirb ber natürliche

©ip meift bie Sfrciäftabt fein. 2>ie erfte SBoranäfcpung ift tüchtige,

ehrliche unb gefchäftefunbigc Seitung. Solche ©enoffenfehaften

beftehen 5 . 58. in S 1

0

1 3 e n a u , Sulingen, i c p h 0 1 3 in

•ftannooer.

5Eurdj bie $anbmerfSfammcrn finb $raufetuinterftüpung3*

taffen gegrünbet, benen 5. 58. Unterftiipungäfaffen für bebürftige

®anbmetf$meifter angegliebert mürben. 3)en einaelnen $attb-

tuerfern ift ber Hnfdjlujj an biefe Waffen fehr 311 raten.

5Die hefte Sprberung tuirb baS $artbmerf burd) genügenbe
Seriicfftdjtigmig bei öffentlichen Skrbingungen unb Sieferungen

erfahren. SiDie neuen 58erbingungöbeftimmungcn ber tneiften

5Bunbe§ftaaten 3. 58. flSreufjcnä, fdjreiben au^brücf Iitfj Por, alle

Arbeiten in fleitic Sofc nad) ben ©emerbeameigen 311 teilen, um
bie ^anbmerfänteifter bireft att ber 5ßergebuug 31t beteiligen. Säuf

bem Sanbe fommt ba§ 3 . 58. in Srage beim 5öau Poit ©ifenbabn-
ftationen, Schulen, ftranfen« unb .QreiShäufent.

Siteratur. £> u g 0 Böttger, ©efdjicpte unb firitif beB neuen
§anbn>erfergefepeS. Seipgig 1898. — Qoffntann, ®ic Organifation
bes £>anbtt>erf8. Berlin 1902. — X i en f e n , 35ic Sage beB £>aubroetfs

in feiner Slrbcit: ©eeft unb SRarfdj beS SfmtcB i&agen in ihren tuirt«

fcbaftlicben ©erhältniffcn. Spiels Ianbioirtfcbaftlicbc Jahrbücher XXX,
£cft 1 u. 2. Berlin 1901. — Jrl, 5©a8 hat ber $anbt»crfer oon einer

©enoffenfepaft? äRiindjen 1907. — Stocpper, ©anbmerts Strt, $anb»
toerfs Stecht, ©otpa 1904. — gr. © cp u m a dfc r , ©in öerfannter Beruf,
©otpa 1900.

SSaffevs, mii) Araftocrfarpitß.

Giner ber ©rünbe, bie ber Sanbbebölferung ba§ Sehen in ber

Stabt fo biel borteilhafter unb angenehmer erfcheinen laffen als

auf bem Sanbe, ift ohne Stteifel ber, bafe fidh bort auch ber „fleine

Wann" bie gortfepritte ber Xedpnif im täglichen Sehen bequem
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unb billig nuhbar machen fann. „9?ein, mir mürben nie roieber

nufB Sanb aiehen," fo hörten mir in einer auB einem 2)orfe £)ber-

fdjlefienB ftammenben unb iefcl in einem Sororte SerlinB moh*
nenben Arbeiterfamilie, unb alB ©runb ber Abneigung gegen baB
fianbleben mürbe itt erfter Sinie angeführt: „Schon allein baburd),

bafe mir eine ©afferleitung unb @aB hier höben, ift baB fieben

fobiel bequemer unb billiger. ©iebiel Seit unb (Selb erfparen mir
nicht an ber Neuerung, befonberB im Sommer, burdh ba§ ßoehen
mit @aB, ufro." Unb eB ift nicht allein bic SBcquemlichfeit unb
Siüigfeit, bie hier in Sfragc tommen. Oft herrfdjt auf bem
XJanbc, namentlich bejüglich ber ©afferberhältniffe ein toahrtr

Slotftanb, bei bem nicht einmal bie bringenbften fieben&bebürfniffe

befriebigt merben fönnen. So berid)tet baB „Xkrnb" (XVI, 134)

bon bem 1200 Einmohner 3ählenben eid)§felbifd)en SDorfe ©truth,
in bem nur ein einjiger Srunnen toorhanben ift, aus bem ieber

4?auSbaIt allmöchentlich 20 fiiter ©affet pgemeffen erhält. Dft,

roenn baB aufgefangene IRegenmaffer erfeböpft mar, hat baS Sieh
auB beu Öauchegruben getränft merben müffen, mobei ganae Sieh*
beftänbe erfranft unb oernidjtet finb. x Achnlidje, roenn auch biel*

leicht nicht gana fo entieblidje ©afferberhältniffe finb nicht feiten.

Aber auch baB ScbiirfniB uad) auBreichcnbcr unb billiger Sicht*

unb ftraftberforgung mad;t fich immer bringenber geltenb, je mehr
bei intenfibem ^Betrieb erhöhte ArbeitSIeiftungen crforberlid)

merben, für bie mcnfcblithe ArbeitBfraft fchmer ober gar nicht mehr
au befommen ift. Auch bem .ftanbroerf mirb aus ber SWöglichfeit

beB SeaugeB billiger Straft eine mächtige Sörberung crmachfcn;

unb bon biefer SÖiöglid)fcit hängt für manche länbliche §auB-
inbuftrien fogar baB gaitac ©oljl unb ©ehe ab.

9R i 1 1 1 1 u n b © e g e. ©o für bic ©afferberforgung ge-

uiigenb Srunnen mit gutem, gefunbem ©affer borhanben finb,

bient bie Anlage einer ©afferleitung oft in ber $auptfa<he
nur aur Erhöhung ber Sequcmlichfeit. $och fchon in biejem Salle

fann ber roirtfdjaftlidje frühen einer Seitung, burch Erfparung
an ArbeitSfraft, gana beträdjtlid) fein. Ein amingenbeS ScbiirfniB

aber mirb eine folche Anlage ba, mo fdymierige unb ungefunbe
örunbmafferberhältniffe borliegen, fflährenb fid) nun in (SebirgS*

gegenben eine ©afferleitung meift in allen Ortfchafteu mit ge-

ringen SKitteln cinridjtcn lägt, ift ihre Anlage im Slachlanbe oft

mit gana erheblidjen ßoften berbunben. Sereinten Kräften mirb eB

aber auch hier in ber Siegel gelingen, aum guten Enbe 31t fommen.
Um fo mehr, alB ftaatliche unb fommunale Sehörben hierbei mit

9tat unb Xat an bie ®anb gehen merben.

3n ©teuften finb nach einem ©rlaffe Öc8 StultuSminifterS unb
be8 ScnbflnrtfcbaftSminifterS neben ber SerfmbS* unb ©rttfungSanftolt

fflt ©afferBtrforgung in ©erlin in erfter Sinie bie ©eamien ber

äRtlisrationBbauBemmltung bagu berufen, IciftungSfdbttwcbcn tänblidjen

©emeinben fa&funbige Untcrftüftung au gewähren. ^nebefonbere foH
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biefen Scamtcn bic Mufftelluug bcr 2BaffcrücrforgungS»Gntroürjc unb bi«

SPnifung bcr etwa tion ißribattedinilern aufgeftcllien Snttourfc guge«

mieten merben. '.'lud) ift bcr äliiniftcr für Sanbmirtfdwft bereit, falls
Ianbtoirtfd)aftlid>e ^ntcrcffcn mit beteiligt finb,

Seibilfen ju btn SorarbeitSloften gu gemähten, utib für bie Ausführung
oon SBafferlcitungcn im SBercin mit ben sprobingialbctbänbcn Unter»

ftttpungen gu gemähten.

§n ben bicc fübbeutfdjeu Staaten SBürttemberg, Sägern,
iöaben unb ßlfafe-fiotljringen finb ftaatliibe Mnfioltcn ins

Seben gerufen, bic beu fflau Uon 3entral*SBafferberforgungen förbern

füllen unb bisher bereits einen fegenSreicbcn ©influfe auSgeiibt haben.

SBenn bie SBafferleitung gur gcuerbclcmpfung geeignet ift, fo geben
aud) bie gcucmrrtdterungSgcfenfdjaften häufig Unter ft Übungen
u it b Prämien.

©o gibt bic ^Bereinigte Ianbfchafilidfe SBranbfaffc
gu b«nnot)ct Darlehen gum ®au bon SBafferlcitungcn gegen 3 pßt.

3infcn bei Abtragung binnen 10 fahren ; aud) ermäßigt fie bei ®or-
banbenfein einer SBafferleitung bic '-Prämien um 10 '-pfg. pro 1000 3Jf.

SkrfidjerungSfumme.

55ic b a t) e r i f d) c Regierung fdjuf einen befonberen gonbs
aus ben Abgaben bcr S)ranbbcrfid)crungcn att ben Staat, aus bem alle

unbemittelten ßtenteinben untcrftüfct unb alle Soften beS ermähnten
teebnifdjen SBafferbureauS beftritten merben.

Mud) bic ällittcl, bic bon ben £anbe$s$erfid)crungSanftalten alljäbr*

Iid) für gcmeinnüfcige gmedc aufgemanbt merben, lommen gum Seil

bcr Anlage länblid)cr SBafferlcitungcn gugutc.

Siegt baö SBebiirfniä einer gemrinfamen äöaffcrbcrforgung oor,

jo werben in erfter Sinie bie ©emciuben berufen fein, ihm burd)

ben 50au einer Seitung ahguhelfen. SBo ein foldjeä 58orgehcn 5er

©emeinbe auf 0d)Wierigfeiten ftöfjt, fei e§, baf} örtliche fßer^ältniffe

bie§ ni(f)t rationell erfcheinen laffen, fei e§ au§ blofeem Unberftanb
eines JeilS ber ©enieinbemitgliebcr, toirb fid) bie 58ilbtmg oon
Cöeitoffenfrfjaften auefj auf biefem ©ebietc trefflid) bewähren, wie
oerfifjiebene unä befannte iöcifpiele beweifen. Unter Umftänben
läfet fid) eine toirffome SSafferbcrforgnttg erft babutd) herbei»

führen, baff fid) mehrere benachbarte ©enteinben gu biefem 3wede
gufammentun, wöhrenb eine allgcineinc Sßerforgung für einen

gongen SfreiS bnrd) ben ^reisfommttnaloerbanb wo|l nur feiten

in Sctradjt fonimen wirb.

(Eine ©cmeinbewafferleitung legte fdjon oor reichlich 20 fahren baS
bamals ctma 500 (Sinmoljncc umfaffenbe SBaucrnborf @ I a 1 1 e n ft c i n
in S^üringen an. J"rob bcr im allgemeinen oorgüglichcn SBaffcrberhält»

niffe boten biefe bod) leinen genügcnbeit Sdjufi gegen eine gcuerSbrunft.
5Wan plante baljcr bie Anlage eines geuerteidjes, bodi erhob bagegtn
bcr Üanbrat feine Stimme unb befürwortete als mcitblicfcnbcr Wann
ben ®au einer §od)brudIcilung. 9)ad) mancherlei ftänipfcn miUigte bic

©emeinbe in biefen '-Borfdjlag ein, unter bcr ©ebingung, bafc oon ben
auf 16 400 W. oeranfchlagtcn Soften bie politiiebe ©emeinbe bic Hälfte,
ber geucrlöfchfonbä beS Steifes ein SJiertcI unb baS lebte Sticrtel bic

gicmlid) Ocrmögcnbc Sircbc trügen. So ging mau im SBintcr 1886 ans
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SBcrl, unb fdjon im Sommer 1887 fprubeltcn auS bcn £>t)brantcn unb in

faft allen Käufern aud) aus bcn $auSanfd)lüfjen (nur wenige SBcfifcct

cntfchloffen fid) erft nachträglich 3ur VI nläge bon §au8anf<bluffcn) baS
Kare VBaffer ber „SUauSberger Quellen'. Tabei Waren bie Vlniagcloften

nodj beträchtlid) hinter bcn* 'Coranfd)Iagc 3urüdgcblicben unb betrugen
noch nicht gang 15 000 St.; bon biefer Summe aber Waren etwa gwei
Trittcl micbcr bcn Ortsbewohnern als Brbeitg» unb gutjrloBn

gugefloffen. Sind) löjiiljrigcm ©efteljen, wäBrenö beffen nur eine einzige

Heine Reparatur an ber .üaupileitung nötig War, lautete baS aUgcnicine
Urteil: bie $od)brurfma[ferleitung bietet ben 'Jkwobnern beb Orte«
fcbäfcenSWcrtc V3cquemlid)feitcn, erfpart ihnen 3c«t, Alraft unb Olclb unb
Ieiftet bocaiiglidjc Tienftc bei VluSbrud) eines 'BranbeS. (©gl. bcn feBr
lehrreichen Vlufiah über bie ©lattenfteiner Scitung bon Ehr. Schlag»
SBeiba im Sanb X, ©. 893.)

VHS ©eifpiel einer genoifenfdiaftlidien SBaffernerforgung feien bie

2Baffcrgenoffenfd)aftcn bc§ ttodj ttidit 500 Einwohner umfaffenben Dorfes
SBradet int At reife ffiinfcn (!Hcg.»©cg. Sünebutg) genannt, ba fie

geigen, bafj aud) im glad)Iaube unb bei fchwicrigen örtlichen ©erhält,

niffen bie Vlnlagc einer Scitung möglich unb IoBncnb ift. Siad) bem uuS
freunbtid) gugejanbten ©crid)t über bie ©radclcr ©cnoffcnfdjaften bc.

wäBrte fid) bie VBaffcrlcitung ber erften im Sabre 1903 gegrünbeten
©enoffcnfdjaft fo glängenb, bafe fid) halb barauf gwei Weitere ©cnoffcit»

fdjaften gum groede ber VBafferberforgung bilbctcn, bie fid) nötig et»

Wiefen, weil bie SloBre bei erften VBaffcrlcitung gu Hein waten, um
allen Änforberungen gu genügen, gwei ber ©enoffenfehaften entneBmen
iBr VBaffer auS einer nahe beim Torf nicht aDguBoeb gelegenen Quelle,

in bie ein Toppclbrunncti gegraben ift. Tic brittc ©cnoffeufdBaft erbält

iBr VBaffer aus einer 30 SRe tcr Bod), aber ctioaö weiter gelegenen

Quelle. Tiefe Icfctcre Scitung Bat bie bei weitem gröfeie SRenge VBaffer
— ben Tag etwa 20 000 Sitcr — gu liefern, toäBrcnb bie beiben anberen
gufammen nur etwa ben bierten bis fünften Seit liefern. Tie größte

VBaffcrleitung befteBt aus 4 Brunnen, bie burcü StoBre miteinanber ber.

bunben finb. unb auS einem VBafferreferboir, baS 50 bis 60 000 Sitcr

SEBaffer fafjt. Tiefes Refertwir ift angelegt, weil auf bem Sanbe ber

§auptmafjcroerbraud> nur morgens, mittags unb abenbs ftattfinbet, unb
bie Quelle bann ni<Bt imftanbe fein Würbe, bie crfotberlidje

IRenge VBaffer Ijergugcbcn. SRan Bat bei ber Vlnlagc Baupt»

fäd)Iid) an bie SSelämpfung bon ©chabcnfcu-’rn gebucht. 3m Torfe finb

gu biejetn gmed in bie Scitung an geeigneten ©teilen Qpbranten an«

gebracht, bie bcnfclben VBaffetbrud Baben wie bie neue Sprite ber

bärtigen’ freiwilligen geuerwehr. Tic ftauptroBre ber Scitung Baben
eine Sänge bon 1400 SReter unb befteBen auS 600 m 3 goH, 700 m
2Vj goll unb 200 ip 2 god berginftem EifenroBr. Tie Slbgweigungcn
finb cntfprcdjcnb Heiner. Ubic Slnlagefoftcir betragen 10 000 SR., babon
finb 3000 3W. bon bcn ©enoffen gleich beim Eintritt abgcgaBIt, ber Steft

ift bon ber bortigen AvrciSfparfajfc mit einer Vtmortifation bon 2 pEt.

entließen worben. Trofcbcm, nach Vlnficfjt beS ©enoffenfehafterS, ber

unS btefc SRittcilung macht, 10 000 SR. eine giemlid) hohe Summe finb,

um einen Steil beS Torfes mit SBaffer gu berforgen, fo fteht fie bod) gu

bem, was bort fonft für SBaffer begaljlt Worben ift, in feinem SerljältniS.

Ta giemlid) biclc $ofbcfiber, Welche etwa breimal fo bicl als bie Vlb»

bauern 3u ben Stoften BcgaBIcn, Oienoffen finb, jo ftctlen ficB bie jährlichen

Abgaben für letztere etwa nur auf 12 bis 15 SR., je nad) bcn Reparaturen,
bie nötig finb.

3S,e



3u einet ©ruppenroafferDerforBung babeu fidj bie rljeinbeffifcbcn

©emeinben SBobenljeim, Sladcnbcim, 2aubenljeim, ©au-iSifd)ofSbeim,

äjbarsbeim, Sörawciler, SWommcnbeim unb gberßbeim in bem „SBaf jcr«
öctforgunßßbcrbanb für baß Söobenbcimer @ c b t e t"

8ufammengefd)Ioffen. 3et>e ©emeinbc befifjt affiei ©eljälter, Bon b.’ncu

einer nur bei Sränben jur Speifuitg ber Qtjbranteu in (Tätigteit tritt,

ttäljrenb bet anberc aur täglidjen SBafferbcrforgung bient, giir bie ein.

adnen ©emeitrbcn feilen bie Soften für 1000 2itcr nidjt über 2B Sßfg.

betrogen.

2)urd} ein grofjcß ftrcißmaffertoerf ijt ber Srciß SScrgljeini
(ißroD. SRljcinlanb) oorbilblicb borgegangen. Unb awar U* «8 bon bo
fonbcrent ^niereffe, bafe Ü<b um einen Steiß mit außgcfprodjcn lanb.

»irtfcbaftlicbem eijaralicr fjanbelt, ber ein fo gewaltiges 2Bcrf, baß etwa
1*4 SWillioncn TI. Soften Bcrurfadjtc, aus eigenen Äröften perauß ge.

fdjaffcn bat. SBie banfbar bon ber SBcuölferung biefe ©elegenbeit a“1

SBaffetbefdwffung empfunbcn Würbe, gebt bacauS b*t»°r ba% fdjon bei

ber iBetricbßerüffnung am 1. 3uli 1905 4500 $auSanfdjIüffc fcrtiggcftcllt

unb 1500 in ficfjerer Slußfidjt Waren. S>a8 IRojjrnetj umfafet runb 245
Silometer. 3>ie 3uracit beftebenbcn Säfce für SBafferabgabcit finb

äufterft nicbrig (15 Sßfg. für ben Subifmcter), unb ermäßigen fi<b bei

größerem SBafferöerbtaud) noch bcträdjtlidj. (~9luS bet {ogialen (Eätigteit

ber preufjifcbcn SreiBbcrwaltungcn", ffierlin 1907, Seite 117 f.)

Um i>ie befte unb bUIigfte Betforgung mit Eid)t unb Ätaft

ftrciten fid) Derfdfjiebene SEedjnifen, in crfter Dieibe ba§ ®a§ uttb bie

(FIe!tri3ität. ©ie ©ntfdjeibung, Weldfie Quelle ber Sidjt- unb Sraft*

eraeugung öorauaieben ift, fällt beSIjalb oft fdftocr, unb ift nur
bon gaH ju gaH unter 93crüdfidjtigung ber örtlidjen Berfjältniffc

mtb befonberen SSebiirfniffe au treffen. 6§ fdjeint freilich, als

ob neuerbingS mit Sftütffidjt bnrauf, bafe für bie Sufunft ber enb*

gültige Sieg bodf moffl ber ©Ieftrijität borbebalten ift, bei ber

Anlage bon Iänblidjen Sidft. unb Ärafttoerfen im allgemeinen

biefer ber 33oraug gegeben mirb, trofcbem ihre SSerloenbung für

ntandje Stoede beS töglidjen SebenS (flogen, $eijen ufm.) no<f)

tnefentlid) teurer ift als ber ©ebraudj bon ©a&.

S)a§ vsbeal ber billigen Bcrforgung beS gansen SanbeS mit
fciefer reinlichen, bequemen unb bielfeitig bertbenbbaren Straft,

toirb nmfo eber 3BirfIidjfeit toerben, je eher man fidj bei ihrer ©r-
äeugung bon ber teuren Stöhle unabbättgig ntadben fann. StlS

Erfaß bafiir fommen in Betracht bie noch menig ober gar nicht auS*

genügten riefigen Strafhnengcn, bie uns bor allem in ben SBaffer*

laufen, bann aber audj in ben ber Stultibierung hatrenben grofjen

ÜJlooren, unb in gelbiffem SWafce auch in ben Suftftrömungen aut
Serfügung fteben.

3« einer Oentfdbrift uom 3abre 1907, bic baß bapcrifd>c SDliniftcrium

beß Innern über bie SBaffcrlräftc fflapcmß berau&gegcbcn bat, bäfet cß,

bafe baß 20. Sabrbunbert baß 3abrfjunbert ber ©afferträfte fein wirb.

SMefe Behauptung erfdjeint nitbt übertrieben, Wenn man bebenlt, bafe in

ben lebten 20 3°hr<m in (SeutfdEjlanb gegen 100 2!alfperren mit über
100 000 ißferbeträften gebaut ober in Singriff genommen finb unb weiter

gewaltige Sraftwerle mit VA SDlüIionen ^ferbefräften bereits geplant



finb. Kit 9tedjt hat mön barum bic SBaffcc! raft bic .loeifee So^lc"
genannt.

3üc bic 9lu3nufcung ber auSgebehnten bcuifchcn Koore finb an»
fcfjetnenb neue Skgc getniefen burch bic große eleltrifchc Zentrale, bie

im Slurichet SBieSmoore mit Staatlicher llnterftüfcung »on ben hanfeati»
fd>en SiemenS,Sehucfert*äBcrfen gebaut ift. Stic- StraftqucUc bient hier
ber bei ber Urbarmachung gewonnene £orf, unb bie ergeugte Straft fott

auSreidjen, um neben ber elettrifch betriebenen StultibicrungSarbeit bie

umliegenben ©rtfehaften in »eitern Umlreife, bis gu 60 Kilometer, mit
2idjt unb Straft gu öerforgen.

3n 35eutf<filanb ift bic Ber»enbung bcS ©inbeS als StraftqucUc
in häuslichen, Ianb»irtf<haftlichen ober inbuftricllen Betrieben noch
raenig gebräuchlich, bagegen bat fie in 3>änemarf einen außcrorbcntlichcn

3uffch»ung genommen. ®ie bänifd^c Regierung bat feit bem Sab«
1887 gu BerfudjS3roccfcn 120 000 K. beigcftcuert unb ncucrbingS fogac
eine BerfuchSftation in SISloo auf ftiitlanb errieten taffen, ©eit 1003
befiehl in $iänemarf aticb ein Bcrein, bie „Slänifche 28inb*SIc!trigitätS»

®efellfcbaft", beren eifriger ©irffamlcit eS 3U banlen ift, baß in 2>äne*

mar! bereits 80 größere unb Heinere ffiinbeteftrigitätsmerfc in Betrieb
genommen finb. $abei barf jeboeb nicht überfeben »erben, baß bic

Stärfc unb ©äufiglcit beS SBinbeS in Xcutfdjlanb größtenteils, et»a
uon ben Stüftcn unb ©ochtagen abgefeben, geringer finb als in SJänc»

marf, unb baß and) bie bänifetjen fBinbeleltrigitätStuerfc nicht ohne eine

SReferbcfraftmafchinc auSlommen. @roßc ©Öffnungen barf man atfo

gurgeit auf bie elcttrifchc StuSnüßung ber ffiinblraft noch nicht feßen.

SBte bie SBaffertocrforgung, fo wirb aud) bie öic&t- unb flraft*

Derforgurtg am heften unb biHigftcn gemeinfd&aftlid) betrieben

roerben formen burrf> ©tmcinben, Gfenoffcnfdjaften ober (Bemetnbe*

hrrbänbe unb Steife. SDabei Wirb ftdj oft ©elegenßeit firtbert,

burd) ben Slnfdjlu&anein f cf) o n befteßcnbe§3Berf
STnlage* unb SktricbSfoffcn gu berbilligen.

lieber ein OJemeinbeelcltrigitätSwcrl im (©orfc SBölferlingcn,
einem 400 (Einwohner gählenbcn ffieftermälber Baucmborfc, berichtet

ber „fianbbotc", bic treffliche bolfstümliche Beilage beS „SBieSbabcnct
JagcblattcS" : 3>ic ©emeinbe fdjritt im 3a^rc 1904 gut (Errichtung einer

(ElettrigitätSanlage. $ic Scitung »urbc jebem (Einwohner, bau! bcS

reichen ©cmeinbCaSBalöbefifceS, frei ins ©aus geführt, auch bie erfte

Sampc unentgeltlich geliefert, giir bie bcrbrauctjlc SleltrigitätSmcngc

roirb eine Baußhalfumme berechnet, bie eben gerabc bie Stuften beeft.

WnfangS »ar nur Bichtergeugung »orgefehen. S>a biefe aber ben SKotov,

ber 16 Sßferbefräftc hat, nicht gang bcfchäftiate, »urbe eine ©olgfchneibc«

mafchine befchafft, mit ber jeber (Einwohner fein ©0I3 gertleincrn

fann, unb öa immer noch Straft übrig blieb, eine Schrotmühle unb
feblitßlich auch eine Borrichtung gut Serfleinerung ber Stnochen 3U
©ühnerfutter. 3*n Wrfloffenen 3ahrc (1906) »urbe ein g»citcr SlRotor

3um Betrieb einer Srefchmafcbinc angcfchafft, unb jefct ift man baran,

baS »arme SBaffer ber .Steffel git einer Babceinridjiung gu oerwenben.
Sie ©efamianlage lieferte im 3ab r« 1906 troß ber billigen Slbgabc ber

Straft einen SRoinertrag bon 1000 K. in bic ©cmcinbelaffc.

Sine genoffenfchaftliche elettrifche Zentrale haben öor g»ci fahren
neun einfache Bauern mit je 200 Korgcn ©runbbefif} in BrubcrS«
b o r f hei Sbargun in Kecflenbutg errichtet. 8>nci transportable (Eleltro,
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moiorcn uon ungleicher ©rüfee toaitbern oon £>of 311 §of juin Antrieb
uon Srefcbmafcbincn, Schrotmühlen, Gcbncibemafdiinen ufw. 24e
Seitung ift überall aum beliebigen Anfchlufe Oorhaitbcn. ©in grofeer

2trcfd)fafc mit Strohprcffe Drifdjt auch monatelang für B 2K. pro Gtunbe
bas ©ctreibc ber nidjtangefchloffenen flleinbcfi^cr bcS 2orfc§ uirb ber
9?ad>ba rbörfer. ©Ieltrijcb erleuchtet »erben bie ©cfjöfte, ffiohnräume
unb Stätte ber ©enoifenfchaftcr. 2er Söctrieb hat ftd) als burdfauS ein-

träglich betoäljrt, ob mehl leine SBafferfraft ba ift, fonbern bie

cleltrifchc ©nergie bnrd) 2ampfmafchincn mit Gieinfohlcnfeucrung er.

aeugt toirb. ©ine Anlage für ©e I e udj tunQSatuede allein biirftc jidj

unrentabel geftaltcn. ©in tüchtiger SWafchinift ift auch auSrcidjenb für
bie Sicht- unb bie Sraftcraeiigung. — 3m tBeairf öon Cchfenfurt
in »agern haben ©utsbefifecr in ber 9?ähe bcs CrteS Süttharb in Unter*
franlen ein größeres ©Icttriaitätsmerl errichten laffen, baS auSfdjlicfj-

Iid) lanbmirtfdtaftlichen gmeden bient. 2ie Stromcracugung finbet in

11 Silometer ©ntfernung bei bem müritetnbergifchcn 2orfe Schäfers«
heim ftatt, 100 50 »ferbeftärlen burch SBaffcrlraft unb
100 »ferbeftärlen burch ®<impf aum SSetrieb ber eleltrifdjen

»tafchincn erhalten merben. '2er Strom »irb als 2rehftrom mit 5000
»olt Spannung nach ben SKarltfledcn »üttljarb unb Saubenbach, foroie

nach ben Dörfern ©üfcingen, Simmringen, ©ernSfelbcn unb Saffau ge.

leitet, loo er bie Ocrfchiebcnartigfte »ertoenbung finbet. ©leltromoioren
bienen aum '.Betriebe uon ®refdjmafchinen, gutterfchueibcmafchitten,

Schrotmühlen ufm. 2>ie ©leltromotoren finb fahrbar eingerichtet unb
fönnen Uon iebermann burch bewegliche gulcitungsbrähle mit einer ber

Anfdjlufjftellen oerbunben unb in ©etrieb gefefci merben. Auch baS
cleltrifchc Sicht Wirb »egen feiner größeren geucrfichcrheit für länblidK
Webäube immer mehr benufct.

$ic Seijpiele aeigen, bafe fid) bie Slnlage eleftrifcher flraft-

acntralen auf bem Sanbe auch ho lohnt, rco feine ©afferfraft aur
Slerfügung ftefjt

!

3m 9t h c i it g a u l re i f c ift burch Sermittlung bed SanbrntS nach

einem »ertrage mit ber Allgem. ©leltriaitätSgcfellfchaft in ©Ubitte eine

©auptaentrale gcfchaffen, ber fichbon ben 25 ©emeinben beS SreifeS 15 mit
32 000 ©inmohnern angcfdüoffen hoben, fo baf; nur nod) 10 Heine ©c«
mcinbeu mit etwa 6200 ©unoobnern ber 31löglichfcit entbehren, fich bie

Annehmlidjlcit eleftrifcher »eleuchtung imb Sraft au bcrfchaffen. Auch
ber ft r e i S $ o € r b e hut bie »erforgung feiner ^nfaffen mit eleftrifcher

©nergie in Angriff genommen, roährenb betftreisSrcfelb bie

»erforgung ber Glcmcinben mit cleltrifehem Strom au Sicht« unb ftraft.

ameden bis auf bie entfernteren $öfe au »reifen, Wie fie feine ©tofy-

ftabt billiger hat, Ucrtraglid) gefiebert hat. („AuS ber
t'03. Üätigfcit ber

preufj. Srciäbertoaltungcrr", S. 99.)

2urdjmcg gute ©rfahrungen hat man aud) mit ber Anroenbung
ber ©Icltriaität in mand)cn gmeigen ber länblidjeit $auSinb«ftrie ge-

macht, hefonbers in ber fchrner bebrängten $>au 6 m obere i. So bei.

fpielStueife in Schlcften, ©afcI«Sanb, im £oire-©cfiiet, in ben Sanb-
hcairlen ber Streife Srcfclb unb ©Ibcrfclb unb im ©enoffenfchaftSgebiet

ffialbShut-Sädingcn. 3m lehtcrcir hat fie betuirft, bah auS ber ftabril«

inbnftrie wieber .fmuSinbuftrie getuorben ift, aber unter ^Beibehaltung

aller »orteile unb »oraüge, bie ficfi früher au§ bet Monacntrierung aller

Arbeiter an einem Crt ergäben. SBie »farruifar S dj u ft e r • Sädingen
im Sanb (XVI, 131) mittcilt, bat bie Sache freilid) ba uub bort einen

«oogle



9tod)ieil, nämlich bcn, bafj bie Seutc au lange arbeiten, manchmal bic

ganje 9tad)t burd), ba fie ja au jeher XageS* unb 9?adf>t3cü bie eleltBifdjc

Srcift cinfteüen tonnen. ©8 ift erforbedidj, bafe einem SWipraucf) biefer

iWöfllicbfeit öorgebeugt toirb, ettoa in ber Brt, bafj nach 10 Uhr abcnb8
bic Kraft an ber genitale a&geftcllt toirb.

SBenn nicht alles taufet, totrb bie Verbreitung ber (Sief*

triaität iiber§ Sanb fdjon in ber nädjften Seit grofce SIuBbebnung
erlangen. SBerben bodj au§ allen ©egenben, aus gladjlanb unb
©ebirge, faft täglich neue ©riinbungen ober Vläne eleftrifdjcr

SInlagen bureb ©emeittben ober ©cuoffettfdjaften gemelbet. 99c»

fonberS beinerft unb jur SJadjabntung bringenb empfohlen fei, bafj

in 93a t) e r n foeben eine Wobrlle jum ©efep übet bie SanbtBfultut*
JRentcnanftalt enbgültig angenommen ift, nach ber in 3«funft
u. a. aud) Stau* unb SEriehtoerfBanlagen unterftüfjt

toerben foHcn. £anad) toirb bie 2fnftalt in Sufunft auch Er-
leben für bie Sdjaffung Kon eieftrifdien Kraftanlagen für Sanb»
toirtfehaft unb Kleingetoerbe getoähren. ^n fßreufecn finb bie

SanbtoirtjdjaftSfamniern au fadjgcmäfjer Belehrung, ^Nachprüfung
bon ©nttoürfen ufto. meift gern bereit. GS ift 31t toiinfdjen, bafj

auch bon biefer ©inridjtung reichlich unb redjtaeitig ffiebraud) ge*

macht toirb. f$ür bie Verbreitung moberner tedjnifdjer Hilfsmittel

in fleineren betrieben auf bem Sanbe fann barauS biel frühen
ertoachfen.

98o auS irgenb toeldjen ©rünben eine gemeinfatne Verforgung
mit Sicht unb Kraft nicht möglich ift, braudjt barum bod) noch

nicht auf jeben gfortfdjritt ber3ichtet au toerben. So benufct man
neben bem SteinfohlcngaB, baS toegen ber hoben Slnlagefoften fiir

bie ©aSanftalt unb toegen beS umftänblichen VetricbcB in Meinen
©emeinben au teuer toirb, feit einigen fahren aud) eine brenn-

bare Üftifdjung bon Suft mit .Kohlentoafferftoffbärnpfen, bic als

SuftgaS, SlörogcngnB, VenoibgaS nfto. bezeichnet toirb. Sie Her*
fteDung erfolgt in einfachen Separaten, bic febr toenig Sebicnuttg

brauchen, bie gortlcitung unb Vertocnbung in bcn gleichen Seitun-

gen unb Apparaten toie SteirtfohlengaS. SDie SInlagen eignen fid)

für einaelne $öfe ebenfogut toie für ©emeittben.

3>eB grofjen nationalen JntercffeS halber toollen toir fdjliefjlid)

nicht unterlaufen, binautoeifen auf bie Semühungen, ben Spiritus

al§ billige Sicht* unb Kraftquelle 31t bertoerten. GS ift mit Ve*

ftimmtbeit au ertoarten, bafj bie nod) junge SpirituSinbuftrie bie

in lefcter 3eit grofje 2fortfcf>ritte gemalt bat, balb einen fo hoben
©rab ber Vollfommenheit erreicht haben toirb, bafj fie tedmifd)

unb toirtfdjaftlidj allen Slnforberungen genügt. SDamit toürbe

aber nicht nur aum Vorteil ber beutfdjen Sanbtoirtfdjaft in baB

SWonopoI ber amerifanifchen VetroIeumgefeUfdjaften Srefdje ge*

legt fein, fonbern eB fönntc auch bie Graeugung bon 5trinfbrannt*

toein eingefchränft toerben, toenn bie erhöhte ^Nachfrage nach

Spiritus au technifchen 3*becfen biefe Vrobuftioit getoinnbringenbet

machte.
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Sittratur. SBurfcler, 2>ct eleftrifdje Betrieb in ber fionb.

mirtfcfjaft. Sin Kittel gut Berminbctung bet SBirtfdjaftSloften nebft

nüplicben SBinten gut gtoedmäfeigen Sttunenbung. SBreSben, G. 0. 2elj»

mann, 1897. — 0. £ i r ft c i n , Sleftrigiiät unb Canbroictfdjaft. Berlin,

©eorg Siemens. — S. K a 1 1 e t n , SMe SluSnu&ung bet SBaffetfräftc,

Seipgig, Sngelmann, 1908. — §. ^cinemann, 2eitfaben unb 9toi>

maientmürfc für bie Slufftellung unb ViuSfüjjrung Bon SBafferleitungS.

proieften fiiit Sanbgemeinben. (IBeröffcntlid^t auf Sieranlaffung b«S

preufeifcben 2anbtt>ittfcf>aftSminifterS.) Berlin, Sßaul $atep, 1906. —
<5i nell, lieber bic Bcrrocnbung toon Glettrigität in ber Sanbmictfdjaft.

Borttag. 2faljt&ü<bet ber ä'cutfdjcn 2anbt»irtfdjaftB » ©efeüfdjaft.

Öanb *14.

$te ©efferung ber (äntoUdjen ^crpltniffc

auf fötalem ©cMctc.

Slnftc&clnttg$= unb 9)(iftciißut$n>rfcn.

Sm SDeutfdjen 9teid) ift ber (Srunbbefife befanntlidj fel)r t>cr-

fdjieben verteilt: in eingelnen ©egenben übertoiegt ber @ro&*
gtunbbefife, in anberen benrfdjt mittlerer unb fleineter ©efifc

bor. Starfjftefjenbe Sftadjmeifung ber Ianbtoirtfdjaftlidjen Setriebe
gibt hierüber genaueren 2Tuffd)Iufe:

Canbro.
bemtbte
5!öic
SRiDion.

Im

Hon ber laubrn. bcitufcien giürtte

entfallen auf bic ffirfiftcullaifen bou
bu $ro|cnt

0-5
|

5-20
j

20-100
|

(15. 100

1. T)aS oftelbifctje 3)eutfrf)lanb

(bic 6 öftlidjeu ^robtnjeit

^reutjeno unb beibc SWeetten’

bürg) 14,23 8,5 19,0 28,5 44,0

2. 9torbn)eftbeutfd)taub (3rf)Icö-

n>ig*$oIftein,§auuüPcr, üöeft-

falen, Obenburg ohne bas
gürftcutum Sirfenfelb, ÜBal-

betf, Sippe, Sdjanmburg»
Sippe, Hamburg, öremen,
SfibedE) 4,80 15,6 27,7 47,4 9,3

Uebertrag 19,03
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fianbro.

bciuiBle

Slädje

SKtBion.
lis

Sou be

cnlfaQei

0—

B
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Uebertrag ....
3. iKittelbeutfdjIanb

a) ©ad)fen (Stönigreid), ißto-

biitj ohne ben Steg.-Sej.

grfurt, ©adhfen-Hltcnburg)
Sraunfdjraetg, Inhalt . .

19,03

2,97 13,3 29,1 34,5 23,1
b) SEbüringcn (3teg. * 33ej.

grfurt u. bie tt>üringifcf>en

©taaten ohne ©acfjfen-

Slltenburg) 0,85 21,6 43,3 22,5 12,6
c) 9iegierungSbejirf Staffel . 0,51 24,3 42,1 24,2 9,4

4. 3Seft- unb©übroeftbeutfd)Ianb
a) Steg.'iPes. ®fiffelborf . . 0,3G 22,1 38,0 36,6 3,3
b) baö übrige Stheinlanb 1,02 35,7 45,1 15,6 3,6
c) ©übroeftbeuifchlanb (unter

ginfd)Iu& bcS Steg. - Süej.

SSköbaben u. beö 3iicfkn-
tumS SBirfenfelb, aber ohne
SBürttemberg unb baö
redjtörtjeinifrfje Sapetn) . 2,59 38,3 43,2 13,9 4,6

d) bas raeftliche SBürttemberg
(Stedar- unbSdjroarjiDalb-
IreiS) 0,44 55,7 87,0 4,5 2,8

5. ©üboftbcutfd)lanb
a) baö öftlidje SBürttemberg

('Donau- unb SagftfreiS)

.

0,72 18,1 49,9 30,2 1,8
b) Ober-, SJtittcl- unb Unter*

franfen 1,31 20,3 57,1 20,3 2,3
c) baö übrige rcdjtSrheinifdje

SBapem 2,72 12,5 46,1 28,7 2,7

üeutfdjeS Sieid) 32,53 15,7 29,9 30,3 24,1

©enngleidh biefe 3<*blen nidht boHfiönbig autreffen, »eil bk
3ahl ber ^Betriebe fidh nidht mit bet 8ßhl ber ©runbbcfifcungen
bedt, Pielmehr manche bet erfteren au§ gepachtetem ober aud) au§
eigenem unb augepadhtetem fianbe beftehen, io geben fie bod) ein

für bie borliegenben 8tt>ede auSteidjenb genaues SBilb. Sanadj
acrfäHt fDeutfdjlanb in atoei $auptgruppen, ba§ ©ebiet öftlidj bet

®Ibe, in bem bet ©rofegrunbbefifc oorherrfdht unb ba8 »eftlidj

bet glbe, in bem ber ©roigrunbbefifc auriid* unb bafiit ber ©rofj-
unb Stleinbauern-SBefifc fjcröortritt. SBo ber ©rofegrunbbefib öor*

herrfcht, ift bie Silbung unb bet grtoerb neuer ©teilen befonberS

So^ntcl). ffieatueifer. 12
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erfdbmert; inSbefonbcrc ift ber ©robgrunbbefibet burcbgebenbS

meber geneigt, nod) auch häufig — toegcn bet bbpotbefarifchcn

Söelaftung ober loegen ftbetfommiffarifd^er ©ebunbenbeit — im*

ftanbc, einaelne ^krjellen gut ©rridjtung neuer ©teilen abauöer*

äubern. Sn ben.@egenben beS mittleren ©runbbefifccS treten

biefe ©d>>oicrigfeiten fdjon jurüd, mcnngleid) auch hier bbfotbe*

farifdje ©ebunbenbeit, althergebrachte ©itte unb bie ©inridjtung

beS 32irtfd)afiSbetriebcS eS bem Säuern nid)t erlauben, öon feinem

#ofe ©tiide abautrenncn. 3Bo ffkraeHenbefifc öorberrfdjt, ift ba*

gegen ber ©rtoerb einer eigenen ©teile ber Siegel nach boupt*

fädjlidj eine @elbfragc. SBic bie ©rfabrung lehrt unb bie ©ta-
tiftif geigt, ift ber 3«g bum Sanbe in ben ©egenben beS ©rob*
grunbbcfibeS am aHergröfeten. ©ine cntfpredjenbe Serminberung
beS ©robbefifceS burd) eine atuedmäBige Stufteilung unb Um*
loanblung in ftufenreidjc, gefunbe ®orfgemeinben gilt barum als

baS erftc unb burdjgreifenbfte SDUttel gegen bie berbängniSboIle

Sanbentbölferung. 2Ran nehme als SeifpicI bie 83erbältniffc in

SRedlenburg. 5m ritterfcbaftlicben ©ebiet, tuo grob unb
flein fid) nnbermittclt gegeniiberfieben unb bie SKittelfproffcn

aus ber foaialen Stufenleiter auSgebrodbett finb, Ibo ein ©ebbaft*
toerben auf freier ©djoüe fo gut tbie auSgefdjloffen ift, betrug bie

SIbnabme ber Sebölferung in ber 3eit bon 1867 bis 1890 14,00 %

;

int grobbcraoglicben Süominium bagegen, tuo man feit 63 fahren
eine toeife ÜoIonifierungSpolitif betrieben unb in biefer Seit bie

3abl ber fleineit ©runbbefibftellcn um 10 174 bermebrte, be*

trug bie SIbnabme bon 1867 bis 1890: in ben Sadjtböfen ber

Domänen runb 5,47 70 . in ben £oniinialborffcbaftcn nur 0,68 %•
®ie notmenbigfte SInfgabe ift ben ©ebieten beS borberrfebenben

©robgrunbbefifceS ift alfo — bariiber berrfdjt unter ben einfid)*

tigen ©robgrunbbefibern felbft fein Stwifcl — eine berfteinbige,

fbftematifcbe üolonifation, fci’S burd) Stufteilung ganaer ©ütcr,
fci’S burd) Serfleinetung übermäßig grober ©ütcr, bie fiefj in

biefer ©eftalt nicht mebr halten fönnen. 2>icfe Stufgaöc au Iöfen,

gebt aber biclfad) über bie Kräfte bed einaelnen hinaus. SBobl

fann ber ©igentiimer, fofern cs bie ©röfce feines ©runbbefiöcS
nnb beffen Selaftung überhaupt geftatten, einaelne fßaraeüen aur
Grriditung neuer Stnfiebelungen abberäufeern; miH er biefeS aber
in gröberem Umfange beroirfen, fo ergeben fidj auS ber 33efd)öf*

fung ber Käufer, ber Orbnung beS SlataftcrS unb ©runbbucbeS,
ber ^Regulierung ber $t)potbefenberhältniffe u. bgl. m., ferner aus
ber bann erforberlid) iuerbenben SReuorbnung ber öffentlichen,

©emeinbe*, Kirchen- unb ©djulberbältniffe ufro. fo biele ©djioierig-

feiten, bafe ein fßribatmann au ihrer SBctböItigung faum imftanbe
fein toirb. 3)aS bat babin geführt, bab fomobl ber Staat als aud)
pribate Unternehmungen btet belfenb eingreifen, beibe atlerbingS
auS öerfchiebenen fBeroeggriinben : ber ©taat au§ fogial-, mirt*
fchaftS* unb nationalpolitifchem, bie pribaten Unternehmungen— feien eS einaelne $erfönlid)fcitcn, feien cS gefeüfdjaftlicbe fßer*

>8'e
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eiitigungen — öorWiegcnb, wenn aud) mit Ausnahmen, aus

fapitaliftifdjem Sfntereffe.

SDaS Eingreifen beS Staates gefdjieht in Sßreufcen in bopticltcr

SBeife: et tritt cntWcber fclbft als Eigentümer größerer ©runb-
flauen auf, bie er in Heinere ©teilen aerlegt uitb als folche weiter

beräufjert, ober er ift nur bem Eigentümer größeren ©runbbcfifccS

bei beffen 3crlegung in fleinere Sefitjungcn unb beren Serfauf

behilflich. XaS crftcre Serfahren fommt namentlich aur An*
Wenbung bei ber „Söncglidjen AnfiebelungSfuminiffion für Sofcn
unb SBeftpreuften, ba§ Ictjtcre bilbet bie Xätigfeit ber „©enetal-

fommijfioncn".

2)ie erftgenanntc Sefjörbc ift burd) ©efefc bom 26. April 1886

inS Seben gerufen, „um aur ©tärfung be§ beutfehen Elementes
in ben Srobinaen SBeftpreufeen unb Sofen gegen polonifierenbc

Seftrebungen burd) Atrfiebelung beutfeher Säuern unb Arbeiter"

©runbftiide föuflid) a« erwerben. $ht ift au biefem 3®ed ein

— inawifdjen auf 350 fföillionen 2W. erhöhter — ftonbS s«r

Verfügung gefteüt. Aus biefem erwirbt fie in ben beiöen ihren

©efcfjäftSfreiS bilbenben ^robinäen bie ihr geeignet erfdjeinenöctt

©üter a» Eigentum, melioriert fie, wo eS nötig ift, unb bringt

fie in einen angemeffenen Shilturauftanb, aerlegt fie in ©teilen

bon mittlerem unb fleinent Umfange orbnet bie öffentlichen

Angelegenheiten, baut Stircben unb ©cbulen unb begibt bie

neuen ©teilen au b e u t f d) e Anfiebler weiter. Hum Steil

errichtet fie audj bie nötigen SBirtfchaftSgebäube ober änbert bie

aus bem früheren ©rofjbctriebe twrhonbcncn entfprcdjcnb um;
in ben meiften SäUcn iibcrläfct fie jebod) ben Sau ben Anfieblerrt,

geht ihnen hierbei aber mit 5Hat— burd) fßrüfen ber Saupläne —
unb Stat — burd) unentgeltliche ©cwährung bon Saufuhren, 2ic*

ferung bon Hegeln unb Sauhola au befonberS billigen greifen
njro. — aur $anö. Stic ©teilen Werben in jeber ©röfjc angewiefen,
borwiegenb mittlere unb gröbere SaucrnftcHen, aber auch Arbeiter“

unb $aitbwerferftellen. ©rohe ©üter, — Sfeftgütcr —, bei beren
Semirtfdjaftung berSefiper nicht felbft mit®anb anaulegen braucht,

fidh üielmehr nur auf bie Seaufficbtigunq unb Ceitung befdjränfcn
fann, werben nur atiSnabmSmcife gebilbet. Skr fßreiS einer

©teile ridjtet fid) felbftPerftänblid) n ad) ihrer ©röfje unb ber ©üte
bcS SobenS; herborauheben ift aber in lepterer Seaiehuttg, bab
in ben Srobinaen SBeftpreufjcn unb Sofen ein auSgebepnter 3udcr-
rüben*, SHee“ unb SBeiaenbau ftattfinbet, bie beficbelten unb au
bcfiebelnben ©üter baber bcmentfpredjenbcn Soben hoben. 3rür

iebeS aur Herlegung in Heinere ©teilen fommenbe ©ut wirb ein

befonbercr S e r w a 1 1 e r beftellt, ber bie örtlichen Arbeiten leitet

unb beauffidjtigt «ab beit auaiehenben Anfieblern in jeber SBeife

behilflich ift.

®ie Sergebung btr AnfieblerfttHen erfolgt gegen Uebernabme
ber Höhlung einer jährlidjen Diente au Eigentum beS SInfieblerS.

2>ie Diente Würbe früher onf einen Sßroaentfap ber fiSfalifchcu

12*
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© e l b ft f o ft e n — in bet Siegel auf 3 % — feftgcfteßt, neuer-

bings »irb er aber auf 3 % be§ 2anbanrcdbnungS»ette§ b. b-

bcS für angemeffen erachteten ©cfamt *©(bäbungS»erteg
ber 2icgcnfcbaften betroffen; nur für ©üter bon über 120 ha
©röfse »erben (feit 1906) 3

y

2 % in ^Rechnung gefteüt. Tie SRcnte

»irb in baä für bie änfieblerfteHe anaulegenbe ©runbbuchblatt

aur erften ©teile eingetragen; üon ihr finb 10 %= */,<, be§

^ahreSbetrageä ohne 8uftimmung bcS giSfuS nicht ablösbar.

Ser Stcft ber SRentc (alfo 90 %= »/,„ ber ganaen fRente) fann

feitens be§ anfiebletS feberaeit — mit Sünbigungäfrift non 6 2Ro<

naten — burch Sahlung ihres SapitalbetrageS abgelöft »erben
(in Teilbeträgen bon minbcftenS ‘/io ber ganaen Stente). Set
Sapitalbctrag ber SRente ift gleich ben fisfalifdjen ©elbftfoften

(SInrechnungätuerten), alfo bei 3proaentiger SRcntc gleich bem
33 1

/* fachen, bei 2proaentigcr Stente gleid) bem 50 fachen ber

Stente. ©on feiten bc§ giSfuS fann bie ablöfung ber SRente

toäbrcnb ber erften 50 Sabre feit bem ©crtrag§fd)Iuffc überhaupt

nicht beanfprudjt »erben, fpäter nur au bent 25 fachen ©etrage
ber SRente, alfo ttidbt au bem bollcn ©afee feiner ©elbftfoften,

fonbern 31t %—% bcrfelben.

Sie ©elbftfoften — bet Slnrechnungöiocrt — einer Sin*

fieblerfteöe (ohne ©ebäubc) betragen — ungerechnet baS unablösbare

V„— lOOOOSftf., babon 3% Diente finb 300 SWf. gorbert ber giSfuS nach

50 fahren bie Slblöfung biefet Diente, fo erhält er 25 X 300= 7500 SRI.

(ftatt feiner ©cibftiojtcn bon 10 000 SRI.). gorbert bagegen ber Sin»

fieblec bie Slbläfung, fo h“t « bie sollen 10 000 2Rf. au 3<»hlen (in
Kapital).

©ine aHmählidjc Tilgung ber ablösbaren SRente — Ämorti-
fation — f i n b c t n i cf) t ft a 1 1. Sieben ber SRente hat ber

Säufer eine bare Slnaahlung au leiften, toenn er ©ebäube über-

nimmt ober toenn giSfuS für Trainagen, SRoorfuIturen unb betgl.

befonbere auf»enbungen für bie cinaelne ©teile gemalt hat.

Tem Slnfieblcr »erben aujgetbem ocrfchiebone ©rtoerbSerleich-

tcrungen getoährt. Sunächft fönnen ihm g r e i i a h r c , b. h- bie

©efreiung bon ber SRentenaahlung »ährenb eine§ getoiffen 3eit-

raumeS (nicht aber bon ben ©taatSfteuern unb anberen öffent-

lichen Abgaben) be»iUigt »erben. Tiefe SRentenbefreiung fteEt

fich als eine ©rämie an ben Snfiebler für bie ©er»anblung beS

©rofcgrunbbefifeeS in Sleingrunbbefiö bar. Ter anfiebler, ber bie

©ebäubc für feine ©teile f ä m 1 1 i d) neu baut, erhält bie hödjfte

©cfreiung, brei greijahre, »ähren b ber anfiebler, ber ben ©or-
teil ber Ucbernabme beftehenber ©ebäubc geniefct, mit einer ent-

fprechcnb geringeren ©efteiung abgefunben toirb.

©eim aufbau unb bei ber erften SeftcDung hilft bie fiSfalifche

OiutSOerroaltung bem anfiebler, fo»eit nötig, burd) unentgeltliche

©efpannleiftungcn; ©aumaterialien, namentlid) 3icgel- unb gelb*

fteine »erben au billigem ©elbftfoftcnpreifc iiberlaffen. ©Set nicht
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felbft QufbQucn miß, fonit auch fertige Oetjöfte gegen ßahlung ber

Selbftfoften übernehmen.

®er 2TnfiebIer, ber im erften Sabre megen beS ©chöftbaucS
noch nicht felbft ernten fann, erhält bis jur erften Ernte — abge»

fehen Dom Saatgut — ÜNunb* unb SBirtfchaftSborrat für fidj, feine

Oramilie unb fein S3ieh nach ben bafür erlaffcnen näheren ®eftim>
muttgen unentgeltlich. Sei Ucbernabme ber ftehenben Ernte gelten

bic bejügl. Sereinbarungen.

Slnfdjaffung Don Obftbäumen fiir bie neuen Stoßen erfolgt

burdj bie 2lnficbIungS*Kommiffion unter Ucbernabme Don etwa

% ber Koften.

8ur Erleidjterung ber öffentlichen Saften »oerben ben neuen
Slnfieblcrgemeinbcn unentgeltlich ©runbftüde iibermiefen, beren

ÜBert bi§ 511 5 Srojent ber aufgeteilten ©utSflötfje beträgt. So-
weit bie 2lnfieblungS*ßontmiffion bie Erbauung neuer Äiirdjen unb
Spulen auS Slnlafj ber Sefieblung für erforberlid) erachtet, merben
bie erftmaligen Saufoften Dom Staate getragen.

SBer als STnfieblcr auS größerer Entfernung (über 300 km)
angeaogen ift, erhält eine Steifefoftenbeißilfe.

35aS Vermögen btS JlnfieblerS foll 311m Slufbau ber ©ebäube
unb aur SBefcßaffung beS SnDentarS auSreidjen. SBeffen Vermögen
baju nid)t genügt, ober mer nidit felbft nebft ffrau unb Kinbcrn an
bie grobe Slrbeit bei Ianbmirtfcßaftlidjcn Kleinbetriebes gehöhnt
ift, bem fei Don ber Uebernahme einer Stentenftefle abgeraten.

9tur menn unbcrfdjulbetermeife, namentlich alfo troß bcfdicibenen,

billigen SlufbaueS unb fparfamer Sefdhränfung in ber Sfnfdjaffung

lanbrnirtfchaftlicßer 3J?afd)inen, baS eigene Vermögen jur SluS«

rüftung ber Stelle nicht Döüig auSreidjt, Joirb Don ber Stnfiebe*

lungSfommiffion nadh bem Ermeffen ihres r ä f i b c n *

t c n erforberlicßcnfaßS nod) ein flcineS ErgänaungSbarlchn bis

jum ©öchftbetrage Don yA beS nadjgemicfencn eigenen SBermögenS
gemährt. fCie fiSfalifdjen ErgänjungSbarlehcn merben burd) 40
gleiche, jährliche 7 % ber ®arIehnSfumme betragenbe $aß>jahreS-
jahlungen, in benen 3% % 3infen enthalten finb, in 20 Wahrem
getilgt.

Stuch nad) burchgtfüljrter Sefitbehtng eines ©utcS bleibt bie

StnfiebelungSfommiffion fortgeießt um baS ©ebeihen ber Kolonie
unb ihrer einaelncn Angehörigen bemüht. S)er Schaffung gc*

orbneter unb aufriebenfteßenber ©emcinbe*, Kirdjcn- (ebangc-

Iifcher unb faiholifdjet) unb Schulberßältniffe, nicht minber ber

Silbung Don lanbmirtfchaftlichen 23ereinen, ©cfeßfdiaften, $ar-
IcßnSfaffen, SBoIfSbibliotßefcn ufm., ber «§erfteßung Don 33crfebr§*

crlcichterungen (fßoftagenturen) mirb befonbere Sorgfalt ge*

mibmet. ©utcS SRinbbich mirb in befonberen Depots ge>

halten unb geäogen unb ben Koloniften gegen fofortige

ober Statenaahlung berfauft ober auch als fieihbich über*

laffen; Saier* unb ©agclDerfidjcrung mirb au ermäßigten

Google
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SSräntienfäßcn vermittelt unb i>crgleid)en mehr. Siamcntlid)

merben auch bie Anficbler in ben erften Sabrcn, mo fie mit ben

flimatifchen unb ben Soöenberbältniffen noch niefjt genügenb ber-

traut finb, bureß Sacßberftänbigc — meiftenS bie SBcrmalter ber

jut Slnfiebelung beftimmten @iiter — beraten, Snt Salle mitf-

lieber unb unberfcßulbetcr Stot merben ihnen aud) bie Stenten be*

rcitmiHigft geftunbet.

®a bei ber Anfcßung ber Aitfiebler fomobl auf ihre Ston-

feffion als auf ihre Hrtfunft (Heimat) möglicßft Stiidfidjt ge-

nommen mirb, unb ba ferner bereits Anliebler nicht nur au§
fämtlicbcn breußifeßen SSrobinaen, fonbern aud) aus ollen —
menigftcnS ben gröberen — SunbeSftaatcn borbanben finb, fo

fönnen burch bie AnfiebclungSfommiffion AnficbelungSluftige aus
allen ©egenben verhältnismäßig leidet unb angenehm aum ©rtoerb

einer eigenen Scfißung gelangen.

SBie fehr fidh baS Sßorgchen ber AnfiebclungSfommiffion bc*

mährt unb baS gutrauen an ihrer 5Eätigfeit gehoben hat, geht am
heften barauS herbor, baß, mährenb in ben fahren 1890 bis

1896 burcßfchnittlid) jährlich 213 gültige 33ertragSabfcblüffe au*

ftanbe gefommen finb, beren 3abl in ben fahren 1897—1901 auf
367, 605, 669, 661 unb 418 geftiegen ift unb feitbem betragen

bat 1211 im Sabre 1902, 1476 im Sabre 1903, 1480 im Sabre
1904, 1527 im Sabre 1905, 1568 im Sabre 1906 unb 1660 im
Sabre 1907.

Außer an Eigentum merben einaeltic Stellen auch au 9ßad)t

ausgegeben, unb aluar befinben fidj unter ben borftebenb feit 1902
auSgcgebencn Stellen 301, 431, 515, 330, 409 unb 321 ißadjtftellcn.

©nblich finb auch nod) 180 SPtietberträge über Arbeitermob*
nungen abgefdjloffcn morben.

2Ber über bie AnficbtlungSbrbittgungtn, Sage, fßrciS unb
23oben}d;affenbeit ber einzelnen ©iiter, Stciiemeg unb fonftigcS

nähere AuSfunft haben miß, erhält foldjc foftenfrei, menn er fid)

biefcrbalb an bie ß ö n i g 1 i d) c AnficbelungBfom*
m i f f i o n 3 u iß 0 f e n ober an bie AuSfunftSftelle für
bäuerlicßcAnfiebclungcn,93erlin S2B. 11, Slcffaucr*

ftraße 14, menbet. Ucbcr bie a»m Skrfauf gcftellten ©üter merben
in bem „St e u e n 93 a u e r n - S a n b", baS als monatliche SBeilagc

aut „35 e u t f d) e n 3) 0 r f a e i t u n g" (Herausgeber : Heinrich

Sobnrct), SDcutfdje ßanbbuchbanblung, IBcrlin SSB.) crfcheint,

regelmäßig SKitteilungen gemacht.

Stur aut Hilfeleiftung bei ber Sdwffung neuer Stellen berufen

finb bie ftöntglidjen ©eneralfommiffioncn unb atoar infofern, als

ihnen bie Ausführung ber StentengutSgefebe bom 27. Suni 1890

unb 7. Snli 1891 übertragen ift. Shre Xätigfeit befdjränft fid)

nicht, mie bie ber AnfiebclungSfommiffion auf nur amei ißrobinaen,

umfaßt bielmchr ben ganaen Staat, gs befteben nämlich ©encral-
fommiffionen:
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in Königsberg

„ Sromberg
„ SreSlau

„ ftranffurt a/0
„ iWerfeburg

„ SKünfter

„ Gaffel

„ Hannover

„ 25üffclborf

für bic VroPitta Dftpreufeen,

„ „ ißrobinjen SBkftprcufjcn unb ^ßofen,

„ „ $roüinj ©d)lefien,

. „ „ Vrouuijcn Sranbcn6urg unb Sommern,
„ „ Vtoüinj ©achten,

„ „ Vrovinj SSeftfalen utib Heine Xeile ber

Vbcinprooitta,

„ „ iprooinj .'peffcn-'Dtaffau,

„ „ ißrotiinjen $anno»er unb ©chleSmig-
§oIftein,

„ „ 3lbeinproöin3 unb §ohcti3ollern.

Sur ^Bearbeitung ber einaelnen ©adjen errichten bie ©etteral*

fommiffionen burdj ihren Sesirf aerftreut je nach SebürfniS bte

„@ p c 3 i a l f o nt m i f f i o n c n", bic bie Verhanblungcn mit ben
'-Beteiligten an Ort unb ©teile au führen hohen.

® e l b nt i 1 1 e l , au§ betten bie ©encralfommiffionen @üter
ertoerben unb mcitcr beräufeern fönnten — mie bie 2lnfiebelung§*

fommiffion — ft eben ihnen nidjt jur Verfügung. ©ic
fomtnen baber auch nur bann in SEätigfeit, mentt ein ©ruttbbefifccr

ihre Vermittlung in Slnfprud) nimmt. (Sn einjelnen SäHen finb

ihnen aud) ©taatSbomänen jur Scfiebelung übermiefen tborben.)

25er Dtegel nad) tüirb ein öerartiger Slntrag bott jemanbem au§-

geben, ber feinen ©ruttbbefifc gattj ober teilioeife — burdj 216-

ftofjung bon VotUtcrfen ober aerftreut gelegenen Var3eHen — in

Vcniengiiter acrlcgett mödjte. SBirb ein foldjer Slntrag geftellt, fo

prüft bie ©cncralfommiffion aunächft, ob bem Verfahren feine

rechtlichen ober tatfädjlichen Sdjtbierigfciten entgegenftcljen, b. b-

namentlich, ob ber Slntragftcller ttad) ben GigentumS- unb $t)po*

tbefenberhältniffen 3ur freien Verfügung über ba§ @ut imftanbc

ift unb ob fich biefeä nach ßage, Sobenbcfdjaffenheit unb Kultut-

berhältniffen 3ur Vilbung mittlerer unb fleinerer Scfifcungen

eignet. Grgcbcn fich hierbei feine Veöenfcn, fo übernimmt bie

©eneralfommiffion bie Vrojcftierung atoedntäfjiger ©teilen unb
bemnädjft bereu örtlidie Slbgrenaung unb Vermeffung. 2)ie Sc-

fchaffung ber Käufer überlast fie bagegen bem Verfäufcr, roenn-

gleich fie ihn bei ihrer ©etninnung unb Vrüfuttg ihrer perfönlichen

Serhältniffc unterftüfct. dagegen betoirft fie mieberum ben förm-

lichen 2tbfd)lufe ber Kaufverträge, bie Serichtiguttg bcS KatafterS

unb ©runbbudjS, bie Orbnung ber ©emeinbe-, Kirchen- unb Schul*

Perhältniffc unb leitet fämtliche Verhanblungen, bic 3ur ©erftel-

lung georbneter Verljältniffe unb eines beruhigten SuftanbeS unter

ben ^Beteiligten erforberlich finb. 3» bem ätfed ift fie — im
©egenfafc sur SlnfieöelungSfommiffion — mit einer tneitgehenben

obrigfeitlidjen ÜKachtbollfommcnheit auSgeftattet ttnb befugt, an
Stelle ber orbentlichett VcrtvaltungSbebörbett unb ©erichte alle 3ur

Grreichung jenes Sideä erforbcrlichen obrigfeitlidjen Gntfdjeibun-

gen 3u treffen unb Stnorbnungen 3U erlaffen. 25ic KaufPerträge
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»erben gegen Uebcrnahme einer Stente burdh ben Käufer abgc*

fdhloffen, bie aber jofort burd) Sermittelung ber Stentenbanf in*

fotoeit abgelöft au »erben pflegt, als biefeS nach ber borhanbenen
Sicherheit möglich ift. Sie Sicherheit fann als borljanben ange-

nommen »erben, trenn ber 25facfje Setrag ber Stentenbanfrente

innerhalb beS 30fachen SetrageS be§ bei ber lebten ©runbfteuer*
einfehäfcung ermittelten StataiiralrcinertrageS mit $iuaurect)nung

ber Hälfte beS SBerieS, mit Welchem bie ©ebäube bei einer Ser*

ficfjerungSgefellfchaft berfidhert finb, ober innerhalb ber erften brei

Siertel beS burdh ritterfcfjaftlicbe, lanbfchaftliche ober befonbere,

burdh bie ©eneralfommiffion aufaunehmenbe Saje au ermittelnbcn

SBerteS ber Siegenfchaften 8« ftehen fommt. 'Sie Slblofung ge*

fchieht in ber SBcife, ba& ber Serfäufer fein Stecht auf Seaug ber

mit bem Häufer bereinbarten Haufrente an bie Stentenbanf abtritt

unb bafiir bon biefer beren fapitalifierten Setrag in Sf^ptoaentigen

Stentenbriefen erhält. Ser Säufer hat bann feine Stente fortan, unb
ä»ar unter 3ufdhlog bon VsSroaentSilgungSbeitrag, an bie Stenten*

banf au entrichten unb toirb burdh eine 60 Söhre lang fortgefefcte

3ahlung biefer Stente bon feiner ganaen ©ebulb befreit. Sen nicht

getilgten Seil ber Stente fann ber Eigentümer ber ©teile in ben

erften 10 Söhren nach ihrer Segtünbung nur mit ©enefjmigung ber

©eneralfommiffion, fpäter aber jeberaeit auch ohne folcfje ablofen.

Sie Stentenbanf fann aber bie Slblöfung nicht berlangen. Sei

folcher Stblöfung fann bie Stente beS erften SohreS in ber Slrt ge*

ftunbet »erben, bah ihr Setrag auf bie übrigen 60 SilgungSjahre

berteilt »irb (fogenannteS Sreijaht). ©o»eit eine Ucbernahmc
auf bie Stentenbanf »egen mangetnber ©idherheit nicht möglidh ift

unb ber Steft beS HaufpreifcS nicht burch eine bare Strahlung ge-

tilgt »irb, »irb bafür ent»cber eine — bon feiten beS JftentengutS*

berfäuferS für längere 3eit unfiinbbare — Steft*$bpothef bcfteDt,

ober eS bleibt ber nicht abgelöfte Seil ber Stente als fog. fßribat*

rente beftehen.

3«r erftmaligen Einrichtung ber neuen ©teile burdh Errich-

tung ber not»enbigen 2Bof)n* unb SBirtfchaftSgebäube fann bem
Ertoerber — nidht aber bem Serfäufer — ein Sarlehn (Sau-

barlebn) ebenfalls in Stentenbriefen bon ber ©eneral-

fommiffion bewilligt »erben, ba§ in berfelben SBeife »ie

bie Haufrente getilgt »irb. S» ©egenfah au ber auS
bem Häuf berriibrenben Stente fann aber ein foldjeS Sau*
barlehn bon feiten ber Stentenbanf in bem OfaHe — aber auch nur
in bem Solle — fofort aurücfbcrlangt »erben, »enn bie ©ebäubc
nicht orbnungSmäfcig unterhalten unb berfidhert »erben, ber

©cfjulbner in HonfurS gerät ober bie Stente nur nach S^öngS-
boäftrecfung aahlt. Serner fann, fo»cit für bie Errichtung bon

Stentengütern bie Sermittelung ber ©eneralfommiffion eintritt,

ber aut abftofeung ber ©chulben unb Saften ber aufauteilenben

ober abautrennenben ©runbftiicfe unb aur erftmaligen Sefefcung
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bet Stentengüter mit ben notwenbigen SBohn* unb StBirtfdjaftS*

gebäuben erforberlicfjc Sloifchenfrebit auS ben 93eftänben beS Ste*

ferbefonbS ber Sienienbanfen gewährt Werben. (Sog. 3ttüfd}en*

frebitSgefefc Dom 12. SM* 1900.) 2)iefe SPtittel fliefeen alfo bem
StentcngutSauSgeber 311 , ber fie gegen eine nichtige 33erdinfung

(3‘/^%) erhält unb erft 3U erftatten brauet, nadjbem ihm bie

Stentenbriefe für baS berfaufte Stentengut auägefjänbigt finb.

Sur ©rbttung ber öffentlid)*red)t(id)en SBerhältniffe, foWie sur
erftmaligcn Snftanbfc&ung crforberlid) Werbenber gemeinfdjaft*

Ii<her Sfnlagen — ©ege, (Stäben, Sonb-, Half*, Sehmgruben,
Hirchhöfe ufw. (Folgeeinrichtungen) — werben Dom Staate nicht

unerhebliche Unterftüfcungen gewährt. Stuf bie §öbe ber Häuf*
breife, bie 8»fawmenfefcung ber Stentengüier, bie SluSwahl ber

ßrWerber ufw. bat bie ©eneralfommiffion feinen anberen ©in*

flufe, als bafs fie, falls ihr Sebenfen über bie Stngemeffcnbeit ber

greife, bie Wirtfdjaftlich richtige 3Hfammenfefcung ber Stehen, bie

Suberläffigfeit unb SeiftungSfäfjigfeit ber Stnfiebler, fürs über alle

folcfje fünfte entfielen, bie für eine gebcihlidje ©ntwidlung ber

Sientengüter bon ©influfc finb, unb biefe nicht 3U ihrer Sufrieben*

f»eit erlebigt werben, ihre SBermittelung unb batnit and) bie SPtit*

Wirfung ber Stentenbanf ablefjnen fann. Stad) bem ©efeh ift fie

nämlich nur befugt, aber in feiner SEBcife berpflidjtet, ihre 93er*

mittelung eintreten 311 taffen.

Stentengüter Werben in berfelben ©röfce wie bei ber Stnfiebe*

lungSfommiffion gebitbet, nur mit ben beiben, aüerbingS bebeut*

famen Stbmeidjungen, bafc nicht audj „fteine", fonbern nur
„fleinere" Stellen 3uläffig finb, unb bafj grofee Stellen auch nicht

auSnahmSweife gebilbet werben bürfen. neuerer 3cit finb aber

für beibe 93cgriffe weitgebenbe Auslegungen gegeben. Stad) einem
©rlaffe bom 8. Januar 1907 füllen nämlich „fleinere" Stentengütcr

bi§ 8U einer Sftinbeftgröfee bon 12,50 ar gebitbet Werben fönnen, fo

bafe nunmehr aud) bie 33itbung bon Slrbciterftelten in weiterem
Umfange ermöglicht ift. Für nid)t*Ianbwirtfd)afttid)e, inSbefonbere

für Fnbuftriearbciter, finb aüerbingS einige einfd)ränfenbe 33e*

ftimmungen 3u bcadjten. S)urd) biefe wohlwoüenbc Auslegung beS

StentengutSgefcheS ift bie Schaffung bon StrbeiterfteHen in ein

neues Stabium getreten ; eS mad)t fid) feitbeni eine rege SCätigfcit

auf biefem ©ebietc beinerfbar, bie hauptfächlid) barauf suriiddii*

fiihren ift, bah man hofft, burefj bie jefet fchr erleichterte Sefchaft*

machung bon Sanbarbcitern beit immer gröfeer werbenben SJtangcl

an fotd)en wirffani befämpfen 3u fönnen. SttS Hennscichen für

(Srunbftüde „mittleren" UmfangeS fott gelten fönnen, ob ber 93c*

fifcer bei beffen 33emirtfd)aftung förpedid) mitarbeitet ober ob nadi

feiner Rialen Stellung bie ortSherfömrnlidjc Stuffaffung ihn als

3ur bäuerlichen SerufSflaffe gehörig rechnet, ffienn aber bie 93il*

bung noch gröberer Stcftgüter nach 2age ber 33ert)ältniffe (3 . 58. 3ur

ridjtigen Ausnutzung ber borhanbenen ©utSgebäube) nicht 3U ber*
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meibcn ift, fo fönnen biefc nur gegen Slabitalaablung berfauft
toerben. 25ie Anforberungen an bic ©rioerber finb bei ber SBilbung

bon Mentengütern burd) bie ©cncralfommiffion annäbernb bic*

felbcn tr>ic bei ber AnfiebelungSfommiffion; an Vermögen h>irb

ctoa ein Viertel bcS SBertcS ber böOig eingerichteten ©teile unb
baS sur SJennrtfdjaftung erforberlidie Snbentar bedangt. 25a bie

MentengutSgefebgebung eine Strinrbrung b e S mittleren
unbfIeincrenS3efibe§ beatoedt, fönnen ihre ©inridjtungen
nidjt baju benufjt merben, um beti unberänberten Uebcrgaitg einer

beftebenben ©teile in bie $attb eines neuen SefitjerS ju bermitteln;

mobl aber ift eS juläffig, mit ihrer ®ilfe an beftebenben
fleinenSefibungcncinaelnc^araellenbinauan
ertoerben, fofern erft burd) foldjen Grtrerb bie beftebenbe SBe*

fifeung auS einer mirtfdjaftlid) nnfelbftänbigen a» einer felbft*

ftänbigen mirb (Mrntengut burd) 8ufauf). ©benfo ift eS möglich,

gleicbacitig boit mehreren SSerfäufern cinadne iJJaraellen an er*

»oerben unb biefe au einer neuen ©teile äu bereinigen (Menten*
gutsbilbung burd ftonfolibntion).

3ür bie Stätigfeit ber ©cneralfomiffion haben bie ^Beteiligten

8U>ar@ebübren au entrichten, bod) finb biefe äufjerft niebrig bemeffen

unb bleiben in ben meiften gcillen fogar fdjott hinter bem SBetrag

beS bei ben ohne SBcrmittelung ber ©eneralfommiffion gefdjloffenen

©runbftüdSfäufen an entridbtenben SBcrtftcmbelS anrüd.

Mad) SBeenbigung ber MentengutSbegriinbung tuenbet bie ®e*
ncralfommiffion bem ©ebeibett ber Anfiebler in ähnlicher SBeifc tnic

bie AnfiebelungSfommiffion ihre giirforge an.

25er oben angegebenen ©runbbefifcberteilung entfpricht e§, bafe

bic gröfjtc Anaabl Mente ngiitcr in ben öftlicben Iß r o •

D i n a e n beS ©taateS begrünbet ift.

2)ie ©eneralfommiffionen machen burdjgebenbS nidjt befannt,

in toelcbcn ©egenben MentcngutSbegriinbungen fd)rt>eben, übcrlaffen

bicfcS bielmchr ben MentengutSauSgebern. MeuerbingS teilen fic

bie Auslegungen ber AuSfunftSftcIIe für bäuerliche Anfiebelungen
mit. SB e r baber ein Mentengut an ermerben
tt)ünfd)t, menbe fid) an bie AuSfunftSftcIIe ober, falls ihm nicht

fchon ein fdjmebenbeS Verfahren unb ber McntcngutSauSgeber be-

fannt getDorbcn ift, mit einer Anfrage an biejenige ©encralfom*
miffion, in beren Seairf er fid anaufiebcln münfeht. Auch n>cr

felbft ©runbftüdc als Mcntengiitcr Derfaufeit miH, hat fid) an bie-

jenige ©eneralfommiffion a« hicnben, in beren IBeairf fic be-

legen finb.

25aeSbem@taatenicbtbaraufanfommt,burd)
Mente ngutSgrünbun gen an nerbienen, ba et im
@egentcilerbcblid)c8nfd)üffe baau Iciftet, ba
ferner bie ©eneralfommiffion — nach einigen geblgriffcn früherer

Sabre — alle ©orgfalt barauf Dcrttjcnbcn, nur burcfjauS lebens-

fähige neue Anfiebelungen an fefjaffen, fo ift nidjt an berfennen.
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bah ber GrWerb eines Bcntengutcä burdj Berniittelung bcr ©encral*

fommiffion grofjc Boraiige hat.

Sud) bic pritoate Jätigfeit fiat fid) in erheblichem Sftahc ber

Schaffung neuer ©teilen jugemenbet. SBaren cS bis jum ©rlah
ber SientengutSgefefce einaclnc Unternehmer, bie größere ©üter er-

warben, um fic in Heinere Bcfifeuitgen ju aerlegen unb weiter au

ocräufjern, fo finb feitbem auch ©cfeDfcbaftcn entftanbcn, bie fid)

biefem Unternehmen gewibmet hüben. ©3 fommen hier aunächft

in betracht bic beiben 9lftien*®efcIIfcbaften „Sie Sanbbanf" unb
bie „Seutfdje SlnfieblungSbanf", beibe mit bem ©ifce in Berlin,

©egenftanb beiber ift bet ©rroerb unb bie Beräuhcrung bon Siegen*

jchaften, ber lanbwirtfdjaftlichc Betrieb auf biefen Siegenfchaften,

ober beren Bcrpachtung unb bic Bilbung neuer ©teilen in 5orm
bon freien ober Bentengiitcrn aus eigenen ober nicht eigenen

Siegenfchaften. ©ic berfahren babei in ähnlicher SSeife Wie bic

SlnfiebelungSfommiffion unb audh bic ©eneralfommiffionen. 3um
Seil Wollen fie mit ber ©cneralfotnmiffion $anb in $anb arbeiten,

ihr einen Seil bcr Slrbeiten, inSbcfonbere bie Bilbung unb Be*
bauung ber neuen ©teilen, bereit Stbgrcnaung unb Slufmeffung, bie

Bcfdjaffung ber Käufer ufw. abnehmen, bafür aber burch ihre Ber*

mittlung eine SIblöfung ber bereinbarten Äaufrenten burdj bie

Sientenbanf unb bafier eine SluSnufcung be§ ©taatSfrebitS er*

aielcn. Senn, WaS Wohl a» beachten ift, Ballengüter in bem jefet

mcift bamit berbunbetten ©inne, bah ber Kaufpreis in einer au
bie ftaatlidhe Bentenbanf au cntrichtenben SilgungSrcnte befteht,

fönnett e i n a t g unb allein b u r dj bie ©cneralfom*
tniffion begriinbet werben. 'Sie SlnficbelungSgefeEfdiaf*

ten berfaufen aber auch unb a^ar PoräitgSWeife ihre ©teilen

gegen Kapital unb laffen einen Seil be§ KaufpreifeS als

Hppothefen ftehen. Beibe ©efeüfdiaften finb baher mehr ©iiter*

hanbel§*@efettfdöaften, bie baS ©emeinfame haben, bah c§ ihnen

um ©elberwerb au tun ift.

SBeldje Slnforberungcn bie ©cfellfdjaften an baS Berntögen bcr

Käufer fteUcn, ift nicht befannt, bodj ergibt fid) ber leitenbe ©runb*

iah jebenfaHS barauS, bah fie feine ©efahr laufen woHeit.

Sie ©rfenntniS, baft tine fapitaliftifdje Senbena mit bem
SBefen unb ben Stnforberungen ber inneren Kolonifation über-

haupt nicht ober bodh nnr feht fdjtoer berträglidj ift, hat baau ge-

führt, bah fowohl in Bommern wie ncucrbingS in Cftpreuhen unb
in$annoöetbcfonberegemeinnühige@cieIIfchaften begriinbet worben

finb, nämlich bie ^ßommerfrfje SlnfiebelungSgefeKfchaft in Stettin, bie

Cftpreufjifche SanbgefeDfdjaft in Königsberg unb bic Hannoberfdje

gemeinnüpige SfnfiebiungSgefellfdjaft in Hannober. Sin ben beiben

erfteren ©efeüfcbaftcn hat fid) ber ©taat mit nicht unerheblichen

©elbmitteln beteiligt, bei bcr in Stettin, bic eine eingetragene

©enoffcnfdjaft mit bcfchränftcr Haftpflicht ift, baburch, bah er

eine Slnäabl ©cfdjäftSnntcile erworben hat, bei bcr in Königs*
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berg, bie eine ©efeüfchaft mit befdjränfter Haftung ift, baburdh, bafe

er ihr als @efellfd>aftcr angchört. Stile biefe Unternehmungen be*

jmedEen bie Öörbetung ber inneren $o!onifation unb tuoHen ge«

mcinnüfcig toirfen; eS aeigt {ich baS u. a. barin, bafe bei ben beiben

erfteren bie 25ibibenbc fjödjftenS 5 % betragen barf. SDiefc Unter»
nehmungen arbeiten mit ben ©eneralfommiffionen $anb in $anb

;

beibe machen auch t>on bem 3^i|d)enfrebitgefeh umfangreichen @e>
brauch unb merben fomit auch inbireft bom Staate erheblich

unterftüfet. 5Die .ftannoberfcfje @efellfd)aft, ebenfalls eine ©enoffen*

fchaft m. b. hat bie görberung ber länblidjcn Wnfiebelung in ber

ißrobina $annober überhaupt 311m ©egenftanbe. 3u bem S^cde
l'ollcn: 1. Iänbliche Sohnftätten boraugSmeife auf ©runbftüdcn ber

ÜRitglieber errichtet ober auSgebaut merben; 2 . behufs SBegriin*

bung länblicher Sirtfdbaftcn Iänbliche ©runbftüdc angefauft mer»
ben; 3. berartige Segrünbungen 311 1 unb 2 mit 5Rat unb 5Eat,

iitSbcfonbere auch finanaieü unterftüfct merben; 4. bie Iänbliche

9tnfiebelung nad) SRafegabe ber gefcblidjen SBeftimmungen, inSbc»

fonbere burch SluSfunftSerteilung über alle Slngelegenheitcn ber*

felben geförbert merben.

2>afj auch bie StrciSbertonltung als Solonifator bienen fann,

hat aufeer bem Greife ©riefen auch ber ÄrriS Soltau ($annobcr)
burch eine bernerfenSmerte £at bemiefen. Stuf ÄreiSiagSbefdjlufs

mürbe ein Sßoühof au ©rod bei ©oltau mit einem Streal bon 650
2Rorgen 3lder, Siefen, fjorft, SRoor unb $eibc angefauft. S)er

Kaufpreis betrug ittfl. Slblüfungen unb Unfoften 55 400 2Rarf. 3Dic

beabfühtigten ©auten unb Segeanlagen finb auf 29 370 SRarf ber*

anfchlagt, fo bofc fich bie ©efamtfoften auf 84 770 SRarf belaufen.

SluS bem $of finb fünf SRentengutS ft eilen bon atoeimal

ca. 10, atocimal ca. 15 unb ca. 33 ha gebilbet morben jum greife

bon 9240—24 000 HRarf unb an bem ©efamtpreife bon 65 240 SRatf.

Stuf ben gemeinfchaftlichen ©efifc ber SRentengutSfäufcr an einer

©anbgrube unb Segen entfallen ca. 2*4 ha. SÜe au bem $of ge*

hörenbe 3icfldei mürbe für 12 000 2Rarf bon einem ber Käufer
mit übernommen. ©on bem Kaufpreis mürben 59025 2Rarf in

3Y2 proaentigen JRentenbriefcn geaahlt, ber IReft ift auf Sfcnte

ftehen geblieben, bie jährlich 229,62 SRarf bringt. SDaS in ©efijj

bei Greifes gebliebene SRcftgut bon ca. 74^i ha mirb mit $ilfe beS

©robinaiaI*2fufforftungSfonbS aufgeforftet. ©ine mcitcr übrig
gebliebene Siefe mirb ber tfreiS berpacfjten. 2>a bie ©efamtfoften
burd) ben ©erfauf ber ©teilen gebedt mürben, hut ber $rei§ ein

burdhauS borteilhnftcS ©efchäft gemadit. Sie ber $rei§, fo fönn»
ten in gar bielen gäUen auch bie einaclnen ©emeinben in ähnlicher

Seife bermittelnb eingreifen, mie bieS fchon in unferm Kapitel

„©üterfdhlädjterei" geförbert mürbe.

©ei ben feither behanbelten ftaatlidjcn unb pribaten Unter*

nehmungen houbelte es fich auSfdjliefelicfj 11m Slnfiebelungen auf
bereits in Kultur befinblichen fiänbereien. daneben ift aber auch
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nod) ber Söefiebelunp bet ^odjmoore au gebenfcn, bie in neuerer
3eit fbfiematifd) unb aielbeloufet betrieben »irb. $ier fommen
aunäcbft bie ber $annoberfdjcn 5?robinaialber»altung in ben ®mS*
mooren gebörenben gläcben in Setracbt.

SDie Kolonie „Sßrobinaialmoor" umfafet 442 ha fertiges Sfcfer*

unb SBiefenlonb. SBon ben borbanbenen 43 ßolonaten finb 38 be-

baut. SDie einjelnen Siebelungen finb 10 ha grofe. ©ie »erben
mit fertigem ffiobn- unb SBirtfcbaftSgebäube aunäcbft auf 10 Sabre
in Seitpatfit gegeben, naebbem et»a 2 ha beS SobcnS mit $ilfe hon
Kalf unb Kunftbüngcr in Kultur gebracht unb befteüt »orben finb.

Sn jebem Sabre »irb auf Koften ber 33er»altung ein »eiterer

KoIonatSteil borgeriebtet.

Sille b*erau, fohne a»r erften Urbarmachung nötigen Slrbeiten

berridjten bie Slnfieblcr felbft im JEagelobne, »oburd) eine möglicbft

forgfältige SluSfiibrung gefiebert »irb. Düngung unb Seftellung,

fo»ie bie ganae äöirtfcbaftSfübrung erfolgen »äfjrenb ber ganaen
SSadjtacit genau nacb ben SBorfcfjriftcn bet S3er»altung, bie auch

aum ©elbftfoftenbreiS ben nötigen Kunftbünger liefert. Stad) Stb-

lauf ber Sßacbtberiobe, ober aud) nad) bem ©rmeffen ber ffiertoal*

tung fdjon früher, fann ber Stnfiebler baS ganae Kolonat aum
$ud)»crt al§ SRentengut er»etben, »obei bureb geeignete Se«
ftimmungen eine 3erfplittcrung bcSfelbcn berbinbert »erben foH.

SDie Sßad)t beträgt 3 °/
0 ber hon ber 5ßer»altung berauSlagten ©c-

famtfoften (lefetere belaufen fid) einfcbliefelidj ber Ausgaben für

SBegeanlagen unb Oebäube auf 1119 2Rarf für 1 ha fertiger für
bie ©rnte borbereiteter KolonatSflädje). Sebodj »erben ben Sin*

ficblern ein greijabr unb in befonberen Säßen Unterftüfeungen in

gorm bon ©aatgut unb SDüngcftoffen ge»äbrt.

Sn ben oftfriefifefeen SRooren tritt ber ©taat als Unternehmer
beS ScficbeIungS»erfcS auf unb bcrfäfjrt babei nacb ähnlichen

©runbfäfcen, »ie fie fid) in ben linfScmfifdjen SDtooren bc»äljrt

haben. SDie neue Slnfiebelung „JRarcnrbSmoor" umfaßt jefet

49 bebaute ©iebelbläfee, bon benen bereits 10 als Stenten-

giiter auSgegeben finb. SDie übrigen Koloniften beaablen als Sßad)t

für 1 ha für bie Slberntung fertig geftelltcn SanbeS 30 2J?arf unb
geniefeen 2 greijabre. Sn Kultur befinben fid) augenblicflicfe runb
400 ha. ©eitcnS ber leitenben Organe »irb gerühmt, bafe baS
23erftänbniS ber Koloniften unb bamit audb baS Vertrauen au bem
Unternehmen in fort»äbrenbem ffiaefefen begriffen fei. ßcfetereS

ipredje fid) auch namentlich barin auS, bafe bie in ben lefeten Sabren
augeaogenen ©icbler faft ausnahmslos nabe SBerhxmbte ober SBe«

fannte älterer Stnfiebler feien.

Sludj in ©rofe-Sterneberg, einem im unteren ©fbegebiete be-

legenen Steile bei Kebbinger üRooreS (Hochmoor) »irb eine Se*
fiebelung auSgefübrt. S« Kultur gebracht finb bereits runb
110 ha, 5 ber barauf neu errichteten ©teilen finb als JRentengiiter
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berfauft morben. Enblidj ift aucf) bie Stultibierung unb 93c»

fieblunß bcS $nbnenfnooper SJtoorfS im Streife ©ecftemünbe in

Angriff genommen morben.

Sn ©ftpreufjen ift mit bet Stultibierung unb 93efiebelmtfl

beS im Streife $et)befrug belegenen etma 3000 ha umfaffenbctt

9lugftutnnImoorc8 begonnen unb su bem 3h>c(f ein befonberer 93c*

fiebelnngSpIan ausgearbeitet morben. tiefer nimmt bic Stnlage

fomobl bon Stätbner- mie bon fbarutfäbigen 93ouernfteHcn unb bie

iWöglicfjfcit ihrer fpäteren Bcrgröfjerung in 9fuSfid)t. Sie
BaucrnfteHen foHen burd) bie Berroaltung 3um größeren Seile

in Kultur gebracht unb aufgebaut, bie Stätbnerfiebelungen neben
Errichtung eines StücfeS ©raSlanb nur für bie 93eftefiung bor-

bereitet merben. 18 ber neugebilbeten Stellen finb bereits an
Bäditer bergeben loorbcn. Sine neue URoorfolonie ift aucf) in

Sldjtal, einem Seile beS im Streife Sabiau belegcnen gro&cn SPiooS*

brudjeS begriinbet morben. 18 bon ben oorgefefjenen 50 neuen
Stellen finb bereits bcrpadjtet.

Sic Seitung ber neuerbingS in Angriff genommenen ftaat-

lidjen StoIonifationS-llntcrnebmungen ift ben ©cneralfommiffionen
übertragen toorben, bie bie KuItibierungSarbeiten borsugStoeife

mit ©efangenen auSfübrt. ^n ben Ijolftcinifcben 9J?ooren, bem
Bargftebter 9Jtoor unb bem fReiimoor führt bie ©efattgenenber*

Haltung felbft BcfiebelungSarbeiten auS.

Sind) bon nidjtftantlidjcr Seite bat man bie 3RoorfoIonifation

in Angriff genommen. 93on bem befannten fieiter ber Bielefclber

9Inftalten, B a ft o r bonBobeIfchmingb,iftin bem in beit

Streifen Sulingen unb Siepbofs gelegenen äSietingSmoor im 9to*

bember 1899 eine SSrbciterfolonie gegriinbet loorben. SS mürben
äunäcbft ÜBobngebäube für 20 Jünglinge unb 30 arbeitSlofe

'IRänner gefdjoffen, bie mit ber Bearbeitung beS Sanb* unb 2J?oor*

lanbeS, SntmäfferungS* unb Sorfftidjarbeitcn befdjäftigt toerbeit.

Siefe Stolonie foll ben Stamm für meiterc bergeben; beabfidjtigt

ift bann bie 93ilbung bon SRentengiitern, um bemäbrte Sfrbcitcr

fefebaft 31t machen.

6rfrculid)crmcifc gebt neuerbingS aud) bie Brobinatnlbcrtonl*

tnng bon SBtftfalen mit ber Beficbelung bon Deblänbrreicn bor.

Sie bat eines ber bermabrlofcften unb bermilbertften ©clänbc in

bem norböftlicbften Seile ber Btobin3 , bie „B r e d) t e", 3ur ©röfee

bon 321 ha angefauft unb ift bamit befebäftigt, biefeS mit einem

Koftenaufroanbe bon runb einer halben Bliüion 2Rarf in Stultur

3U fefcen, um barauS bemnädjft IRentengüter bon je etma 15 ha
©röfee au fdjaffert.

Sie im St reife ©eeftemünbe beftebenben 8 2Roor’

folonien, bon benen nur smei ihre Sntftcbung unb Einrichtung

unmittelbar ftaatlidier gürforge berbanfen, mäbrenb bie anberen

burd) Berciufjcrung fiSfalifdjcr ober pribater SRoorteile entftanben,

erfreuen fiefj einer berbältniSmäfjig guten Entmicfelung, obmobl
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bie SJnfiebler früher gänalid) fich felbft überlaffcn unb in Un*
fenntniS ber praftifchen Srrungenfdjaften auf bent (Scbiete ber

fKoorfuItur maren. SDaS bemeift, bah bei bem heutigen ©tanbe
biefet Kultur geniigenb grohe unb amedmähig eingerichtete SKoor*

{teilen ein gefiebertes Soranfontmen berbiirgen. $er Kreis unter»

ftüfet biefc Kolonien nach 2J?öglid)feit. 500 2Jtf. anS KreiSmitteln

foroie 500 Wlf. auS bem fog. SBeft»3onbS mürben bier

Kolonien iiberroiefen, roelcbe Summe 40 Slttbauern bie Urbar»
tnaefjung bon je einem Sflorgcn 2J?oor» ober ^cibelanb ermöglichte.

9?äbcreS Sanb 1900/1901 @. 279.

Srmäbnensmert ift auch foIgenbeS Seifpiel einer Slnfiebtlung

auf SBnlbbobcn, ber für beit $oIabeftanb toeitig geeignet mar. 3>er

Königliche SorftfiSfuS berfaufte 1898 baS gorftrebicr SRodS»
hüllen bei Sergen (ßanbfrciS Seile) mit ber Slbfidjt, eine

Slnfiebelung au fchaffen. SDaS Stebicr mürbe an Säuern unb
-ÖäuSler in 17 Saraellen berfauft. Ser Soben hat fich für beit

Körtierbau als äufserft giittftig ermiefen; in menig fahren mirb
fid) hier ein bliibenbeS 2)orf cntmicfeln, baS ben tarnen Slocfä-
hüllen führt. 91IS ein SJJinifterialrat einem ber Koloniften bie

SeforgttiS äufserte, ob er bei bcitt für ben borgen gejohlten IßrciS

bon 280 SKf. beftefjen fönne, attnial bod) bie StuSrobung ber bielen

Saummuraeln noch auf Koften bet Käufer gefdjehen müffe,
antmortete ber Koloitift: „®abor räft mi niy, cd hemme
800 SDbaler, bc hemme cd med alle met mitten $änbcn berbeint."

91ad) borftehenben SluSfiifjrungen ift in umfangreicher Seife
für bie Silbung neuer ©teilen unb uantentlid) bafiir geforgt, bah
bie bamit berfniipften Schmicrigfeiten bem Serfäufer möglichft

erleichtert merben. Sind) bafiir ift geforgt, bah bie ßrmerber gegen
bie (Befahren plöblidjer Kiinbigungcn beS nicht bar beaablten

KaufpreifeS gefchiitjt merben, namentlich bei ben unter 2Jlitmirfung

beS Staates fid) bollaichcnben Serfäufen. Sei ben leiteten ift auch
bcfonbcrS anjuerfennen, baß ber ©taat feine Üätigfeit nicht etma
mit bem Hbfdjlufc be§ Kaufes als beenbigt aitfieht, fottbern auch

noch nachher ben Slnfieblcrn mit SRat unb 5tat jur ©eite ftef)t.

Son befonberS grober Sebeutung ift auch, bah burefj bie

neuerbingS jugelaffenc Scgrünbung Heiner fürbeiterftellen als

Slentengiiter bem gering Semittelten ermöglicht mirb, fich ein

eigenes $eim au fdjaffcit, baS er, menn er in feiner Sirtfchaft

meiter fomnit, burd) §inaupad)tung ober auch burd) Sufauf be»

nadhbarter ßänbercicn allmählich bergröhern fann. dagegen ift

bie SlentengutSgefetjgebung nicht baau geeignet, bemjenigen ber

ein gröberes Scfibtum crmerbeit möchte, ohne bie fPlittel an einer

angemeffenen 2tnaablung au haben, biefeS au ermöglichen.

8u münfehen märe, bah ber ©taat bei ben SlcntengutS»

begrünbungen, inSbefonbere auch bei ben SKoorbefiebelutigcn

meniger fiSfaiifch borgehen, bielmehr eine offenere $anb aeigen

möge. f£a3 (Selb, hxiS für folchc 3toede auSgegcben mirb, mirb
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amar feine ober nur geringe Serainfung bringen, inbireft aber

mirb es eine ber heften StapitalSanlagen fein.

Son nufcerpreubifdicn SunbcSftaaten bat, fomeit unS befannt

gcmorben, nur baä ©rofebcraogtum 2)tedlenburg*@<bmerin
ein ©cfefc über innere Stolonifation (Serorbnung bom 24. SKai

1898, betreffenb bic S3ermebrung beS mittleren unb Heineren

©runbbefifceS auf bem blatten ßanbe. 9tegierungS*SIatt 9?r. 20

bon 1898). Stach biefcm fönncn auS ritterf<haftlid)cn ©ütern S3e-

fibfteHen in Erbpacht (ßrbpachtftclle, Siibnerei, $äuSlerei) ober

gegen Uebernabme einer feften ©elbrcnte (Stentengut) toeggegeben

merben, menn fie eine im 23crbältniS aum §auptgute bcftimmte,

im Oefcfe angegebene ©röfee nid)t überfteigen. 9Die SBeggabe

größerer ©teilen, fomie bie Verteilung eines ganjen ©uteS bebarf

in jebem einjelnen galle ber lanbeSbetrlicben ©enebmigung. 8ür
bie in ber genannten Serorbnung bcaeidmeten Vmede ift eine be*

fonbere Sebörbe unter bem Stamen „OJroft^crjofllic^e SlnfitblungS*

fommiffton" mit bem ©ifce in Sdjtoerin errietet morben. 3)a§

©efefc berührt cigentlid) nur baS ©ebiet ber Stittcrfdiaft; amar

ift im § 25 bie SDtöglichfeit borgefeben, mit ibm autb im ÜDomanium
3U arbeiten, bierbon ift aber bisher fein ©ebraudj gemacht morben,

bagegen macht bie Segrünbung Heiner ScfibfteUcn in biefcm @e»
biete auf ©runb beS ErbpadbtrcditeS febr günftige Sortfdjritte.

S3iclfad) berrfd)t in ben Streifen ber ©rofegrunbbefifcer eine

Stbneigung gegen bie Stolonifation, meil man glaubt, bah fie

jur Sefferung ber Strbeiterberbältniffe nichts beijutragen bermag.

2)

emgcgcnübcr mögen einige Seifbiele aus bem SBirfungSfreife

ber ©eneralfommiffion für Sranbenburg unb Sommern bemeifen,

bafe auS ben bäuerlichen Snficbelungen bem ©rofegrunbbefib eine

burchauS fdjäfcbare .fcilfe gegen feine £eutcnot erroächft.

33on bem Stittergute ß. in Sommern mit einer

©reifee bon etma 580 ha bat ber Sefifeer bor mebteren Saferen
unter Sermittclung ber ©eneralfommiffion ca. 120 ha SormerfS*
Ianb (SIder, SBiefe unb itorfbrueb) in 9 Stentengüter aufgeteilt.

SBon biefen enthalten 2 ©teilen 30 unb 40 ha unb gebrauchen

felbft frembe SIrbeitSfröfte. SDagegen leiften bie Sefifeer ber

übrigen 7 ©teilen, bon benen 2 mit 12 unb 13 ha unameifelfeaft

felbftänbige 3Idernabrungen finb unb bie Stebraabl ber übrigen
©teilen biefen an ©röfee faft gleidjfommt, mit ihren «5amilien
bem Serfäufer auf bem Steftgute jeberaeit auf beffen ©erlangen
$anbbienfte, namentlich in ber $cu-, $orn* unb ßartoffelernte.

3)

er Sefifeer, einer ber inteüigcnteften unb geaefetetften Sanbmirte
SommernS, berichtet barüber felbft: ®ie SBirte unb ihre grauen
beanfpruefee er nur auSnabmSmeife, faft bauernb aber ihre et*

maefefenen ©ohne unb itöefeter. Sie SirbeitSIeiftung fei burchauS
fpontan. Eine bertragliche SBerpflidjtung beftebe auf feiner ©eite.

StuSnafemelöfene gemäfere er nicht, Er habe jefet jeberaeit nach

©unfefe 9 ermaefefene arbeitsfähige unb millige Sßerfonen auS bet
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Kolonie für feine gelbarbeiten jur Stelle. Sog. Schnitter

(Sachfengänger) brauche er feitbem nicht mehr anaunehmen unb
er miiffe ben gegenwärtigen 3uftanb feiner Seuteberhältniffe baut

ber SRentcngütergrünbung als burchaub befriebigenb
beaeidjnen. 93on bem 5R i 1 1 e r g u t e SW. jur ©röße bon etwa
500 ha in ber 93 r o o i n 3 93 r a n b e n b u r g wirb ähnliches ge-

melbet. $ort finb aus etwa 100 ha Slcfer- unb ©artenlanb nahe
bei bem ©utSgehöft 14 fRcntengüter errichtet. 33on biefeu

fommen 6 Sloloniften, barunter 3 mit 8—12 ha ßigenbefifc.

SommcrS unb SBinterS, unb 2 anbere in ber ßrnte regelmäßig

3ur ©utSarbeit; 1 Stolonift beforgt bie fämtlicßen Schmiebe-
arbeiten für baS @ut. SludE) hier bcaeichnet ber ©utSbefifccr bie

burch bie Sefiebelung jener 100 ha herbeigeführte SBefferung ber

ärbeiterberhältniffe als burcfjauS befriebigenb. Soge-
nannte Schnitter (Sachfengängcr) finb nidht mehr erforberlich.

<5r nennt bie gegenwärtige SBirtfcßaftSlage feines ©uteS riicfficht*

Iid) ber Slrbeiteroerhältniffe gegen früher „gerabea« ibca I".

Sn ber SRentengüterfoIonie 93 - mit 20 felbftänbigen Slcfer-

nahrungen arbeiten awar nicht bie Stentenbauer felbft, aber 4 er-

toachfene Söhne unb 1 SEocßter auf bem Wcftgut beS SRentengutS-

auSgeberS. 9lud) bie SWitteilungcu aus gasreichen JRentcngüter-

folonien $intert>ommernS lauten ähnlich- (WäfjcreS im 93ortrag

beS #errn WegierungSrat öon SBcht auf ber IV. ^auptber
fammlung beS SluSfchuffeS f. SB. a. b. 2., 2anb 1899/1900 S. 234.)

Literatur. $a£ anficbelungSgefeb unb bie MentengutSgefebe finb

enthalten in Stcrncbcrg u. gelber, 3>ie prcußifchcn

5Rentengut8gcfche nebft ben baju ergangenen Grlaffen unb Gntßhci»

bungen. Berlin 1808. Baul ©albhecfer, StnfiebelungSfommiffion

unb ©eneralfommiffion (behanbelt baS Slcbnticbe unb Berfdjiebcnc ber

beiben ^nftitute unb ber cntfprechenben ftoIonifationSgefebe) Gchmol-
IcrS Igaljrbuth XXI, 1. Bgl. ferner bie juriftifchen ftommentare gu ben

UtentcngutSgefefeen t>on 91 n b t e f e n , SD? a h r a u n unb SP? c h n (alle

3 Berlin 1892). SKartineit, $aS pccußif<he SRentcngutSgcfcb als
SKittel 3ur Bcffcrung ber Ianbmirtfchaftticben Bcfih- unb arbeitcröcr-

hältniffe. Berlin 1893. ffialbhecfet, bie grcußifchen SRentengutS-

gefchc nach £h*orie unb BrajiS. Berlin 1894. 2>r. 2t r t h u r Hai,
®ae Breußifche Wentengut. Seine Borgefchichte unb feine ©eftaltung
in fflefebgebung unb BrajiS. g. ßotta'fche Buchhanblung 9?achfolgcr.

Stuttgart 1901. (ftritil im „Slanb" 1901 S. 230.) 2>r. « l f tc b §U.
g c n b c r g , innere flolonifation im SRorbtoeften ®cutfd)lanbS. Straß-
burg, Berlag öon ftarl 3. Srübner 1891. Gering, Sic innere ftolo*

nifation im öftlichen Seutfchlanb. i'eipaig 1893. Serfelbe, Sr-
beiterfrage unb ftolonifation in ben öftlichen Bratlingen. Berlin 1892.

Scrfelbe, Ärtifcl ftolonifation, innere, anficbelungbgefefc für B°fen
unb SBeftpreußen, IRentengut unb mehrere anbere in Elfter, SSSörtcrbuch

ber ffiolismirtfchaft, 3ena 1898, unb in tlonrab, ©Iftcr, 2ep8, Cöning,
©anbwörterbuch bet StaatSroiffenfchaftcn. Söhntet), Sine SBanbcrfahrt
burd) bie beutfehen anfiebclungSgebictc in Bofen unb SBeftjireußen.

Berlin 1897. S e r f e I b e , Bauernlanb. Berlin, (©egen 10 Bf. 31 t

begießen bom Bercin.) (Betgl. ©ugo Böttger, Gin gefcheiterter

So$nrcl). Crgtocifer.
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SBecfud) btr inneren fiolonifation im ritterfcbaftlubtn SRetflenburg*

Sennerin. 3M$ 2anb V. SRr. 8.) ®ie alljährlich bem 2anbtage bor«-

gelegten „SDenffcbriften“ über bie auSfüljrung be$ ©cfefccB bom
‘26./4. 86. Slenlfcbtift über ben gegenwärtigen ©tanb ber SWoorfultur

unb bet SKoorbefiebelung in (jßreufeen, aufgeftellt bom SKinifterium für
2anbtnirif<baft, Domänen unb fforften 1899. ©oljnrel}. S)er Heine
$einridj. (Eine anfieblergeftalt aus ber beuifeben (Oftmarf. 10 Sßf.

(Berlin ©SB. 11, ©eutfdje 2anbfm<bbanbl. SK e , gut ©eMjaftmadjung ber

2anbarbeiter in ben öftlicben Sßrobinaen. 2anb VIII. ©. 145. Xouf»
faint, S)a8 2anb urib bie Ätiegerbeteine. 2anb VIII. ©. 800. Skr*
banhlungen be8 2anbtage8 übet bie innere fiolonifation. £anb VLII.

©. 361 unb 377. (Bergl. auch unfer fiapitet »Slrbeilermobnungen“

©.218.) Stumpfe, ®ie ©efebaftmaebung ber Sanbarbeitcr. Berlin
1906. — ©djrifttn sur görberung ber inneren fiolonifation. $>erau8*

gegeben bon bet BuSfunftSftellc für bäuerliche änfiebclungen. 83er»

Iin ©SB. 11, SDeffauerftr. 14. £>eft 1. 2Ba8 mufe ber beutfebe Bauersmann
oon ber inneren fiolonifation Kiffen? — ßeft 2. 5)1 e u fe e, 0u8 ber BtajiS
ber inneren fiolonifation.— $eft3. 2 i nf cb m a n n , 2>aS preufe. Kenten-
gut. — ©eft 4. SR i <b 1 1 r , Banbarbeiteranftcbelung bureb ben fireiS.

fommunatoerbanb. — ^bre beutfeber fiulturarbeit,

Sätigfeit unb Slufgabcn neupreujjifcbet fiolonifation in SBcft«

preufeen unb ^Sojen (amtliche SBenffdjrift 1907) ; ®r. SRartin

Belgarb, ^arjeltierung unb innere fiolonifation. 2eipgig

1907. — £. SR e , innere fiolonifation in ben ^roninflcn

Bmnbenhurg unb Sommern 1891—1901, Berlin 1901. 3>r.

O. ©ebula, 3>ie preufeifebe SRentengutSgefcfcgebung unb bie SRcuge-

ftaltung lanbtnirtfcbaftlicber Betriebe in ben meftfälifeben Kentengütern,

fterforb 1907.

$ie ^öitbcntfrcmimng öcr Soldaten.

2>ie (Srfabrung aeigt un§ alljährlich bon neuem — roie tu

Ikutfcftlanb, fo auch in ben unä benachbarten Sänbern ©efterrcicft,

Sranfreidj unb ©clgien, — bafj ein großer Xeil ber bom ßanbe
cingcfteDten ©aucrnföfjne unb Unechte, mcldhc in ber $cimat
feinen eigenen ,§of, feine eigene ©teile 3U ertoarten haften, nad)

ber SRilitärjeii nidjt toieber aurüeffommt.

3>et 3WiIitärbienft führte bie ©ohne bc§ ßanbeB, nachbem bie

fleinen militärifeben ©tanborte biä auf einen geringen 9teft auf*

gehoben tuaren, mitten hinein in bie grofeen ©täbte, unb bie

©täbte toten nun ba§ ihre, ben jungen ßeuten bitrdh irügetifche

©ilber bon ©lücf unb ©lana bie ©inne au bermirren. ®er
SÖJibericftein biefeä ©lanacS fiel auf ba§ ßanb, bie länblidjcn 3»’
fteinbe mit ihren Sföängeln unb SRifeheHigfeiten traten bell unb
grell fterbor, baä ©ettmfjtfein füllte fieft mit ben glänaenben Sil"

bem ber ©tabt unb ben trüben ©ilbern be§ ßanbeS, unb biefer

©egenfafc craeugte bie Unluft, inieber aufs ßanb aurüefaufebren.

SBeldhctt entfdjeibcnben ©influfj bie 2>ienftacit auf bie enb=

gültige SBahl be3 Aufenthaltsortes ber bienftpflicfttigen ^ugenb
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hat, acigen bie Ergebniffe einer Untcrfuchung, bie 3)r. 5- 39 r ö fj
•

li n fl über „bie Soge ber lanbmirtfchaftlichen Arbeiter in ©djlefien

am Enbe beS 19. ^ahrhunbert«" angefteÜt bat- danach blieben

in ber unterfudjten 3Sroüina bunhfdjnittlid) 70 pEt. ber beim 3Ki*

litör gebienten Seute in ber ©tabt „bangen". $äufig fonben fi(b

in ben an SSröfeling aurüdgelangten gragebogen fogar Angaben
mie: „100 pEt. bleiben bangen," ober: „ich habe feit Sfabrcn noch

feinen SReferbiften aurüdfehren feben." (33gl. äRitteilungen beS

lanbmirtfchaftlichen 5*nftitut§ ber Uniberfität SreSlau, $cft 4,

1901.)

SDie Stüdfehrenben aber beftcben, fomeit es nicht erftgeborcnc

©auernföbne finb, ber $auptfad>c nad) aus ben gciftig minbcr S9e-

fäbiflten, ben für bie SBeförberung aum Unteroffiaier Ungeeig-
neten, ben ©tupiben, benen bie QntcIIigena a«r Sefchäftigung als

Wiener ufm. ober in ber Qnbuftrie mangelt. Slufcer biefen maren
auf bem Sanbe bie fötperlid) aum SRilitärbienfte Unbrauchbaren
aurücfgeblieben. Stuf biefe beiben Kategorien „gebt hauptfächlich

bie 33ermehrung§tätigfeit für bie Bufunft über, fie follen in ber

3ufunft ben herBorragenben SfnteiT am $eere§erfafc probujieren.

ftürtaafjr, e§ gehört bie ganae regenerierenbe Kraft bc§ Sanb-
IcbenS baau, menn trofc be§ ftetigen SlbgangeS ber befferen 2J?en*

fdjenflaffen auf bem Sanbe bie förperlidjc unb geiftige Entartung
noch nicht ftärfer »orgefchritten ift."

$n bem SDtafee, mie biefe fdjmeren golgen bc§ grofeftäbtifchen

HRi IitärbienfteS aunehmen, Perringern f i cf) für bie 91 r -

mee felbft bie befferen unb beften Krcife ihres
E r i a fc e §

,

Berringert fiefj mit ben fahren bie 3ahl ber bienft-

tauglichen Kefruten überhaupt. $enn tuenn auch ber ©treit

um bie ©runblagert ber beutfehen SSehrfraft noch nicht enbgültig

cntfcf)icben ift, fo fteht bod) fdjon foBiel feft, bafs an förperlid)

tauglichen SKannfdjaften bie Sanbbebölfcrung troö ihteS ftarfen

SRiidgangeS immer nod) ben gröfeten Sßroaentfafc aufaumeifert hat,

mie e§ bie bem ^Reichstage alljährlich augehenben Ueberfidjten über

bie Ergebniffe be§ $cere§-ErgänaungS*©efcbäftc§ befonberS beut*

lief) aeigen, nachbcm feit einigen fahren auch bie ^erfunft nrrb

JBefdjäftigung ber ©efteÜungSpflicbtigen unb SfuSgehobenen be-

riidfichtigt mirb. Stach ben Ergebniffen be§ 3ahre§ 1906 maren
bon ben auf bem Sanbe ©eborenen unb in ber Sanbmirtfchaft be*

fchäftigten ©efteflungSpflidjtigen 60,18 pEt. tauglich. S5on ben

auf bem Sanbe ©eborenen unb in ber ©tabt 93efd)äftigten maren
immerhin noch 58,28 pEt. tauglich. 3m ganaen unb im $urdj-

fchnitte betrug bie !£auglicbfeit§3iffer ber auf bem Sanbe ©?
borenen 59,67 pEt. 58on ben in ber ©tabt ©eborenen, aber in

ber Sanbmirtfchaft SBefchöftigtcn maren 58,68 pEt. tauglich, mäh-
renb Bon ben in ber ©tabt ©eborenen unb nicf)t in ber Sanb-
mirtfchaft 93efd)äftiflten nur 50,49 pEt. tauglich maren. 3nt
Turchfchnitte erreichte bie £auglicbfeit§aiffer ber in ber ©tabt ©c*

!U’
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borenen nur bic $öhe oon 51,11 P©t. 3)a§ 93crhältniä mürbe

ohne 3meifel für baä fianb noch Weit günftiger fein, Wenn man
and) bic §crfunft uttb 93ef<f)äftigung ber ©Item ber ©efteHungä-

pflichtigen mit berüdfichtigte.

©oüte ba bei einem weiteten Slnbancrn ber fianbfludjt, gu

ber bie militärifche 3>ienftaeit in bet ©rofeftabt nicht unwesentlich

beiträgt, nicht bie ©orge an bie Slrmce hcrantreten, bafe ber £ag
fommcn mufe, an bem man bergeblich nach ber gewohnten Sie*

frutenfüüe auSfchauen Wirb? ®arum hanbelt cö fich in bicfer

Srage w a h 1 1 i d) n i d) t b I o fe um eine ©ji ft c nabebin*
guitg ber fianbwirtfehaft, fonbern g u g I e i cf> um
bic allerwichtigfte ©jiftengbebingung ber gan-
gen 91 r m e c.

3Bic fann aber bafür geforgt Werben, bah ber Pom Sanbc
unb auö ber fianbwirtfehaft gefomntene ©olbat burd> feine 2>ienft»

?.eit unter ber Sahne feinem Serufe unb feiner Heimat nicht für
immer entgogen Wirb, fonbern ihm treu bleibt?

9JI i 1 1 e I unb SS e g e. Sab $auptmittel ift ohne S^eifel
bie SBcibehaltung, ober ba bic fleinen ©arnifonen bereits größten*

teils aufgehoben finb, bie SBicberherftellung unb möglichfte 93er*

mehtung ber fianbgarnifonen. 2>iefc Sorberung tnufe immer
Wieber nachbriidlid) erhoben werben, benn e§ hanbelt fid) babei

um bie 3ufunft unferer SBehrmadht, nicht blofj um bie ^ntereffeti

ber länblichen 93ePölferung. 3Me Unbequcmlicbfciten unb Soften,

bic für bic SriegSbereitfcbaft unb bie 93erwaltung fich ergeben
würben, finb nach fachPerftänbigem Urteil nidjt unüberwindlich,
unb waä bie 9lu§bilbung betrifft, fo wirb fidjerlich ber Stuben bcö

3ufantmcnlegen§ ber grofeen föerbänbe unb ber unmittelbaren
©inwirfnng ber höheren Süfjwr ftarf überfchäbt. UtanöPer unb
STruppenübungäpIab genügen bod) fidjcrlid). 3>ie 3u§f>ilbung
würbe, ohne an ©nergie unb ©ifer eingubüfjen, an Stufjc unb
©tetigfeit gewinnen. SDafe bie SDifgiplin in Heineren ©arnifonen
leichter gu banbhaben unb ber militärifchc (Seift ber Gruppe nach-

haltiger cinguimpfen ift, al§ in ber ©rofeftabt, biirftc wohl all-

gemein augegeben Werben. Slehnlid) Wie ber ©cwäbrämann, bem
Wir im 93orftchenben hauptfächlich gefolgt finb, urteilen anöere
herborragenbe Sadjleute, unb eine militärifdje Autorität erften

Stangcä, ber SSrinj Sntbrid) Sari, War ein iibergeugter 93ertreter

ber fleinen ©arnifon. 9ßa3 er au§ beit mit SluSnahmc Pon Sranf-
furt a. 0. burchweg in fleinen ©arnifonen biSloficrten Gruppen
be§ 3. 9frmeeforp3 gu geftalten Pcrftanben hat, gehört ber engeren

©efdiichtc beb preufeifchcn $eerc3 an.

©rfreulicherwcife betfchlicfeen fid) benn auch bic gurgeit mafj*

gebenben Sreife nidjt inehr ber ^Berechtigung ber Sorberung nach
fleinen ©arnifonen, bie wir bon 9lnfang an immer wieber er-

hoben haben. ©§ legten fich für biefc Sorberung bei ber ^Beratung
be§ Utilitarctatä für 1908-09 im beutfdjen Sfeidjbtag nicht nur bie
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SJertrcter nerichiebencr Parteien fräftig ins Wittel, foitbern es

erflärtc autf) in ber Sifcung Dom 4. gebruar 1908 ber Vertreter

beb KriegSminiftcrS, ©eneraEeutnant Sid Pon Slrnim, unter

bent SBcrfaE beb $aufcS, bah ber Sunfd), Wilitär in f leine ©ar*
nifonen 3U legen, naef) Wöglidjfcit berüdfiebtigt werben ioHc.

hoffentlich folgen biefen Sorten halb auch Staten

!

Stlb ein weiteres WirffameS Wittel ift jehon ocrfchiebentlich

angeregt Worben, ben Wilitäran Wärtern nach it)rer

Dienftjeit bie Saljl sWtfdjen einer Stnftcüung im 3«bilbienftc ober

ber Uebcrtragung einer bäuerlichen SJcfi^ung freiäufteHen, unb
ferner ben Steferbiften ©degenbeit ju geben, leicht unb billig

ein Sientengut 3u erwerben.

©inen beachtenswerten 33orfd)lag machte in biejer föesiebung

hauptmann & cb w c b c r (bgl. bie unten angeführte Schrift),

danach foE bem Kapitulanten für jebeS 3abr über feine $icnft3cit

hinaus eine SRente gezahlt Werben, bie mit 5 W. beginnt unb
jährlich um 5 W. fteigt. '-Beim SSerlüffen ber 3lrmcc ift ihm bann
freiauftellen, entweber fidj um eine SlnfteEung im 3ioilöienftc 311

bewerben, beren Stntritt ieboef» bie Aufhebung ber jRente nad> fidi

Siebt, ober aber ben SBefifc einer KoloniftenfteEe ansutreten, beren

Sert mit ber erbienten Stente im ©inflang ftebt. ©inen ähnlichen

Sorfdjlag machte ©eneralfommiffionö-ißräfibent Pom $o»e in

Königsberg i. ij)r. im „2anb" 1899 9tr. 13, unb einen babingeben*
ben Stntrag ftdlte im §abre 1906 ber für baS Sohl ber ßanb*
bebölferung eifrig beftrebte 9tbg. Köhler* SangSborf in ber

^weiten Stänbefammcr beS ©rofcbcrsogtumS Reffen. Sir Per*

Weifen auf bie treffliche SBcgrünbung biejcS Antrages (f. Sanb XV,
S. 23), bie wir aus Staummangel Ieiber hier nicht 3um ^bbrurf
bringen fönnen.

planmäßige SlnfieMung öon Steferbiften bedangt ein Ute*

f$Iuß ber ÖJeneralDerfantmlung fämtlidjer bet Uanbroirljchaft&tammcr

für bie ijkobina Sommern angegiieberten lanbroirtfebaftlichcn ©ereilte,

bom 26. Sioocntber 1007. $ie betreffenbe ©teile be8 ©cfchluffcS lautet:

!£cr herr iVtnbroictidwfiSminifter ift 3U bitten, er motte baßin mieten,

bafe *n ben ©tat jährlich 1 Million Marl cingcftettt mirb 3ur (seßhaft*
machung bon Stcfcroiftcn, bie mit guten gübrungSscugniffen in ihre

pommcrfche ©cimat surüdffehren. I'cn Steferbiften ift au8 biefem gonbö
ein für bie Seit ihres '3efiheS, längftenS aber 10 Jfahrc ainSfreicS

3>nrlchn bon je 2000 Mart 311 geroähren 311m Srtucrb bon Arbeiter,
rentengütem

;
unb für bie fflilbumg bon Slrbeiterrentengütern, melche

außerhalb ber fonftigen Jtolonrfation botgenommen mirb, ein billigere«

©erfahren ein3uführen.

iäuSficbt auf ©rfolg fönnen aber unfereS ©rachteuS biefe Waß*
regeln nur bann haben, wenn ihnen burch ben SDienft in flcinen

©arnifonen ber 58obcn bereitet wirb.

33iS babin Wirb man auf anbere Seife berfuchen tnüffen, ben
3ufammenbang mit bem Öanbe unb ber Sanbwirtfchaft auch wäb*
renb ber 3>ienft3eit aufrecht 311 erhalten, ©in gutes Wittel liiersit
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ift bie ©infübrung lanbkoirtföaftlidpr UntrrricbtSfurfr beim
®cere, lote fie feit langen Sagten mit grofeem ©tfolge in Italien,

bann »eitet in Belgien, granftcid) unb SDänemarf abgebalten

»erben.

Jn 2>eutfcblanb b»lt bet @ r a f aut ßippe-SBeifeen-
f e I

S

fefjon au Stnfang ber 70er Jahre leicht fafeliche Sorträge über

ßanbtoirtfdjaft bor ben älteren Jahrgängen ber Sftannfcfeaften.

Um biefeibe Seit erteilte bet bamalige (SutSpäcbter unb Sorfteber

ber Slcferbaufcbule in SB ö f i n g e n bei Ulm ben bom ßanbe ftam*

menben ©olbaten ber bortigen ©atnifonen lanbmirtfcbaftlichen

Unterricht. Oefonomierat © i 8 b e i n richtete 1878 in Sonn
unb 1880 in Jtoblena einen bobulär*Ianb»irtfchaftIichen Seht*
furfuS für bie ßanbfolbaten ein. Stoch blieb e8 bei biefen bet«

einaeltcn Scrlncben, bis im SBinter 1906/07 auf Seranlaffung beS
SlegicrungSratS bon Staun beim bierten ©bebaulegerS-Slegi*
ment in SlugSburg berartige Slurfe eingerichtet »urben. 2>ic

Stbcmen ber Sorträge, »ekbe bem Serftänbniffe unb bem Jnter*
effenfreis ber 3ubörer möglichft angepafet »aren, unb burch

©jberimente unb Stomonftrationen unter Senufeung ber Sehr«
mittel ber tanbtoirtfchaftlicben SBinterfdbule möglichft anregenb
geftaltct toaren.'erftredften fid) auf ba8 ganae @ebiet be8 lanbtoirt*

fchaftlichen SetriebcS, bon ber Soben« uirb 2)üngcrlebre, ber Sflon«
aen« unb Stierfunbe angefangen bis aur SetriebSlebre unb Se*
banblung ber lanbwirtfchaftlichen Sebenbetricbe. Stor (Srunbton,

»elchcr alle Sorträge beberrfchte, »ar bie $erüorbebung ber Sor*
aiige beS ßanblebenS unb bet »irtfchaftlichen 5Cätigfeit im
Wcgenfafc aur Sefchäftigung in ftäbtifchen inbuftriellen Setricben,

bie ©tärfung ber Siebe aur heimatlichen ®djoHe unb aur Satur.

S)ie ©rgebniffe biefer Seranftaltung »aren günftig, bet aur
Sieferbe entlaffene iritte Jahrgang lehrte ohne Slu3nab»e
aufs Sanb aurücf, unb trofe mancher ©ebtoierigfeiten, bie fich beim
Unterricht hcrauSgefteHt haben, ftnb bie fherfe nicht nur im SBinter

1907/08 in ÄugBburg fortgefebt, fonbern eS finb in bielen @at«
nifonen neue UnterridjtSabenbc eingefübrt, fo in Samberg,
gürtb, JBanbSbut, Saffau, SWündjen, Slmberg,
SRegenSburg, © u l a b a d). ÄlS a»citer SunbeSftaat folgte

Reffen bem baberifchen Sorbilbe, inbem bie fDlilitärbehörbe au*

nädjft in ®armftabt, a i tt 3 unb SB o r nt 8 überaus aabl*

reich befuchte fturfe abbaltcn liefe. Sflach ben ©rflärungen beS

preufeifdjen UriegSminifterS im SleichStage bei ©elegenheit ber Se*
ratung beS SJHlitär-gtatS für 1908/09 bürfen »ir annebmen, bafe

auch Sreufecn bem Steifbicl SabernS unb ©effenS halb folgen »irb.

©in Hnfang ba3U »urbe bereits in $omeln gemacht. ®ie in

XugSburg gefammclten ©rfabrungen fafetc $crr Sleg.-Slat bon

Sraun in folgenbc ©äfec aufammen:

1. S)ie lanbwirtfchaftlichen Sorträge für ©olbaten finb ein

»irffameS ÜWittel aur ©tärfung beS ©eimatfinneS unb
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ber Siebe jum lanbtoirtfchaftlichen S c r u f e unb er*

fcpeinen geeignet, ber Sa nbf lucht, bie gerabe burch ben 2fuf*

enthalt ber au§ länblichcn Greifen ftammenben Solbaten in grofeen

©arnifonen geförbert toitb, entgcgcnzutoirfen.
2. Tie gefteigerten Stnforberungen ber zweijährigen Tienft*

Zeit bilben fein © i n b e r n i § für bie allgemeine Einführung
iolthcr Sortragifurfe.

3. allen ©arnifonen, Welche Sifc einer lanbtoirtfchaftlichen

©djule ober eine« lanbtoirtfdjoftlichen SBanbcrlehrerS finb, ift

bie Einführung ber Slurfc mit geringen ßoften möglich. Sn
anberen ©arnifonen mufj bie Seranftaltung burch Heranziehung
gcbilbeter praftifchcr Sanbtoirte ober unter fDtittoirfung bon
Offizieren, toelche auf bem Sanbe aufgetoadjfen unb mit bem lanb*

n>irtfd)aftlidjen Setriebe oertraut finb, berfucht toerben.

4. 3tuf bie 3lu8toahl be§ SehrpcrjonalS ift bie gröfete

(Sorgfalt zu bermenben, ba bie günftige ÜBirfung ber Surfe in

erfter Sinie bon ber Sefähigung be3 Sortragenben zu feffelnber

TarfteDung bebingt ift.

5. Tie Sorträge finb in möglithft gemeinberftänb*
lieber Sorm burch ftete Slnfnüpfung an befannte Sorgänge in

ber 9?atur unb im lanbtoirtfchaftlichen Setriebe fo antegetrb toic

möglich zu geftalten unb, too immer tunlich, burch Temonftrationen
unb Ejperimente zu beleben. Tabei ift ftetS bie Tenbenz ber

Stärfung ber Siebe zur heimatlichen Scholle unb zum lanbtoirt*

fchaftlichen Serufe im Stuge zu behalten.

6. Ta§ Siel ber Seranftaltung mufj bor aEem bie 3? ii cf -

f ii h r u n g ber au§ Iänblichen Greifen ftammenben Solbaten in

bie Heimat fein. 3hir für folche Teilnehmer, toelche auf bem
elterlichen Sefifc ober in ihrem früheren Söohnorte feine Scfchäf-

tigung finben fönnen, ift ber 'JtadhtoeiS anberer lanbtoirtfdjaftiichcr

©teilen anzuftreben.

7. Tie Teilnahme an ben Sfurfen foll fich auf bie a u 8

bäuerlichen ßreifen ftammenben Solbaten befchränfen

unb mufe ftetS boüfommen f r e i to i 1 1 i g fein, bamit bie Teil-

nehmer bie Seranftaltung al8 eine angenehme Slbtoechfelung in

ber Eintönigfeit be§ TienfteS unb nicht al§ Swang empfinben.

8. Tic .ftoften ber fiurfe unb ber Stetlenbermittelung, toeldje

überall nur gering fein toerben, finb im SebarfSfalle bon ben
lanbtoirtfchaftlichen Sertretungsförpern aufzubringen.

Tiefen groben Sfitteln gegenüber fönnen erft in toeitem 9lb*

ftanbe folgcnbe fleine SHttel in Slnfchlag gebracht toerben:

1. Setinfluffung beb geiftigen Sebenb ber Slannfdjaften im
Sinne ber tpeimat8liebe burd) Tarbietung bon geeignetem Sefe*

ftoff in ben StannfdjaftSbibliothefen. SBir benfen ba neben lanb*

toirtfchaftlicher gadjliteratur bor allem an Schriften, bie ba§
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$eimatSgcfühl lebcnhig unb ftarf erhalten. 9US ioldje fämen bet*

fpielSWeife in ©ctracht „XaS @lücf aut beni ßanbe" bon fiöber

unb ©obnretj, „2>ie Siebe 31t unterer Xorfheimat — ber Quell
ber ©olfSgefunbheit" bon $effelbacher, „ffiic cS ben Arbeitern in

ber ©rofeftabt ergebt" bon Ti. geller. 2lud) 3citf(ftrtften, wie bie

„Xcutfche Xorfgcitung" ober anbere ©lätter mit ähnlichen Sielen,
bürften gern gelefen toerben, unb ihr ftänbig fich toieber*

bolenbcr Einfluß fönnte bicDeicht bcfonberS gute SBirfung
haben. UebrigenS bieten ja auch bie gebunbenen Jahrgänge reith-

haltigen unb abwechslungsreichen ßefeftoff. 3lnt Enbe liefee fidj

auch eine Strt bon Solbatenabenben entrichten, auf benen
manche fragen bcS ßanblebenS bcfprochcn werben fönnten. SBäre
bieOeicht nidht auch bei ben 5 c ft l i cf) f c 1 1 e n, Xheaterbor-
ft e 1 1 u n g e n uftn. etwas für untere ©eftrebungen ju tun (3. ©.
burch lebenbe ©ilber aus ber Xorfbeimat tt. bgl.)?

2. ©eurlaubungen toähtenb ber Ernteaeit. Xiefe tnetben na*

mentlich bei ungünftigen Ernteberhältniffen bielfacfj bereitwillig

gemährt, borauSgefcht, bafe ben ben ntafegebenbcit ÄommanboS ßur
Einficht unb Begutachtung borgulcgenben ©cfuchen ber ßanbroirte

um ©efteDung bon Erntcurlaubern als Anlage eine ©efeheinigung
beS 3uftänbigcn SanbratSatnteS ober einer cntfprechenben Sehörbc
beigefügt mirb. Xiefc ©efeheinigung mufc ben ©ermerf enthalten,

bah her betreffenbe Sanbmirt feine fianbarbeiter befommen fonnte
unb bähet nur mit militärifcher $ilfe einernten fann. fDlafcgebcnb

ift ferner, bafe ber Sanbmirt ben Seuten ein angcmeffeneS Quartier,

nuSreichenbe ©eföftigung unb ben ortsüblichen Xagelohn gemährt.

3. ftßgemtinc Einführung eines fReferbiften-SlrbfitStiach*

totifeS, ber geWifc recht nüfclich wirfen fann, aber megett ber Un-
luft ber 3J?annfd)aftcn, einen Xienft auf bem ßanbe angunehmen,
nicht biel au§3uri<htcn bennag, Wenn ihm nicht burch Ianbmirt«

fchaftlicfjcn Unterricht ufro. borgcarbeitet mirb. 3im ß ö n i g •

reich Sachten finb befonberc ©ereinSan ft alten für
biefc 3*0«^ eingerichtet morben in ßcipgig, XrcSben, Xöhcln,
@rrmma, Stocfjlife unb ©htrgen. — Einige prcu&ifdje ^Regimenter

beförbern ihre oft- unb weftprcufeifchen Sfeferbiften unb Urlauber
bireft nach ihrem ^cimatSorte.

Literatur (finbet fiel» meift in 3«itungcn unb 3c«tfchriftcn gerftreut).

Solintci), 3Bic lann ber ßanbentfrembung ber SRannfdjaften ioährenb
ber Siilitäriienftgcit entgcgengcroirlt toerben ? Referat «ruf ber gweiten

töauptberfammlung bc8 SubfdjuffeS für SBoblfaljrtSpflegc auf bem ßanbe.

©erlin 1898. — Oberftleutnant a. ®. SRogalla bon Siebet ft ein,
Die ßanbarbeiternot unb bie ffragc ber flcinen ©arnifonen. 9tbeimf<be

Sol!8ftimme 1899, 91 r. 21. — <5 (h ro e b e r , Sßarum Ietbet unfer Stäbr*

ftanb, toaS bebroht unfern SBebrftanb, unb toie ift beiben gu helfen?
Serlin 1894. — Bom fjoDe, ©cnerallommiffionSpräfibent, SBie läfct

fi<h eine Cerbcfferung ber flage be8 UnteroffigierftanbcS herbeifiihten —
unter befonbercr Serücffkhtigung ber gragc ber inneren Solonifation?
ßanb Vtl, ©. 221 ff.

— ?ln biefer ©teile feien auch toenigftenS bie
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©aupttocrlc genannt, !>ie fidj mit bcti ©runblagcn unfern ©lehr*

traft befcbäf tigcn. golgenbe Schriften behaupten bi« Ucberlegcnljcit bcr

yanbbebölfcnmn hinfubtlirti bcr SBcbrfähigfeit: SinSemächtniaSRoUfe»:
Stärlung bcr finfenbcn ÜBcbrtraft. Berlin 1892. — 31 m m o n , Sic
natürliche SluSlefe beim ÜRcnfchcn. 3cna 1893. — ©inbcroalh, (Sine

llnterfuebung über ben Untcricbicb bcr SJtilitäctauglicbfeit Iänblübcr unb
ftäbtifdjcr ©ebötfcrung. StonrabS $abrbüehct. 8. g. ©b. 15. —
©all ob, SnbuftricbcDölfcrung unb Sikbrlraft. Sägl. Diunbfcbau 1901.

Uhr. 330, 332, 334. — Seriell», Sic fiebenäfäljiflfeit ber länb*

lieben unb ftäbtifdjcn Beoülfcrung. iletpaig 1897. — S e r i n g ,

Sie ©ebcutung bcr Iänblicbcn ©ebölferung für bie SBcbrfraft

bei Seaitfehcn DkicbcS. Ülrcbib bcö Seutfdjcn Stanbroirtfehafta»

rated. 26. Jahrgang. 1902 unb 28. Jahrgang 1904. — 31 b c l S «

b o r f , Sic 28ebrfää)igfcit jmeicr ©cnerationen mit SHüdficht

auf ©erfunft unb ©cruf. ©crlin 1905. — 33 c 1 1 m a n n , ahftantmung.
©eruf unb $>cere8erfab. Seipatg 1907. (gn biefem SBerfc auch boll*
ftänbiger £iteraturnad)ioei8.) — Stuf cntgegcngcfcbtcm ©ianbpunftc
jteben: Brentano, Sic heutige ©runblage ber beutfeben ©khrfraft.
Sie Station, 1897. 9tr. 5. — SV r u f c ,

lieber ben tSinf lufj beä ftäbtifeben

Siehena auf bie ©ollägefunbbcit. gentralblatt für ©efunbbcitapflege.
1898. — & u c ab n 8

1

i

,

$ft bie Sanbroirtfebaft bie toiebtigftc ©runblage
bcr beutfeben SBcbrfraft? ©altamirtfcbaftlicbe geitfragen, Berlin 1906.

— b o n © og l , Sie mebrpflübtigc $ugcnb ©apernd. — Brentano,
Ser Streit um bie ©runblagc ber beutfeben 3Behrlraft. ©atria. ?abr-
bu<b bcr §ilfe 1906.

Sie SBerbältniffc auf bem Ianbtbirtfdiaftlidjen Slrbeitömarfte

haben ficfi nad) bem ©rfdjcincn ber 3»eiten Auflage biefeö SBerfcS

böllig geänbert, infofern bie SBcrmenbung bon Saifonarbeitcrn
immer mehr angenommen bat unb bie ßanbloirte infolgcbeffcn

33orfehrungen 311111 genreinfamen öeauge in grö&tem Umfanßc ge-

troffen hoben, ffienn biefe Seftrebungen nud) bem ©harafter ber

SBohlfohrtäpflcßc im eigentlichen Sinne entfallen, ntüffen fie boch

vocßen ihreä aDgcineincn foaialpolitifdjen vfatercffeS hier fürs bar*

ßefteHt »erben.

Wittel unb 4$ egt. Wöglid) finb: 1. 91ad)»eife bon
Wammern unb Ianb»irtfdjaftlid)en Sßereinen; 2. 3Jadr»cife befon*

bercr ärbcitgebcrbcreinigungen; 3. eine ßetneinfame Zentrale aur
Vermittlung auSIdnbifcher 31rbeitS*Wammernach»cifc; 4. freiS* unb
ßemeinbe*fommunale 9tad)»eifc; 5. 9?ad)»eifc gemeinniibiger Wör*
perfchaften. SebeofaßS ift eS burdjaub geboten, mit allen Wittein
baö Ägentenunmcfcn 3« befämpfen.

SBdche 3rorm bon biefen au »öhten ift, liegt an ben Ver*
hältniffen.

Sie Vertoenbung auelänbifchtr Arbeiter fällt in bas
@ebiet ber politischen ober poliacilicben Verwaltung. @Sefid)tS*
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punftc bet SBoblfabrtSpflege fönnen nur in gang geringem Sltafee

babei gut ©eltung fommen, umfoWeniger, als c8 fid} hier nicht

borum banbeit, eine lanbfäffige, beimfrobe Vcbölferung gu fc^affen,

fonbern Iebiglidj um bie Verwertung bet SlrbeitSfräfte bon ßeuten,

bie toäbrenb eines SCeileB beS SabreS in ihre $eimat aurüd müffen.

SDie Vermittlung erfolgte früher burcbgängig burcb Vribat*
agenturen ober burcb bie Vorfcbnitter, welche ficb bon Sabr
gu Sabr ©(baren bon STrbeitSluftigen anwarben unb auf eigene

Sauft SlrbeitSberträge mit ben ßanbwirtcn abfdjloffen. Sn ber

$auptfad)e ift biefeS Vermittlergefd)äft jcfet auf bie ß a n b W i r t *

fdjaftSfammern übergegangen, wenn auch inrmet notb bie

Vermittlung bur<b Slgcnten unb Vorfcbnitter fowie bireftc Sin*

Werbung burcb ©utsperfonal an ber ©renae bislang eine Stolle

fpielten. fDie ßanbwirtfcbaftSfammern batten ein ^fntcrcffc baran,

nicht nur Slrbeiter au bermitteln, fonbern auch einen Wefentlüben

einflufe auf bie ©eftaltung beS gangen SlrbeitSbertrageS unb ba*

mit ber Slrbeiterberbältniffe ihrer Vtöbina a» gewinnen. $ie
StrbeitSbermittlungSftellen ber Kammern warfen ficb bamit gu

StrbeitSämtern au§. Welche ficb bie Aufgabe gefegt haben, ©runb*
Iinien für bie Vebanblung ber Slrbciteroerbältniffe 8« fdjaffen.

SDie erfolge auf biefem SBege finb bislang allerbingS nicht febr

erheblich, ber Widj'tigfte ift noib ber, bafj bie Kammern glcicb-

mäfeige Verträge aufgeftellt haben, auf Welche bie Arbeiter Per*

pflichtet werben. SlUerbingS finb bie hier feftgeftellten Vebingun*

gen nicht burcb bie Kammern felber berauSgearbeitet, fonbern

waren im groben unb gangen bereits pewohnbeitSmafeig feftge*

legt. Sntmerbin ergaben ficb bei ber Strteiteranwerbung burcb

bie eingelnen Stammern noch ?o grofee SDlifjftänbe, bafe eS awed*

möfcig erfebien, eine grofec, gemeinfame ©rganifation au fdjaffen,

Welche ben Vegug auSlänbifcber lanbwirtfcbaftlicber Slrbeiter ein*

beitlid) in bie $anb nahm. 3u biefem 3n>ede würbe bie

SDrutfdjie 2relbarbeiter*3*ntralt, Verlin SB., $afenplafc 4, im Sabre
1906 gegrünbet unb gwar mit erheblichen ©taatSgufdjüffen. 3)ic

SCätigfeit ber 3cntralc bcfdjränft ficb einftWeilen auf Vreufecn,

inbeffen werben ficb, falls bie Slrbeiterbefcbaffung gut fmtftioniert,

borauSfichtlid) auch bie anbern in Vetracbt fommenben ©taaten
Storb* unb SDtittclbcutfcblanbS anfcbliefeen, bie t>or ber $anb ben

Veaug noch burcb örtliche Strbeitgeberbereinigungen beforgen.

ß§ banbeit ficb hier gwar um ein Vribatinftitut, boeb Wirb ber

Vorfifcenbe, ber fteDbcrtretenbe Vorfifcenbe, fowie nodj ein Wci*
tereS Vtitglieb beS SlufficbtSratS bom ßanbWirtfcbaftSminiftcr er-

nannt, Wäbrenb grofee lanbwirtfcbaftlicbe Jtörperfdjaften unbVcr*
eine fie pefuniär unterftüfcen unb baber auch im Kuratorium ©ifc

unb©timme haben, ßeiber War atoifeben ben eingelnen SlrbeitS*

ämtern ber ßanbwirtfcbaftSfammern unb awifdjen biefen unb ber

gelbarbeiteraentrale eine bem SlUgemeinWobl fcbäblidbc Ponfurreng
entftanben. Stad) langen Sämpfen ift cS fdjliefilicb gelungen, bie

r;n



ArbeitSnachWeifc in bet äu einer SentralftcHe ber SanbWirtfchaftS*

fammern umgeformten beutfehen getbarbeiterjentrale aufammen«
aufchliefeen unb fo ben SEBeg für gcmcinfame Arbeit freiaumachen.

daraufhin ift ber 2>eutfchen Selbarbeiter-Sentrale bas iltefcwonopol

gegeben. $>urch bie gelbarbeiter-Sentrale würben in jüngfter Seit

auf Anorbnung be3 äJiinifterS bcS Innern an ber ©rettae, Wo ber

Uebertritt flabifcher Arbeiter erfahrungsgemäß ftattfinbet, eine

Anaaf)l Don ©renaämtern eingerichtet. Welche bie Kontrolle ber

auSlänbifcßen Arbeiter beim Uebertritt nach ^Preußen übernehmen.
3feber Arbeiter hot eine SegitimationSfarte für 2 SRarf au iöfen.

2)ie Segitimationsfarten werben in ben ©renaämtern in beutfeher

Sprache auSgeftellt unb bon ben juftänbigen fßoliaeibehörben ge-

prüft unb befcheinigt. Sie müffen immer einen beftimmten Ar-
beitgeber angeben. 3eber SBecßfcl ber Arbeitsftätte ift nach orb-

nungSgemäßer Söfung beS ArbeitSoerhältniffeS bon ber ijJoli-

aeibebörbe burd) gintragung bcS neuen Arbeitgebers unb ber

SJertragSaeit au bereinigen. 25ie ©renaämter führen über alle

bon ihnen auSgefteHten Sorten alphabetifdje Regifter. SDie 93oli-

aeibehörben erhalten Abfchriften ber Sorten; Arbeiter, bie ohne
SegitimationSfarte in Arbeit treten Wollen ober biefe auch nach-

träglich nicht erlangen Tonnen, werben auSgewiefen. 35ie AuS-
Weifung erfolgt nicht. Wenn fontraftbriiehige Arbeiter in baS

auS ber SegitimationSfarte fich ergebenbe frühere AröeitSPerhält-

nis aurücffefjren.

3rür bie fflchonblung aller fragen ber auSlänbifd&cn SBanber*
arbeitet finb aWeifelloS bie Sommern ober eine gcmcinfame gelb-

arbeiteraentrale bie geeignetften Organe; ob auch für bie Regu-
lierung beS inlänbifchen ArbeitSmarftS, fönntc tßcoretifd) aweifel-

haft crfcheinen. S)ie fommunalen unb fonftigen paritätifchen

Rachweift machen in biefer Seaiehung geltenb, baß fie Sammel-
punfte für alle Arbeitfuchenbcn unb baher in ber Sage finb,

auf ben AuStaufch auf bem ArbeitSmarfte awifchen ben Perfdjiebc*

nen grWerbSgruppcn förbernber einauwirfen als Sntereffenten«

nachweife. S)ie8 mag, allgemein betrachtet, richtig fein, unb wenn
es gelänge, umfaffenbe, aentralifierte Organifationen mit gut ge-

leiteten örtlichen SerWaltungSfteDen 311 fchaffen, würbe Wohl bas
Schwergewicht ber Wirtfchaftlichen Sräfte biefen paritätifchen S3e-

ftrebungen recht geben. g§ fommt hinau, baß bei ben borliegen-

ben foaialen SScrhältniffen Organifationen rein foaialpolitifdjcn

gharafterS eher baS S3ertrauen ber Arbeiter finbett unb bamit ben
Roben gegenfeitiger SBerftänbigung abgeben, als Unternehmer-
organifationen.

AnberS liegt bie Sache, Wenn fich bie Sammernachweife au
„Arbeitsämtern" entwidfeln. Wie fie cS anftrehen. S)ie Aufgaben
berartiger Aemter lägen auf Wirtfchaftlidjem, foaialpolitißhem

unb nationalpolitifchcm ©ebiete, unb fie Würben banf ihrer enge-

ren SQeaiehung 3ur Ianbwirtfchaftlichen RrajiS eher au ihrer ©r<
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füllung in iier Sage fein, als bic inbifferenten, rein fojiolpoliti*

fcbcn Drganifationcn. Xic wirtfcbaftlicben Aufgaben beftebcn in

ber Siegelung beS HrbeitSmarfteS, ber Verforgung bcr einjelnen

Setriebe mit geeignetem Verfonal, bie fo3ialpolitif<ben jn bcr Ur«
auSarbeitung einheitlicher unb überfi<f)tlid)er SlrbeitSbebingungen

unb in ber ©eltenbmadjung ber Sortierungen bcS SlrbeiterfcbubeS,

bcr ©bgienc unb ber Wohlfahrtspflege; bie nationalpolitifcbcn

Aufgaben liegen in bcr ©rfüllung ber erfteren beiben Äufgaben
unb gipfeln in ber ßrtoedung ber ^eimatliebe ber lonb*

mirtfcbaftlicbcn Hrbeiter, in bem möglicbften äuSgleid) ber

dfcgenfäfce beS länblicben unb inbuftrieüen SrbeitSmarfteS unb
in ber SRüdfiibrung beutfeber Arbeiter auf baS 2anb, fcbliefelicb

in ber inneren $olonifation. $[n ber £at Aufgaben, bet böcbften

tlnftrengungen unb bcr Unterftüfcung aller ßanbtnirte toert

!

Sei ber gegenmärtigen Sage ber grage geben fiir bie Gnt-

idjeibung im gegebenen gatle nun aber bie ßanbeSberbältniffe

ben 2luSfd)lag unb hier treten bic Unterfdfriebe smifdjen bem
©üben unb Sforben !£eutf<blanbS in bc3ug auf bie Slrbeitcrber*

bältniffe in ben Vorbergrunb.

$n ©übbcutfcblanb mit feinen in bc3ug auf bie Vcrorbnun*

gen ber Scbölferung gegenüber sJ?orbbeutfd>lanb bod) biel la-

bileren Vertjältniffen bat fich im allgemeinen fiir bie Vermittlung

lanbibirtfcbaftlidjer Slnedjte, SRägbe unb Arbeiter ber fommunale
'JiadJlueiS burcjbauS bemäbrt, fo bafj fid) hier ein SebiirfniS nad)

Sladjtoeilen, bie bon lanbtbirtfdjaftlicbcn $örperfd)aften getragen

locrbcn, nicht gcltcnb gemacht b<it. 3” Serben, Württemberg unb
Sägern befielt ein bid)te§ 9?ejj berartiger Ulnftalten, bie burd)

Zentralen geeint finb; mit fteigenbem Erfolge betreiben fie bie

Vermittelung bon Verfonal aud) an bie Sanbmirte. ES ift aber

3U3ugeben, bafe fid) bie§ ©bftem für ben Storben and* für bie

Vermittelung inlänbifdjcr Vcrfonen nicht eignet, ba l)ter bie Se-
rübrungSpunfte 3toifd)en ©tabt unb fianb biel loderer finb; eine

nottoenbige Vorbebingung bafür ift eine getbiffc Kenntnis beS

lanbttnrtfdjaftlicben SetriebeS bei ben 9?ad)tbei§beamten unb bie

geibigfeit, ©teHungfudjenbe in bie richtigen ©tellungen 3U toeifen;

bie Erfahrungen, bie in biefer Se3iebung bei norbbeutfdjcn 9£adj-

toeifen in größeren ©täbten gemacht finb, fpreeben burd)auS ba-

gegen. SlnbcrerfeitS finb bie .ßammcrnacbtDcife bei ben ßncdjten,

SKägben unb Arbeitern nid)t beliebt, fo bafe aud) fie bislang fiir

ben inlänbifdtcn 9lrbeitSnad)tt>eiS faum in Setradjt fornmen. Sei
bcr berridjenben Slrbeiternot merben aOcrbingS brautbbare fieute

im allgemeinen ftetä febr leidjt amb ohne SfacbmeiS Arbeit finben

;

toiinfcbenStoert fönnte eS aber boeb fein, hier gnftitutionen 3u

fdjaffen, bie rcgulicrcnb toirfeti unb allmählich bie Vribatber*

mittelung auSfdjalten: ein febr beadjtenStoerteS Untemebmeu
fdbeint bcr ba neucrbingS bom Greife Simburg eingerichtete Stad)-

toeis 3U fein; bcr ftreiS bürfte ficb jebenfaUS für Storbbeutfdjlanb
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als Kroger beS länblidjen DtadjmuchfeS Diel geeigneter ermeiien,

als bk ©emeinbe ober eine jentrole Kammer, and) loemt fic gt-

lialen errietet.

Literatur: aaefeer ber allgemeinen Stebue über beit Str&citSmarlt,

bem „iXekbäattieitSblatt'', bcfchaftigen fidi) bie Söerle Bon g re unb.
3 a ft r otn, 9tcibenft«in u. a. aud) mit ber gragc be« länblichen

Vtr6cit6n<Kt)tDcifcä (Bergt, aud) bie jäbriid)cn töcrhnklungSbericbte bei
löctbanbcS „2eutfd)cr Vlri;cit6iuid)ioei8"). 2a§ fmuHicbe Üiateriat über

ben IanbtBrrtfd)afUlid)en Hrbcitänadgocis f'nbet f«h bereinigt in bem
SÜBerte: Suni ermann «2er lanbtoirtfdjafHiche ¥lrbcit3nacbipeiS*.

J904. ßarl Rebmann« SScrlag unb beffen gortfetjung Bern <S t o j e n t i n
in .£>eftt 2 ber bon ©hrenberg berauSgcgebenen Serie bon SWonograpljiet!

„Steinbefifc unb innere Stolonifation", iHoftod 1907.

©efieruttg iicr lön&Udjen Slröcitemrljölftiinc.

ftttfte&elung Don eötjÖör&cttern.

„5m allgemeinen ift man bereditigt au beraubten, bafe, monn
es iid) barum fjanbelt, einer ©egenb bauernb einen Stamm tüd)<

tiger Iänblicher arbeitet au erhalten, es fein midjtigereS ÜJtittel

gibt, alS ihre anfiebclung au beförbern. SPfit bem ©ruubeigentum
erft erhält ber arbeiter eine Heimat, bie ihn fcffelt, ein 99anb,

baS er nicht jeben augenblid löfen fann, eine Unnbhnngigfeit,

bie er fud>t, unb einen £rieb, burch Steife unb Sparfamfeit fidj

emporauarheiten." So mürbe fdjott 1873 in einer „25enffd)rift,

betreffenb ben 2Äangcl an länblichen arbeitern" geurteilt, bie für

eine üon allen preufeifefeen Sföiniftericn befchicftc S?onferena 8ur
Beratung über bie länblicfee arbeiterfrage ausgearbeitet mar.

ißaftor b. SSobelfdjmingb in ffliclefelb, ber bie arbeiter*

mohnungSberhältniffc in Stabt unb Sanb Pielc Sfahrc lang eifrig

geprüft hot, fafet feinen ©efamteinbruef in folgenbc SBortc au*

fammen:
„(fS gibt nichts bnn fcttlid) noch gefunben fleintn ihiannr

(Sigtntüin lieberes in allem immer fenftigeren ©etriebe ber $eit

unb bcs Gebens, als bieS Verlangen nach einem feften fünfte
unter feinen güften, und) eignem f?auS unb eignem Sänbdjen!
Unb eS fann baljer auch nichts 3«i^ffenbereS gegen ben falfd)

berftanbenen greifjeitöbrnng ber Umftüraler geben, als gerabe

bas SSerftanbnid für biefe ftaatSerhaltenbe Sebnfudjt beS flcinen

StanneS."
2Bir glauben aber bodj binaufchen au miiffen, bafe bei Pielen

beutfehen arbeiterfamilien ber Sinn für ein eigenes trautes $cim
böHig erlofchen ift unb barum eine foich heifee Sefenfudjt nad) ihm,
toic fic aus SBobclfchminghs ©orten beroorleuchtet, oft eigent-

lich nur in ber f&bontafi« beS hodjgcfinnten ÜJolfsfreunbeS befteht.

(DaS ift aber baS aUcrtroftlofefte — unb hier gilt eS eine mähre

Digitized by Google



206

SDliffionSorbeit. htt arbeitet nu| für ein ^ö^ereS SBofjnunge-

totfen ßernbeju erft erjoßen toerben, rnenn nicht alle 3Kühe unb
aller aufmanb unberftanben bleiben foH. SBir müffen ben SBohu-
finn bielfach gerabeau erft toecfen, jo, ihn fo pflegen,
ftörfen unb berebeln, bafe bie Seute, toenn fie bie Hr«
beitertoohnungen bet ©tobte unb gabrifen fehen, ein lebhaftes

Heimtoeh befommen nach ben SBohnungen ber ®orfheimat.
®ie SBohnung allein genügt aber auch noch nicht. 5Dr. ©tumpfe

führt in feiner Arbeit über bie „©efchaftmachung ber Sanb*
arbeiter" auS: „@erabe bie ftrebfamften unb tüchtigften ©le*

mente, ioie allgemein befannt ift, gehen toeg, meil unb folange

fie für fich unb ihre Jtinber feine SRöglichfeit jum auffteigen

fehen, meil fie fehen, ba& fie unb ihre $inbcr unb ßinbeSfinber
bas bleiben müffen, maS ihre ©Itern unb 83oreItern toaren: Hof-
gänger, Unechte unb ^fnftleute. ©obalb fie aber bie SKöglidtfeit

Por 3Tugen hoben, fich, Wenn auch unter großen ©ntbehrungen unb
anftrengungen, emporauarbeiten unb au einem, »nenn audh nur

gana fleinen unb berfdjulbeten Sefife au ßelangen, fo fehren bie

jungen Seute nadh ihrer arbeitSaeit gern ins Heimatborf aurüdf,

benn fie toiffen, mofür fie nun arbeiten. SDie Siebe aut Heimat
unb aut ©dhoäc ift auraeit glücflidherloeife in unferem Sanb*
arbeitertolfe noch ftarf entmicfelt, eine Xatfache, bie für ba§ SBobl
ber ©efehoftmachung eines SEeileS unferer arbeiter bon locit-

tragenber SBidjtigfeit ift."

Sebem fleißigen unb fparfamen arbeiter muh bie ÜJiöglicf)-

feit geboten toerben, fidh ein eigenes trautes Heimtoefen au er-

loerben, unb amar nicht „einfam auf ferner Hfibe", fonbern an-

gegliebert in einen au§ großen, mittleren, fleinen unb fleinftcn

äntoefen beftehenben ®orforganiSmuS. ®amit finb bie Sorbe*
bingungen au einer natürlichen mirtfcfjaftlichen Stufenleiter ge-

geben, bie bem Sefifclofen einen ftänbigen Hnreia gibt, fein ScfteS
ju enttoidfeln, unb auf ber bann bie tüdjtigften arbeiter ober ihre

'Jtachfommen fich allmählich 3u bem eigentlichen Sauerntume
emporringen fönnen.

3u unterfdjeiben oon biefer „a n f i e b e I u n g »on
S a n b a r b e i t e r n" finb bie Sefirebungen ber ©utSbefifccr,

ihren Snftlcuten unb arbeitern gute, gefunbe SBohnungcn au
geben, bie aber ©igentum ber betreffenben ®ut3herrfchaft bleiben.

(Sergl. ben abfehnitt „arbeitertoohnungen".) Sn ben nach-

ftchenbcn auSführungcn merben nur b i e SDJafsnahmen hefprochen,

bie bem Sanbarbeiter 511 eigenem Heim mit ober ohne Sanb ber*

helfen füllen. SBir berlocifen auch auf baS Sfapitel „Snncrc $o!o*

nifation", ba bie anficbclung bon Sanbarbeitern mit ihr biclfach

aufammenfällt.

Mittel unb 2B e ß e. ®r. ©tumpfe madht in feinem fchon

ermähnten Suche ben Sorfdhlag, bah aunächft ber preufeifche ®o-
mänenfiSfuS mit ber anfefcung bott Sanbarbeitern auf feinen

Sefifcungen beginnen möge, ©bettfo müffe bie Sorftbertoaltung
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borgeben, unb ber arbeiteranficbclung fei auch bei ber Solo*
nifationStätigfcit bcr anfiebelungSfommiffion unb ber ©eneral*
fommiffion in 3yJunft biel gröfeere Sfufmerffamfcit ju fcbenfen.

2ie erften 93erfutf)e in größerem SDtafeftabe finb borbereitet. 3m
©tat für 1908 fallen SOtittel aur ©tünbung bon ÄrbeiterfteUen

auf Domänen beantragt unb bereitgeftcHt »erben, unb a»ar
iollen aunädbft in febern StegierungSbeairfe auf J»ei bis brei Do-
mänen je brei bis fünf SlrbeiterfteDcn auBgelegt »erben, bic je

nadj ber ©üte beS SBobenS 1—2 ha ©rö&e erbalten. 2>er Sauf*
brciS bon bnrdjfcbnittlid) 1500 93tf. fann bureb eine Stente

innerhalb 60 3abren getilgt »erben. 3)ie SDomänenbäcbter »erben
für bie abgetretenen ©teilen burdj entfpredjenben Stacblafe an
ber SSacbt entfcbäbigt. ©inen aufjerorbentlidjen ©rfolg bot bie

'Domänenbertoaltung beS @rofjberaogtumS 2Äetflcnbutg-©<b»rrin

aufau»eifcn. Slurd) ein Sammer*3irfular bom 18. SMai 1846
»urbc bie Segriinbung bon fleinften ©teilen, $äu3lereien, 8«0o
laffen, unb in ben feitbem berfloffenen 60 3abten finb 10 500
ÖäuSlereien begrünbet »orben. Gegenüber ben bielfadj er*

bobenen Sebenfen feitenS ber ©emeinben bei ©rünbung bon
JlrbeiterfteÜen ift eS bon Sebcutung, bafe in ben ©cgenben ©fed*
IcnburgS, in »eichen fdjon feit längerer Seit folonifiert Wirb,
bie ©emeinben bon ber SDominialabteilung für ©rteilung ber
't?auerlaubni8 mcift nur 10 2J?f. berlangen, »äbrenb bort, »o nod)

feine ©rfabrungen borliegen, auch nur 50 SJtf. berlangt »erben,
©tit Stecht fiebt ©tumbfe bie geringen Slnfbrüdbe ber ©auern-
gemeinben, bic gewifs borfid»tig finb, unb bie SBorteile unb Stadt-

teile, bie ihnen etwa au§ ben ©rünbungen bon $äuSlereiett er*

»adjfen, gana gefcbäftSmäfeig unb auSfd)Iie&Iicb bon ihrem eigenen
'JtüblicbfeitBftanbbunft aus beurteilen, als ben S8e»ei§ bafür an,
bafj bie ben ©emeinben bureb bie $äu3lereien er»ad)fenben florn*

munal* unb inSbefonbcre armenlaften gana unbebeutenb finb unb
gegenüber bem ben ©emeinben barauS erWacbfen*
ben Stuben böllig in ben $intcrgrunb treten. S5ie Dlbcu-
burgifebe StaatSrrgierung bat befcbloffen, in ben nädbften ©tat
2 ©tiÜionen ©tf. für beit Sau billiger Strbeiter»obnungcn cinau*

ftcllen, bie ben arbeite™ in ©rbbadft gegeben »erben. 3”
Sabern nahm ber SanbwirtfcbaftSrat am 24. 3«li 190” folgenben
Sintrag an: „'Die Ginridjtung hon Slrbeitcrwobnungen ober f leinen

Slnwefen auf bem 2anbe fann baau beitragen, im Saufe ber 3eit
bem beftebenben arbeitermangel abaubelfen. Wenn auch burd»
folcbe ©tafenabnten ber gegenwärtigen Slrbeitcrnot nicht fobalb
gefteuert »erben biirfte. $)cr Satjcrifcbe SanbwirtfcbaftSrat hält

cS für »ünfdjcnSWert, bafs bic ©rridftung bon arbeiterwobnungen
burdb arbeitgeber feitenS beS Staates, ber SOcrfidjerungSanftalten,

ber Sagerifcben SanbwirifdjaftSbanf bureb ©eWäbrung bon SDar*

leben unter möglidjft günftigen Sebingungcn geförbert Wirb."

3m 30. Stobember 1907 »urbe im ©aberifeben Sanbtage eine

abänberung beS ©efebeS über bie SanbeSfuIturrentenanftalt bor*
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gcfdjlagen unb angenommen. Tie Sorlage begluedt eine ®rtt)ei-

ternng beS SBirfung&freifesS bet Slnftalt. 3u*unft fotlen nicht

mir reine Äulturuntcrnehmungen unterftüfet, fonbern überhaupt
folchc Unternehmen burd) Tarlehen geförbert merben, bie im
3fntereffc beö dJcmeimoohleä liegen. Te^holb foüen auch an Heine
(Semeinben Tarlehcn gum ®au Don SBohnungen für Sanbarbcitcr

gvmä'hrt merben.

2J?it SWitteln ber SanbcStoerficherungSanftalt finb cingelnc

.Streife ber Aufgabe näher getreten. fBorhilblid) ift baä Sorgeheti

beä ßreifeä ©riefen, SScftDr. (©iche fiiteratur.) Tem in feiner

.SlreiStngSfifcung Dom 30. SPiära 1901 gefaxten ©efchluffe gur ©efe*

hnftmadmng Iänblicher Slrheiter ift bie Ausführung gefolgt.

1905 fauftc ber Kreis in ber ©emeinbe Dcrbeng ein ©runbftüd in

©rofcc bon 36,90 ha.

ES finb bon biefer {fläche 65V4 SRorgcn in 15 Slrbeiterftellcn auf*
geteilt, ibährcnb ber Dtcft als Dtcntengut aiiSgegcfeeti mirb. Bon ben
SlrbcitcrftcIIcn foQen 12 je 1 ha, 2 je 1% ha unb 1 ©teile 1 1 ha grofe

jein. ES finb nur Ianbtcirtfchaftliehc Arbeiter angeficbclt. gebe ©title

ift bom Streife mit einem ffiohnhauS nebft ©lall unb Schcmrc berfehen
unb für je groci ©teilen ift ein Brunnen gebaut. Tic Arbeitcrftellcn

lucrbcn als Äcntcngiitcr an bie Arbeiter bertauft. Ter Brei* beträgt

für ben SJ?orgcn bei 9 ©teilen 600 3)2!., bei 4 Stellen 4W) 3)2!. unb bei

2 ©teilen 430 3)2!., toogu bei jeber ©teile noch 3000 3J2f. als ©elbft*

tojt.’npreis bcS Streifes für bie ©ebäube fommen. Tier ©efamtpreis
für bie Arbcitcrftcflc beläuft fid> alfo auf 5000 bis 5500 3)2!., unb auf
biefc Summe ift «ine Slngahlung bon miubeftcnS 500 3Ht. gu leiften.

S)iit bem Dteft beS KaufprcifeS toirb bie Stelle gegen Diente belieben,

«nb gnxir mit brei Biertein bom Staat (SRcntenban!) unb mit einem
Bicrtcl bom Streife Briefen. 92ad> Ablauf eines {frcijaljreS finb für
biefe eingetragenen ©clber an ben Staat eine 4 % ige Diente (SU, %
Bcrginfung unb Ms % Tilgung) unb an ben Kreis Briefen
eine 5 o]

0 ige Diente (4 ’/• Sinfcn unb 1 V« Tilgung) gu gahlen. TaS
nottoenbige tote unb Jebcnbc Snbentar foll ber Käufer felbft befchaffcn.

Er erhält bie bei feinem Suguge auf feiner Arbcitcrftctlc ftchenbc Ernte,

{fällt ber 3ugug in bie 3cit nach her Ernte unb bor bem 1. April, fo

erhält er unentgeltlich beftimmte 92aturalieii im SBcrtc bon ettoa

200 3)21 .
—

Öm Streife $crgogtum ßauenburg hot ber S!rei§* unb fianbes*

fommunalDerhanb ebenfalls einen Anfang mit ber Attficbclung

lätiblidher Arbeiter gemacht. Siet ÄrciSDerhanb ift ©efifccr bcS

grofecn Sauenburgifdjen gorft* unb TominalDermögcnS, meines
ettoa ben achten Teil be§ gefamten Slädjeninhaltä be§ SJreifeö

aiiömad)t.

Tic ÄrciSbertoaltung hat gunächfi mit ber Anficbelung ihrer

eigenen gorftarbeiter begonnen. Ter Bau bon Einfamilienhäusern
roirb bur<h T>arlehnc unterftüfct, welche ber Kreis gu 3*/, bon ber öanocS*
berfichcrungSanftalt nimmt unb gu gleichem JJinSfufe an bie Erbauer
tocitergibt. TaS Tatlehn ift mit 1 7, in einem geitraum bon 47 fahren
gu tilgen. ES toirb in $>öhe ber Bautoften unb ©runbcrtoerf>S!o}tcn

betoiliigt bis auf 500 3)2!., Welche ber Erbauer felbft beifteuern mufe.

ifiir ben {fall, bah her betreffenbe Arbeiter aus bem KreiSforftbienft
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auSübeibct, behält fid> ber ÄrciS baS SBorfaurörccbt uiib bas 9ted)t ber

.ttünbigung ber §t)potbc! oor. 3n gleichet SBerfe follcn auf geeignet

gelegenen Momenten jiänbige Cbauffecarbciter bcS Streifes unb taub-

mirfcfchaftlicbe Sit&eitcr angcfiebelt werben. — galls ber Sktfud) gelingt,

foD er auch auf bie fianbgemeinben auSgebebnt werben. 2;ic ©e«
Währung ber 'E'arlcbnc fott in ber SBeife erfolgen, bafc bie betreffenbe

©enteinbe bem Ärcifc gegenüber für baS Sbatleljn haften mufe. 2)ic

©emeinben werben öorauSfidjtlid) biefe SBürgfcfjaft nur folange über»

nehmen, alfl bet betreffenbe Snbaucr feine Strbeitslraft hauptfädblicb

in ber ©emeinbe öerlocrtct. «Sollte ba^cr bie ©emeinbe aus ©tünben.
welche bie ÄreiSbcrmalhntg nicht billigen !ann, ihre Sürgfdjaft gurüd*
gieben, fo foü unter limfiänben auSnahmSroeifc bem Slnfteblcr baS 2>ar»

Icbn trobbem belaffcn werben.

Seither bat eine JRetlje bon Streifen in Dftbreufecn, StreiS

SbönigSherg (9tm.) unb SanbfreiS Stortmunb Scfchlüffc in gleidher

^Richtung gefafet. (Sanb XV, ©. 329, 448, 471, 495.) 2>er Sanb-
freiS SJortmunb, ber ben SlngefteHtcn ber S¥reiSftraf?enbahnen unb
ben StreiSftrafeenarbeitern ärbeiterrentengiitcr geben Will, ber*

fährt nach bent ©rlaf; uom 8. Januar 1907, nach bcin f leine

Scutengütcr in einer Stinbeftgröfje bon 12,50 a gebilbet tuerben

fönnen. (Sergl. Sbfdjnitt: innere JSolonifation.)

(Ermähnt Würbe bei bem aus Sriefcn mitgeteilten Sorgeben
fd)on bie #eranaiehung ber Oelber ber SanbcSberficherungS*
anftalten. SDiefe haben für bie görberung beS 9lrbciterWobnungS<
WeienS einen grofeen Xeil ihrer gefummelten Äabitalien ber*

manbt. Sn allen OräHen, bei betten bie Arbeiter ben Sefifc ber

Käufer erwerben, tuerben fic baburcf) auch fefehaft unb heimifch.

Seiber fteht feft, baft bie Sanbarbeiter bei biefem 3*beig ber 8ür*
forge ber SanbeSbcrficherungSanftaltcn bisher nur tbenig berücf*

fidhtigt fittb. S o n ben bis ©ttbe 190 5 für biefe
3 W c cf e hergegebenen 140 3Jf i 1 1 i o n e n SD? f

.
fallen

noch nicht 3 % auf Sanbarbeiter Wohnungen.
(Siehe Siteratur unb Sanb XVI, @. 4.) 3ür bie SerWenbung
ber Oelber ber SanbeSberfitherungSanftalten anm 3^ccfe ber STr*

beiteranfiebelung burdh ben San bon Söobnungen finb folgenbe
ffiege eingefthlagen:

1. 25ie SanbeSbtrficbmtngSanftalttn geben unmittelbar an bie

Saugelbbeb iirftigen felbft ein SDarlehn, fic geben
©iitaelhbbothefen aus. 2Jaau hoben fich bisher folgenbe
Slitftalten Derftanbcn: Stheinprobina, $annobcr, Sranbenburg,
Thüringen, Sachfen*9lnhalt, SBürttemberg, Saben, $effen*9iaffau,

SSeftfalen, Untcrfranfcn unb Sfala. SBiÖ ein Arbeiter ein Sau*
barlehn erhalten, fo bat er einen entfprcchenben Antrag an bie

auftänbigen ftonirollämter ober an bie SanbeSberficfjerung $u
richten.

C&en Anträgen finb bcifpiclSmcifc bei ber SanbeS*SBcrfichcrungS=
anftalt Sflerfeburg betaufügen: 1. $ic laufenbc CuittungSfarte, 2. bie

poliaeilich genehmigte Sauaeidmung, 8. ber Saufoftcnanfchlag, 4. 9tt>-

fchrift bcS ©rumbbud|blattc§, 5. Shi8aug auS ber ©runb« unb coentl.

Sobnctt), ütoeii'cilfi. H
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©ebäuibejteucrntutterroHe, 6. eine Xajct beS VauIanbeS. Slufccrb’ni hat

bei SlntragftcDer angugeben, Wo er befdjaftigt ift, wiebiel ftöpfc feine

gamilie jäljlt (Eltern unb ftinber), wcldje Mäume er feEbft bewohnt
unb toeldje et öermieten Will.

2. Ser ÄretSfommunalberbanb ift als Vermittler bem Sar-
IehnSnehmer gegenüber ©laubiger. Von biefer VJöglidtfeit, ben
Vau bon Arbeitermohnungen für bic Anfiebelung auSgunußen,
haben bisher nur mettige Streife ©ebraud) gemalt.

Set Ärci8 SJtergig ift als erftet unb lange geit einiger in

biefet SBcife Oorgegangcn. Von 1890—1906 murbcit 97 Raufer gebaut,

für welche bic aufgewenbete ©efamtfummc bis 1. Januar 1906
311 107 2Jif. betrug. Von bet ßanbcSberfidjcrungSanftait waren bagu burd)

bie ÄrciSfparfaffc 194 750 SDtf. aufgenontmen. 2(n ©adffcn erhielt her

ÄreiS SB o r b i S ein Sarlelfn gu 2% % unb baute felbft bie arbeitet.

«Dehnungen, bie allmählich in ben Vcfifc ber SRieter übergehen. 2fn

Oftpreufeen finb es bie Streife SohanrciSburg unb O ft e r o b e , bic

ben Vau bon SlrbcitertDohnungcn Jomobl ben ©utSbcfibern Wie auch Sr«
beitern, {leinen Vefißcrn unb §anbwerlern ermöglichen. Sie Vebin.
gungen für Vemitligung folget Sarlchcn finben fid) in bem Vudje: „Aus
ber fogialen Sätigfeit ber ÄrciSüerwaltungcrc". (Siehe fiiteratur.)

3. Darleiher finb bie obrigfeiüidj beftätigten Sßarfaffcn.

(©. ßanb XII, (3. 127.) Sen größten Umfaß hat biefe Ver*
mittelung bisher in ber Vrobinj ^annober gefunben, tno Enbc
1904 14 ©barraffen Sariehen in Veträgen bon 2055 232 HWf. gum
Vau bon Strbcitcrmohnungen aufgenommen hatten. Von biefen

Sarlchen entfielen freilidi auf Ianbmirtfdjaftliche Arbeiter nur
35 %, ber 5Reft auf getncrblidfe, aber auf beut Sanbe mobnenbe
Arbeiter. ($. Sonberbericht ber ßanbeStierficherungSanftalt -©an.

tiober.)

4. Sie ßanbesoerfidjerungSanftalt ^annooer gibt Sar-
lchcn an bie Arbeitgeber auf bem Sanbe, bie ihre Arbeiter

Eigentümer ber au erbauenben SBohnhäufet merben laffen. Ser
Vaugrunb wirb babei grunbbudimäßig hbpothefenfrei bon bem
©rimbbefife beS Arbeitgebers abgetrennt, VoaS natiirlid) nur ba

möglid) ift, mo bie Vcrfchulbung ber ©runbbefißcr nicht au hodt

ift. Vcleihung finbet ftets bis an V* beS SarmcrtcS beS Vau*
grunbeS unb her ©ebäube ftatt. Sinäfuß 3*4 u

/o, Amortifation

% °/o bis auf bie miinbelfichere $älfte. Ein SÖohnhauS barf

höchftenS 2 garnilienmohnungen enthalten.

5. Vauberetne unb Vaugenoffenfdjaften, bie gu biefem Stbecfc

empfohlen unb bon benen bis Enbe 1905 fd)on 641 ins ßebeu
gerufen mürben, eignen fid) nach ben bisher gemachten Erfah-

rungen mehr für öichter bebölferte inbuftrieHe ©ebiete, als für

rein Ianbmirtfd)aftlid)e ©egenbeu.

3n jpannooer, Wo bet SanbcSrat Dr. Siebrccht bic Vilbung Don

Vaugcnoffcnfdhaften anregte, grünbctc ber Sanbrat V e 1 1 h o I b in

Vlumenthal im bortigen halb länblidjcn, halb inbuftricllcn Ärcife (in

ber Vähe t>on Vremen) einen Spar» unb Vauoerein, ber ein beroor-
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ragenbeS (Wufter feiner Art geworben ift (näheres in ber unten ge.

nannten fchr IefenSmcrten ©crtholbfcben Schrift). (Der fianbrat Dr.
(Dpes in ©ceftcmlinbe grünbete in feinem Srctfe einen ftreiSbau«
Herein «IS ©efellfdjafi mit befehräultcr Haftung.

(Der SB au- unb Spart) er ein für ben ÄreiS Steinburg ^at

jid) gleichfalls bic ©rridjtung gefunber unb billiget SBoljnungen aum
giel gefegt. SBodjeitbcittag beträgt minbeftenS 30 Pfennige. 2>et

©crein ift eingetragene ©enoffenfehaft, bic Haftpflicht ber SWiiglieber für
ieben Anteil (300 Eltl.) auf 300 SK!, bcfdhränlt.

Anberc ©eifpielc enthält baS (Buch: „Aus ber foaialen (Dätig!eit

ber SreiSbcrtoaltungen."

6. fflod) biel au »enip ftnb bie Spar- unb fDarlefjnSfaffen

auf bem ßanbe als SBcrrmttler Jjerdnöeaogen «orben, unb a«ar
liegt baS «of)l f)aup»tfäd)Iid) baran, bafe ihnen nod> bic änfjerc

ftaatlidbc STnerfennung ihrer $rebitfäf)igfeit mangelt, ©eit 1898

hat aber bereits bie ßanbeSberfidjerungSanftalt $effen*9laffau

mit ber Siaiffeifcnorganifation in Gaffel ein befonberes STbfommen
getroffen, natf) bem bie Staiffeifenbereine, fomeit fid> ber Sßet-

banb für fie berbürgt, ebenfo behonbelt «erben, toie bie ftäbtifdhen

SBaugenoffenfdhaften. 6S gelten folgenbe S3ebingungen:

1.

(Die SanbeSberfichcrungSanftalt gewährt baS Selb ju 3*/, unb
WenigftenS l 1/**/. Abtrag in berfelbcn SBeife Wie bie SanbeSfrebitfaffe.

2. Sie gewährt eS nur an SJeute, welche bei ihr berfidjert finb (Heben).
3. Sie gewährt tS nur gegen hhpothetarifdhe Sicherheit an erfter Stelle

auf neue SBobnungen. 4. (Dicfe 2Bol)nungen burfen laut (Dotation

nicht mehr als 9000 SW!. SBcrt h?ben. 6. ©* c beleiht bic Häufet bis au
% ihres SdjwertB, jeboch nicht höher alB bis gu 4500 SKI. 6. (DarlehnS-

gefuche, bei benen fich ergibt, bafe beim ©rWcrb beS @rnni unb ©obenS
imreb ©ailfpelulanten unb begleichen eine Ueberborteilung beS (Dar.

IthnSfucherS ftattgefunben h°t, werben bon bornhercin abgewiefen. 7. (Die

Darlehen Werben nur an Seute gegeben, für welche ihr (DarleljnSlafjen*

herein bic ©ürgfehaft übernimmt, 8. (Darlehnsfaffenbereine Werben als

'Bürgen nur angenommen, Wenn ber ©erbanbsbireftor fie nach ihrer

©crmögenSlagc unb ©efchäftSfüljrung als baau geeignet erllärt. 9. Set
(DatlehnSfaffercberein ift berechtigt, fich eine ©ntfehäbigung bis au '/»

%

beS (DarlchnS jährlich au ficherit. 10. (Die fianbeSbcrfichcrungSanftalt

ift berpflichtet, auf Antrag beS ©arleljnSlaffen-fflereina unberaüglich au
tünbigen.

©iS 1906 Waren an 363 Arbeiter (Darlehen im Betrage bon 1 096 610

Star! gegeben, ©in ähnliches AWommcn h«t bie 2anbcS0erficf)erungS«

anftalt ©djlefien am 29. Januar 1907 mit bem ©robinaialberbanbe

fchlefifcher lambwirtfdjaftlicher ffienoffenfdjaften getroffen. Erleben er.

halten Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, bic SWitglieber ber bem ©erbanbe
angcfdjlofienen Spar, unb (DarlehnSIaffe finb. (Die Spar» unb (Dar.

IchnSlaffen übernehmen für ginfen unb SülgungSbcträge beS bewilligten

•DarlchnS ber SanbeSberficherungSanjtalt gegenüber felbftfchulbncrifche

©ürgfehaft mit ber ©erpflichtung, ginfen unb (DilgungSbeträge toften«

frei cinauaiehen unb abaufühten. (Die ©ürgfehaftsübernahme bauert fo

lange, bis baS (Darlehn aurüdgeaahlt ift. (Das (Darlehn ift bon ber

fi. SB. A. auf ©erlangen ber ©ürgfehaft Ieiftenben Spar« unb (DarlchnS*

taffe au liinbigen. (Jn gleicher SBeife gewährt bie fianbeSbcrfieherungS«

anftalt Sd)IeSwig«HoIftein Arbeitern, toenn fie (Witglieber einer Spar.
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unb Starlcbnäfaffe finb, Sarieben, ohne felbft bk 83ermbgenglagc bet

Arbeiter 31t prüfen, ba bie SarlefmSfaffe bet ßanbeSocrficbcrungSanftalt

für Srfüllung ber ©erbinblidjleitcn haftet.

7. Gfemcinben unterftüfeen Öen ©au bon arbeiter»obnungen,
bic ©igentum ber Arbeiter »erben, (ßanb XIII, 23.)

©ang neuerbingS bat fidj Wemeinbe unb Sirene in Stoblow, StreiS

üebuS, bamit einberftanben erflärt, auf bem unmittelbar am Sorfc ge,

legen.’n Stircbenlanbe Arbeiter unb £>anbwerfer angufiebeln. ©runbiäblicb
foilcn bic SicblcrftcDcn nur bis 3 borgen beften SltferS erbalten. gaUS
bie Üliificbler bei irgenbeinem ©cfifjer im Sorfe fidj 3U Sagelobnarbcit
cerpflidbten Wollen, wirb ihnen bort 3U binreidbenber ©iebbcltung
Seputat* ober ©ad)tlcnb gern bewilligt unb 311 r fianbbefteüung £>ilf: ge«

loäbrt. SS beftebt aber feine Slrbeüsterpfltdüung unb baS ©nmbftücf
ift bom erften Sage an freies Eigentum bcS SieblerS. Sie ©ebäube
werben ton ber ©encralfommijfion nach ben SBünfefjcn ber Ääufcr ge«

baut, minbeftenS 76% ber gefamten Äauffummc werben ton ber ©e<
neralfommiffion übernommen. SaS unfunbbar gegebene Öelb mufe
mit 3Vs% berginft unb mit %% amortifiert werben.

©ine bemerFcn§»erte Neuerung 3ur ^bpot^efen«
tilgung bei arbeitertoobnungen ift burd) bie ßanbeäbetfidje*

rurrgäonftalt ©beinproßing im (Sommer 1907 ctngefüfjrt »otbeit.

©S foH bte ßebenSberficberung bagu bttangegogen »erben. Set«
fenige arbeitet, ber enhoeber bireft bon ber ©erficfeerungbanftalt

ein Starlet» erhielt, ober bon einem ©auberein ein $au§ über«

nahm, fdjliefet noch borberiger ärgtlidjer Unterfucfeung „gugunften

ber fianbebberfidberungSanftalt“ eine ßebenäberfidjerung in ber

Siegel über benfelben ©ertrag ab, ben baä Starlet» ber anftalt
au§mad)t. Sie ©erfidjerung foff im allgemeinen auf ben S 0 b e § •

unb ben ©rlebenSfall abgefdjloffen fein, b. b. bergeftalt,

bafe bas berfidjerte föapital an bic ßanbeäberfid)erung§«
an ft alt 3 a b I b a r »irb im Salle be§ 5Eobe§ fofort, fpäteftenS

aber, im StaHc be§ ©rlebenä, nach einer beftimmten ©eibe bon
Stabten, 3 . S. 20, 25 ober 30 Stabten. Sta biefe art ber ©er«
fidbernng naturgemäfe etoaS teurer ift, al3 bie biofee Sobe§faH«
berfidferung, fo fönnte unter geeigneten ©erbältniffen, 3 . ©. bei

borgeriidtem ßebenSalter be§ ärbeiterS, auSnabm§»eife audb bie

biofee ©erficberung auf ben 2tabe§faH sugelaffen »erben. (@iebc
ßiteratur.)

Sic Sparfaffen tonnen abtr au<fe felbftänbig ben ©au bon
arbeitermobnungen unternebmen. Saö förofth. ©finiftcrium beS

Sfnnern in ©oben erliefe 1904 einen ©rlafe an fämtlicbe ©egirFS-

ämter, in bem biefe ange»iefcn »urben, bie SparFaffen auf biefe

Sörberung ber fogialen Sürforge aufnterFfam 3U madjen unb 311

beranlaffcn, bafe bie Ueberfcfeüffe ber SbarFaffen in biefer ©eile
ber»enbet »iirben. (ßanb XIII, @. 38.)

Sür bie SWttwirlung ber JtreiSfparlaffen erfebeint torbilblidb bie

Sreisfparfajfe beS SaubfreifcS CSnabriidf. Sie gibt Satteren gur
görberung bcS ©aueS Iänblicbcr Hrbeiterwobnungen unb bat audb einen
©tan für ein 3wcifamiIienbauS aufgeftcHt. Sie ftoften eines foldben
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Kaufes betragen einfchiießlich beS ©tunbettoerbeS 6000 3Rt., bon benen
bic ©parfaffc 4400 2Rf. gegen eine ^»Qpot^cf hergibt. SRitlcI unb SBege,
wie ein fparfamer Arbeiter baS ©elb gum ©runbftücf erwerben unb {ein

Eigentum im Saufe ber 3<rfjre fchulbenfrci machen lann, beranfchaulicht

bic ©pariaffe in einem eigenartigen Sfalenber, ber im Sanbtreis 08na*
briid Verteilt i{t.

Sn onberen ©egenben mirt> bogegen auf bie ©parfaffc nicht

io Diel gu rechnen fein. Selbft SanbeSrat ®r. Siebrcdjt, ber fie

in erfter Sinie borfchlug, begegnet fie als „5Ji o t be h e I f". $ie
öffentlichen ©parfaffen finb größtenteils für größere SBegirfc, für
Greife berechnet, unb bic Suft, fid) mit foldjcn ©efdjäften gu be*

faffen, ift nod) nicht groß bei ihnen. «Sie finb im allgemeinen
auch mehr ftäbtifche Snftitute unb Iaffen fid) fdjon barum nicht

immer bereit finben, in bem abgelegenen ®orfe eine fogiale Sluf-

gabe löfen au helfen.

$ie ßanbarbeiternot hat aud) in öerfchiebenen ©egenben
©ntöbefitjcr Peranlaßt, Arbeiter angufiebeln.

$crr bon JvIibing4tolgig fptad) in ber B. §auptbcrjammlung un*
fercS BercinS über feine ©rfahrungen gut Befämpfung ber Sanbfludjt.
Sag bon ihm gegebene Beifpiel ift äußerft lehrreich.

5)ur<h bi’ ©olfSgählung bon 1800 ergab fid) für bic 6 SBötfcr, mit
benen baS Jperrn bon filifcing gehörenbe ®ut ftolgig (Str. ©rünberg,
©chlefien) im ©emenge Hegt, ein ©erluft bon 22 V. an ber ©inwoljner.
gaf)I innerhalb ber boraufgegangenen 19 ^ahte. ®icfe crfchredenb ftarfe

Sanbfludjt Pcranlaßtc §crrn bon Sbliping, ben ©rünben nachguforfdjen
unb nach feinen Straften für ©egcnmittel gu forgen. ©r fanb gunächft,

baß ben Arbeitern, bie gur SRiek wohnten ober nur eben ein Räuschen
befaßen, ein ©türfeben Brferlanb fehlte, auf bem fie in eigenem Betrieb
bic noiwetrbigfien SebcnSmittel giehen unb baS fie gur Haltung einer

Shih beburften. „§ier auf bem Sanbe befommi man laurn bie ein*

fachften ScbenSmittel, SRildj, Butter, Startoffeln gu taufen; tonnte ich

bieg in eigener SBirtfdjaft gewinnen, fo mürbe ich wohl baljdm bleiben"
— fo h'fß e§. 2>iefe SRöglicbfcit berfdjaffte ®err bon Älißing ben 3r*
beitem burch bie ©erpachtung oon Steter, unb SBiefen*
f I ä ch e n. 2>ie fRachfragc fkigerk fich berart, baß nach unb nach 200
©imootmer feine ©achter würben. ®eut BcbürfniS nach ber eigenen

SSohnftcitte, bic eS befonbcrS für baS hcranwadjfenbe ©efehtecht gu fchaffen

galt, tarn §err bon SUißing burch ben ©erfauf Heiner BaupargeDen
entgegen, innerhalb 10 ^aljren bertaufte er mehr als 26. ©r baute
aud) fclbft Heine ©äufer im SBertc bon 2200 2Rf. infl. ©runbftücf, bie

bon ber SanbeSberfidjerungSanftalt mit 1600 2Rf. belieben Würben, (©ie
beleiht bis gu V. ber geuertaje unb gu 3 */•.)

SMefcS ©orgeljen hat fich nad) neueren SRitteitungen bis heute
bewährt. S5ic Sanbarbeikr-Berhältuiffe haben fich in Stolgig günftig
entwiiclt. ®ie ©inWohnergahl beS Dorfes Stotgig ift bon 1890 bis 1905
um 10*/o geftiegen, währenb alle anberen «Dörfer ber Umgegenb ftarfe

Stbnahmc geigen.

Stuf ttaKmin, bem ©ute beS früheren EanbWirtfchaftSminifterS bon
©obbielSti, bertauft ber ©utsherr bicht an feinem £>of an ber ©ljauffee
in Stallmin an Slrbciter je V4 SRorgcn, unb gWar für 2Rf. 225,—. ©o*
bann gibt er ©teinc unb £o!g für ben Bau, unb gu bem SBert biecfcr

SRakrialien Wirb eine crftfkllige $hpotbcI genommen. SBenn alfo je*
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manb 3Rf. 225,— gefpart hat, fann er (Eigentümer werben. ©aS An*
Wcfen mit £wu8, Heiner Scheune unb Stall fommt auf ungefähr
2500 2Rf. ^Jarjetlierung ift »erboten, gut etwa fteigenbe ©utSlaften ift

in folgenber SBeife gürforge getroffen: ©a im ©utöbcjirle feine

Steuern erhoben werben tonnen, fo müffen bie Anfiehlet einen Station

aahlcn, bet normiert ift nach bem Steucrfafe für gleichen ©cfifc in ber

benachbarten ©emeitibe. ©iefe SianonaahlungSbcrpflidjlung ift cinge*

tragen, ©ie Anfiebler, bie nur ein Viertelmorgen, alfo nur ein Heines
©arteneddjen ertoerben, fönnen ßanb baju laufen, fidj alfo unab-
hängiger machen, (Eine Verpflichtung 3 u t Arbeit ift mit
ber Anfiebelung nicht oerbunben, ber ©utSljerr fagt : SBcnn
es ihnen beffer pafet, fommen fie fo toie fo gu mir, unb wenn nicht, bann
mögen fie anberSwoIjin gehen, Wo e3 ihnen beffer pafet, bann friegeu

toenigftenS bie anberen ©efifccr ßeute. (Vergl. Vortrag bom SWinifterial.

bireftor Dr. §. ©h'«I unter ßiteratur.)

lieber bie Arbeiteranfiebelungen in Grienten, ber ©efifcung beS

ßanbwirtfchaftSminiftcrS Bon Arnim, berichtet ©rofeffor ©crlach-ftönigS*

berg: ©er ©utShcrr hat im ©orf eine ©aueritbefibung gefauft, bie fich

an ber Strafee entlang 3iei)t. Vor aehn fahren hat er batton 3 ©ar*
gellen bon je einem SRorgen an feine Slrbeitcr für 2Rf. 300,— berfauft.

©ie Arbeiter haben fidh barauf SBobnhäufcr, Stallung unb Schuppen
für Tti. 3800,— erbaut; bie SBohngebäubc finb 10% x 8,15 — jirfa

85 qm grofe unb enthalten 2 grofee Stuben, 1 grofee Speifefammer,
fttiche, glur unb ÄeUcr; im ©achgefchofe fann noch ein S'nunet cinge*

richtet werben. ©ie fpäter erbauten Käufer tarnen auf 3Rf. 4200 bis

2Kf. 4500 gu fteljcn. SRit einem folchen ©runbftücf übernimmt alfo ber

Arbeiter eine ©elaftung bon burchfchnittlich SRI. 225,— hn Sah*- ©iefe
Summe erwirbt er aber auS ber Stelle felbft. $n jener ©egenb wirb
©abaf gebaut; bon bem ERorgcn 2anb erntet ber Arbeitet 10 Sentner
Xabaf, unb öiefe bringen ihm girfa 2Rf. 250,—. ®t fpart alfo noch bie

ERicte, ntelche er früher bem ©aueru gahlen mufete. Querft Waren bie

Arbeiter fehr borfichtig unb berhieltcn fich abwartenb; fie beobachteten

bie (Entwidelung ber erften brei Anfieblcr, unb erft 7 ^aljre nach jenen

erften Verläufen famen bie anberen Arbeiter unb bewarben fich um
foiche Stellen, fteljen 7 Käufer fertig unb 2 Stellen finb neu
bermeffen.

SB eite re Anfiebelungen bureb ©utsherren finb in

fieefow, itr. ©tolp (bergl. 3Duftr. lattbw. Leitung, 1906, 9?r. 77) ;
in

©sblofc, ffr. ©tolp (bergl. baS angeführte SBcrf bon Stumpfe)
;
in 8a9«

fotfeh, Sir. ©riefen (bergl. flüchtet, ßcmbarbeiteranfiebelung burch ben

ÄrctSfommunaloerbanb) ausgeführt.

©rofeffor ©erlach berichtet noch über bemerlcnSwerte Verfud>c ber

Sanbarbciteranfiebetungen, bie auf bem SBege ber Verpachtung oon
«ctcrlänbcreien auf 8eit an Arbeiter erfolgen, ©ie Arbeiter über*

nehmen bie Verpflichtung, SBohn* unb SBirtfchaftSgebäubc auf eigene

Äoften 311 errichten. ©8 hanbclt fich um je einen galt in SBeftfalen unb
SBeftpreufeen.

©ei ber Stabt tRietberg liegt ein 860 ha grofeeS ©ut. Welches fid»

aus 150 ha gorft, 500 ha (EmSWiefen unb 200 ha Acferlanb 3ufammen*
fefet. Selbftbcwirtfchaftct Werben 30 ha Ader, bie gorft unb bie SBiefcn,

biefc aber werben Bor ber ERahb in Heincn ©argelten berpadjtet. Von
ben übrig bleibenden 170 ha Adcrlanb ift ein fleiner, nahe her Stabt
gelegener Xcil an Stabtbiirgcr in ©argellenpacht auf 2—3 ^aljre auS*
getan, ©er Weitaus gröfete ©eil beS AderS liegt in fehr entfernten
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Slufeenfdjlögen, welche bei her Separation an bas ©ul gelommen finb.

Hicfe abgelegenen Sänbereien finb in Slbfdjnitien bon 1 y* bis 22, im
Hurchfchnitt bon 4% ha an „berrfchafttiche ftötter“ auf 10—12, IjöcbftenS

auf 18 3aljre beipacktet. Hie ftötter haben baS 2anb gum Heil erft

lultibiert. Hab« ift ber ©adjiginS febr berfdhieben, im Hurchfchnitt

beträgt er 32 SRI. für ben $ettat. Slufeerbcm finb bie .Rätter berpflirfitet,

bcm ©ute in ber ©oche bis au 2 Hagen Wrbeit gegen 75 ©fg. Hagelobn
gu leiften. Hie Rätter buben fid) auf ihren ©orgellen ©cböfte in gadj»

nxrl erbaut, welche 2—3000 Sif. geloftet buben mögen; bie in jüngfter

Seit errichteten ©cböfte bürften nicht unter 5—6000 ©f. bcrgeftetlt fein.

Hie Zitier finb borwicgenb ©iebgüchter; fic pachten Sanb unb bor allen

Hingen liefen bon ber ©utSbcrrjchaft unb anberrocit gu. Sludb haben
fie mancherlei ©pegialitälen auSgcbilbet. Cffenfiehtlicb ift eS, bafe fie gu

ÜBoblftanb gelangt finb. — Hie gamilien fifcen feit ©cncrationen in

biefcn ©teilen gu ihren alten ©ertragen. ©irb cimnal ein ©efibwecbfel

erforberlicb. fo finben ficb immer IeiftungSfäbige ©etoerber, Welche bem
abgiebenben Rätter fein ©ebäube, Snbentar unb ben bon ihm gepflangten

Sufcb abfaufen unb bein ©utsberm als ©acbtnacbfolger genehm finb.

©ehr grofce ©erteile hu* bieS ©erfahren für baS ®ut: Deblänbe-
reien werben tultibiert unb fo hoch berwertet, Wie eS auf biefen weit ab»

gelegenen Werfern burd) ©elbftbetoirtfcbaftung bom ©utSbofe aus gar
nicht möglich Voäre. Her ©utSbcrr put gar fein ©ebäubeinbentar für
biefc Slufjenläitbcteien gu befdjaffen unb gu unterhalten. (Sr bat einen

fefebaften unb fieberen Slrbciterftanb, Welcher bie in ber gorft unb auf
ben SBicfcn erforbcrlidjcrr Arbeiten bcrrichtet. ©leichgciiig finb bie

Rätter ©achter ber nicht gu ben eingelncn fiöiiereien gehörigen Wrfer*

ftiide unb ber ©iefcnpatgellen. — 3m erften Slugertblirf tnunbert mau
ficb barüber, baf} bie Rätter ficb auf ber ©runblage eines fo furgen

©adjtbertrageS ihre Käufer erbauen, ©ic müffen ficb bo<h febr ficher

fühlen. HaS Sanb fann eben in anberer ffieife gar nicht beffer berwertet

roerben. (SS banbclt fi<h nicht etwa nur um Rötterftellen, welche bot

©encrationen auSgelegt finb, fonbern bie (Bewerbung um ©ufdjlänbc»
rcien ift auch heute im ©ange, unb bor meinen Wugen fab ich 2 neue

©eböftc entftehen.

3n ©eftpreufeen, im Rrcife &lat#w, liegt eine £errfcbaft, welche

2 größere ©utsfomplejc umfaßt. 3n beiben ift für bie Hedung eineSHeileS

beS WrbeiterbebarfS, befonberS bcS geittneifen, baburch Sorforge ge»

troffen, baft im ©utSlanbe felbft Wrbeitcrfolonien gefchaffcn finb. Hie
Arbeiter erhalten auf bie lange Seit bon 60 gabren ©teilen bon je

10 Siorgcn für jährlich 75 27if. oerpaebtet unb müffen fich auf benfelbrn

auf eigene Roften ihre ©obn» unb ©irtfcbaftSgebäube errichten. ®ine
Slrbcitöberpflidjiung ben ©fitem gegenüber gehen fie bureb biefe ©acht»

berträge nicht ein. Hatfädblich fchlicj^t aber ein großer Heil biefer ,Rolo»

niften gabt für 3abr WrbeitSberträge mit ben ©utSbcrnxiltungcn ab.

Süchtige ©inbemittel hierbei finb Jurgfriftige fflüefenberpaehtungcn an
bie Roionifteu unb bie Wbgabe bon ©rennholg aus bem gutsherrlichen

©albe als Hohn beftanbt eil für J&olglchlägerarbeiten. Hie wirtschaftliche

Sage ber Rolonijten ift fehr berfchieoen. gn ber einen Rolonie finb bie

©obenberhältniffe toeniger günftig; ba feheinen ber 3tabrungSfpielraum
unb bie (SntWirfelungSmöglicbfeit für bie meiften .Rotonifien eng gu fein,

obwohl auch hier manche 3teu» unb ©rgängungSbauten bon einem gort»

febritt geugnis oblegen. Stoei anbere Rolonien liegen auf bejfercn

©oben unb bieten ein recht erfreuliches ©üb. ©cfonberS in ber einen

entfaltete fich eine rege ©mitätiglcit gut (Erweiterung ber ©irtfdwfts*

°gle
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gcbäube; biefc Äolonie grengt an eine frembe gorft, »clcbe im SBinter

guten 9lrbeitSt>erhienft unb bic SKöglid>!cit gut igiolggetoinnung barbictet.

Xie ©utßBcr»altung fclbft fdjäbt bic Äolonien megen ber MrbeitSlräftc,

»clcbe fic liefern. SluS ber an erfter ©teile bebanbetien Äolonie lornmcn
Bon 32 Jtoloniften 16 auf ©ommerarbeit. Xie meiften bet Äoloniften
arbeiten bort im SBinter unb 3tübjabr in ber ^crrfdwftlitben gorft.

(Sinigc leiften bem @ute aud) Xierrfte als gubrlcute. SuS ben beiben

anberen Äolonien fommen fämtlidje 19 Soloniftcn »äbrenb bcS ©om»
merS in Slrbeit; boeb erfdjeint eS mir gJueifetbaft, ob bie 13 Äoloniften,

roclrf|c in ber borgefcbrittencren Strrfiebclung fifjen, noch lange Seit barauf
anaetoiefen fein »erben, gut ©rljöljung ihre8 Ginfommenß Xagelöbner»
arbeit auf bem ®ute gu leiften.

3«ntralfteürn gur S dj a f f u n g bon Slrbeitermob*
nungen auf eigenem @tunb unb SBoben finb ber Stbeinifche

SBerein aur Sörbcrung be§ SürbeitertbobnungSmefenS in Xüffel«

borf, ber £effen*9iaffauifd)e 33erein für Sörberung be§ Arbeiter«

mobnungätoefenS in granffurt a. TI., ber SBcftfälifche SBerein gur
görberuitg beä SBobnungämefeitS in SKünfter i. SB., ber Xeutfdbe
SBerein Slrbciterbeim gu SBetbel bei SBielefelb.

Xer Iefetgenannte SBerein, ber fid) auf alle auf bie SBcfferung

ber Slrbeitertuobnungen in ©efialt beb ©igenbcimS gerichteten 33e*

ftrebungen erftredft, ift im Steril be§ ÖabreS 1885 burdb Sßaftor

D. bon SBobelfchtoingb in§ Sieben gerufen, ©r ftebt unter bem
SSroteftorate ihrer $aiferlitben unb Jtöniglicben Roheit ber $ron*
pringeffin uttb bat feinen Sib in SBetbel bei SBielefelb. Xie SKittel

gu feiner Wrbeit erhält er au§ ben freien SBeiträgen feiner SDttt*

glieber. Xer S3erein fteHt ficb nach feinen Sabungen bie Aufgabe,
bem beutfeben Arbeiter bie SWöglicbfeit gu berfchaffen, ficb ein

eigenes $eim auf eigener Sdiolle gu ermerben. ©r betreibt 3ur
©rreidjung biefeS 3iele§ eine auSgcbebnte Agitation in SBort unb
Schrift, ©r baut nicht felbft, fud)t aber ben SBau bon Slrbeiter«

toofmungen gu förbern bureb foftenfreie Abgabe bon 93aublänen,
$oftenanfd)lägen, SßertragSformularen, fotteie aud) ©ntfenbung
feiner SBertreter. 3II§ Unterlage für feine Arbeiten benutjt er

bie ©rfabrungen, bie er in 21 fahren auf feiner „SBerfudjSftation"

in SBielefelb gefammelt bat. ©r bat in biefen fahren 204 Käufer
gitm ©rmerb für Arbeiter errichtet, bauptfächlicb 3iwi* unb Xrei*

familienbänfer, unb ift nun gu einem abfchliefecnben SBrogramm ge*

fommen. XaSfelbe lautet: 1. Schaffung guter, billiger SJJietS«

mobnungen (nicht in SBtietSfafernen), in benen ber Arbeiter bor
unmotibiertcr SWietSfteigerung, nach SKöglichfeit auch bor $?ün«

bigung gefiebert ift. 2. Snfiebelung be§ 2Trbeiter§ auf eigener

Scholle im ©infamilicnbauS.

Xer Ieiterrbe ©aubeamte beS BereinS, SRegierungSbaumeifter a. X.
©iebolb, bat nach mehrjährigen Berfudhen ein ©infamilienarbeiterbauS
fonftruiert, baS allen Snforberungen entflicht unb je nach SluSfübtung
3100 bis 3800 Bll. toftet. Xer Berein bat in ben lebten 3 fahren
26 folget ©infamilienbäufet gebaut unb biefclben mit $ilfc ber Menten«
gutgefebgebung als SRentengüter auBgtgtben. Xie $äuSchen foften im
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lEurdjfdjmit 3KI. 4200 cinfcbliefslicb ©runbftüd Bon 1700 qm. darauf
gibt bic SRcntcnban! SKI. 3160. 2>er Eigentümer muf} 3721. 500 bar an«
galjlcn unb SKI. 550 gibt bcr ©erein nach ber SRentc. S)a8 SRcntcnbanf«
lapital Wirb mit 4% (einfdjjl. 1% % für Tilgung) berginft unb ift in

OO'A. 55aJ^rcxt berginft; bic £>ppoihef nach bcr SRcnte mit 6,/“ (einfcbl.

\Mi % für Tilgung). Silgungägcit 34 3aljre. $er 9tentcngui9bcfit>cr

3aljlt alfo jäljrlkt) im gangen TOI. 163,60, babon finb SKI. 23,50 SEil«

gungSgatjIung, fo bafe er auf feinem Eigentum in SBirflidjIeit für
2Jtf. 129,50 jährlich Wohnt. $>ie §älfte biefer Summe Wirb burdj bie

(äariennufcung eingebraebt, boeb fommen anbererfeitS bie 2aftcn bagu.

SSie Einfamilicnbäufcr bewähren ftdj fo Dorgiiglid), bajj auf Slnregung
beS Vereins bic loeftfälifdfc Ijnbuftrie fic ebenfalls für ihre arbeitet

^erfteilen laffen n>iH. 68 finb für bie näcbften 2—3 3af|re febon an-
nätjemb 1700 in Suftrag gegeben. 5>cr ©erein arbeitet jefct nad)

Straften an bcr SRufjbarmacbung ber 9tentengui8gefebe für tleinftc

ipeimftätten mit minbeftenS einem holüen SRorgen ©artenlanb.

2iterntur. $. SR a l a d) o tu 8 1 i , Königlicher SRegierungSbau.
meifter, Snlage, 6inri<btung unb Bauausführung länblidjer Arbeiter»
Wohnungen. 'JJacb Bauplänen beS Königlich ©rcufiifcbcn SRinifteriumS

für 2anbwirtfcbaft, SBomänen unb gorften unb bcr ®eulfd)en 2anb»
roirtfdjaftSgcfcllfcbaft bargcftcllt. Berlin. 1894. ©erlag ©aul ©arep.
<2eibct Xäfet baS Wcrtbofie 2Berf ben bolletümlicben ©auftil gang un«
berüeffiebtigt.) — ©ehanblung Bon Entwürfen unb ©au.
aubfübr ungen für bie König l. ©rcufeifdjen SSomänen.
©erauSgegeben oom Königlich ©reufeifeben SRinifterium für ßanbwirt«

febaft, Domänen unb gorften. 2. Sufi, ©erlin 1897. — ©. © e r t

«

b o l b , fianbrat, SBcr ©par« unb ©auberein gu ©lumentljal. £>annobet.

1897. ©erlag Bon König u. Ebtjarbt. ©on bemfelbcn ©erfaffer ift als

©ortrag erfebienen: Sie 9rbciier«SBohnungSfrage im Kreife. SRr. 16

bcr ©ebriften bet gentralftelle für Srbeiiet«5BobIfabtt»einrKbtungen.
©. 66. Berlin. 1898. Karl $epmann8 ©erlag. — SDeutfcber ©erein
„arbciterJjcim'. BeiWaltungSforicbt 1892/93, u. a. ©eljrenbt, baB Sr.
bciterb«im gu Btelcfelb. Ein £>ilf8bud» bei ber ©rünbuitg
Bon ©augenoffenfebaften für Srbeiterbäufer. (SKit Bauplänen unb
Koftenanfcblägcn.) ©ielcfelb. 1900. — SR e fc ,

8ut ©efohaftmaepung ber

2anbarbciter in ben öftlicben ©robingen. (ßanb VIII. 134 u. ff.)
—

©leb, ®ie Koiwcnbiglcit unb bie SRöglidpIeit ber Slrbeiterrentengütcr.

©rengboten IV. 1898. — „SBarabcrarbciter ober einbeimifdje Srbeiter“.

©ortrag bon SRinifterialbireltor Dr. SCbiel, gehalten im Klub ber

Sanbroirte gu Berlin am 25. Oltober 1904. ©ergl. Siacbridften auS bem
Klub bcr 2anbwirte gu Setlin. 1905, SRr. 480—482. — „Erfahrungen
bei ©efeboftmaibung bon Sianbarbeitern*. ©ortrag Bon ©rofeffor Dr,
© e r I a dp »Königsberg, gehalten im lanbtoirtfchaftlicben ©erein gu ©reSlau
am 15. SRobember 1904. — Dr. 6. © t u m p f e. 2)ie ©epajtmacbung ber

Sanbarbcitcr. ©eifpiele unb Erfahrungen nebft ©orfeblägen gur Sr«
beiteranfiebelung auf ben pteufjifdjen SBomänen. ©aul ©arep. fflerlin.

1906. — „2e6en8berficherung unb Tilgung ber Darlehen für Arbeiter.

Wohnungen bei ber VanbcSberfidherungSanftalt Mheinprobing." Smtlicbe
SRitteilungen ber 2. ©.*Sl. SRheinptobing. gebruar 1907. — ®r.
S. © o f f e , 2>ie görberung beS SrbeitermohnungSmefenB bu«b bie

2anie8berfidherungSanftaIten. @. gifeber, 3*na. 1907. — 91 i dj t e r

,

SSie 2anbarl>eiteranfieblung burdp ben KreiSfommunalberbanb. ©eft 4

bet ©ebriften gut görberung ber inneren Kolonifation. ®eutf<bc 2anb«
budhhanblung. SBerlin. 1907. — ®erf., „Ktei8« unb ©emeinbeber«
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nxjltung“. 1908. ©. 3. — SBefonbere SJcadjhinjj toirb ber gragz gemibmet
in bet „geitfd^rifi für ^mien: Solonifation". Seutfd)« 2anbbud)banb£mig.
Söcrlin. — Slufcerbcm Bergt. fliteraturangaben in ben Stapiteln «arbeitet.

roobnungSrorfcn" unb „innere ßolonifation".

Hr&eitertoo^nmtrten.

„9?ach meinet Ueberjeugung — uni) ich habe einige ©rfah*
tungen auf b e i b e n ©ebieten — ift bic SBobnungSnot auf

bem ßanbe minbeftenS eben fo fchlimm, als in ber ©rofjftabt. Ser
Unterfd)ieb beftebt amifdjen beiben im mefentlidjen nur barin, bafe

„man" bie SBobnungSnot auf bem ßanbe faum fennt unb jeben*

falls fid) um fie roenig fümmert, mäfirenb übet bie SBobitungS*

not in ber Stabt fdjon 93ibIiotbefen tootl Siicher gefchrieben morben
finb. $;n ber ©ro&ftabt finb bie 2*?enftf)en bichter jufammen«
gebrängt. Sie 97?ifeftänbe liegen in ber Sßerbrängung ber Sa*
milien auS ben befferen Steilen ber Heineren 2Uictmobnungcn
bureb Scblafgänger unb Slftcrmieter, in ben größeren $auSbaI*
tungen aber in ber fd)led)ten Unterfunft ber Sienftbotcn unb ber

©emerbegebilfen. Sluf bem ßanbe moljnen bie IPfenfcbcn meniger

biebt. Slber bic ©üte, ©eguemlicbfeit unb ©efunbbeit ber SBob*

nungen, 3 . 33. ber lanbmirtfd)aftlid)en Sagclölmer, ber Srefcher unb
beS ©efinbeS läfet oft alles a« toiinfeben übrig, unb 3mar nid)t nur

in bem betfdjtienen Cftelbien. SBenn biefc Süotftänbe bisher

meniger in bie Slugen fielen, als bie SBobnungSnot in ben ©rofc*

ftäbten, fo lag bieS 311m Seil barin, baff unfere fübrenben Sftenfdjcn

überhaupt über baS ßanb meniger roiffen, als über bie Stabt.

Unb bann ift bie SBobnungSnot auf bem ßanbe gefunbbeitlid) ba*

burcf) erträglicher gemefen, bafj bic lanbmirtfdjaftlidie Scbölfcrung
eben einen grofecn Seil beS ßebenS in ber gefünberen freien ßuft
arbeitet. 9lm fdjlimmftcn liegen bie Singe ba, mo ber 'JJotftanb

beS ßanbeS (fdjlcchtc SBohnungen) mit bem ftäbtifdjen SRotftanb

(bidjteS SBohnen, Sdjlafgänger ufm.) aufammen fällt, roie bei ber

$eiminbuftrie in ben fogenannteu Snbuftriebörfern." @0 urteilt

ber Perftorbene SBoIfSmirtfdjaftSlebrer unb nationale SSolitifer

© r n ft $ a f f e in feiner Ieiber unDoHenbet gebliebenen „Seutfdjen

fßolitif" (1. 99b., 4. $eft: „Sie 3ufunft beS beutfeben 33oIfStumS"

S. 102 f.), unb bicfeS Urteil mirb burch bie bisher angefteOten ©r*
hebungen über bie ßage ber Iänblidhen Strbeiter in Seutfdjlanb,

beten ©rgebniffe in ben unten genannten Schriften niebergelcgt

finb, bielfach beftätigt. @S finb aDerbingS nicht nur bie Arbeiter,

bie unter fdjledjten SBohnungSberhältniffen au leiben haben, auch

bie SBohnräume ber SHeinbefifcer entfprechen oft nicht einmal ben

befcheibenften Sorberungen gefunbhcitlidjer unb fittlidjcr Strt.

fßielfach freilich mirb biefer Jloiftanb meber als fllotftanb empfun*
ben, noch Iiept er in ben bürftigen ßebenSberhältniffen ber S9c*

mohner begrüntet, fonbern ift bielmehr burch ©leichgiiltigfeit unb
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9lad)Iäffigfeit beranlafet. So nennt ein erfahrener Srat (33r. meb.
Schiele, im Sanb VIII, S. 232), bie ^agelöbnerbäufer in ber

SBiefcbe, ber norböftlichften Gde ber Sültmarf, einem Stieflanb ber

Glbc, baS mit bem ßften binfichtlid) ber SSefifcberteilung bielcs»

gemeinfam hat, aWar „amneift miferabel, feudjt, unbic|t, eng,

manchmal nur gebflaftert, mit berflebtcn Scheiben, bcn heutigen

Snfbriichen nicht mehr angemeffen, fanitatäpoliaeimibrig, wenn
mir eine Sanitätäboliaei hätten, genau fo, nirfjt mehr unb nicöt

weniger, wie bie eigenen häuSdjen ber Sübner unb Kleinbauern,
unb wie bie meiften häufer ber flcinen Seute in ber Sanbftabt,

obgleich nicht fo gefunbbeitSgefäbrlich Wie überfüllte SBobnungen
in ber ©rofcftabt." SIber er fügt gleich hinan: „SJfan fann fagen,

auch baS ärmfte hüttchen wirb fogleich Wohnlich unb fauber, Wenn
orbeniliche Seute barin Wohnen, unb beffere SEagelöhncrhäufer feben
foglcidj toie SchWeineftälle au§, wenn liiberlidje SKenfdhen barin

häufen. 9J?an fann auä bem SluSfcben ber $ütte nicht nur auf
ben herrn, fonbern bor allem auf bie 99cWobner fdhlicfeen."

SKittelunbSBege. GS gilt nun, einerfeitS bie borhan*

benen fdjlechten SBohnungen nach 3P?öglid)feit in einen guten ober

WenigftenS cinWanbfreien 3uftanb 3“ feben, unb anbrerfeitS bei

Neubauten banach au ftreben, bem Arbeiter ein atoedmäfeigeS unb
behagliches heim au bieten. SSir berweifen aber hier noch einmal

nacbbrücflich auf baS, waS Wir au Slnfang be§ Kapitels „Slnfiebe-

lung bon Sanbarbeitern" gefagt hoben unb wieberbolen: 3) er
Arbeiter mufc für ein höheres SBobnungSWcfen
gerabcau er ft e r a o g e n werben, wenn nicht alle
2JI ii h e unb alle 91 r b c i t u in f o n ft fein f o 1 1.

Seichter wie biefe noch biel Seit unb SIrbeit erforbernbe Stuf-

gäbe Wirb bie duffere Söfung ber Stage, bie herftellung guter
unb freimblicher aBofmbäufet fein, namentlich Wenn eS fidj um
Neubauten honbeit. SilligcS 93auen ift'babei awar ein haupt*
erforbetniS, aber man foHtc biefe Sorberung nicht allein auSfdblag*

gebenb fein laffen: 9?icht bie 9IrbeiterWohnung ift am biHigften.

bie am wenigften foftet, fonbern bie ihren 3wed, ben Slrbeiter

heimifd) au machen, am ebeften unb heften erfüllt. $u biefem

®ehufe finb brei houptpunfte au berüdfichtigen : Sermeibung fitt»

lieber unb gefunbheitlichet ©efaljren, atoetfmäfjige 9Inorbnung, 6e.

hagliche ©ejtaltung. SDiefe Aufgaben in jebem GinaelfaHe befon*

bcrS 31t Iöfen, Wirb Sache bet ^Bauherren unb SBauIeiter fein. 3m
folgenben füllen nur fura bie Perfchiebenen SJtajfnabmen unb Gin*
richtungen befprodjen werben, bie bie Söfung erleichtern fönnen,
foweit eS fich um bie bauliche 91uSgcftaltung unb Grnrichtung ber
SBohnräume banbeit. SBir berweifen im übrigen Weiter auf bie

Kapitel „SInfieblung bon Sanbarbeitern" unb „heimatliche 93au*

weife".

Seit langen fahren fdjon hoben fich in <Deutfd)Ianb gemein*
nüfcige Vereine ber tatfräftigen Sörberung beS Kleinwohnung*?*
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mcfens augemanbt, unb babei auch bcr baufiinftlerildjcn ©eite ihre

bejonbere Aufnrerffamfeit angebeiben lajfen. derartige S3ereine

befielen in bcrfd)iebcnen Steilen fEeutfcfelattbS.

US lommen tyez in Steitadji: 2>cutfdjer Skretn „Crbetterheim"

(Siebe ©eite 216). Üluf feine Skranlaffung ift im Skrlage bcr Anftalt

'Petbel eine auSgcacicbnetc billige Schrift etfdjicnen: „Viventi satis“

uon Acg.«58aumeiftcr a. S>. © i e b o I b , bic neben allgemeinen SluS«

fiiljtungcn über ?1 rbc i t c rraobtiungöbau, Sßläne, fertige Änficbten unb
genaue Äoftcnberecbnung bcr in 83ctbcl auSgefübrtcn Räuschen enthält.

S>cr Mbeimfcije Cerein aur Särberung bei Hrbeiterwobnungiroefenl

in ®üffeIt>orf, ber eine befonbere ted>ntfcbdünftlerifd}e Abteilung

3ur $ebung ber äftbetifdjen ©eite beS ÄleintDobnungStoefcnS er«

ridjiet Ijat.

Skr S&kftfüliftbe Cerein aur Sicherung bei SleinroobnunglWcfenl

31t AI ü n ft e r.

Skr Urnft«£ubtt>ig=Cerein, $>cffifcber 3enti«l*®erein aur (Errichtung

billiger 2Bof>nungen, ® a r m ft a b t. tiefer bot unter anberem eine

Sammlung Don „ißrciSgcfrönicn (Entwürfen bon Kleinwohnungen“ (66
Xafcln) bcrauSgegeben.

Skr Cerein für glrberung bei Arbeiterwobnunglwefenl in granf*
f u r t a. 3ft., bcr gleichfalls ein SßreilauSfdjreiben oeranftaltete. S)ie

Urgebniffc Würben Deröffentlidjt in ber Sammlung „fiänbliche Anwcfen
für Kleinbauern unb ^nbuftriearbeiter" (38 Xafeln), Setpaig, See-
mann u. £0 .

Ueber bie bon ©ehörben unb Vereinen außgehenben 2J?afe-

nahmen (ißreiskiuSfthreiben, SWufterentoürfe ufm.), bie in e r ft e

r

£ i n i c Dom ©tanbpunfte be-3 ^eimatfdjufeeä unb ber

.§ eimatpflege auägefeen, fiefee baS Kapitel „heimatliche
33aumcife".

ißcuerbingß finb eö neben ben SOereinen Por allem amet
©teilen, bie mit ber tecpnifchen unb tiinftlerifdjcn 33ehanblung bon
Jßobnungäenttoürfen für Arbeiter ben Anfang gemacht haben,
bic preufeifchcn UanbtmrtfcfeaftSfanuncrn unb bie £anbcö»83er*

fidjerungSanftalten.

83on bcnSanbmirtfcfeaftSfammern hatten im Safere
1906 eigene fog. SaufteUcn allerbingS erft brei, ^annober, ©cfeleS-

mip-holftein unb ©aefefen (SBranberthurg hat einen 83 a u f a efe
•

berftänbigen angefteüt), bie bie Anfertigung unb Prüfung
bon Sauplänen, fotbie bie ^Bauleitung übernehmen. SDod) ift bie

©inriefetung folcher ©teEen an aEen Kammern mohl nur eine

Sragc ber Seit. Auch ohne biefe befonbere giwriefeiung haben fidh

oerfefeiebene fiammern um bie görberung be§ SBauiuefenS berbient

gemacht. ©0 erliefe fefeon im Safe« 1898 bie ßanbioirtfchaftS-

fammer ßftpreufeen ein fBreißauSfcfereiben aur ©rlangung bon
Snttoürfen für oftpreufeifefee Arbeiterroohnungcn, bei melcfeer @e*
legenbeit fie ein ausführliches 99auprogtamm Peröffentlidjte.

(2anb VIII. ©. 77 unb 78.) 2Jlit SRecfet bemerft fß. &. ©ajen,
Arcfeiteft 83. *2). A. in bem unten angeführten Auffafee: „2sie Sau-
fteBen ber SanbmirtfchaftSfammern finb an erfter ©teile berufen,

©influfe auf bie 83auorbnungen au erlangen unb ben ^Regierungen
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eine mirflicfec unb tätige $ilfäfraft ju Serben. " SDa§ gilt bor

allem aucfe für ben Sau bon Slrbeitermobnungen, ber fwji ber iefet

überall einfefecnben Slnfieblung bon ber größten SSebeutung ge>

tuorben ift.

SBcjonbere Serbienfte bat fi*h fobann eine grofee 3abl bon
ßanbeäberfidjerungSanftalten um bie 2lu§geftaltung

ber Slrbeitermobnungen ermorben. Stuf eine Anfrage, bie ber

„25eutfd)e SBerein für länblicfee 28oblfafert§* unb ©rimatpflege" in

biefer Slngelcgenbeit an bie 3tnftalten richtete, finb bon faft allen

Slntroortcn cingegangen. 3>arau§ gebt berbor, bafe bie Sanbeä-
bcrficljerungSanftalten für ßlbenburg, bie Stbeinprobina, bie fßfala,

ßberfranfen, ÜWittelfranfen, <3acfefen*SlnbaIt, Thüringen, Reffen«

ültaffau, Sdjlefien, fßofen unb Cftpreufeen entmeber felbft einen

SBettbemerb für ©ntmürfe bon Slrbeitermobnungen beranftaltet

haben, bei bern nid)t nur btaftifdbe SBermenbbarfeit, fonbern auch

auf entfbredbenbe fiinftlerifcfee unb heimatliche Baumei fc gefeben

ift, ober fie haben borhanbenc Sammlungen utib Sftufteraeicb'

nungen angefdbafft, bei ©etoabrung bon ®arlebn barauf auf*

merffam gemacht unb fie unentgeltlich 31er Verfügung geftellt.

(Sanb XVI, ©. 6.)

©in prächtiges Berfpiel für bic Jätigfeit einer SanbcSBcr*

ficherungSanftalt bot i>a§ auf her ®eutfd)en Äunjtgctoerbe.SuSftellung
in SJre&ben 1006 ouSgcftcHte, öonftänbig eingerichtete oftpreufeifche Sr*
bcitcrhouS. Such bon prioatcr ©eite (Slmtsbauptmcrnn b. Stoftij*

tDraeioiecfi) loaren hier muftergültige Bauten auSgcftellt.

©erabe bie DreSbcner SluSftellung liefe iiberbaubt froh in bie

3ufunft fthanen. freilich föntteit, fo fagt ber um ba§ länblicfee

Bautoefcn hoch berbiente Baurat ß ü fe n*2)re3bcn, bie Bcftrebungeu
aur länblicfeen unb Strbeiter*SßofeIfafert, fomcit Bau* unb 9lu§*

ftattungSbrinaifeien in Sfrage fommen, nur bann ernftlidfe geförbert

merben, memt ben berfefeiebenen ©emofenfeeiten unb Bebürfniffcn
ber ber SBofelfafert Slnempfofelenen griinblicb naefegegangen unb
fuItureD bolle Beriicfficfetigung gefefeenft mirb. ©in ©anbei in

ben feitberigen Stnfcfeauungen fann ficb aber nur langfam boll*

aieljen, roeil für bie auf inbibibueHer Sluffaffung bcrubenbeit SluS*

fiiferungen geeignete .fträfte 311 toenig borbanbett finb, foltfee biel*

mehr erft feerangebilbet luerbcn müffen; anbererfeit§ toirb biel

3eit nötig merben, aufflärcnb auf bie beftebenben Berfeältniffe

binautoeifen, bamit mit ben beralteten Stnfcfeauungen eublicfe ge*

broefeen toirb.

58ei ben borftefeenben SlnSfüferungen haben mir immer an
Heine gantilienfeäuier gebaut. Slrbeittrfafernen foHten aucfi

unter allen llmftänben al§ naturmibrig angefeben unb gänalich

bermieben toerben, mo e§ fich nicht um SBanbcrarbeiter banbeit.

9lber aucfe bei biefen follte menigftensl ben feggienifefien Stnfor*

berungen, mie fie ßreiapfebfifuS SDr. $ a a f e * Solbin in ber „3cit*

fdjrift für SWebiainalbcamte" $öferg. 13, Sir. 6, aufgefteHt bat,

genügt merben.
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tDafc fid) bieä oi,..v grofse Keljrfoften eraielen läfet, geigt baS BeifpicI

bet SIrbcitcrIafccnc auf bettt Stittergutc © r o fe
. S l u p i a bei Sdjroba,

©aupfmann ©I). ®Ieefcr«$obIfaat gehörig. 2>ie Sbaferne, ein mit boppel«

tem flachen 'ISappbacbc BcrfehcneS ©cbäube ebne ®rempel, ift bttrdj

3h>ei Ohermaucrit in brei Seile geteilt. Smifdjen ben heiben mittleren

jQuermauern befinbet fid) eine geräumige JHid)e, gugleicb ©nuSftur, unb
ein 8immer für bie Sluffeljer. StuS ber ftiicfje führt je eine Sür in

groei als Sd)Iaf. unb Cferdumc bienenben Säle, Bon benen ber eine für
40 grauen, ber anberc für 80 Könner eingerichtet ift. Stuf ben beiben

itängSfciten bet Säle finb in gtnei ©tagen bie SBettftcUen, nach bet Kitte
in fdjrägcr SRicfjtung angebracht. 3n ber Kitte befinbet fid) ein feft*

fteljcnbet Sif<h, au beiben Setten feftftehcnbe Bänfe. Unter ben Sih.
brettern ber Bänlc befinben ftdj Bcrfchtiefehare Bchättniffe gur Stuf*

bcmaljrung ber Sachen, bie Borlcgefd)töffer bagu beforgen bie Seute
fetbft, ba fie gegen Borbanbene Schlöffet mifetrauifd) fein mürben. 3eber
Saal mirb bttrdb einen Badfteinofcn Bon ber J$üct)e aus gebest. ©intet
ben Ccfcn befinben fid) einfache BentilationSBorridjtungen unb aufecr«

bem in ber SEcdc BcntiIationSfd)äd)ie. Sctt gufjboben bilben in Sement
gelegte Kauerfteinc. tBcr Bau foftet 6000 Kar! unb !ann Bon jebem
einfachen Kaurer begto. gimmertnann auSgefübrt tnerben. 2»S ©cbäube
hat fidj bisher als febr praftifdj erliefen unb entfpricht allen 9lrt»

forberungen in fanitäts» unb fcuerpoligeilic^cr ©inficht. Sind) baS Bapp»
bach hätte fid) tDabrfcbeinlid) ohne erhebliche Kcljrfoften bermeiben Iaffere.

®ie 333of)Ifahrt§pflcge fafet aber felbfmerftänblid) aud) bie

alten unaurcidjcnben SBobnungen in§ Sluge, um tfjre atlmäblid>c

58efferung unb Umgcftaltung bcrbeigufiibren. ©ie bot fidb babei

jebod) bie fUtadjt ber ©emobnbeit Dar 2lugen au ballen unb fid) bor
ilebcrftürgung 311 büten, ift bod) Jjier unb ba bie ©rfabrung ge«

madjt, bafe bie Slrbeiterfamilien bie alten un3ulcinglid)en 35ob-
nungen ben frönen geräumigen neuen borgogen.

©in lehrreiches BeifpicI für bie aeitgemäfec unb bod) fcboncttbc Um.
geftaltung ber alten lungurcicbcnbcn Hrheiterhäufcr bietet SBatcr«
neberSborf in SdjleSmig*©olftein, tno ©raf ©olftein burd) ein

fhftematifdjeS, aber babei in betnunbernStncrter Seife SnbiBibualität
unb ©erfotnmen fdionenbeS Vorgehen eine grünblicf)c Bcfferung her

ffiohnungSBerhältnifjc iu SBcge brachte. Ser allmähliche SluSbau er«

ftreefte fid) über ($abtacbntc. GS mürbe fcineSmegS mit einem einfachen

Wieberreifeen beS Bcftebcnbcn begonnen, fonbertt cS mürben nach unb
nach bie größten Kifeftänbc befeitigt, unb fo bie ficutc allmählich 3U
einer Sürbigomg befferer SBohnungSBerhältniffe exogen. (KähereS
fiehe Sohnrcp, Sohlfaljrtspflcge, S. 131 ff.)

38a8 bie 5nncn-(5inrid)tung ber Slrbeitertuobnungen anlangt,

fo mirb bict in erfter Sinie bie ©raiebung be§ SSoIfeS, einmal 3ur
©rbnung unb ©auberfeit, bann aber aud) 3U bernünftigen 2tn«

fdjauungen in fünftlerifdjen Gingen (im meiteften ©inne be8

SSorteS) unb aur ©infaebbeit unb ©d)lid)tbeit in Setradjt fommen.

3n biefer ©infidjt ift nod) unenblid) bicl Arbeit 31t Ieiften für Slrat

unb ©eiftlidjen, Zünftler unb ßebrer, fiir bie SBcbörben unb ©e«
meinben unb alle mabrbaft ©ebilbeten.

3n Boraüglichcr Seife fönnten bie ©emeinbehäufer unb «Staunte
als eraiehlicheS Kittel unb KufterBorbilb, ohne aufbringlidj au mirlcn.
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benufct werben. auSgcaeicbnct fcheint uns in bicfet ©caicpung ein uns
auS bem Streife ©eutbcn mitgeieiltcS ©eifpicl ju fein. Sori ift in
Dtoübcrg in bem neben ber ^auSbaltungSfcpule bcfinblicpen SRaume
ein SBoIjnaimmer, Wie eS fidj ein orbentlicper arbeitet fdpaffen fann, auf
Äoftcn beS Steifes eingerichtet Worben unb bat bei allen fietjterinnen.

Welche nunmehr biefen (Raum auch als SerfammlungSraum bei ibten
Slonferenaen benufcen, großen antlang gefunben. SiefeS ent.

hält: 1 Sofa, 1 Sofatifd), 6 Stühle, 1 Sommobe, 2 Sd)rän!c, 1 eifernen

SBafcptifch unb 3 ©ettftellcn. äufeerbem finb ©arbinen unb als SBanb-
fepmud ©ilbet angefepafft morben, fobafe baS 3<wtner bei allet Einfach«
beit ber HuSftattung einen fc§r frcunblicben Einbrud macht unb geeignet

ift, ben CrbnungS- unb SehonpeitSfinn ber jungen SRäbcpen ju be.

leben.

SJiteratur. (Soweit fie nicht im Sejt fepon angegeben ift) : Sic ©er«
bältniffe bet Banbarbciter in Seutfcplanb, Schriften beS ©ercinS für
Sogiatpolitif, Sb. 53, 54, 55 unb ©erlin, Sünder unb §umb!ot, 1893. —
Sie Sanbarbeiter in ben eOangeiifcben ©cbicten JRorbbeutfchlanbS, in

Einaelbarftcllungen nach ben Erhebungen beb Ebangelifch-foaialen ihm«
grcffeS. ©iSper erfebienen 3 §cfte. Tübingen, Saupp. — Sie ge«

fcblecbtlidfefittlicbcn Serbältniffc ber cBangelifcpen Sanbberoopncr im
Scutfcpcn (Reiche, 2 ©änbe. Öeipaig, SRcinpolb SBertper, 1895, 1890. —
Sinabeimer, $ie MrbeiterWobnungSfrage. Stuttgart, E. £. äRorip,
1902. — afeber, Sic länblicben arbeiterroobnungen in Stuften. ©erlin,
Carl £>cpmann, 1897. — £aafc, Sie SebnittcrWobnungen im Streife

Solbin. gcitfdbrift für HJ'ebijjinalbeamte, 13. Saprg. 1900, SRr. 0. —
Schriften bet gcntralfteDe für arbciterWoblfabrtScinricbtungcn, Carl
tpepmannS ©erlag, ©erlin: §eft 1, Sie Serbefferung ber SBopnungen
(mit 208 abbilbungen» 1892. — jpeft 9, ©. Sopnrcp, Sie 2Bopt.

fabrtspflege auf bem ßanbe, 1896. — £>cft 20, (Ruf?bäum, ©au unb
Einrichtung bon SUeinWopnungen, 1901. — £>cft 29, Sie lünftlerifche

©cftalfmng bcB arbcitcrWobnbaufeS, 1906. — geitfdbrift für agrar-
politif, 6. Sabrg. 1908, £cft 2 uirb 3: auffap „Sic SBicbergcfunbung beS

länblicben ©auroefenS" oon 1JS. ®. Sagen, Slrcbitelt ffl. S. St., unb Sr«
wiberung bon SReg.«Saumftr. a. S. SRiemeper. — Schubert, anlei«
tung jjur auSfüprung Iänblidjer ©auten. ©onn, ©erlag bc8 lanbwirt«

fchaf Hieben ©creinS für iRbeinprcufjcn, 1906. — SRala^omSfi, an«
läge, Einrichtung unb Bauausführung Iänblicher arbeiterroobnungen
nach ©auplänen bcB Stönigl. ©ceufj. SanbWirtfchaftBminifteriumS unb
ber Seutfchen £anbwirifd)aft8gcfetlfd}aft. ©erlin, ©aul ©arep, 1894. —
©epanblung Bon Entwürfen unb Bauausführungen für Sie figl. ©reufe.
Sontänen. (fjrür bis ©ierfamilienpäufcr.) Ebenba 1897. — Samm«
Iung Bon Entwürfen Heinbäuerlicber ©epöftantagen für baS Jtönigreicb

Sacpfen. §erau8gegebcn ßom SRiniftcrium beS Innern. Scipaig, Baum,
gärtner. — Sffel, arbeitet« unb llnterbeamtcnroobnbäufcr. Seipaig,

Carl Scholpe. — Mennig, Sie Cppenborfer arbeitcr« unb ffleamien»

bäufer. Ebenba. — St‘ ü b n , Ser ncuacitlicpe Sorfbau, 1. Sammlung.
Cbcnba. — Entwürfe Bon flcinbäucrlichcn ©ebäften (©übnercieit unb
©äuSIereicn) für ben £eimatbunb äRcdlenburg. ©crlin, Ernft SBaS»

mutb, 1907.' — SRuftergüItigc Entwürfe für Iänbliepe arbeiterroobnun«
gen. ©reiSgefröntc unb angefauftc arbeiten. §erauSgegeben im auf-
trage ber SanbeBoerjicperungSanftalt ©ofen. SBieSbabcn, SBeftbcutfcpe

©erlagSgefcDfchaft, 1908. — Seftimmungcn über ©croäprung Bon ©au.
barleben 311 länblicben arbeiterroobnungen in ©ommern. £ernu8gegeben
Bon ber ©ommerfchcn anfieblungSgcfeÖfchaft, (Enthält Entwürfe unb
Stofteribcrccpnungen.) Stettin, $ofbuchbruderci ©ornemann, 1908.
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Xa& ßflljmmgatüeictt.

Sanbmirtfdbaftlicbe Sofjnarbeiter im heutigen ©innc bot

SDeutfcblanb erft feit Seginn beS 19. SabrbunbertS. ©omobl bic

bamolige Siehtoirtfcbaft ber Küften-, mie bie ©etreibemirtfcbaft ber

Sitmen-Srobinacn gemährte bei meitem ben größten 5Ceil beS

SobneS in Natureraeugniffen. SBefcntlid) maren hierbei ftetS @c«
mährung bon Sichmeibe, glegelbtufd) gegen Slnteil, Sanbnufcuug
für Sein, Kartoffeln u. ä. m. MeS bieS rief eine natürliche hinter«

effengemeinfcbaft amifdjen „Kncdjt unb $errn" herbor, gana be-

fonberS beförbcrtc ber einen grofeen SCeil be§ SBinterS auSfüüenbe
2)rufd) um ben Smölften ober ©echäehntcn baS Sntereffe an
fdjnellem unb gutem Sergen ber Ernte. Öntenfibicrung j)C§ <g P .

triebeS einerfeitS (bie anbernfaHS eine Serminberung ber Sob»*
quote hätte aut Solge hoben muffen), fteigenbe Srobuftenbreifc
anbererfeitS berteiteten bie Sanbtoirte, (meniger in Ntetflenburg,

Sommern, SBcft- unb Oftprcufeen, mehr in ©d)iefien, ©achten ufm.)
bic Naturallöhnung abaufchaffen unb ©tiid* ober 5£agelofm an
feine ©teile au fefcen. Die lanbm. Siteratur ber fecbaiger $obre
beS 19. Sobrbunbertä ift boll beS SobeS über biefeS ber Snbuftric
abgelernte Sobnfqftem, melcheS für amci ober brei §abraebnte boll-

fommen feinen Sfted, SerbiHigung ber lanbmirtfchoftlichen

SNaffenbrobuftion, erfüllte. SNan berfiel aber einem berhängniS-
boüen ©runbirrtum: ber ©leichfteHung ber Sanbmirtfcbaft mit ber

auf medjanifcben fßroaeffen berubenben ^nbuftrie. Sei ber Un-
beredjenbarfeit ber natürlichen gaftoren bebarf bie Sanbmirtfcbaft

fortmäf>rcnb medbfelnbcr Slnfpannung ber Kräfte, meldje nur ber

gute SBiHe ermöglicht, ber feinerfeitS toieber auf bollftänbiger

^ntereffengemeinfcbaft beruht. 2Wc§ baS fehlt beute in ber SNebr-

3ahl ber SäHe — unfere Unternebmer-Seneration leibet auf baS

Schmerfte barunter. Nadjbem bie ftarfe Selebung beS ScrfebrS
burch bie Eifenbabneit unb Dielet anbere ben lanbmirtfchaftlichen

Arbeiter gelehrt bat, feinen © e I b I o b n mit bem beS ^nbuftrie»

arbeiterS a« begleichen, ift eS fel)r fdfmer, biejenigen Natural-

löhne, bie noch befteben, aufrecht a» erhalten, meiftenS unmöglich,

neue mieöer einaufiibren. ^ebenfalls ift in Siidfidbi auf baS ein-

gangs ©efagte bie ^Beibehaltung unb aeitgemä&c
ÜnSgeftaltung ber Naturallöhnung mohl 8» er-

ftreben, borauSgefefet natürlich, baft bie Unter-
n e h ui e r auch ih^crfeitS alles tun, um bie Na-
turallohn ung für ihre SIrbeiter borteilhoft
unb fegenSreid) au machen. 2üt ©elegenhcit baau fehlt

eS ihnen nicht. 2>ic Naturallöhnung fiebert bem Sanbarbciter ein

hinreidhenbeS SNofe ber ©iiterberforgung, macht ihn bom SDorf*

främer unabhängig unb gemährt bem Slrbeitgeber gleichaeitig einen

gröberen ©bielraum für eine berfönliche Sinmirfung auf bie mirt-

fchaftlichen Serljältniffe feiner Arbeiter. 'Sie Naturallöhnung er-

Google



mÖgJidfjt uni) behürft eine folibere Ernährung unb erfüllt fomii

bie bornehmlichfte Söebingung für bie #eranbilbung eines förper*

lieh Iräftigen unb in hohem ©rabe militärtüdjtigen 30?enf<hcn«

tumeS.

SRittel unb SBegt. SBo bie ölte primitive Natural«
löhnung abgefchafft mürbe unb eine Nüdfcht aurn Alten unmöglich

ift, tollten benfenbe Sanbmirte il>r Augenmerf auf Umgeftaltung
her Naturallöhnung im mobernen ©inne richten. $Die meiter

unten angeführten ©eifbiele finb in ber STOehrgahl foldje bet alten,

urfbrünglidhen Sorm, ein £eil enthält aber auch fdjon ^inmeifc

auf Neuerungen. 2)er ©runbfafc mirb immer fein miiffen, neben
einem unbcränberlichcn, teils in natura, teils in ©elb au berab»

folgenben Sohn, ber ben notbürftigen SebenSuntcrhalt fiebert, in

tfottn bon Prämien, bon Ertragsanteilen menigftenS rinen gc*

toiffen Wrab bon Sntrreffengemtinfchaft toieberhcrjufteHen. Nufc«

Io§ finb alle einfcfjlägigen Verfahren, menn fie nicht bon SSohl*

rooHen gegen ben Arbeiter getragen finb unb menn fcitenS bcS ©e«
triebSIettenben biejenigen SNühcn gefreut tterben, toelche genaue
©udjungen unb ©etrechnungcn, als bott ben Arbeitern anerfannie
folibc ©runblagc biefer fdjmierigen SöhnungSform, unbebingt mit

fidh bringen. SKit bem ßerbholj bet alten Nobotaeit ift eS nun
einmal nicht mehr au machen 1

Setfbiele für noch jefct beftehenbe Arbeitslöhnung:

1. $et Anteil am Grbrufdje. 35ie ©röfje beS Anteils richtet

fidh nach ber ©Obenqualität, fotbie banach, ob Siegel«, ©öbel« ober

jDambfmafchinenbrufch ftattfinbet, unb amar fteQt fidh ber SDrefctjer*

lohn beim Slegelbrufdj auf ben 17.—10., beim ©öbelbrufcb auf
ben 21.—12. unb beim $ampfmafchinenbruf<h auf ben 30. bis

16. Xeil. SBcnngleicfj bei ber heutigen Sage ber Sanbmirtfchaft,
namentlich in ben grofjen Setrieben, ber ©ambfmafchinenbrufch
nicht entbehrt merben fann, fo ift eS bod) ein fernerer Irrtum, an
glauben, bah ber ©ampfmafchinenbrufch unter allen Umftänben
amedmäfciger fei als ber Slegelbrufdj, unb eS ift bemgemäfe an ben
meiften Orten nicht ratfam, fämtlichcS ©ctreibe mit ber $ambf«
mafchine auSaubrefdjen. ©elbft mo baS lefctere augenblicflich auch
billiger ift, mirb ber eraielte ©eminn boch faft ausnahmslos mehr
als ausgeglichen burch bie mit ber AuSbehnung beS S)ambf«
mafdhinenbrufcheS gleidjcn Sdhritt haltenbe ©erfchledhterung ber

Arbciterberhältniffe. 2>aS AnteilSbrefchen, baS alfo in befonberem
Nlafje eine meitgehenbe Sntereffengemeinfdjaft atoifdjen Arbeit«

gebern unb Arbeitnehmern begrünbet, herrfdjt auf ben ©ütern
öftlich ber ©Ibe, mit Ausnahme bon ©djlcfien, noch bor, meftlid)

ber ©Ibe finbet eS fich häufiger noch im £hüringifcf|cn, fomie in

einaelnen teilen SSürttembergS unb SabenS.

2. $a0 TOähen beS ©ctreibeS mirb bielfach gegen einen Anteil

am Rohertrag beforgt. SDie $öhc bcS Anteils fchmanft amifdjen

Sojnrc^, SeßlDtiffr. 16
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ber 20.—15. SRanbel. Siefc 9lrt bet Ertragsbeteiligung ift am
bäufigften in ben öftlichen Srobinaen du finben. SBon bcm betr.

Slnteil »erben in bet Siegel nur bie Körner, nicht baS ©troh ge-

geben.

3. Anteile am tRohcrtrag beim Kartoffelbau. S» Greife

defefo (Dftbreufjctt) roirb baS ©efcen, $acfen unb StuSnehmen ber

Kartoffeln gegen *4 beS Ertrages bergeben. 3« ßothringen,
Sabcn, 8tbeinprcu&en, im SReg.-Sea. ©tabc (®annober) unb im
Kreife ©teinburg (ßolftein) ertocitert fidtj ber Stnteil am SRoh-

ertrag oft jum Steilbau ober jur ^albpadit, inbem ber Eigentümer
ben Soben büngt unb bearbeitet, ber Arbeiter ober Sädjter aber

bie ©cpfartoffcln liefert, bie »eitere ScftcDung unb fdjliefjlich baS
Stoben beiorgt unb bafiir Vfc—% beS Ertrages erhält.

4. Seim 'Rübenbau treffen »ir bie gleichen Sßerhältniffe an.

9lmtc Sßardbim (SRedlcnburg) »irb bie Futterrüben- unb
'IRöbrenernte gegen 10 bis 16 0/° beS Ertrages üergeben, unb in

einzelnen Seilen ©djlefienS beforgen bie benachbarten ©teilen-

befifccr baS Stbcrntcn ber ,8uderriibcn für bie babei abfaüenben
Slätter unb Köpfe. S» ber ©emeinbe ^orftebt (Sithmarfchen)

ift beim Futterrübenbau folgenbeS Verfahren üblid): 25er ©runb«
befifeer befteüt unb büngt baS 2anb unb forgt auch für baS 93cfäen

ber Sflanabcete. 2)er Srbeiter erhält nun % ha aur SRiiben-

bepflanaung auge»iefen. Sie jur ScftcQung nötigen Sflänalingc
entnimmt er bem SPfianjcnbeet beS ©runbbcfifcerS. dagegen liegt

ihm bie pflege ber SRüben »ährenb beS ©ommerS, fo»ic ihr 3luS-

nehmen im ^erbfte allein ob. SSom Rohertrag erhält er nach 93e-

enbigung ber Ernte ben britten Seil, ben ihm ber ©runbbefifcer

aufeerbem noch einfährt.

5. Sie Heuernte »irb in bielen ©egenben SeutfdjlanbS öon
ben benachbarten Kleinbefifcern gegen einen Slnteil am Ertrage
bejorgt. Sic erhalten babei für blähen, Srodncn unb Käufen bei

a»eifd)iirigen SBiefen V«—Vs bom 8»eiten Schnitt, ober bei ein*

fchürigen SBiefen 1
/i
—V2 beS Ertrages. Eine berartige Ertrags-

beteiligung finbet fich siemlic^ berbreitet in ßftpreufeen bor, ferner

in einigen ©egenben fPofenS, ©chlefienS unb SPommernS; »eftlich

ber Elbe in ben Greifen Stcfjiin, SRinben, RceS, ÜRühlheim, SReraig,

SBitburg, unb enblich in ßothringen, fo»ie im Kreife Sabern im
Unter-Elfafj.

6. 33eim Sabafbau gefchieht bie Ertragsbeteiligung bielfach

in ber Fon« beS SeilbaueS, bie »ir oben beim Kartoffelbau, fo»ie

beim Rübenbau in ber ©emeinbe ®orftebt fennen gelernt haben.

Ser Arbeiter erhält hier Ve
-

*/s beS Ertrages. Sicfe 2Trt ber

Ertragsbeteiligung finbet fid) nicht nur in ©üb-, fonbern auch in

Rorbbeutfcf)lanb.

7. Seim SBeinbau finbet a^ar hin unb »ieber noch eine

Ertragsbeteiligung ftatt, fie bcrfd)»inbct aber mehr unb mehr,
»eil bie Rebleute in fdjlcdjteit ^fahren gar nichts babei haben.

litized by Google



8. Auch Beim Sau unb ber ©rnte oon .§anbtl8genmdjfen ift

bie ^Beteiligung ber Arbeiter am ©rtrag in Perfdjiebencn ©egenben
üblich. Sm Greife SBanjlcBen (Sachfcn) gefdjieht ber 3 m i e b e l •

unb 3 idjorienbau Pielfnd) in ber Söeife, bafe ber Refifcer ben

Ader beftellt unb ihn nad) Aufgang ber Rfla^en bem Arbeiter 8ur

mciteren Reforgung übergibt. Ser Arbeiter erhält bafiir bei ber

©rnte für ben 3<mtncr 3miebeln 60, für ben 3entncr 3id)orien

45 Rf. Sm Streife ©tfartSbcrga (Sachfen) übernehmen bie Str*

beiter bieRapäernte um ben 12. Seil, ferner merben int

Streife Rlumenthal ($annober) bereinaelt fämtlidjc beim St o l) l •

bau notmenbige Arbeiten gegen Vh—% beS ©rtrageä bergeben.

Sn ben Streiien Ahauä unb Retfum erhalten bie Sienftmäbchen
roohl einen beftimmten Anteil am 8f I a d) § • ober $ a n f

*

ertrage.
9. Sn ben SDtoorgegcnben mirb bie Jorfgeioinming bielfad)

gegen %—% beS Ertraget bergeben, fo 3 . R. tn ben Streifen

Rremeroörbe unb Ofterholä ($annober).
10. Unb cnblidh finbet eine 6rtrag§betciligung aud) in ber

Rifhmirtfdjaft ftatt, inbem ben an einzelnen 3n>eigen ber Rieh*
haltung bcfonberS beteiligten Arbeitern ober Arbeiterinnen aufjer
ihrem feften Sohn Prämien gemährt merben. So hoben in ben
Streifen SBolfhagen unb Stirdjhain (Rcg.*Re3 . (Saffel), im Streife

Grefelb (Reg.-Rcs. Siiffelborf), im Streife Sippftabt (Reg.-Res.
Arnsberg) bie Schäfer einen Anteil, burdjfcbnittlidj V0 on ben
Schäfereien. Sn SBalbed bejiehen bie SSärter unb SBärtcrinnen
in ber Stüh-, Schmeine* unb Schafhaltung 5—15 % bc§ Rrutto-
ertraget. Sie fog. Sdjmeiacr erhalten faft allenthalben für jebc§

onfgeaogene Stalb, jebe fett berfauftc Stuh Srinfgelber (fog.

Sdjmanä* ober Starjgclb), bie Riehmägbe entfpredjenb bem
fötildh* unb Serfeloerfauf eine Tantieme, um fie 31t größerer Um-
ficht unb Aufmerffamfeit an3ufporneit. Sm Streife ©iberftebt

jahlen cinaelne Refifcer bent SchafEnccht für jebeä biä SD?itte Suni
lebenbe Samm 20 Rf., auch im Streife Rlön finbet fid) eine ähn-
liche ©ratififation für jebeä aufgejogene Stalb, gerfel unb Samm.
©benfo finben fid) Tantiemen für Rfeier, Schäfer unb 93iehmärter
in Rtedlenburg, Rommern, Rofcn, Schlefiett, SBcft* unb ßft*
preufeen.

Riel fdjmieriger als bie ©emährung bon Anteilen am Roh-
erträge ein3elner 2ßirtfd)aft§3roeige liegt in ber Sanbmirtfchaft bie

Srage nach ber Reteiligung am Reinerträge ber gefamten SBirt«

fchaft. Sie Schmierigfeiten liegen hier nach 3meierlei Richtungen,
©inerfeitä hängt ber Reinertrag häufig nur 8um Heineren Seil
Pon bem ©ifer ber Arbeiter, 8um größeren Seil Pon Sßitterung

unb SRarftPerhältniffen ab, anbererfeitä ift bie ganse Reinertrags*
Berechnung in ber Sanbmirtfchaft eine fjöchft unfidjere, ba fich bie

Arbeitsmittel: ©runb unb Roben, ©ebäube, SnPentarien im
SBerte nicht gleichbleiben. 2Benn man jcboch an bem ©runbfafj
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fefüjält, bafe ein gut 2eil ber Sfrbeit§entfcf)äbiflung gar nicht ober
nur ber Oform halber in @elb umgefefet au »erben braucht, fo »irb
fiel) auch nad) ber SJidjtung be§ 9teinertragSanteiIe§ hin ©rfpriefe*

Itdfjeä unb für beibe Steile SBohltätigcS autage förbern Iaffen.

»cifptefe für Sktciligung am Reinerträge. Sleutfchlanb: grljr.

B o n 9? o t e n b a n in SRentmeinSborf 1825. — 3- §• tion 3) h ü n e n in

Xelloro (SRedIcnburg)1847. — Scumann in ®ofcgni! (Oft»

preufjen) 1854. — gähnte in S9rebo» (Vranbenburg) 1872—77,

oollftanbige ftalbpartwirtfchaft. — ©<hulb»fiupitj führt einen Seil

bcS in ©elb umgcrcchnetcn ©rtragcB in bie Bon ihm bcgrünbctc Slrbeiter.

hilfSIaffe ab. SInbere ©cifpiele für bie ©eminnbetciligung finb: SI. bon
®lü<hcr auf gürgengborf in SRedIcnburg.©chwcrin. — Bon
% r e 8 ! o m auf griebrichSfelbe bei SBerlin. — SBefifcer ß i m

«

bürget in Vfalghill unb ©taatSrat Scroais auf SUtenljof
(Rcg.«99ea. SCricr). — £crr Bon Re B e n 1 1 oro in SBulfShagen.

8118 ein llcbergang Bon ber einfachen gotm ber SRaturallöljnung au
ben ibealeren ©eftaltungen, tnie fie heule mit JjSilfe ber inneren Kolotii*

fation erftrebt »erben, erfdheint eine ©inrichtung, »eiche in Oftbolftein

unb SBeftfalen fehr Bcrbreitet ift unb in ß>intcrpommern, SBcft» unb
Oftpreußen Bereinaclt Bortommt. (ßanb VIII, ©. 403.) Com ©utc
»erben KleinfteHen Bon l 1

/*, 2 unb mehr $e!tar gegen mäfeige Vachtfäfce

unter ber SBerpflidhtung beftimmter SlrbeitSleiftung auf bem ©ute ab.

Berpadftet. 2)ie mannigfachen gornten finb cingehcnb Bon Kärger, ber

bafur ba8 SBort „Slcbeitcrpacht" eingeführt h?t- befdjrieben. ©8 bürftc
bicS einer ber gangbarften SBcge für bie ©inführung einer auSgebehntcn
Raturallöhnung auch an Orten fein, »o biefelbe 3 . 8. nicht mehr ejiftiert.

güt genoffenfehaftlichc ®ut8be»irtf<haftung ift Biel literarifcpc Rellame
gemacht »orberr, aber alle Cerfudje, fie in bie VragiS umaufefcen, finb

in ben Snfängen erftidt.

®efonber$ bemerlensmcrtc ®cifpiele bieten bie aus ber boHStoirt«

fchaftlidjcn ßiteratur belannten SlrbeitcrpachtBerhältniffe. ®rof. ©crlach*
Königsberg berichtet in einem Vortrag gu VreSlau: SJuf ber fterrfdjaft
S&aterneBerSborf, »eiche früher bem ©rafen ® 0 1 ft e i n gehrte unb
jefct auf ben ©rafen SBalberfcc übergegangen ift, befinben fich bie

Se in ©elbftbeteirtfchaftung be8 ©utSherrn. Verpachtet finb 12 ®auern»
en mit gnBcntar Bon je 30 ha unb 79 Slrbcilcrftellcn in 4 ©töfeen*

Haffen: ®ie „Stagelöhner" haben ein $au3 unb V. SRorgen ©arten für
12 SR!. in ißacht. StIS ®ienftbeaüge erhalten fie noch 7« SRotgen Kar.
toffellanb unb gutter für 1 Kuh. »gnften“ haben aufjerbem noch

*A ha Slder in Sßacht unb aaljlen 30 SD?!. S)ie „ßanbinften* erhalten
JpcruS unb ©arten, 2—

2

1
/* ha Slder unb SBeibe für 2 Küh«, gegen

118,50 SRI. ^3acht. 3>ie „Kätner“ belommen aufjer bem §aufe unb
©arten 2 1/,—3 ha Slder, fo»ie SBeibe für 3 Kühe unb 1 ©tcrle. ghre
®a<ht beträgt 114,50 SD?f. bis 148,50 SR!. Corhanben finb auraeit 89£agc»
löhnerftellen, 18 gnften«, 8 ßattbinffen» unb 14 KätnerfteUcn. SHIe Bier
©nippen Bon Slrbeiterpächtern finb fycx aur SlrbeitSleiftung berpfliehtet.

3>ie Slrbeiterberhältniffe in ReBcrSborf tragen noch BoMommen patriarcha-

lifchen ©haralter unb finb fehr gut. ©8 ijerrfdjt ein reger Vegehr nach
biefen ©teilen unb bie Slrbeiter finb Bon bem SBunfche befeelt, mehr ßanb
gu belommen unb in bie größeren ©teilen einaurüden. $Der ©utSherr
hat bie SRöglichleit, tüchtige ßeiftungen baburch au belohnen, bafe er bem
iagelöhnet noch 2 5D?orgen ßanb Berpachtet unb ihn baburch 3um gnften
erhebt, bafe er Sagelöhner unb gnften in bie größeren ©teilen ber ßanb.
inften unb Kätner Berfefct, ja er !ann fogar einem befonberS tüchtigen
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arbeitet eine ©crucrnhufc Berpad)tcn, ba baS gnBentar bet ©utBljerrfcbaft

gehört unb bie ©aucrnftelle mit berhältniSmäfeig getingen eigenen

ÜKitteln übernommen toerben laim. Sie aufftcigemöglichleit für bie

arbeitet, bie Entfcbeibung über baS Äuffteigen burd) ben ©utSherrn unb
bie toobÜDotlenbe ©efjanblung feiner arbeitet toirlcn bei ber günftigen

©eftaltung ber arbeitcrBcrhältniffe gufammen. ©oraußfefcung bafür, bafe

ein foIdjeS auffteigeBerhältniS gefdjaffen wirb, ift aüerbingS baS arbeitet»

pachtBerljältniS
;
benn baS mürbe natürlich auSgefchloffcn fein, ben ar-

beiten« fo Becfcb'chen grofec ©teilen als Soljnbeftanbteile gu gemähten,
ohne bafj bie arbeitet ihrerfeits ein Entgelt bafür geben, welches fich in

ber §ötfe nach ber ©röfje ber ©teile abftufen läftt. — Ser ©efifcer beS

©utcs ©ophienhof bei ©reefc berichtete im „2anb" ( VI I. ©. 7) übet ahn»
liehe ©erhältniffe. Es finb brei Kategorien oem arbeiten« gu unterfcheibcn.

1. Sieht eine gamilie hierher, fo belommt fic freie SBohnung, ©arten
Bon V. ha ©röfce (refp. Kartoffcllanb im gelbe), freien '3rgt unb apo»
theler, gutter für eine 3* e0c » 1 Ißfunb öuttcr unb je 8 1 Buttermilch
unb abgerahmte SHilch, ferner geucrung. 2. gft bie gamilie länger hier

unb cS roirb eine .ftub-gnftenfteUe frei, fo erhält fie biefe, b. h- ber RIann
fann fich eine Kuh hatten, für melche er Rauhfutter unb SSJeibe geliefert

belommt. (Butter* unb SKilchlieferung fällt bann natürlich fort.) 3. Sie
gamilie belommt eine „2anbinftenftellc", b. h- fie erhält ctma 1 V» ha
aderlanb unb 1 ©tüd SBiefe. Saß adcrlanb liegt gum Seil für 2 ober
4 2eute in einzelnen lleinen eingefriebigten ©chlägen (Koppeln) gu»

fammen unb roirb Bon ben Sc*tpächtct'n gegen Begattung (feitenS ber
2anbinften) bearbeitet. Sa nun ber Xagelohn für alle arbeitet ber

gleiche ift unb i&euer, SBiete ober bergl. nicht begaljtt roirb, bebeutet bie

Haltung einer Kuh ober bcS 2anbcS ein aßancement, baB bie 2eute
feht g u f d) ä h e n toiffen. Sie 2cute betrachten ehr areal beinahe
als Eigentum; fie genießen ja auch faltifd) alle anneljmlicbtcitcn beä Be-
lizes, ohne bie 2aften gu haben. Siefc Borbefchriebene Einrichtung befiehl

in ihren ©runbgügen fd)on lange in ©Dphienljof, hoch hat fie loohl, toie

bet Bcfifcer, gohanSfen, in bem ermähnten Sluffafc fchrieb, bie ergieh*

lieh unb in jeber Seife günftig roirlenbe Eigenfchaft als „anfporn“ erft

baburdh erhalten, bafe bie Bcgahlung ber $cuer befeitigt »urbe. auch
auf Radjjbargütern befteht bie Einrichtung ber 2anbinftenftcllcn, hoch nicht

in ber eigenartigen unb fo bcbcutfamen abfiufung beS arbeiteroerhält»

niffeS, toie in ©ophienhof, fo bafe eS alfo nicht ein ©orroärtslommen be-

beutet, roenn bie 2cutc 2anbinftcn toerben. — Siefc 8rt beS »auf*
rüdenS" bet 2eutc hat fich in ©ophienhof nach ber ©crfichcrung beS ©c*
fijberS fchon feit feines ©atcrS Seit her gut betoährt, unb bie alten, lange
hier toohnenben 2eute finb ein berebter Beweis bafür. Ob bie ©er»
hältniffe gurgeit noch fo liegen, ift unS freilich nicht belannt, ba toir

auf unfere Bitte um auSlunft ohne anttoort geblieben finb.

Siterotur: Kärger, Sie Iänblichen arbeiterBerhältniffe in Korb*
toeftbeutfchlanb, ©Triften beS ©creinS für ©o^ialpolitil, ©b. 63. 1892. —
Seher, Sie ©erhältniffe ber 2anbarbcitcr im oftelbifchcn Scutfchlanb,

ebenba Bb. 66. 1892. — Kärger, Sic arbeiterpacht. 1893. — Kat»
fcher, Sur 2ohnreform in ber 2anbtoirtfchaft, »SaS 2a nb", gahr»
gang VII, ©. 228, 246, 276 u. ff. — Sabe, anteil ber 2anbarbeiter

am Roh- ober Reinerträge ber SBirtfchaft, Scutfdjer 2anbtoirtfchaftSrat,

Srudfache Kt. 8. 1897. — © ö h m e r t , Sie ©eroinnbeteiligung. Unter-

fuchungen über arbeitSlohn unb llnternchmergetoinn. 1878. — grom»
met, Sie ©eroinnbeteiligung, ihre anroenbung unb Üjeorctifche Be-
rechtigung ufro. (©chmotlcrS ftaatS» unb fogialroiffenfchaft. gorfchung.
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Sb. VI, Jpcft 2). — ©eifert, lieber bie genotfenfdjcftlidjt ®uls*
bewirtfebaftung unb Strrteiteroiitfdjaft, Bcipgtg 1873. — SB. S«rc,
Cooperative Agriculture, Bonbon 1872. — 2 o t Ij a r SR e t) e r in ben
9Jad)rid)ten aus beni Stlub ber Banbtoirfc, Ar. 334 (d. d. 3. Samiar 1895).

SJerfelbe in „2>aB 2anb“, 3a^rg. VIII, Ar. 8. — ©raf Aebentlom,
SBuIfSbngcn, ©cloinnbetciligung unb Crganifotion ber Banbarbeitcr.

Banb VIII, Ar. 17, ©. 329.

ßc&cn§bcÖarf£attftoltcn.

2Bo ba§ alte patriarcbalifche Serbältni§ aufgebört bat Wo
inSbefonbere bic Slaturallöbnung befeitigt Worben ift, trifft man’S
in ber Siegel beute auf ben (Gütern fo: prompt am Sonnabenb
befommen bie Arbeiter unb Arbeiterinnen ihren Sohn in bar.

©a§ AuSgablen beforgt ein ©utSbeamter. ©er ©utSbefifcer will

ober fann fidj nicht barum fiimmern, Wa8 bie ßeute mit ben
faucr üerbienten ©roicben anfangen. ©afe er über ben baren
©rofehen hinaus nod) eine Serpflidjtung haben fönnte, fommt
ihm DieUcidbt gar nicht in ben Sinn, felbft Wenn er fonft ba§
befte ®crg oon ber ©eit bat. 3Ba§ machen nun bie Arbeiter unb
Arbeiterinnen mit ben baren ©rofehen? 9tun, furg gefügt, fic

bringen fie gum Jträmcr, gum ©orffrämer. SPian gablt bie Schul*
ben für bie toorige SBoche, um für bie folgenbe 3Bod)e mieber auf
Sorg nehmen gu fönnen. 2J2an lebt eben bon ber «§anb in ben
Stunb. SBaS aber gibt bet ©orffrämer für bie fauer berbienten

©rofehen? ©emöbnlich ben fdjiechtcften ,f?rant gum teuerften

greife. ÜDIan forfdbe bodb einmal nach, welch ein Sdjunbgeug ber

©orffrämer meiftenS für billiges ©elb in ber (Stabt gu erfteben

pflegt unb Wie biel teurer ber Sanbarbeitcr biefe fdjlecbte SBare
begabien mufe, als ber Arbeiter in ber Stabt bie gute SBare. ©er
Arbeiter fann fich bem Sdiaben um fo Weniger entgieben, al§ ihm
burch bie Sonntagsruhe bie SJöglicbfeit faft genommen ift, feine

ßinfäufe in ben größeren unb billigeren ©cfdjäftcn ber naebften

«tabt gu beforgen. ©agu fommt, bafe er bei bem JTrämer burch*

Weg auf Sorg fauft unb fo böHig abhängig bon ihm wirb.

Sielfad) liefert ber fleine ©orffrämer ben ©utSarbcitcrn auch

ba§ Srot, ba§ er au§ benachbarten Säcfcrcien begiebt. ©a ftnb

bann gewöhnlich minbeftenS brei Swifchenbänblcr, Welche an bem
Srote be§ armen @ut§tagelöbncr§ öerbienen Wollen: ber grud)t*

bänbler, ber Söder unb ber ©orffrämer. ©a§ Srot aber, welches
ber ©utSarbeiter auf biefem Umwege erhält, ift bem an berbc

Soft gewöhnten fianbarbeitermagen fo wenig angemeffen, bafe er

babon, um fntt gu werben, gerabe hoppelt fo üiel effen ntufj, als

bon echtem Sauernbrote; im $annoberfdjen pflegten barum bie

©orfarbeiter gu fagen: ,,©a werb be junger ’rin ebaden." Stun
bebenfe man ben SBiberfinn: ©er ©utSbefifcer Hagt mit Siecht

über bie niebrigen ©etreibepreifc unb ben trofcbem mangelnben
Abfafc — unb ber ©utSarbeitcr jammert, ba{j er trotjbem fo teures
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©rot offen mujj; ja, er ifct bieHeictjt ©rot, gu helfen ©ereitung
ba§ 3P?ctjI bom SluSlonbe bcgogen mürbe. Wer @ut§herr flogt

über bie ftcigcnben Hrbeitslöhne, ohne aber ficE» flor gu machen,
mie ttienig felbft ein hoher ©orlobn unter ben angeführten Um-
ftänben bebeutet, ohne gu bebenfen, meShalb bie Strbeiter trofc

guter Söhne gu nichts fommen unb ruhelos bon einem Ort gum
onbern giehen. 3SaS ift gegen biefe unhaltbaren guftänbe gu tun?

Mittel unb SB e g e. Wie praftijdhen Gnglänber hoben unS
bie Hntmort borauf fchon bor hunbert Sohren gegeben, Gnglanb ift

ba§ Sanb, mo fdjon bamals bie erften Jfonfumbcreine eniftanben,

bie in ber golgegeit einen großartigen Suffchmung genommen
haben. Wer öltefte ift ber 1794 eröffncte „Worflaben" in ©longc-
mell bei Ojforb; ber gmcite mürbe oon ©aftor Wr. Olaffe in

©reenforb 1800 begriinbet unb bon einer feiner Wienerinnen ge-

leitet; ben britten hot ein onberer ©oftor ©laffe in $anmeH im
©farrhaufe gleichfalls im Sabre 1800 eingerichtet.

©ei un§ in Weutfdjlanb finb erft in ben lebten Sahraehnten,
ober nur außerorbentlid) bereinaelt, ähnliche Ginricßtungen in§
Sehen gerufen. SBir bcacidfnen fie al§ SebenSbebarfSanftalten.

Shrc ©ebcutung beftcht barin, baf? fie ihre SBarett infolge

ihrer großen Ginfciufe gu GngroSpreifcn bcgichcn unb fie beffcr

unb billiger als bet Jfrömer abgeben fönnen. ©?an hot berechnet,

bah bie Gamben im Ginfauf ihrer ©ebarfSartifel bei ber SebenS-
bebarfSanftalt erfahrungsgemäß 50—70 ©lf., ben ©rotberfauf in-

begriffen ober bis gu 120 ©Jf. jährlichen ©etoinn für eine normale
Sfamilie ergiden.

Wer häufige Ginmanb aber, baß bie ScbenSbebarfSanftalten
ben onfäffigen .ftaufmannSftanb ruinieren, ift fchon beShalb nicht

ftichhaltig, meil bie „Sfaufleute" in ben Wörfern meiftenS feine

$aufleute finb unb ihr gefcßäftlicheS ©erholten oft bcrortig ift,

bah bie ©erbrongung burdh beffere Ginrichtungen im allgemeinen

Sntereffe gerobegu notmenbig ift.

Um bie borlicgenben ©tißftänbe au befeitigen, finb bis jefct

berfdhiebene ©Httel angemanbt:

1. Wer Hebräer fcfjließt ftch bem nächften Soitfumbercin
jum Ginfauf bon SebenSbebarfSartifeln an.

3iemlich berbreitct finb Sonfumbereine auf ben Wörfern ber Steife

SBolfcnbüttel unb ©anberSheim im §ergogtum ©raunfchweig. Sluch in

ben übrigen Weilen WeutfcblanbS, mit Ausnahme be8 ©übcnS, fehlt

c8 nicht an SBeifpielen für bie Teilnahme ber Slrbciter an Iänblichen

fionfumeereinm, bie freilich in einigen fallen nach öorliegenbcn S8e*

richten gcrabegu aI8 © cf) n a p 8 fonfumbereine crfcheinen, fo g. ©.in
©teinfurt (SRcg.-Scg. 9Künfter), in £>ümmling (Öteg.-SBeg. OSnabriidt)

unb anberen in ben Sreiftn ©oeft, SBittgenftein, ©örbe, ©iegen, SO-

tena ufm. gelegenen Drtfehaftcn.

2. Wie SJlaiffeiftnfaffe ober eine anbere genoffenfcfjaftlicht

Drganifation grünbet einen Sonfumberein, an bem
fich jeber Worfgenoffe beteiligen fonn.
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Set Kaiffeifenöcrein in Süttlenheim (©Ifafc) timtet« infolge

ber hohen greife bet OrtSlrämer einen ©pcgcrcilaben ein, beffe« 83»
nutjung gunächft nur bcn Riigliebern bet Kaiffcifenlaffe guftanb, halb

auch Kichtinitglicbera cingeräumt mürbe. Beim ©inlauf in biefem

Laben ftanbcn fid) bic Stunben erheblich bcffet als im ©inlauf beim
Strämcr. §jür eine gamilic Don biet Köpfen beträgt bet fo erhielte

jährliche ©croinn 73,00 SRI. ?lu8 bem bann noch für bie Äaffe bet-

blcibenben Ucberfdjufj Wirb gunächft ihr ©efchäflSfühtct für feine Rübe*
roaltung entfehäbigt. Scr Keft flicht in bic Staffc. Sie ©inridjtung bo
mährt fid) auSgcgcichnet.

3. Ser Arbeitgeber bejieljt alö SDJitglieb eines ftonfumbtr-

eins gugfeidj aud) bie Stare für feine Arbeiter bon biefem.

3m 0mtc ©cdjta (©rhagt. Olbenburg) beteiligen bie «rbeitgeber

fi«b an bem Äonfumberein unb überlaffen bie '.Stare ihren 0rbeitern

gum ©elhftloftenpreis. SaSfelbc gcfchictjt teilmcife beim Sonfumbetein
in B r a m f <h e (ftc. Berfcnbrüd)

.

4. 2>er Arbeitgeber fauft aus ber Stabt bont ©rofcfaufmann
ober bireft bon ber Sabtif größere SKtngen ber Stonfumartifel

gu ©roftbanbelspreifen unb berteilt fie gum Selbjtfoftenprti# unter

feine Arbeiter.

Slbminiftrator Lothar ÜB ener (auf @ut. S b r

o

, Kr. Oftbcmck
taub) taufte bie fumöbnlidjcn Lebensmittel im ©rofeen ein unb »erteilte

fie am Sonnabenb Bbenb nach ber Lohngaijlung gegen bar an bie Leute.

Sie hierbei inbirelt burch ©inlauf, Lolal unb Berläuferin entftejjenben

Uutoften trug bet 8rbeitgcbcr. Bei biefet ©inridjiung belief fid* bie

jährliche ©rfpantiS einer 0rbeitcrfamilie gegenüber bem Beguge bom
Sorfträmer auf etttw 40 SKI.

5. 2>er Arbeitgeber ftrllt einen Kaufmann ein, ber feine

Staren an bie Arbeiter berfauft.

8uf bem Kittergute ©amabben im Streife Ltjd (Oftpreufeen)
batte bet Bcfdjer einen Kaufmann angeftellt, ber 2—3 gtntmer, Lanb,
GtaHung unb SBeibc für eine Stub unentgeltlich erhielt, bafür aber fich

oerpflichtete, fämtlicbe bon bcn jinfttcuten borgugsmeife gebrauchten
'.Staren gu ©tabtpreifen auf bem ©utc gu berlaufcn. ©in Stontralt mürbe
mit bem Staufmann nicht gemacht, fo bafe bei Lieferung fchlechter SBate
feine fofortige ©ntlajfung cintwten lonnte. Sic ©inridhtung hot fich

20 3<>hre hinbutch gut bemährt. Steuere Ritteilungen fehlen.

6. Ser "Arbeitgeber griinbet einen Sfonfumberein ober eine

fiebenSbebarfSanftalt für bie ©utsleute, toobei festere am Kein*
ßttoinn teilnebmen. 3« bcn greifen © o I b a p (Oftpreufjen) unb
Sditoerin (SKecflenburn) fdieitertcn bie einfdjlägigcn »erfudjc
an beut SWifctrauen ber Arbeiter, in beit ffreifett » Q r i p
(»ommern) unb Strehlen (Scfjlcfien) an bem feinblidjen »er-
halten ber$anbeUiuben unb 3) o r f f r ä m e r, bie ben Ar-
beiter gang in ber £>anb batten. SWebrfad) beteiligten fid» bie

©utsleute auch beSfjalb nidjt, meil fie nicht bar gablen, fonbern
aufSorgfaufcn Sollten, fo g. 33. auf ber Somöne ffiiergonfa

im Greife vDft-»ofen.
• Sagegcn haben bie Stonfumbereine fich borgüglidj bemährt auf
grojjen ©ütetn im Keg. -Beg-BreSlau. ©in burch ben mittelbaren
Grfolg in ber Beteiligung beS HrbeitennangclS bcnicrlcnSmertc» Bei-
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fpiel bietet boö Bon ber $>errfchaft ©onfBWo (ÄreiS Weutomifdjel, $5ofen)

cinfleridjtcte SaufhauS, für ba8 bie folgenben ©runbaügc mafegebenb

finb: 1. (EaS Kaufhaus ift «in offenes, jebermann augänglicheS unb
faufmännifd) rationell betriebenes ©efdjaft, in bem als 23efifcer ber

(Arbeitgeber (bie $errfchaft ©onfowo) allein 311 beftimmen h<*t.

2. SMe bon ben SJngeftenten unb Strbeitern ber ©crrfchaft SB. in ihrem
§au8halt unb Beruf gebrausten ©aren Werben feilgchalicn. 8. (Eie

©aren Werben ftetS Bon befter Dualität bar eingclauft unb auch

nur gegen bat berfauft; Ärebit wirb niemals unb
nienianbcm gewährt. 4. (Bie ©aren werben fo billig als

mögt iS. jebod} unter fflerüdfid)tigung aller ©cfdjäftSfpcfcn berfauft.

5. (Ber Weinertrag beS KaufhaufeS, ber fid> nad) SHbguß aller Un»
foften, ©ehälter, Steuern, ©ieten unb nach Slbjug einer Skrjinfung
beS SöetriebS- unb ÄnlagelapitalS bon 4—6% ergiebt. Wirb 3 um
Söeften ber Slrbeitnchmcr beim JtabreSfSIufe in folgcnber S&eife

berwenbet: a) ^eber Jlngcftctltc unb Arbeiter ber $errfcbaft ©. erhält

ebenfobiel ^ßroaent bon feinem Grinfauf bar 3urüdt als ber ©cfamt»
umfafe Weingewinn erhielte ; beträgt 3. 93. ber Weingewinn 5% beS

©efamtumfaheS, fo erhält and) ber rabattberechtigte Käufer 5 % bon
ber täabtcäfuntmc feines SirrfaufcS autüd. b) (Eer tiodj bcrbleibenbc,

burd) ben Berlauf an ?lufyenftch«nöe ergieltc Weft beS WcingcwtnneS wirb
nach Srmeffen beS 2lrbeitgeber3 3U ©cibnacbtSgcfcbenlcn für bie an»
geteilten unb Arbeiter ber £errfchaft ©., Wie auch 3u Beihilfen für
anbere bortige ffiohlfahriSeinrichtungcn berwenbet. 6. (Eie Oefonomie»
ocrwaltung ber ®errfchaft ©. lann ebenfalls gegen bar ©aren ent»

nehmen; fic nimmt in gleicher Seife Wie alle anberen rabattbcredjtigtcn

Säufer teil am Weingewinn. 7. (Bie £>errfdjaft (bcrfönlich) fann
cbenfo gegen bar ©aren für ihren £xniShalt entnehmen. (Sie hat
bisher auf ben Slntcil am ©eWinn ftetS sugunften ihrer Stbciter ber»

gichtet.)

3ur Kontrolle über bie ©infäufc werben ben Wabattberechtigten
Kontobücher berabfolgt, in bie ber j c b

e

6 nt a l i g e 5 i n

f

a u

f

1 bis minbeftcnS 5 5J3f.) eingetragen wirb, unb amar mit befonberer
djemifd; präparierter Stinte aur Bcrmcibung bon gälfchungen, bie in

ben erften 3ahren öfter berfucht Würben, bann aber aufhörten, ba fie

mit WichtauSaahlung beS WabattS ober mit aeitwciligcr ober bauernbet
Gntaieljung ber Wabattbercd)tigung geftraft Würben. 91m ^ahteSfchlufe
werben bie Kontobücher eingeforbert, banach ber Wabatt abgerechnet
unb auBgeaahlt, aber nicht burch bie KaufhauSbcrwaltung, fonbern burch
bie $auptfaffe ber £>crrfchaft ©., um nicht ben Schein gu erweden, als
follte ber auSgeaahltc Wabatt fofort wieber gu Sinfäufcn berwenbet
werben.

SKit bem Kaufhaus ift eine Bäderei berbunben, in bet ein

(Weiftet unb ein Üchrling befchäftigt werben. (Sin tüchtiger Sauf»
mann ift mit entfprechcnbcr Befolbung als Betriebsleiter an»

geftcDt, helfen grau als Bcrfäuferin mithilft; aufserbem finb noch ein

Sehrling unb ein §auSljältct angefteHt. (Ber Betriebsleiter, bem eine

gewiffe Selbftänbigfeit gewährt ift, unterfteht ber Cbcrauffidjt beS Be»
triebsleitcr# ber ©efamtberwaltung ber §errfchaft ©.

®aB SaufhauS ©onfoWo fonnte am 3. TOära 1901 auf ein 10 i ä h •

rigeS IBeftehen unb fegenSreichcS ©irlen aurüdblidcn; es hnt nur

in einem Öaljre mit llnterbilana gearbeitet, fonft immer SÜbibenbcn

bon 4—7 % bertcilen lönnen. (Ber Weingewinn 3. 23. im ftahre 100°

betrug 6211,11 ©!. (Eie gahreSumfäh« fehwanften 3Wifchen 64 000 unb
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92 000 SRI. Sieben anberen SEohlfahBtSeinrichtungcn ber $>crrft^cf

t

SBonforoo hat befonberS baS StaufhauS günftig auf bie Schaltung bcr

Arbeiterschaft geroirft.

©enn Wir bieS ffleifpiel auSjühtlidjer barlcgten, jo möchten Wir

bod) aud) gugleich Bor einer fchabloncnmäfeigcn Üiadjagtnung loarnen.

CineS pafet nicht für olle, ©ine foldje ©ittrichiung, loenn fie Seftanb

haben joD, bebarf bcr ©orbereitung oon langer §anb, bot allem ber

llebcrroinbung bcS SRifetraucnS auf feiten bcr Arbeiter, ©ie bebarf

ferner eines bebeuienberen AnlagelapitalS unb eines tüchtigen burcfjauS

BertraucnSmürbigcn fadjmännifcbcn 2eiterS. ein foldjcS StaufhauS barf

aud) nicht als baS SRittel gur 2öfung bec Arbeiterfrage, fonbem nur
als eines bcr biclen notroenbigen betrachtet werben.

Ter auf bem tRittergute ©elbclang bei ©effin (Siurmar!) beftcljenbe

Stonfumbcrcin für bie ©utBlcute befteht bereits feit 20 3ahicn in gleicher

SBeife. ©S Wirb berichtet, bafe bie SJeute bcSfclben ©efifcerS Bon bem
ihm glcid)fallS gehörigen unb nur 20 Minuten entfernt liegenben ©utc
in bem großen Torfe iRefcom fo gut toie nichts in bcr ©ereinSljanblung

laufen, troböcm fie bei ben Strämcrn teurere unb manchmal auch gering*

wertige ©are bclommen. AIS ©rünbe werben bie Bcqucmlichlcit unb
bie SRöglidjlcit, aufStrcbit gu laufen, angeführt. Tie2eute in ©clbelang

Icrufen freilich 2ebenSmittel, roie geringe u. bergl., Bon hetumfahren*
ben §änblcrn, bie häufig lommen, unb auch <£ier unb ähnliche Singe
auftaufen. TaS ©ewetbe biefer Ijcrumfahrcnbcn tpanbclSlente foQ bureft

bie ©jijteng ber ©ereinSfjanblung in leincr ©eifc beeinträchtigt Werben.

7. Ter Slrbeitßeher ßibi bn8 Srotforn on bie arbeitet 3«

Ijerabßcfehten greifen.

©eifpicle hierfür finben fid) in ben Streifen fabeln (SReg.»

©eg. ©tabe) unb £> aber Sieben (Schleswig). 3« Icfcterent tun fich

hin unb Wieber bie ©efifeer ganger AmtSbcgirfc ober ©emeinben gu*

fammen, um ben Würbigen, befonberS ben linberrcichen Arbeiter-

familien bcS fflrotforn gum halben ©reife gu liefern. 3m Streife fabeln
erhalten bie Tagelöhner ba§ ©rotlorn nach bem fogenannten »alten

Stauf“, b. h- billiger als nach bem SRarltpreifc.

8. Der Slrbeitßeber richtet eine SJätferci ein, bie baS Srot

3um Selbftfoftenfjrcis ahßibt.

©ine Borbilblid)C ©inridjtung bafür mar bie ©utSbrotlaffe, bie

Delonomierat SR i n g in T ü p p e I bei gchlenborf (2 3?ieilen Bon ©erlin)

im 3Qhre 1892 für feine Arbeiterfamilien ins Sieben rief. AuS fol*

genbem ©ergleid) gwifchcn ben fflrotpreifen biefer Stajfe unb bem an bie

uäcbften ©öder gcgahltcn läfet fid) bet SBcrt für bie Arbeiter erlcnnen.

3m 3anuar 1897 loftetc ber äRoggen fr. SRüljte 6,50 SRI. für 100 ©funb;
baS SReljl Würbe mit 8,60 ©II. bem SRüHcr bcgahlt. ©on 100 ©funb
SReljl werben burdjfchnittlidj 130 ©funb ©rot gebaden. Tic llmwanb«
lung bcS SRehleS in ©rot toftet nach genauer Berechnung für biefeS

@cmi<ht 1 SRt. Ter SBert b«8 ©rotes betrug alfo 8,60 + 1,00 SRI.

= 9,60 SR!., baS macht auf baS ©funb 7ys ©f„ wofür bie ©rottaffe

baS ©rot an bie Arbeiter abgab. Ter Untcrfcfficb gwifchcn 1 ©funb
IRoggen unb 1 ©funb SReljl Bon 1 ©f. war noch geringer, als im Anfang
§crr Oelonomierat iRing feinen eigenen IRoggen Bermahlen liefe, er

betrug nur % ©f.

SRun Wirb baS erfte ©tabium Bon SSohlfaljrtSeinridjtungen immer
bon einem gewiffen SRifetrauen begleitet fein, baS liegt nun einmal in
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ber SRatur bcr ©adte, unb bie ebelften 91bfid^icn »erben baran nicht

borbeifommcn. ©8 ift wichtig, bafe man ficb ba8 gleich t»n bornperein

borauSfagt. Sie Sürbeiter fönnen fiep nid^t foflleid) benfcn, bafe eine

neue Gincicptung gana unb gar nur für ihr SBopl berechnet fei; fic finb

im Anfang immer leitet geneigt, ben Vorteil nur auf ber anbem ©eite
gu fuiben. ©o »ar auch SRingS Seuten bon aufeen gugetragen »orben,
er rechnete ihnen ben fRoggen au teuer unb bie Süeie gu billig au.

Gr bertaufte bafjer feinen SRoggen nach ©erlin unb liefe ba8 SRepl für
bie ©rotfaffe ber benachbarten SleiwSRacpoWcr SRüple entnehmen. fEcn
Arbeitern aber foftete bics SRifetraucn 14 ©f. pro 1 ©funb SRepl, unb,
»enn nidtt anberS, fo »irb ihnen baS gewife ihre Torheit gum ©ctmifet»

fein gebracht haben.

£>ält man nun bem ©reife bon VA ©f. ben ©reis entgegen, ben
baS ©funb ©rot in ber ßtegenb bon 3eplenborf beim ©öder foftete —
er betrug burcbfcbn-ittlicp IO 1

/* ©f. — fo ergiebt fiep eine GrfparniB bon
3 ©f. fdjon bei einem eingigen ©funb.* ©ine gamilie bon 7 Stopfen
(ba8 jüngfte fiinb 10 3°hr£ aIt) braucht pro 22ocpe 42 ©funb ©rot,
erfpart alfo 42 X 3 = 126 ©f. »öchentliCh ober jährlich 65.50 SR. burch
bie ©rotfaffe. hierbei mufe aber gerechnet »erben, bafe biefe gamilie
fieperlicp 70 ©funb Sädcrbrot »ödbentlicp bcrbrauchen »ürbe, ba baS ©rot
bon reinem iRoggenmchl bicl nahrhafter ift, als baS ©äderbrot.
2anb V, ©. 203.

9. 25er Sfrbcitgeher fdjlief;t mit einem benachbarten SJätfcr

einen EieferungSbertrag gngunften feinet Sente.

$etr 2othar SReper als SIbminiftrator be8 ©utcS SDtjrofe (f. unter 4)

traf mit einem SRüIIcr unb ©äder eine ©ereinbarung, wonach er gegen
eine beftimmte SRcngc ©rotforn ein entfprccpenbcS ©croicpt ©rote er«

hielt. An et»a 25 gamilien »urben jährlich runb 20 000 kg ©rot im
SBerte bon 3000 3Rf. geliefert. fEabei »arb an jebem Jtilogramm 8 ©f.,
alfo jährlich 1200 SRf. = 48 SRf. pro gamilie gefpart. (EaS ©rot mufetc
aept Jage borper befteüt »erben, unb ebenfo lange borper »urbc ber
jeweilige ©rciB belannt gegeben, beffen tpöpe fiep nach bem SRoggcnpreiS

ricptetc.

9Jad)bem bic ©etreibepreife geftiegen finb unb bie tuacfjfenben

Unfoften bes SMüIIerS unb 58ä<fer§ bie $iffereng gtoifchen ©e*
treibe* unb SBrotpreifen erheblich erhöht haben, mirb bie all-
gemeine Einführung berartiger Einrichtungen, tuie fie

unter 7, 8 unb 9 gefenngeiefenet finb, unerläfelict) fein.

2iteratur: 5Bohlfaprt8emrichtungcn für bic 2anbarbciter, ©erpanb*
Iungen bcr XXV. ©lenatberfammlung 1897 bcS ®eutfcpen 2anb»irt*

fcpaf tSrate. © o p n r e h , ®ie SBoptfahrtBpflege. Ä ii ft c r , 2>er 2anb*
arbeiter. SReubamm 1895. g ä g e r , (Ser Iänblicpe ©crfonalfrebit. ©er*
lin 1893. SR ü 1 1 c r , (Eie SRcttung beS GIfäffer ©auernftanbeS. 1894
©.116 u. ff. ©tein, 2änblicpe Äonfumbereinc. ©emeinnitfeige
©lätter für ©rofe*granffurt. Dir. 2, 1900. $erau8geg. b. (Er. 2B. STo.

beit. granffurt/Ülain. ©erlag b. 5R. ßülfen. — (Sr. ÄJ. Stöbe It, Gin
öfterreidjifepeS Alpenborf. (Ooifern.) 2anb IX. S. 4.

* gm SBinter 1900/1901 berfaufte bie ©rotfaffe (bei einem Dioggen»

preife bon 143 SRf. pro Xonne) bas ©funb ©rot mit 8 ©f., mährenb
in ben benachbarten ©ororten fflerlinS ba8 Dioggenbrot mit 12—13 ©f.
bcgaplt Würbe.
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UicM öct? fldnett Wöititcs" (3icgfttstuf)t).

„SBie eS fo manchmal einer Stoffe bon VJenfchen n>ie Steren
ergebt. $ahrhunbertelang finb fie bie „Enterbten", unb auf ein*

mal erinnert man fid) ihres SBcrtcS, aieht ibt Sccht aur ©jiftena
ans Sicht unb fchafft ihnen freien Saum aut ©ntmidftung. So ift

e§ auch ber 3iege, bem „äfchenbröbcl'' unter ben Haustieren, er*

gangen, bon bem man fo lange nichts ttnffen mollte, ba§ man gana
fidh felbft überliefj, bis cS burcf) ben gludj ber gnaucht berbarb
unb nur noch ben Schatten feines früheren SBerteS barbot. 35er

moberne 2luffd)tbung ber 3iegenaud)t geht Hanb in Hanb mit ber

foaialpolitifchcn Stänbecntmidlung, unb bie „Suh bcS fteinen

SJianneS" beginnt mit ber allgemeinen gürforge für ben »rbeiter*

unb SSittclftanb ein ©egenftanb ber Seform auch auf biefem @e*
biete ber Sieraucht bei ben aur Vertretung ber Sanbroirtfcfjaft be*

rufenen Crgancn, SanbmirtfchaftSfammern ufm., au merben. Unb
eS lohnt fid) toahrlich, ber 3iege biefe gürforge au mibmen, toeil

ihr foaufagen quantitatib, qualitatib unb foaial eine hohe 93e-

beutung aufommt." (Sanbrat gr. g. b. Schtoerin-Sarnotoih, äuS
lanbrätlidjer VrajiS. Verlin 1905.) Seiber hoben bie fteinen

Seute felbft nicht feiten gana unrentabel getoirtfehaftet. Unber*
ftänbige güttcrung, mangelhafte Stallungen, au frühes 3ulaffcn

aur gortpflanaung, meitgehenbe Önaucfjt unb bie boüftänbige 33er*

nachtäffigung ber Votfhaltung Hub Urfadje, bafe bie Siegen nur
halb f o b i c I Vi i I d) geben, atS fie bei richtiger Sucht geben
fönnten. gür bie Sicgenhaltung fprcchen mirtfchaftliche mie bolfS*

mirtfehafttidje Orünbe. 25aS SÜnlagefapital ift nur gering, baS
Sififo baher nicht grofe. Siegenhaltung ift auch ba möglich, roo

baS borhanbene gutter für bie Suhhattung nicht auSreicht. 35ie

3icge toädjft fdjneU heran unb ift, erft einjährig, fdjon nufcungS*

fähig. Xie Siege bermertet pflanalidje Stbfätlc auS ©arten unb
Suche, unb bei rationeller Haltung ift fie imftanbe, baS 12- bis

15-fache ihres Sebcnbgcn>id)tS an ÜÜHId) im Sabre au liefern, bie

Sfufj bagegen nur baS 4—8*fadje. Vor allem aber ift bie SWilch

fchr gefunb, befonberS auch für bie SäuglingSernährung, ba fie

frei bon ScbminbfucbtSfeimen ift unb fehr nährftoffreid). So bc*

richtete Sanbrat Ha gen-Schmalfalben: „3>ie 6369 Siegen beS

ftreifeS befinben fich boraugSmeife im Vcfifc beS fteinen SWanneS
unb bienen bauptfädjlich einer befferen Ernährung ber aablteidjeu

ftinber, für h>elcbe in ber ärmlichen Haushaltung fonftige ftiefftoff*

reiche Slabrung faum aur Verfügung fteht."

6S fommt aber nun nicht nur auf eine Vermehrung ber

Siegenhaltung an, fonbern auf bie grünbliche Vefferung beS

SiegenmaterialS, alfo bafj ba, tuo bie Haltung bon Siegen über-

haupt notmenbig ift, toic bei Kleinbauern, Arbeitern ufto., bie auf*

getoenbete Strbeit, Vflcge, baS gutter ufm. auch burch hoch ft*

mögliche SeiftungSfäbigfeit bcS JEicreS gelohnt toirb.
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SRiiielunbäSege. 5D?it ber ErfenntniS bon ber gefdjilbcr*

ten fflebcutung trat audj eine beffere Sürforge bon fetten ber ßanb-
loirifchaftSfammern unb einer Sieihe bon ÄreiSbermaltungen für
bie Siegenäud&t ein. Shrc Xätigfeit ftüfct fich aum Steil auf ört-

liche 8ic0en3udhtbereine. Süudj bon feiten ber Seutfdjcn fianb-

tnirtfchaftS-ScfeUfchaft finb feit einer Steihe bon Sehren jährlich

ettna 1000 Sftarf aur ^Prämiierung bon Siegen gelegentlich ber

SSanbcrauSftellungen auSgefefct. ®ie bon ben SanbtbirtfdjaftS-

fammern aur Sortierung ber Sirgcnaudht betnilligten SKittel finb

mcift aur SBcfchaffung guten Suchtmaterials berloanbt, baS bann
unter SelbftfoftenpreiS an $[nftleute, Ianblbirtfchaftliche Arbeiter

unb Heinere 3iegcnhalter bergeben tnurbe; ober fic finb für biefe

3tbe<fe als 33eil)ilfen bermanbt. SBünfchenSloert ift cS, bab bie

Mittel nicht iPribaten, fonbern örtlichen SSeteincn aur Verfügung
geftellt «erben. S>ie Greife fönnen bie 3iegenaucht in erfter Sinic

burch Erlab bon &örorbnungen fdjiiöcit, toie eS in aohlreichcn

breufeifchen Greifen bereits gefefjeben ift. f$ür baS @ r o b *

heraogtum Olbenburg ift burch Oefcfe bom 26. 4. 1906
bie Einführung bon flörorbnungen befdjloffen. $[m @ r o b
heraogtum ©oben finb burch baS ©efefc über 9?euregelung

ber garrenhaltung bom 12. 5. 1896 auch ©eftimmungen über bie

3iegenbocfhaltung erlaffen. § 14 beS ©efcfceS gibt bem Sftini-

fteriunt bc§ Snnern bie Ermächtigung, bei ber 3>egenbocfhaltung

für fofcfje ©emeinben, in benen bie 3ic0enaucht bon erheblicher ©e-
beutung ift, bie ©emeittbe für berpflichtet au erflären, bie nach

ber 3a|l ber borhanbenen tociblichen Stiere erforberlidjen 3iegeu*

böefe anaufchaffen, toenn nicht anbermcitig genügenb borgeforgt ift.

2>a ba§ Sftinifterium bon biefer ©eftimmung auSgiebigett ©ebrauef)

gemacht hot, fo ift faft in allen ©emeinben bie ©emeinbeboef-

haltung cingefübrt. — 2)en ©taug guten 3u<hhnaterial8 unter-

ftüfcen bie Greife, a. ©. 3obrae, $euerStt>erba, äöefterburg, teil-

tneife in ©erbinbung mit ben auftänbigen SanbmirtfchaftSfam*

mern. — ©röbten SBert hat ber 3ufammenf<hlub ber örtlichen
3 i e g c na u dh t b e r e i n e au einem größeren, et»a
probinaiellen ©erbanbe. Solche ©ereinc beftehen in

großer Snaahl in Reffen, ©heinprobina, $annobcr, Sdjlefien. 3fu

SEBeftfalen hoben fich bie Sicgenäudhtbcrcine o!§ Seftionen ber

laninoirtfchaftlichen ßreiSbereine gebilbet. S« DIbenburg hoben

fich 19 8iegenau(f)tbereine au einem ©erbanbe aufamntengefdhloffen.

Slufgabe ber örtlichen 3iegcnaudhtbcreine ift: 1. ©efdhaffung
guten Suchtmaterials, too eS erfotberlid) ift, mit Unterftiifcung bon
ftaatlidjen ober freiSfommunalen ©tittein. 2. ®en Erlab bon

flörorbnungen au betreiben, loo folcfje noch nicht beftehen. 3. SDie

$eranaucht guten, gefunben, eigenen 3ud)tmaterial§, bamit bie

Siegenaudht nicht mehr auSfchlieblidj auf Srnport angemiefen ift.

3ur $etangud)t einbcimifd>en gudjtmötcrialB hat fi<f> in SBcfi-

preuben bie toeftpreubifebe SießenguchtgcfcIIfcboft gebilbet. 5jn ber
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SRheinprobing unb in Gaffen finb ©erbbüdjer eingerichtet, 3. B. burch

bie gicgcnaudjtbcrcine ßennep, ianten, ßangenfalga, Srfurt, CDic«botf,

©ornburg, ©efctlingen, SkfjnSborf, ©ortrljaufen, Dd>tmcr8Ieben. 3«
ber Kfjeinprobing n)irb feit 1903 bet Su4tbebarf burd) eintjeimifchi

juchten gebedt.

4, giit bie Xufjudjt finb SBcibeanlctflen fe^c h>id)tig, burd)

einaelnc ßreife ober Vereine aud) bereits angelegt.

Sogenannte ÄrciSgicgcnfarmcn beftchen in ben Steifen Solingen,

üarnomih unb 3abrgc. SDcm 3>r0rnguchtbetein Grfurt ift burd) ©er«
mittelung bet ßanMoirtfchaftSlammer eine Beihilfe gu einer Sfufgucht*

toppcl für 3u<htbödc bclcilligt. Bcfonbcre ©cibeanlagen finb burd)

bie Qudhtuereinc SreiS ©ieifhaufen, Sreis Gelle unb Sd)üttorf, ®raf»
febaft Bentheim eingerichtet.

5. Siegelung beö SlbfatjeS.

SDer 3icgcnguchtoerein ©fungftabt, 1892 gegrünbet, hat he*

reit« faft 5000 Suchtticrc im SBerte Don SKI. 240 000 an Sirßmöucht*
bcrcinc, firciSbcteine, Bürgcrmeiftereicn, fianbroirtfehaftsfammern,
ßanbratsämter, für SKiniftericn, unb auch über Sec nach allen ©eltteilen

oerfchieft. Gr betreibt bie Gbclgudjt ber Saancnraffe (roeiß, ungehörnt),
unb ba burd) planmäßige 8ud)t ba« tDurchfdjnittßquantum an Siild)

bebeutenb in bie ©öbe gegangen ift, gehören ihm nicht nur Arbeiter,

fonbern auch ©anbroctlcr, ßanbmirte unb Beamte an. — CDie 8>rflen»

guchtgenoffcnfchaft 3ugenhaufen bcgicht jcbeS 3at)r au« ber

Gdjrocig neues Suchtmaterial. gebe« 3aljr finbet ein 3>i0enmar!t am
11. SKai ftatt. Aufgabe bc8 ScrcinS ift: Slngudjt guten Suchtmaterial«
unb Grtcilung Bon SluSlunft über 3ir0cn3 u<:ht. — Ster 3*c0cnaudbt»
ocrcin ©eppenpeim an ber Bergftraße förbert bie ©ebung ber Sucht
burch Ginführung ber Saancnraffe, ©inroirlcn auf beffere Haltung unb
©flegung ber Sicre, ®emährung oon Sufchüffen unb Prämien an be»

fonberB eifrige Suchtet, Slufflärung unb Belehrung ber Siegenpalter unb
Bcfud) Bon StuSftcHungen. Seit 1894 finb faft alle SluSfteHungen ber

CD. 2. ©. befudjt; ber ©erein bcranftaltet felbft faft alljährlich für feine

SKitglicber eine StaUfchau, toobei h<>h« ©elbprcife gemährt roetben. S)ie

bem ©erein gehörenbe ©cibe fann oon ben SKitgliebern für ihre Sieben
foftenloS benupt merben. Seit 6 fahren berfenbet ber ©creirr jährlich

für runb 10 000 SKI. Sudjttiere jebeti alter«. SDa bie Sucht ber SCiere

faft auSfdjließlid) in ben ©änben bon lleinen ßcuten, ©anbmerlern,
arbeite™ unb Kleinbauern ift, fo fommt baS burch ben ©erlauf er«

morbcire Selb auch ihnen gugute.

ßittratur. S) i c b e u t
f d) e 3 « f 0 e. 3m Aufträge ber ®eut»

fdjer. ßanbm. ®efcllfchaft bearbeitet oon 3ud)tinfpe!tor CDettmeiler.

Berlin 1901. fjr. SSettmeiler, ßeitfaben für bie ©erbreitung,
©flege unb rationelle 8U(ht ber 8> C0C- 2. Äufl. CDarmftabt, ©erlag
bon St. Bcrgftraßcr. — ©ctcr©eterfen, S)ie Sicorngucpt in

CDcutfchlanb. 9lach feinen im Stuftrage be« ©reußifepen ßanbroirtfepaft««

SKinifterium« angeftellten Sorf(hungert bargcftellt. Berlin 1899. $>cut.

feper S>orffd)riftcnbcrlag. — Selij ©ilpcrt, Stnleitung gur Siegen»
gud)t unb Sirgeuhaltung. 4. oerincbrte unb berbefferte Stuflage. Berlin,
©aul ©arct). 1901. — St. ßang, ©raltifche Sicgmgucht, ßcipgig 1901.
— 2. ©offmann, SCa« Buch bon ber Sieg«. Stuttgart 1902. —
bon Schmerin, Stu« lanbrätlichcr ©rajis, Stbfdjnitt 12—14.

Berlin 1905.
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äcitfdjrift: gcitfcbrift für 8iegcnaud>t, CfftatelleS

Organ für 3iegenaud)tbcreinc. $erau8g. Dr. 6. Körner, gtieb.'nau

ix 23ctlin. SßreiS 60 Sßfg. für ba§ Jgmlbjaljr (6 Kümmern). fieipjig, K. E.
©djmibt.

$ie ^efampfitttn iier Xrunffudjt

2)er SEcutfche SBercin für Iänölidje SBoblfabrtä* unb Heimat*
pflege beranftaltete in SBerbinbung mit bem SJeutfchen 33erein gegen
ben SWifebraud) geiftiger ©ctränfe ini Sabre 1905 eine Enquete
über bic SErunffucht auf bem Sanbe. SBon 800 an ©emeinben ber*

ianbte gragebogen famen 617 beantmortet auriid unb 530 batten
bie gragc nad) ber 3u* aber Slbnabmc be§ Sllfobolfonfumä, auf
bie c§ am meifien anfam, beantmortet. 3)en Slntroorten aufolgc

ift ber Sllfobolfonfum in 81 ©emeinben boüftänbig gleich ge*

blieben; in anbeten 24 bat er fid) bermebrt. ©peaieü ber ©djnapS*
fonfum ift in 34 ©emcinben aurücfgcgangen, hingegen in 4 ge*

ftiegcn, ©dptapB* unb SBierfonfum haben ficf) in 15 ©emeinben
oermebrt. Sn 108 ift ber SBierfonfum g e ft i e g e n unb ber

©djjnapSfonfum gefunfen. Su anbercn 10 ift ber ©ein*
fonfum gefunfen, babingegen ber SBierfonfum geftiegen, SB i e r *

unb StBeinfonfum finb in 10 ©emcinben geftiegen. §(u3 ben

übrigen Ausführungen ergibt fid), bafj im ganzen ber S i er-
tön f u nt geftiegen, ber ©d)nap§fonfum hingegen
gefunfen i ft.

Sud) nach ber amtlichen ©tatiftif ift im Teutfdjen SReidje eine

Bunabme bon SBier unb eine 5?lbnal)me bon SBranntmein ju fon*

ftatieren, unb amar berart, baf) ber SBranntmeinfonfum bon 1901

bis 1903 bon 6,94 Sitcrn auf 6,7 Siter pro .Hopf gefunfen ift. S)er

SBierfonfuin hingegen, ber 1890 noch 55,5 Siter pro Hopf ber SBe*

oölferung betrug, ift bis 1903 auf 71,31 Siter geftiegen.

Sn bem SBeridjt über bie oben angeführte Enquete ($. ©ohntep,
SCaS SBirtSbauS auf bem Sanbe, SBortrag auf ber 22. SabreSbcr*
fammlung am 18. Oftober 1905 au STOünfter i. ©.) beifjt cS: „SSafs

ber SBranntmeinfonfum in einer, toenn auch nur leifen Abnahme
begriffen ift, barf gemife mit befonberer greube bermerft merben;

ich bermag e§ icbod) nicht als erfreulich anaufeben, bafe ber SB i e r -

fonfum fid) ftänbig bermebrt. S<h habe babei baS

ftarfe ©efübl, bafj unfer SBolf hier im SBegriffc ift, ben SEcufel

burdj SBeelaebub au§3utrciben. Erfreulicher märe eS gemefen, menn
ftatt beS bermehrten SBierfonfumS eine ftärfere 3unabme ber

alfobolfreien ©etränfe au bezeichnen märe. Seiber aber ergibt

unfere Enquete eine foldje nur in fünf ©emeinben unter ben be*

fragten."

SErofc beS geringen 3urücfgangeS be§ ©dinapSfonfumS trifft

leibet baS Urteil Emmp bon SEincflageS, ber SEidjtcrin beS EmS*
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lanheS, immer noch au, hie in ihrer Sdjrift ben „unfeligen Brannt«
mein" als „ben Derberblicpftcii fteittb" ihrer fo „brao gearteten"

SanbSleutc, als ben „großen, freffenben BoIfSfrebSfchaben" bc*

aeießnet.

Mittel unb 23 e g e. 3ur SfbftcIIung biefer Mißftänbe
finb im „Sanb" (Jahrgang XIV, <5 . 58, XV, <3 . 470) Seitfäfce ber*

öffentlidjt. Bad? ihnen mufe bie Befferung bet herrfchenbcn 3U *

ftänbe auf folgenbcn SBegen angeftrebt teerben: 1. burdj Stuf*

flärung; 2. burd) 28ohlfahrt8einrid)tungen, 3. burd) ©efeße unb
BermaltungSmaßregcln.

®ic Slufflärung bat fdjon in ber Schule einaufeßen. 2Bie

nötig baS ift, lehren bie an berfdjiebcnctt Orten angeftellten ©r*
bebungen. SBurbcn hoch in einer 3}orffd)uIc in OrtelSburg, Dftpr.,

bei nicht meniger als 14 Sdjülern glafchcn mit Branntwein ge*

funben, bie fic bon ihren ©Itern als ©rfrifchungSmittel (I) mit*

befommen hotten. Beunjährige .tlnaben mußten bar Beginn beS

Unterrichts im trunfenen 3uftanbc nach $aufc gebracht werben,
©ine planmäßige nadhbriidliche äufflärung in ber Schule, $anb
in $anb mit einer Serteilung ber Schriften ber bcutfriben Mäßig*
feitSbcreine burdh bie fiehrer, genügt aber noch nicht, auch bie ©r*

machfenen muffen immer toieber auf bie ©ntbeßrlichfeit unb ©e»
fäßrlichfeit alfoholifdjer ©etränfe ßingewiefen tnerben. ®aau bietet

fidj ©elcgenheit an ©emeinbeabenben unb ©Iternabenben. SoIfS*
unterhaltungSabenbc bon ©nthaltfamfeitSbercinen bcranftaltct,

geben praftifche Beifpicle froher ©efelligfeit ohne Stlfohol. ®S
liegt aud) im ^ntereffe ber SanbeSberficherungSanftalten, Berufs*
genoffenfehaften unb Sranfenfaffen, aufflärenb au Wirfcn, ba biefe

in unaähligen gäHen bie folgen ber Unmäßigfeit 8U tragen haben.

Skt „Skutfche Bereit! gegen ben Mißbrauch geiftiger ©etränfe"
hat eine Beihe bon Slugblättern unb BelehrungSfarten, berfaßt

bon BegieruitgSrat ßuenfcl, hcrauSgegeben, bie fich aur Mafien*
berteilung eignen. 2Ber bem Bereit! (Berlin 23. 15, ©mferftr. 23)

mit einem Minbeftbeitrage bon 2 Mf. beitritt, erhält bafiir bie

Wiffenfdjaftlichcn „MäßigfeitSblätter" unb bie bolfstümlidjcn

Blätter aum SBcitergebcn. SdjriftenberaeichniS ift foftenloS er*

hältlidh.

3m &eracgium <sad)fen*3Jleiningen finbet auf Verfügung
bcS StaaiSminifteriumS im 3uli 1906 in ben oberften Stlaffen aller

Sdjulen unb beS ©cminarS eine ©tunbe im SRonat ein befonberer lln»

terriefü über bie ©cftäMicfifeii bcS SlffoIjolgenuffcS mit cingcljcnbct 8k»
grünbung aus ber ©efunbijcitslebre ftatt. — 3m ftreife % b o r n tnerben

bie Schriften ber beutfeben KäßigfeitSbcreine an Cebrer jur ©intoirfung

auf bie ©dfmlfinber »erteilt. — ®te fflugfcbrift beS Skutfcben Vereins

gegen ben Vbißbraud) geiftiger ©etränfe .älfobol unb SBeljrfraft" fommt
an bie neueintretenben fRefruten ber Slrtnee unb SRarine aur Verteilung.

(Sanb XIV. ©. 330.) — 2Me SBeftfälifdje lanbtoirtfd)aftlicbe Berufs*

genoffenftbaft bat ein fflugblatt in 280000 ©remttlaren berftcHen laßen,

jwtjan ftnb 240 000 ©tüd an fämtlidte lanbrnirtfcbaftlidbe Betriebsunter»
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nefencr ocitciit, 25 000 ©tüd ®et>ört>cn, Ianbtoirtfd>aftlid)en Vereinen
unb llnterrid)t8ariftalten angegangen. 2>ie VerufSgcnojfenfchaft berforgt
auef) alle Ianbtoirtfdjaftlicfjcn SBinterfc^uIcn mit geeigneten ©djriftcn, unb
Iäfet Vorträge über bie SBcchfelbeatetjungen 3»ifd)en Hltofiolmifeüraucb
unb Uttfallbcrfidjcrung galten. ®a8 gleiche Flugblatt tjat aud) bie lanb»
unb forftoirtfcbaftIid>e VcrufSgcnoffenfcbaft in Steufe j. fi. berbteiten

taffen. — Gbcnfo fudjen bie i'anbc8berfid^rung8anjtalten tmr<b SBctet)*

rung (Verbreitung bon ©d>rift«n) au tbirfen. Vorbitblicb ift ba8 Vor«
gdjen ber S^iiringifc^en fianbeSOcrfuherungSanftatt. ©ie^at fogenamrtc
©imrfprudbtafeln unb eine lafet über ben Stährtoert berf«b>cbener Statu«

ralicn im Vergleid) gum Slfohol anfertigen laffen unb ficf> bann mit
ben Srbeitgebern bcS Veair!« in Scrbinbung gefegt, um fie aum 0n«
bringen ber lafeln 311 betnegen unb ferner anauregen, ben Arbeitern
atfogolfreie ßrfrifd)ungen ju mäßigem Hkci8 bcrciiauftellcn. 3)ie Safeln
finb fjntereffcnten gegen Grftattung bet ©clbfttoftcn, aum Sfeil auch
foftentx>8, am Verfügung gcftcUt. — 1905 fanb aum crftenmal unb feit,

bem jährlich ein toiffenfdjaftlicber fiurfuS auan ©tubium beS 91lloboti8«

muS, beranftaltet bom „flcntralberbanb aur Vetämpfung bc« SütobotiO«
nru8 in Berlin" in ber £edjnifdjen §od}fcbuIe au Gljartottenfmrg ftatt.

(Die fräftigfte görberung erfahren bie ÜJtä&igfeitibeftrebungen
burtf) atoedmäfnge SBoblfahrtötinrichtungeii, bie @ute§ an bie

©teile bcS Schlechten fefcen unb in ber Sebölferung felbft ben
SBitnfd) ttad) 33effercm Wacfjrufen. 2>em natürlichen SBebürfniö nach

(Sefeüißfeit, Unterhaltung unb 93efd)äftigung in miiffigen ©tun*
ben mufe entfprodjcn Werben, aber in einer SBeife, bie nicht nur
jebett Stinfatoang, fottbern aud) beit Slnreia aum Printen au§«
fdjliefet. $n grage fommen: S3oIf§« unb ^ugcnbbibliothefen,

Sefefäle, 23oIf§unterhaltung§abenbe, SCheaterfpiele, ^ugenb- unb
Sßolfäfpiele, SBcrebelung ber fßolfSfefte, bie in jefeiger ©eftalt fehr

oft nur Strinfgelage finb, Erntcfefte ohne alfoholifdfe ©etränfe.

^anbfcrtigfeitSunterricht unb ähnliche SBeranftaltungen. SBefon«

bere Seadftung berbient bie Ernährung unb bas $ou§wefen auf
bem Sanbe. gür ben Senner fteht eä aWcifellob feft, bafe ber

2J?attn in§ 3Birt§hou§ getrieben Wirb, weil bie grau eö nicht ber«

fteljt, ihnt ba§ $eim behaglidj 311 machen. 2>a§ ohne ©efdjmacf
bereitete Effen wirb rafch beraehrt unb ba ben SD?ann nid)t§ aum
(Daheimbleiben Iodt, fo geht er ins> 9Birt3hau3. 9teben bielen

anberen ©rünben fpricht aud) biefer fiir bie Einführung hon?*
wirtfdjaftlichen Unterrichte, jebei SKäbdjen auf bem Sanbe muß
©elcgenheit hohen, fidj bie Elementarfenntniffe für Südje unb
.^auehalt anaucignen. (Sergl. ben STbfcfjnitt : „‘Die houSWirt*

fchaftlichc SluSbilbung ber 3J?äbcbeit unb grauen.") (Die @ut$«
befiber fönnen bicl erreichen, Wenn fie an ihre Seutc feinen fBrannt-

wein mehr berabreidjen, fonbent ftatt beffen alfoholfreic Er-

fafcgetränfe. (Dafc bieS SSorgehen möglich ift, ja im ©egen«

teil günftig auf bie Sfrbeitcrberhältuiffe cintnirft, aeigen bie

fpöter angeführten 58eifbiele. 91uch müffen auärcichenbe ©par«
gelegenhciten borhanben fein, bie eS geftatten, jeberaeit, befonberd

ober am JCage ber Sohnaahlung, ba§ ©clb ainStragenb anaulegett.

®ie ©riinbung bon Enthaltfamfeitbbereincn ift in manchen ©e«

®o6nrelj. ISfainrllcr. 16
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öcnben fco» großem regelt gctoefen. ®ic größte Sorgfalt ift

aber bem äßirtäbau§ auf bern ßanbe auauwerrben. 9U3 erftrebeud-

wertes Siel mufe bie Grridjtuns bon dteformgaftbäufern im Sinne
be§ ©otenburfler Strfiemä beaeidjnet werben. 58i§ aut SBerwirf-

lidjung biefeS SBunfdjeö ift fteilid) itod) ein weiter 2Seg, unb beS*

halb muffen aud) anbere SKa&regeln ergriffen Werben. Sinb in

Sborfgemeinben nod) ©emeinbefriige bon altersljer borfjaitben, fo

ift auf jebe SBeife 311 bereuten, bafs biefe Käufer auö bem ©e-

meinbebefif} in bah fßnöateigentum bon Sßirtcn ober 58rauereien

übergehen. fKad)aljmensswert ift ba§ 58orgetjen ber ©emeinbe

$ e i 6 e n , $rei§ 2Uü&Ibcim-9luE)r, in weldjer ber ©emeinberat ben

SBefdjlufj fafete, bei borfjanbenem SBcbürfniS aur Grridjtung einer

Sdjanfwirtfdjaft in einem Crte be§ ©emeinbebejirfö bie Gr-

Iaubniä ba3u beim ßreiSauSfdjufe auf ben ÜJamcn be8 ©emeinbe-
borftanbeh, al§ bc§ gefcfelidjen fßertreterS ber ©emeinbe 3U be-

antragen. (2anb XIII, S. 410.)

Bräunen für alfobolenthaltfame arbeitet fyit bic Tireftiou ber

9löd)Itngfchcn Gifcn- unb GtahtWerfe, ©. m. b. $>., in Bölflingctt a. Saar
befd)Ioffen. Sie gibt arbeitern, welche ein ^ahr SJJitglieb ber @ut*
templer Soge finb, für jebcS Ouartal eine Sßrämie bon 10 SKI.; bie

arbeiter, Welche 2 3af)tc in ber Soge finb, erhalten 15 SKI. für ba«
Quartal. SMc Prämie fteigt für jebeb weitere $iaf)r ber SWitgliebfchaft

um 5 2T?f. im Quartal.

8 uf ben aur Ttennigfcfjen c r r f dj a f t 3 u d) 0 W in Som-
mern gebörenben fieben SRittcrgüteni ift feit 10 fahren bie bis bahnt

übliche Scrabreitfiung bon Branntwein «18 Befpergetränl abgefchafft.

Sämtliche I ä n b I i di c arbeitet, K n e d) t e unb $anb<
werter beforrumen «18 SBefper getränt Kaffee. 1 Kilo Kaffee
unb 2 kg Gdirot geben für 160 $erfonen ba8 Befpergetränf aWeimal
am Tag. gri'ih unb 911 STOittag gibt ber Bcrwalter eine« jeben ©aitcS
einen Settel in bie Küche, auf bem bermerft ift, Wie bie Seute bei ber

arbeit berteilt finb. SBenn bic SJtildjwagcn ihre Kannen abgelicfert

haben, fahren fie ben Kaffee aufs gelb. Tie Tagelöhner eines
©ute$ finb in ihrer ® c f a m t h e i t bafür haftbar, bafe
feiner bon ihnen alfoholifche ©etränfe mit gut arbeit

bringt ober babin holen Iäfjt. Bei Ginhaltung biefer Bcftimmung erhärt

jeber Tagelöhner eine befonbere 3 u l a g e bon 10 Pfennig täglich,
ben fogenannten Grategrofchcu, ber bor SBcifjnachtcn auSgcgahlt wirb.

Solange bic SRänttcr auf ben Branntwein beraichten, erhalten aud)
bie grauen unb SHäbdjcu ben Kaffee geliefert. Ob-
Wohl biefe Ginrichtung burdj baS Umherfaljten beS Kaffee« etwas teuer
fontmt, ift fie bon fegt fegcnSreidbcm Grfolg. '-Biele Tagelöhner haben
fidh infolgebeffen fo au ben Kaffee gewöhnt, bafe fie ihn aud) Sonntags
au i&aufe haben Wollen unb auf ben Befuch beS Krugs beraichten. —
jiittergutSbefihcr Smith, Sfimbfch-Schlcficn (früher iti Slicnborf ant

Schallfcc) berichtet im gahrbudj ber 2>. 2.-©. Banb 22, 2. £ieferung, über

bic aifoholentboltfamfcit im arbcitSberhältniS auf ©runb einer lim-

frage an 89 affoholenthaltfame 2anbWirte in allen ©egenben Tcutfch-
JanbS, bie alle ohne auSnaljme bie fegenSrcidje SBirfung ber Gnthaltfam-
feit an fid) unb ihren arbeitern unb fomit im arbcitSberhältniS be-

tätigen. BcmerfenSwcrt ift bie Grfaljrung in biefen Betrieben, in benen
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eben auch bi« ‘Arbeitgeber ficf) ollen SUfoholS enthielten, bafe Bon einem
Seutemangel balb nicht mefyz bie 9tebe war.

2>cr Cerein her „graucnljülfe" au gofjanniBburg, Dftpreufeen, liefe

im £erbft 1Ö05 einen Äaffeewagen bauen, bet an ben SBochcmnärlten auf
ben SRarltpIafe gefaxten unb ftets an berfelben ©teile aufgeftellt wirb.
2*r gtofee £opf Kaffee mit SRildj, Surfet unb einem ©iüd SBeifebrot

loftet 10 Sßfg. gm Surdrfchnitt finb an jebem SBodjenmarlte 160, am
Cieljmarlt 426 äöpfe Staffee betlauft. 2>ie grau, bie ben Cerfauf
beforgt, erhält für ben £ag 1,50 2Rar! unb einen bestimmten Anteil am
Cerlauf. 2)ie Koften bet erften Einrichtung betrugen etwas über
300 üßcrl. 3)er SBagen, mit Cclfatbe gefttichen, lüftet 240 SRarl; bic

innere Einrichtung 70 SRarl. gn anberen Orten ift man biefem Ceifpicl
gefolgt, fo in ©umbinnen, Söfeen, ©olbap, OrielBburg, SenSburg unb
VI rtjS. — ®cr IScutfche Cerein für ©aftljauBreform erwarb bie SEBirt«

febaften in ber Ädlonie Krampe im Kreife ßauenburg in Com|nern, bie

bei ber Stufteilung beS SRittergutS Krampe burrf) bie Sanbfcanl crrtftanb,

bcu „©afthof 311m Schwan" in Slpolba unb bewirtfehaftet fie als IReform*
gafthäufer. .gn gleicher SBcife wirb baB Bon bem Cercin gepachtete ©aft.
hau8 WeuWaßenoorf an ber alten Sanbftrafee Bon SEBeimar nach Erfurt
unb bas neuerbautc ©aftljauB in ber ©emarluttg Slltenauc»3licberlahn
in ber bort entftanbenen Cergarbeiterlolonie geleitet. (Cergl. '.Bericht

bc8 CereinS fürs Saljr 1906). — $ie Sanbgemeinbc 9terflinghaufcn hat

fich gut Einrichtung Bon ©emeinbegafthäufern 2 SBirtfchaftBlonacffwnen
erteilen laffen, um bie ©afthauBrcform wie bie SRäfeigleitSbeftrcbungen
in nachhaltiger SEBcifc unterjtüfeen au tonnen. — &aB erfte SRcform-
gafthauö in Cerwaltung beS KteifeS ift 1905 burch ben ÄreiBauBf^ufe
beS ÄreifcS ©reifenberg in Croifc eingerichtet. (Cergl. Kapitel

©nncinbctwuS.)

Sdhliefeltd) fontmen ©efetfc unb SlertuaUungeutaferegtln in

Stage. 9?ad) einer ÜRinifterialtoerorbnung Dom 1. Januar 1896
barf in 50aben feinerlet fßcrfteigenmg, Sßerpadjtung, äBerfä- ober

Xienftöerbingung, auch nicht bon fßribatperfonen, in einet SBirt*

fdjaft borgenommen »erben. SBerben fie auSnaf)m§»eife mit be-

3irf§omtIirfjer ©tiaubniä geftattet, fo biitfen feine ©etränfe in

bem SerfteigerungSlofal, gleichviel oh gegen Scaahluiig ober un-
entgeltlich, berahreicht »erben, (ßanb IV. @. 171.) ©in ähnliches

3krhot ift in SSiirttemherg bom SWinifterinm be§ Snnern erlaffen

(ßanb VIII, <3. 273). $ie SReufonaeffionierung bon SBirtfdjaften

bietet ben 33er»altung8bcf)örbcn geeignete ©elegenheit, aur ffle-

fämbfung ber Xrunffucht heiautragen. Sn @oltau »irb in bie

$onaeffioit§urfunbe folgenber S3ermerf aufgenommen: „©8 ift

ferner bofür au forgen, bafe auch alfofeolfreie ©etränfe borrätig

gehalten unb an ©äfte, »eiche foldje berlangen, berahreidjt »erben."

©3 finb im Streife auch fdjon itt Derfdjiebencn ßrtfdjaften ©aft-

»irtfehaften für ben alleinigen SluSfchanf alfoholfreier ©etränfe

fonaeff ioniert. §n bemfelben Steife erliefe ba§ ßanbratSamt eine

Sßcrfiigung, nach ber auch bie fdjon fonaeffionierten ©aftmirte ftets

alfoholfreie ©etränfe halten müffen. 3» Often 2)eutfd)Janb§ hü-

ben eine hefonbere ©efafer bie Seteinigung bon ©afttoirtfdjaften

unb Äramlaben. ®er StreiSauSfdjufe beS Streifes SKiinfterherg

gibt baherSonaeffionen für alfohoüialtige ©etränfe im allgemeinen

16»
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nid)t an Maufleutc. eilte Steihc herartiger Stonacjfionen fitti» hei

©cfifeloechfel bereite eingcaoflen. Sud) hie 28irtfdjafthfon3effion3«

ftcuer, bereu (-Einführung burdj ba§ $rei§* unb f(kobtn3talabgabcn«

gefefe bom 23. Sfpril 1906 ermöglicht ift, fann in biefem Sinne an*
genügt merben. Öm Obcrlahnfreifc fpradj ber fianbrat bei ber

ißotlage an ben StreiStag auS, bafe „für bie geplante Steuer bic

görberung ber 2J?äfeigfeit3beftrcbungen mit in erftcr Sinie ftctjt.

3)et Sllfobol mufe unbebingt mit jebem Mittel befämpft merben."
So firtb in Pcrfdjiebenen Streifen bie Steuerfäfje bei Steufonjcf*

fionen hoppelt fo hoch toic bei äBirtfdjaftSübertragungen. 25er

glafdjenbterbanbcf ift im Greife fßufeig mit Potlem SRet^t ebenfalls

befteuert. 2m einer SReibc Don Streifen, 3 . SB. Stiebcrbarnim, OSrün-

berg i. Sdjl. unb bem Dberlabnfreife foll bie Steuer nicht er«

hoben roerben, toenn in ber SBirtfdjaft nur alfofjolfreie ©etränfe Per»

abfolgt tnerben, unb in ben Streifen jiicbcrbarnim unb int £)berlaf)tt‘

freife auch bann nidjt, toenn bie SBirtfdjaft für Stccfenung einer

©emetnbe ober eines anberett Stommunaloerbanbeä betrieben loer*

ben foD. 3dteifelSohne Iäfet fich in biefer SRicfetung noch mehr tun,

bodj fott auch hier eine beftimmtc ©renje innegehalten unb nidjt

aHanfehr mit fßoltaeimnferegeln operiert merben, beim fonft fönntc

c§ auch hier tuicber beifeen: „3Iuf bem Öanbe toirb alles Perboten,

in ber Stabt ift alles erlaubt; mir finb ber einigen Scherereien

tnübe unb gehen nach ber Stabt." ©ir fageit barum unb rufen

c§ and) ben Guthaltfamfeit§bereincn 3u: SBcniger SBerbote,
ii b e r h n u

p
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i

3 e i , b a g e g c it um f o mehr
pofitibc Arbeit, um fo mehr gebiegene © i n r i d>

«

t u it g e n."

VU8 ©cifpielc führen loir an: 35ic königliche SRcgierung in flönigS«

berg erliefe 1905 eine ©ctfügung, nach ber bic SdjulauffichtSbeamicn unb
Siehrer angewiefen finb, ber jllfoljolfragc ihre Äufmerlfamlcit 3uju>

menben. 2er ©ütcfchein ift überall ju entaiefjen, wenn fcflfteht, bafe bie

«trbeitgcfcer ben £>ütctinbern Sdjnap8 Perabfolgen. $n gäUcn ge»

luohnheitämäfeigcr ©erahrcidbung Pon SdjnapB ober ©ier feiten« ber

Gltern an Schullinbcr ift bet Eintrag auf gürforgccraicljung 31t ftctlen.

— 35er Sanbrat in ©euthen erliefe eine ©erfügung an bie DrtSpoliaci«

bchörben, nachbem er erfahren hatte, bafe in mehreren Ortfdjaften bes

Streifes bie geiDcrbSmäfeige Abgabe geiftiger ©ctränte auf ©org insoweit

jur SHcgel geworben ift, als bie Arbeiter fcitcnS ber Gchanlroirtc gc=

roohnheitSmafeig Pon einer Söhnung bis 3ur anberen faft ben gefamten
oon ihnen bcrbrauchten ©ranntibcin auf ©org erhalten. Um ben babutd)

auf Wirtfchaftlidjem unb foaialem CJebiete hcrborgcrufcncn Schaben su
begegnen, toirb ben betreffenben ©dbanfroirten unter f?inWci§ auf eine

Gntfcbeibung bcS OberbcKoaltungSgcriihtS, nach weither bic gewerbs«

ntäfeige Abgabe geiftiger ©cträntc auf ©org als eine bic ©ötlerei

förbernbe €atfadjc unb als (Mrunb für bic ©ntaichung ber Schani«

fon3effion angcfchen werben lann, mit (Strtaiehcn berfclben gebroht.

3m Streife SKcfehebe erliefe ber Sanbrat an bic ümtmänner folgenbe

©erfügung: ÜUloholfreic ©etränfe, inSbefonbcre Simonabcn, finb an
©diüpenfefttagen sunt ©reife bon nicht mehr als 10 ©fg. für ba8 (Sin«

oiertcl*2 iter in ©läfem, unb bort, wo {freibict pcrabfolgt wirb, unent*
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gcltlich unter Ginredjnung in baS GintrittSgelb gu berabfolgen. Surdj
iluSljang am ©chanfraum ift baS 3111 Kenntnis ber geftteilnehmer 31t

bringen, ©dfuttinber haben mit Beginn ber Sunfetheit ben jfcftplafj 3U

toerlafTcn."

Literatur. §. So^nrci), SaS SBirt$fjau8 auf bem 2atibc. —
Pfarrer B e n b c r , Unfere Slrbeit auf bem 2anbe. — Vajtor Sr. 2R a t

.

t i n 8 , Grfafc für Branntwein unb anbcre ftarlc (Getränte. — 9teg.«9tat

Ouenfel, Ser SUtohoI unb feine ©cfatjrcn. ©cmeinperftänblid) bar«

gcfteflt. 81. Stuft. — 'fJaftcr fleefj, ©afthauSreform auf bem fianbe.

3. Stuft. — C. © t r ä h I e r, ®ibt Hlfofjol Kraft ? — iffaffcor Sr. Stubbe,
Tn« SBitfen in ©<f)[cSroig*£>oIftein.— Sie Borftclfenben Schriften finb im
VtäfcigfeitSberlag, Berlin 5ZB. 1B, Gmferftrafje 23, erfchienen. — Ser
Stttot|oIi8inu8 1.—3. Seit Verlag Seubner, 2eip3ig, 4. Seil Verlag für
VoIlStoohlfahrt, Berlin 1907. — Sr. B a e r unb 2 a g n e r , Sic Srunf«
fließt unb ihre Sßuuebr, 2. Slufl. — Sr. ® r 0 1 j a tj n, Ser älfoholiSmuS
nad) SBefen, 2Birlung unb Verbreitung. — Sr. ®eleniu8, Sie
Sltfobolf rage. Gine fo3iologifd)»ftatiftif(hc llnterfuchung. — Sr. § 0 p p c ,

Sic Satfadjen über ben SUtohoI. — S e r f. Sllfofjol unb Kriminalität in

alien ihren Bc3ieljungen. — ©anitätBrat Sr. Dtofenfelb, Ser Gin«
flujj bcB älfofjols auf ben Crgani8mu8. — 3 0 b- © d) n e i b c r , Vllfotfol*

freie ®etränfc unb Grfrifdjungen für ©efunbe unb Kranle. — Vfarrer
9t e c b , 2anbflud}t unb ©afthauSreform. Vortrag auf ber

3ehntcn .fbauptberfammlung beB Seutfdicn Vereins für tänb»

lid>e SBohlfahrtS« unb ^eimatpflege. Berlin, Seutfdfc 2anbbud)«

hanbtung 1906. — fRittergutSbcfibcr Smith« Sllfoholentbaltfamteit

im arbcitSPerhättniS. Vortrag auf ber SBanbecPcrfammlung ber

X. 2.=©. in Xüffclborf. Berlin, 3®hrbucb her X. 2.«®. XX. 2. 2icf.

1907. — Sen Bericht über ben internationalen Kongreß gegen ben

JlltoholiSmuS in ©todholm 1907 mirb ba8 9teferat beS ©cneralfcfreiärs

©onfet übet „Ser Sllfobol auf bem 2anbe" bringen —• SllS ^lafat 3U111

SIuBbangc empfiehlt ficb bie Safel: 9Ba8 jebermann Pom SUtohoI triften

nm|. ©töfoc 47x31 cm auf Vappe gesogen unb lädiert 40 Vf0« mit Boft«
gelb 60 Vf0- SfäjjigfeitSUcrlag. —

geitfihriften. BtäfeigtcitSblättcr. SDionatSblatt. BcsugBpreiS 2 VJ.

Blätter 3um SBcitcrgeben. ^ä^rlic^ 12 mal. BesugSpreiS 60 Bi0-
3eitung8«florrefponben3. 12 mal im ?fah r - itnbercdhnct 31t be3ichen.

tWfrfjtejdjut? unii föerfjt*att§funft

Xie fßroscBiiic^t, bie fiefj oft bei ber bäuerlichen SBeböIferung

finbet, ift befaunt unb oft jefton (hegenftanb fulturtjiftorifcfjcr unb
poetifefter XarfteHung getoorben. ^m ®runbe beruht fie auf einem
ftarfen 9ted)t§gefiihl im 33oIfe. ®a§ 9tccht§gcfüf)l befiubet fid?

aber mit bem befteftenben SRedjte fehr oft im SEBiberftrcit. SKangelt

es bem Xurdftchnitt ber gebilbeten Sebölfcrung fdjoit in nicht ge-

ringem 3Waf?c au 9tedjt§fenntni3, fo ift ba§ in bicl ftärferem ätfafce

bei ber fleinbäuerlichcu unb Slrbeiter'SBebölferung auf bem
Canbe ber Soll. Sie 3tecf)t£unficherbeit ift mit ber 58ielgeftaltung

bei mobernen öebenö getoachfen unb hat befonberä burd) bie ©in«
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fübrung uni» bcn Ausbau 5er ioaialen ©efebgebung größere AuS-
bebnung angenommen. SDie 9?ed)t§unficberbeit unb SRedjtSunfennt-

ni8 auf bem ßanbe führen häufig ju beit törid)teften Vroaeffen.

Verfdjlimmert mirb bie Sadje nodj burd) bie SBinfelfonfuIenten,

bie oft junt Schlimmen raten unb bcn ßunben in bon bornbcreiu

berlorene iProjeffe bineinjagen. gana abgefeben babon, bafe fie fid)

gut beaablen laffen unb bie SRaterteilung fo einrichten, bafe ber

Auftragenbe mieberbolt fommen mujj. 3” Öen Stabten führte bie

ßrfenntniS ßon ber Sfotmenbigfeit einer unparteilichen unb ge-

miffenbaften Beratung in ^Rechtsfragen a»r ©rünbuitg bon 5Rcd)tS-

auSfunftSftetlcn. SDie erfte entftanb 1890 als fatbolifdjcS VolfS*

bureau in ßffcn. 1894 mürbe ba§ erfte „Arbeiterfcfretariat" ber

foaialbemofratifdjen ©emerffdjaften in Nürnberg unb 1896 bie

erfte gemeinblidje fRed)tSau8funftSfteIIe in SRubla erridjtet. 25a8

ßanb fanb aber aunädjft feine Verüdfichtigung.

2R i 1 1 e l unb 23 t g r. SDie für bie länblidje Vebölferung
beftebenben 5Re<f)tSfd)ub= unb fRrcbtSauSfunftSfttQen finb audj beute

nodb nid)t aol)lreid) unb entfprecben bem borbanbenen Vcbürfni8
in feiner SBetfe. ©ingeridjtet finb fie burd) ßanbmirt»
fdjaftSfammern (in ben Vrobinaett Dftpreufjen, Sdjlefien,

Vranbettburg, Sadbfen, SdjIe§mig>.$olftein unb im SRegierungS-

bcairf 2BieSbaben, neuerbingS im ©rofoberaogtum DIbcnbnrg) ober

bon fflauernbereinen (VScftfälifdjer, $cffifd)er, iRaffauifcher,

SRbeinifcber unb Scblefifdjcr Vaucrnbercin) burd) fatbolifcbe

VolfSbureauS, bie Sprechtage auf bem ßanbe abbalten

(ßanb XIII 9fr. 23), burd) ben V u n b berßanbmirte, burdb

ftreiSbcrmaltungen (ßrefelb, ©clfenfirdjen) unb burd)

lanbmirtfdiaftlidbe Vereine (ßanbmirtfcbaftlicbe ßofal-

abteilung in Vfalmebp). Von foaialbemofratifdjer Seite ift eben-

falls ber Vcrfud) ber ©riinbung bon fRedjtSfchubbereincn für
fianbarbeiter im Sabre 1901 gemacht. ©inigc Vaucrnbcreine
haben aur Vermeidung unnötiger unb törichter fßroaeffe Sdjttbs-

gcricbte eingerichtet, bie SRed)t§ftreitigfeiten unter ben Vereins*

mitglicbern unter bem Vorfib eines Suriften burdj frcigcmäblte

3fid)ter auf gütigem SBcgc fcblicbten foHen. Sn gleicher SBeife

füllen bie in Olbenburg beftebenben SrficbrnSbtreine toitftn. 99e«

fonbere AuSbcbnung bat bie ßinridjtung bon 5Red)tSauSfunft8*

(teilen in ber Sfbeinprobina burch bie Xätigfeit ber ßanbtoirt*

fcbaftSfammer, ber ßanbmirtfdjaftSbereine unb ber Vauernbeteine
erfahren. SDie meiften ber 66 ßofalabtcilungen beS ßanbmirt*
fdjaftSbereinS im SRbeinlanb hoben eine 5Red)tSfdjubfommiffion mit
bielen Vertrauensleuten, beren Sfat ben ßanblcuten unentgeltlich

aur Verfügung ftebt. VemerfcnSmcrte ßrlaffe finb bon bem
babifdjen Suftiaminifterium unb bem Vabrifdien 2Rinifterium beS

Sfnnern in bcn lebten fahren erlaffen. 3)er ©rlafi beS V a b i

f d) c it $ u ft i a m i n i ft c r i u m 8 mar an bie Amtsgerichte unb
Notariate gerichtet unb toeift barauf bin, bafe eine ber Anrufung
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beb ftaatlidjen Stechtbfchufceb boraubgehenöe jUDerläjfiflc SBeg*

metfung unb ^Belehrung über bie oft Dielgeftaltigen SKöglichfeiten

unb Eßittel au einem lebhaft empfunbenen SJebürfnib mcttcrer

fßolfbfretfe gemorben fei. $tn ^ntereffe be§ 9fed)tblef>en§ unb ber

SlcdjtSorbnung fei e§ ju begrüben, menn fid) namentlich bie $tmt$*

ridjter unb Notare biefer foaialen — nicht amtlichen
— Sl u f g a b c befonberb augunften ber unbemittelten SSoIfSfreife,

bereitmiÜigcr untcraiehen mürben. 2>a§ SBagrifcheSPiinifte*
riunt begönnern manbte fid) 1905 unb 1907 an bie 8rei8*

regierungen, um bie Errichtung gemeinblicher Suäfunftääniter aut
foftenlofen ^Beratung ber minberbemittelten 39ebölferung8fd)id)t

in fragen be§ bürgerlichen unb öffentlichen 9?ed)te§ atiaurcgen.

3lud) in biefent Erlafe mürbe auf ben großen foaialen SBert öffent-

licher SluSfunftäftellen in SHechtöfragen hingemiefen.

3u münfehen ift, bah fid) hie ÄreiSbermaltungen in auSge*

behntem SKafce biefer Einrichtung annehmen, auch bietet fid) ben

@enoffenfd)aften hier noch ein grofceä banfbareS WrbeitSfelb.

Sie lanbwirtfcboftlicbe Üofalabteiluttß St. Vitb*aJlntmeb« hat feit

biclen fahren ben DiedjtSfcbub für ihre Stbitglicbcr eingeführt, hoch

würbe bic ©inrichtung mit bem Jnfrafttrcten beS ©@3). wefentlich

erweitert. Sie Grganifation ift folgcnbc: Ser SRcchtSfchub Wirb bötlig

foftenloS erteilt unb Slnfprud) batauf hgt jebcS SRitglieb ber flolalab*

teilung ober eines ber an bie flolalabtcilung angefd)Ioffenen lanbwirt*

fchaftlichen ÄafinoS. (Set Jahresbeitrag beträgt 3 SR.) Ser fftechts*

fchuh wirb entweber miinblid) ober fchriftlich erteilt. Sie ntünbliche

Erteilung erfolgt burch ben SlcchtBbeiftanb ber fiolalabtcilung. ©r h“lt

au biefem gwed am erften SRontag jeben URonatS an gtvei Orten im
streife befonberen Sennin ab. Ser fchriftlidje StcdjtSfchub gefchieht burch

Vermittlung ber fog. fRed)iSfdju(jbertraucnSmänncr, t>on benen je einer

t

ür jebeS lanbroirtfcbaftlidje tfiafino beftcllt ift. Jft ein gerichtliches

Verfahren nötig ober anhängig, fo erfolgt bic Vertretung ber DicchtS*

fchuhfuchenbcn üor (Gericht burch bie Öofalabtcilung. Ser SiechtSfchuh

int ©erufungS» unb SRebifionSbcrfahren Wirb Bon ber Sofalabtcilung
mit (Genehmigung bcS VorftanbeS gleichfalls unentgeltlich erteilt.

Ser ÄrciSauSfchufj bcS fianbfrcifeS Creftlb hat befonbcrS auch für
bie Iänblidje ©cböiferung eine StechtSberatungSftelle ins Seben gerufen.

Sie Seitung unterfteht bem erften ÄreiSauSfdiufjfefretär. Sic 9lu3*

funftSerteilung erftreeft fich auf baS gefamte (Gebiet beB öffentlichen

SRcchtcS, inSbefonbcre auf Äranfen», Unfall*, Jnbaliben* unb HltcrSber*

fichcrung, auf gewerbliche ©teuer», ©<hul* unb SJtilitärangeleuenheiten.

Sie SluSlunfiSertcilung gefchieht unentgeltlich, nur bic im ©inoerftänb*

nis mit bem StcchtSfuchenbcn gemachten baren WuSlagen, SßortoJoften unb
bcrgl. finb au erfefcen.

Sic ÜRechtSfdmhabteilungen ber ©auernbereine finb meift fchmi feit

langer geit in Sätigfeit. Sic Xrierifcbe ©auernberein begann mit feiner

Einführung 1884. Jn ber geit Bon 1884 bis 1906 finb 41 669 münbliche

unb 47 403 fdjriftliche SRechtSauSfünftc erteilt. Sem Verein finb 4708

DiechtSftreitfallc übertragen worben unb bon biefen finb 2177 ohne unb
2531 burch gerichtliche Verbartblung erlcbigt. Sie ©roaefcfoften beliefen

fich auf 53 841 SR., bon benen 14 928 SR. erftattet würben, fo bafc Der
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Verein 39 013 3N. burdj bicfc Sßrojejjfüfjrung für feine äRtiQlieber 311«

gefefet bat.

Siteratur: SluS ber fogialen lätiglcit ber ftreiSbcrtDaltungen.

©erlin. Deuifdje ßanbbudjbanblung. ©. tn. b. $>. 1907. — Die ©e*
beutung bcS ®oIf§burcau8 für ba$ Sanb. ®ou G. ©riiggemann.
Sanb XIII, S. 408. — Die ©inri<f)tung beä fHec^tSfcfju^eS ber lanbmirl*

fd^oftlid^cn üofatabicilung St. ©it^SJcalmebb. 3?cueö ÄreiSblatt für
ben firei« SWalmcbt). 1906 9Ir. 40, 41, 42. — ®. © u r I a g e

,
griebinS*

Bereine 3ur Sdjlicfjtung Bon SRccEjlSft rci tigf«it«n. üKiincf)en-@Iabba<b.

1907. — ©renning, 3ted>t8icbub unb JRedjiSfcnntniS auf bem Sanbe,
Sanb XVI, S. 29.

<£r&redj)t

2)aS ?jntcftaterbrcd}t (Vererbung ohne Xeftament) beS V@V.
fdbreibt bie Naturalteilung ber Sanbgiiter bor. 8afl§ bieS nicht

ohne SBertberminberung angängig ift, finbet bie Verweigerung
ber Sanbgüter unb Verteilung beS ©rlöfeS unter bie ©rben ftatt.

SJiefeS ©rbfpftem, ba§ in erfter Sinie ft Sb tilgen fBebürfniffen

entfprungen ift, ftimmt nur in befchränften Söejirfen (fo in ben

©ebieten bcS SR^cinS unb feiner Nebenflüffe, in Springen, fo*

luie in einigen polnifchen iiftriften) mit ben berrfchenben JSrb*
fitten unb ben Vcbiirfniffen ber Sanbmirtfchaft überein, ©eine
allgemeine, bauernbe unb folgerichtige 2)nrchführung aber
mürbe notgebrungen 3itr 3erfplitterung beS ©runbbefifceS, 31t

©treubefifc unb Slurjmang, Ueberlaftung bcS ^Betriebes mit ©e*
böuben unb jur Ueberfchulbutig führen.

ÜÄittelunbSfge. SlngefidjtB biefer Nachteile ift bie Gr*

baltung ber Stnerbenfitte, bie aufscr in beit oben angegebenen ©c*
bieten faft überall herrfcht, bringenb $u miinfehen. SDie

SInerbenfitte überträgt baS Sanbgwt auf einen ©rben 31t einem
Sfnfdjlajj auf ©runb bcS © r t r a g § mericS — ber Verlaufs*
luert mirb 3ut föauptfache nur in beit Norbfee-Nlarfchen unb beim
©rofjgrunbbefib beS OftenS als allein mafegebenb erachtet — fo*

mie gegen Uebernabme bon UnterhaltSberpflichtungen für bie

©efchmifter unb Sfltfifeer. ©ic bot fo in ben auSgebebnten Sanb*
ftridjen, beren natürliche unb bolfsmirtfdjaftlichc Vcfdjaffenheit

bie immer mieberholte Nealtcilung unmöglich macht, VfiUioneti

IeiftungSfähiger, nicht überfdhulbeter Sauernhöfe erhalten, ohne
jeboch, mie fälfdjlichermeife oft behauptet mirb, bie Vroletarifie*

rung ber meiöhenben SUiterben nach fid) 311 3iehett. ©0 ergab eine

bor einigen fahren in SBeftfalen über 4561 STbfinblinge bor.

1204 $öfen (barunter 407 Slbfinblinge bon 132 fleinen $öfen)
angefteDte genaue Erhebung für bie männlichen Slbfinblinge aus
a) fleineren ^Betrieben (bis 7

y

2 ha) unb b) größeren ^Betrieben

(über lxk ha) folgeitbe VerufSglieberung:

Digitized by Google



249

a) auö Heineren b) ou« gröberen
©etricben ©ctrieben

Selbfiäubigc Canbtuirtc

Sonftigc felbftänbigc Unternehmer unb
®etrtebsleiter

liberale ®erufe, ®eamte ic

t it-ci- v: / tu ber Sanbtmrtfcbaft .

Unfelbftanbtge
[ im @en,erE)e unb Janbel

®cnif unbefanttt, ftranfe jc

AuSgetuanbert ,

Io

39

27
7

10 \ 95
15 f

0
2

100

ä
22
17
5'

3
2
4

100

hiernach fann nicht bie 9tebe babon fein, bafj bie Abfinb*
Iinge ber Sßroletarificrung anbeimfallen.

SaS ®©®. fjat beSbalb ben ©inaelftaaten anbeimgeftellt,

ein Ancrbenredjt aufrecht au erhalten ober neu einaufiifjren,

welches baS Önteftatcrbrecfjt mit ber benfehenben Anerbenfitte

in ©inflang lebt. ©in foIchcS Suteftatancrbenrecbt beftebt feit

alters in grofeen Steilen bon @d)le§toig*$olftein, in ®raunfcbweig,
Sippe unb Sßalbedf. Sie gleiche Orbmmg tourbe befonberS für

^annober, ®raitbenburg, @<hlefien, @djleStoig*$oIftein unb ben
ffteg.*®. ßaffel (@bftem beS inbireften AnerhenrecbtS auf ©runb
freiwilliger ©intragung in eine $öfcrolIe), in ©eftfalen (für

einige ©egenben ebenfalls inbirefteS Ancrbcnrecbt auf ©runb
freiwilliger ©intragung „mittelbares Anerbenredbt", in ben

meiften ©egenben bagegen birefteS „unmittelbares Anerben*
recht" mit ©intragung boit Amts Wegen im ©runbbueb) unb für

bie fßentengiiter (birefteS Snteftatanerbenrecht) burchgefefct. 3m
einen wie im anberen fjall fann ber ©rblaffcr burdb Steftament

ober Uebergabcöertrag Abweichungen bon btr gefeblüben fRegel

twrfcbreiben. ©in BdwngSanerbenredjt, Welches foldje Ab-
weichung auSfdjlöffe, wirb beute nirgenblno mehr befürmortet.

Semnad) ift ein 3nteftatanerbenredjt au erftreben, Welches für ben

f?all, bafe fein Seftament borliegt, bem ©utsiibernebmer unter

ben ©rben ein „®orauS" gewährt, bei bem er befteben unb bie

ffiirtfdbaft leistungsfähig erbalten fann, unb Welches ben Weichen*

beu ©rben eine mäfiigc Abfinbung au teil werben löfjt. SKill

alSbaun ber ®auer feine Üinbcr gleichmäßig bebaubeln, fei eS,

bafi ibm eine ungleiche ®ebanblung ber fiinber miberftrebt, fo

bleibt ibm bolle »erfügungSfreibeit, inbem er feinen SBitten in

einem Uebergabebertrag ober Steftament funbgebeti fann. Stuf

biefe Seife wirb ber mittlere unb fleine ©runbbefib in feiner

SeiftungSfäbigfeit geftüfct unb ber 3erfplitterung unb ®erfcbul*

bung entgegengewirft.

®on hohem SBert rcirb es fein, bie Kenntnis ber ©runbaüge
beS bäuerlichen SRedjtS möglichft aum Allgemeingut aller gebil*

beten Sanbwirte au machen. Amtsrichter Sr. SBarcnborft-Softebt

macht in ber ©ifjung beS UnterauSfchuffeS für baS bäuerliche An*
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erbenrecht in ber CanbloirtfchaftSfammer ftannober am 14. 9Jtai

1902 bafür folgenbe 93orfdjIägc:

1. ©ine alljährliche genaue ©tatiftil über bie Bewegung auf bern

©ebiete bes bäuerlichen JWec^tS (©intragungen unb Söfcfjungen

in bie §öfe* unb Sanbgütcrrolle ufro.).

2. ©inricbtung einer genitale, in Welcher alle ©ntfdbeibungen beS

bäuerlichen ;>kd)ts gefammelt unb öeröffentlid&t Werben.

8. ©infepung eines üuSfehuffeS für bäuerliche# Acht in ben Sanb»
roirtfhaftslammern.

4. Aufnahme ber allgemeinen Sehren be® bäuerlichen AecfjtS in ben
Sdjrplan bet Sldcrbaufchulen unb ber lanbwirtfchaftlkbcn SBinier«

fchulcn.

B. Allgemein gehaltene, leicht bcrftänblichc Formulare oon Xcftamcn.
ten, $ofe8übergaben, ©he* unb ©rlwcrträgen, Welche bem jehigen

SRcdbiS3uftanbe cntfpredjen, babei aber gleicfeeitig ben ©igentüm-
lichfeiten unfcreS SBauetnfianbeä Rechnung tragen.

8u empfehlen ift, biefe gragen häufiger in lanblbirtfchaft-

liehen SScrfammlungen unb ©eneralberfammlungen Iänblidjer

®arlehn3faffen au behanbeln.

(fine burbilblichr (Einrichtung für bie Abfinbung ber

erben ift baS Sirebitinftitiit bet tueftfälifdjen ßanbfdjaft für 33e«

Ieihung bon Anerbengütern in SBeftfalcn. Stuf bem ©ebanfen
fuhenb, bafe bie Slente bie naturgemäß unb jtoedentfprcchenbe

S3erfchuIbungSform beS Ianbmirtfchaftlidhen 93efifee§ ift, bah aber

ben abaiehenbeit $inbern, bie fich felbftänbig machen tt>oHen, in

ber Siegel eine mähige jährliche Stente toenig nüfcen fann, tourbe

bei ber ßanbfchaft nach cingehenben 93erhanblungen mit bem SBcft-

fälifchen SSauernbereine am 10. $eaember 1900 eine befonbere Ab-
teilung mit fotgenben SBeftimmungen errichtet:

1. SDie ßanbfchaft beleiht Stnerbengütcr bis au % (ftatt jonft

au V.) bei SBerteS ber aufgenommenen Xare, 2. ber Anerbe
hat (ftatt fonft y2 %) 1y2 % jährlich an EilgungSbeitrag 8“
aahlen, 3. boreingetragenc $bpotfjefen ber ßanbfchaft bleiben fein

$inberniS ber ©cleihung; inbcS fann ber ©cfjulbner nicht eher

fein ©uibaben am XilgungSfonbS beanfpruefjen, als bis baS An-
erbenbarlehn ganä getilgt ift. SCer Anerbe muh alfo, tuenn et

über */» b«r ßanbfdjaftStare an Kapital gebraucht, an bie ßanb-
fchaft 4 % Stufen unb 1y2 % Tilgung auher %, % SSermal-

tungSfoften aahlen, bie aber nidht gebraucht, fonbern mit aur Til-
gung berroanöt tnerben; bagegen tnerben ihm 4proaentige fßfanb-

briefe auSgehänbigt ober für ihn berfauft. Um baS Sfnftitut

lebensfähig au machen unb ben fßfanbbriefen höheren SturS au
uerfchaffen, ift ein befonberer SicherheitSfonbS, ber für biefe

fJJfanbbriefe haftet, in Söhc bon 250 000 Sftf. gefchaffen, tooau ber

©tont 100 000 SWf.. bie «Probinä 1Q0000 SNf. unb ber SBeftf.

SBauernberein 50 000 2D?f . beigetragen haben. S)er Anerbe fann
alfo auf bequeme SSeifc bie SlbfinbungSfumme bei ber ßanbfchaft
erheben unb bie ©chulb innerhalb 30 fahren tilgen; ben anberen
Jtinbern aber fteljt ihr (Erbteil fogleich in ganaer $öhe aur 33er-
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fügung. gin foIdjeS Ärebitinftitut ift um fo nottoenbiger, als

nach § 30 bcS 2Inerbengcfct}cS fomobi ber Slnerbe als auch be*

fonberS ber ^Rentenberechtigte nach borgängiger fechSmonatiger

üünbigung bie 86löfung ber diente burd) Sarjn^lung beS 86-

finbungSfapitnlS bedangen farm.

fiitetotur. 8. 0. 3Ji i <i 8 1 o mb f i , ,.®ab (Erbrecht unb bie ©runb.
cigentumäberleibuns im Xeutfdjen SRetcbe." Seibaig 1882—1884. H.
©udjenbcrger, Slgrarmefen unb Stgrarpolitit. Seidig 1892. —
12. g i tf , „SMe bäuerliche (Erbfolge im rechtbrljeinifcbcn ©atjern, nach
amtlichen ßuellen." SWümfjen 1895. grljt. bon grc^berg*3eb cn *

b o r f

,

Xerfelbe Xitel. ©lunchen 1895. © e I (j c r , 2>ab ®efcb betr. bas
Slnerbenredjt bei Stenten» unb 91nfieblung§gütem. ©erlin 1898.

©2. ©ering, „fiänbltcbeb (Erbrecht" unb „©crerbung beb lautlichen

©runtbefitjeb" im SBörterb. b. ©otlbtoirtfch. 3 cna 1906. § e r m e b ,

„Slnerben recht" im §anbtoörtcrbud) ber ©taatbmiffenfehaften. 3ena 1899.

— SMc Betcrbungbmeife beb bäuerlichen Stechtb mit Stücfficht auf bie

(Erhaltung beb ©auernjtanbeb. £eraubgegcben bom beutfefjen 2anb»
iDirtfdbuftbrat. ©erlin 1904. — $>ie ©crcrbung beb länblichen

©runbbefibeb in ©reufeen. ßeraubgegeben bon ©ering.
18 £>efte. ©ertin 1897—1907. — S)r. ©arenhorft, fiänblicbe SHcdjtb»

fragen, ^wnnober. ©erlag ber Sanbroirtfdjaftbtammcr. 1906.

<£r$iefMWQ§= unt) öiUmjt^tucjem

$er 3rf)ttlflßrtcn.

3)er IänMidjc Schulgarten ift, trofebem bie hertoorragcnbften

Bäbagogcn feine Einrichtung im Sntercffe eines erfolgreichen

Unterrichts unb einer gefunben Eraieljung micber unb toicber

forberten (bergl. ben unten angeführten Gronbergerfdjen STuffafe:

„3ur älteren ©efdjichte bet Schulgärten"), in Seutfdjlanb immer
noch nicht au feinem SRedjte gefommen. Sn neuefter 3eit fdjeint

aber bie ErfemttniS feiner 93ebeutung immer mehr um fidh au
greifen unb bie 3eü nahe an fein, in ber fotnobl au§ päbagogifdjen

mie and) aus bolfsmirtfchaftlichen Orünben bie Einrichtung bon
Schulgärten in feber Sanbgemcinbe als eine 5Rottt>enbigfeit angc-

fehen loirb. $!aS befte, förberfamfte 8nfchauungSmittel für ben
naturfunblidjen Unterricht, foß er biefen foumgc ft alten, b a fj

er mehr als bisher bem Sehen, bem aufünftigen
Innbmirtfdjaftlicfecn unb I ä n b I i dj e n Berufe ber
£orfjugenb bient.

3)er Schulgarten tritt in engen Slnfchlufe an bie 8 o r t

bilbungSfchuIe, inbem bic im Sdjulgarten ertoorbenen praf»

tilgen ftenntniffe unb Sertigfcitcn burd) bic theoretifchen Beleh-

rungen ber SoribilbungSfdhuIe im SBinter ergänat unb begrünbet

rcerben. 8ud) mit ben länblichen $ o d) - unb $auShaltungS«
f u r f e n ber SRäbdjen ift er au berbinben, inbem au ber gärt-
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uerijdjcn Vflege bcr ©emiiie, Äiidgenfräutcr unb beS VeercnobfteS

in ben Aodjfurfen bie Verwertung bcr ©arteneraeugniffe, baS

©infoeben, 2/örren unb Srocfnen fommt. 3«lebt bient bcr Schul-

garten als VerfudjSfelb für baS ©ebeiben unb bie Rentabilität

aller Sßflanjen, bon beren flultur fid) in bcr betreffenben ©egenb
ein wirtfdjaftiicber Vorteil für bie Sanbbebölferung ertoarten

läfet, imb trägt baau bei, bie Vorurteile gegen Cbft- unb ©erniife-

bau unter ber Sanbbebölferung bcrfchwinben ju laffcn.

Vf i 1 1 e l unb ©ege. Sei ber Anlage, ©röfce unb ©in-

richtung eines Schulgartens finb bie örtlichen länblidben 93er*

bältniffe au berüeffiebtigen. SDcr VepflanaungSplan eines neuen

©artenS fann im SBintcr gemacht Werben, bie Sdjiiler bcr £)ber-

Haffe ober ber SortbilbungSfcbuIe lönnen bie in bcr Raumlehre
erworbenen flenntniffe unter Anleitung beS SebrerS bei Aus-
arbeitung beS Vianet berWcrten. Sicbbabereien in Obft* unb
©emiifebau, bie feinen praftifeben ©ert für bie ©egenb hoben,

gehören nicht in ben Schulgarten; Sonberfulturen, Wie ©ein,

$opfen, ©eiben finb nach ben örtlichen Verbältniffen mehr ober

Weniger anaubauen. §n armen ©ebirgSgegenben finb befonberS

alle Wilb Wadjfcnben Vflanacn, Vecren, VU^c, Vaumfrücbtc ufw.,

bie gefantmelt in ben #anbel fommen, au bcriicffichtigen. 5 ü r

bie Vföbchen ©emiifebau, Veerenobft, auch £opfobftfultur,

Vlumenpflcge; für fl naben befonberS Cbftbau, Vielten-

ancht ufw.

Reben ber Vflege ber Vflanaett berftänöuiSbolle pflege
aller n ii b I i d) e n X i e r e

,

bor allem ber SingbÖgel burch

Sutterpläbc im ©intcr, Vrut- unb Riftfäftcn im Sommer; bon
Heineren iiereti glebermäufe, flröten, ©ibeebfen, $gcl, Vlinb*

fdileichc, SRauIWurf, Regenwürmer, niifelichc ^nfeften; baneben
fl e n n t n i S unb Vertilgung aller S d) ä b l i u g e.

Vraftifche Verfuchc mit f ü n ft l i d) c m 3) ü n g e r: Vcete mit
Vflanacn (a. V. fllee, ©rbfen, ©etreibe) ohne jebe 25iingung, nur
mit natiir!id)em (Stall-) Jünger unb foldjc mit natürlichem unb
fünftlidjem 35üngcr. ©iffenfdjaftlidje Verjuche laffen fidj natür-

lich nicht im Sdwlgarten löfen.

AuS craiebcrifchen unb foaialen ©riinben ift eS wichtig, bafe

i e b e S fl i n b fein cigneSVeet unb fein c i g n e S £) b ft
•

bä umdien habe, beffeit Vflcgc unb flultur eS non Anfang an
bis amn Sdjlufe bcr Sdjulaeit behält, Womöglid) bleibt baS

Väumchen im Vefifc beS Schülers, wenn er VerWenbung bafür bat.

(Vergl. bierau ben Abfd)nitt „Sörbernng beS ©bftbaueS" S. 146)

Aud) baS auf ben Veeten geaogene ©emüfe unb £>bft bleibt im
Vefife ber flinber. $auptbertreter ber ^bce „Schulgärten mit

Schülerbeeten" war ber bcraogl. Schulbireftor 3>r. ßofc in floburg.

Sr felbft bat biefe Anlagen fdjon 1885 in Reuftabt bei floburg
unb fpäter in Vufsncd, Thüringen, berwirflicht. 3« ähnlicher

©eife ift an einigen Crten ben flinbern ein Stiid! Sanb aur Ver«
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fügung geftcHt morbert. allgemein 311 empfehlen bie toielfad) fdjon

cingefiifjrtc «Sitte, als @ e f d) c n f 3 11 r Konfirmation ober
beim Sßcrlaffen ber Schule jebent $inbe 2—

3

berebeltc Dhft»
bäumten 3U geben.

^n Startfinuä, SBeftpr., ßhcnlte ein $ribalmann bet ©emeinbe ein

2 SKorgen großes ©runbftüd gut Slnlage ton «Sehulfinbergärten. Die
giäcbc ift in 120 ©ärtchen ton je 30 qm ©röße aufgeteilt, unb biefc

finb «Brütern unb (Schülerinnen ber Äarthaufcr «schulen aur felbftänbigen
©efteüung, Wege unb Stbcrntung übergeben. Qu ben Soften ber erften

(Einrichtung, ©efetfaffung bon Saatgut roitt ber ©eher jährlich 100 SK.

beifteuern, bie übrigen Soften follcn burch 'Beihilfen bon ©emeinbe unb
Regierung beftritten tDcrben (Sanb XIV. S. 9).

3n {jifihbaufrn, Oftpr., finb, um in ben Sdjulfinbern
Siebe jur Scholle 311 erloecfen, tom ©ürgermcifter SRäbcheu
unb ftnaben ©artcnftüdchcn bon 35 qm gut Selbftbemirtfcbaftung über*
geben unb ben 10—14 Saljrc alten Sinbern nicht nur baS Sanb, fonbern
auch bie SluSfaat (Sartoffcln, ©emüfe unb SÖIumen) foftenfrei über»
lajfen. Die (Ernte ift (Eigentum ber Sinber, bie alle SIrbcit ohne SluS»

nahmen felbft bereichten müffen. Die beftgepflegten ©arten werben im
J&crbft prämiiert (Sanb XIII. <5. 150).

Sei bem Unterricht ber .fttnber im Schulgarten empfiehlt
c 3 fidj, ftetS fleinc ©ruppen Poti 6—=12 Schülern für beftimmte
Stage unb SBodjen 31t planmäßiger Arbeit beran3it3ieben. Äh»
gefefjen Pon ber pflege unb Wartung beä eigenen fBccteö unb
SaumcS finb bie allgemeinen arbeiten beä «Schulgartens (gröbere
unb fchtnerere Arbeiten finb auSgefdjloffcn, toic (traben, Rigolen,
5Riftfafjren u. bergt.) tfuedntäßig unter ffnabett unb Rtäbd)en, je

nach ihrer (Schmierigfeit, au Perteilen; jcbeS ffinb etma 1 «Stunbe
roöd)entlich außer ber Unterrichtszeit.

Sfnregenb mirft eine ein ober smeimal im $fahrc ftattfinbenbe

fleinc StuSftcIIung ber ©artenerseugniffe unb fBcficßtigung ber

©dhiilcrbeete fcitcnS ber eitern unb ber ©emeinbe. Stfhtlid) ftott-

finbenbcS (Srntefeft unter ^Beteiligung ber (Eltern im «Schulgarten

3U 6 i d) m a I b e , ßreiS Icltom.

Regierungen unb SBehörbeit bringen ber ©chulgartenfrag.
neuerbingä bcfonbereS ^ntereffe entgegen.

Die (Regierung 311 Qfranffurt a. 0. berfügte 1905, für bie

Stagung ber &rciS»Öcbtcr.Stonfercn3cn bie Anlegung bon Schulgärten
au erörtern. Die Verfügung erhielt einen befonberen §inh>ciS für bie

Sanbrätc, bei ben StrciBciugcfeffcnen unb SfrciSauSfdjüffen auf bie Sin»

legung bon Schulgärten einautbirfen (Sanb XIII. S. 395).

Die Slegicrung bon llnterfranJcn hot eine ©erfügung
3ur jjörberung ber Slnlage bon Schulgärten auf bent Sanbe ertaffen unb
burch ihren ftaatlichen Soüfulcntcn für Cbft* unb ©artenbau Q. SRebfjoIa

eine ausführliche Darlegung über ben Qtoecf ber Schulgärten, ihre Sin»

läge, (Einteilung unb Setrieb ausarbeiten laßen. Dicfc Schrift hat als

Korm für bie ©ehanblung ber Schulgärten 3U bienen unb fotl jeber

Schule übermiefen toerben. Die Sehrcr hoben bon Qeit gu Qeit über
ben Stanb ber Schulgärten an ihre borgefefcte ©chörbe 311 berichten. 5fn
bem KcgierungSauSfchrcibcn toirb bcfoitocrS hrrborgehoben, baß 3toar

an bielen Schulen auf bem Sanbe fogenannie Schulinbuftriegärtcn be»
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ftebcn, bafs aber beten Stanb unb Betrieb ben Anforberungen be® Dbft»

unb ©artenbaue® bielfad) nid)t enifpridjt. Sie (Bärten mürben fajt

auBfdjliejjIicb cinfcitig al® Baumfchulen ober ©emüfegätien benufct;

bie Dbftbaumpflege finbet bagegen nur geringe Bcrüdficbtigung. 2>iefe

ntüffe aber in gufunft tbeorctifih unb praitifd) mehr Beachtung finben.

Ster fiebrpian für bie SBürttembcrgifchen BolfSfchulen, ber am
8. SRärg 1Ö07 burch Erlafc be® SBürttembcrgifdjen SR i n i ft c

«

riumäbeSÄircbcn. unb ©djultoefcn® cuSgegeben ift, bat für
bie ausgebauten unb aud) einilaffigen Schulen bie Einrichtung Don ©djuU
gärten gang allgemein empfoblcn, unb e® ift g. B. Blumenpflege unb
Belehrung über bie Bebeutung ber Stücbengemud)fc für bie Ernährung
allgemein Dorgefdjrieben. Befonberc Berüdjiditigung bat aber bie

pflege bc® Dbftbauc® in ben BolfBfcbuIcn gefunben, auf einen Antrag
beB roürttenrbergifcben i'anbcSobftbaubercin®, ben Bfarrcr Suppotb in

Stintenau in einem ©ortrag anregte.

®ie $erfung ber Soften: 1. imrd) ftaatlidje Untcrftüfeung
(bei gortbilimngSfdjulcn würbe bnä SOiinifterium für fianbttnrt«

fdjaft, bei SInftalten fiir fdjulpflidjtige Sittber baö UnterridjtS.

rninifterium um ftaatlidje Süeitjilfcn angngeljen fein); 2. burd)

SreiSmittel; 3. burd) bie ©enteittbe; 4. burd) ©artenbaugefell*

fdjaften; 5. burd) lanimürtfdjaftlidje Srciäbcreine: 6. auS ben er-
tragen be§ ©djulgartcnä; 7. burd) Hrfer« unb ©artcnbaufd)ulen
(fiiefemng üon Dbftbäumen unb ebelreifertt).

3m Ärcife 2! e 1 1 o tu erhält jeber Sichrer gut Anlage unb Unter,
baitung eine® Schulgarten® jährlich 260 SR. auf 5 gabre.

gn S d) ra a n b e i nt bei grantfurt a. SR. tuurbe in ben 70er gabren
ber erfte ©dnilgartcn bon 2)r. Sobelt errichtet, ber oielfacbc SRacbabnnmg
befonö.-r® im ©rofebergogium ©effen fanb. 1881 mürbe ber erfte Schul,
gatten in ©reufeeu gu ©erberatb. SRbcinpr., bei Aachen Don Sichrer

©d)ommerh gegrünbet. ©emeinbe gab gu ben Soften ber erften Anlage
400 SR.; ber „Aachener Stettin gur Beförbecung her Arbeitfamleit“ er.

ftattete einen iteil gurüdt unb trägt einen Xeil ber jährlichen Soften;
bie übrigen Soften merben au® ben Erträgen bc® ©arten® gebeeft.

SRuftergüttige Steifpiele geben bie Schulgärten in Steiermart,
SRieber.jDcftecreieb, Böhmen, in bet ©cbmeia, in Schweben. gu Steutfch«

Ianb finb fie am gablreid)ften Derbreitet in Thüringen, pfr ßberpfalg,
Sachfen, Jpeffen (©robing ©tartenburg).

gn ©teuften füllten 1907 nach einer SRotig ber „Steutfdbcn SogcBgtg.''

nur 27 Schulgärten borljanbcn fein.

S5ie ©emeinbebaumfdjulen in $? e f f e n . 9t a f f a u , in benen bie

Schüler Don Sichrem untermiefen mürben, finb Dielfach cingegangen.
®ie ©chulb bat febr oft an ber ©emeinbe gelegen, bie ben Sichrem bie

gcfcfclicb berbürgte Stubnieftung ber Baumfcfjulcn fchmälert. 9Bie biefe

miebet nuftbar gemadjt merben fönnen für bie Angucht guter Dbftbäumc
mie für ben Unterricht, betoeift ba® Beifpiel bc® Steife® 2Beftcrburg.
(Au® ber fogialcn Xätigfeit ber preuftifeben Äreisocrmaltungcn ©. 61

unb folgenbe, Berlin, SSbcutfchc Sianbbuchbanblung 1907.)

Siterntur. Bernbarb ßronberger. Stet ©Bulgarien be®

gn» unb Au&lanbe®. (fine neue Auflage mirb in fiürge im Berlage
ber Steutfdjen Sanbbuchbanblung, Berlin @28. 11, erfcheinen. — OSta r

28 i 1 8 b o r f. ©ine SRufterftatte bc® BoHSfdjulgartcn®. SteeBbcn«

Sieipgig. Alcjanber Söbler 1897. — ®- Xaufdjc. ®er ©chulgartcn
in lanbrnirtfcbaftlidjer Begiebung. Steidjenberg 1886. — g. gablancgtj.
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5>er Schulgarten ber SBolfSfchuIc auf bem 2anbc. SBien 1870. —
Sl. Keil. ©inrichtung unb SBeroirtfchaftung beS Schulgartens. SJerlin

1885. — K. Äolb. Ter Sdmlgarten. Stuttgart 1880. — 8 rang
S u f n i f. 2IuS bei SßragiS beS Schulgartens. Verlag beS 9Jiebcr*Ocftcrr.

2anbe8-Dbfthauberein8. SBien. — Terfjlbe: SBeridjt übet ben ©tanb
bet Schulgärten unb bie tDtdjtigftcn Ohftbauberhältniffc in lieber*
Oeftetrcicf). SBerlag beS 'Jiicbet-Oefterr. 2anbcS«Cbftbauberein8. —
fiubroig S3cnefd). 2>cr ©ehulflärtner. SJcrlag bc8 BchrcrhauSber-
ein8. 2ing a. T. — Tr. O. SB. ® c 1} e r. Tie craießenbe Skbeuiung
beS Schulgartens. Bangenfalaa, ^ermann Sktjer u. Soßnc 1895. SßrciS

0,30 SK. — Tr. © raSmuS Schwab. Ter Schulgarten. ©in ©eitrag
gut fiöfung bet Aufgabe unferer öffentlichen ©raießung. SBien 1874.

ffibuarb §ölpel. (I. öfterreicßifchc Slnregung, Schwab ift bet ©rünber
bet öftetr. Schulgärten.) — S o f e f SJiefecn. Ter Schulgarten im
Ticnfte bcr ©tgießung unb bc8 Unterrichts, Tüffelborf, Trud unb Ser«
lag »on 2. Schwann. 1896. IJSrciS 2,50 K. — 2) e r Schulgarten,
©Iäne mit erläuternbcm Hegt, SßreiSgefrönte Arbeiten, ßer*

auSgegcbcn Dom fcßwciaerifchen Icnbtoirtfcßaftlicbcn Serein. — Kife»
bad>. Schulgarten ufw. ©reisfeßrift. SHidjarb fiaßtcS ©erlag, Tcffau
1899, ©reis 1 K. — Sn ul Äßnaft. Sraftifchc Anleitung aum ein«

träglichen betriebe bc8 O b ft « unb ©artenbaucS im Schulgarten,
gerb. §irt, ©reSIau 1898. 1,40 27?. — griebrieb © a r t ß. §anbbucß
be8 Cbft» unb ©artenbaucS. Tßeoretifch-praftifche Anleitung unb päbo-
gogifchc ©crWertung beS Obft« unb ©artenbaucS für Beßrer unb ©r-
aießer. Bcipgig, ©rnft SBunberlich 1898. ©reis 3 äJt. — gofef
Siießen. Sie ©flege beS ObftbaumeS für ©olfS« unb gortbilbungS-
fchülcr. ©erlag 2. Schwarm, Tüffelborf. ©reis 60 ©f.

—

SB. SB i I m 8.

Ser 2ehrer als ©ionier beS beutfeßen DbftbaueS. granffurt a. O., Tro»
Wißfcß u. Sohn 1906. — Sari ©räber. gbcale Schulgärten im
20. IJaßrßunbert, granffurt a. £>., SEromißfd) u. Sohn 1907.

Tie SortbilbungSfcßule ift baS jünßfte ©lieb in ber Steiße bet

nationalen graießungSanftalten. ©ie erftrebt ben StuSbau unb
Stbfcßluß ber S3oIf§fcßulbilbung im 9?aßmen beruflicher
$eimatfunbe,im Tienfte berSoßlfaßrtSarbeit. Tie
SortbilbungSicßule, mithin and) bie länblidje, muß SraießungS-
fcßule unb aitglcicß SSerufSfcßule fein. Tie (ürraießung eines

14 jährigen ©cßülerS fann nicht als abgefcßloffen betrachtet toerben

;

ja, eS bebarf gerabc biefeS Stlter beS States unb ber gühnmg am
meiften. (Orlegeljaßtel) Ter gortbilbunßäfdjüler ftefjt aber be-

reits mitten im praftifeßen Seben; er ßat einen 33eruf ertoäßlt,

unb fein ©ebanfenfreiS ift bureß ihn mefentlicß beftimmt unb be-

einflußt. Ter Unterricht muß baßer im engen Slnfdjluß an ben
föeruf ber 3rortbiIbungSf<ßiiler erteilt luerben unb in enger Süßlung
mit bem praftifdjen Seben fteßen, er barf feboeß feineStoegS ein-

feitiger Sacßunterricßt loerbcn.

3R i 1 1 e I u n b SB t g e . gS ift hier nießt ber gegebene Ort,

auf bie fßrasiS beS Unterrichts einaugeßen, bagu mag bie ange-

führte Siteratur bienen; moßl aber meifen tt>ir nacßbriicflicß barauf
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hin, bafc bet SortbilbungSfdmlunterricht auf bent ßattbe Heimat-
Pflege fein uni) treiben foU. StreiSfchulinfpeftor $ c t e r 3 in

Harburg forbert mit 9ted)t, bafs „ber Unterricht in ber länblidjett

ÖortbilbungSfdjule frifdjeu Srbgerud) unb crquicfcnben Hoiwat-
buft atme unb grcube an ber Wirtfchaftlidjcn Slrbeit beS Dorfes
(Sfohgcwinnuitg, ©erarbcitung unb Untfafc ber ©üter) befuttbe,

auglcid) aber baS fittlidj-religiöfe ©mpfittben ber gefamtcn ßanb*
jugenb bilbe unb bie ©flidjten ber berfchiebcnen Sntereffenfreiic

unb ©emeinfehaften im ginaelbcruf unb Stanb, in Samilie unb
©efifctum, Bauerngut unb ©erfftatt, in ©emeinbe unb Staat be-

leuchte unb bem heranwachfenben SrortbilbungSfdfüler au flarent

©emufitfein bringe." JtreiSfchulinfpeftor ©eterö ift einer ber

Wenigen ©äbagogen, bie in biefer [frage unfer Programm ber»

treten unb bie ffortbilbungSfdjuIc gana im Sinne unferer Se»
ftrebungen auffaffen. ©ir berweifen baber gan3 befonberS auf
feine trefflidjen unten angeführten Schriften. Dem ©ernehmen
nach ift ber genannte ©erfaffer gegenwärtig befchäftigt mit ber

©earbeitung eines ßefebuchS für bie länblichen SortbilbungSfdhuIeu
ber ©robina Hannober, baS fich bie Durchführung beS ©rinaipS ber

länblichen ©ohlfahrtS- unb Heimatpflege im ©erein mit bem ber

©erufSfunbe unb ber Wirtfdjaftlichcn Slrbeit auf bem ßanbe aur
Slttfgabe ftettt. Sin foldjeb Spcaialifieren unb Stonaentrieren mufe
als eine hocherfreuliche Srfcheinung begrübt Werben. Sw übrigen
fönnen wir auch bem nur bestimmen, was ©cterS auf ber 12.

Hauptbcrfammlung unfereS ©ereinS am 20. [februar 1908 auS»

führte: „Die Aufgabe unb ©ebeutung ber länblichen gortbilbungS*

fdhule lagt fid) auf awei grobe ©ebiete auSbchnen: ©flegc beS

©eifteS* unb ©emütSlebenS unb ©efferung ber wirtfchaftlidjcn

unb foaialen ©crljältmffe. Sd) Weif} Wohl, bafc gortbilbungSfdjulen
nidjt alles reiften fönnen; aber ba§ ift bod) erftc ©orauSfefcung:
wenn Wir fragen ber Sngenberaieljnng erwägen, bann müffen
wir taftifcb borgehen, bann bewegt unS aunächft bie praftifche

gragc: Wie fommen wir überhaupt an bie Sugenb heran unb
burd) bie Sugcttb bann »beiter an bie ©emeinbe? Die länbtidje

SortbilbungSfdhulc WiH bor allem hinweifen auf bie berfchiebcnen

3weige ber ©ohlfahrtSpflege, auf alle ginrichtungen, bie beftchen

ober im Dorfe noch iu§ ßcben gcrufe»» Werben müffen. gin ge-

waltiger ©fattgel unfereS fianblebcnS ift burdjweg ber Stumpf*
finn, bie Dcbc, bie ßangeWeile in ben greiaeiten. Deshalb muh
bent ßeben beS ßanbboIfeS »bieber mehr Schaft gegeben Werben,
©arum fommt eS a»r ßanbflucbt? ©eil in ben Stabten „mehr
IoS ift", — nicht, »bie fo bielfad) auf gegnerifdter Seite gefagt

Wirb, weil baS ©olf. Wenn es mehr ©ilbung befommt, in bie

Stabt geht; baS ift töricht gerebet. ©ir müffen auf jebe ©eife
bem ßanbbolf unb gerabe ber fianbjugenb bie beimifdje Scholle

wieber fo lieb wie möglich machen burth alle ©eranftaltungen, bie

fchon erwähnt finb, unb im Slnfthlufe an bie gortbilbungSfdjulen
auch burd) tbeitgehenbe SWafenahmen. ©ettn eS bem ßebrer ge*
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lingt, ein greunb her Sugcnb au merbcn, Wenn er mit bem §erjen

feiner Schüler fefte SBanbe gcfnüpft Ijat, bann toirb eS ihm 3. ®.

möglich fein, fie in ben greiaeiten aum fröhlidjen Spiel hinaus*

auführen auf ben grünen Dorfanger, mic auch ich eS getan

habe. ©8 folgt ein ßoljn, ber reichlich lohnet. SUfo txidjt feufaen

unb flogen, foitbern $anb aitlegcn, jeber an feinem Steile unb jeher

nach feiner ®egabung! 3für bic junge Sßflanae ber gortbilbungS-

fdjule ift, tuie für jebe ®eftrcbung ber SBohlfahrtSarbeit auf bem
ßanbe, atoeierlei nötig: SRegen unb Sonnenühein. SDer fRegcn finb

bie materiellen Cpfer, bie gebracht merben müffen; ber Sonnen*
fchein ift baS Sntereffc, baS man ber guten Sache fdjulbet. $ie
toidjHgfte Slufgabe aller Ginfidjtigcn beftcht aunäcbft barin, für

bie mannigfaltigen SBohlfahrtSbcftrebungen baS Sntereffe ber

SDorfgemeinbe 3U loeden. 'Jfadj meinen nicht fpärlichen Grfah-
rungen ift ber natürliche auSgaugSpunft, bic gefegnete 3entral*

fteHe aller ®cftrebungen ber §ugenbfürforge unb ^upenberaiebung
bie Iönbliche ffortbilbungSfchuIe. SCurd) baS junge ©efchledjt foÜ
bie ganae ©emeinbe bahin geführt merbcn, bafe fie fidj mehr unb
mehr fühlen lernt als eine ©enoffenfdjaft mit unbcfchränfter ®aft*
Pflicht an Seih unb Seele, ©erben in feurigem ®etoegen alle

Kräfte funb, bann mirb baburih mieber mehr unb mehr ein*

äieheit baS GJIüdf auf bem ßanbe 1"

3u erftreben ift fobalb mic möglich bie allgemeine Einführung
bei obligatorifchen Unterrichts. Stellt man ben Sdjulbefucb in baS
®clieben bcS SdjülerS, fo merbcn fich gerabe biejenigen Elemente
ber Schule entaiehen, melche ber eraichlidjen Ginmirfung am brin»

genbften bebiirfen. 35er obligatorifche Unterricht befteht bereits

in ®aben, Sägern, SBiirttemberg, Sachfen, Sad)fen*2Beimar,
Söalbed unb anberen Staaten, ^n Sßrcufeen ift bisher nur in ber

Srobina $effen*5Raffau ben ©emeinben burd) baS ©efefc Pom
4. §luguft 1904 bie 3RögIid)feit gegeben, burch OrtSftatut ben
obligatorifdjen Unterricht einaufüfjren. $annober folgt jefct.

fRadjbem als Krönung ber unermüblidjen SIrbeit befonberS bafür
intereffierter Greife ber bortige ®robinaialIanbtag unb ber preu-

feifche fianbtag ben Antrag Igberboff bor Cftern b. 3$. ange-

nommen hoben, ift bamit einer ameiten ®robina, in ber ba§ Iänb*

liehe (5ortbiIbungSfd)uItoefcn bereits erfreuliche ffortfehritte gemacht

hat, bie gleiche ®cfugniS eingeräumt. aber erft toenn jenes Se-
ich für bie ganae SRonardjic erlaffen mirb, fanit baS fJortbilbungS*

fchuitoefen aur bollcn Slüte gelangen.

SIS ßdjrtr für bie Iönbliche tfortöilbungSfdjule fommen in

erfter ßinie unb in ber $auptfa<he bie geeigneten SoIfSfchuIIehter
in Srage, baneben im allgemeinen auch bie für biefe Sorm ber

Sugcnbarbeit unb Untertoeifung intereffierten unb befähigten

©eiftlidjcn. auSfdjlaggebenb finb hier übrigens bicl toeniger

methobifchc Ginaelfragen, als ein pfpdjoIogifchcS SerftänbniS für

bie Eigenart biefer aiterSftufe unb eine richtige Scljanblung ber-

6o$nrci) Sfßrocifer. 17
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felbcn im öäterlidvcrnften 3freunbfchaft§berbältni§. fjür ben @r«

folg ber Arbeit an bcr herantbachfenben Sugcnb bürgt aßerbing§,

mehr bcnit fonft too, biefiehrcrpcrfönlidjfeit. 2)er Unter-

richt fteüt freilich aud) befonberc Snforberungen an ba§ SBiffen

unb können be§ fichrerä, unb fo tuirb e§ nötig fein, ibn für biefe

miiheboße SCätigfcit auägurüftcn unb für feine bermehrte Strbeit

entfpredjenb gu entfdjäbigen. Senem 8n>ede bienen befonberc

Sortbilbungäfurfc, bie in fPrcufeen ber SanblbirtfchaftSminiftcr

eingerichtet hat.

Ten Teilnehmern toiii> ©taatSgufchufe gewährt. Solche Sturfc he«

fteben an t>cn ScnbrnirifctjcrftSfehulcn gU ggciiburg, ^ilieShcnn unb
Siegnip. Ter SlurfuS in ^ilbcsljeim ift auf bie Tauer non je 6 SKochcn

in gmei ^“hren berechnet. Tie Teilnehmer erhalten eine ftaatlidje

Sbeihrlfe bon je 130 2Rarf. Ter „Teutfchc herein für baS gortbil«

imngSjchuIwcfcn" beranftaltet ffurfe für gortbilbungSfchullehrer in

Seipgig, in benen auch SJorträge für 2cbrer an länblichen ffortbilbungS«

fchulen gehalten »erben.

3m Srcife S i m 6 u r g ift burch Sanbrat 23 ü dj ti n g eine 33or*

tragbreihe für gortfcilbungSjchulIcbrer gefdjaffen. Tie ®orträge werben
burch ©erren aus ben bcrfchiebenften (Berufen gehalten. Tic «ortragen«
ben hoben fi<b meift unentgeltlich ober gegen ein fcljr geringes §onorar
gut Verfügung gefteüt. Tie SBorträge werben je einmal in ber 2Boche

an fdjulfreien Slachmittagen gehalten. Tie günftigen SkrlehrSbcrhäli«

niffe im Streife machen cS möglich, bafe bie SJolfSfchullebrcr bon allen

(Seiten aus bem Streife offne Stcnberung bcS Schulunterrichts fiefa an
ben Sturfc« beteiligen unb abenbä rechtgcitig Wiebcr gu $>aufc fein

lönnen. Sin biefen SBorträgen haben etwa CO Schwer teilgenommen,
benen bie galjrfarten Born Streife aus erftattet würben. Tie gefamten
Äoften betragen für ben Streis etwa 650 fJlt. (Strcis. unb ©emcinbeöct.
Wallung 1008 3?r. 3. ©. 33.) ©ehr erfpriefelich Würbe cS auch fein,

wenn für bie länblichen gortbilbungfifchullehrer bon Seit 5U Seit —
bielleicht halbjährlich — ßreiSlonferengen unter Scitung bcS ÄrciS«

fdjulinfpcltorS abgchalten Würben, bamit bie fieljrer beS $> e i m a t

«

b e g i r l S fid) übet bie ben Unterricht betreffenben fragen auSfprechen
unb ihre (Erfahrungen auStaufdjcn lönnten. Stotwenbig wäre borher

aber, bafe in bem ©tat SDüttel gur ©ntfdjäbigung für SRcifen 3U biefen

Stonfcrengcn bereitgefteHt würben.

3u beit (JinridjtungS- unb UnterhaltungSfoftcn tragen Staat,

Streife unb ©eineinbcn bei. Sud) länbliche ©enoffenfdjaftcn haben
bie ©inrichtung bon gortbilbungSfchuIen geforbert unb bie Schulen
fpäicr unterftiifct. Sn fPrcufcen beftanben im Srühjahr 1907:

2991 länbliche fjortbilbungSfchuIen ohne fodjlicfjen Unterricht. 3«
ben Stoftcn hatte ber Staat 262 614 bie fprobingen 6695, bie

Streife 47 543 2)?f., bie ©emeinben 58 839 fUll. beigefteuert, ttmhrenb

ba§ Schulgelb 22 928 Wtf. betrug. Ob überhaupt Sdjulgelb gu er-

heben ift, mufj ben örtlichen Scrhältniffen überlaffen bleiben. 2)ie

Unterftüfcung ber Greife ift entWeber eine birefte pefuniäre (Bei-

hilfe gur Unterhaltung ber Schulen, ober eine (Betbifligung bon
Stipenbien unb (Prämien. Sm Streife ^ferichotn II., neuerbingä
auch im Streife Stenbal, ^ßrobing Sachfen, ift gur Sörberung be8
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ländlichen gortbilbungSichulWcfcnS in ben ©tat bic Summe üon

1000 2Rf. eingcftellt, bod) Jollen nur bie Schulen folcfjcr (Semeinbett

daraus bedacht Werden, bie fid) berpflicfjten, nach Vtafjgabe beS bom
StreiSauSfchufe feftgefebten SchrhlaneS unb ber Schulordnung gu

unterrichten.

görbcrlid) für ben Vefud) nicht obligatorifcher ftortbilbungS*

fdjulen ift bic VercitfteHung bon Stipenbien unb ©ewährung bon

Prämien.

3m C6er latjnf rcifr erhalten Schüler, bie minbeftenS beet Sabre
bintercinaitbcr bie Schule bcfuchcn. als Prämien gute laubwirtfchaftlithe

'Büd)er ober Äaiferbilber unb einfache [anbroirifd)öft!id>e ©egenftänbe.

3ni Greife Serben beträgt baS ©djulgelb im erften Sabre brei, im
gmeiten groei, im brüten nur eine SRarf. SKinbethemittelten Wirb baS
Sdjulgelb gang ober gum Xcil erlaffen. Xie Schüler erhalten ÖaS 2efe»

buch (©reis 2,80 37f f.) unb baS ^Rechenbuch (SJJrciS 030 SRI.) im erften

Sabre leibweife unb im gioeiten 3abrc als ©igentum. Xen älteren

Sdbülem Wirb au 25kibnad>len je ein ©jemplar Bon SobnrcbS Xorf*
falenbet gegeben. 3m Äreife Sublim* erbalten bic prämiierungS*
wiirbigen Schüler, beren ©Item ©runbbefih haben, als ©rämien ßbft*

bäume.

3fm SftegierungSbegirf Cpptln Werben jefct 7 gortbilbungS*

fdjulen mit berfuchSWeifer SluSgrftaltung beS fachlichen Unter*

riebt« unterhalten. 35ie Soften trägt bie Regierung.

©ine SonbcrfteHung nimmt bie ländliche Volfehocbfdjule ein.

Sie ift bis jefct nur auf einen Meinen Xeil ®djIeS»ig*#olfteinS
begrengt unb wirb borläufig auch feine grofce Verbreitung ge*

»innen. Sb* Vorbild finbett »ir in ber VolfSbocbfdjuIe ®äne*
marfS, »o fid) biefe Organifation in mehr »ie fechgigiähriger

Arbeit auSgegeidgiet bewährt hat- ®ie ländliche VolfSbocbfcbulc ift

eine erweiterte SfortbilbungSfcbule unb nur für bemittelte fireife

berechnet. SDie jeht beftehenben brei VolfSbod)fd)uIen in Silbers*

borf, Vtohrfircfj-Defterbolg unb SCingleff finb änftalten beS Ver-
eins für länbliche VolfSbochfchulen in ®d)Ie8Wig*$oIftein. — 3ur
Weiteren Orientierung nennen wir SdjiitterS SortbilbungSfdjul*

fatalog (bei ©rufe in ®annober) unb berWeifen auf bic bort auf-

geführte fiiteratur:

3. flache, £>anbbud) beS beutfehen gortbilbungSfehulWefcnß.
Xeil 1—7, SBittenbcrg. §errofö. SBir finben b>et in Xeil I: „©efefce
unb Berorbnungen über baS gortbilbungsfehulwefen in ben oerfdjiebcncn

Staaten*; Seil II: „Cänbliehe gortbilbungSfehulcn im Königreich ©reu.
gen" unb „Sebrplan für bie gortbilbungSfcfjuIen bcs ObctlabnfreifcS"

;

Xeil III: »Sonn* unb geicriagSfdjuIen im Königreich ©abern"; Xeil V:
„Schriften übet aDgcm. gortbilbungSfehulcn" unb „lieber Sdjulbiblio*

tbefen“; Xeil VI: „Xie Scbrerfeminare unb bic gortbilbungSfchule";
Xeil VII: „©efebiehte beS gortbilbungSfchulWefenS im ©rofcberaogtum
§effetr" u. f. W. — SBcr fidh übet bic ©cbeutung unb ©inriebtung ber

ländlichen gortbilbungSfehule unterrichten miH, finbet reichen Stoff in

ben arbeiten Ben ©oofj, ©iinbmeier, Sembfe, SJIcIbfelb, Otto u. ©eterS,

bie meiftenS auch bie »ichtigften eefefclicben ©eftimmungen, teils im

17*
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SBertlaut, IciiS auSgugßrocife, fotnie auSfübtlidie ßcbrplänc enthalten,

©cbulinfp. Sl. Sooft, lieber bie Notmenbigfeit unb bic ©inriebtung
ber lä ab lieben gortbilbungSfcbuIe. Sdjulluidibanbl., ßaitg. 1906. —
g. ©linbmeier, (Sic länblicbe gortbilbungSfcbuIc. Ule ifeberiefat

an bas Äuratorium ber fdjIc8roig*bolfteinfcben (Sicftcrroeg*(»trftung.

85k)tfalen, gl. 1901. — gr. ßembte, (Sie bäirifcbe ©olfsboeb*

fcbule. Äiel, ßipfiuS u. difeber. 1904. (Berfclbe, (Sic länblicbe gort*

bilbungsfcbulc unb bic länblicbc ©olfßbocbfcbulc. Unter befonbercr ©c*
riidfkbtigung ber ©rooina Sd)le8tt)ig*§olftcin. Äiel, ßipfiuS u. (Ei (eher. 1906.

— Sicltor ©. ©( a I b f c I b , (Sie länblicbc gortbilbungSfcbuIc. geeben.

beim, £>. ©br. Scbad. 1906. — SHeltor §. Otto, (Sic länb*

liebe gortbilbungSfcbuIe. ©erlin 1905. (ßareb. — £>. Meters, 5)}aJtor

unb ÄrciSfcbulninfpcItor. ©mlcitenbe ©runblcgutig: MgcmcineS ©e*
bürfuis unb befonbere Hufgabe ber länblicben gortbilbungSfcbuIc im
gufamntenbange mit ber ©olfßfdjulc. Scipjig, $>. ©oigt. 1906; fficitcr*

fiibrenbcr Hufbau: (Ebcoric unb ©rajis ber länbl. gortbilbungSfcbuIc

im Sufammcnbang mit ber ©oltsfcbule. ©ilbcSbcim, 1905, ©erftenberg;
©oQcnbetcr Hbfcbluft: ©cruflicbe ^»eimatfunbe im (Sienftc bet SBobl*

fabrtSarbcit. ©benba. 1906, 1908.

©ang bcfonbcrS machen tuir noch aufmertfam auf bic lebte in

Neuauflage erfebienene üorgüglidbe Slrbeit, bic Dan Dielen ©ebörben unb
©reftftimmen febr giiuftig beurteilt toorben ift. (SicS gilt auch Don ben
beiben anberen Schriften.

•Seitfdftiften. ((Sie in ftlammcrn befinblicben SNonatSangaben be.

aeidjuen Iben ©eginn beS Jahrgangs.) (Sie babifebe gortbil*
bungS fcbule. ^»erauSgcg. d. Niegel. 12 £>cfte. (San.) Sprach*
bol3 unb ©brat, ©onnborf. — (Sie beutfebe gortbilbungS*
f cb u I c. Organ b. bt. ScrcinS f. b. gortbilbuugSfcbutoefen D. 3Tb.

Scharf. 24 Nrn. (San.) £>crrofe, SBittcnberg. — $annoberfcbc
gortbil bungSfd) ul c. £crauSgcgcbcn Don Äreipc unb ßob»
mann, ©cilage beS „föannoo. ©ollsfcbulboten". 24 Nrn. (San.)
©ilbeßbcim. SRit bem ©olfsfcbulboteu biertcljährlicb. — (Sie
mcftfälifebc gortbilbungSfcbuIc. ©erauSgegebcn im Huf*
trage beS ©crcins aut görberung beS gortbilbungßfebulioefenS in

ber ©robina SBcftfalcn, Don £>. ©ebrig, ftrciSfcbuliüfpcftor. 12 Nrn.
(San.) ©rebt, SRiinftcr. — (Sie länblicbc gortbilbungS*
fcbule. ©crauSgcgebcn bon ©. Äälfer. (San.). §ugo ©oigt, ßeipgig.

— (Sie I ä tt b l i cb c © o I f S b o d) f cb u I c in S^leßto«g*©oIjtcin.

$eibc i. $>. — Scitfcbrift für baS gcfamic gort*
bilbungßfcbulmcfen in ©teuften. £>crau8gegcbcn Don
gortb.«S<buIbir. £>. Sierds unb SRittclfcbulIebrer ©?. (Sennert. 12 £>eftc.

(Scpt.) ßipfiuS u. lifctjcr, Äiel.

Oöitöfci'tiflfeitöMntcrridjt.

SHit bem $nu§fleifte Ijatte fid) in ben berfloffetten 3eüen auf
bem Sanbe burrfjtoeo eine erftaunlicftc ®anb* unb ftunftfertigfeit

entwicfelt. 3Rit SWcffer unb Seile, Kammer unb ©äge würben in

ben Sauernftäufern ^äuölidöc ©ebraudjSgegenftänbe, SBerfaeuge,

©ercite aller $rt meftr ober weniger funftboll, aber ftetä ju praf*

tifeftem ©ebraucfye bienlidj, öauerftaft unb eigenartig ftcrgeftellt ober
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repariert. 3ur SBintergeit gab eS ba Strbeit genug für allcgamilien*
mitglieber, für ©efinbe unb Arbeiter. Die Älüter-
fammer, bie SBerfftätte jebeS Kaufes, mar bie $ o cf) f d) u I e

b c § bäuerlichen $anbfertigfeitSunterridjt§ für
jung unb alt. Die in aoblreidjen SKufeen auSgefteüten .ffunft*

gegenftänbe bet bäuerlidjen ipanbfertigfcit in ©ebnibereien, SRetall*

arbeiten, Sßebereien, ©titfercien ufm. finb tjcrgefteBlt bon ber»

ielben groben Sauernbanb, bie ben Drefdbflegel febmang, baS Siet)

beforgte unb ben hotten Soben bearbeitete.

Diefe eigenartigen ßunftarbeiten unb ©ebraudjSgegenftänbe

finb ietjt aus bem Sauernbaufe nabeau toerfdjmunben. Der Sauer
beaiebt bon ber gabrif billig, aber auef) meniger bauerboft, maS
er früher im eigenen $au$bait aur SBintcraeit felbft berftelltc.

®anbelte c§ fid) nur um bie gragc, mie jene QScbraucbSartifel

am bequemften unb biüigften au befommen feien, fo bürften mir
gegen biefe ©ntmidlung faum etmaS ciitmenben. @S banbeit

ficb aber um meit mehr: 2J?it bem 9lufhören beS $auS* unb Stnnft*

fleifeeS bot ber Iänblidbe SolfSd)arafter eine feiner folibeften eigen*
tümlicbfeiten eingebüfet, ift ©efdjmndSbilbung unb flunftfinn

eigenfter 2lrt erlofdjen ober begeneriert unb bie praftifdje ©ejdjid*

lidbfeit unb Slnfteüigfeit 8« allen manuellen Arbeiten immer ge*

ringer gemorbett. ®S bonbeit fid) hier olfo bor allem, mic aud)

in unferem Sfripitcl „IpapSfleife" fdjon betont mürbe, um eine bolIS*

päbagogifdbe Angelegenheit. Unb fic mufe unS in unferer 3eit um
jo mehr aum Semufctfein fommen, als ja beute, naebbem bie immer
meiter greifenbe entmidlung beS URafdjinenmefenS bent Sanbbolfe

unb feiner Sngcnb einen groben Deil ber ÜBinterarbeit abgenom*
men bot, für ben J$?auS* unb ßunftfleifj meit mehr Seit übrig ift

als ebebem. @S finb barum ermäguitgen burcbauS päbagogiicbcr

ÜRatur, meldbc bie gorberung erbeben: bie früher b u r d) ben
allgemein berbreiteten # a u 8 f I e i fj unb burd)
Ueberlieferung ermorbene, in ber ©egen matt
aber oerloren gegangene $anbgefdjicflid)feit
mieber neu au beleben burd) einen planmäßigen .§anb*

fertigfeitSuntcrricbt.

@S feien noch bie folgenben Urteile bon autoritatiber ©eite

über bie Scbeutung beS $anbfertigfeitSunterrid>t§ für bie Ianb*

lidbe Suflenb mitgetcilt:

Sn einem Sricfc bom 8 . Sluguft 1891 an ben greibertn bon

©ebenefenborff äußerte ficb ber fßräfibent beS lanbmirtfcbaftlicben

3entral*SereinS für SRbrinlanb, Oe!onomie*5Rat .frabenftein in

Sonn, folgenbcrtnaßen : „ Die fpftematifdje S e f d) ä f

•

tigung ber lä üblichen S u 0 enb mit baffenber $anb*
a r b e i t ift meines (JradjtenS ein b u r d) a u S erftrcbenS*
merteS Siel, toeil fie ben Körper ftärft unb gefdjidt macht,

ben Stic! unb bamit bie SerftanbeSfräfte feftärft unb

auch ben fleinen Sanbmirt befähigt, biele Arbeiten, ^Reparaturen
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in feiner 2Birtfd)aft uitb an feinen ©eräten feibft ju Perrid)ten,

iDcldjc fonft burd) anbere gegen Entgelt auSgefübrt werben, ©erabe
bierin liegt meines EracfetenS ein boppelter Sortcil bon un*
f d) ä fe b a r e nt Söerte. 3Scr ben Ianbwirtfcbaftlicben Setrieb

fennt, ber weife, bafe baS SWafe unb bie öiite ber $anbarbeitcn in

®of, gelb unb ©arten wefcntlid) mitbebingt finb bon ber ©iite

ber berwenbeten ©eräte. 9Bcr fein ©erät feibft bcraufteüen ober

feinen befonberen Scrbältniffen anaupaffeit Perftebt, ber Wirb in

einem beftimmten 3eitraum bei Wufwenbung einer gleichen Summe
an ffraft mehr unb beffere 3Irbeit leiften, als ein anberer, bem bie

baju erforberlidjc ßanbfertigfeit abgebt; benn mit bet 8fäl)igfeit,

ein £>anb- ober Südergerät gefefeidt bcrauftetlen, gebt eine gefdjidte

$anbbabung beSfelben faft immer $anb in $anb. vfn biefem
Sinne bot bie planmäfeige ffnaben«$anbarbcit neben ber Wirt-

ftbaftlicbcn auch eine praftifdf-eraieblicbe Sßirfung, bie auf bie

‘Sauer niefet ohne Einflufe bleiben fattn auf bie Gbarafter* unb
SerufSbilbung."

!Ser preufeifdje SKinifttr für fianbwirtfdjaft ufto., Sreibert Pou
^ammerftein, hob in ben Sifeungen beS StbgeorbnetenbaufeS Pom
9.—11. Scbntar 1899 beröor, bafe in ben Iänblidjen Schulen baS

Sntereffc für lanbmirtfd)aftlid)e “Singe mehr gcWedt unb bie

®anbfertigfeit mehr gepflegt werben folltc, unb fügte

binju: „^sii Sranfreicfe Werben gerabe bie fleinen Seutc au ge-

fdjidten ©ärtnern, fßomologcn, $anbWerfern berangebübet, unb
Sie finben auf bem Sanbe feinen S*anaofcn, ber nicht imftanbe

ift, alle Serridftungen tedfnifeber, Ianbwirtfdjaftlicber unb gärt-

nerifeber SRatur feibft auSaufübren, unb awar bat er baS bauptfäd»-

lid) in ber Schule gelernt."

Sr. TO. 3*ff*n, Sireftor am fföntgl. ffunftgeWerbc-TOufeum
in Serlin, in feinem Sortrag auf bem XV. bcutfd&cn ffongrefe für

eraieblicbe ffnaben-§anbarbeit: JiBer bie Srefcbmafcbine
berftänbig bebienen foD, braudft mehr banbWerflicbc unb tedjnifcbe

Erfahrung unb Scrtigfcit, als Wer nur ben Srcfcbflegcl bebt. So
gebt eS aud) bem ffenfer ber TOäb* unb SaatbeftellungSmafcfeinc,

bem Sanbarbeiter, ber aur Srcnnerei unb anbern gewerblidten Se-
trieben mit fecrangeaogen wirb Stuf bie $anbgefd)idlicfefeit

ber länblicfeen SIrbeiter mufe jefet ber Sanbwirt ben gröfeten Sßert

legen
"

SWittfl unb SB c g e. Seitbeni ber bänifrfre Stittmeifter

Glaufon bon Saab burdj feinen am 1. Oftober 1875 in SrcSben
gehaltenen Sortrag „Ueber bie praftifdfe Strbeit als EraiebungS-
mittel in $auS unb Sdfule" ben Slnftofe aur ©riinbung beS SereinS

für bäuSlidjen ©cWerbefleife gab, auS bem fpäter ber Scutfdje

Serein für ftnabenfeanbnrbeit entftanben ift, wogte ber ffampf
für unb wiber ben $anbfertigfeitSunterricbt in ber beutfeben

Sebrerfdfaft bin unb her. $a, ber Weitaus iiberwiegenbe Seil ber

Cebrerfdjaft lehnte bie Einführung beS föanbfertigfeitSunterridhtS
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in bie Schule rurrbtoeg ab. grft in ben lebten gahren hat fid)

ein Umfdhttmng in ben Slnfchauungen bollaogcn, fo bafj jefet ein

großer Seil ber ßchrerfchaft bet grage einet Ginführung beä

$anbfertigfeiteunterrid>te nicht prinaipicü ablehnenb gegen*

iiberfteht.

Sic ©riinbe, tocldje bie ßefjrerfdjaft für ihren ableljnenben

Stanbpunft in§ gelb führte, n>irb man aum Steil anerfennen

rnüffen, roenn man ben ßehrer lebiglicf) als Schullehrer im engeren

Sinne be§ SBorteS anfieht. Slber „ber toahre SolfSfdhullehrer er-

hebt fid) aum SBoItepäbagogen", tuie Sieftertneg fo treffenb fagt,

unb als SÜoItepäbagoge wirb er niefjt umhin fönnen, bie Gntroicf-

Iung ber Iänblidjen SBerfjältniffe unb bie auS ihr fid) etgebenben

flonfequenaen au bcrücffidjtigen. SBenn mir alfo bie Meinung
bertreten, bafj ber ßehrer al§ Sßoltepäbagogc ben $anbfertigfeite*

unterridht nicht ablehnen fann, fo liegt e§ mte bod) anberfeite and)

mieber fern, nur ben ßehrer als Präger ober SBcrmittler biefeö

Unterrichte gelten au Iaffen. SKan mirb in bielcn gälten, mo bem
ßehrer bie nötige Staturanlage unb Steigung fehlt, tneit beffer tun,

einen intelligenten Sorfhanbmerfer ober eine fonftige ißerföit*

tichfeit, bie in biefer Stichtung gut beranlagt ift, an einem $anb*
fertigfeitefurfuS teilnehmen au taffen. — Saran fdjeint man —
aum großen Siadjteil für bie gute Sache — bielfad) noch gar nicht

gebacht au hüben.

Srofc ber früher im allgemeinen ablchnenbeit Stellung ber

ßehrcrfchaft hat fid) boch hier unb ba in ben Sanbfchnten ber $anb*
fertigfeiteunterridht bereits eingebürgert. Sie bisherige ißtajte

bietet unS folgenbe anhaltepunfte: Ser Unterridht mich fidh auf§

engfte an bie SBebürfniffc be§ ßanblebenS anfdjliefsen unb fotl baS

altbemäfjrte SlrbeitSfelb nicht bertaffen, auf bem fidh bie $anbfertig*

feit früher betätigte. Ser Schulgarten, bie ßanbmirtfchaft, ber

$au§fleife finb bie $auptgebiete, in benen er aur ®efd)idlid)feit unb
manuellen gertigfeit eraiehen foH. Sic fortgefefcte Uebung ber

®änbe, ginger unb Slugen beginnt fdjon bei f l e i n c n , n i d) t *

fdjutpflidjtigen flinbern im flinbergarten (Sn*

fangSgrünbe, glecht- unb gormarbeiten, fleincre felbftänbige $ola*

arbeiten). Sie aroeite Stufe umfafet bie f dj u I p f l i dj t i g e u
fl i n b e r , bie britte unb Iefcte bie gottbilbungSfdjüler.
Ser Unterrid)t erftredt fich auf SSapp-, $obelbanf-, Iänblid)c $ola*

arbeiten mit bem SJleffer an ber Sdjnifc- unb ^obelbanf, föola*

fdbnifcereien, Sftetatlarbeit unb Iättblidje SDtetaHarbeit ohne geuer.

ign engfter SSerbinbung mit ber Schülermerfftätte fteht ber

Sdbulgarten,in bem ber Unterridht im Sommer erteilt mirb.

Ser Unterricht auf ben beiben oberen Stufen fann nur öon einem
tedjnifdj geübten ßehrer erteilt merben ; ber beutfehe 58 e r c i

n

für Anabenljan barbeit hat beShalb an feiner ßehrcr-

bilbungSanftalt in ßcipaig fl u r f e eingeridjtet, in benen in allen

für ben län blichen $anbfertigfeiteunterridbt in 93etrad)t fom*
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ntenben gädjern Unterricht erteilt tuirb. ©inc große 2lnaabl boti

Cebrern, bie an folcfjen Jturfen teilgenommen, bat ben £anb«
fertigfeit§unterri<f)t in nerfdjiebenen ©egenben ©cutfd)Ianb§ in bie

Xorffdjule unb bie länblicfje ©djiilertoerfftätte getragen. 2lucb über
2eutfd)lanb§ ©renjen I)inau§ l)aben bie Seipjigcr Surfe für
Verbreitung be§ länblidben $anbarbeit§unterricf)t3 getoirft; Stuß-

lanb unb anbere adferbautreibenbe Staaten (Serbien, Bulgarien)
haben ihn eingefübrt unb ebenfo finben bie ©nglcinber unb Stmeri«

faner ihn äußerft praftifdb unb nüßliefj.

3m Streife SB orbiS Schulmerlftäiten in früher 8, jeßt nur
noch 2 größeren ©örfern b e 8 © i cb S f e l b e 8 ; Unterricht in

Vapp«, Schnitzarbeit unb ©artenarbeit. jCeilnahmc freiwillig.

3n 9t a m b a ch ,
$>craogtum ©otha, ift eine Schülerraerfftätte unter

amtlicher Stufficht feit bem SBinterhalbjahr 1004/CK) eingerichtet. 3>er

fflefuch ift falultatio. 3« halbjährlichen fortfehreitenben Äurfen werben
Schüler Dom B. bis aum 8. Schuljahr Wöchentlich awei ©tunben in
Äerbfdtnitt, forfgefehrittcnerc in gladj« unb 9telieffchnitt
unterrichtet. Scfucht mürbe bie SEScrfftättc im SBintcr 1904/05 Don 15
Schülern, Sommer 1905 Don 25 Schülern, SBinter 1905/06 bon 36 Sdjü«
lern, Sommer 1906 Don 23 Schülern, SBinter 1906/07 Don 29 Schülern.

®ie SBcrlftätte Irurbe burch Stiftung eines VeitagcS Don 60 Ml.
feitenB beS SBoblfaljrtSücrcinS im Streife Chrbruf mit ben gur erften

©inrichtung nötigen Kitteln Derfehen unb erhielt fich biß jeßt burch
3uh>enbung Dom Vetrag aus einem bom Leiter ber SBcrlftättc abgebal«
tenen SBohltätigfeitSfongerte. fEcr Unterricht für bie Schüler ift loften«

loS. Materialien uirb SBerfaeuge für Sferbfchnitt halten fie fich felbcr.

®er Seiler erhält ca. 120 Kl. pro 3ahr Vergütung aus ber StaatSlaffe.— .§anbfertigfeit$umtcrriebt im beutfehen SlnfiebelungS.
gebiet (Vofen) in SJeuborf bei ÄaiferSfelbe 1898 unb in
foftatfomoriege 1897 eingerichtet burch Scljrer Stonrab. Sanblicbe

£>ola* unb Vapparbciten, §ol3fchnißerci
;
Unterricht im SBinter an Stelle

ber planmäßigen Surnftunbe. (Sanb IX. S. 120.) 3” ber Sa nb»
j ct) a f t Sl n g c l n , Schleswig, ,C>anbfertigIcitSunterricht eingerichtet

burch ben »Verein für VoIlSroohl". 9luf Äoften beS Vereins bicrachn
Sehrcr 1896 auSgebilbet in ber ftolafcbnißcrci. £ic erfte Schulmerfftätte
in ©ulbc 1896/97 (30 Schüler unb 5 ©rmactjfcne). 3 1’ ben Sircf)»

fpiclcn Voel, 9?orbtrbranip unb 9labcn!irchcn Schulmerfftätten. 3m
Vlöner StrciS haben bie ©uiSbefißer oon Sophienhoff, SBahlftorff,

fRethtbifch, Scbönroeibe unb Srent als Schulpatrone ©nbc ber 70 er 3<»bre

bie Volfsfchullebrcr im $anbfcrtigfcit6unterricht auSbilben unb in ben
CSorffcbulen Schülermcrlftätten einrichten [affen. 3a ben Schulen beS
© u 1 8 b e 3 i r 1 8 V o t h I a m p ließ ©utsbefißer Don Viiloro 1826
Älüter unterricht cinführcn unb berbanb bie Jtlüterlammer
räumlict) mit ben Uorffchulcn (lünftlcrifd) mertboHe Möbel im Schloß,

gearbeitet in ber Älüterroerlftäftc). Verein girr görberung beS SBohleS

ber arbeitenben SUaffen, ÄreiB SBalbenburg i. Schief., unterhält

J!nabcn«S>anbfcrtigfeit8fcbulcn in fünf Dörfern, i. 3- 1905/06 249 Schüler
in 23 Abteilungen Don 18 Sehrcrn (SSrechSlcm, Sifchlern, ©olafchnißem,
Vuchbinbetn, Morbmachern, Vürftenmachern) in Iänblichcn §oIaarbeiten,

Saubfägen«, Metall«, 3ntarfia«?lrbcitcn unb im 3cichaen unterrichtet;

Ader« unb fflartengeräte angefertigt. Untcrftüßung bom ShiltuSminifte«

rium 2000 SW., Dom Minifter beS 3nncm 300 Ml., nieberfchlef. Vergbcru«

bilfslaffc 600 MI.
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giir Untcrfriifeung bcS ßanbfertigfeitSuntcrrid)t3 bewilligen ÄteiS
Äaitotoife 750, Strciä ©tormom 750, SfrciS ©rünbcrg 200 ©tf. Ser
Sl rcij§ Beuifeen unterhält 16 SfnabcnbanbfcrtigteitSfcbulcn, fic umfaffcri
8 Abteilungen für ©apparbeit, 24 für ßobclbantarbcit uni eine für
Iänblicfjc ßolaarbeit. AuSgebitbet mürben bis Dftem 1907 im Sanb«
freife bis jefet 4540 ©dpiler in meift 3tocijäf)rigem llnterridjt.

2>er Ä r e i S ©teinburger ©emeinnüfeige B e r e i n
unterhält ßanbfertigfcitsfchulcn mit Schülern im Alter »on 6 bis 14

Saferen, Staatliche Beihilfe für beit ßanbfertigfcitSunicrricfet im StrciS

75 SRI.; 60 2Kf. (40 5Kf. ftaatlicfec unb 20 3Jtf. ÄrciSfeilfe) Beihilfe für
brei Schier aum Befud) bcS ßanbfcrtigleitSfurfuS in ©eumünfter. 3«
ber Bereit! Sbibliothc! B o r l a g e n unb Stormallcfer»
gange für ßanbfcrtigfcitSunterricfet. 3m .Königreich ©acbfen
fireb bcrfdjiebcne ßanbfertigfcitSfchu.Icn für Äinber cingctidj«

iet, ibic gana befonbcrS ber örtlichen ßauSitibuftric geübte unb tüchtige

jugenblidje Arbeiter aufiiljrcn foHen: ©trobfIecfetf<feu!en für
Knaben unb Stäbchen unb ©pifeenllöppelfchulen für ©töbchen
rm ©rggebirge. (Bergl. Kapitel: ßauSinöuftrie.)

Literatur: Sie Steubelebung bcS ©djlcSroig.ßol«
fteinifefeen ßauSfleifeeS burd) ben ßanbfertigfcits*
unterricht, ©ortrag uon ©rofeffor Sr. 2Jtatthäi4tieI auf bcin

XIII. Stongrefe für eraichlicfee Änabcn»ßanbarbcit au Stiel 1896. Seipaig.
ÄontmiffionSberlag bon granlcnftein unb SBagner. 1896. — Sr. SEBol«
bernar ©oefee, Ser AuSbilbungSgang für ßanbleferer im Arbeit?«

unterricht, 2. Aufl. Seipaig. granlcnftein unb 2Sagner, 1892. — 9t a t •

geber jur ©infüljrung ber eraieljlidjen flnabcnfeanb*
nrbeit. Seipaig, granfenftein unb SBagner. — Sr. A. ©ab ft: Sie
Knabcnfeanbarbcit in ber heutigen ©rgichung. Seipaig, B. ©. Scttbnet,

1907. — 2) c r f. ©raftifefee ©raicfeung ber Satrbjugenb burdj ßanbfertig.
JcitSunterricht. Sanb XVI, ©. 196. — Carl Köhler, Sie 9fatur«

bolaarbcit als ©olfSfunft. Seipaig, granlcnftein unb SBagner, 1907.

Kongrefeberichtc beS Scutfcljen BereinS für finabenfeanb»

arbeit: ©trafjburgcr Äongrefe 1890, Sangiger 1894, Kielet 1896, Karls-
ruher 1898, SBortnfcr 1904, ©tuttgarter 1906. — Berichte ber
SefererbilbungSanftalt beS Seutfctjen BereinS für Knaben»
banbarbeit, Seipaig. — Sehrgänge bcS Scutfchen BereinS, Seipaig.

Seitfdjriftcn: Blätter für Knabcn-ßanbarbcit,
©tonatsfeefte. £>e rauSgcgcbcn bon bem Sircftor Sr. ©abft. Seipaig,

granfenftein unb ffiagner.

Tic [)nuött)irtfrl)ßftUdjc fluöbilDunn

Der SRäDrijcn mtD Jvrtiucti.

ben lefeten Ssaferaefenten I)ot c§ fid) immer mefjr als eine

bringenbe, nidjt länger abjumeifenbe ftorberung ber Iänblidjen

SBoblfafertSjpflcge berauägefteHt, ber mcibltdjcn ßanbjugcnb neben

ber allgemeinen ©djulbilbung aud) eine ffeftematifdje, ben mobernen
9Inforberungen ber SBoIfigefunbfecit unb ßrnäferung entfpredienbe

bauSWirtfdiaftlidjc llntcrweifung auteil werben an Iaffcn. ©omobl
foaiole unb etfeifrihe. Wie öoifätoirtfdjaftlidje ©riinbe fprcdjen für
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bic Sftotmcnbigfeit biefer Oforbcrung ein gehndjtigeS ffiort: 2)ie in

früheren Seiten in ber gatnilie felbfi auSgeiibte Slnleitung unb
Eraiebung ber berangetoadjfenen Ütfäbcbeu in allen bauSttürtfdbaft«

lieben Senntniffen bot infolge ber Umtoälaung aller Iänbliiben

SlrbeitSöerbältnijfe in ben gamilien ber öanbarbeiier unb SEagc*

löbner längft aufgebört unb finbet auch bei ben Kleinbauern unb
•tianblücrfern nur noch in bcreinjelten SäHen unb ©egenben ftatt.

©3 fehlen baber ben in Sfragc fommenben fianbmäbeben meiftenS

gäitälidj bie für bic gübrung eines länblidben SleinhauShalteS
nötigen Senntniffe unb jjertigfeiten im Soeben, glidett, Peinigen
ufm., in ber Sleinbieh* unb ©artenpflege.

2)ie Solflen für baS materielle unb fittliche SBobl ihres Haus-
haltes nadj bet ©erbeiratung liegen auf ber Hanb. Sticht nur he-

aablt bie Samilie ihre Ernährung biel au bodj unb lebt 31t teuer

unb fd)led)t, toeil fie fid) — in llnfenntniS nahrhafter unb billiger

Speifeu — nur bon menig nabrbafter Soft ernährt, audb bie lieber*

banbnabnic beS SSlfobolS in feiner febümmften Sorm, bem Schnaps,
tritt als SSegleiterfdbeimtuß frafilofer Ernährung bei alt unb
jung unter ber Sanbbebölferung auf.

9lber auch in ben bemittelten unb moblbabenben Samtlien ber

Sanbbebölferung leibet bie hbuStoirtfdjaftlidjc SluSbilbung ber

23öd)ter burd) ben bielberbrciteten unb feinen gtoed gänalid) ber-

feblenben ©ebraitdb, bie SCödjter in ein ftäbtifcheS ©enfionat ober in

ein Hotel 3ur Erlernung bet Küche unb be§ Haushaltes 3U fchiden.

Hbgcfebeit babon, bafe ihnen hier alle Senntniffe 3ur Sübrung
eines tooblhobenbcn länblidben Haushaltes fremb bleiben, toerben

fie meiftenS auch bem länblidjen Sehen felbft mehr ober meniger
entfrembet.

liefern Schaben an unferem Sanbbolfe rnufs burtb einen fbfte*

matifdjen, für länblidje ©erbältniffc berechneten $auSba!tungS*
unterricht begegnet »oerben; er ift baber fo cinsurid)tcn, bafs er aud)

ben 2ttäbd)en ber unteren unb unter ft en (Schichten
3ugute fommt. 33er $auSbaltungSunterricht mufj, m i e bic
Spar f affe, inS ®orf felbft gebracht metben. 2>a

fantt er fid) ben örtlichen ©erbältniffen anpaffen unb jeberacit mit
praftifdjen Untcrtoeifungen in allen 3toeigen beS länblidben Haus-
halts berbunben merben.

©tittelunbSBeflc. $n be3ug auf Einrichtung unb SluS-

geftaltung beS länblidben HauSbaltungSunterricbtS fommen neben
ber mirtfcbaftlidjen Sage ber Stäbchen bor allem bie foaialöfononii-

fdjen ©erbältniffe ber ©egenb unb ©emeinbe in ©etracht.

1. Siir bie Xöcbtcr au§ ben bemittelten Samitien ber Sanb-
bebölferung finb bie Innbtoirtfcbaftlidjen ober ©aucrnhauShaltunflS«
fchiilen geeignet, bie als Snternnte Soft unb Unterfunft für einen

halb* unb gan3jäbrigen SnrfuS gegen ein cntfpredhenbeS geringeres

ober höheres Honorar getoäbren. Öhr 3*el ift, bic Schülerinnen

3ur Sübrung eines Heineren ober größeren länblichen HouSbaltS



mit laubttürtfchaftltchem Setriebe gu befähigen. SDcr Unterricht

umfaßt baßer im allgemeinen überall (mit getingen, in, ben ört-

lichen Serßältniffen liegenben Slblüeidutngen) : Soeben cinfcfjliefelid)

Satfen, ßinmachcn, Schlachten nnb Stauchern, SBafdjen, Sügeln,
Süden, Stopfen unb Handarbeiten, alle übrigen Hausarbeiten,

SKilchwirtfchaft, ©eflügel- unb Aleinbicbäucht, ©arten-, ©emiife-

unb Obftbau, außerdem theoretifche Untcrmeifung bei allen praf-

tiiehen Arbeiten; neuerdings toirb in bielen HauäbaltuiiQäfdfulen

häusliche ©efunbheitS- unb Aranfcnpflcge in furjen Aurfen be-

hanbclt.

9tlS Präger unb Begründet biefer 2lnftalten treten in ben ber-

idjiebcnen ©egenben IDeutfdjIanbS auf: Sanbmirtfdjaftlicbc SSer-

bänbe unb Bcreine, fiandtmrtfcbaftSfammern, ber AreiS, ber Staat,
fathotifdjc DrbenSgenoffenfdjaften, grauenbereine, bereingelt auch
einflußreiche Sribatperfonen, tote ©roßgrunbbefifcer ober Bcfißcr
größerer inbuftrieBer Setriebe auf bem Sanbe. 2>ic Aoften ber
Slnftaltcn tuerden tciltoeife burdj bie Segrünber, teils burdi

StaatSuntcrftiißung beftritten, an bielen Slnftalten beftehen für
Xöcßter aus unbemittelten ßanbfamilien halbe ober gange grei«

ftcücn, bie burch Screine, Stiftungen ober auS Staatsmitteln be-

toiBigt tnerben.

Sic älteften lanbwirtfchaftlichcn HauSßaltungSfchulen hat ©ürttem-
berg ; bic in ben Dörfern Scßrogbcrg, ©tubcrShcim, 21 ulen-
borf, Grbach, iperrenberg unb Sangenau begrünbeten 2ln-

ftalten beftehen hier fdjon feit 1877 unb 78. Mit SRiicfficht auf bie gafjt-

reichen Schülerinnen auS bem ländlichen Hanbwerlcr- unb Stleinbürger.
ftanbe Wirb in biefen 9tnftalten ber lanbwirtfcßafilichc Unterricht für bie

eigentlichen Sauerntöcßtcr in falultatiben 9tebcnfurfcn gegeben; außer-
dem aber laffen bic Slnftattcn XageSfcßülerinncn aus ben 2>örfcrn bei

eingclnen Sturfen gu, was feßt biel benupt tDirb. Sie Erfolge ber Württcm»
bergifehen HauBßattungSfchuIen Deranlaßien bie ©roßßcrgogin boi?

Baden, nach ber erften (Sinriihtung eines fccßsmöehigcn HauShaltungS-
furfuS in einem Sorfe ber 3nfel Mainau, in Saben gur ©rünbung ber

HauShaltungSfchuIc für Sauerntöchtcr inftiabolfgcll i. 3- 1883 an»
guregen, bic unter fieitung ber beiben Segrünber, einem flanbwirt*

fchaftSinfpcJtor unb einem St rcisbcamtcn, mit Unterftilfcung ber ©roß»
hergogin einen foichen Sluffehwung nahm, baß fie als Mufter- unb
Muttcranftalt für alle babifeßen unb biele auswärtige IanbWirtfchaftlidjc

HauShaltungSfchulcn gebient hat. 9lacß wenigen fahren Würbe fie Dom
ÄreiS Stonfiang als StrciSanftalt übernommen. Aura Darauf errichteten

eine Steiße anderer babifcher Streife folchc Spulen nach bem Mufter Don
SRabolfgeH, wie g. S. in ftengingen, Sillingen, Schtocfcin»
gen ufw. Sic werben Don ben Streifen geleitet unb unterhalten, baS
Scßrpcrfonal ftetlt ber Babifcßc graucnbercin auS feinen SfluSbilbungS-

anftalten. Sic an biefe StreiShauSßaltungSfcßuIen angefchloffenen grö-

ßeren Sotibcrlurfe in Obftbcrtoertung, ©artenbau ufto., bic auch Don
anderen grauen unb Mädchen befueßt werben lönnen, werben Don gaeß-

lehrern erteilt.

$n Saijern befiehl eine Heine gaßl lanbwitifcßafilichcr HauShal.
tungSfchulen, bic Don CrbcnSfchtDeftern begründet, unterhalten unb ge-

leitet find, bagegen Würben in Reffen nach bem Mufter Don SabolfgeH
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mehrere Slnftalten eingerichtet, unter benen herborauljebcn finb: $auS-
haltungsfchule 3U Sangen, ©rob. ©tarlcnburg.libcffen unb bic unter
bem ©rotcltorate bcS dürften au 2Bicb fteljcnöe Schule au SR u n f e I

a. S a h n , SRcg..©ea. ffiieäbaben.

linier ben in ber SRbeiiiprooina bcfteljenben Slnftaltcn biefer Srt ift

als gute 23auerntöd)ter.£>auShaItungBfchule bemcrlcnsroert bic bon fiom«
meräienrat bon ©och in SR e 1 1 1 a ch bcgrünbetc Schule, beren Kojten
aud) gana bon ihm getragen merben. Sie fleht in ©erbinbung mit bem
fatholifdjen ©djmefternhauS, baS einen Steil bcS Unterricht®, cinfchlicft»

lieb einfache Stranlenpflege, leitet; SluSbilbung nur für cinfadjc laute

mirtfchaftliche ©aucmhauShaltungen. ©cnfionSpreiS 320 2Rar! jährlich,

für 6 Schülerinnen halbe grcifteÖen.

3m SR cg.,©03 . aWünfler beiteht bic als eine SRufterfchuIc für ©auern»
töehter au betracblcnbc Hnftalt in g r e cf c n h o r ft , bie im 3flbrc 1887

bom tbcftfälifcben ffleuerrtberein errichtet unb ber Scitung bet gran»

3 iSlancr.©ch«oeftcrn übergeben Würbe; ©cbulborftanb botn 28eftfälifchen

©auernberein eingefeht. SRuftergültige SKuSbilbung in allen arbeiten
eines Heineren unb mittleren ©auernhauShöltcS. Saneben einfacher

gortbilbungSunterridht unb Unterridit in ber ©erpaefung unb bem ©er-
laub bon SWoIfcreiprobulten, ©eflügclauchteracugniffen unb anbern
Heineren lanbmirtfchcftlichen ©egenftänben, bie gum ©erlauf Jommcn.
GS beft-djen nod» bier mciterc bon CrbcnSfdgoeftern geleitete ©auern-
bauSbaltunggfchulen in SScfifalen. Um für bie ©auemtöchter in ben

ebangelifchen Seilen SBeftfalenS eine aroecfentfprechenbe £iauSbaItungä-

fthule a« fdjaffen, mürbe mit Unterftiihung ber SanbiDirtfthaftSlannntr

unb beS SRinben-SRabenSberger Sanbmirtfchaftlichcn §auptbcrein3 bom
„©crein 2Rinben.SRa»enSbergcr JgmuSbaltungSfchulc" eine Hnjtalt in

® o b f e l b , Sfr. §crforb, 23., i. 1001 begrünbet, in ber nadi bem
SRufter ber Schulen in SR e b r a

, § e I m ft c b t , Gelle praftifch unb
tbeorctifch in fbftematifcher 28eife'in allen für ben bäuerlichen lanbmirt.

fdjaftlidicn t&auSbalt in gragc fontmenben arbeiten unterrichtet mirb.

Sic Schülerinnen merben bom 15. Saht an aufgenommen, KurfuS ift,

mie überall beim lanbroirtfchaftlichen $au6haltung$unierricht, einjährig.

Gine SReihe bon trefflichen lanbmirtfchaftlichcn £auBhaItungSfchuIen
ift in bem lebten ^ahraehnt in ben meiften preufjifchen ©robinaen
bon ben SanbwirtfchaftSfammern unb anbern größeren lanbreirtfchaft.

liehen Sörpcrfchaften begrünbet; mehrere ©robinaen, mie ©achfen unb
©cblefien, 3äblen bier bis fcch« Ianbmirtfchaftliche ^HruSbaltungSfchulen,

roäbrenb bic übrigen ©robinaen ein ober at»ci folcber Snftalten befi^en.

Huch in Heineren ©taaten finb Ianbmirtfchaftliche §auShaltungSfchulen
errichtet, mie a- ®. 'n J& c I m ft e b t » fflraunfdhtocig unb itr SRonnc.
bürg bie bon ber SanbrnirtfchaftSfammer bon ©achfcn.aitenburg be«

grünbete Slnftalt. 3m Königreich ©achfen finb unter mehreren ©chulcn
herborauhehen : bie bom Sanbroirtfchaftlichen KrciSberein Seipaig au
Schien unb bic bom Sanbmirtfchaftlichcn ÄreiSbercin SrcSben
au greiberg errichteten ©auBljaltungSfcbuIen für Stödhtcr bon Hcincn
unb mittleren Sanbmirten; bom SRiniftcrium bcS 3unern merben
©tipenbien 3um ©efud» bemiüigt. Sic Ianbroirtfdjaftliche §auShaltungS-
fchule in SdjmeiferShain (genannt Slnna-Stift) ift bon grau bon
9loftia»2BaIImih begrünbet unb mirb nach bem SRufter ber anberen
©chulen nur für einfache Ianbmirtfchaftliche .jjauShaltungSführung ge.

leitet, mit Ginfdjlufs bon gortbirbungSfdjuIunterricbt unb llntermcifung
in häuslicher ©cfunbljcitS-, Äranfcn. unb Klcinfinberpflcge. Bier
greiftellen merben jährlich bom SRiniftcrium bcS 3nnem bergeben.
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©ine furac_©Ett>ähnung mögen hier «He bon bem „^olfs^odjic^ul.
beiein für Schlcamig»£>oIftein" begrünbeten ®olf«bocbfchuIcn in

AlbcrSbotf, SCinglcff unb 9Jtohrfirch, Schleswig • §ol-
ftein, finben. (fS finb feine £auShaltungSfchulcn, fonbern nad) bem
SBorhilbc ber gleichartigen bänifchcn Anftaltcn eingerichtete höhere 3oct-
bilbungSfdhuIen für ertoadhfene ©auerntöchtcr.

2 . gür olle lofjnnrbeitenben iiaubmcibdicn aub bem Slrbeiter*

ftanbe, and) aub Hleinbauernfamilicn, bic gleich naef) ber ©dful*

entlaffung in ben SDienft, in eine f5abrif geben ober im eit er*
I i d) e n ®a u f e mit Oerbienen muffen, fann nur eine foldjc baub»
wirtfdjaftliche Untertoeifung in ©etradjt fommen, bie in bem
eignen 2>orfe unb ftunbemoeife gegeben mirb. 35a bie größte 3abl

ber meiblidjcn öanbjugcnb, bei ber bie Sdotmcnbigfcit ber baub-

mirtfdjaftlichcn Untermeifung am bringenbften auftritt, für biefen

San in ©eredjnung gejogen Werben mufc, fo finb feit ben lebten

anxinjig fahren oerfdjiebenc ©erfuche gemacht motben, eine amed*
mäfjige Organifation beb baubmirtfchaftlidjcn Unterridjtb 311 fin-

ben, burd) bie eb möglich wirb, bafs ade Sanbmäbchen ber arbeiten*

ben Hlaffen an einem foldjcn Unterricht teilnebmen fönnen.

2>cr ©erfud) mürbe gemacht, bie Hoch* unb .fjauöbaltungöfurfe

nn bic ©olfbfdjule anaufcblteften, fo bafe bie ©djülerinnen im lebten

Sdiulfabr biefen Unterricht erbalten. ÜBenn auch in bielen (Stabten

biefe Einrichtung mit Erfolg aur Stabführung gefommen ift, fo

ftellen fid) auf bem ßanbe ber allgemeinen Einführung an grofee

©djroierigfciten entgegen, dagegen bat im Sanbfrcife 23 e u t b c n

ber Hreib fclbft mit grofjcm Erfolg eine organifche ©erbinbung
beb $aubbaltungbunterrid)tb mit ber ©olfbfdjule in 11 bon
20 Crten beb Hreifeb gefdjaffen, bie fid) trefflich bemäbrt. Snt
35orfe flauen bei Xrebbcn bat bie 35orfgcmeinbe fclbft

i. 1892 auf ihre Höften eine Hodjfcfjule, mit ber ©olfbfdjule

organifch berbunben, cinridjtcn laffen. (fiattb XV. ©. 1888/89.)

Snbeffcn beftebt bie Sanbbebölferung beb Hrcifeb Seutben jum
größten Seil aub ben im ©ergmerfb- unb c&üttenbetrieb bcfdjäf-

tigten Slrbeitern, unb bab 35orf ©lauen ift faft alb ©orftabt bon
35rcbben au betrachten, fo baf) bie in aubgefbrodjen länblidjen

agrarifdben ©erbältniffen auftaudjenben ©chmierigfciten hier nicht

auftreten. !gn S a b e n bagegen ift ber $aubbaltungbunterrid)t

mit bem für ade ©olfbfdjülerinncn in ©tabt unb 2anb fdjon feit

1871 beftebenben obligatorifchcn gortbilbungbunterridjt* ber-

bunben unb amar gefthab bieb auf ©eranlaffung ber ©rofeljcraogin.

25a bic Einrichtung unb ber ©ctrieb eineb ftänbigen Hoch- unb
©aubbaltungbunterrid)tb in ber gortbilbungbfdjule mit größeren

* Sämtliche ©olfSfchülerinnen finb feit 1874 berpflichict, nach ©nt-

Iaffung au« ber ©olfsfchulc noch 1 Saht lang in ber (Scmeinbe, in

welcher fie {ich aufbaltcn, wöchentlich bic Docgefchriehcnc Slnaabl bon

Stunben an bem gorthilimngäunterricht be« 0rte8 teilaunehmen.

SJienftftcHungeu gewähren leine Ausnahme.
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Soften berbuitbcn ift, jo fonn feine Ginfübrung in ben fleineren

©tobten unb auf bem Sanbe nur allmählich unb mit 93ei^ilfe ber

GtaatSregierung ftattfinben. 3uraeit ift ber gortbilbungSuntcr*

riebt in 150 gröberen unb Heineren Sanborten in biefer SBeife

organifiert; ber grofee Gegen unb Vorteil biefer Ginricbtung liegt

barin, baß ber Sod)* unb $au§baltung§unterrid)t für Sanbmäbcben
gerabe mic ber Gd)ulunterrid)t obligatorifcb unb infolge*

beffen bon ber Sanbbcbölferung al§ nid)t au umgeben angefeben
mirb, bon bem aud) bie fdjon in SJienft ftebenbe mciblidie Sugenb
nitbt juriidgebalten toerben barf. Stuf SBeranlaffung ber ©rofe-

beraogin finb fßerfudjc gemalt, auch in unbemittelten Heinen
Sanbgemeinben ben ftänbigen gortbilbungS-^auSbaltungSuntcr-
riebt in ber Seife einaufübren, bafe in einigen nabe jufammen*
Iicgenben Orten entmeber eine gemeinfame Scbrcrin ba§ Sabr biu*

bureb im Saufe jeber SBodje in ber Speisenfolge ben Unterriebt er«

teilt, ober bafe bie benaebbarten ©emeinben ein gemeinfamcS
Sücbenlofal einriefjten unb alle fortbilbungäfebulpfliebtigen SDPäb-

eben in ben ©emeinben fieb ein Saht lang aum Unterricht im ge-

meinfamen Sofal einfinben. Gine Slnaabl ©emeinben, befonberS
in ben am SBobenfee liegenben ©cairfen, bot ben ftänbigen

Unterriebt je naeb ben örtlieben ©erbältniffen naeb bet einen ober
anberen Strt eingcriebtet, unb einige SlmtSbejirfe haben au biefem

Unterriebt einen boUftänbigcn OrganifationSpIan für ibre ®e*
meinben gefebaffen.

gür DoIfSfdfulpflicbtige SWäbeben, aber gana getrennt bon bem
S3olf§febulunterrid)t, finbcit in bielen Sanborten fogenaitnte Äon-
firmanben- ober Stnberfurfe ftatt. Gie fommen bauptjäd)li<b ben
aufünftigen Tagelöhnerinnen, £>ofgängerinnen, gabrifmäbeben
ufm. augute. SlIS gutes ©eifpiel ift 311 ermähnen bie bon ©aftor

S o o f e in SlmeSborf bei ©iiften in Slnbalt begrünbete Sonfir-

manben-Sod)fd)ule. Unterriebt jcbeit SKittmoeb bon 2%—6% Übt
bureb eine Sebrerin. Sirdjenfaffe, ©emeinbe, ©aterlänbifd&er

grauenberein unb Regierung tragen au ben Soften bei. Steil*

nabme für alle Sonfirmanbinnen obligatorifeb. Sanb IX. G. 258.

Sn Sftittelbeutfeblanb ift biefer fogen. Sonfirmanben-Socbunterricbt
(meift alle ©olfSföbülerinnen im lebten Gcbulfabr) in Perfebiebenen

Dörfern auf ©eranlaffung beS ©farretS begrünbet unb in ber

^auptfaebe ähnlich mie in SlmeSborf eingerichtet; mo feine ®auS«
baltungSlebrerin au§ einer benaebbarten Gtabt für ben ftunben*

mcife erteilten Unterricht au haben ift, erteilt eine ©emeinbe-
febmefter ober aueb bie grau ©farrer ben Unterricht.

Gtänbigt ^auShaltungSfebulcn (ohne Snternat) mit füraertn

ober längeren Surfen, bie je nach ber freien 3<üt ber bie Surfe be*

fuebenben Sanbmäbcben eingerichtet merben, finb mieberbolt mit

Grfolg begriinbet. Gie berbanfen ihre ©egrütrbung meift bem
perfönlidjen Slnlafe mohlmoüenber ©ribatperfonen ober grauen-
bereinen, bie auch in ben meiften gälten bie Soften tragen, ober
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bnrd) ihren ßinflufe eine Beihilfe gur Unterhaltung ber Slnftalt

üon öffentlichen ©elbquellcn ju erhalten berfudjen.
©ut eingerichtete J£>auSbaltungäfcbuIen biefer art finb in Schlefien:

bie $auBhalhingSf<huIc in Saurahütte, Är. Äättowih, für bic

Tochter ber arbeitet, bie im «Sommer Sohnarbeiterinnen in ©arten
finb. Unterricht im Söinfer groeintal wöchentlich in bicr UtachmittagS«

ftunben fcchS Stonaie lang, fein Sdjulgclb; $üttcnbcfihcr trägt bie

Sioften. Tie gürftlich ©lefeidje Slochfchule in ffialbcnburg für
Töchter bcc Beamten unb Strheiter ber ©lefjfchen ©cfibungen. Stuf

Äoften beB ffiohlfahrtSbcreinö im Äreife SBalbcnburg finb für 22 Stäb«
eben in ber Äodffdjule Freiheiten erwirft. Tie in 91 1 1 tn a f f e r er«

richtete §au8>haltung8fd)ule erhielt bon bemfetben herein 300 Start jur
©cwährung borr Frciftctlen an arme Stäbchen für Unterricbt§fucfe im
Stäben unb Stochen. jfn ähnlicher SBcife finb in bcrfchiebencn ©egenben
TeutfchtanbS twn wohlwotlcnben FnbuftrieEen Stoch« unb £>au8baltung8 «

hirfe burcf) angefiellte Sehrerinnen für bic Töchter ihrer Strheiter ober

auch für bie jüngeren Slrbeiterimten felbft eingerichtet. 3118 ©eifpieie

herBorjuheben finb: bie STod^ unb £>au8baltung8furfe in Strien,
©oben, burch ben SnbuftrieUcn Ten ©rin! für bie Familien feinet Sr«
beiter eingerichtet. Tie angeftellte £3rben8fd|»oefter geht in ben bafüt
angefefcten Sturfcn ber Dieihe nach Bon SjauB 3U JpauS unb unterrichtet

bic Flauen unb Töchter bet arbeitet in ihrer eigenen §äu8licbfcit. Tie in

© e r gn e u fta b t« © o 1 1 m c r 8 ha uf c n, Str. ©ummcrSbach, Bon ber

Fresu bcS SpinnerccbcfitjerS Äaufuiann-Äraroinfel begrünbete unb unter«
fjaltenc ®au8baItungBfcbulc, in ber Don einer angeftellten £au8haltungB«

Iehrerin in Sbcnb* unb TageBfurfen bie in ber (Spinnerei befebäfiigien

Stäbchen, bie aum großen Teil aus ben benachbarten fleinbäuerlichen

Streifen flammen, ein gab1 lang foftenlofe Unterroeifung in allen $au8«

arbeiten erhalten.

Tie Sraucnbcreinc haben fich befonbcrS bicJfeB Unterrichts ange«
nommen, ba fie jeboch in ben meiften Fällen gut ©eteiligung bei ben
bon Sehotbcn errichteten SjauShaltungSfurfen herangegogen werben, fo
befchränfen fich bic bon ihnen felbft unb auf ihre Äoften begrünbeten
Äurfe mehr auf foldje ©egenben, in benen cS noch gana an anbeten ©c«
grünbem fehlt. Unter ben Bielen öom ffiaterlänbifchcn Frauenbcrciit
eingerichteten Äochfurfen feien bie im Torfe Äletienborf, Sanb«
freis ©reSlau, beftehenben genannt, ©icrtncl im gabte finbet ein acht

SBcchen beruernber ÄurfuS für alle Torfmäbchen, fchulcntlaffcnc unb
«Schulmäbchen be8 Icfcten gafjreS, im Stochen, .twuS« unb §anbarbciten,
Flicfen, Stopfen, ftait, ber jebcSmal mit einer Prüfung fchliefet.

Ter SBabifche Frauenbetein hat in 64 Sanborten burch

feine FWcigbcreine Äodjlurfe als ftänbige ©inrichtung gefdjaffen,

in 41 biefer Sanöortc gehört ber Äoch« unb $au8haltung8unterricht gum
obligatorifchen F°rtbilbung8unterricht, in 23 Orten nehmen auch ältere

Stäbchen an bent Unterricht teil. — gn einigen bon ber Rgl. anfieb«

lungSfemmiffion errichteten Sanbpflcge« Stationen haben bie

angefteHtem Sanbpflegerinncn für bie Töchter ber anficblcr ffiintcr* unb
Sommerlurfe in Äüdjc, Hausarbeit, Jpanbarbeiten, ©cfiinöbeiiSpflcge

uft». eingerichtet. SluSwärtS mdbncnbe Töchter twn anfieblern fönnen

Währenb ber Tauer be8 ÄurfuS in ber $au8baltung8fcbule Wohnen. @c«
nannt feien hier bie Surfe auf bem ©ute ©ogrgbow bei SRafchfoto, Ströbing

©ofen, unb amf einem anfieblungSgute im Äreife Strasburg, SBcftpr.;

in äuSficht genommen finb Äurfc auf bet Sanbpflegeftation beS ©uttS

Cfterbifc, Är. ©riefen.

iO<
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linier ben Bon Crbenafchwcftern errichteten St od>» unb §au«hal-
tungBfurfen in SEhtfcrn fei hctBorgchobcn bic Bon bet Oberin be« gtan*
aiSfancrinnciwÄlofter« in bem S'orfc SW ü I h e i m a. b. SWühnc einge-

richtete £au«baltung«fchule für «De fchulcntlaffcncn armen SEorfmäbd)en
bcS Orte« unb Umgebung, (Schülerinnen au« entfernter gelegenen Orten
fönnen im Stloftcr für bie SEaucr bc« Kurfuö wohnen, 3*ber Sturiu«

bauert ein £>albjabr, Unterricht in allen üblichen gächetn, aufcer bcn
2(ogeS. auch Slbcnbfurfc für folche Siorfmäbchen, bie am läge nicht teil*

nehmen fönnen. ©cbulgclb 3 SWarf für ben ganzen Sturfu«. Strei«,

©robina unb ©emeinbe geben ©cihilfe. — SEie Scbwicrigfcit, fchulent»

Iaffene SEorfmäbchcn, bic fchoit in SEienft getreten finb, noch au>n £au«.
haltungBunterricbt heranjuaiehen, hot ber fatljolifdjc Pfarrer 3k>hlcn in

©djeden i. b. ©ifd, Sfr. ©hleibcn, ju übe rtoinben Berftanben; (Sonntag«
nachmittag« ift burch ihn ein atoeijähriger Sturfu« Bon 4—7 Uhr in ber

©ollSfchule für alle lohnarbeitenben Stäbchen, SEienftboten unb SEagc*

Iöfjncrinncn im SEorfc eingerichtet, ©ine OrbenBfchmefter unterrichtet

in Kochen, .fxiuSarbcitcn, gliden, Wähcn, Stranfcnpflcge unb SVranfcnloft,

unb in ©erbinbung mit einem lanbrairtfcbafilidjen Sichrer in ©lumcn«
pflege, SWoIferei, HlcinBichpflcge, Obft« unb ©cmüfebau unb -oermer-

tung. (Sehulgelb Wirb nicht erhoben, nach dreijährigem Sturfu« aber ein

3eugni8 erteilt. Stoffen Werben burch bcn Whcinifdjen ©aucrnöctein
unb burch Sammlungen gcbccft.

j£a§ tmrdhgreifenbe SDiittel, bic notioenbige Untertoetfuug

in jebc§ SBorf uttb 31t aßen SEorfmäbchen, unb snxtr ohne btefen

befonbere ©elbfoften au üerurfadjen, 311 bringen, bieten bie fo*

genannten SBanberfodjfurft, bie abttjechfclnb in aßen Dörfern
eine§ ßreifeä ftattfinben unb fich auf eine beftimmte Slnsahl bon
©odhen, getnöbnlid) in bcn ©intentionalen, befdjränfen; bic an-

gefteßte fiehrertn manbert babei Don Ort au Ort innerhalb be«

SJreiicS, mcift mit ber ßiichencinrichtung, baher ber 9tame!
©in SSerfuch ber ©rojjheraogin Bon ©eben, im 3ahre 1885 in Schopf*

heim einen furaen Sturfu« au oeranftaltcn, gab bic erfte ©cranlaffung

aur ©inführung ber SBanberfurfe in flcirrcn Orten. jjunädjft würben
im gahre 1886 eine SSnaaljt Bon Sehrcrinnen in ber Sfochfchulc -in Karls-

ruhe aur Slbholtung bc« Unterricht« in fo furaen Boriibctgchcnbcn

SVurfcn auSgcbilbet unb alflbann eine „Anleitung aut ©eranftaltung

Bon SBanbcrfurfen" auf ©cranlaffung bet ©rofeheraogin auBgearheitct,

nach ber fie alle eingerichtet trmrbcn. Sic mürben in Bielen Streifen

für bie cinaclncn Orte eingeführt, ba fich aber banehen ber Sitnfchlufc

be« ipauSholtung«* unb KochuntcrrichtB an bie obligatorifchc gortbil.

bungSfchulc aud) in 3ahlreichen Saitbgcmeinbcn mehr unb mehr ring:«

bürgert hot, befchränften fich in SSabcn bie SSanbcrfochlurfc aule^t nur
nod) ouf foldjc tleineren ©eairfe, in benen noch lein ftönbiger Stoch«

unterricht cingeführt merbcii fotmtc. 3m 3ohre 1906 3 . ©. fanben nur
10 SBanberfochfurfe ftatt. 3« SBttrttcmberg hat ber Schmäbiföhe grauen-
Bcrein bie SBanöetlodifurfc unter ber energifchen Seitung ber grau
©räfibent Bon SBeiafäcfcr in burchgteifcnbcr ffleife cingeführt, fo

bafe a* i«n 3ahrc 1904 fchon in 59 ©ememben 76 folchcr

Sturfe mit gegen 900 Schülerinnen ftattfanben. 3n ©«Bern hat ber

©ahrifche grauenderein Born Wotcn Ärcua fchon feit längeren 3ahtcn
SBanberfochfurfe in ber 2lrt eingerichtet, bafj feine in febem

Streife ©atjern« beftehenben gweigueteine in ben gum gmeigberein ge«

hörenben Ortfchaftcn bie Sturfe hegriinben. 3"t 3ahre 1905 mürben



iti 24 Sanbortcn 36 Sodrfurfc öccanftaltct, übcraü mit ©infübrung bet

Soefjfiftc «erbunben; als Sebrerirmen finb folcbc au8 SadSrubc unb
aus ber mirtfebaftliiben grauenfebute in ©cifelgaftcig angcftetlt. — 3m
Sabre 1007 bat bie ©aperifebe 3entralgeno(fen(cbaft in SRegcnSburg

2BanbcrbauSbaltungSfurfe in Bcrbinbung mit ben auf bem Sanbe be«

ftebenben CrbenSmebcrlaffungcn füt gang ©apern ins ßcben gerufen.

(Sie erften SBanberlurfe mürben im 'Jiooembcr 1907 in öunbSfelb, Unter»

ftanlcn, eröffnet. ®ie Bapcri(d>c S^ntralgcnoffcnftbaft beftreitet fämt.

Iidbe Soften; bie ©emeinbe bai nur bann bas Sofal gu fteHen, roenn

leine OrbenSnieberlaffung ober fonftige fitcbliebe flnfialt (Raum bietet.

Surfe finb böHig foftenloS unb nur für ©auernmäbeben ober lanbmirt«

fdjaftlicbe ©ienftmäbeben offen. 318 Sebrcrinncn bienen befonbetS aus»

gcbilietc Slofterfcbtocftcrn auS beit länblidjcn fRicbcrlaffungen. ©8
mirb barauf gerechnet, jährlich 20 bis 30 Surfe, jeber SurfuS gu 3 bis

4 SRonatcn, abgubalten unb babei in jcbeni 3mtSbegirl 3 bis 4 Orte

als SurfuSfifc gu beftimmeu, in benen fidj eine OrbcnSniebcrtaffung

ober anberc Sufttflt befinbet, bie Siicbe mit UntcrricbtSlolal bieten fann.

Sanb XVI. S. 202.

3n SRittcI« unb Slorbbeutfdjfanb berbreiteten fidj bie 2Banbcrlod>*

Iurie nad> babifebem SRuftcr guerft im 2) i 1 1 ! r e i f e , 5Reg.»ffleg. SBieS.

baben; als auSgefprocbene SreiSrooblfabrtSetnricbtung mürben fic bann
bon Sanbrat Sdjcpp im Sreifc Siegen cingejüfjrt, benen halb auch bie

©inridjtung in ben Steifen SEBefterburg unb i&erforb folgte. Seit biefer

3cit finb fie bis gum 3ab*« 1906 in ncungebn Sreifen in ber IRbcin«

probing urtb in SBeftfalcn eingefüljtt als SreiSrooblfabrtSanftalten. Um
eine einheitliche ©inriebtung unb Bcrroaltung folget SreiSmanberlurfe
berbeigufübren, bie als muftergültig füc alle nod) eingufübrenben SreiS»

roanbetfurfe bienen feilen, mürben im Sabre 1900 für bie 3ibcinproöing

fefte ©eftimmungen crlaffcn: Präger ber ©inridjtung ift ber SreiS, ber

bie Soften aufbringt. 318 Orte gur Bcranftaltung .ber Surfe gelten

Bürgermeister* ober anbere größere Crtc innerhalb beS Steifes, bie für
bie fCeilnebmetinncn am beften gelegen finb unb bie bann in SRciben*

folge nach unb nach gut 3bbaltung ber Surfe lommen. 2u8 Sofal mirb
oon bet ©emeinbe gefteHt (im SreiS Siegen gab bas Bote Srcug eine

gerlegbare ©aradc). Xauet beS SurfuS ift 8 Blochen, gabt ber lei!«

nebmerinnen foü 20 nicht überfteigen, Sllter Dom 16. 3abre an unb b°bcr.
(Der Unterricht umfafet Soeben, Baden, Sinmacbcn, (Räuchern ufro. unb
bamit gufairtmenbängcnbc tbebretifebe Untermeifung, glidcn, Stopfen,

9?äb«n, SEBarfcben, Bügeln unb alle ©auSarbcit. Bier Stunben möebcntlicb

mirb Ianbmirtfcbaftlicbcr Unterricht erteilt: Stilcbmirtfebaft, ©eflügcl»,

Sälbcr«, gcrlelaufguebt unb SWajt, ©artenbau, ©cmüfe* unb Obftöer«
mertung. 3m ©nbc beS SurfuS finbet SdjluBprüfung mit 3cU0f>iS»

erteilung jtatt. SRitglicbcr bcs SuratoriutnS finb Sanbcat, Bürger«
meifter, SrciSfcbulinfpcttor, SSinterfcbulbireftor, ®ircftor ber lanbmirt«

fdwftlicbcn Sofnlabtcilung unb Sanbmirte beS SreifeS. Soften ber ©in»
ridjiung betcagcn 1000—1200 2Rarf, jäftrlitbe Soften 2000—2200 2Rarf.

3>ie ©emeinben (teilen Sofal, Neigung, Beleuchtung, Steinigung. Schüle-
rinnen begabten für ben SurfuS 12—15 SKarl, mofur fie bas SRittageffen

erhalten. Staat, Brobing unb SanbmirtfcbajtSfammcr geben jährlichen

girfcbufe. 25ic SBanbcrfcbuIe für ben SreiS ©ummcrSbadt ift fdjon nad)

biefen ©eftinrmungen eingerichtet. 3n mehreren Steifen finb einige f<bon

länget beftebenbe Bkmberfurfe ber Seitung beS Batcrlänöifcbcn grauen*
beteinS unterteilt, ber auch einen Xeil ber Soften trägt, mic g. ©. in

Siegen, Steumicb, Slltenfircben. 3n Scblcficn b°t nur ber SceiS £arno«

Sotjnrcp, Sficflroclfrc. 18
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mifc SBcnbcrfutfe eingeführt, hoch ijt für bie gange ©rooing bie ©infülj.

tung bei SBanberlurfe nad) bcm SRuftcr bet im 9U)einlanb beftdfeitbcn

KreiStuanbcrlurfe geplant, mogu bie 2anbnnrtfdjaftSlammer fd}on bie

etforberlidbe Beihilfe bewilligt bat, $ic Sftitroirlung bcS Baterlänbifehcn

grauenbcreinS, ber in Sdjlcficn eine ftarfe Ausbreitung gefeunben, ift

habet befonberS ins Auge gefafet.

gn bet SßroOina Hannoöct würben bie erften Kteismanberfurfe auf
Anregung ber 2an,btDirtfd>aft8fammet bom Kreis geben, 3tcg..Beg.

Stabe, eingeführt; im Unterelfafe bat ber Kantonal.Serein -tmcbterS-

beim mit Unterftüfcung beS SWinifteriumB für ben ganzen BegirJ bes

KantonS SBanber», Kodj. unb HauShaltungBfurfe eingerichtet.

Slnftnlten $ur «tteranbilbung bon ßrbrtrinnen für btn $auö-
baltungSuntcrricbt. SDic älteftc Stnftalt ift bai bon bem Sabinen
Sraucrtberein begrünbete „Seminar gur 3luöbilbung bon $auö*
baltungilcfjcrerinnen an 3$oIf$> unb tffortbilbungifcbuUn" in

Karlsruhe, in bem befouberi ber Unterricht in Iänblicfyen 58er*

bältniffen beriidficfjtigt htirb. $Die SRibberfcbc Stnftalt gu 33iei.

haben. 2)ie hier beranftalteten Sturfe gur Stuibilbung bon länb*

liefeen $auibaltungi* unb SBarcbcrlebrerinnen fteben unter £ber-
aufficht bei ßarcbeibircftori unb bei 3etrtral*33orftanbei bei

ÜRaffauifcben ©eroerbe-SJcreini. 3o0elaffen gu ben foftenlofen

dürfen fittb Xöcbtcr oon ßcbrcrit, 93aucru unb Üleingrunbbefifeern

aui $effen.fRaffau. (Singelne Atreife Iaffen eigene SBattberlebre*

rinnen auf ffreiifoften biet auibilben. SDer „SBcrtin für toirt-

fdjafttidie ffrrauenfcfeulen" unter bcm SBotfife bon Sri. bon $orts*

fleifcfj in SReifenftein bei Serfungen bat an feine Srrauenfdjule

gu Dbernfirdjen, $r. SRinteln, ein Seminar für $auibaltungi*
lebrertnnen angcgliebert. §n Treiben bat ber ßanbeiberein für

innere SPÜiffion ein Setninar für $auibaltungilebrerinnen in

bem S3orort Striefen begrünbet, bai in äRcHjobe unb Organifation
bem fiarliruber Seminar nadbflebilbet ift. §n Sdblefien hält ber

33aterlänbifrf)e Srauenberein gu fRturobe Sebrfurfe gur Stui-

bilbung bon .Hauibaltungi- unb Sodblebrcrinnen ab; SDauer ber

$urfe acht SBocfeen, gugelaffen merben nur Staaten, bie etwai
erfahren unb geübt in bauimirtfcbaftlicber Jlrbeit finb.

Literatur. SBalter $crftatt unb £t. Otto Kamp, S!ic

bauStpirtfchaftliebc Untcrtocifung ber 2anbmäbchcn unb grauen in

Xcutfdjlanb unb im AuSlanb. SBieSbabcn. Berlag B, Bergmann. 180-1.

— ©on benfclbcn ffierfaffern: SMe hauSioirifdbaftlicbc Unteriocifung ber

2onbmäbchcn unb grauen in SSeutfchlanb unb im AuSlanb. ©runbgüge
ber beftebenben (Einrichtungen unb Anleitung 3ur Schaffung ähnlicher

©Belehrungen. SReue golge. SBieSbabcn. 3- g. Bergmann 1896. —
2<mbrat Sch epp. Siegen, 2änblidje SBohlfabrtSeinriditungcit. Bor.

fdtlägc aus ber ©rajis. greiburg Br. 2cipjig unb Tübingen. Berlag
oon g. ß. B. SRohr, 1898. — Otto glcifchmann, SBie fommt ber

ffleinbauernftanb, wie bie länblichc 2xjglöf}nerfchaft gu mirtfchaftlitb tüdf
tigen Hausfrauen? ©öttingen, ©anbenboetf unb 9tupre<ht. 1896. —
£r. K. Knaufe, $ie Stellung ber Schule gur BollSernäljrung. Schul*
Jüchen. Stuttgart, gerbinanb ©nfc, 1898. — O h l h > Dberbürgermeifter
in ßtarmftabt, SMe bauStoirtfcbaftlicbc AuSbilbung ber SRäbcbcn aus ben

Dia
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ärmeren BoIfSflaffen. G. §eft ber ©Triften bc8 Beretni) für SIrmcn«
pflege unb SBoljltäiigtcit. Beipaig 1898. Xunrfer unb ^umbtot. —
grt fc Äalle unb ®r. 0. Stamp, Sbie fjaugnnrifdjafilidje Unter,
roeifung armer SKäbcfjen. SBieSbaberr. Bergmann 1889. — Sßfarret

©ibaä, SBanberfodjlutfe im SbiHfreifc. Beriet in ber geitfdjrift ber

gentralftelle für HrbeiterttwIjlfatyriSeinridjfungen. .^eft B, Jia^rg. 1895.

— SBcgffieifer jum b ä u Sitten Ö3 1 ü dt für 5Dt ä b cf) c n.

®e rauSgcgebcn bom Berbanb Slrbeitertoo^I. Sft..©labbad}. 81. 9tiffärbt.

(Bdjtbud) bieler Äreiamanberlurfe.) — Bericht über bie 3 weite
£>auptuerfammlung beS SluSfdjuffcS für SBoIjlfaljrtapflege auf
bem Sanbe. ©. 35—42 ;

79—83. Beriet
)

1 über bie britte
©auptbcrfammlung beS 9luSfd>uffe8 ©. 25 unb 26; 32, 35, 43, 52,

65 unb 66, — griba © r ä f i n pc 2tppc.0berfdjönfelö.’
S)ie grau auf bem Sanbe. ©in SBcgroeifer für $>au8», ®utS« unb ©e«
meinbepflegc. Berlin ©SB. $eutfcbc Banbbucfjljanblung 1907. —
St o cf) et in ber Stifte. Hu8 ber BrajiS berauSgegcbcn bon einer

Sanbfrau. ©d)Wcrtn i. SK. Berlag bon gr. Bafjn. — Sidjtcnbcrg,
§anbbucf) ber )0au8ljaüung8funbc. Berlin. Sßaul Barep. — 91 u 8 ber
foaialen Sätigleit ber preufeifepen firciSberroat*
t ungen. Berlin ©SB. SJeutfepe Sianbbucpbanblung. 1907.

$ie Slorfjrtftc.

©§ ift eine bcbauerlicbe Statfadje, bafe unfere Sanbarbeiter

3um grofeen SCeil mit menig abmedbälungilreicbem unb oft eilig

aubereitetem ÜRittageffen borlicb nehmen miiffen. @ana befonberS

madjt fidb ba§ in ber ©rnteacit geltenb, ioo bie 9D?ittag§paufe auf
fe^r furae Sä* befdjränft ift. SDiefer Uebelftanb ift umfo be-

bäuerlicher, ba iefct mobl gana allgemein an ©teile beä fritier ge-

bräuchlichen SRoggenbreieb aum erften griibftüd ber CfJenufe biinnen

Slaffee§ getreten ift. 35ie furae SKittagäpaufc erlaubt ben grauen
nicht, gana abgefeben bon ihrer meift geringen Modbfunft, ©peifen
au foeben, beren Subereitung längere 3«»t beanfprucbt. 2>aber
beftebt bie 9Kittag§mablaeit in ber föaupifadje au§ Kartoffeln.

Sfbenb§ bat bie ben ganaen Zag in Slnfprud) genommene unb
mübe gearbeitete grau aud) feine fiuft mehr, befonbere ©orgfalt
auf bie $erftellung eine§ toarmen ©ffen§ au bertoenben. 3)af5 bie

gef<f)ilberte @rnäbtung§meife bei fdjmerer Slrbeit nicht auSreidbt,

ift abeifelloS. 2Bie ift aber biefer fiir bie ©efunberbaltung unfereS

SanbboIfeS bebroblidbe Uebelftanb au befämpfen?

©in befdbeiben auftretenbeS, aber ungemein mirffame§ ffiobl*

fabrt§mittei bermag hier neben ber beffeten ©raiebung ber toeib-

Iidjcn Sugenb in ber Haushaltung mit 31t helfen — bie Jtodbfifte.

s
JJl i 1 1 e l u n b 38 1 g c. SB a S i ft b i c Ü 0 d) f i ft e? @S ift

eine im Sßolfe moblbefannte Xatfadje, bafj fidb in $eu, in SCorf, in

©ägefpäne, in SBoHe, in ben SBetten eingepadte ermärmte
©egenftänbe lange mann halten. SDicfe ©toffc ftnb fdjledjte
SBärmeleiter, fie Iaffen bie Hifce nicht fo fdbnell in bie Suft
entmeidjen. Sie Slodjfifte ift auS fdblecfiten SBärmeleitern au*

18*
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fammengefiigt, fie bringt einfad) in eine loiffenichaftlid) georbnete

unb praftifdje Sonn, maS alte Erfahrung bem ©olfe lehrte. ©lan
erzählt, baff in Slanbinabien bie ©auern feit langem ihr ©Jittag«

cffcit in §eufiften fjinauStrugen; biefer alte ©ebraud) ift erft in

ben leisten Sahrjebnten in Seutfchlanb befanntcr gemotben. ES
ift baS ©erbienft bon Sri. ®annemann, ber ©orfteherin ber $auS-
haItungSfd)ule beS ©erlincr SettchaufeS, bie 5?od)fifte in Seutidp
lanb befannt gemacht 3U haben. S3om Settcbaufc auS mürbe bie

Stodjf ifte in ©oben cingefiihrt; ber babifche ^rauenbcrcin berftanb

fie populär 31« machen, bis bann andh bie ©iffenfdjaft fid) ihrer

annahm.

Sie ßodjfifte bemahrt aber nicht allein bie ©ärmc, fonbern

benufct biefe aufgefpeidjerte ©ärmc 311 bem praftifchen ^cefe,
©peifen gar 3U lochen. 3n>ei phhfifalifchc ©efche tbirfen: erftcnS,

bafj ber ©ärmeberluft eines ©egenftanbeS um fo
geringer, je beffer er mit f d) I e d) t e n ©ärme-
leitern umgeben ift, 3)t>eitcnS, bafe f ii r 3 e r c 3 e i t ein-
mirfenbe © i e b c b i h e fid) burd) geringere Tem-
peraturen, bie aber ftunbcnlang einmirfen, er*
f c fe c n I ä jj t. Sic Kochfifte ift alfo ein Apparat, beffen ©au*
bungen fd)Icd)tc ©ärmeleitcr finb, bie bie in ©peiien bereits ent-

haltene fflärme fefthalten; biefe längere 3eit feftgehaltene ©ärme
erfefct bann bie fonft burd) baS offene f$eucr bargebotene ©iebebifcr.

(formen ber K 0 d) f i ft c. ©ine bem ©runbprin3ip ent-

fpred>enbc Kodjfiftc fann fid) jebermann felbft hcrftellen (ein bon
einem fjabrifanten besogcneS Ejemplar fann für ein Sorf alö

©orbilb genügen). fPlan mähle eine fefte, fpaltenlofe, ftarfroanbige

Kifte bon $0(3, fülle ben ©oben mit einem fcbledtfen ©ärme-
leiter, rcdjt feft ftopfenb, auS: $eu, Torfmull, am heften §ol3toollc

fbon Kiftenfabrifanten 3U besiehen). ©efcc auf biefen ©elfter-

hoben einen guten, glattmanbigen, nicht bauchigen Emailletopf
mit bicht anfcbliefecnbem, möglichft febernbem Sedel, unb ftopfe

nun recht feft $ol3moße bagegen. Einige Srchungen beS feft ein-

gepatfteu Topfes, unb er läfet fich herauShebcn, ber $ohlraum 311

feiner miebcrhoTtcn 9lufnaf)me ift gefdjaffen. Um bie ©anbungen
biefeS .§of)lraumeS fefter 311 bilben, ein leid)tere§ heraus- unb
$ineinheben beS TopfcS 3U bemirfen, empfiehlt eS fid), eine fefte

«§ülle bon ©appc (bem Umfang beS Topfes enifpredjenb) cinsu*
fügen. Sie mit bent Topfbedel in gleicher §öhe abfdjliefjenbe

•Oberfläche ber ©topfmaffc bebeefe man ber ©auberfeit halber
mit ©ad&Slcinmanb (bie $ol)Iräumc merben babei burch 9luS-
fchneiben einer Kreisfläche frei gelegt). 9hm fertige man ein

ebenfalls mit .§ol3tuotlc auS3uftopfenbeS Kiffen, baS ben übrigen
Sfaum (über ©adjSleinmaitb unb Topf) böHig ausfüllt. Ein fefter

Sedel fchlicftt bie jefet fertige Kiftc böllig gegen bie Slufcenluft ab.

©ählt man eine größere, fo laffen fid) mehrere Töpfe neben-
e i n a n b e r unterbringen, auch fönnen meniger tiefe Töpfe
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übereinander gefegt »erden. Xer Xedtcl fann mehrteilig

fein, damit die Xöpfc einzeln herausauheben find. — Statt einer

Stifte fantt aud) ein itorb, 3. SB. ein gebrauchter ©bftforb fetjr gut
benu^t »erden. Xie urfprünglidjc gorm der itodjfifte hat durd)
die Sfnbuftrie mannigfaltige Handlungen erfahren, die aber äße
auf demfelben ©rurfdprinaip der fdßedjten ©ärmeleitung be-

ruhen. grau SImalie SBieber, SWamrheim, hat Stodhfäcfe fon-

ftruiert, die außerordentlich leidjt find, Sn der ßanbpflegeftation
31t Cberfchönfeld, ItreiS SBunalau, »erden unter ßeitung der grau
©täfin 3ur Sippe bon der Sugend gana einfache itocßfifteu and
.'gold hergefteßt, die in erfter ßinie sum Xranäport eingerichtet

find. GS feien »eiter folgende SBeaugSqueßen für $o!afiften ge-

nannt: Xrfdßermeifter SBeder, ©erlitt ©£>., SSafferftrafce 63, Sari
'Braun, SBerlin 3. 59, ßottbuferdamm 5; 9?. $ebcifett, DarlS-

ruhe i. SB., SBkrberpIafc 36; $cra u. Gfjrlich, ©reSlau; Gugen
SBlaSberg u. Go., Xüffelborf; G. G. SBiernath, SBerlin-Gharlotten-

bürg, SBleibtrcuftr. 42 (Wiobeß Glife). — Gin Apparat in runder

Sonn mit doppelter 5Wetafl»anbung ift der Selbftfochcr „Sßhäno-

menal" bon Xr. 91. ^söbert, granffurt a. SW. (Wöberbcrg 91); er

befdjräuft den fdjleihtcn SEßärmeleiter auf den 3»iichcnraum
3»ifcßen den beiden SWetaßttmnbungen, bedarf alfo beS Stopf-
materialS nidht. XaSfelbe ift der gaß in dem 9lpparat „$einael-

männdjen" der girrna ©. Wabdafc u. Go., SBerlin Sßf. (ßeipaiger*

ftrafje 122/123). Xie bißigfte Sochfifte ift jebenfaßs die feibft

gebaute.

Xer ©ebraudh der St 0 d) f i ft e. Xie $auSfrau be-

reitet das Gffen, mic fie eS geioohnt ift, toor; dann feßt fie, ent*

meber in den itblidjen .fterdtöpfen, oder gleich in den befoitdcreu

für die Sodjfifte beftinunten Gmaifletöpfen, die Speifcn auf das

."öerdfeuer und fod)t fie an. Xie 3cit diefcS Sffn- oder SBor-

focßenS beträgt et»a 3—45 SWinnten; je leiditcr und fliiffiger die

Speife ift (Suppen, Weisbrei), defto fiiracr, je didjter und fefter

fie ift (gleifd), SBohiten), defto länger ift and) die SBorfodjacit. gft

diefe borüher, dann feßneß den Xopf bom $crbc und hinein in die

Stifte, den Xopfdecfel darauf, baS ftiffen darüber und den Stiften-

dedel feft gefcßloffenl Wun toirft die gefangene .'piße felbfttätig

meitcr auf ba§ ©artoerben. Wad) hier, fünf Stunden ift baS

Gffen fertig, bleibt aber nod) länger »arm, 6 bis 8 Stunden,
gedod), in den Xopf guefen gilt nicht, die .Stifte darf nicht eher

geöffnet »erden, ehe die Speifcn genoffen »erden foßen. Xie
gabrifatiteit geben 3umeift ein SBeracicbttiS der SBorfodiaeit mit.

Sfeboch gehört ein ge»iffe§ Ginlerneu aum richtigen ©ebroud).

Xer föauSfratt hilft dabei fehr gut ba§ unten angeführte flehte

SBücßlein „Itocßet in der Stifte", das nur 50 Sßfg. foftet. Xa§
SBuch gibt die Wegein an: 1. für 28 9KittagSgerid)te für eine

gamilic bon 4 bis 5 ©erfonen, nad) SBodjcntagen geordnet; 2. fiir

20 2J?ittagSgerid)te a) 10 SßHntergerichte, b) aeßn Sommergeridjte;
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3. für 20 ©uppen; 4. bic äJorfocfjaeit ;
5. Slbbilbungen unb greife

Don $od)fiften.

$er Segen ber ß o efe f i ft e ift unbeftreitbar. @S toitb

feine unnötige 3^it am Herbe berloartet. Die Hausfrau toitb

frei für anbere STrbeit. Die Ofamilie erbölt aur regten Seit ein

beffer gcfodjteS unb habet nahrhafteres SWittageffen unb atoar, ba

bie ßifte transportabel (entfachet in ber Hanb ober auf bem
Darren morgens mitgenommen), audb fern oom Haufe auf ber

9lrbeit8ftelle in gelb ober 2BaIb. Die ©peifen fotben nidjt über,

fie haften nidbt am Dopfbobcn unb »erben gleicfemäfeig gar. Die
ßodjfifte ift aber gefaiffetmafeen auch eine Sraiehcrin ber Haus-
frau, namentlich ber bequemen. Sie regt an aur ©rfaeiterung

beS oft fo bürftigen ©peifeaettelS, aut SPiinftlidbfeit unb 9luf*

merffamfeit. SDie Äocfefifte nimmt aber auch ben braufeen be*

fcfeäftigten Arbeitern ben SSotfaanb, bafe fie ben ©cfenapS aut
©rtDÖrmung nötig haben, unb fann baber aur Söefömpfung ber

Drunffucht bienen.

Siteratur. „Stochet in ber Stifte". ®n8 Stocb&ucb für bie fiodbfiftc,

au8 ber grasig b«rau8gcgc&cn Oon einer fianbfrau. Schwerin, griebr.

©ahn. — tfrchilein H a n n e in a n n , Borftebcrin ber SjauSljaltungS*

fdjule am ßettdjaufe, Bcrlin-Sdjöncbcrg, Die Bebeutung ber Stocbfifte

für bie länblidjen Arbeiterfamilien. Siebentes £>cft Sänblidje 2Bol)I*

fabriSarbcit, Dcutfcbe ßanbbucbbcwtblung, Berlin GSB. 11. — „Die Stodj»

iiftc", ein prattifcbcS SBoblfabrtSmittel. ßanb XI. Kr. 9. — „Stochen

ohne ffeuer", Deutfcbcr ®orfbote 1901 Kr. 31. — OkriegierungSrat
Dr. Bittmann, SlarlSrube, „Die Babifcbe Sodjlifte". Goncorbia

10. ^Jahrgang Kr. 2, 15. 1. 03. (Sari HetnnannS Bcrlag, Berlin 28. 8. —
Brof. Dr. fefafebenber in feiner Btofdjürc über bic Grnäljruitg beS

SDienfdjcn in ihrer Bebeutung für 2Bol}lfabtt unb Äultur. Dcrfelbe

©erlag.

mtfr itttD Suflcnöleftürc.

Die in ber SßolfSfchulc gebotene — in ber einflaffigen unb
HalbtagSfdjuIe ohnehin auf baS 5D?inöeftmafe bemeffene — 33il*

bung bebarf ber Qfrbaltung, ber ßrfaciterung unb SBertiefung, bic

amifdhen Gebilbeten unb Ungebilbcten beftebenbe unb fich immer
mehr erfaeiternbe $?Iuft ber Ueberbriidung. Die SDiufecftunben ber

ßanbbebölferung, aumal ber jugenblitfeen, an ben ©onntagen unb

aur SßinterSaeit bieten Gelegenheit äu einer gefunben unb nufe*

bringerrben Unterhaltung unb forbern biefc fogar, faenn nidht geift*

lofeS, PerrohenbeS Drciben biefc ©tunben auSfüDen foK. Die
bon anberer ©eite in gefdhäftlicfeem, politifcfjen uffa. Sntcreffe ge-

botene, fittlicb unb foaial ungefunbe unb gefährliche, ben Gefchmadf

berberbenbe unb obenbrein manchmal berfeältniSmäfeig teure ßef«

tiire (Hintertreppenromane, ©chunbfolportage) bcrlangt ein Gegen-

mittel, bafe nicht burefe btofee SorbeugungSmafercgeln, fonbern nur

burefe pofitibe ßeiftungen geboten fairb. DaS geeignete SDtittel

aur (Erfüllung biefeS breifachen ift eine SortbilbungSfcfeulc
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unb ©olflbibliotbef, nc6en ber, menn möglid), eine eigene Schüler-
bibliotbef befteben foH, anbernfalll finb bie für bie $ugenb ge-

eigneten SSerfe in einer befoitberen Slbteilung unteraubringen ober

burd) anberlfarbige Stüdenfd)ilbe fenntlid) 3U machen, SBie bod)

man bie 3iele ber ©ibliotbef ftecfen mill, ob fic mehr ber gefunben
Unterhaltung ober jjortbilbung, ebentueü auch auf lanbmirtfcbaft-

liebem ©ebiet bienen foO, mirb auf ben Stanbpunft bei ßeferfreifel

unb bie borbanbenen ÜRittel anfommen. Sei fpärlidjen Mitteln
begnüge man fid) aunädjft mit einfad)cm Unterbaltunglftoff.

Spatere Grmeiterung ift ni«f»t aulgefcbloffen.

SR i t t e I u n b 3B t g e. ©I mirb barauf anfommen, melcbetn

Seairf eine ©olflbibliotbef bienen foD, ob einer gcfdbloffenen ©e-
mcinbe (Scbulori), ober einem aul mehreren Orten beftebenben
ßirdbfpiel ober einem ganaen fireil. $[m erften SaH ift bie ©er-
tbaltung am beften bem Sdjulborftanb, bie ©efdjäftlfübrung bem
ßebrer au übertragen; im arociten fjaE bie ©ermaltung bem
ftircbenborftanb ober einem aul ©aftor, ßebrern, ßirdjen* unb
Scbulborftanb unb ebentueQ anberen ©emeinbegliebern befteben-
ben Komitee, ©efdjäftlfübrung bem ©aftor ober bem ßebrer, im
britten gall übernimmt bie ßeitung ber ßanbrat mit einem etma
aul flreilaulfdjufs ober itreilfbnobe a« tbäblenben ©ertreter bei

Pfarrer-, ßebrer- unb ßanbmirtftanbel umfaffenben Slulfdjufe; bie

©efdjäftlfübrung ift, fomeit nicht ber ßanbrat felbft baau 3eit bat,

einem Pfarrer ober ßeljrct au übertragen, ber mobl für bie im
Sommer erforbcrlidjen Orbnunglarbeiten am cbeften 3eit bat.

1. ®ie Srcisbibliotbef bat ben Vorteil, baß bie fonft in ben
uerfdjiebencn ©inaelbibliotbefen bei Greife! bcrfdjiebene SJfale bor-

banbenen ©üdjer nur einmal angefebafft au merben braudjen, bor
allem aber, bafe alljährlich in jebem ©üdjcraulgabeorte anbere
©üdjer ben ßefeluftigen bargeboten merben fönnen. $ie Slreil-

bibliotbef berteilt ihren ganaen ©üdjerbeftanb auf ©iidjeraulgabe*

fteHen in ben einaelnen Sirdjfbielen ober beffer nach Sdjulorten
bei Äreifel, an benen einfache, innen mit [Regalen berfebene

©üdjerfäften, bie gleicbaeitig oll Xranlportmittel unb ©iidjer*

febranf bermenbbar finb, mit 50—100 ©iidjern Inhalt aufgeftellt

merben. 35iefe ©üdjerfäften, meldjc 3ur ©ermetbung non S3er-

mirrung au numerieren finb, airfulieren nach ber Stummerfolge
alljährlich mctbfelnb in ben einaelnen Ortfdjaften, fo bafe j- 93.

ber haften 9tr. 1 in bem Orte 91. erft nad) bielen fahren mieber

3ur ÜluffteHung gelangt, nadjbcm bort alle anberen ßäften ber

©ibliotbef geftanben haben unb ber ßeferfreil ficb inamifdjen min*
beftenl ftarf beränbert bat. 2>ie ©üdjerfäften merben alliäbrlid)

bei ©eginn bei $erbftel an bie UulgabefteHen gefdjidt, meltbe

am amedmäfeigften bon ßebrern im ©brenamt bermaltct merben;
bierburdj mirb auch ber ©üdjertaufdj ber ßefer bureb ©ermittclung
ber Sdjulfinber erleichtert. ©ei ©eginn bei griibiabrel finb bie

©üdjerfäften bom ©crmalter ber Wulgabeftelle, tunlidjft unter ©ei*
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fügung eines fchriftlidjen $inWeijcs auf berloren gegangene ober

fdhabhaft geworbene Söiidjcr an bie VibliothetS-Äommiffion aurüd-
auliefern. fiefcterc forgt für ©rgättaung beS VücßerbeftanbeS,

eoentueü auf jloften beS nachweisbaren Verlierers, unb für Aus-
befferung fchabhafter ©inbänbe, bie aber bon bornherein wegen
ber ftarfen Abnutzung möglichft fräftig, unter bölliger Verwerfung
fogen. fartonnierter Vänbc angefertigt Werben fottten. Vücher-

fäften unb Vücher finb gegen Steuer 3« berfidjern, unb 8War für

jeben beliebigen AuffteHungSort (gegen 3bf^IaflPräwie). 3tt>ed-

mäßig ift bie ©rßebung eines deinen ficjcgelbeS (etwa bon 2—

5

Pfennig für baS Vucß), namentlich aber ©inrießtung eines billigen

Abonnements (50 Vfg.) für jeben SBiicljerfaftcii
;
ju leptcrcm

finb befonberS licnftbcrrfchoften 31t gunften ihres ©efinbeS nfw.

anauregen. 1er ©rtrag beS SejegelbcS bient sur Veftreitung ber

IReparaturfoften. ©mpfeblcnSwcrt finb in längeren 3lbifdKn-

räumen Sufammcnfiinfte ber VibliothcfS-Sfommiffion mit ben

Verwaltern ber AuSgabcftellen, um bie gemachten ©rfahrungeu
auSjutaufchen unb banach nötigenfalls Vcrbeffcrungen einau-

führen. Vergl. ben Abfdjnitt „görberung beS SSibliothcfwefenS"

in bem Suche: „AuS ber foaialcn lätigfeit ber preuß. $rci8ber*

Waltungen" unb ben Vortrag beS ObcrrcgierungSratS Ir. Lüfter»

Oppeln „OberfchlefifdjeS VolfSbibfiotbefSwcfcn" auf ber 11. ®aupt-
berfammlung unfereS Vereins.

2. Sei ben &trchfpttl6tbiiotbefen befinbet fich ber Vtittelpunft

am Vfarrort, bon bem aus ftetS ein regerer Verfeßr nad) ben

Außenbörfern ftattjufinben pflegt. §n einjelnen ©egenöen ge-

nügt eS, für einige lörfer einen Verbanb 311 bilben, bet fich nicht

birelt mit bem SHrdjfpiel 311 beden braucht. Die Vücher werben
entweber nur am SHrdjfpielort ausgegeben ober bie Vücher ber

Vtutterbibliothef Werben auf bie einjelnen lörfer berteilt, in

ben ©djulhaufern aufgeftedt unb bort Derliehen. giir biefen gaH
treten regelmäßig, aber minbcftenS einmal im $aßre bie gtlial-

bibliotßelen 3U einer .Qonfcrena aufammen.
©in HeineS Abonnementsgelb — 50 Vfg. pro Sohr —

empfiehlt fich, um einen feften SeferfreiS unb einen WenigftenS ge-

ringen Veitrag 3» ^Reparatur- unb Veuanfdjaffungsfoften 311 fam-
mein; ber Ausleihebetrag für ein3elne Vücher ift berbältniSmäßig
hoch anaufefeen, um 3um Abonnement 311 nötigen. Kaution unb
Vürgfcßaft ift iiberfliiffig. SSenn bie SRittel borßanben finb, ift

mit ber Vibliotßef am .(HrchfpielSort ein WenigftenS an ein bis

3Wci lagen geöffneter unb erleuchteter fieferaum unb ein 3e>l*

fdjriftenairfel 311 Perbinbcn.

3. Unftreitig bnS Vefte ift bie eigene lorfbibliothef. 6S finb

freilich etwas höhere Aufwendungen erforbcrlid), bie Vube für eine

leiftuugSfähige Vibliothef in einem mittelgroßen lorfc auf min»
beftenS 100 2Rf. als OriinbungSfapital unb 10—30 3D?f. jäljrlidjen

3ufchuß berechnet. Außer ben SWittelu, welche bie ©emeinbe felbft
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ßergibt, föniten iolcfje i» Dielen gatlen burd» töreiSauSichuß unb
©parfaffen, aus bem Siircbenbermögen, auS bem Reinertrag Don
UnterhaltungSabenben unb ©hcatcrauffübrungeu flüffig gemadit

fterben. 3)eu länblidjen ©par« unb SDarleßnSfaffen bietet fid» Hier

ein wirffameS Slrbeitöfelb.

©ie ©rartöcnburgifche Sanömtrtfebaftsfammcr
unterftüßt jebe ©iPliotbef in einem ©emeinbe« ober ©utsbcgirl burd)

eine Beihilfe bon 15 2ßf. bei ber ©riinbung unb 10 Bit. für jcbeS ber

beiben erften 3abrc. ©ebittgung für ©emähruttg biefet Beihilfe ift, baß
©emeinbe, amtSbegirl ober ftreiö ebenfalls einen entfprechenbcn Beitrag
galjlcn unb eine beftimmte BetriebSorbnung cingebalten wirb.

©er Babifcpe grauen oerein unterhält eine BoIfS- unb
SBanbcrbibliotbcf, bic an eine große Reiße bon Drtfcßaftcn Büdjerfiftcn

gu je 25—100 Büchern am 1. Ofiober berfenbet. 3p begabten finb nur
bie graepifoften, boep ergeben Diele ©emeinben eine fiefegebübr bon
1—2 ©f. für bas Buch-

©ie Cfniwidlung eines BoIJSbilbungSbereinS, ber jefjt eine febon

Stattliche Sibliotpe! unb Sefepatle befiel, aus einem Cefelrängcpen heraus
geigt ber folgenbc Bericht: 1001 machte fieptet ©reuß in Steegen,
SBeftpr., einen Berfud), bie fonfirmierte ©orfjugcnb roäprenb bcS SBtrrter«

palbjapreS gu einem Sefefrängcpen gu bereinigen, in bem er fic

mit ben beften unb geeignetften Sktfen ber flaffifcbcn Literatur belannt

madbte. ©er Berfucp gelang. SRit £>ilfe ber Oicfcüfebaft für Bcrbrcitung
bon Bolfsbilbung tourbc fobann eine Bolföbibliotpe! begrünbet,

bie in gloei ^apren auf 500 Sänbc angewaepfen ift. ©aS im ©avfe rege

geworbene BilbungSbebürfniS führte gut ©rünbung eines B o l ! 8 b i I

«

bnngSberetnS mit gunäepft 12 Bcrtgliebcrn, beren Qabl jeßt auf
83 geftiegen ift. ©er Bcrcin beranftaltct monatlicb Meine BoIfSbil«
bilbungSabenbe, an benen fidb ein großer ©«eil ber ©orfbewobnev
beteiligt. 1904 bat ber Berein eine fiefepalle eröffnet, in ber bie

beften 3eitfcpriftcn fowie ©ageSgcitungcn oerfcbicbencr Bartciriditungcu
gut ©enußung offen liegen. (fianb XIII, S. 24.)

©ie Spar« unb © a r I c p n Stoffe gu 3 i r cp o W , $r. Siolp,
oerwenbete bie jährlichen llcbcrfcpüffc gur (Errichtung einer ©orfbiblio«

tbet. ©ie Benußung ber ©üeper ift für ©enoffen unb Sparer, bie

50 SWf. ober Darüber eingelegt haben, unentgeltlich. Ricptmitglicber

gablen für baS Bud) unb ben SJtonat 5 Bf., ober ein ^Jahresabonnement
bon 50 ©f.

4. Schul« unb ^ugenbbibliotheten »Derben in Dielen Jäüeu
bie Vorläufer Don ©Wrfbibliofhefcn fein, ©ie finb in Dielen

Schulen Dorhanbei», werben aber gum großen SCeil einer @r«
ueuerung unb SOerhcfferung bebiirfen. $ie ^ugenbbibliothef fann
aber eine SDorfhibliotpef nie erfeßen, fonbern nur Dorbereiten ober
ergangen.

5. Öft bic ©riitibung einer 93olf3* unb Sfugenbbibliotbef nidjt

möglich, läßt fiefj bieHeidjt ein Cefebertin in§ 2eben rufen. §u
jebem größeren £orfe werben fid) Wohl bafür ©eiluehmer fiubeu,

»penn auch bie Grfoige be§ 2ehrer§ ßlingenburg in gelten nicht

überall erwartet Werben bürfen.

6. SSereingelt nur bis jeßt finb S3etfud»e mit ber ©rridjtung
Don £efcballen unb Seftftuben gemadit, bie ©rfaßrungen lauten
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3 . X. giinftig, io baß eine »eitere 2lu§befjiiung ju »iinfehen ift.

©o ein ©emcinbebauS befte^t, ift ein Staum al# „fiefejimmet"

boraufeben, in Heineren ©emeinben fann man fich aber auch an*
berS b«Ifen, »ie bie fpäter angeführten ffleifpicle jeigen.

2fn ben DtcntengutSlolonien fiaffgig unb @abgcn Würben
bur<h Sßaftor SBilhclm ®ufd) am 7. 3Kai 1906 ßefeftuben eröffnet, SRittel

baju bewilligte bie Königliche Qkneralfommiffion in Jranlfurt a. C.,
bic aufjerbem auch Seitungen überwies. Ta c8 an paffenbem Dtaum
fehlte, fo gaben amet fianbroirte je eine Stube Sonntags nachmittags
oon 3 bis (5 Uhr für biefen gweef her. Tic Sufficht über bie 3eitungen,
baS ?lu<slegcn unb Crbncn übernahmen jwei Konfirmanben. (2anb XIII,
S. 299.)

$n Tcttighofen tm ftlettgau ftiftctc ein nach JImerila ?luS*

gewanberter ein Kapital Don 12 OOO 37if., für bas mitten im Torfe
ein 83auplafe für eine CefehaOe gefauft Würbe. Corher fchon war auf
feine Hnregung hin unb mit feiner llnterftüfeung ein 8tolf$bilbung3*

Dcrein gegrünbet.

7. Suf ©ütertt fönnen ©utSbefifcer für eine ©utSbibliotfjrf

jorgen, bie fie ihren öcuten unentgeltlich jur Verfügung
ftcHen. 2>iefe fflibliothefcn finb Ieiber erft bereinaelt borhanben,
fie fönnen aber au einem gcmcinfamen SBanbc 3»ifd)en $errfct)aft

unb Arbeiter »erben unb ben 9lnlafe geben für gemeinfchaftliche

Seftüre unb UnterhaltungSabenbe.
Ter gibeilommifsbefiber Stittmeifter Don SBuIffen«2Rahn»

b o r f in Soburg hatte feine SßriDatbibliothe! jur allgemeinen Sbenufcung

freigegeben unb ein ßefeaimmer eingerichtet; mit ber SBcrwaltung war
ein Schier betraut. SluB biefen Hnfängen heraus hat fich eine mufter*
gütige Organifation cntmicfclt. 83on ber Stammbücher ei in Koburg
werben heute 59 Ortfdjaften mit ©ibliothclen Don je 50 'Büchern ber*

forgt. Tie Bücher gehen am 1. Cftober in bic Ortfchaften unb am
1. ijuli nächften SnpreB 3ur 8cnttale aurücf.

©ic fornmt man au einer SoIfBbibliothef.

1. ©

3

ft e b e n Staatsmittel 3 u r Verfügung. 3fn

ISreufjen »enbe man fid> an ba§ 3uftänbige ßanbratSamt mit ber
Anfrage, ob unb in » e I ch e r $öhe SJiittel borhanben finb.

£er 91 a ch » e i S ber SSebiirftigfcit ber ©emeinben
unb ©c»äfjrleiftung für eine orbnungSmäfeige 33er»altung ift

311 geben.

^n ©ürttemberg »irb 3U ben äJolfSbibliothefen bei-

getragen burch bie Königliche Sctitralftellc für bie Sanbmirtfdjaft,

bie einen Heinen ©runbftocf Ianbmirtfchaftlicber unb allgemein
belehrenbet 93ücf)cr ipenbet, unb burch bie ,3entralleitung bcS

©ohltätigfeitSbereinS in Stuttgart, bie SBeiträge bon 24—30 2J?f.

gemährt, falls burch örtliche SRittel bie Snftanbhaltung unb ©r*
gän3ung ber Sibliothcf gefiebert ift. Kontrolle läfet fich bie

Sentralleitung baS S3 er3ci<hniS ber angefdjafften SBücher borlegen;

fie fchenft aber auch einaelne Schriften.

©ine bead&tensmerte Verfügung beS ©ro&heraoglieh h e f f i *

f d; e n SKinifteriumS be§ Innern an bie Kreisämter
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bcS ßanbeS, alle auf bie Entroidelung ber 93oIfdbibIiot£>efcn gerich-

teten SBeftrebungen in geeigneter SBcife au unterftüßen, ift bon
gutem Erfolge gemefen. 9tad) biejer SSerfügung foll fid) bie SMit*

arbeit ber ftaatlidjen Organe barauf befdjränfen, Anregung au
ber ©rünbung Don Sibliothefen, ferner 9tat unb SScihilfe auS
öffentlichen SWitteln au geben. Sei ber StuSmaljl ber 33üdjer foD
ntaßgebenb fein bolfStümliche 2)arfteüung unb SBerücffichtigung ber

Eigenart ber örtlichen 33erhältniffe. SöetreffS ber Organifation

empfiehlt bie 93etfügung: 1. 23egrünbung ber 23oIfSbibliotheF burch

einen fdjott beftefjenben örtlichen fBerein, 2. ©rünbung eines nur
bem ber SBolfSbibliothef bienenben 33ibIiothefS* ober 93il*

bungSbercinS, bem fidj anbere SBereine anfcßließen, 3. ©rünbung
Don ßreiSmanberbibliothcfen; biefc DrganifationSart befonberS

für Sanbgemeinben. — 2>ie ftaatlidjen SDHttel follen nur
ben ber Unter ft Übung bebürftigen Eint i d) tun*
gen auteil merben, houptfächlich in ben Sanbgemeinben,
mäbrenb bie 99ibliothefen in ben größeren Stabten auf üoften

ber betreffenben ©emeinben unterhalten tnerben müffen.

2. Jn jahlreichen Greifen merben SWittel auS ben tRreiS*

ßommunalfaffen gemährt, morüber bie SanbratSämter 91u3*

funft geben.

3. ©emeinbe-, Kirchen- unb Sdjulfaffen finb um ÜWittel an*

augdjen, ba biefe ßörpcrfdjaften ein großes Jntercffe an biefer

Einrichtung hoben ober bod) hoben foHten.

4. Ueberfchüffc Don ßreiSfparfoffen unb länblidjen Spar*
unb 3?arlehnSfaffen, mie Don ftbeateraufführungen Iaffen fid)

amedmäßig in biefer SBeife Dermenbcn. ES fehlt oft nur an ber

Anregung au richtiger Seit unb am rechten Ort.

5. SSibHothefen toerben unterftiißt burch bie „® e f c 1 1 f ch a f t

für fßerbreitung Don SSolfSbilbun g", S3crlin 9?9ß. 21,

Sübederftr. 6. Sie liefert für Jahresbeiträge Don 6, 10, 12 ober

15 2ftf. S3üdjcr im Sßcrte bon 75, 120, 150 ober 200 SJif. Sie gibt

aud) Sammlungen im gleichen SBert als SBanberbibliotheFen gegen
bie genannten Jahresbeiträge leihmcife ab unb taufdjt fie atljähr-

lidj um. Jn anberer SBeife unterftüßt bie SSoIfSbibliothefen bie

SchriftenDertriebSanftalt, Abteilung Seutral*
herein für ©rünbung Don SSoIfSbibliothefen,
Berlin SS®. 13, 9tltc Jafobftr. 129. ©egen 3ol)Iung eines Jahres-
beitrags für minbcftenS 4 Jahre mirb fdton bei ber erften S3ei-

tragSaahlung eine Dom 3<mtralberein aufammcngcftellte Satnm*
lung bon 50 gebunbetien 58üd)ern als Eigentum beS SJiitgliebS ge-

liefert. SJier Jahre fpäter fann bie Sammlung um 50 SBänbc

bermehrt merben, toenn ber SJeitrag auf toeitere Dier Jahre ge*

aahlt mirb. ES finb 14 Sammlungen aufammengeftctlt, Don benen

eine beliebige auSgemäfjlt merben fann. Sic finb auf ebangelifdjet

©runblage aufgefteHt, bod) finb für fonfeffioneü gemifchtc @e*
meinben befonbere Sammlungen Dorhanben. — ®ie „fD e u t f ch c



— 28-1 —
2idjter*@cbädjtni8ftiftung, SibliotpefSabteilung", in

$amburg*@rofeborftel untcrftiißt bcbürftigc Siidpercicn. Sic tor*

bctt in bcr Siegel für jebc Siidjeroertcilung einen einmaligen Sei*

trag bon 5 Slf. unb außer bem Sorto als erfaß für jeben Sin*

banb 0,40 2Jlf. Sie berfdjenft aber unter Umftänben auch Siidjcr

ohne jebc Oegenleiftung. 2ie bon bcr Stiftung angefauften

Südjer »erben nur in gcfdbloffcneit Stolleftionen, nidit einjeln,

abgegeben. !JläI)cre§ burd) bie @efcHid)aftcn fclbft. — 2er Sorro*

mäuSbcrein in Sonn griinbet fattjolifdje Sibliotbcfen. |5«r bie

STuStoaßl ber Südjer finb midftig bie unten silierten Sd)riften bon

SB. S u b c
,
unb SB. S dj u b t i n g.

Siteratur: tßcijcr, (Jntmidclung unb Drganifation ber Voll«*

bibliotpcfcn, Scipjig, SB. ©ngelmann, 1893. — SB. © u b e , 2ic läntv

Iidjc VolfSbibliotpef. ©crlin. STrolbißfcp & Sopn. 4. SJuflage, 1907. —
Slpel, 2>ic Vcrbrcilung guten Scfeftoffä. ©erlin. 6. §cpmann, 1896.

— SiebeStinb, SBaS fann ber Beprcr *ur Verbreitung guter 2cf»

tiire in feinet Sdnilgcmcinbc hm? Bangenfalaa, Scpcr unb Söpne. —
'Jlörrenberg, Sie VoHSbibliotpel, ihre Slufgabeti unb ipre Reform.
Sliel. ©ncofoln unb oon ©cQporn. 1896. — 5. Scpulße, greie öffent-

liche ©ibliotpefeit unb Sefcpatlcn. Stettin. Dannenberg & So. 1900. —
2icrf., SBanbctbtbliotpcIen. 3« ber 3<'tWr>ft „©dart" 1, $>eft 2—5.

etu 8, SBic grünbet uni> leitet man Iänblicpc Volf&bibliotpefen? 'Berlin.

©cfcUfcbaft für Verbreitung bon VolfSbilbutig. 1903. — 3>cr Sibfdjnitt

„SKafyuibmcn jur Verbreitung guter Sefti'irc“ in bem Sud) „8 u 8 bcr
f o 3 i a I e n lätigfeit ber JlreiStoerroaltunge n*. 'Berlin.

Te-utfdjc Banbbudipanblung. 1907. — ßberregierunggrat 2 r. St ü ft e r

.

OberfeplefifcpeS VoIfSbibliotpcf8toefen. Vortrag, gepalten auf ber 11.

.^auptberfammluaig be? 25cutfcpcn Vereins für iänblirpe SBoplfaprtS*

unb £dmatpflcge. Serlin. Dcuifdtc Banbbwppaublung. 1907. — 3”
bcin gleichen Verlage: Sdiu bring, „2a8 Söeftc fürs Banb“, ein 9tat»

gebet bei ©efdtaffung guter ©ü<per unb 'Biiber für bie Bantubcoölfcrung.

Beitfriiriften: „V o 1 f o b i I b u n g", geitfdirifi bcr ©efcUfcßaft für
Volfebilbung, mit ber ©cilagc „25 ic VoIlSbibliotpcl". ©er»
lin 9JSB., Biibcdcr Straße 6 — „C da r t“, §erau8gegcben oont genital»
herein jur ©rünbung bon Voltobibliotbcten. — „2>ic © ü eße r to c 1 1”,

.^erauegegeben oom Verein bon pl. fiarl ©orromäub in ©onrr. —
„3 u g e n b f d» r i f tc n • SB a r t e", Crgait bcr bereinigten 25«utf<pen

Viüfungoaubfdiüffe für 3uflc 'ü>fd)riftcn. 9tcb. SBolgaft. Hamburg,
Cttoftraßc 18. — „3 u g c n b f cp r i f t c n » JR u n b f dia u", peraub»
gegeben ucn bcr beutfepen gcntralftcfle jur görberung bcr Votfä« unb
gugcnblcttürc, Hamburg 1, ©efenbinberpof 40. — „VoIfSbüdjerei
in Dberfcplefic n", Oppeln, SRüfepncr.

ftolportöfie.

2ie in ben Solföbibliotpefen gebotene Seftiire befrieöigt jtoar

einen 2eil bes in ber Sanbbcbölfcrung borßanbenen Sefäebürf-
uiffeö, loedt aber augleid) neues SebiirfniP unb neue ßuft junt

öefen. S?it ber madpfenben Solfäbilbung tneprt fidp bas Serlangett
nad) eigenen Sammlungen guter „.ftauSbücfyer". 2er fdplcdjten.
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lebigltch in gewinnfüchtigem ontereffc getriebenen ftolportagc ber*

öerblicher ober 311 teurer Bücher fann grünblid) nicht burd) bie

Bolfäbihliothef allein, fonbern nur burd) eine gleichseitig be-

triebene ©egenfolportagc entgegengetreten toerben.

Mittel unb Wege. 35ie ©eiftlichen ober bie fämtlidjeu
Spnobalcn eines ober dtt>eicr benachbarter Spnobalbesirfe — felbft-

oerftänblid) fann bie Sache auch öon anberen für baS 93olföwof)t

intereffierten SWännern in bie $anb genommen «erben, mo bie

Einrichtung noch nidjt befteht, 3. 93 . bon einem lofalen StuSfdjuß

für Wohlfahrtspflege a. b. fi. — fd)ließeti fief) 3u einem „ft 0 l -

portageberein" ohne feftcre ©rgaitifation unb peinliche

Statuten sufammen, 3eichncn je ein paar SKarf ä fonds perdu —
meil bei bein betrieb ber erften Söhre leicht ein fleincr Fehlbetrag
cintrcten fann —, unb wählen auS ihrer Dritte einen untüchtigen
praftifchen ÜJtann als ©cfd)äft§fül)rer, ber feinerfeitS einen geeig-

neten Btann auS feinem Orte, einen nüchternen, 3ubcrläffigen,

einigermaßen intelligenten Tagelöhner, fleinen $anbn>erfer ober
'Bauern (feinenfallS einen BerufSfolporteur) 3itm ftolporteur

bcfteöt.

Um „SKartini", aroifdjen ber Ernte unb Weihnachten, wirb
biefer ftolporteur, nadßbem man in ben ßofalblättern unb bei au-

beren fich bietenben ©elegenßeiten bie Sache erörtert, in bie Ort-
fdjaften feines Besirfö gefanbt, loo er borher mochenireife burch ge*

bruefte 3itfularc bei ben Pfarrämtern, (erften) Seljrcrn, @e-
meinbe- unb ©utSborftänben, fomie fonftigen maßgeblichen unb
norauSfichtlich bafiir intereffierten perfönlicßfeitcn angetnelbct ift.

{Die SluSrüftung beS ftolportcnrS ift:

1. ein ©ewerbefefjein, ber in ber Siegel bis Enbc Oftober bcs Bor*
jaßreS, fpäteftenS aber fcd)S Wochen bor Beginn be§ SoIportagebetriebeS

burd) Bcrmittlung beS tlanbrats beim BcjirlSauSfehuß unter Beifügung
einer hoppelten Ausfertigung beS BeräcichniffcS ber ju folportierenben

Büchet, ©chriften, Bilbcr ufn>. 31t beantragen ift unb bei genügen*
bet Begriinbung ftcucrfrei auSgcftcllt wirb. 2. TaS oben ge-

nannte, 00m BeairfSauSfdjuß genehmigte Büdjemrjeidinifl. 8 . Eine
ton beut ©efdjäftsfüljrcr beS STolportagcbcreinS auSguftellcnbc üegitima*

tiouSfnrie, bie aber in fpäteren fahren, wenn ber SMporteur befannter

ift, Wegfällen fann. 4. ©ine ftarfc, leberne, mit Tragriemen ucrfcljenc

ltebertafche (nach Slrt ber Boftbotcntafd)en, aber ctnrnS tiefer, burd)

£. gecfchc in ^»annober für etwa 14 SK. 3U bcaiehen), mit Büchern
unb Schriften jum Skrtrieb — religiöfen, wirtfchaftlichcn, craählenben

Inhalts — gefüllt. B. Eine mit Wachstuch, an ben ftnicfftcllen mit
fieber überjogeite etwa 55 : 45 8cntimetcr große SKappe mit Bilbcrn, auf
beren Slüdfeitc fid) noch eine Heinere Wad)Stuchtaichc für SBanbfprüdje

artbtingen läßt. ö. Ein leerer ©elbbeutel (ein {tarier, Icbcrncr TabafS*
bcutel tut gute Tienftc). 7. Ein Bleiftift. 8 . Ein SefteQbudj, liniierteS

Cltabheft, cnthaltenb a) auf ben erften ©eiten ein mit laufenben Stum-
mem unb Preisangabe oerfeheneS Bet3cid)ni$ ber roirtlid) folportierten

Bücher, Bilbcr ufm. ; b) ettoa 10 Toppclfcitcn für Beftcllun*
gen, mit folgcnben Stubrilcn: Stamc, Wohnort beS BcftcUerS, Slum*

mer bcS bcfteDtcn Buchs (nach bem BergcichniS a), Argalji ber befteUten



©Semplarc, PrciSbemcrfung über gablungSmobuS, ob gleich befahlt, ober

nach Smpfang burdj baS Pfarramt, (fflargalitung aud» bei nadjberiger

ßiefenmg ift Borjujic^en unb mirb in bcr Segel bertrauenSboH ge«

mährt) ; c) ein SlBrcdjnungSrcgifter, in welchem bei jebem ÄuSgang bc«

Kolporteurs bic Qahl ber djcmplate bcr bon ihm mitgenommenen ©ücber
ufro. eingetragen tbirb; burd) abjug ber roicbcr aurüdgcbradjtcn unb
^»injuaablung ber etwa beftellten ©ücber ufro. ergibt fich bie bon bem
Kolporteur abjuliefernbe Summe, eint Abrechnung, bie (ich fefjr rafd)

üolljiebt, unb ber Kolporteur brauet nirfjt jebeS oerbraud)tc Sud) gu
notieren; d) bic äHarfchroute für ben Kolporteur, bie bor ©eginn bc8

©etricbcS für bie gange 3—6 SBochen toäljrenbe Seit genau fcftgeftcHt

roirb, errthaltcnb Saturn, Samen beS Kolporteurs unb bcr an bem Xage
gu bereifenben Orte, Samen ber burdj 3irfular bcnad)rid)tigicn Sßfart«

ätrtter ufm., ebcntucU eine bureb bie Pfarrämter ufm. auSgufüIIcnbc
ÄontroIIrubrif.

3>er Kolporteur fehrt bei nähergelegencn Orten an icbeni

ätbenb, bei grö&eren Routen nad) fpäteftenS brei £agcn gurücf 8«r
Ablieferung ber bereinnahmten Selber, Abrechnung (jebeSmal bor»

gunehmen) unb 9teufüHung ber Stafcfje unb SMappe. Sei mehr*
tägigen Touren finb ihm 3ur »Reufüllung an einen ber ju bereifen»

ben Orte (Pfarramt) Siidjerpafete Porauf ober nachsufdjicfcn,

ebenfo finb bie SefteHungen bon bent ©efdfäftSführer fofort unb
portofrei burdj bie Soft ober, roenn ber Kolporteur ben Sefteüort

noch einmal berührt unb nicht fo fehr baburd) belaftct roirb, burd)

biefen gu erlcbigen, ba eine Sergögerung leidjt ba§ Vertrauen ber

faufenben Sebölfcrung ftört. ÖDer Kolporteur erhält unter ber

Vergütung feiner baren Auslagen (für gifenbafmfahrten, 9tad)t»

quartier ufm.) einen — icbenfaÜS ben ortsüblichen iagelohn über»

fdhrcitenben — Setrag bon 2 bis 3,50 2Rf. täglich (leptereS ein*

f^Iiefelich UnFoften).

SDie Siid)er ufro. finb, foroeit nicht für eine Srobing eine eigene
Kolportagenicbcrlagc in Serbinbung mit einer SereinSbudjhanb»
lung begrünbet ift, bon einer Suchhanblung, mit bcr bcr Serein
itt fefte Segiehungen tritt, bei längerem unb fixerem Setrieb auch
bireft bon ber SerlagSbanblung mit ©ernähr eines «Rabatts
bon 15—40 pSt. 31 t begiehen. $cr Rabatt bient 3ur SJecfttng ber
burdh Stagelohn, Sorto, SDrutffadjen ufro. entftanbenen Koften.
gtroaige tteberfdjüffe roerben entröeber gur fpäteren Sttangriff»
nähme einer größeren 8BobIfahrtSeinrid)tung angefammelt unb
fapitalifiert, ober nach SKafegabe beS in ben cingelnen ©emeinben
©efauften an biefc 3urüdge3ahlt unb 3ur ©rünbung unb ÜRehrung
bon SoIfSbibliothefcn berroanbt. Sille ein bis aroei §ahre legt ber

©efchäftSfüfjrer bor bcr SegirfSfpnobe ober einer ©eneralber*
fammlung be§ SercinS ?Red)enfdjaft ab unb nimmt etroaige SEßünfdjc

entgegen. SDcr ©efchäftSführer arbeitet ohne Sergiitung.

®cr bon ben Spnoben CEinbcd unb SKarfoIbcnborf ge.

grünbete Äolportageberein hat in 10 fahren bon 1800—1899 für 8188,40
3Jlarf bcrlauft, bie Unfoften Betrugen 6966,40 SKf., fo bafe 1222 SK f.

Heberfchufe Blieben, bie an bie Stirchenborftänbe ber ©emeinben, in benen
ßetaufi mürbe, gurücfgegaljlt unb aur Unterftüfcung bon BoIfsBiBlio.-



Ujelcn unb spofauncnchören, in einer ©emeinbe gur Einrichtung einer

©enteinbcpjlege Dernxmbt nmrbcn. (2anb VIII. ©. 392.)

Sie Kolportage, lute fie bisher bielfach auSgeübt Worben ift,

bat ihre grofccn Schwierigfeiten aus öen eben niitgcteiltcn ©rün-
ben, weil fie au teuer unb bor allem beSWcgcn, weil e£ überaus
fdjwierig ift, geeignete Kolporteure au finben. SS ift burdjauS

nötig, bafj bie Kolporteure ftänbig überwacht werben, benn ba fie

an bcr ßiteratur, bie fie bon bem Kolportageleiter befommen,
wenig berbienen, fo nebwen fie meiftenS noch fchlecfjte Schriften unb
Sdjunbliteratur mit, um biefe unter ber $anb an ben SKann 3U

bringen unb baburch ihren Erwerb au bergröfeern. ©Jan bot in

biefer ßinficfjt recht traurige Erfahrungen gemacht. Sie groben

3eitfdhriftenbereine hoben beSbalb mit ber Seit ihren Kolportage-

betrieb aufgegeben. Weil bie Kolporteure fidj bon ber 3cntrale

auS nicht überwachen lieben. ©Jan ift bann basu übergegangen,

in ben Spnoben bie Sache in bie $anb 311 nehmen. Ein ©Janit,

ber in bcr Spnobe befannt ift, ber bor allem bon jebem ©eift*

ließen gefannt Wirb, fann biel leichter überwacht werben, aumal
er fich in jebem Sorf, wo ein Pfarrer Wohnt, gleich nach feiner

Slnfunft bei biefem 31t melben hot. Srrcilich ift e§ aud) fdjwierig

auf ben Sörfern, Wo fein ©eifilicher wohnt, bann bie Ueberwachung

fertaufefcen, eS mübten bort auch bie fiehrcr Willig in ben lieber-

wachungSbienft eintreten.

Slber aud) bie Spnoben hoben mit ber 3 eit, Weil ber Betrieb

ein 3U teurer Wirb unb weil bie Kolporteure heutautagc eine ©e-

folbung bedangen, bie fich bei bem Kolportagebetrieb nießt her-

auSfchlagen löfet, ihre Stjnobnlfolportage aufgeben miiffen, unb
man hot barum anbere ©Jittel unb SBege gefudit, um gute, reine

ßiteratur unter baS ©olf 31c bringen.

Sie gefcfjilberte Hrt ber Kolportage ift aber, abgefehen bon
ben Schwierigfeiten, auch, wenn man lebiglich ben ©efdhäftSbetrieb

onfieht, noch 3» teuer. Sie SluSrüftung unb ©efolbung eines Kol-
porteurs foftet Selb, unb manche berartige Kolportage hot nur
mit Wefentlichen 3ufd)üffen, bon greunben ber Sache geleiftct, be-

ftehen unb arbeiten formen. ©Jan foüte aber, ba fo biclc Slot-

ftänbe unb ffierfe ber ©armperaigfeit unb SBoplfahdSpflege Sin-

forberungen an nnfere ©Jilbtätigfeit ftellen, WenigftenS für folcße

SBcrfe feine 3»>fd)üffe berlangen, welche recht gut auf eigenen

giifeen ftehen fönnen.
©0 hat bereits int Sabre 1891 ißaftor ©Jeher in ©Jcljrum bent

cbanaelifcben Sßerein in ©annober, bent görberet aller bortigen Kolpor«
tagebeftrebungen, eine SReibc bon Söorjcplägcn cingerekht, loetcpc ben
ffiolportagcbctricb bercinfacpen, berbiHigen, ja rentabel für anbere

SBohlfahrtSatoccfc machen tonnten, ©eine iGorfcplägc gingen bahin, bon
einer bucbbanblerifcijen Zentrale aus jebem ©eiftlicpcn bor Sßeihnachten

eine Heine HuSroapl cßrtftlicßer SBerlagSariitel in sjjrobeeremplaren au-
gufenben. Stefe foilen burdj einen CrtScintrohner §au8 für $auB bor-

gelegt »erben. Sie gcfammelten ©efteüungen bermittelt ber ©eiftließe

bem biuchbänblerijdjcn Sepot, welches fie, nneber öurdi gemeinfame ©en-
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bung aller Artifel an bcn ©ciftlidjen, auSführi. SaS ift ein wefent-
lieber gortfdjritt, benn einem befannten, bon: ‘-Pfarrer gcfaitöten Orts-
cinwobner wirb größeres Vertrauen cntgcgcngcbracf)t, als einem fremben
ftolporteur. Siefe iiolportagc fann auch grünblichcr arbeiten; fic wirb
leine gamilie übergeben, tocil fie alle fennt, fie fann unb Wirb ihren

Vefudj fo cinriebten, baß fie bie Scute auch gu §aufc antrifft. SBäbrenb
fenft ein Stolporteur lange brauste, um »on Sorf 311 Sorf einen

ÄreiS 3U befuehen, tann biefc Äolportagc in allen Sörfern gleieftgeitig

uorgenommeit unb in fürgefter grift beenbet werben. Außerbcm ift fie

bebeutenb billiger, ba bie llnfoften für ben Vertrieb febr gering finb.

Siefe Vorfchlägc bat ©upcnirtcnbcnt ©cibel in Shcmat nod) weiter

bereinfad)t unb auf ihnen bie ftolportagcorganifation für baS i&crgog*

tum ©athfen-aiiciningcn aufgebaut. Sie ©runbgüge biefer Rleiningcr
Solportage finb folgenbe:

2er gcfthäftSführcnbe Vorftctnb beS SanbcSbcrcinS für ^nere
iWiffion ernennt einen ©cfchäftsleitcr für bie CanbcSfolportage unb
gibt biefem innerhalb getniffet Sircftibcn freien ©pielraum unb Voll*

macht für feine Arbeit uni feinen Vertrieb, berlangi aber auch gemiffen-

hafte Rechnungslegung unb ®eri<hterftattung. SaS buchhänblerifche

3entralbcpot ift bie bon ber thüringer Äonfereng unb bcn fEhüringer

Vereinen für dimere äfiiffioTt geförberte ©ehriftenniebcrlage unb ©onn-
tagSblattejpebition in Reubietcnborf. (R. Euttringhaufcn.)

Ser ©efdjäftSleiter fudit in jeher Gpfjorie einen Gphora lagenten
unb in jebent Sorfe einen Agenten (Spfarrer, Sehrer, ©djultheiß) 311

gewinnen. Gr {teilt unter ®erüdfid)tigung bet an ihn ergangenen SBünfdje

ein VergciehniS ber gu lolporticrenben Vücher, ©djrifien unb Vilbet

auf, berhanbelt mit bet Schriftennicberlagc über ben iljnt für jeien

Artifel 3U gewähtenben Rabatt unb läßt bann jeher Agentur, teils

bireft burch hie spoft< teils burch bie Gphoralagentur eine ©enbung
Schriften franfo aum Verlauf augeheu. Sie llnfoften für Verpadfung,

Votto, grad)t nad) bcn Agenturen unb für alle tachographrfdicn Arbeiten
trägt Reubietcnborf. Sie ©röfje ber Senbung ift nach ber ©röße unb
Äauffraft jeher SParodjie Pom ©efchäftSleiter ungefähr berechnet. Sie
gemeinfamen ©enbungen an bie Gphoralnicberlagc gefchchcn burch bic

Vahn, bie Gingelfenbungcn nach ben Sörfetn Werben bann burch ®e*
legenheiten beforgt ober abgeholt. Sie Agenten laffen burch eine ge-

eignete Vetfon bie erhaltenen VerlagSartilel £>auS für $au8 fciEbicten

unb berlaufen, nachbcm fie bereits ttorljct burch Ablünbiaung ober Prt«

oatc Vefpredjungcn baS glommen beS SBüeherbotcn boroerettet h^en.
Reicht ber Vorrat nicht aus, fo fann aus ber naben Ricberlagc beS

Gphoralagcnten naehbegogen werben; ift er gu groß gewefen, fo geht

ber unöerfauftc Rcft, Wie auch in allen gälten baS ocrcinnahmte ©clb,

an biefen gurüd. Ser £>crumtTägcr erhält eine Heine Vergütung. Scr
Gphoralagent rechnet banach mit betn @efd)äftSteitcr, unb biefer mit
Reubietcnborf ab. SBerben an eine Gphoralnicberlagc bicl Vücher bon
bcn Sörfetn gurüefgegeben, fo fömten fie nad) Reubietcnborf guriief,

ober auch an eine airbcre Gphoralnicberlagc gefanbt werben.

Sie Vorteile biefer ftolportagc bot her Rfctjerfdjen finb:

1. GS wirb mehr berfauft, ba bie Eeute größere Auswahl haben,
baS ©claufte gleich behalten lönnen unb nid)t erft auf GrfüHung
ihrer Vcfteüung 3U Watten brauchen.

2. Sic llnfoften finb noch geringer. Sie Ausgabe für bie burch
biete Jpänbc gehenben unb bann meift befchmufcten nnb unber-
füuflichen VrobecEcmplare fällt h'nweg. Sie VcrtriebSfoften
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unb ©ortoauSgaben finb, ba bielfacb SDiarltßefd^i rre uub ber*

gleichen benufct »erben, unb ba bie Jlgcnten oft gelegentlich

ibcr ©rcbigerfonferenacn mit bem ©pboralagenten abrecbnen,
im allgemeinen unbebculenb.

3. ©8 fann fca3 3abr über au3 bet ©pljoralnieberlage ju ©efdjenfen
bei gamilienfeften uf». bezogen »erben. ©ei StiffionSfcfien,

©uftao Slbolffcftcn unb ähnlichen »irb ber ©eftarcb bet Stiebet»

läge gunt ©erlauf auSgelegt.

©ebingung ift hier »ic boit:

1. greuiigcS ©intreten bet Sgenten in biefen SJienft an ben
©emeinben.

2. ©enauc 'Äbrecbnung mit bem ©pboralagenten.

3. gurücftocifung allet befebmubten ober befdjabigten ©lieber

biurcb ben ©rtsfolportcur an ben greDler.

SU8 befte Seit für ben Vertrieb beiden fich bie SBocbcn 3»ifdjen
Stiicbactis unb SSeibnacbten erroiefen; bie ©innabmen au8 ber ©rnie
geben bem 2anbbc»obner eine größere ftauffraft, unb ba8 nabe SBeib«
naebtSfeft bietet ©clcgcnbeit für ©efebenfe. S118 bie beften unb ge»

febidtteften OrtSfolporteure haben ficb ©djulfiitbcr unb ftonfirmemben
betätigt.

$er ©rfolg biefer auch anbcrioättS eingefübrten Steininger Sol*
poriage ift burdjauS erfreulich. Sic bat baS gange ^erjoghim mit einem
Stefc Don ©pboraltrieberlagen unb Hgcnturen überzogen, aus benen be*

ftänbig Schriften begogen »erben tonnen, ©an* abgefeben Don bem
geiftigen unb geiftlicben ©etoinn, bat biefe 1897 eingeriebtcte Solportagc
in ben ficben erften gabren ihres ©eftebenS für 3914,84 3t a r f ©lieber,

Schriften, SZ&anbf<btnu<f u. bergt. abgefefct, babei nur 178,06 3t a r f ltn»

loften gehabt unb einen ©e»inn an ©ar unb SBarcnbeftänben oott

1134 Star! ergielt. SDic ©inriebtung unb Unterhaltung ber ftotportage

bat bem SanbeSöercin für gntiere ätiffion feinen ©fennig gefoftet; alles

nötige »urbe au8 ben lleberfcbüffen beftritten. ©ic Ueberfdjüffc finb gut
©egriinbung Don VolfSbibliotbefcn, einer gacbbrbliotbel unb btei SBanber»
bibliotbefen mitbenutjt roorben. ©täglich ift biefer ftolportagebctrieb

aber nur bann, wenn ficb »iDige SIgcnten finben. innerhalb ber ficbcn

gabte haben Don ca. 150 ©eiftlicben nur feebs auö bcrfchiebenen ©rünben
bie Uebernabmc einer Slgentur abgelcbnt. ©egenwärtijjer ©efcbäftSIeitcr

ber ftolportage im fbergogtum ©acbfen»3tieiningen ift ©farrct ©auer
in Unterfafc bei SBafungcn.

3Tucf) eine Sfeibe Pott prcufiifibcn Sreifen bat fid> bie S3cr»

breitung guter tooIfStiimlidier <3cfjriften angelegen fein laffen. 6s
banbeit fid) bot allem um Verbreitung guter ßalenber, bann aud)

um ©djriften belebrenben §nbalt§.
Slu8 einet SluffteHung beS ©uebeS „2(u8 ber fogialen SEätigfeit bet

preufeifeben SreiSocrTixittung", ©. 171, gebt brrtwr, bafj folgcnbe Steife
bie nacbftebcnbeiT Qufcbüffe gut Verbreitung guter Salenber auSgegebcn
haben: ©eblant 1456,20 3t. (2000 oftpr. §au8falcnber uf».), Scblocbau
150 3t., ©d)Ia»c 300 3t., ftammin 122,45 3t. (2911 ftalenbcr), ©olbin
1500 3t. , ©fcb»ege 120 3t., Steifungen 100 3t., CberlabnfreiS 100 3t.

3m Steife ftammin finb im gabre 1905 2911 ftalenier Dcröreitet

toorben. 3n gälten, in benen e8 angebracht erfefjeirrt, »erben bie Sa»
lenber unentgeltlich abgegeben, meift aber »irb eine geringe ©egabtung
(unter bem ©infaufsmert) Dcrlarcgt. §icrburcb Wirb einmal erreicht,

bafs eine erheblich größere Jlngobt Derbreitet »erben fann, als bei DöHig

Sofjnret), ®eg»ci|cr 19
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unentgeltlicher Slbgabe, iobaun gcttrinni ber Salcnbcr burch bic Be»
iafilung in bcu '-'lugen bcs BublifuntS mehr an SEBert. $u bet '-8er.

brcitutig bebient fict) ber SireiS ber IWitroirliing ber Baftoren unb anberer
geeigneter spetfonen. gm lebten gahrc bal bic fialeirbcrticrbrcitung

einen ^ufchufe bon 122 2?i. 45 Big. aus firciSmitteln erforbert (auRer
ben Bortofoftcir, bic ber fircis ebenfalls trägt).

gm Streife «ngermttnbc »erben feit etnx> 12 gahreu jur '8c»

fämpfung ber Sojialbemofratic in ben bcjonbcrS bebroljtcn länblicben

Crtfd)ajtcn regclmäfiig Bolfsfalcnbcr üerteilt. Tie Jtalcnbcc »erben
burd) einen befotibercn Boten in bic Käufer ber Slrbeitcr gcbradit unb
nadi ben Beobachtungen beS fianbraiS gerne gclcfcn. gn ben lebten

gahren finb biß ju 750 ftntenbcr öcrtcilt »erben unb 3»ar et»a 600 aus
ber SchriftcnbcrtricbSanftalt @. in. b. £>•. Berlin S3B. 13, 100 BoIfS«

falenbcr für bie Brobin3 Branbenburg bcs coangelifcf) fircblicbeu VilfS»

percin» unb 50 Sohnrct)«Torffalcnbcr. Tic ftojtcn finb nicift burd)

freimiQigc Beiträge einzelner greunbe ber guten Sache geberft morben.

Gilt intereffanter Bcrfud) jur SBcfäntpfung ber 3d)unölitc*

ratur ift neuerbingä Dom „5lf)cin»2Wotnifcf)en 2? e r b o n b

für Sßolfäborlcfungen unb ücrtüonbte SB e ft r c

*

b u n g c n" mit bem SBcrfauf Don guten 58iid)crn unb SBilbern auf
vsalfrtnärftcn flemadjt tüorbcn.

Ta es ficfi erft um brei feldte töerrfuetje banbeit, faim ein abichlicgcii»

beS Urteil nod) uidit gefällt »erben, „geft ftcht", fo fdjrcibt uns auf
unierc Anfrage ber genannte Berbanb, „bag eS ein fcljr guter 2Bcg ift,

unfere guten Bilbcrrcprobuftioncir unb billigen 'Buchausgaben unter baß
Bol! ju bringen. Ta aber ber gan^e Berfaufsappcuat (Slmocrbung eines

mafellafcn BcrfäufcrS, ber eine befrimmte fefte Ginnahine haben muß,
Verrichtung einer anfehnlichen BerlaufSbubc, Urwcrbung eines gut
affertierten BetfuufSlagcrs) mit aicmlid) bebcutcnben Stoftcn Dcrfniipft

ift, fo läftt fich bie Sache nur fortfefcett, roenn man fie als Bionierarbeit
für bie Bcrbrcitaing guter Sdjriftcn unb Bilbcr anficht unb mit ber

Stiftung eines finanziellen 8ufchuffeS rechnet. Stil ber 3 c't fönntc fich

bie Sadje auch gcfchäftlid) tragen; aber es ift erft Diel Borarbeit 311

leiftcn. GS »ärc ein banfensmerteß Unternehmen, wenn man audi in

anberen ©egenben TcutfchlanbS unferen Bcrfudt aufnehmen wollte."

Gin loeiterer ©cg jur SBefäntpfung ber 3cfiuiibliteratur ift

Diellcidjt ber. möglidjft abentcuerlidje, iponnenbe, ereignisreiche ©c*
fd)id)tcn 311 bringen, babei aber bod) Iiterarifchcn 9Inipriid)cn 311

genügen.
TicfeS 3icl Dcrfolgctr bie mit llntcrftüpung bcS TürcrbunbcS Don

grhr. Don Ggloffitein herauSgcgcbcncn, im Berlage Don ©corg Äönig»
Berlin crfdücitenen „S di a p g r ä b e r S T a f d) c n b ü d) c r" unb bic bei
Vtlger crfd)ienenen »1001 Grgäblungcn für g u ng unb 21 l t."

Bei legieren ift bcmcrtcnSwcrt, baf} fie in ber äu^erlid>en Sluftnachiing
bcnjcnigeit ber landläufigen Schauer» unb Oiäubcrromancn aufs fraav
gleichen, 11m baburdi befto fichcrcr in bic Vänbc bcö BnbMumS, für baS
)ic berechnet finb, 311 gelangen.

Siteralur: ga&rcebcnc&tie beS Go. BcrcinS für gnnerc Bliffion in
VannoDcr, bcS SlaffauifdKn fiolportageOercinS, bcS Obcrljeififcbcn Ber»
eins für gnnerc Bc'iffion, beS SattöcSbcrciiiS für innere SWiffion im
Versogtum Sad»fcn«21!ciningcn. — 21 p c l : Tic Bcrbrcitung guten Scfc»
itoffs. Berlin, (S. Vehuianii, 1890. — Tcrfelbc: 2 jluffäpc über
ÄolportagcPcrcinc iii ber ^citfcfjrift ber Qentralftelle für 2lrbeiter»2Bohl*
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iflfyrtSeinridifuiißen, 1894, 5(r. 6, unt» im „Saitb" 1894, 9Jr. 0. — Xa»
fcfbft 1897, 'Jir. 19, „3 d» m ii A c b c i n .y c i nt". — 3 e i ö c I , Olcfdjidite

ber 3nn<tcn aiiiffion im ^erjogtum 3acbfcn>äKeiningcn. Map. 28. SDlei.

Hingen, 1899. SH. iRcpfencr. — 2>crf., bic un<ijriftlicl>c uitb unfitütdje

greife tmb fiilcratur utib ifjre Scfäntpfung burd) 'Iteranftaltuiigcn ber

inneren JUfiffiort. SHeiningcn, 1897. SH. SHcpfjtu’r. — $crf„ ©ic ift jur
'Bcfämpfunß ber Sdumbiiterotur eine roirffamc djriftlidtc Molportafle

cinjuricbten? ßlicgenbc Slätter ausi bem Stauben Saufe. 1902. Soft 3
unb 4. — Jerf., Vtuffäpc im 2anb, 9. Jahrgang 'Jir. 24, 10. Jahrgang
Sir. 1, 4, 110, — ftatbolifcbc Kolportage. 2. 'Jluflagc. UolfSPercin fiit

baä fatbolifeb« Seutfcblanb. 2H.»@labbad), 1907.

$ic $öv&cvuun öcö läitiUidjc» ^cituttgätucictt*.

SDurd) Einführung unb Vermehrung ber SolfSbüdjereien,

burd) StuSgeftaltung ber Kolportage unb burcf) ©riinbung oon für
baS Sartb geeigneten ©oebeu* unb ©emeinbeblättcrn wirb eS nur
3um Seit gelingen, bie Silbung ber Sanbleute in unferm Sinne
311 erweitern nnb 311 oertiefen unb ifjrc Slnfdjauungen in bic

rechten ©ahnen 3U leiten. Ein aitbcrer ©ilbner unb Ersieher bat

feit ben lebten §ahrjehntcn weit größere Ulad)t über fic gewonnen
unb gewinnt fie immer mehr, — bie XageSpreffe. ©ar oor bem
groben Kriege bie Leitung auf bem Sanbe eine oereinscltc Er-
fcfjcinung, fo gibt cS iept faum uod) ein J§auS, in baS fie uidjt

ihren ©eg finbet. ©er fie nicht hält, leiht fie fid) Dom 9?ad}bar.

ES liegt auf ber .§attb, bab ein täglich ober Wenigstens mehrmals
wöchentlich crfcheincnbeS ©latt einen weit gröberen Einflub ge-

winnt, al§ eine ©ochenfchrift ober baS aus ber ©iid)erei entliehene

Such, aumal eS täglidi etwas 9teucS bringt, bas intereffiert unb
nicht allsugrofee geiftige 9lnforberungen an ben ßefer ftcüt.

©enn bisher auf einem ©ehictc ber ©ohlfahrtspflege geftin-

bigt worben ift, fo ift eS hier ber 5oD- £ie berufenen jaftoren,

befonberS bie eoangelifchen ©eiftlichcn, hoben hier bis Oor filtern

bic $änbe boüftänbig in beit Schob gelegt unb sugefefjen, wie
einmal bie ©robftabtprcffe in ihren billigen SluSgaben auf baS
Sanb 30g, unb wie ihr ©eift unb ©eien auch in bie ©rooinaial-

uitb Sofalprcffe, bie ihr ber Konfurrcn8 wegen gleichtun mubte,
eiitbrang. !£ie Suft an ber Senfation unb bem Sfanbal, bie

Srcube am Uläfcln unb ütörgeln hat bie £ageS3eitunp unS auf
baS Sanb gebracht, ber wir auch bie politifche ©erhebung Der-

banfeit. Ulit Schmub* unb Sdhwinbelinferaten begliicft fic ben

DcrtrauenSfeligcn Sanbmann. So erwöchft ber länblichen ©ohl-
fahrtspflegc bie boppclte Aufgabe: 1. bie fdiledite ©robftabtprcffe

Dom Sanbe 3U Dcrtrciben unb 2 . bie ©roDinjial- unb Sofalprcffe

311 pflegen unb immer mehr audi mit beit ©ebanfen ber ©ohl*
fahrts- unb ^cimatpflege 31t erfüllen.

'Ul i 1 1 c I unb ©ege. ^unächft gilt e§, offen unb energifdj

ben Kampf gegen bic gcfenit3eirf)nett ©robftabtpreffe, ber ja Iciber

19
*
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bie größere Srooiuapreffe PorWiegenb augerecßnet werben muß,
aufannchmcn. f£ie ©leichgiltigfeit ber Sltänner, bie bie Serant*
Wortlidjfeit bafür tragen, gegen bag, wag an Bettungen auf ihrem
@ut, in ihrem $orf, in ihrer ©emeinbe, in ihrem Streife gelefen

Wirb, rnufe aufhören. Sei unfern länblid>cn Serhältniffen Wirb
e§ Perhältnigmäßig Icicfjt fein, allein burd) perfönlicße SRiidfprache

mit ben Abonnenten bie in Sfrage ftehenben Slätter au Perbrängen.
Stehen biefer perfönlidjen Sccinfluffung muß überall, wo ©elegcn*

heit geboten Wirb, mit bem gefprochencn ober bem gehäuften 32ort

gegen fie gearbeitet toerben. Sßre ©efährlidjfeit unb befonbet#
ihre Sfrupellofigfeit im SnferatenWefcn foDte ein SEhema unferer

©emeinbeabenbe fein ; in ber Sreffe, bie ung aut Verfügung fteht,

muß immer loicbcr auf jene ßingewiefen Werben.

Siel fcßwictiger ift bie aweitc Aufgabe, bie Secinfluffung unb
Stärfung unferer fleinen Srobinj- unb Sofalpreffe, benn fie er*

forbert eine unenblid) treue, immerwährenbe Kleinarbeit. Unter
ben 3726 Xagegacitungen 25eutfd)lanbg finb biele $unbertc, bie

nur ein febr befeßeibeneg SDafein friften. Unglüdfliche fjkobuftc

finb eg, ihr geiftiger Sater meift ein tüchtiger ©eher, ber ein

fleineä Kapital fein eigen nannte unb ben Serlag erwarb. SDtit

ber Aufgabe, bie ihm mit ber Stcbaftion geftcöt Würbe, fam nicht

ber Scrftanb unb bie nötige Silbung. 2f?ühfam feßneibet er au§
ber ©roßftabtpreffe, au§ Storrefponbcnacn, aug ben Bettungen
eineg näheren ftollegen fein Slätidjen aurecht. Unberaten bringt

er nteifteng fraufeg Beug aufammen, ein eigenartiger Solfg*

eraieher. ©ein Statt ift fein ©efdfäft; glüdlid) ift er. Wenn er

redjt biele Snferate erhält unb nimmt fo jebe ©dfmuh* unb
©dfwinbelanaeige auf. $at er Wirflid) aud) ben guten SBiHen,

foldhe au oermeiben, fo ift ber gute SBiHe toergcblidj; bie großen
Annoncenbureaiig, bie an foldjen ^nferaten Behntaufenbe Per*

bienen, nötigen ihn, fie aufaunehmen. 2)aau fomrnt noch ein an*

bereg: er möchte cg mit feinem berberhen, fo wagt er fein offene#

Söort, er Pcrliert bag bißchen Stiidgrat, bag er bielleicht befeffen.

2Bie ift au helfen? Sticht baburcß, baß man burd) ßtbang ihn

toeranlaßt, bie genannten $fnferate au laffen, nicht baburd), baß wir

Anfprüche an feine Seiftungen ftellen, bie in feinem Serßättnig 31t

feinem ©elbbeutel unb feinen geiftigen fjähigfeiten ftefjert, fonbern
baß man Reifer unb ÜJtitarheiter be§ Stebafteurg unb
Serlegerg Wirb. Bunädjft rebibiere man feine eigene An*
fchauung in heaug auf bie Sofalpreffe. 3Bir haben ung bie Unart
angewöhnt, gleich ben ©roßftäbtern auf unferc Fleinern Sofal*

aeitungen berädjtlidh herabaufehen. 3Bir halten fie, ohne ihnen
irgenb Welche Scadjtung au feßenfen, ßöcßfteng nach ben geraten
unb nad) bem Sofalen fehen Wir barnadj, Wag eg Steueg im
©täbtdfen gibt. SDiefe Unart ntiiffen Wir ablegen. ©g hanbelt

fid; nicht barum, wag biefe Sofalpreffe ung perfönlich Wert

ift, fonbern barum, baß fie ein Sei) rer unb ß r a i e b e r ber
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U n f e r e n t ft. SBie Wir unfern ßinbern nur ©uteS unö SdjöneS
in bie $anb au geben unS bemühen, fo bürfen wir feine SIrbeit unb
ÜDtühe un§ berbriefeen Iaffen, bie Sofalpreffe, bie bcn unS anber*

trauten Sanbleuten in bie $anb fommt, au beben unb au förbern.

Sie gcrabe muh baS Cbjeft itnfereS gana ibefonberen SntereffeS

unb unferer gana befonberen Siebe Werben.

GS gilt gühlung au fudjen mit bem ätebaftcur beS Sofal-

blatteS. GS barf feine gahrt aur Stabt gemacht werben, bei ber

inan ibn nicht auffudft unb ihm bie Sichtung eraeigt, bie man bor

ber Sftacht hat, bie in feinen $änben liegt, unb baS Öntereffe, baS
man an feiner SIrbeit nimmt. (Sr Wirb in feltencn gälten nur
foldjeS Gntgegenfommen nicht au fchäfcen tniffen; halb wirb et

iogar autraulich Werben unb feine lltötc unb Söiinfchc offenbaren.

Seht man Iiebeboü auf biefe ein, befriebigt man befonberS ben

einen in ber Siegel größten SBunfch, ihu möglichft mit Iofalen

Slachricbten 8« unterftüfcen, wirb man halb fein ganaeS $era ge-

winnen. 2Jfan halte fich nicht für au gut, ihm fortlaufenb über
alle, aud) bie fleinften Greigniffe im eignen SBirfungSfreife au
berichten, unb fei eS auch über einen ®unb, ber toll geworben ift,

benn burch folgen SiebeSbienft wirb er allmäblid) willig Werben,

aud) jebe anbere 2J?itarbeit banfbar anaunchmcn. Stile Gin*

wenbungen, mit benen er anfangs unfere größeren unb ihm viel-

leicht in ihrer Sebeutung unberftänblichen Strtifel ablcfjntc, er

habe feinen IRaum bafiir, Werben halb berftummen, unb unS au-

liebe Wirb allmählich auch aller Scfjmufe unb Sdjwinbel auS bem
Snferatenteil berfdjwinben. 2D?it bcn fahren wirb eS un§ fo

gelingen, einen Ginfluh auf bie Sofalpreffe au gewinnen, wie er

gröber fauin gcbacht Werben fann.

33iel fdion üerntag bie SIrbeit beS c i n a e l n e n , aber bod) nicht

alles. SSefchränft ift bie 3af)l berer, bie als SDiitarbeiter in 33etradjt

fommen, auf allen ©ebieten fann ber einaelne nicht orientiert fein.

©o gilt eS ferner, anbere für baS Sofalblatt au intereffieren unb
au§ feinem Sefcrfrcife SD?itarbeitcr au Werben. 11m jebeS Sofal-

blatt mufe fich ein SlrtciterfreiS fcharen, ber bie cinaelnen ©ebicte

cfjriftlich-foaialen SebenS unter fief) aur Söerichterftattnng verteilt

unb burd) häufige StuSfpradje unter fich über bie 3ide fich ber*

ftänbigt unb gegenteilig anregt. ®ie Silbung eines ißreftauS*

fdjuffeS btS Streifes muh angeftrebt Werben.

®ah bie SIrbeit auf ber ganzen Sinie getan Wirb unb
feine Sücfe mehr fid) finbet, ift baS 3iel. §ier unb ba wirb eifrig

gearbeitet, bann Wieber geht’S aber ben alten ©djlenbrian weiter

unb aud) bie erfte Siebe unb Segeifterung erlifcpt gar balb. ®er
Steden bes SCreibcrS, ber (Säumige artfpornt, 5£räge aufmuntert,

barf nicht fehlen. ®ic $rehauSfd)üffe einer fJJrobtna ober eines

SanbeS müffen fich aufammentun au einem fJJre&btrbanb, an beffen

©pifce eine befonberS für bie Sache intereffierte unb befähigte

93erfönlid)feit ftefjt. ®iefcr fßrehberbanb hat 3unächft bie Stuf-
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gäbe, hört, luo nodt nidjth gcfcf)tcT)t, SWitafbeiter gu gewinnen, bann
ben ^rcfeauhfcbtiifen unb ihren Üllitglieöern bah SPiatcrial in

Sonn Don Storrcfponbengen in bic £>anb gu geben, weiter bie

iätigfeit ber 2J?itarbeiter an ber fiofalpreffe gu fontrollieren unb
angufeuern, too einer oerfagt, fchlieftlid) aber aud) eine «acbe, auj

bie eh anfommt, auf ber gangen Öinie gu betreiben. 2ic Ston»

ferengen, gu benen ber Serbanb bie IDiitglieber jäbrlid) ein ober

gtoeimal ocrfammclt, bienen bagu, bah Sorgcben einhcitlidi gu

gestalten. fßre&augfdjufs unb fjjrefjPerbanb haben baneben bie

Aufgabe, bie Stäube unb Streife, bie nod) gleicfigiltig finb, für bie

Sfrbeit an ber treffe gu inteteffieren.

SSa« ift bisher flefdjfbtni* Ten 2Infang mit ber Slrbcit an ber mitt»

Irren unb Heineren 'fJreffe madite ber (icntralausfchuf) _fiir 3nnere
fian, Oicfdjäf töftctle iBcrlin 2b. 30, 9tot(cnborfjtrafee 17. Seilte halbmonat«
liehe Storrefponbcng ging 1906 an 839 ©crtraucnSmänncr; fie bradjic

21H 21 rtifcl unb 261 furge 'Jtad)rid)ten, 11 fcuiHctonrftifdK Beilagen; 16

geftartifcl in fünffacher fyaffung, erreichten eine Sluflagc oon 3036 Cjem*
plarcn. Ct>angclifd)e iltreßocrbänbc cjiftiercn in ben '4>ioüingcu Sadrfen,

Schlcficn, Sd)IeSroig»£>oIjtciit, Sommern, 2Bcftfalcn, in '.Baben unb $>cffcn«

Tartnftaöt ; im übrigen nehmen fid) bie 'Brotmigial* unb SanbcSöcreine
ber gnncreu HJfiffion ber Arbeit an. Ter am beften geleitete tßrcftöerbanb

ift ber für bic 'ftroüing Sachfen, baS £>crgogtum VInhalt unb Thüringen,
beffen isefretär Hiaftor SroierrgctoSti in St. Ulricb, unb ber gcrabc

marftcrgillig organifiert ift. Tie genannten 3 t'hangen fuchen

bic '-ßreffe nicht nur in lörpcrlicher unb chriftlicfaer 'Bcgichung gu

bccinfluffen, fonbern wirten aud) für jcglid>e 21 rt länblidjcr SßoblfahrtS»

unb .‘peimatpflege. CS ift allerbiugS gu roünfchen, bafj bie SWitgliebcr

bcs Vereins utib ade für lefcteren gntereffierten fid) noch enger an bie '4)rcji»

ccrbänbe aniddiefjen unb gu gemcinfamcr JIrbcit bercinen.

Um bie iBerforgung ber ^reffe mit gutem unb babei billigen Unter»

haltungSitoff bemüht fid) u. a. ber „Türerbunb" (defcbäjtsftctlc TrcSbcn»
99krfct»ih). Cr hat gu biefem groede eine Stifte herausgegeben, bie eine grafte

ifahl bon ausgeroähltcn fRmnanen unb StobcIIen beutfdfcr unb aus»

Iänbifcbcr SchriftitcUcr enthält, bie entroeber gang frei finb, ober bodt gu
mäßigen Jponorariäften gum t’tbbrucf erworben »erben tonnen. Tie ßiftc

wirb auf 2Bunfd) unentgeltlich oerfanbt. CS ift gu hoffen, baft fich bi;

Stofa!» unb '4)rooingiaIpreife biefe GScIcgcnhcit reichlich gunuftc madit.

Silo fid) ©clcgenbcit bietet, Verleger ober Schriftleiter barauf hingutDcifen,

möge fie nicht berfäumt tnerben.

'Meben ben eigentlichen SBohlfahrtSorgatten nnb ber Jagch»
preffe fönnte bic fleitte diriftlidjc fJJrcffr, bah Sonntaghhlatt
nnb bah ötnt e i tt b e fa 1 a 1 1 eine mächtige ®ilfe für bie 2?ohl'

fahrtsbeftrebnngen tnerben, roenit fie gefchicft henubt unb au§*
geftaltet mirb. Gbett erfdjeint gu rechter im Söcrlage non
©uftap Scblocftmannh Sudihanblung, Hamburg, ein Such, J8er*
geichnih ber ePangelifdten s

45 r c f f c", hcrauhgegeben im
Aufträge beh fßerbanbch ©nangelifdher 93ud)hänbler (fßreiö 3,50

SPJarf), bah und einen ©inbrud banon gibt, tocldje fKadit bic

Wöchentlich in $unberttaufcnbcn non Gjentplaren auhgehenben
Sonntagsblätter bilbcn. 9täher auf ihre ©efdiidjte cingngehen,
bagu ift hier nidjt ber Crt. fflir fönneti au biefer Stelle nur
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jeöeit, her unfer 93 uch in bie Van-ö bcfommt, bitten, an feinem

Xeile imtftuljclfen, bicfe SonntagSblätter mit Slrtifeln über unfern

SSerein unb baS ©liitf auf bcm üanbc, baS er gern bringen mödjtc,

311 öerforgen.

3mar mirb bas SonntagSblatt ja and) oormiegenö non Sanb-

leuten gehalten, näher aber fteht unS bod) feiner gaii3en Slrt nad)

ba§ Iänblidic ©cmtinbfblati. -Eie ©eincinbeblattfache ift nodt in

bcr erftcn Gntmirffung begriffen, aber fie bat bod) in furser 3^it

einen jolchen Sluffdjroung genommen, bah fie oorauSfichtlid) einen

fefjr grofeeu Umfang annebmen loirb, unb mir gerabe 0011 ihr eine

grofje görberung unfcrcr 3ad)e erroartcn bürfen. hinter ben

öemeinbcblättern flehen nämfid) fßerfönlichfeitcn, bie eitterfeits

mit ben ßefcrit afS ihre ^Safloren bie engfte güblung haben, anbrer*

feit# aber in bcr Siegel bie treuefteu greunbc unb fDtitarbcitcr

mifereä 33ereinS unb feiner 33eftrebuugen finb, unb fo bie ©ernähr
bieten, bah fie bie Sanblcute bahin bceinfluffen mcrben, auf bie

SSohlfahrtö- unb Veimatpflegcbeftrebungcn cinsugehen, beim
barauf fommt bod) eben für un§ alle# an, unfer Sanbooff millig

311 machen, bah cö ficfj helfen läfet. Eie fßcranlaffung 3ur Veraus-
gabe biefer ©emeiirbcblättcr gab bie GrfenntniS bcr S3egriinber,

auSfdjlichlid) fßaftorcn, bah fie bttrd) bie fftrebigt unb Seefiorge bodt

nur immer an einen f leinen Eeil bcr ©emeinbc hcranfommen, unb
man ben SBerfud) unternehmen muffe, bie treffe 311 $ilfc 311

nehmen, um alles, maS man ber ©cmcinbe 31t jagen hat, mit
einem 3J?afe in ländliche Väufcr 311 bringen. GS fant mie Pott

fclbft, bah bie 9)Iättcr nur in oereinseltcn gäHen fird)Iiche blieben

unb fofort and) baS gau3e fosiale ßebett bcr ©emeinbc 311m ©egen»
ftanbe ber Grörtcrung maditen. %c mehr baS gefdjieht, befto

mertooller mirb ihr Ginfluh auf ba§ gefamte öeben ber ©e-
nieinbe fein.

3>aS crfic Iänblicpe ©cmcinbcblatt gab bor 16 Jahren tfktftor

Ha h c r m a n n » 3minge am £ar3 heraus, ohne sunäcbft einen 9tacb»

folger an anberen Crten 3U finben. SIbcr feit ctrna 4 Jahren regt fich’S

auf einmal im SBojtcn unb Cftetr, 9forbcn unb Sübcit. 91ad) bem Don
Habcrmann gegebenen '-öorbilbc entftanben eine gau3e Slngapl oon
firchlichen ©cmcinbcblnttern. 91IS muftcrgiiltig ermähnen mir u. a. bie

unfcrcr 3)litarbciter Ecfan 9? u 3 i n g c r « ©utad), tftajtor Hinben»
Iang-Sc^mi (beibc in 93aben), fomic a&ftor ®ufdt«@r. Scpmirfeu
(Sommern), ferner bic bon tflnjtor Q u n 3 i n g e r * Schaafheim (©tp.
Jpejjcn), thaftor fl n 0 p f » 93ebcrn ('.Brauirfdtmcig), 3upcrint. 3)1 öl 1er«
üangemuebbingen, ('4)roo. Sadtfcn) , Saflor 3 roicrc 3 croS!i» 3t.
llirid) (39c3. Halle.), 'fkiftor fta m p f f m c i c r • ©cibsborf (Schleficn».

Hkiftor 3 dt nt i b t » flreibau (Schlefien), bic ©cmcinbcblättcr bcr Spnoben
flamntin unb ÜJrcifcnbcrg (Sßontmcrn), Herausgeber tfSajtor final-
iHibbcfarbt unb G t r e cf c r » gribow, unb baS bcr Stjnobc Xcnnftebt,

(tlSroo. Sachfcn), Herausgeber 'fJaftor 2B a 1 1 p e r - flirdjheilingen. 91ad)

biefen muh fiep «in jeber richten, ber ein ©cmciubcblatt beginnt, unb
bafj recht oiclc halb mit einem folcbcrr beginnen möchten, rft unfer

Sßtunfcb. Je nicpr fie eingeführt roerben, befto gröbere gortfdirittc mirb
bic SBotjlfabrtö* unb Hciniatpflcgc madten, allein }d)on baburch, bah baS
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©emcinbeblatt ficf) mit ber @efebid}tc beS Ortes befaffcn mufc unb fo

bcn Sanbleutcn ihre Heimat lieb macht.

SHaneben bat bet <S b i i fH i <f> e Seitfdjriftenberein, 83er*

lin ©2B. 11, Site 3a!obftrafee 129, jablrcidje, atlcrbingS rein Iir<blichc

©emcinbeblätter berborgetufen, inbem er ber erngclnen ©emeinbe eine

ober mehrere ©palten eine® SRormalblattcS jur Berfügung ftcHt.

SBiirttembcrg unb Sd)le0Wiß.§o!ftein folgten mit einer gleicben (Ein*

ridjtung.

äBicifteinSemeinbeblattju ge ft alten? ^at

fid) als am Porteilhafteften bcrauSgeftellt, mit bem öcmeinbeblatt

möglichft flein — mit 4—8 ©eiten CftaP ober 4 Seiten Cuart —
anjufangen, einmal ber Soften wegen, anbrerfcitS um ben

Herausgeber nicf)t ju fefjr au belaften. ©S barf and) auS biefent

@runbe nicht öfter als monatlich crfcheinen. SEie 3J?itteI werben
am heften buräj freiwillige Beiträge aufgebracht. Slbonnement

ift nidjt ju empfehlen, benn jum SBcfen beS ©emeinbcblattcS ge-

hört eS, bah cS umfonft in jebeS HauS gegeben wirb. SEie Stoffen

betragen 150 bis 250 9J?f. jährlid) unb finb bisher überall gebedft

worben. Stuf ^nferate ift burchauS ju belichten; einmal bringen

fie nichts ein, benn ber SeferfreiS ift ju flein, um eine folche Sin*

jahl bcrfelben ju erhalten, bah ein llebcridmh bleibt, ber 3ur 58er*

gröfeerung beS SlatteS bienen fönnte, unb anbrerfeitS muh ber

Herausgeber für bie Önferate eintreten unb macht audt auherbem
ben @efd)äftsleuten im SEorfe burd) fie ftonfurrenj. 2J?itarbeitcr

finb möglichft Piele ju gewinnen, bamit baS SÖIatt nicht ju ein*

feitig wirb, hoch bie Hauptarbeit wirb immer Pom Herausgeber ju
leiften fein. Um bie oben erwähnte wünfdjenSwerte Jfühlnng mit
bem ßeitcr beS SofalblatteS ju gewinnen, wirb man am beften

baS ©emeinbeblatt bei biefent Brüden laffen, wenn nicht eine all3u*

hohe j5orbcruitg ben 35rud in einer auswärtigen !Erucferei ratfam
crfcheinen läht.

©in eigenes ©emcinbeblatt ift in jebem gatle Porjusiehen; Wer
aber nidit bie Herausgabe eines felbftänbigen SBIatteS wagt, wenbe
fich an ben genannten ßhriftlidjen 3eitfd)riften*S8erein ober auch
an nnferen SSereitt, ba unter Umftänben baS Pon Sohnret) heraus*
gegebene ©odbenblatt „fEcutfdjc SEorfjeitung" ba unb bort Iofali*

fiert werben fönnte.

£iteratur. ©ehr umfangreich unb gröhtentcils in Qcitfcbrificn ber*
ftreut ift bie 2iteratur, bie bie ©d)äben ber treffe bebanbclt. SWan finbet
fie faft boUftänbig berjeiebnet in ben „CEbattgelifcben 5{Srehbcftrebungen unb
Hoffnungen im Jlabrc 1006, ftabreSbericbt beS eb^foj. ^kehbcrbanbcS
für bi« Shrobinj ©adjfcn bon 5ß. ©ttjiercactoSfi". gkeis 1 SH. fßiefer

fäcbfifdic ÖabreSberidbt, beffen 5 SSabrgänge bont Herausgeber (©t. Ulridb
b. SKiidbeln, ®ej. HaHc) für inSgefamt 5,50 SW. portofrei ju begieben finb,

ift biejenige 2itcratur, an ber nietnanb borübergeben barf, ber ficb für bie

Strbcit an ber treffe intcreffiert, benn er gibt eine Ueberficbt über bie

Äufgabcn unb baS bisher erreichte, roie fie beffer nicht gebadet Werben
fann. ©tbiercgetbSfiS Sluffafc — auch als ©onberhrofdjüre, ®cutfd)cr
Äampfberlag, 2eipgig, Sronpringenftr. 70 (ifireiS 1 SR.) endpenen:
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„SBibcr ©cbmub unb ©djwinbel im 3nferatenmefen" — ftinn nid)t genug
empfohlen merben.

Die meifien ©cmeinbeblätter finb in bem oben genannten „SB er«
äcidjnis ber ebangelifdjen greife“ angegeben. Stile für fie

in 53ctrad>t lommenbcn gretgen bcljanbelt bie in bierteljährlichen Heften
erfdjeinenbe „Äleinfte ebriJt liebe SB reffe”, ju bejiehen burdj

ihren Herausgeber spafior SB. S8uf(b*©r. ©dbmirfen bei Staffaig i. Sßom.,

für 80 Sßfg. jährlich. Das Statt unterrichtet auch über bic bisher er«

febienene Sitcratur. ©ich« auch beit Stuffafc „Das ©cnteinbeblatt” Bon

SB. S8uf<h, in bt’r „Dorflircbc". 3g. 1, Kr. 3.

$orftljcflter.

AIS eins ber mirffamften görberungSmittcl beS geiftigen unb
gefelligen ßebcnS auf bem ßanbe tuurbe im „©emeinbeabenb"
bie „SBoIfSbühne" genannt. Sn ber Dat Vermag feine anbere

SBolfSbeluftigung unb fßolfSerbolung fo tief unb nachhaltig an*

auregen unb in gleicher SBeifc für unfere Söeale au begeiftern.

Das Xheaterfpiel hat in ben lebten SQ htte’n erfreuliche Aus*
breitung erfahren. Anregenb hat in biejer Seaiehung befonberS
ber bou Pfarrer 5Ji. $errmann herausgegebene „Statgeber fürs

Dorftheater" gemirft. Au ßuft unb Steigung an bramatifcher

Darfteüung fehlt eS unter ber ßanbbevölfcrung gemife nicht, toenn

auch bie SSegabung in ©üb«, Stittel« unb SBefibeutfchlanb ftärfer

hervortritt als im übrigen Deutfchlanb. ©in tiefer Drang
äu bramatifcher Darfteüung ift Don alterShcr im ganaen beutfehen

33oIfStum oorhanben — baS betveifen bie aahlrcichen Stefte ber

alten Umaüge unb Seftaiige, in benen bie SBolfSfeele bramatifd)

auSaubrüdett berfudjte, toaS fie bemegt, baS bemeifen bie brama«
tifchen Aufführungen, bie in vergangenen Sahrhnnberten felbft

in beit fleinften Dörfern ftattfanben. An biefe angeborene ßuft
unb Begabung muh in ber ©egenmart angefnüpft merben: bra«

matifche Darfteüungen, unb amar nicht nur für baS 93olf, mie
fie in ber ©tabt üeranftaltet merben, fonbern hauptfächliih burch
baS 93oIf müffen nicht nur in ben fleinen Stabten, fonbern auch
in ben fleinften entlegenften Dörfern, ja felbft auf ben einfamen
©ütern inS Söcrf gefefct merben. 83ei biefen bramatifdjen Dar«
fteüungen haben mir felbftverftänblich niefjt bie getvöhnlichen ©in«

öfter unb ftomöbien im Auge, mie fie auf bem ßanbe in Vereinen

vielfach aufgeführt merben; eS hanbclt fi<h vielmehr um bie Sör«
berung einer 93olfSbiihne, beren ©toffe bem 93olfSton in feinen

ebelften unb echteften Aeuherungcn entnommen unb bie ber ßanb«
bevölferung allgemein vcrftänblich finb. Sticht bie fßoffen ober

Dribialitäten ber oben ©inafter, fonbern echte Stunft in ©rnft unb
$umor foH baS ßanbbolf unterhalten, begeiftern, erheben unb
von ben ©orgen beS AütagSlebenS befreien.

Mittel unb SBtge. Die ©cbmierigfciten, bie ben brama*
tifchen Aufführungen in ßanbgemeinben, felbft unter ungünftigen
Serhältniffen, entgegenftehen, finb burchauS nicht unüberminblich-
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lieber bie mcientlidiften fünfte, öie Vtitmirfcnben unb bie

paffenben 3 t ii df c fprnd) fief) Vittergutöbefiher non Schöning
aus feinen Grfabrungen auf einigen ©iitern in Sommern in ber
3. ©eneralDerfammlung be3 Au3fd>uffc3 für VJohlfahrtöpflegc
auf bem Sanbe folgenbermafeen au$: „An biefen Abenben wirb
entmeber ein Vortrag gehalten . . . ober enblid) — nnb baö
möchte icf) Dor allein empfehlen — eine Xheateraufführung
beranftaltet. Vüufifalifche unb bramatifdie Abettbe haben infofern
einen SBorsng, toeil bie 3ohl ber 3ufd)cuier natürlich mit ber

3ahl ber bei ber Vorführung Vtitmirfeuben bebeutenb mädjft —
e§ miH hoch ieber fchen, mie fein Jreunb ober Vad)bar auf bie

Sühne tritt unb fpielt — aujjerbem ift e3 ein großer Vorjug ber
Aufführungen, b a ft nicht nur ber Abcnb felbft, fon»
bern bie g a n 3 c 3 c i t ber Vorbereitung einen Der-
ebelnben ßiitflufj auf alle SCeilnehmcr a u § ü b t

,

b a ft bie i eiben Don bemoralifiercttbcn Ver-
gnügungen baburch ab geh alten ro erben. Va*
triotifdhe Aufführungen haben immer ben ineiften Anflang
bei un§ gefunben. Schmierigfeiten macht eine folche Veranftaltnng
ficherlich nirgeubS. AllerbingS gehört eine Verfönlidjfeit baju,

melchc bie Aufführungen ju leiten Derfteht. übrigen finben

iid) gcmifi überall Beute, bie gern unb mit ©efdrief £h«ttcr fpielcn.

£ie Schaffung ber ftoftüme hat un§ noch nie in Verlegenheit
gebracht, namentlich ba bie hiftorifchc SCreue nicht gerabe not»

menbig gemährt »Derben innft. — ^it bcrfelben Verfommlung
äufeerte fid) Vrofeffor $r. ,§ i ö e • VZiinfter i. SB. nach feinen Gr»
fahruitgen im SBeften ^Deutfd»Ianb§: „Audi ba§ Iheaterfpiel fatin

fehr nufcbar gemadit merben. ffiir haben eine Sülle Don au3ge»
jeichneten Stiicfen, unb ba3 ift ein befonberS fruchtbares SilbungS*
mittel infofern, als fo auch ber fleitte Vlann auf bem Sanbe ein-

geführt mirb in eine — faft möchte ich lagen — Diclfach neue
ibeale SBclt, mtb als nidit bloft etma ber, melcher mitfpielt, ionbern
and) alle übrigen ©lieber ber Rctmilic baS 3tiid gleidifam mit
burchleben. Auf bem Sanbe ift baS ja alles fo fchön: ba lebt bie

gatt^e f^fomilte, inSheionbcre im SBintcr, beS AbcnbS jnfanrmcn,
unb »Denn etma berSofjncinejolchcVolIeauSmenbig
lernt, fofönnenficfiebalbalIe,auchba3flein ft e

Ä i n b , auSmcnbig. 3 o id i r F t b a § 3 p i e l auf bie
gonje ©emeinbe 511 r tief. Unb am gefttage, mo bie Seute
ipifammcnfommcit, freut fidi bie ganjc Umgegcitb, roenn ein Vlit*

fDitler feine Volle bcfoitberö gut gemadit hat. V a t r i 0 1 i f di e

Spiele finb ba anSgeseidinet unb midi di r i ft l i ch e Spiele. GS
ift nninberbar, mie baS Volt nad) ber Vichtnng hin fühlt. £a
mirb mit einer Siebe, unb faft möchte idi fagcit: Anbadit gefpiclt,

bafe eS ergreift unb erbaut."

$ie Vfittairfenben. Sie geborenen Seiter unb Vcran-
ft a 1 1 c r finb faft überall bie © e i ft l i dj c n unb S e h r e r , fomic
nnbere greunbe ber VolfSbiihne; an ber Aufführung nehmen
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alle Stäube teil, ©ute Kräfte finben fief) überall uub nicht

3um tnenigften unter ben £anbmerfern, Bauern, Stned&ten uub
Bfägben, — fie bebiirfen nur her rtd)tigen, Derftänbigen Sin*

leitung. ©ana befonbers beranauaieben ift bic fonfirmierte

3* u g e n b , bie 5incd)te uub SRägbc foroobl tute bic Söhne unb
iödbter. Xic Borbereitung für bie crbaltene Slufgabe befebäftigt

ihren ©eift, Dcricbcucht bie Sangemeile, siebt fie Dom irunf,
Sartenfpiel, fittlicbcr Bcrmilbcrung ab, bietet in ber lebhaften

bramatiidien $anblung gemiffcrmaBen ein Bentil für bie über*

icbiiffige yebensfraft. $ie Slntroort eines obcrbabcrifcbcn $ola*
fnecbtS: „ÜBtr haben holt ftin Sheatcr im $orfe", auf bie Stage
beS 5Wid)tcr3, ob fie fid) beim an jebem Sonntag bnrcbauS herum*
fdilagen miifetcn, fpricf>t berebt für bic fittlicbe Berechtigung ber

Sörbernng bramatiüber TarftcIInngcn bnrd) ba3 Jöanbbolf
i e l b ft. 9113 SWitmirfeube fonunen ferner in Betracht bic © c *

fangbercine, bie 3s ü n g I i n g e • unb 2Ränn erbereine,
fomeit fie nicht in engberaigem Sinne geleitet merben, bie S d) u l *

!inberd)öre, bie £ti r d) e n * unb o f a u n e n dhö r e

,

and)

fonftige S 11 ft r 11 m e n t a I m u f i f.

£rr Stoff, bie Stüde. £ie Satfadjcn ber cbriftlicben unb
biblifeben £eil3gefd)id)te, Daterlänbiuhe ©ebenftage
merben überall Derftanbcn unb begeiftert aufgenommen, ©rofeeS

Sntcreffe ermeden alle mit ber engeren $ e i m a t b e r b u n •

b e n c u G r e i g n i f f e a u 3 ber © c f d) i d) t c unb Sage,
cbeitfo bramatijebe Xarftellnngcn, bie fid) an bic aus beibnifeber

3eit ftammenben SabreSjeitcn* unb Sonncnfefte an-

fchlieftcn, ebenfo bie edjtcn B o l f 3 f o m ö b i e n , Schmänfe
uttb S a ft n a d) 1 3 i p i c l c. Bor allem fudjc man nach Spielen,

bie ein Stiid Sorfieben jnr 'Tarftcllung bringen. G3 ift ein

mabrer Sfeidjtum an Stoff Dorbanbeu, aber e 3 fehlt an
r c d) t e r Bearbeitung 311 Dolf3tiimlid)en ©tarnen, unb 3mar
in foldier Sorm, bafe bie Sluffübrung für bie Sanbbebölfcrung
geiftig unb tedmifd) möglich ift. ©ic in gröfjeren Orten auf*

geführten, bortrefflich unb grob angelegten Stüde unb Seftfpiele

geben in ihren faeniiehen 9lnforberungen über bie CciftungSfäbig*

feit ber ©orfbemobner im allgemeinen tneit hinaus. Biclfarf)

haben ©ciftlicbc unb Öcbrcr fid) Perbient gentad)t, gröbere Stiidc

3 iir Sluffübrung für ihre ©emeinbemitglieber auredjtauftuben ober

heimatliche Stoffe neu au bearbeiten. ©abei fommt e§ ia toeniger

auf bollenbcte Sfunftform an al3 auf gefebidte faenifdie 9ttad)e unb
DolIeS BerftänbniS für ba3 geiftige SluffaifungsDermögcu ber ©e-

mcinbe. .§ier liegt für ©id)tcr unb bramatifdhe SdjriftfteHer ein

reiches, nod) faft gana unbebautes *5 c l b offen, hier gilt c3, echte

BolfSbratuen 311 ichaffen, bie ein heimatliches ftolorit, ben Grb-

gerud) an fid» tragen, in bereu ©eftalten ba3 SanbPolf fid) in

feinen ©ugenben uub Saftern, in feinen Sreubcn unb fieiben, in

Bergangenbeit unb ©egenmart, in hoffen unb ölauben felbft

eifennt.
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SSie fturf unb nachhaltig bic SfiJitfung unb ber ©infiufi der-

artiger VoIfSfpielt fein fann, bafe geint fid) in ben 93eijpielen

Don TarfteBungen. wie fic teils nod) öuS alter Seit hefteljen, teils

in ben leptcit 5fat)ren aufs neue Wieber auf bem fianbe angeregt

unb eingeführt finb.

Strligiöje Tarfteflungen wirten am ergreifenbften auf bie

Sonbhebölferung, bie in ihnen ftetS eine 9(rt SotteSbienft er*

blidft, bem fid) aud) ber rohefte Sinn, ber fid) fonft jeber ©in*

wtrfung burd) ßirdje unb Vrebigt bcrfdjloffen geigt, nicht ent*

gichen fann. Sciipiele : ißaffionSfpiele in £> h e r a in m e r*

g a u unb in fleinerem SKafjc an Dielen anberen Crten. $n allen

fatholifdjen Jünglings* unb Slrheitcrbcreinen werben Derartige

geiftlidje Sdjaufpiele unter ßeitung ber Pfarrer eingeüht unb
aufgeführt. $n ber SteformationSgeit aud) in protcftantiftfjen @e*
meinben allgemein beliebt (SutherS Sieb „Vom Fimmel ho<h" ift

urfprünglid) Einführung gu einem SBeihnachtSfpiel); fpätcr wur*
ben fie im proteftantifdjen 9torbbeutfd)Ianb berboten; ihre SBteber*

belebung im proteftantijdjen ®ent?d)lanb wirb jept eifrig betrieben.

3u bebauern ift, bafe in einigen ©tegenben eine enghergige
Voligeibchörbe, hier unb ba and) bic ©ciftlidjfeit, in gäng*

lidher Verfennunq beS fittlichen ©influffeS unb in böBiger 33er*

ftänbniSlofigfeit für bie in ber 93olfSfeeIe fdjlummernbcn Anlagen
unb 93ebürfniffe gegen bramatifdie Stufführungen auS bet hiblijdjen

$eil§gefd)id)tc auftreten.

(Sang befonbcrS wirfiam Wirb eine Stuffiihruug, Wenn in

bem ausgewählten Stüd bie engere Ipeimnt mit ber QSefdjidjte ber

Vergangenheit in nähere Vcrbinbung gebracht werben fann.

© u ft a 0 Slbolf-Scftfpiel, in Verbindung mit ber @cfd)id)te

bcS XorfcS gur 3e 't beS 30jährigen ftricgeS, in einer fleincn Sanbge*
meinic oon 700 (fintoohnern aufgeführt. Von Vfarrer T i 1 1 m a r

»erfapt, mit ftarl Iofalcm Äolorit unb bem VcrftänbniB unb Sännen
ber Torfbcwohner angepapt. Tarftclkr: Sanbjugeub im Alter oon
12 bis 24 fahren. ©Iängenber ©rfolg. SBcitcrc Aufführungen auB
bem „Saucrnfrieg" ufro. — 2uth«rfpicl in Wafoto, bon 15 größeren
Schülern ber Solls, unb 3ortbilbungS>f<butc bargeftcHt. (Sani VII.
S. 125.) WcformationSfdjaufpiel fficngcl Sind, im
Altenburger Theater Oon Säuern auS Treben bargeftcQt im 3al)te

1898. (Stengel Sind war ber erfte coangelifchc Vfarrcr Don Treben,
bie Vorfahren bet Säuern fpielten eine gropc Molle in ben rcligiöfcn

Stampfen.) Tie Säuern tarnen (toaö man mohl locniger empfehlens-
wert finben toirb) abcnbS nach ber Arbeit, fogar in ber Srntegeit, in

bie Stabt, um bei ben Vorbereitungen unb Vvoben mitguloirten. (Sanb
VI. S. 881.) £> u 1 1 e n * S i d i n g c n f p i c I in Ärcugnacf).
Vatriotifchc geftfpiele im flreiS Steinburger ©emein*
nüpigen Verein auch aus ber fchlesroig-holfteinfchen @cfd)id)tc (»3m
$tug gu Tolf", aufgeführt im CrtSberein gu 3pehoc). 3” Sengen
a. (Elbe: Aufführung einer lofalcn Sage „Ter C u i p o ro r i n g'

burch 27 ©cmeinbcmiiglieber am 31. Cftober, 1. unb 3. Mooember 1895,

geftaltetc fich gu einer gropen SanbfdjaftS* unb §eimaifeicr, an ber bie

gange ©egenb tctlnahm. (Sanb IV. S. 106.) TaS SW a i e n f p i e I
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ücrbunben mit ber gcftauffüljrung ,$ct g e I b 3 u g üon 1813, 14,

16tnSR«djerftäit a. b. £>örfel jährlich 3ur ©fingftgcit, bargcftellt

üon Sonbleuten. (SRitteilungen beS SkreinS gur görberung bcutfdj-

cücngclifdjcr ©olfSfchaufpicle. Jpcft 1, 1. 3ahr0-i SBatcrlänbijdjeS
Sdjaujpicl 2ubroig ber ©aper, uon iRartin ©reif, alljährlich

aufgeführt in 2?i a r f t ft r <i i b u r g a. 3 n n, $orf üon 1000 Sin«
tooljnern. 3n früheren 3r'*en bort religiöfc, fehl üatcrlänbifcbe f&ramen,
bargeftcllt üon ber ganzen SJorfgcmeinbc. Untcrftüpung beroiCigt baju
üon ber ftrciSregicrung, fornie üon 2Rüncpencr ftiinftlcrn. 3" $onau,
am gufj beS 2i<htcnftein foH alljährlich im grühjahr baS 2 i t e n .

fteinfeftfpiel aufgeführt merben. ieji üon 2>ireftor bet $>attef<hen

SEheatcrfunftfchule, 2oren3, nach S>auffs tRoman, SRufif üon Cfterloh,

Sühne unb Anlage äufecrlid) im Stil ber Cberammcrgauet ©affiottS»

fpielc. 35er S d) m ä bi f ch e A l b u e r e i n beteiligt fid> an beut Unter«
nehmen, ein ftomitce forgt für 'Aufbringung ber ftoften. 3« SBiefen«
t b a I unb atiberen Orten ber SRhön Aufführung üon „© a u I u S , ber
Stbönräubei“, behanbelt lofale Krcigniffe aus beu 3aljrcn 1760
bis 1766. Stufführung im coangel. ©emeinbeljauS an 3 Slbcnbcn im
3Rära; Eintrittspreis 30 Sßfg. unb mehr. 2eiter: Pfarrer Ecfar.

Stamntifdjt Aufführungen ber alten ^ahreSjeit« unb Sonnest«
feftfpiclc, fotoie anberer Stoffe aus bem ©olfstum laffen fid) öor«

ttehinlid) ba einführen, too bie Steftc ber auS t>eibnifcf)er 3ctt
ftammenben Oteftr« fotoie alte SUoIfSgebräudje in ber Sanbbcbölfc«
rung noch Iebenbig finb.

grüljlingSfeftfpiel int $otf Sdjlebufch (SReg.-Scg.

3>üffclborf), an jebem ©fingftfonntag gefpielt (bis aum 3ahrc 1848, tuo

cS üerboten mürbe). Uralte ©cbräuchc mie „TobauStreibcn" unb
„tßfingfteierhokn*, bramatifdj bargcftellt üon 2torfberoohncrn; üon einem
©rganiften alle 2ieber aufammengefteltt, in gnftrumentalbcgleitung

gefefct unb üerbinbenbet 2ejt üerfafet. 3tic ftoftüme nad) 'Angaben bcs

SfarrerS angefchafft. gür alle mitroirfenben Dorfburfdfcn Sie alten

Sittenrcgeln ber gunggefeHenfdjaft barnit oerbunben. 2>cs gcftfpicl

Wuchs üon 3®Sr 3“ 3aljt an Arrfehen unb ©ebeutung. SRontanuS fagt

barüber: „Stic ift ein ©olfsfpiel gefeiert morben, baS fo allgemeine

Teilnahme gefunben. fo grofje greube gefdjaffen unb ber Unfittli<f)feit

fo entgegengemirtt hat. ES hat beroiefeu, maS berartige ©olfsfefte bet

rechter Leitung @utc8 mirfen fönnett." (SRontanuS, $ic bcutfdhcn

SklfSfcfte.) Der '-Herein für Egerlänbcr ©olfSfunbe hat

üolfStümlicjbe Aufführungen in AuSfid)t genommen; erfte Aufführung
„Streitgcbicpt jiüifchcn Sommer unb SBinter" in ftoftümen. (2anb VII.

S. 58.) gn SRülücrftebt, Thüringen, SRaicnfcft mit braina.

tifeben Aufführungen ber ©aucrnburfchen. 2>aS geft Inüpft an bie alten

äRaien* unb ©fingftfefte an unb beftcht aus bent Auf3ug ber Spieler,

bet JRebc beS ÖäuferS, ber geftrebe unb bem Spiel, mcift ein ©olfs»

fcbaufpiel aus ber ©efchichtc Thüringens, in bäuerlichem Slialeft. (ßanb
VI. S. 329.) AuS bem SRicfengcbirge tarnen in ben Icpten 3ah rcu fehr

erfreuliche ©cridjtc über bie „Rainer Spinnabenbc." Auf Anregung beS

um bie (srforfcbuieg unb ©flegc beS ©oltStumS hoepüerbienten $aupt«
tnannS a. $. Eogho in SBarmbrunn hat ber 2chtcr ftafpar in §ain Sie

althergebrachten Spinnftubenfitten au einem ©olfSftücf bearbeitet, baS

üon ©eroohnem bc® 35orfeS $>ain alljährlich in 2>ain unb anberen Orten
beS SticfcngebirgeS mit großem Crfolg aufgeführt rnirb. Sic grofeen

Leitungen ©rcSlauS haben biefen Aufführungen mieberholt cingehenbc
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©cfcbrcibungen gctoiömei. (2anb V. 3. 5.) ©cmerfcnSroert finb au cf)

bic Irarfitttifcftipiflt. SBcrfpttl in ©utad), SdMKirjmalb. geftfpif’l

in 12 Gittern oon ber iiaivbbctiölferung bargefidit mit 'ftrolog unb uer.

binbenbem Tert, untcc '.Beihilfe bon Stünftlcrn bcranjtaltct. (Pani) III.

3. MoO.) Jn Ata I ebi n mürbe unter Leitung bcS Oberlehrers Soffiblo
aud Saren eine 'Bübnenauffübrung oeranftaltct, bic allerlei BoItSiiber*

iiefcruugcn gum ©egenftanb batte, ba§ ©anje fteUte einen „Sinter«
a b e n b in einem mctflenburgijdjen B a u c r n b a u f c" bar.

SKitlüirfcubc: tperrerr uni) Tarnen aus ber ycbrcrroclt. (Sonb IX.
3. 128.)

Xramntifdjt Aufführungen aus ber 9Jfärd|en- unb Sagenwelt
fiir bic Torfjugenb befotiberS jur SBcihnachtSjeit bortrefflid) ge*

eignet; Aufführung ber ©rimntfrihen SRärchen, Dornröschen,
•Qeinscltnättnchcit, #cinfcl unb öretel, ©reiner ©tabtmufifanten
uim., in manchen ©enteinben fchon mit großem ßrfolg cingcfütjrt.

Aufführung bon „©olbmarie unb 'Bedwiaric" im BoIfSlcfebcrctn

bon © I bc n a r Staub V'I II. 3. 322). Jn £> e r b i p b e i m ((Elfafj) Stuf*

fübrung bes „AattenfängerS bon £>amctn" bureb bic Scbuljugenö, ber.

anftaltet bon Pfarrer 3 i c g f r i c b bafclbft. 3n 'Jlorbbeutfcblanb haben
lieh als bcfonbcrS roirtfam erroiefen 3 d) to n n f e aut bem Sol«
baten leben unb ähnliches. 3« C t i c n b a u f c n bei Seiten«
I
e c (I h ü r.) ißolfSbrainatifcbe Stufführungen, au bencu fidb baS gaujc

Torf beteiligt: Tie „ffi e i b e r in ü f) i e" (nach bem ©rinrmfehen Stär*

eben), alle 5 Jahre; bie „3 i g e u n e r h och 8

e

i t", Tarftcüung im
Salbe bon ber Torfjugenb, alljährlich.

Daö cdjtc ©olföftücf, bie Stomöbic. $ier bebarf cS einer jorg*

fähigen Auswahl, um aus ber Jiillc ber borhaubenen Soeben baS

fiir eine beftinunte ©egenb unb ©ebölferung ©affenbe hcrauSäu«

finben. Selbft atlgemein anerfonnt muftergiiltige Stiicfe, bie fid)

in einem Crte als bortrefflid) für Aufführung unb in SBirfung

bemährt haben, werben in attberen ©egenbeu unPerftänblid),

wirfuttgSIoS, ja mitunter Anftofe erregettb fein. @3 müffen bei

ber Auswahl Stammeseigcntiimlidifeiten ber Canbbebölferung in

Temperament, Sitten, Anicftauungen unb Seben beriidfid)tigt wer*

bcn. ©ortrcfflid) geeignet fitib ©diwätifc, ©olfSftiicfc ball berben

.©umorS ober paefenber $anblung. SBertboII ift noch immer

.'S a n S S a d) S , beffen Sdjwänfe, JaftnachtSfpiele unb ©olfSftüde

bett echten ©olfSton treffen. Sein SJoftbieb, heifi Gifeti,
berTeufel mit bent alten SB c i b , Jahre nbcSchii*
1er, Äränterforb finben in ihrer urmüdjfigen ßraft unb
berben Storni f ungeteilte ©egeifterung bei ber Sanbbeoölferung

unb fönnen andi ohne Sdjwierigfeiten bon ihr bargeftellt Werben.

Dramatifcbc Schriftftcücr Würben fid) um bie „©olfSfunft" hoch«

berbient machen, Wenn fie bie in ben SBerfcn bon $anS Sad)§ bor*

hanbenen Stoffe in jeitgemäfeer ©earbeitung für ©olfsbiibnen

ober ju Aufführungen bnrdi Sanblcnte hcrauSgeben würben, ©c«

rühmt fitib bie DarfteHnngen aus bem ©olfsleben in bapcrifchen

unb tprolcr Dörfern, oon ben Sanbleuten fclbft cingeübt

unb aufgeführt, ©cifpiele * Sd)Iicrfeer unb ©tooS-
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roiitcr Bauerntheater; ähnlich tu SS c ft e r () a m
(Bauern). ??n Siibbeutfdilanb erfreuen fid) bic länblichen Stuf*

führungett ber materiellen nnb geiftigen Unter*
ft ii b u u g ber 5 ii r ft en, & ii u ft I c

r

u n b 33 e fj ö

r

b e n

;

in 9iorbbentfd)lanb geminneu mir eine folriie Teilnahme mof)l

auch nori).

Hebet-

bic 33cfdwffung non .Sloftiiittcu unb Büfjnencinrid)ttingcn

näheret in bem unten angeführten „Statgeber f ii r 6 T o ri-
tt) e a t c r".

Siteratur. 3ur CSicfc£»id>tc bc§ TorftpcatcrS: ©cinpolb, fficip*

nadilöfpielc unb Sieber aus Sübbeutfd>Ianb unb Sd)Icficn. ©icn 1875.

— ©uftaB SWofcn, Tie ©cipnadjtßfpictc im fäcpfifcpen ©rsgebirge.

groirfau. BoIfefcpriftcnBcrlag 1861. — g r i c b r i ctj Bogt, Tie Sepie*

iifepen ©cipmadtUfpiclc. Ba tib 1 uou StpIcficnS ooltstümlicpcn lieber*

tiefenmgen. Scipgig. Bcrlag Bon 10. ©. Tcubncr 1901. — Bon Bto*
feffor Tr. St. grepbe, Barcpim, bearbeitete unb pcrauSgcgcbcnc BoltS*

fcpaufpicte: Tie ©cipnacptSfpiclc non ©cinpolb, Ta£ Spiel „Bon ben
10 Jungfrauen", aus bem Jahre 1322 in gcmcinbeutfdicr gorm, Scip*

3 «n 1870. — „Jfaafb Opferung", ein Sdjriftbcnfmal ber Qanfa, Worben
(«oltau) 1892. — „TaS SDicdlcnburgijcpc OfterfpicI", Bremen 1874. Jn
gcmeinbeutfdjer gorm crfchicncn bei Bertelsmann, ©ütcrblop 1901. —
„SlauS ber Bauer", ©iSmar. $inftorff. — gerner Btof. Tr. St.

grepbe, „SlttbcutfcpcS Sehen". ©iitcrSIop 1880. — Jrn 3. Banbe
finben fid) bic BolfSfcpaufpiclc: «©in Spiel für bie ©infültipcu" S. 144.

— ©in pcffifcpcä © c i ptn a dt t 8 f p i e l S. 137 fg. — Tab T o n a u *

e f di i n g c r BaffionSfpiel ®. 169 fg. — Ter © c 1 1 f p i c g c I

S. 277 fg. — Burtp. ©albis, Tab Spiet oom üertorenen S o p n
S. 294 fg. — gür ben f a i p o I i f dj e n Teil unfereb BotfcS finb auf bie

non 9tub. Bon Srntif bearbeitete ©eipnaeptß*, BaffionS* unb Öfter*

fpictc 3U Bertoeifcn, mit mufifalifcpeni Slnpang. (©icn, Bcrlag Bon Start

Soncgcn 1894 /95.) — TieScpidfalccincöTpüringet©cip*
naepiSfpietb Bon Bfarrcr ßöfar. (Sanb VIII. S. 96.) — Ter
Streit jlBifcpen Sommer unb © i n t c r. Wad) BoIfStiimticPen

Ucbcrticferungen erneuert non gratis ©immelbaucr. (Sanb V. S. 177.)

— Söffer, Tic beutfepe Torfbidrtung. Salsungcn. S. Sdwrmeffer
1907. — Sllb treffliches fSaitbbucp ift 311 empfehlen baö im Sluftrage beb

Teutfcpcn BcrcinS für tänblicpe ©optfaprtS* unb £>cimatpflcge Bon

Bfarrcr B- ©errmann pctauSgegebcitc „Watgeber für® Torftbeatcr".

aud) Stn3eigcn Botr Besugbaucflcn für TelorationSartifcI unb Stoftiimc,

Tie mohtbegriinbete Silage über bic oorhanbene nnb 311 *

nehmenbe Bcrrohung unb Cfntfittlichung ber Sugctib besieht fid)

leiber jum grofjen Teil aud) auf bie ßaubjugenb, bie ihre 9?oheitö*

Dergefjcn äunächft au mehrlofen ©efdmpfen, ben Tieren, auSübt;
unb e§ mirb eine für ben Sanbtnann fehr michtigc grage fein*

ben jungen .ftitccpt ober bie 9Jiagb auf ihre Tierfrcunbtid)feit 31 t

prüfen. Sinb biefc in ber Bebonblung ber föauä* unb Stalltiere

rot) unb brutal ober gar Tierauäler, fo mirb ihr Berbleibcn für
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$au§, $of unb (Stall nicht ohne ©efahr fein, mährenb auf Unechte

unb SWägbe, bie in her pflege ber Ziere forgfältig unb gemiffen*

haft finb, ber Sanbmann fid^ mit 9?edjt auch in anbern Zingen
Perlaffen fann.

©ine toahre Schule ber Soweit für bie Sanbjugenb finb nicht

nur bie bon ben SHnbern felbft, fonbern grabe bie b o r unb in

ber ©egenmart bon Stinbern auSgeübten Zierquälereien unb
qualboüen Zobe3fäntpfe ber Ziere, mic fie bei mehreren ©eiegen*

beiten auf bem Sanbe, befonberS beim Schlachten, ben ftinbern

alä Schaufpiel geboten merben. Zer Stachahmungätrieb treibt

bie Jtinbcr, e§ mit fleiitcn, mehrlofen Zieren cbenio ju machen,
tuie fie e§ beim Schlachten, bei Zreibfagben ufm. gefefjen buben;
bie baburdj anerjogenc ©emöhnung an Zierquälerei äufcert fich

fpäter in ber Quälerei unb imbarmberjigen ©ehanblung größerer

Ziere, tuie auch in ber rohen unb unbatrnber3igen ©ehanblung
tuebrlofer SKenfchen. So betoirft bie b o r unb bon ben Äinbcrn
auägeübte Zierquälcrei eine gefährliche Verrohung bc§ ©haraf*
ter§ unb förbert bie Gntftchung bieler berberblidjen unb gefähr*
liehen Slffefte im SRenfdjen.

SRittel unb SBege. Zurch bie „Z i e r f d) u fc
•

betoegung" hot fich bet ©ebanfe bon bem Stecht ber Ziere auf
ben Schuh bcö Vtenfchen befonber§ in ber Stabtbebölferung
burchgearbeitet, fomohl auf ©runb be§ praftifchen 9tufcen§ ber

Ziere, al§ auch auf ©runb ber gorberung fittlicher ©efefce. Zie
Uebertragung unb Ginführung ber bon ber „Zierfdjufcbemcgung"
mit ©rfolg eingefchlagenen ÜBegc auch auf ba§ Sanb mürbe nidht

nur jur Sübfteüung einer groben Vienge bon Vtifcbräuchen führen,
fonbern auch bem Stuben ber Canbmirtfdjaft, ber gorberung ber

.©eimatliebc unb ber fittlidjcn Graiehung ber Sanbjugenb in be*

beutenbem SPtafje bienen.

Gine große Stenge bon Vtifeftänben unb rohen tierquäleriidjen

©räuchen unb Ginrichtungen auf bem Sanbe beruht meniger auf
bemufet au§geiibter Stopeit unb ©raufamfeit, al§ auf alther-

gebrachten ©emohnljeiten, Sitten unb Sünfdjauungen, in golge
beren gebanfenloS unb in gänalicher Unfenntnii ber berberblicheu

unb cntfittlichenben SBirfung auf Stinber graufame unb qualboüe
©ehanblung bon Zieren bielfach ftattfinbet. 3u ben fchlimmften
folcper Siifeftättbe gehören: ba§ Schlachten auf bem Sanbe ohne
borherige ©etäubung ber Ziere, bie fogenannten Süchengraufam-
feiten, b. h- ba§ häufig in ©egenmart ber Äinber ftattfinbenbe

qualboüe Zoten Heiner für bie $iid)e gebrauchten Ziere, bie au3
abergläubifdjen ©rünben au§gefiihrte Zierquälerei an ©ulen,
Staulmürfen, ßröten ufm., STuSnehmen ber Vogclneftcr, ber Vogel-

fang in Zohnftridjcn, ba§ traurige So§ bieler .ftettenljunöe, bie

qualboüe StuSnufcung alter unb gebrechlicher Vferbe ufm. ufm.

Gine STbfteüung ber fchlimmften ÜJtifcftänbe finb bon g c •

fcfclidjen ©eftimmungen unb ©erorbn ungen ber

Google



305

2Ji i n i ft e r i a l • unb fBoligeibehörben als 3Birfung bet

energifdjen unb fortgefefcten Agitation her Tierfcfjuhbemegung 311

ermatten. $iergu gehört bie in bert meiften beutfdjen Staaten
burch fßoligeiberorbnungen eingeführte Schlachtreform, bie

butd) praftifche SSetäubungS* unb ©djlachtinfttumente geförbert

mirb. 23or allem wirb bie beborftehenbe Reform be§ (StrafgefefeeS,

in ber bie bis jefet geltenben, bielfach unmirfiamen SJorfdjriften

über Tierquälerei ben Sorberungen beS TierfcfeufceS entfprechenb

gänglidj umgeänbert merben fallen, auch auf bem ßanbe bebeutenbe

SlbfteHungcn ber fdjlimmcn SKifeftänbe 3ur Sotge haben.

SBie im cingelnen gegen aJi'ifeftänbe getuirft merben tann, geigt eine

SfreiSOetfügung be8 Sanbrats im Steife ©Iah- Ser Umftanb,

bafe bie Trunfenheit bet Änecptc bielfach aut fcponungSlofen brutalen ©e«
Ijanblung unb ©erna"d)Iäffigfung bet ihrer Stufficht unterftettten ©ferbe

führt, hat i. g. 1907 ©eranraffung au ber Beifügung gegeben, bafe ffle«

fifccr bon S<hanfmittf<haften, bot melchen fidh Saft- .unb SBirtfdhaftSroagen

ohne ©runb länger als Vi Stunbe aufhalten, tnegen görberung bet

©öüerei ihre Stongeffion betlieten fönnen. 2anb XV, S. 306. lieber beu

©egelfchuh bgl. baS befonbere flapitel.

Ta§ Sthftechen beS <Scf)la<htbiehS bei febenbigem ßeibe ift

eine gang unnötige Tierquälerei; bafe ber Körper nur richtig auS-
blute, toenn ba§ Tier tüchtig fchreie unb fich betoege, ift ein blinber

Slberglaube. üßan fällte bem S3ieh bot bem (Schlachten ein fchneücS

unb fdjmetglofeS @nbe bereiten, baS finb mir ihm als SKcnfchen

unb @hriften fdjulbig. SBie gefdhieht baS am heften? SDurch

SBerlefeung beS ©ehirnS. Sft baS gefdjehen, fo ftürgt baS Tier
gufatnmen, berliert baS Semufetfein unb mirb mühelos abgeftochen.

(Senügt bie am meiften geübte Betäubung burch einen Schlag
mit ber 2lit? ©in (Schlag feiten, mehrere aber bcbcuten eine

arge Tierquälerei, baS SchlachtOpfer macht trofcbem fehr oft noch

auf, mährenb eS abgeftochen mirb; eS empfiehlt fich bringenb, einen
ber neueren ffletäubungSapparate 31t benufcen.

2Jtan untcrfcheibet Schüfe» unb ffiolgcnapparate. Sic crftcrcn finb

atterbingS mit ©erficht gu gebrauchen, ba bie Siegel ahirren fann. ©in
folchcr Sdjufeapparat ift u. a. 3U begiehen bon Strtbur Stoff in ©rfurt
('ßteiS 15,85 TI.). Sie iöolgenapparatc gcrfaüen in gmei ©cubpen:
Sehragbolacn unb Scbufeholgen. ©ei bem Scblagbol3en=?tpparat läuft bet

folgen in einem gtjlinber unb mirb burch einen fräftigen Schlag ins

©ehern getrieben, ©ine gebet berantafst fein guriieftreten. fflehn Schilfe*

ffiolgcnapparate mirb ein Stahlpfeil burch bie ßntlabung einer tßatrone
ins ©eljirn geftofeen unb tritt bann fclbfttätig guriief. gu begiehen finb

folche Apparate Don ©etjrS 3nbuftric«@efcHfd)aft in öamburg (40 St.),

Dom gabrilantcn Sattermann in Submigshüttc bei ©icbenlopf (Slpparat

„Teil" bon Siebe 25 3R.), bon Ülrthur Stoff, ©rfurt (bei entnähme
bon 10 Stüd 11,60 3R. pro ©tücf).

©ie heften Slnmälte hat hie Tierfcfmhbcftrebung Pon jeher in

hen ßehrern gefunben, bie auf bem ßanbe befonberS im heimat*
funblichen Unterricht ben Tierfcfjufc mit ßrfolg behanbeln fönnen.

SBidjtiger aber, als bie ^Belehrung ber Sugenb über ben (Schuh
ber Tiere ber $eimat, ift ber Pon bielen ßehrern eingefdjlagene

Sobnret), SBegroeifft.

°°8le
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9Bcg, ber S d) u I i u g e n b Gelegenheit aur p r a f t i { d) e n

StuSübung b e 8 £icrfd)ubc8 au geben, rooau grabe auf
bem fianbe ber Sugenb überall ©elegenbeit geboten ift: bie

Sorge für Fütterung ber Sögel im SBinter, Stufbängen ber Stift*

fäften, Slnlegen tion Reefen unb Süfdjen, Sflege bc3 StettenbunbeS

unb ber $au8tiere, aud) bie Sflcgc alter feböner SolfSfitten aum
SBobl ber £iere, mie Ueberlaffen ber lebten ©arbe bei ber ©rnte

für bie Sögel, Sefdbenfen ber ©taütiere mit befonberen Kräutern

au Sfingften ufm., — bann aud) befonberS bie Stitbilfe ber

Sugenb beim Serbinbern tion tierquälerifdjen ©emobnbeiten unb
Sräudjen — alles bie§ fitrb, toie bie ©rfabrung lehrt, Slufgaben unb
Sflidjten, bie bie S?inbcr getoöbnlid) mit grobem ©ifer übernehmen
unb bereit 9lu3fiibrung eine tiefe fittlidje Slirfung auf fie au3*

übt. 9fm erfolgreidjfteit unb beften Iäfet fidb biefe StierfdjubPflege

burd) bie ©djuljugenb einridjtcn, tuenn fid) fleine S u g e n b •

tierfdjubbereinigungen bilben, au benen fid) bie SJtit*

glieber freilüiDig melbeit. ©8 mirb fein SeitrittSgelb geaablt, nur
üerpflidjtcn fidb bie Stinber baau, alle Jucrc gegen Stobeiten unb
©raujamfeiten au fdbiiben unb foloeit e3 in ihrer 3J?ad)t ift, fie au
pflegen unb gut au bebanbeln. Sie erbalten bann eine bübfebe

StitgliebSfarte, bie ber Serliticr £ierfd)ub*Serein berauSgibt, 100

©tücf 1 SJtf. — 3fm Sfabre 1906 beftanben ctma 70 foldber Jiinber*

tierfdjubbeteinigungen in 2>örfern in Storb* unb ©übbcutfdb*

Ianb. ®ic Scrid)te ber fiebrer über bie ©rfolgc biefer Xierfdmb*
tiereine unter ber Sanbjugenb geben auSnabmloS Zeugnis tion ber

fittlidben SBirfung biefer Stafercgel, aus gröberen, mie fclbft gana
armen ©ebirgSbörferit fommen erfreuliche Seridjte barüber.

$ie Selebrung unb Hufflärung ber ©ritiadjfenen toirb bureb
Sorträge über alle in Setracbt fommenben Sragen beS XierfdhubcS
am beften in Ianbrnirtfchaftlicben unb gemeinniibigen Sereinen,
Seriammlungen unb an ©cmeinbcabcnbcn gefdjeben. 9(ud) ift bie

Shtfdjaffung cineb ©djlad)tapparate§ bureb bie ©emeinbebebörbe
ober einen Sereiit a» empfehlen, tion benen er an alle Sanbleute,
bie felbft fdbladjten, tierlieben Uierben fann.

Stiebt nur bie Sfbfdbaffuttg unb StbfteHung aller rohen unb
graufamen ©ebrätube, audj bie götberung beS SogelfdmbeS unb
anbercr £ierpflegebeftrebungeu burdb gemeinblidj au er*

laffenbe Scrorbnungen fönnen burd) biefe Sorträge unb
Sefpretbungen beeinflußt tuerben. Sn Stnbetrarfjt ber fittlich bc*

beutfamen ©tellung ber Sierfdjubbemegung tritt au tiielen JDrten

auch ber Sfarrer erfolgreich bafür ein. ®a§ rcidjfte Staterial für
bie Scbanblnng aller befonberS für baS fianb in Setradjt fom*
meriben £ierfdf)ubfragen bieten bie aablreidbcn Sropaganba*
fdjriften, bie ber Serlincr 5£ierfd)ufc*Serein, Ser*
lin ©23., 5? ö n i g g r ä b er ft r a fe e 41, aur Sefämpfung ber
Tierquälereien im SDeutfcben Steid) tierfenbet, barunter mehrere
$unberte tion Flugblättern, bie fidb tioraüglidj aur Serteilung bei

Serfammlungen ufto. auf bem £anbe eignen. 300 foldber Flug*
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blätter foften 90 $fg., alle übrigen 33ropagaubafd)riften, Jtalenber

ufm. ebenfalls in ben Ereilen Don 10 33fO- unb 20 ißfg. Slu&er

bem berliner Tierfdbub»33erein, ber bem Tierfcbufj

burd) fcf)riftlitf)e fßropaganba bient, beftebt uodj ber T e u t f d) e

TierfcbufcPerein, Berlin SB., SBellePueftrafce 4, mit
aablreicben Qmeigbereinen in gana Teutfdjlanb, ber burd) praf*

tifdje Tätigfeit ben Tierfdbufc förbert, burd) Ginfübruttg öon Tier*
aftjlen, Prämien unb ^Belohnungen an $ncd)te unb Seute, bic

gute Tierpfleger finb, burd) Ginmirfung auf beljörblicbe 33er-

orbnungen aller Slrt in betreff beS TierfcbufceS ufm.

Sitrratur: Iß b i 1 1 p p Stlenl, Seljrer, „Ticrfcfmb in ber ©emeinbe
unb ©d)uk.” ißrciSfdjrift bcS '.Berliner Ticrf<bu(j='-8cceina. 1 ©ttf.

SO Sßfg., 3 Sttf. 50 spig. „2> i e !ft' i n b t r « X i e t f dj u b « SP c m e g u n g
in S) c u l f d)la nb," $ejt 5 bc8 „Wnmaliä ber Tiere“, iüioimteftbrif t

bcö ÜBerliner Tierfd)ub«i8erein6. Ebering, Tie iBelciubang bet
Exbladittierc auf bem Sanbc. Sanb XVI, S. 127. — Qeitfcfjriftcn:
„Öbi^, 3>cutfd)e Tierfcfmbaeitung“. 3Wonatafd>rift be$ Tcutfd)en Tier«
fd)upöercinä. — „Ter Ülnmalt ber Tiere“, 3Jtonat8fd)rift beä ^Berliner

Tierfcf)ub«®ercinS.

Xttö (^cutctiiUctoefcn.

'flUtnniÖc und töcntrtnfjciten.

Tic Ülllmenbc ift ein ebrmürbigeS unb foftbareS Ueberbleibfcl

ber uralten bcutf<ben Torfgenoffenfcbaft, mclcbc jebem, auib bem
nrmften Torfeingefeffenen, ber feinen eigenen Stauch, b. b- eine

eigene Haushaltung batte, ein Slnredjt an bem ©runb unb SBoben

unb SBalbbefifc ber Heimat gemährte. Heute noch ein ebaraf«

teriftrfdber S3eftanbtcil ber ©emeiitbemefeu im fübmeftlidjen Teutfd)«

lanb, beftebt bie Slllmenbe in ihrem eigentlichen Teile jefct teils

auS bebeutenben ffiebirgSmeiben, teils auS 2ldfer« unb ©artcttlanb,

baS feitenS ber ©emcinbe in Sofctt an bie einaelnen 33ürger Per-

geben ober Perpacbtet mirb. Ter fübbeutfeben Slfimenbe entfpradbeu

in Storbbeutfcblanb bie © e m e i n b c i t e n ,
bie aber nur a» einem

gana Heringen Teile aus Stcfer« unb ©artenlanb beftanbeu, baupt*

fachlich ©erneinbemeiben toaren unb getneinfatn Pon ber Torfberbe
benufct mürben; ein Teil Pon ihnen ift im Saufe ber 3eit in baS
Gigentum ber politifeben ©emeinben, ber ©auptteil aber mäbrenb
bcS 19. SabrbunbertS burd) Teilung in ißriPat«(Ginacl«)33efib

übergegangen.
93iS aunt Stnfang bcS 19. ^abrbunbertS mar ber SlHmenbc«

beftanb im Teutfdjen Steidje, Por allem aud) in fjkeufjen, nod)

burdjauS reichlich- 25a fam in ber erften Hälfte beS bcrfloffenen

^jabrbunbertS mit bem Slufblüben ber Sanbmirtfcbaft unb ber

Ianbmirtfd)aftlid)en 3Biffenfd)aft in 9torbbeutfd)lanb eine böcbft

ungünftige einfeitige ^Beurteilung ber ©emeinbemeibe auf, unb

20*
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burd) ©rlafe bcr ©fnteinbeitstcilungS-Orbnung bom 7. Juni 1821
würbe angeorbnet, „bafe bie bon mehreren ©inwobnern einer ©tabt
ober eines XorfeS bon ©emeinen unb ©runbbefifeern bisher ge*

mcinfd)aftlid) auSgcübte ©enufeung länblicher ©runbftüde sum
©eften ber allgemeinen Sartbfultur, fo biel als möglich ift, auf*

gehoben werben foüe." SnSbefonbere würben bie SBeibeberedjtigung

auf Sfetfern, ©liefen, Angern, Sorften unb fonftigen SBeibepläfeen,

ferner bie gorftbered)tigung jur Sßaft, jum SKitgenuffe beS ^oljeS

unb jum Streubolen, fowie bie ©erechtigung aum ©laggen*, $eibe*

unb ©iiltenbieb für ablösbar erflärt, unb jwar ohne 9tüdfid)t

barauf, ob biefe ©credjtfame auf einem gemeinfdjaftlichcn ©igen*
tume, einem ©efamteigentumc ober einem einfeitigen ober wecbfel*

feitigen £ieirftbarfeit§recht berubte. Auf ©runb biefeS ©efefeeS

würben bann in ber alten preufeifeben ©Jonardpe bie ©emeinbeiten
überbauet bis auf unwefentlicbe SRefte aufgehoben, jum Sorteil

ber ©rofebefifeet unb felbftänbigen ©auetn, aber 3um größten
©adjteil ber Meinen Stute, bie fdjan burtb bie böfe ®eMaration bon
1816 fo hart mitgenommen waren. SDic SDeMaration bom 26. §uli
1847, Welche noch einen beftimmten Steil beS ©emcinbeeigentumS
ber Umwatrblung in ©ribatbefife entjieben follte, fam leiber für
biele ©emeinben 3U fpät.

2>ie Aufhebung 3ur ©emeinbeweibe in ©reufeen unb barüber
binauS erfolgte unter bem ©influfe ber Sehren bon 31 Ib recht
Stbaer u. a.. Welche jebe ^Beibehaltung beS ©iebeS augunften
ber ©taübiehfealtung berwarfen. ©pater erft bat man Wieber ein*

gefeben, bafe bie SBeibebaltung für bie Bucht unent befer*
I i cf) i ft unb auch fonft in wirtfcfeaftlicfeen ©erfeältniffen begrünbet

fein fann; man mufe alfo hoch Wcibcn, braucht aber nun, ba man
nur auf bem eigenen gelbe Weiben fann, ftatt eines gemeinfamen
SDorfbirten bicle; baher bas Unheil ber £>ütefnaben. SDem Meinen
2J?ann unb Slrbeiter aber ift babei bie Sftöglicfefeit, eine Äufe ju

halten, gana berloten gegangen, ©in grofeer 5CeiI ber ©emeinbe«
weibe eignete fidj ohne 3tp Gifer helfet 8« Adcrlanö; hätte man
aber biefe UmWanblung nicht ohne bie rabifale 31ufteilung bor*

nehmen unb fo eine ©arten* unb SlderaHmenbe fefeaffen fönnen?

SDie mafegebenbett Greife batten über ben rein wirtfcbaftlicfeen

©orteilen, weiche bie Aufteilung bet Aümettbe ihnen bot, bie foaiale

unb botfStümlicfee ©ebeutung berfelben für bie ©efamtfecit boll«

ftänbig iiberfefeen. SDie unfeeilboüe SBirfung, welche bie rüdffidjtS*

lofe Aufteilung ber ©emeinfeeiten für bie Arbeiterfrage gehabt

bat, ift um fo leichter feftaufteüen, als baS Weltliche unb befonbetS

fübweftlicfee SDeutfdblanb bem rabifalen ©ergeben ©rcufeenS in

biefer ©eaiebung nicht gefolgt ift, fonöern fich einen bebeutenben

Steil bet Aümenbe erhalten bat. „©in herabgefommeitcS Sanb*
arbeiterproletariat, wie cS bie $öfc* unb ©rofegiiterbcairfe auf*

weifen, ift in ben AHmenbegegenben nicht möglich. Ueberbaupt

läfet bie Aümcnbe fchroffe Untcrfdjiebe 3Wifchen arm unb reich
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nicht ouffommen", fagt Viidjcr. $a. bie aümenbe macht fidj au-

gunften ber anfäfiigfeit in fo ftarfem SOJafee geltenb, baß fie, »nie

Vudjenöerger fid) auSbrücft, oft jur „<£d)oüenfleberei" führt

:

„füicht feiten beobachtet man, bafe Diele junge Seute mit menig
ober feinem Vefifc in bet ©emeinbe Derbleiben, um beä anfprudjS

auf bie aümenbe nicht Derluftig au gehen, too fie bielleicht beffer

hanbelten, anbermärtä ihr gortfommen au fliehen." aber nicht bem
Arbeiter allein, fonbern auch her ganaen bäuerlichen Vebölferung
bietet bie aümenbe, mo fie noch erhalten geblieben ift, einen

„ftarfeu mirtfchaftlidjen Siücfhalt." ©oniit ift auch ber einaige

©runb, ber in Vreufeen bie Slufteilung ber ©emeinheiten ent*

fchulbigen follte, hinfällig. SDie unmirtfchaftliche Vehanbluttg ift

burchauä fein cfjarafteriftifcheS SKerfmal ber aümenbe unb fonnte

jebenfaü§ burdj anbcre Vorfehrungen gehoben merben.

eso freubig e§ anauerfennen ift, bafs fich in neuefter 3eit ein«

flufercid>e ©timmen augunften ber aümenbe (ober bc§ norb-

beutfehen ©emcinbelanbeä, ba§ mir unter %. mitberftehen) meh*
ren, fo fefjr mufe e§ anberfeitä beflagt merben, bafs bie mafegebenben
Vertretet ber Ianbmirtfdjaftlichen Vebölferung einer Grörterung
biefer grage immer auä bem SBege gegangen finb, unb bafe bie

gefefcgcbenben Hörperfchaften nicht längft baran gebacht haben,

einen alten folgenfcfjmeren g«hler au berichtigen unb fobiel mie

möglich burch eine aeitgemäfte SlHmenbegcfehgebung mieber gut

au machen. 28ir finb aber ber entfcfjiebenen anficht, bafc bie

aHmcnbe al§ eine in unferem ureignen Volfätum entftanbene ge*

noffcnfchaftliche SBohlfahrtSeinricfjtung erften 9tange§ anaufehen
unb in einem ben ©emeinbeberhältniffen entfprechenben Um-
fange für alle 3c*t^n 3» erhalten unb mieber *ju fchaffen ift.

Gine 3ufamnienfteflung ber foaial-ethifchen unb bolfämirt-

fchaftlichen bctriebstecbnifchen unb foaialpolitifchen ©efichtbpunfte,

mdchc bei ber ^Beurteilung ber aümenbe in Vetradjt fommen, hat

Vrof. $r. Safebenber in einem Vortrage auf ber ©cneralberfamm*
lung bcö beutfdhen Vereint fiir länbliche SÖohlfahrtö* unb £>eimat*

pflege am 14. gebruar 1905 gegeben.

Mittel u n b 53 t g c. 3Bie bie aümenbe bermehrt unb neu
gefchaffcn merben fann, aeigt un§ bor aüem bae Veifpiel ber

babifchen Kammer unb Regierung. am 7. april 1892 mürbe bom
Sreiherrn bon .§ornftein in ber Grften babifchen Kammer ber an-
trag cingebracht, bie in ben Crtögemarfungen aerftreuten liegen*

fchaftlichen Varaeüen beä 3>omänenärar§ aum ieil aur Ver-
mehrung ber aümenbe an bie betreffenöcn ©enreinben mit langen

3ahlung§friften abaulaffen. 2)iefer antrag mürbe ber Regierung
empfehlcnb iibermiefen, bie fich baburch beranlafst fühlte, bie ba-

malS für bie 2>ornänenbermaItung beftehenben Vorfdjriften über
ben Verlauf unb bie Verpachtung be§ ärarifdjen Vefifce§ nach ben
anregungen ber Hammer einer 9?eubearbeitung au untcraiehen.

Shr Ergebnis ift in ben mit Verorbnung ber grofjhcraoglicfjen

Google
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^Regierung Pom 20. vsunt 1894 Peröffentlicßten „9tormatiP*

beftimmungen über 33eräußerung unb Verpachtung be§ bomänen*
ärarifchen larrbir>irtfd)aftlic£) genügten ©runbbefißcS“ niebergelegt.

Sn Sägern toibmet man ber ßultibierung ber ©emeinbe»
grünbe befonbere 9lufmerffamfeit. SaS ©taatSminifterium beS

Snnern £)at ben ©emeinben ju biefent 3'Dec^ burd) bie SanbeS*
fultur*9?entenanftalt ÜRittel als Sarlcßn ohne jegliche Sicherheit

aur Verfügung gestellt, unterftüßt aud) in mirtfchaftlich befonberd

»nichtigen Stillen bie kultibierung burd) ftaatlid^e Vtittel. SaS
STOinifterium l)at bie auftänbigen Veßörben, bie fulturtechnifcßen

VureauS unb bie lanbtpirtjdwftlidjen SBanbcrleljrer angetoiefen,

bie einer SWelioration fähigen ©emeinbegriinbe feftaufteÜen unb
au ihrer kultibierung anauregen.

SBenit nun ein ßanb mie Vaben, baS fidh noch eines fo guten
VeftanbeS an 2Wmenben rühmen fann, fidh nicht nur mit ber Er*
haltung beS Vorhanbcnen begniigt, fonbern mit allem gleiß auf
bie Vermehrung bcSfelben bebaeßt ift, toieoiel mehr biirfte bann
Por allem bie preußifeße Regierung Urfadje haben, eine foaiale

Erneuerung in biefer füicßtung ungefäumt eintreten an Iaffen!

Ser foaiale unb PolfStümlichc Schaben, ben man mit ber 8er*

ftörung ber althergebrad)ten Slümenben angerießtet ßnt, toirb ja

niemals mehr oöHig geheilt toerben fönnen, eben tneil ber alte mit
beni VoIfStum fo innig oertoadjfene Vcftanb toohl meift untoieber*

bänglich bahin ift; allein eS läßt fuß boeß tocnigftcnS bie rein

materielle Einbuße, bie ber Iänblicße Strbeitcrftanb mit ber 33er*

nidjtung ber SlUmcnbc erlitten hat, nadh bem Veifpicle 33abcu3
auSglcidjen, inbem man jeber ©emeinbe einen unberäußerlichen,

gcfeßlicß öor jebem Väbatertoerb gefd)iibten Vcftanb an Mtnenben
aurüdgibt. ES fann bettn aud) berichtet toerben, baß bie preußifeße

^Regierung bereits Verfließe in biefer fRiditung gemacht hat: ©ie
bot oerfeßiebenen ©emeinben Somanialftiidc aum 33erfauf an,

unter ber Vebingung, baß fie an fleine Seute Perpacßtet merben
müßten; eS follte burd) biefe Vebingung ber freien Vetpegung, bet

ber bie ©roßen bie kleinen auspachten, eine Scßranfc geftedt

toerben. Sie ©emeinben hatten aber fo toenig Einfitßt in bie

foaiale Vebeutung, baß fie baS Angebot einfach auSfcßlugen.

Sie königliche 3tnfiebeIung3*kommiffion für Vofen unb
3Beftpreußcn pflegt bei jeber ©emeinbebilbung burcßfcßnittlid)

5 Vroaeut be§ gefamten 3lreal§ für ©etneinbeatoede auSauIegen.
Ein »nichtiges Vorbilb für bie innere kolonifation! füueß bie

©eneralfommiffionen fotgen nach SRöglicßfcit bafür, baß bie auf
©rnnb beS fRentcngutSgefeßeS gebilbeten neuen ©emeinben einen
auSreicßenben ©emeinbebefiß (SlUmenbe) erhalten; boeß fönnen fie

mangels entfpreeßenber gefeßlidjen Veftimmungen hier nicht fo

burdjgreifetrb toirfen, loie eS au toiinfeßen toäre. Schlimm ift eS,

baß bei allen toeiteren prioateu kolonifationen bie SöiHfür fcßalteu

unb malten barf. SRatürlidj haben bie ©üterfcßlächter, bie ein

®ut taufen, um burd) bie Srrftiidclung beSfelben ein gutes ©e*

°gle
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fdjäft au machen, fein ^ntercffe baran, bie neue ©emeinbe mit
einer entfprechcn'ben SWmcnbe ju Perfeben. — ©S miiftte aber

untere (Sorge fein, auch ben alten £orfgemeinben, bie ihre HU«
menbe infolge unferer ©efepgebung eingebiijjt haben, baS berlorene

@ut toieber ju erfepen. 2So feine Staatsgüter üorbanben finb,

bie au bem 3h>ecfe in erfter Sinie auSerfepen bleiben müffen, ba

bieten fid) beute anbere ©elegenbeiten genug, für JMmenbcbilbung
geeignete Sänbereien ju ermerben. SBorauSfepung bagu aber märe
bie SReüifion ber ©emeinbeteilungSorbnung boit 1821, beS @e*
fepeS botn 2. SRära 1850 unb ber entfpred)enbeit aufserpreufeifepen

©efepe, mcldje bie Söebcutung ber Slllmenbe nidbt anerfennen, ja,

ihre 3erftörung noch bis in unfere Sage fortfepen. (Die Sanb*
gemeinbeorbnung für bie fieben öftlidjen fßroüinaen ber SRonardjie

bom 3. $uli 1891 ift oieDeidjt als ein erfter Schritt baau anau*

feben, benn fie ftetlt fiep jur 9lIImenbe biel freunblicper als jene

©efepe.. Silber ber Schritt genügt nicht. 3Bir müffen ein neues,

ganj apartes SWmenbegefep haben, ein ©efeb, baS biedeirfft bei ber

inneren ftolonifation einfebt unb bann SBcfttmmungen für bie

alten $orfgemeinben fcfiafftl ©in ©efeb, baS ben ©eincinben bie

(Erneuerung ber 2Wmenbe erleichtert, fie ihnen aber auch jur

Pflicht macht. ©in foldbeS ©efeb miifjte audj bie fRupnieftung

ber STÜmenbe regeln, bie nidjt nur unter finanaielte, fonbern in

erfter Sinie unter fojiale ©efidbtSpunfte au fteKen märe, lieber

bie „Söalbgeredjtfame", bie in ber alten Wuflage bem Kapitel

„SlUmcnbe" angegliebert mar, bergleidjc jebt ben Slbfcpnitt „©alb*
pflege unb SBalbfcpup" Seite 115.

fiitcratur. St. 8 ü dj e r , Strtifel „Ättmenbe* im ßanbmöcicrbucb
bet Staatsmiffenfcbaften (bort nud) cingebenbe ßiteraturangaben). —
S(r. Tb. ifrbr. Bon ber © o I p , Sorlefungcn über Slgrarroefcn unb
Stgrarpolitif (gleich 8üd>cr8 S(u8fübtungcn fixe uns bcfonberS bcadrtcnS»

wert) . — ffludbenberger, 9grarrocfcn unb ?lgrarpolitif. — © i e r f e,

(SaS beutfepe ©enoffcnfcpaftSrecpt, ©erlin 1868—1881. — © m i I b e

ß a e c I e p e , &a8 Ureigentum. Sluiorifierte bcutfdje StuSgabc Bon
8ütpcr, ber ben ßaöelcpefcpen 9?acp»eifungen über bic Jlbmenben bec

©cpmci3 bic Wngabcn über bie OTnrenben im fubtocftlidien SDeutfcplanb

bingugefügt bat, Seipgig 1879, ©. 112—230. — SWiaSlotoSfi, $ie
Sctfaffung ber ßanb«, üllpen* unb fforftmirtfepaft bet beutfeben ©epmeia
unb Ssic jepmeiaerifepe MUmenbe in xbrer oefdbicbtlid^en ©nttoidtung Bom
13. Stafirpunbert bi3 aur ©egenmart (ScpmoHcrS Staats, unb fogial«

loirtfcpafilicpe fforfep. II. 4), ßcipaig 1879, 8afcl 1878. — 2Jt c i p c n ,

(Ser 8obcn unb bic kmbmirtfcpaftlicpcn $erpältnifie bc8 pteupifepen

Staates. 1. 8anb ©. 409 ff. ferner Berfcbiebcne SRitteilungen in „25ic

Bcrpättniffc ber Sanbarbeiter in l£eutfcplanb" Bom Bctein für Sogial*

politif. — tBr. 8. 8e<fcr, tßfarrcr in ßintpal, (Sie SlDmenbc, baS

©runbt'türf jur ßöfung ber foaialen Jfragc, geftüpt auf febtociger ifcEie

SBerpättniffc. 8afei, ©cptocia, ßxmferifcpc BerlagSbucppanblung, 1868. —
Sr. ©buarb ©raf, j£>ie Stufteilung ber Sldmenbc in ber ©emeinbe
©eboep. Separatabbrmf aus ber „QcitfcPrift für feptoeia. Statiftif."

fflem, 8ucbbrucferei St. % SBbft, 1890. — fflbolf ® a m a f cP f c , äuf.
gaben ber ©emcinbcpolttif. (8ebeutfame 8cifpielc über bie SÜBirfung ber

ÖHmenbc.) — ©Hering, Sltlmenben im ©rofeber3ogtum 8aben,
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Tübingen 1902. — gudjä Skrbältniffc her Snbujtricarbeiter in 17
Skmbgemeinbcn bei SttrlSrubc, 1904. — SBieSmüIIer, ©efd)id)te bet

Teilung bet ©emeinbelänbereicn in Söatjern, «Stuttgart 1904. — 9t e n n e*

fahrt, Mmenbe im SBerncr Suta, SbreSlau 1905. — G^riftopb,
3>ie Iänblidben ©emeingüter in ^reufcen, Sjena 1900. — ©liaSberg,
üBebeutung beS Mmcnbcbefibe» in ber @egenlrwrt(©cgner bei STÜmenbc),
ftarlSrube 1907. — SB e p , Storteile unb Stacpteile bet Mmcnbe, Heppen*
heim 1901. — gafebenber, 3Me SlUmenbc, nach foji«I-etbifci)en unb
»oltsmirifcbaftlufien, bctricbätedtnifcbcn unb fogialpolitifcben ©efidjtS.

punften betrautet, Seipgig 1905.

töemeittöefjöitö. 2as Wcfonnßaftfjauö.

„Unferc Dörfer mögen mehrere taufenb borgen Sänbereien

haben, icf) glaube, bei feinem ift ein Sßlab Dorhanben, bet bie

Sugenb loden fönnte, fidj im fröhlichen Spiel au tummeln. Unb
e§ mögen in ihnen bie prädjtigften Käufer unb — faft hätte ich

gefügt — mahrhaft fürftlidje «Stätte für bie Schafe, «Sdjmeinc unb
Odjfen ftehen, für bie Sfugenb ift fein anbercr 9taum oorhanben als

bie SßirtSftubc. So Iangmeilt fidj bie I e b i g e u g e n b , fo lange

baS gehen mitt, auf ben halb ftaubigen, halb fdpnupigen Strafen,
unb menn ihnen baS au Iangmeilig mirb, gehen bie Surfchen
inä SBirtShauS unb aichen »n ben gröberen Orten Dielfach Don
einer Slneipe aur anbern. GS ift nicht an erfter Stelle Siudjlofig-

feit unb ©ottlofigfeit, bafe fie Schnaps trinfen unb harten fpiclen

unb müftc Sieber fingen; an erfter Stelle ift’S Sangemeile. SSenn
ihnen in einem ©emeinbeljaufe m o h n I i <fj e Ift ä u m e mit
einigen 3«'tungen, SB ü <h e r n , Silbern unb
S p i e I e n a»r Verfügung ftänben, hin id) feft üheraeugt, manche
mürben ben ©läfern unb Sorten ber SßirtSftube gern ben Sftüden

fehren. 9?ur boriihergchenb fei hier baran erinnert, mie mancher-
lei SBebürfniffen foldje ©emeinbehäufer bienen fönnten. Sftit ben

HauSbätern fönnte bort über ernfte Singelegen-
beiten Derhanbelt unb beraten merben, bie m e i b I i d) e

Sugenb fönnte bort au S p i e I u n b © e f a it g unb gemein-
famer Slrbcit gefammelt merben. . . . Unb menn id) nod)

lange lebe unb nod) lange Superintcnbent bin, merbc ich noch oft-

mals fagen: „SB i r muffen ©emeinbehäufer hohen!"
(Superintcnbent 91 o t e r m u n b in SBodenem in feinem Gphoral*
bericht bom £jahre 1898.)

„©emeinbehäufer" fürs Xorf forberte mopl als einer ber

erften 1891 D. SD? a r t i n 9? a b e , ber Herausgeber ber „Ghnft*
liehen SBelt", in feiner noch heute feljr ernpfehlenSmerten Schrift

„Unfere Sanbgemeinben unb baS ©emeinbe-^beal":

„SSaS miü fagen: aufjer bem Äirchenljaufe unb bem Sßfarr*

häufe, ober etma auch in SBerbinbung mit einem ber beiben noch

ein britteS ber ßirdjgemcinbe gehöriges $au3, baS für aller-
hanb neu fid) regenbe SBebürfntffe ber Iebenbi'’

Digitized by Google



313

geworbenen unb leben big au matfjcnben ®e«
meinbe bie nötigen [Räume bietet. Jn biefcm ©cmeinbebaufe
wohnt bie ßranfenpflegerin, unb amar fo, baff fie aur
[Rot ein S dj m e r f r o n ! e S au fid) aufnebmen fann. $ier finb

aber bor aßen Singen bie Säle, worin bte Jünglinge, bie
Jungfrauen, ber Äirdjencbor, bie SKäitner, bie
grauen, bie anbern ©tänbc berfammelt werben, Wo
SBibelftunben, Unterrebungen unb gamilienabenbe abgebalten Wer«

ben. Aura, ein [Raum, profan im Söergleidj mit ber gotteSbienft-

litten Stätte, unb bod) allem unbeiligen Sreiben entriidt. . . .

Sffiir müffett mit unfercn SBerfammlungen unb gamilienabcnben
auS ben SBirtSbäufern heraus, unb ba Wir in ber Pfarre unb
Sdjule nicht [Raum genug finben, bauen Wir unS ein eigenes ©c«
meinbebauS."

Jn neuerer Seit bot ber ßaffeler SJerbanb ber [Raiffeifen«

organifation, ber eifrig SBoblfabrtSpflege treibt, ebenfalls als ein

Siel für bie beffifcftcn ©enoffenfcbaften bingeftellt: ©in ©e«
meinbebauS in jebeS SDorfi

©in jeber fianbfreunb wirb biefe gorberung unterfcbreiben

;

wir wiffen nicht, Welche Stnfprüdje bie 3ufunft in unferer Seit ber

Wadjfenben foaialen gürforge an bie länblidfen SBerwaltungSorgane
noch [teilen wirb, ein ©emeinbebauS wirb aber ficherlid) bielen

[Röten beS SotfeS am beften begegnen fönnen. ©S wirb je nach
ber ©röfce ber ©emeinbe, nach ben Änfchauungen ihrer Organe unb
'JRitglieber ein oerfchiebencS ©efidjt aeigen; bie ^fauptfadje ift, bafj

iebe ©emeinbe ben ©ebanfen energifd) anfafet ; eS Wirb auch ber

fleinften möglich fein, ein ben notWenbigften Slnforberungen nach«

fommenbeS ©emeinbebauS au fdjaffcn.

9R i 1 1 e l unb 58 e g e. Jn ben Stäbten ift auf biefent

©ebiete, inSbefonbere bon fircblicber Seite, fcbon feit langem biel

gefcbeben; bie Jnnere ßRiffion, bie Stabtmiffion hoben ihre 58er«

einSbäufer, bie mancherlei 58oblfaf)rtSaWecfen, bornebmlid) ber

Jugenbpflege bienen; baneben haben biele ißaroebien ihre eigenen

©emeinbebäufer für bie firdjlidje Slrbeit in ber engeren ©emeinbe.
Stuf bem fianbe ift bisher wenig für ©emeinbebouSgebanfen ge-

tan Worben; er ift ber Sanbbebölferung bielfad) nod) au neu, oft

gana fremb. Selbft bie Ieitenben Greife finb ihm erft in ben lebten

beiben Jabraebnten nähet getreten.

2Ran Wirb biefe Aufgabe fcbon beginnen fönnen, wenn man,
wie Pfarrer SD? olfen in $Iein«@arb (Slltmarf) borfchlägt, bie

iiberflüffig geworbenen ißfarrfcheunen unb Sßfarrwirt-
fchaftSgebäube mit geringen SDRitteln au einem SBoblfabrtS«

häufe im fleinen umgeftaltet. Jn ©utsbeairftn läfet ficb oft ohne
größere Unfoften ein SßetfammlungSraum für bie Ar-
beiter unb beren gamilien fdjaffen. ©in 58 e f i b e

r

bat in ber IRäbe bon [Rabeburg eine grofse Stube beS 58erWalter«

baufeS für bie allfonnabenblichen 3ufommenfünfte feinet Arbeiter
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unb bereit ©äfte auS bcr Umgegeitb cingeräumt. f£ie Sftänner

bringen ihre pfeifen mit, bie grauen ihre Stridftrümpfe; eS roirb

borgelefen, ein fkiner Sortrag gebalten unb erjäblt; bie ©utS*

frau fdjenft aßen Befudfern Xce ein. &ie Scrmaltung einer Be*

güterung in $interpotnmern bat eine Scheune unter Bapp*
badh, beren Banfenraum gebielt ift unb bie nur Dorübergehenb für

fiagerung Don Saatgetreibe benutzt mirb, ihren Slrbeitern 511t Set*

fiigung gefteflt. GS finb Sifcbrettcr unb eine Meine Gmpore für

bie Sftufifanten unb eleftrifcheS ßidjt barin Dorbanben. — ©utS*

befifcer gimniermann in StomSborf bei Sd)ippenbeil (Dftpr.)

erbaute ein Meines $auS in SiegelfadjtDerf mit Sultpappbad) für

nur 1350 5DM. GS enthält glur mit föleiberablage, eine Meine

Stiidje unb einen etrna 50 qm grofjen hebbaren Saal unb ftebt bcn

33 gamilien ber ©utSleutc ohne meitereS offen; nur bie Sans*
bergnügen ber Öugenb müffen angemelbct roerbcn. — Stuf beni

Diittergute ßtebt'elb bei Berlindhen ift ein g e ft h a u S für bie

©utSarbeiterfchaft errichtet, beftehenb au§ ßiidje, einem runb
100 qm entbaltenben Xansfaal mit ©alcrie für bie SDhtfif unb
einem Buffetraum. Stile brei Soeben ift baS &auS freigegeben;

ber Saal roirb auch su SCrauerfeiern benutjt, ferner ift an
feine Sertoenbung bei Ginquartierungen gebacht. 5D?it ber

Ginrichtung (Bänfe, SCafelit, Cfen, Sampcn, SluSfcbmiidung) hat

baS #auS etroa 3500 5D?f. gefoftet. — ©röfeerc SRäume über
ben®utäfd}mieöen,bie troden unb nicht fo falt finb, toerben

nadh mehrfachen Beobachtungen in Sftpreufeen gern Don ben Sfr*

heitern au 3»fammenfünften benufct; in 5Dfedlcnburg toerben bie

infolge SWoIfereianfchlufs leer ftehenben 5D?iI<hhäufer baju benuht.

9lud) hier böte fid) ©elegcnßeit, ben ©utSarbeitern ettnaS Behag*
lichfeit 311 fchaffen. §n Bauernbörfern tnirb e§ überhaupt nidit

immer nötig fein, ein böHig neues ,$anS 3U errichten; oft mirb
ein altes Bauernhaus berfäuflich, baS fich fehr toohl auS*
bauen läfjt. — 9ln biefer Steße bürfte eS aber bod) angebracht fein,

fich einmal ein Bilb 311 machen, melche Slnforbcrungen an ein boß*

fommeneS SohlfahrtSbauS 31t fteßen finb, baS ben bisherigen Gr*
fafjrnngen entfpricht.

Gin auSgebilbeteS ©enieittbehauS hätte folgcitbe Ginteilung:

1. 31IS flern ift b a 8 $ e i m b e r S ch to e ft e r 311 betrachten;

eS befteht auS: Sohnjgmmer, Schlafaimmer, Äüdhe; möglichft tnirb

ein Baberaum angefügt. Sinb mehrere Sdjfoeftern borhanben, fo

ift bie 3abl ber Simmer gröffer, bie flüdje fann gemeinfam fein.

Sft neben ber Slnfteßung einer Äranfenfchtnefter bie einer befonbe«

ren Äinberpflegerin möglich, fo finb, um jebe SBnftedungSgefabr
bon ben kleinen fern 3U halten, bie beiben Sohnungen bößig ge-

trennt 311 halten. (Siehe baS Beifpiel bon ©utadh.)

2. Gin Spre<h 3 immer, baS guglcit^ 5ur Ausübung ber

erften $ilfe bei Berlefcungen bient unb ben Schranf mit ben Ber*
banbSmitteln, baneben ben Schranf mit ben au§8uleihenben
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ftranfenpflegemitteln („SJtargaretenfpenbe", „Sborlottenpflege")

aufnimmt.
3. 6 i n ft r a n f e n b a u 8 i m f I e i n e n , b. b- ein ober stoei

Simmer für ftranfe, bic ioirft feine häusliche pflege finben, auch

für foldje, bie wegen SlnftcdungSgcfabr ifoliert werben ntüffcn.

4. Sin 3 i m m e r für g a n 3 f I e i n e ft i n b e r , bie ber

Öfürforge beS HaufcS überwiefen werben (SBaifen, oerlaffcne, un*

ef)did)c ftinber).

5. (Sin 91 1 1

e

1

8

$ e i m für ficcfje unb alte Scute,
für bie Weiter feine Unterfunft in gantilie ober Slnftalt ift. 3)a8

oft berrufenc StrmenbauS wirb hier in befferet 2Trt erfeßt.

6 . St ä n m e für Dien ft boten finb einauridjten, falls bie

9frbeit ber Schwefter eine fo umfangreiche ift, baß fie eine befonbere

-©elferirt für bie grobe Slrbeit ftets aur 93erfügung hoben muß.
7. Sin ft i n b c r b e i m. SDie ffeinen, noch nicht fdjulpflid)*

tigen ftinber beS Dorfes, beren SWiitter jur §Irbeit geben, au
fammeln, ift eine Hauptaufgabe beS ©etneinbebaufeS, eine um
fo wichtigere, als befanntlidb ein großer Steil ber Iänblicfjen SBränbe

burdb bas mit bem Seucraeug fpielenbe Heine SBolf entftebt. SS
ift ein großer Saal für bie Spiele ber ftleinen, möglidbft auch eine

bcbecfte offene Holle, für bie fdfjöne SabrcSaeit ein Stafenplab in

©arten ober Hof bereit au fteÖen. Sieben bem Saale befinbe fief)

ein Scblafraum für bic nachmittägige Stube ber ftleinften.

8. Sin St a n m für bic B 0 I f § b i b I i 0 t b e f. Sr fann

augleith olS öffentliches Sefeaimmcr, auch als Sdbreibaimmer
bienen unb ift auSauftatten mit 3<ütungcn, Stadbichlagewerfen,

ftarten, unb mit ©ilbern au fdjmücfen.

9. Sin UnterridbtSfaal für bie ftonfirmanbeti, auch

Pou bet fJortbilbungSfchule au benuheit. Diefer Staum fann ferner

bienen ben ^ugenbbereinen, bem ftirebenebor, ©efangberein, ober

anberen börflicbcn ffiereinen, bie einen eblen 3ä>ecf berfolgen.

10. SingrößererSaalfiirbieSamilienabcnbc
barf nicht fehlen, eine ©iibne mit Stebenräumen unb ©arberobe
ftfjließt fidj an, ein Harmonium ift baS bornebmftc SluSftattungS*

ftiid. Der Saal fann augleidj ber Spielraum beS ftinberbeimS

fein, ift bann burd) eine ftlapp- ober SdjiebWanb in awei teile au
teilen, beren fleinerer augleidj ben Sdjlafrautn ber ftinber auS>

macht.

11. Sin turnfaal mit ©eräten, folche aud) im Steiett.

SnentueH ift ber große Saal baau einauridjten.

12. Sine große ft ü dj e mit St eben räumen für ben

ftochfdmlunterricht.

13. ftellerräume, bie u. a. bie 9B a f d)

f

ü di e aufnebmen.
14. Sine fleinc ©abcanftalt mit 9Bannen- unb

©raufebab.
15. Sin ©arten, groß genug, um bie gan 3 c ©enteinbe a»

einem Sefte im Srciett aufnebmen au fötttten.

Digitized by Google
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Die boOfommcnfte 2InSgeftaItung erhielte bas ©emeinbehauS
burd) bte 23 e r b i n b u n g nt i t b c m 91 e f o r ni g a ft h a u f e.

mirb barauf näher hingemiefen unter ben nadjfolgenben SBeifptelen

non SKarcarbSmoor unb 23roifc.

Dtt Söffdjaffung ber ©elbmitttl. ber ©ebanfe, ein ©e-

meinbeßauS au errieten, angeregt burd) ein füßreubeS SWitglieb

ber ©emeinbe, einmal in ben #eraen Söurael gejdjlageu, fo roirb

auch bic ©ebefreubigfeit erroachen. 2Ran mirb aunächft ben SBunfdj

haben : 2Bir fchaf fen baS $auS a u 3 eigner Kraft! 'fkiftor

3K ii 1 1 e r • Sluleben fcf)Iägt bor, Slnteüjdjeine Don cfroa 50 2ßf.

auSaugeben, gemifjerrnaßen baS ©emeinbehauS auf Slftien au be*

grünben. (£3 fommen bem SSorßaben fobann mohl größere ©oben
bermögenber ©emeinbemitglieber ober in ber ©emeinbe geborener

unb in ber Srembe au 33ciiß gefommener fßerfonen au $ilfe (33ei>

fpiele Don ©utad) unb ißflaumlod)) ; auch fiirftlichc ©önner reidjen

bie Ijelfenbe §anb (Söeifpiel Dornborf). Sn ber ©emeinbe felbft

fammclt man bie Uebcrfdfüffe Don geften, bon gamilienabenben,
Don Konaerten be3 Kird)end)or§ (Seifpiel Seelfcßeib). 9Iu§ ©utaeß
mirb bon ber ©eranftaltung einer ßoiterie berichtet, au ber bie am
Orte moßnenben Kiinftler mertbolle ©oben beifteuerten. SSon

einer ©clblotteric unb auch bon bem ©eibinn au§ Dana*
feftlichfeiten ift beffer abauiehen, fie erfcheinen ber Sache nicht ganä
ibiirbig. 2BoßI ober fann örtlichen ©enoffenfeffaften bie

grridjtung eines ©emeinbeßaufeS als fcßöneS Siel flefteeft merben;

fie fönnen barin ihrer S3ctmalhtng augleid) ein $cim bieten (Sei*

fpiel SWufcßaFen). — Der bolitifdien ©emeinbe mirb e§ nur feiten

(a. 33. im Stelle auSgebeßnten ©runbbefibeS) möglich fein, aus
eigenen SKittelu ein ©emcinbeßauS au idßaffen, mentt fie nicht etroa

ben 2Beg ber Anleihe betreten mill. — Unfere Slufgabe mirb aber

in erftcr Sinie an bie firdjlidjc ©emeinbe herantreten, ihrer Siebes*

arbeit foll ja ba§ $au§ au einem großen Deile bienen. Sft bie

Kirdjgemeinbe mohlhabcnö, befifet fie minbeftenS ein berfiigbareS

©runbftiicf, fo ift bic 5KögIid)Feit einer Durchführung beS IßlaneS

fd)on näher gerüdt (33eifpiel DioSborf). ©ine grbößung ber

Kirdfcnfteuer au unferem Stucke fänbe biclleicht bie SSilligung ber

33el)örben, inbeffen miirbe ber Stuung baS ©emeinbchauS bon born*
herein unbeliebt machen, gbangelifdje ©emeinben in ber Diafpora
fönnten an ben ©uftab 2IboIf*23crein, an bie innere ÜRiffion, ben
SSaterlänbifchen Sfrauenberein herantreten. Sangen einbeimifdje
unb Fird)Iiche ÜTZittel nicht au§, fo mirb man fid) nach befjörb*
I i dh e r $ i I f e umfehen. ©3 eridheint nicht auSgefcßloffcn, baß bie

SerficherungSan ft alten mit Stiidfidht auf bie Kranfen*
pflcgeeinrichtungen, bie generberfidherungSgefell*
fchaften megcit ber Kinberheime Sufchüffc bemiÖigen. Die
KreiSbermaltungen in fßreußen, benen ja nach ber
KreiSorbnung bom $af)re 1872 baS SRed)t au SluSgaben bcrliehen
ift, bie außerhalb ber eigentlichen geießlichen 33ermalhing§aufgaben
bem SBofjl her KreiSbeböIferung bienen, mären heranauaiehen ; ber



317

ÄreiS ©reifettberg in fJSomntcni bat bereits ein gutes Sßorbilb mit
bem SReformgaftbaufe 311 föroib gegeben, ba§ gans au§ SiretS*

mitteln gefdjaffen mürbe. (33g[. b. 33eifp. Söroi^-) $ 1 0 •

binaialbertDoItnngen mären, namentlich menn ihnen ftaat-

lidje Oron^bS 3ur Verfügung fteben, auch mobl iur fBemiUtgung
non Mitteln 311 gemimten. Sa. marum füllten nicfjt aud)

ftaatlicbe Sßittel für börfltcbe ©emeinbebauten toermenbet merben?
$sie JBtrainfung borgcfdjoffener Kapitalien fann erreicht mer-

ben burd) bie SKicte, meltbe bie politifdjc ©enreinbe für baS JHnber-
beim, ba§ StltcrSbeim ober bie SBobmtng ber Äranfenfdjmefter, bie

SJirdjenfaffe für bie Stenufcung be§ ftonfirmonbenfaaleS, bie 33er«

cine für Senubung beS ©aaleS ober bc§ <Sibung§3immerS 3ablen.
2Bcr foD btr SrSger, ber öouberr, ber (Sigentümer beS SBobl-

fahrtsbimfrö fein? S)ie politifebe ©emeinbe, am beften aber mobl
bie JHrdjengemeinbe, ober ein befonberer 3 i r f e I , ein ©emeinbe*
bauS-tßerein, beffen ©pifce fid> 3ufammenfebtc au§ ftaatlicöen

(fianbrat), ©emeinbe* unb Srircbenbeamten unb attgefebeneit @e*
meinbemitgliebern; ber SBcreitt mürbe ber Gintragung bebürfen.
©elbftöerftänblid) märe auch bie örtlidte ®enoffenfd)aft 3utn Sträger
beS ©ebanfenö berufen; fie mobl mit in erfter öinie.

S)aS ättefte burchgeführte ©eifpiel bc8 länblichen ©cmcinbehcrufeS

ift baS ©emeinbehauö au Kliefentpal (bei Skrmbach, SRbön), baS ber

bortige Pfarrer G e f a r 1897 begründete. G8 ftcljt biefent eifrigen

görberer Der länblichen 2BohIfahrt8pflcge ber tfluhm au, als erfter ben
©ebanfen aus ber Sheoric in bie Icbenbigc SSirllichfcit überführt au
haben. S)a8 SBiefenthaler ©emeinbehauS rourbe möglich, inbem Sftaiff*

cifenlaffe, Srirchengemeinbe, politifche ©emeinbe unb bet Sßfarrer per*

fönlidh bie Aufbringung unb ©erainfung be8 ©aufapitaia übernahmen.
S)a8 ©emeinbehauS rourbe neu gebaut unb jroar auf einer bom SArehcn»

gemeinbcborftanb gefdfenften, nahe bem Srorfe gelegenen, über 20 a

grofecn Sßfarrtoiefc. Skt ©au foftetc ungefähe 9000 3R., bie innere

Ginrichtung etroa 2B00 SRt. 3m „©emcinbehaufe" befinben fich Stube
unb Schlaffammcr für bie „©emcinbcfchroefter", Äüche für bie SBirt*

fchaftsfchule unb fflabeaimmet, ein 96 qm großer Saal für bie &inbet*
beroahranftalt unb gamiliennbenbe, als SBerfammlungSlofat ber S)ar*

IchnSfaffe u. bergt. Gine SEreppe hoch ftnb aufjer Sftäbchenfammcr, ©0I5*
ftall unb ©obenraum 3 Stuben, roeldje 0ur Äranfenpflege, aber auch au
Sifcungen berfchiebencr Äörperfchaften, 3ur Grteilung bcS ftonfir*

manbenunterridhts, ju ben fonntäglicheit gcfcHigen gufammenlünften
ber SSonfirmnnben u. ä. benufct roerben. Umgeben ift baS ©emeinbe*
hauS bon Spielptähen unb großem ©arten für Obft», ©etitüfe*, ©turnen»
jucht, in bem bie Stäbchen, roelche bie Kochfdjule befuchen, befdjäftigt
unb unterrichtet roerben. — Seit 1902 ift bem J&aufe ein Surnocrcin
angefchloffen, in beffen Sapungen eS heifet: „Skr Surnbercin au SBiefen*
thal ift eine Abteilung bcs hieftgen ©emcinbehaufeS, bon bcin Smrnplafc
unb .©eräie, §eiaung unb Sicht gut ©etfügung gefteüt roerben unb an
bas ber Serein bie Hälfte feiner ^ahrcSeinnahmcn abjugetoahren hat".
G8 ift bamit bet bem Xurnberein bom 2Birt8bau8leben brohenben ©efaht
bon botnherein borgebeugt, baS turnen ift aut SBohlfahriSfacbe ge*

toorben.

3n ber etroa 1200 Seelen aählcnben (ebanget. SMafpora»)ftirchen*
gemeinbe Seelfcheib (Siegfreia, tHfylfc.) , beten Angehörige, über 164 qkm
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Berftrcut, aufecr in Äird^borf ©celfcheib in 54 ®öfen (Bon 4—10 ®e>

tjöften) moljncn, mürbe 1809 Bon bem bamaligcn ©farrcr Stag ein eigen,

artiges ©cmcinbchauS gcfdjaffen, mogu baä SEBiefentljaler Seifpiel mit.

gcmtrlt fyrite. ©on bcr burcfjauS nicht ocrmögenben Stirchengcmeirtbe

mürbe baS feil gemorbene fcbönftc ©cfjöft beS fßorfcS gum greife boa
10000 Start angetauft; cS beftanb aus einem erft in ben 70er fahren

feft in Gidtcnholgfacbmerl erbauten gmeiftödiaen äBofjnhaufe, einem

fleinen Stcbenhaufe, einer arofecn Scheune unb ©tatlgcbäuben. ®ie ©e*
rneinbe erhielt Born rheinifchen Cberpräftbium bic Erlaubnis au einet

.jjauSloIIelic Bei ben GBangelifchcn bcr 9tfj«inproBing; bic baburdj ge.

roonnenen 3000 Start mürben als Slngahlung gegeben. $en fReft liefe

ber Cerläufer hhbotf)c!arifcb gu 3% ©rogent ftdjen. ©alb barauf bet*

ftarb er, nacfjbem er ber ©emeimbe ein Scgat bon 3000 Start bermadjt

hatte. Stan ging nunmehr fofort an ben Umbau bcr Scheune gu einem

©emeinbefaal, ber am britten SlbBcutSfonntage 1899 feierlich feiner Sc.

ftimmung übergeben mürbe. 8 l>r SluSftattung beS SBohnhaufeS mürbe

bcr Grtrag einer Sotterie (2000 Start) bermenbet. fEie ©emeinbe felbft

fteuerte 900 ©bar! an freimilligen ©aben unb 150 Start gut Sotterie

bei; ber auSgegeichnetc Srircijcnchor half burdh Stongerte mit. ©on nah
unb fern gingen bem $aufc ©aben gu; bon einem auSmärtigen ©önncr
mürben Siiegenfchaften im 2Bcric bon 3500 Start unb 2000 Start bar

gefdjenft, beren Gintiinfte unb 3infen gut Unterhaltung beS Kaufes
oerroanbt tnerben miiffen. (Eie .§bpothcfenfchulb betrug im Snfang
3170 Start; fie mirb oerginjt unb amortifiert. 2)ic ©ebaube finb mit
14 600 Start bcrfichert; baS jnßentar hat einen SBert bon girta 4000 St.

So finb bie ffierhältniffe gut georbnet, feie gorifüljrung beS §aufe8 ge«

fiebert. XaS ftauptgebäubc enthält im Grbgefdwfe: ©orflur, rechts ein

SefuchSgimmer, baS auch für bie ©cljanMung leicht ©erlebter benufet

mirb; linfS baS grofec SBobngimmcr meiblichcr ©fleglinge beS Kaufes,
bic hier eine guffaütf für ihre alten £age fanben, ein Jtlcinlinber«

gimmer. Xagu fommen Mehc, SGBafcbftubc unb Stebcnräume. 3m oberen
©tocfmerl ift auf bem glur bie ©ibliotbet untergebracht; c8 liegen bort

2Bobn- unb Schlafgimmcr bcr ©chmeftcrn unb noch 3ti>ci berfügbare
gimmer, bie auch an ©ommergäfte abgegeben merben. fEer aus ber

Scheune eniftanbene ©emeinbefaal ift 15,60 m lang unb 7 m breit, ihm
gu öffnet fid) ein grofeeö ©obium, bas etroa 60—70 ©erfonen fafet, fehr
mohl auch als Sühne benufct merben tann. Gin ©armonium, einige

lifdje unb 200 einfache, fefte ©trohftühle (Bon fEifchlermcifter Glberfetb
in ©lerne a. b. Sippe, baS ®ufcenb für 21,50 Start gefertigt) bilben bie

SluBftattung, Silber unb ©pruchbrctter ben SBcnbfdjmucf beS ©aalcS.
2>aS flcine StcbenhauS enthalt einen Sabcraum unb ein gimmer, baS
cBcntl. für anfteefenbe .ftrante benupt merben tann. $a8 gange ©ehöft
liegt ftattlich am Gingang ber £orfftmfee, Sinbcn befchatten ben #of.
(harten urtb SBiefe fdjliefeen cS ein; fo ift eS ber ©tolg ber ebangelifchen
©emeinbe gcrootben.

®er rührigen Üätigfcit feines einheimifchen ©aiffeifcnBcreinS, ber

jährlich etma 2000 Start für SBohlfahrtSeinricbtungen im ftircpfpiel aus.

gibt, unb feines ScgrünberS unb SeiterS, beS ©farrerS Gbel, berhantt

baS (Eorf Sfufihafen im oftpreufeifchen Streife Sterbenburg fein neues
©emeinbehauS. 8U Ben Äoften beS SaueS (etma 20 000 Start) BemiHigte

ber StegierungSpräfibent 18 000 Start, bcr ©toöingialBcrein für innere
Stiffion unb ber SRaiffeifenbetein febentien je 1000 Start. ®ie innere

Ginrichtung beforgte ber ©aterlänbifche grauenberein. S>aS §auB ent»

hält einen grofeen ©aal mit Sühne, gmei ©arberobengimmer, Sieben«

räume; ferner gmei Heine ©aalgimmer unb ein fiaffengimmer für ben
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atatffcifcnocrein. ©8 finb aud) untcrgebrad)t bie flinberberoabranftnlt,

bie SBohnungcn für gmci ©emeinbcfdjWeftern, ben 25arlebnSfaffeu*

renbanten, bcr augleicfj Oelonom be8 §aufc 8 ift, unb bcn Rircbenbiener.

©in bcfanbercS yitntner mit großer SBolfBbibliothel bient als Sßerfamm.
lungSraum für Jugenb» unb ©efangbereine, aud) finben ^ier bie

Hebungen ber SfJofauncncböre ftatt. — $a8 alte ©emeinbcljau» — ein

ehemaliges Sßfarrfyjus mit fiüdje nnb hier Qimmern — roirb aI 8 ©iccben»

bauS für baS Rircbfpicl benufct, baB au8 bem 2)orfe SKufcbafen

(480 (Seelen) unb ficben Heineren Crtfdjaften beftetjt.

Jn IRo&borf an ber Seine (Rr. ©öttingen) erwarb aur ©rriebtung

eines ©emeinbehaufeS 1897 bie oermögenbe Rircbengemeinbe
ein ©runbftüd Bon 22 a für 9700 äKatf. 2tt6 Borfjanbene Heine £>auS

bcaog 1899 eine ©emeinbefebwefter. Unter ber giihrung Bon SfJaftor

SB i 1 1 i g c befdhloft fpätcr bie Rircbengemeinbe, auB Uebcrfcbüffen be8

RircbenoermögenB ein Bödig neues, erweiterten Änforbctungen nach»

fomtnenbes ©cmcinbebauS 311 bauen. ©8 würbe am 24. Stobcmbcr 1901

eingeroeibt. ©eine Roften befiefen fid> mit ©infcbluf) be8 JnoentarS auf
18000 SMarf. $a 8 iöauB macht mit feinem gefdjidt BcrWenbeten gad>*

wert, bem fdjön geglicberten, hräftigen $ad) einen fdjmutfen ©inbrud
unb gereicht bem Crte 311 t befcmbcrcn Qierbc.

Jn SWarwalbe Sr. Cfterobe (Cftpreufjen) machte ficb feit langem
baB Sßcbürfniö gelienb, bem tatfräftigen ©par« unb 2>arlcbn§fajfen»
®eoein (235 SKitgl.), bem Rriegerberein (180 SKitgl.), bem Jungfrauen»
unb JünglingSBetein unb bem grauenoerein, foiuie bcr Rleinfinbcr«

febufe unb bcr SöoIfBbibliotbef (über 1000 ®äube), ein ßeim 311 febaffen.

3*mf beut ©ntgegenfommen bc8 bamaligcn Cberpräfibcntcn ©jacHens
b. SK 0 1 1 1 e ,

gelang e8 bcni eifrigen SBoblfabrtSfreunbe Pfarrer
©tomronBti in SKarroalbe ein ©emeinbebauS 311 erbauen,
baS am 13. Cttobcr 1903 burd) ben ofipreufeifeben ©cneralfuper»
intenbenten D. iö r a u n emgetoeiljt Würbe. TaB SbauS beftebt au3
einem ffiobnbaufc, in bem bie SloItSbibliotbet, bie Rleinfinberfcbule unb
bie SBobnungen ber ©cmcinixrftbmefter uni ber Aufwartefrau unter»
gebracht finb. Aufeerbem fotl in einer weiteren SBobnung ein Altersheim
eingerichtet Werben. ©em ffloljnbaufc fdjliefet fid) ein ©aal an
(18 tn X 10 m), ber 4 Stebenräume befiel, bie burd) grofee glügcltiiren
Bcrbunben finb, fo bafe fic getrennt ober Bereinigt bcrni^t toerben tonnen.
35er ©auplafc ift Bom SfJfarrlanbe genommen worben; bie 'Baufoften be-

trugen 16 000 SJiarl. $ie ©inriebtumg foftete 2500 SKart. 3>a3 §au8 ift

mit ©arten unb ©piclplafc für bie Rinoer umgeben unb ift Bon awei
©tragen augängig.

$aB ©emeinbebauS ju ©ölfiS (Sa.=©otba) trägt bcn Kamen
„Rarolincnftift", ben e8 brrübernabm aus bem alten .$aufe, baB Bor

Jahren Starrer © 0 e b n e r für eine Rleinf inbcrbcwabranftalt an*
taufte unb nach bet Wohltätigen jj>eraogin Raroline Bon ®otha«Altenburg
benannte. $a8 alte ©tift War allmählich bureb bie politifcbe ©emeinbe
31t ©cbulaweden in ®enubung genommen worben, ein ©rfafc Würbe für
baB Stinberbcim immer bringenber. 3>ie politifcbe ©emeinbe befcblofe,
baB urfprünglicbe ©igentum ber Stiftung 3U behalten unb biefer ein
Böllig neues QauS mit ber größeren Aufgabe eines ©emeinbeljaufeS aum
©rfafc 3« bauen. (Der ©emeinbefirdjenrat unb ber SBerein für SBoljl»

fahrtBpflege ju SBölfi8 hielten ben ©ebanfen jtetS Wach, unb fo fonnlc
benn baS neue Rarolincnftift 1906 cingemcitjt Werben. ©8 liegt in
einem ©arten, ber mit bein angren3enben ©<bulturnplahc au einet
großen geftwiefe au erweitern ift. ®orgebaut ift bem Saal eine offene
oebeefie §aBe (3Ä) m X 9,30 m), bie bcn Rinbern ben Aufenthalt in
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ber frifchen Siuft auch bei SRegenwetter geftattet. $er Seal wirb auch

benufct für bic ncugebilbetc ©pmnftube, bic unter Pfarrer Seils ßeitung

bie SRäbchen unb grauen bcS Dorfes gum ©pinnen, ©triden unb Stäben

bei gemeinfamem ©efang, Porträgen unb gefclligcr Unterhaltung oer.

einigt. $aS §auB ift Bon ber poiitifchen ©emeinbe mit Staatsunter,

ftüfcung erbaut unb ber ftirchc als fchulbcnfreieS ©igentum überant.

wortet. 2>ic Äoften am ©runbftüd unb Sau betrugen 9500 SR., bie ©in.

tidjiung erforberte 1500 SK., Welche bie Äirchengemeinbe feEbft auf*

brachte. $ie jährlichen SSuSgabew, etwa 1400—1500 SR., Werben gebedt

burd) einen Seittag ber poiitifchen ©emeinbe bon 200 TI., Sinfen bon
fiegaten 150 SR., fowie burd) ©oben für Äranfenpflege, ©dfulgclb im
Jtmberljeim, ©ammlungen am ©mtebanffeft (etwa 150—190 SK.), bie

$au8büchfe; Sciträge bewilligen ferner ber ©taat, ber ßanbeSoerein

für firanfenpflege im £>crgogtum ©otija, bie Pereinigung für innere

SRiffion, bie SChüringer PcrfichcrungSanftalt in SBeimar (100 SR.). §in
unb wieber gibt e8 auch befonbere ©penben auS bem £>ergog8haufe unb
bon greunben ber SBölfifer ©emeinbepflege. 3m §aufe finb groei

Gchmcjtern tätig; eine SVmberf rippe ift eingerichtet, alle Pfleglinge be8

SinberheimS erhalten wöchentlich ein Sab.
3n ber ©emcinbe $ornborf i. {RhSngebirge (©a.«SBeimar), bie

eine lanbmirtfchaftlich unb inbuftrieH gemifchtc Sebölferung bon etwa
1000 ©eelcn hat, würbe bon ber Äirchcngemcinbe unter güljrung bon
Pfarrer SR i e f e ein ©emeinbehauS Böllig neu erbaut. Snregung gum
Sau gab inSbefonbere ber SSunfdj nach einem Sonfirmanbenfaal, einem
ffinberheim unb nach einer SBoIjnung für bie ©emeinbefchweftcr. 318
Sauplafc Würbe ein etwa 600 qm grofeeS ©tüd bom C'bftgarten ber

Pfarrei benuht, ber in ber SRitie bcS $orfe8 liegt. 55aS ftattlidje am
2. 3uni 1907 cingeweihte ftauS hat ungefähr 15 000 SRarf Saufoften er.

forbert, bie ©inridjtung 2000 SRarf. SereiiS 1903 Waren bon ber fo

früh heimgegangenen ©rofehergogin SPatoline 2000 SRarf gefchenft

worben, 3000 SRarf ftiftete bie politische ©emeinbe, bet SRaiffeifenberein

gewährte ein unoerginStkheS «Eatlehen bon 1100 SRarf, etwa 1500 SRarf
würben gefchen&oeife gegeben, ©o blieb noch bie §älfte ber ©rridjtungS«
foften ungebedt; man hofft fie burch QuWcnbungen allmählich gu beden.
5>aS $au8 hat etwa 15 m gront an ber Strafte unb 12 m SCiefe ; e3 ger»

fällt in ©chWefternhauS unb ©aalbau. $«8 SSornborfer ©emeinbehauS
macht burcuS einen gefälligen ©inbrud unb fdjliefet fith im grofjen unb
gangen ber Sauweife bcS Ortes an.

$a8 ©emeinbehauS in Pflnumloch (Cbc3. SRereSheim, SBürttem«
berg) ift eine Stiftung beS auS ber ©emeinbe gebürtigen ©eh- Äom.
mcrgienratS Pflaum in Stuttgart. S>ie feit fahren unbenufcte ©p.
nagoge ber ehemaligen ifraelitifchen ©emeinbe Würbe bon ihm mit einem
Stufnxmöe bon 25 000 SRarf angefauft unb gu einem ©emeinbehaufe
umgeftaltet, baS allen ©inwohnern ohne llnterfchieb beS SefenntnijfeS
bienen fotl. $a8 ftattlichc §au8, baS ber ©emeinbe (302 eBangelifche,
118 fatholifchc, 3 ifraelitifche ©inwohner) als ©igentum überantwortet
unb am 29. 3uli 1907 in Senufcung genommen Würbe, enthält im ©rb«
gefchofj einen geräumigen Saal, baneben einen Kaum für Äleinfinber»
pflege, ber mit SlnfchauungSmitteln unb Spielen auSgeftattet ift. 3m
erften ©iod befinben fich ein Sibfiothef* unb Sefegimmer, SBohnungen
für eine flinberpflcgcrin unb eine Jhranfcnfchwcfter, fowie §cimftättcn
für ältere aHeinftehenbe Perfonen ber ©emeinbe.

3n SRiernuSfen b. SRarggrabow, Oftpr., hat burch eine Seihilfe
beS Oberpräfibenten auS Staatsmitteln in ber £>öhe Bon 18000 _Rf.
ein ©emeinbehauS errichtet werben fönnen.
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©in aufeerorbentlidj fcljöncS ©emcinbeljauS cntftanb in bcm ©ehmatg*
itmlbborfc ©utocf) { 2t int ©olfach) ban! bet langjährigen Bemühungen beS
befannten bärtigen 2Ih>^If<i£)ciSpfIcflcrS, 2>efan Sftuginger. 2>aS
ÖauB fd)Iie^t ficb in feinem Aeufjcren, ohne baS ©auerahauS fllabifch

3« imitieren, hoch bejfen jo charafteriftifchen, auS bem heimatlichen
©oben herauSgetrwdjfcnen formen an unb fchmiegt fiefj fdjün unb hat'

monifdj in bie Sanbfchaft ein. 3>aS Iräftig gebildete, mannigfach ge*

glieberte rote bie braunen ©ateucn, bet reiche Berpuh, bas
alles bor bem auffteigenben bunlelgrünen SEannenmalb, baS gibt in

fcer Xat ein malerifcheS ©ilb. ßier Ij<U baS ßeimatliche beim ©nt*
ruurf ein fräf.tig ffiörtlcin mitgerebet, man fann barum doppelte

greube an bem ßaufe h“&en. — SCer ©utacher grauenberein hotte

nach langem etma 1000 SD?!. gefammelt, als bcm ©emcinbeljauSbau
eine Stiftung bon 10 000 SD?!. auteil mürbe, bie allerdings bis aum
lobe beS ftiftenben ©hepcareS mit 3 % an berginfen finb. ©ine Sotterie,

bie inSbefonbere burdh fünftterifche ©oben bet in ©utadj lebenben SD?aler,

Btofeffor ßafemann ujib Ciebidj unb anberer babifdjet Äünftler unter*

jtüfct mürbe, brachte einen SReingeminti bon mehr als 6000 SD?f. Aus
ben 8'nfeu ber ©cofehergogin Suife*©tifiung mürben 800 27if., aus
ber ßanbtaffc ber ©tofehergogin 200 2RT. gefchentt. ©6 ftanben fomit
18 000 5D?t. fiupital gur Bcrfügung, unb man ging guten SD?utcS an
bie Ausführung beit ©auplaneS, ber bon ben greiburger ArcpiteÜen
©ttjufter unb ßolfc angefertigt mürbe. $a bie ©efanrfcfoften beS ©aueS
jcboch ctma 40 000 SD?!. betrugen — ber ©auplafc toftete allein 3500 SRI.

— fo finb 20 000 SD?f. in Anteilfeheinen aufgenommen unb als erfte

ßgpothel eingetragen morben. ®ie bafür erforberlichen 3'nfen, ctma
000 SD?!., hofft man burch bie SDiiete (150—600 SD?!.), roelche ber ©utacher
Slranlenpflegebcrein für bie ©oljnung ber SDiafoniffen gahlt, ebenfo burch
SDiiete für bieSBohmmg berÄinberfchmefter, burch ©oben ber ©emeinbe für
bie Unterbringung ber OrtSarmen unb für bie ßauShaltungS* unb
Äoehfd&ule, fomie enblieh burch ©efchenle aus ber ©emeinbe au beefen.— S5em fchonen Aeufecm beS ßaufeS entfpridtt baS praltifdjc innere.
3m ©rbgcfdjofe finb untergebracht: ein ©aal für baS Äinberhcim (baS
auch hinter bem ßaufe einen ©pictplafc hat). ferner ein fflereinS- unb
Sefegimtner, baS auch für ben Äonfirmanbenunt erricht benufct mich
unb mit ©ibliotbe!, geitfdjriftcn unb Srettfpielen auSgeftattet ift.

Äinbetfaal unb Sefegintmet fönneu burch Berfchtebcn ber gttrifchen-

rcanb au einem großen ©emeinbefaal bereinigt merben. ©in britter

flrofeer SRautn im Stbgefchof} bient ber ßauShaltungS* unb Äochfdjule
für fchulcntlaffene SDtäbcpcn. ©ei ben Abortanlagen ift ein ©abe*
raunt eingerichtet, ber auch l>em allgemeinen ©ebraudj offen fteht.

3mci getrennte kreppen führen in ben erften ©toef gic ben SBohmmgen
für bie Ärarrfenfchmeftern unb bie Ämberfchmeftcrn ; bie ©Öffnung ’n,

je aus gmei Simmern, Jtüche unb SRebcnraum beftehenb, finb nach pofigei*

lieber Borfchrift bötlig boncinanbcr getrennt, ©in ©ab für bie ßauS*
betnohner ift hier oben eingerichtet; ferner ift noch eine gefchloffene
Beranba borhanben, bie für ein 2>orfmufeum benufct merben foH. —
3_m arbeiten ©toefroer! finb noch einige SHäume für Crtöarme, foWie
für Sie SBohnung eines ßauSmeifterS berfügbar. — 2a8 ©emeinbe*
hcruS in ©utaef), beffen ©röffttung für ben ©ommer 1908 geplant ift,

mirb nicht nur ein Borbilb für ähnliche Anlagen fein, fonbern auch
anreaenb mitten lönnen als ©eifpiel für ben ©au länblicher ßäufer
im ©chmargmalb; es geigt bie alte eble gorm, angepafct ben gor*
berungen unferer geit, baS 3*€ I «Her greunbe einer echten taub*
Ii^en ©aulunft.

SoSncel), BeflCoeifer. 21
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(Tie Slufgabc bcS ©cmcinbchaufes famt aber noch weiter

auSgebchut Werben, als bie bisher besprochenen (Bcifpicle aeigen.

Sn feljr oielen beutfdjen Dörfern, inSbcfonbere in ben öftlidjen

(ßrobinsen, ift bie ©cbölferung barauf angewiefen, ihre SebenS*
mittel beni flcincn Sramlaben beS DrteS ju entnehmen, ber jumeift

mit bem ©afttjaufe berbunben ift. $ft f^on bie SDiöglidjfeit einer

größeren Stnreijung aum Sllfohol tjierburdj nahe geriidft, fo ift and)

ber fleine Krämer meift nidjt in ber Soge, gute unb befte SBare au
liefern; er ift einmal Wenig ober gar nicht warenfuitbig, oft felbft

aur JfrebitgeWäbrung an feine 9lbnet)iner im (Dorfe geswungen,
nid)t fefir frebitfäljig unb nimmt bie geringere 2Bare, bie ber

fläbtifdje Kaufmann nidjt loSäufdjlagen bermag, ohne biel SBiber*

ftreben an. So empfängt ber Sanbmann häufig für fein gutes

Selb fdjlecfjtefte SBare. ©S liegt nahe, bem Qfemeinbehaufe bie

Slufgabc suauweifen, hier ©anbei su fdjaffen. Sftit ihr Iäfjt fid)

bie sweite fefjr gut berbinben : mit einsutreten in ben Stampf gegen

bie Sllfohoinot, gegen ben SdjnapStcufel, mitauWirfen an ber ©in*

fiihrung ber alfoholfreieit ©etränfe. Xiefe beibeit Aufgaben hat

baS länblidjc iHefonngnfthniiS auf fich genommen. ©S fei auf stuei

bebeutfame SBeifpiele hiugewiefen.

gn ber auf (Beranlaffung bc8 (Diinifterium8 für Tomänen. 2anb»

Wirlfdjaft unb gorjtcn bon ber fönigridjen ©encralfommiifion Swnnobcr
errichteten SHoorfelonie SMarcarbdmeor (Streik SBittmunb) würbe auf
Anregung ©r. ©jscUcna beS ®crrn SBirflidhen ©cheimcn (Rat (Jr. (Stpel,

SRSnifterialbirctior int preufeifdjen Sanbwirtfdjcftgminiftcrium, im
Sabre 1900 ein ©cmeinbcljaug errichtet mit bem befonbcreit

groedc, ben äRoortoIoniftcn billige unb gute ficbenS.
bebütfniffc su Der mittein. gn bem §aufe befinbet fich «in

ftramlabcn, ber bunt) bie ©cbmeftcr bcB Seljrerg PerWalict wirb unb
ftoionialwaren 3U einem mäßigen greife an bie Äoloniftcn abgibt. (Der

gahreSüberfchug beB SabcnS wirb je nach ber Stbnahme su SScihnachicn

an bic fi'oloniftcn derteilt. Stach einer neueren (Mitteilung ber ©encral*
fommiffion (10. Sluguft 19071 hat fich biefe ©inridijtung burdjauB be*

währt, fie finbet lebhaften Qufprucf). (Der (Reingewinn für bie fiolortijtcn

betrug alljährlich 12 bis 17 Sßrosent. (Sie ©djwefier bcS SeljrerS hat

ferner bie Slufgabc, bie S>au£cpoibefe su bcrWalten, bei ©rfranften unb
SBöchncrinnen bic erfte §ilfe su Ieiftcn, fie erteilt auch ben Töchtern ber

fiolontften üauSbaltungBunterricbt. (Mit bem Saben ift eine SBirtfchaft

unb ein ©aal Perbunben, bet ©clegcnheit ip gefeüigen Jtufanunen*
fünften bietet unb su bcleljrenbcn (Borträgen, für Welche ber (ßaftor, ber

URooroogt unb ber fieljrcr forgen. ©8 ift bemerfenßwert, bafj in einem
(Berichte über biefe ©inrictjtung gejagt Wirb: „(Jabei mufe beroorgeboben
werben, bah ber Stlfabolgcmih fich nicht bergröfeert, fonbern Perminbert
bat." (Stic ©inrichtung hat alfo baB (Beftreben nach SRähiglcit unter ben
fioloniften gewedt.

Tag anberc (Beifpiel besieht fich auf ein £auB, bas ben auSgc«

fprochcncn Qwccf hat, für bie SMäfcigteitSbeftrrfmngen su Wirten, cB ift

ba8 SReformgafthaug su JBroifc im «reife ©reifenberg, gn ber burch bie

„Sanbbanl" begrünbeten (RentcngutSanfieblung SBroifc hat ber fireiB
eine gut gelegene (Rcntcngutftellc übernommen unb barauf baB (Reform*
gafrtjauö errietet. ©8 befinbet fich barin in ber SRitte ein fitam laben
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mit berfelben Aufgabe, Wie in SWarcarbSmoor. Sluf ber einen Seite bcS

2aben8 befinbet fid) eine Sebanfhrirtfcbaft, in ber, roie cinftmeilcn raxf)

nid^t 3u bermciben ift, allobolifchc ©etränlc auSgcicbänft roerben. ©8
fchließt fidf baran ein Saal. ?(uf ber alleren Seite bcS 2abenS ift jebod)

ein äuSfchanf für allobolfreic ®eträn!e eingerichtet, ber guglcid) als

RJoIfSbibliotbef, Sefe« unb Spielgimmer bien!, ©in großer ©arten
fdjließt fid) an baS §au8 an, in bem aud) eine .«cgclbaljn nicht fehlt.

®ie Äoften betrugen für ben ÄreiS inSgefantt mit ginriebtung 46 000 SR.

®ie gum {Rentengul gehörigen 2änbercicn finb guan 3!cil berpadjtet nnb
bringen 460 SRatl !f3acbt. ©aS ©aftbauS felbft ift ebenfalls nerpaebtet.

Scboch nicht aus ben ipacbtcrträgniffcn, fonbern au8 ben Abgaben beB

Pächters für ShiSfdjanl unb Verlauf mirb bie SJerginfung be8 aufgt«
manbten Kapitals ermöglicht. 2a8 meiftc bat ber ‘-Pächter ahgufübrett
bon alfobolifeben ©etränlen: 95 sprogetrt. ©t bat ol£o lein mefentlicbcB

Sntcreffe an bem Slbfafc; bon ben allobolfteien ©etränlen unb bon betn

Verlauf an flolonialmaren bat er bagegen nur 6 $rogent abgufübren;
ber ©eminn auä ben Speifctt, aus fiaffee, Stalao unb 27?ilct> fällt ibm
gang gu. ©§ fehlt alfo baS ben SEQdrt in ben ©orffdfänlen allgu leid#

anteigcitbe SRoment, auf ben ©enuß aeiftiger ©etränlc bingumirlcn.
©er fireiS rechnet mit einem ©efamtüberfebuß non girfa 2000 {Kart,

momit bie SSerginfung erreicht märe.

©aß foldK Steformgaftbäufcr ein außerorbeittlidber Segen für baS
plarttc 2anb fein lönnen, bemeifen auslänbifdjc ©eifpicle, inSbefonbere
neben ben norbifdjen Stäubern © n g l a n b. ©inem (leinen Shidje:

Public House Reform, The People’s Refreshment llouse Associa-
tion Limited (©aftbauSreform, ®ic 2l!ticngcfellf<haft für '2*ol!ß-

erfrifdbungen), baS tm Verlage bon Sacher & SonS in fiembon crfchiencn

ift, fei entnommen, bah biefe erft im Sabre 1896 gegriinbetc ©efeUfchaft
bereits 60 {Reformgaftbäufer eingerichtet bat unb faft fämtlich in ®öt»
fern ober an ber 2anbftraße. ©ie föermalter biefer Käufer haben feinen
©eminn aus ben alfobolifdjen ©etränfen, bagegen einen Slnteil au8
bem ©erlauf bon SiebenSmittcln unb allobolfteien ©etränlen. ©ie @e=
fellfchaft fann fonftatieren, baß in ben alteren Käufern ber ©erlauf
bmt Ülllobolila fich bereits beträchtlich berminbert bat, baß Staffee unb
See immer mehr gefragt finb bon gubrleuten, Sltbcitern, $>anbmcrfcm
unb Sanimitten

;
c8 toerben ben Slltionären feit 1899 regelmäßig 5%

©ibibeitbe gegablt
;

ein SBcmeiS, baß auch fahr roobl auS ben {Reform»
gaftbäufern ein ©eminn gu ergiclen ift. Sie ©aftbäufer finb mcift

ältere, bie aber, in fchönen ©arten gelegen, fidf recht bübfeh auSnebmen
unb ben fo eigenartigen IhpuB beS englifcben garmbaufcS geigen.

2iteratur. D. SJlartin {Rabe, „llnfere 2anbgcmrinbcn unb baS
©cmeinbcibeal" (ßnangelifch'fogialc Qcitfragen, II. 1. 2eipgig, ©runoto).— © a 8 ©emeinbehauS in SJlufcbafen im „2anb" 1908/04,

9? r. 14. — © a 8 ©cmeinbebauS in SBölfiS, t>on spfarrer Seil
im „2anb", 1904/06, Sfr. 3. — ®o8 ebang. ©emeinbcbauS gu
© o r n b o r f

,

bon Pfarrer Sf i e f e im „2anb", 1906,'07, Sfr. 24.— © a 8
W c m c i n b c b a u S in $ f l a u m l o <b im „2anb”, 1906y07, Sfr. 24.—
® a 8 ©cnteinbc»2Boblfab r tsbau8 in spetersbofeu bon
© r. Sueßmann im „2anb", 1907/08, Sfr. 9. — © a 8 © e in c i n b c.

b a u 8 in © u t a ch , boit Sl i dj. Sf u g i n g e t in ber „©lorflirche“, 1907,

£eft 1. — SohnrepS ©orffalenber 1902: ©aS ©emeinbcbauS in
SB i e f e n t ba l

,

bon Pfarrer 6efar. — ©erf. 1908: ®a8 ©e«
meinbebattS in SfoSborf a. b. 2cinc, bon O. greberich-—
©erf. 1906: ©aS ©emeinbebauS in SBölfiS, bon Pfarrer
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fi c i I. — 2etf. 1908 : 2 i e Spinn ft ubc im (BemcinbeljauS
in SB ö I f i $ bon Sßfacrer Seil. — gafcbenber fSauevnfalcnbcr 1904.

2 aä 6)e mein bebaue in S c c l f cf» c i b , bon C. geeberidj. —
2 aS coang. ©c m c t n b e f>a u S. 2ie Sleinfmberfebulc unb bie

ftrippe bce CÄetlinbaufce 311 SlorocrocS bei '^olSbarn bon 2 . Siebe*
mann. Söerlin 1894. (Srnft u. Sofm. — Sänbl. SBoblfabttSarbcit, 10. §eft:

8 a n b f l u d) t unb ©afthauSrefotm. Hiortrag bon Ißfarrcr

9t e e b* ©iebfotb. Public Housc Reform. The People’s Refreshment
House Association. Limited. Vadjer & SonS, Sonbon, SßtinterS, SBeft«

minftcr $oufe, ©real Smitt) Street S.SB.

®ic $orfftrdjc.

2>ie SCorf fird>e ift äftittel* unb ©öhepunft im fEorfbilbe. Sßio

herauSgemacbfen ouS ben umgebenbett Käufern unb ber Sanbfdjaft,

fafet fie alles, ma§ beS SDorfcS ©igenart ift, gufammen unb führt

cS in bie Sphäre beS $ohen unb ^eiligen hinauf. Unb Ido bie

Käufer unb gelber im Saufe ber geit fid) mehr unb mehr manbelu,
ba bauert bie alte S?ird)e als Sinnbilb unberänberlicher £reue
auS unb ift oft bem ttad) fahren guriidfehrenben baS einige

äßahraeichen, an bem er bie alte Heimat miebererfennt unb bie

alte $eimatliebe noch' nähren unb ftärfen fann. 2tn ihr haften

all bie tiefften unb liebften SebenS- unb ^ugenberinnerungen, ba«

hin mürbe alles getragen, maS bie Seele am meifteu bemegte, unb
Dielfach hat noch jebeS $au§ beS SJorfeS in ihr fein eigen Stiid

Heimat, feinen eigenen Äirchftuhl, auf bem ton ©Itern unb Vor-
eltern her aH baS Siebfte unb Schmcrftc eben biefeS bäterlichen

$aufe§ auSgetragen mürbe. 3)ie gleidhe Vebeutung aber hat ber

ganje Vau für bie ©efchichte ber ©efamtgemeinbe. S)ie SDorf«

firdje trägt bie ©puren ber ©efdjichte beS Dorfes bon ben Sagen
alter toilber geiten her. ba fie beS 5>orfeS geftung unb lefcte gu-
flucht, bie Stätte bet Kämpfe um baS Sehen unb beS SobeSmuteS
ber Vemohner mar, bis 31t aH ben Anbauten, Umgeftaltungen,
SßieberherfteHungen, mit benen jebeS ©efdjlecbt fein ©igcnfteS
hineingearbeitet hat, unb bem ©anjen ber traulidhc, heimliche

©harafter beS griebenS berfiehen marb. Sticht umfonft finbett

barum heutjutage gerabe bie ßünftler felbft in ben bürftigften
alten Sorffirchen eine fchönere Shmft als in manchem ftoljen Vau,
meil einfach echtes ^erjenSempfinben, fromme Stnbacht unb heimat-
licher Sinn bereinigt ihnen eine ©emalt ber SBahrheit berleihen,
bie felbft auS ber einfadjften ©eftalhmg erhebenb fpridjt.

$arum laufen aber aud] an biefer Stelle aH bie gäben beS
inneren börflidjen ©emütSlebenS unb feiner Vflege aufanrmen.
2>ie Sitten unb ©ebräudje, bie baS ©emeinfdjaftSleben beS SJorfeS
tragen unb regeln unb alle ju einem ßörper bereinigen, bie be-

fonbere grömmigfeit beS Dorfes, fo gana anberS geartet als bie

ftäbtifdje — fie finb’S, bie in biefer Kirche fich einen äufeeren 9luS-
bruef gefchaffen haben, fie haben alle hier ihren gufammenbang.
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bilben bie geiftige, unfidjtbare £orffirchc um bic f£orffirdjc her,

bic Guelle ber tiefften, ber religiösen Kräfte beS ®orfeS unb bannt

ber lebten SßiberftanbS*, SteubilbungS* unb ©djaffenSfraft beS

ganjen 33oIfeS in ben ©türmen, bie eh in ber gegen*

märtigen Seit umtoben unb um feine Eigenart, feine Er*

innerungen, feine ©eele bringen mollen. SEarutn mufete bie 2Bof)I-

fahrtS* unb $eimatpflcge, je tiefer fie ifjre Slufgobe erfaßte, um fo

mehr aud) ichliefjlich bie fEorffirche in ihrer äußeren toie in ihrer

inneren ©eftalt in ihr SlrbcitSgebiet einbeaiehen.

Wittel unbäScgc. 1. fEie fEorffirdjc foll nicht nach bem
Sdjenca ber reinen $unftftile, nicht im Sfathebralftil, fonbern im
heimatlichen ©tile beS $orfeS unb feiner StuSbrucfSmittel, fid) ein*

fiigenb in ben fi’reiS feiner .©ciufer unb in feine Sanbfchaft, gebaut

merben. fEie geiftige SEorffirdje foll unter genauer Kenntnis ber

porbanbenen religiöfcn flräfte, Sitten unb Slnfdjauuugen beS CrtcS
unb unter beren forgfältiger Sßcrmaltung unb pflege aufgebaut
merben. 2. Steftaurierungen füllen nicht bie ©puren ber @e*
ichidjte ber ffirche berroifd)en, fonbern erft recht erhalten unb Per-

merten. Sie füllten ben beften ßünftlern anoertraut merben, bie

allein imftanbc finb, fo Slltcö unb 9teueS in ein barmonifdjcS
©anaeS aufammenaufiigen. E>ie Pfarrer unb Sefjrcr füllen eben*

folche ßiinftler auf ihrem ©ebiete fein, auS ber ©efcbichte beS

Dorfes ihre Wafeftäbe holen unb ihre Arbeit barait nnfnüpfen, an
ber ©efcbichte ber heimatlichen Kirche bie grofee @efd)id)tc üon
SBelt unb Wenfchheit anfdjaulidj machen, alte ©itte unb Stnfdjau*

nng nidht unbefehen 3crftören, fonbern au $ebeln neuer, höherer,

fittlich-religiöfer Siele machen. 3. $ie fEorffirdje foll möglidjft im
©rünen liegen, bie ffSrebigt unb Sehre foll bie ®eilStatjad)en in

Statur, Slrbeit unb Sehen beS SanbntannS hitteinberfenfen, imb
auch bie Statur in ihren ©pmtolen mit in ber ftirche prebigen

Iaffen (SBeihnadjtStannen, SBfingftmaien, Erntefrana, 93lumcit*

ichmud lifm.). 4. SWeS, toaS mit bem ©emüt ber ©emeinbegliebcr
burd) bie Erinnerungen eng Pcrfnüpft ift, foll iorgfältig erhalten,

Sfirchftiihle überall ba, mo für aKc hinreichenber Sßlab Porhanbcn
ift, al§ ein ©tütf $eimat in ber ßirdhe nad) billigen Sähen erblich

erhalten bleiben, aber bort, mo eS an 93Inb fehlt, auS bemfelben
©runbe freigegeben merben, bamit fein ©taub unb fein ©emeinbe*
glieb, inSbefonbere fein Strmer in ber fiirdje heimatlos fei. ?tn

Summa: jeber Jtirdjenbau foll ein auSgefprochener fEorffirdjen*

bau, jebc fjSrcbigt Pon innen heraus eine fEorfprcbigt, jebe 3teli»

gionSftunbe eine SEortfinberlehre, jeber Sßerciit eine PoIfStümliche

©enteinfehaft, jebeS ©rabfreua ein SlnSbrud börflidjer jfrtnft unb
fffrömmigfeit fein.

3m ©rofcbcraogtum Reffen hat fid) bie Slnftcltung eines eigenen

flirAtnboumeifierS fchr gut bewährt, ber in einem beftimmten SurnuS
fämtlicbc Sirdjenbautcn 311 rebibieren, für Erhaltung ber allen SBerte

rechtaeitig au forgen unb Skrunftaltungen boraubeugen bat. Studj haben
anbergmo mit gutem Erfolge gemeinfanre fionfevenaiage Bon S0au«
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tünjttcrn, Rattern unb ßcljrern ftaügefunbcn. Skr allem muh auf
ba8 ijjntercffe ber ©cincinben unS> ihre eigene SJiiitätigfcit am $ocf*
firdjenbau »acbgenifen unb iljt Sinn ber eigenen alten Eigenart roicber

geöffnet »CDbciL 3)ic Koften »erben aumeijt burd) bie ßöfung im
heimatlichen Sinne nicht Dermebrt, fonbetu berringert »erben. $cr
23unb „§ciwatf<buh" hot mehrfach namhafte Skiträge aur (Erhaltung

wertboüer Heiner Kirdjeti gefpetrbet, ttw c8 an SRitteln fehlte. Samm»
tungen firdjlicber Sitten unb ©ehräuche ftnb ^uerft bereinadt bom
ifjfarteröerein in Oft* unb SBcftpreufcen, Don ber Ifphorie Kahla in

AltcnPurg, baim amtlich Don feiten ber Sirchertbehörbe für bie ganae
SanbeSlirdje guerft bon ber SBcimarifdjcit Äirchenhehörbe beranftaltet

»erben. Reffen haben bie Ceretne für Qolfgfunbe bie Arbeit in

Eingriff genommen. flnbere flltcnburgifcbe Spborien. SWccflcnfwrg»

©ebtoerin u. a., fehiefen fich am Nachfolge an. fluch bie Anlage Don

Kirchenchrontfen »icb mehr unb mehr amtlich Don ber Kircbcnbebörbe

angeorbnet (SBeiwar 1822, erneuert 1006, ©d>IeS»ig*!polftcin 1904,

fflraunfcb»ciig 1008). ©ute8 leiftet in biefer SBichtung auch ber Skrcin

für Kirdhe,ngefchi<hte in ber tßcobina Söranbcnburg (Superintcnbent

92iemann»Ktjrih) unb ber herein für fäcpfifcbc SlolfSfunbc in SreSbcn.

5. 2>ie Kirche ntufe anheimeln, unb eS foHte barum feine un»

heiabaren Kirchen mehr geben, äentralheiaungen fommen für

baS Canb in ber Regel nicht in Srage, unb @aS», Spiritus» unb
ißetroleum*öefcn finb nicht anjuraten. @S »irb fich alfo barum
hanbcln, güllöfctt aufaufteUen, bie mit bem ortsüblichen gcuerungS»

material gebest »erben. Sie haben freilich 8t»ei Rachteile, ben

Kohlenftaub unb Sdnuup unb bie Rotoenbigfeit eines Schorn»

fteinS. ®em erften Uebelftanb ift fdjlechterbiugS nur burd) Pein*

liehe Örbnung unb Sauberfeit bcs $eiaenS abauhdfen. Schlimmer
ift eS mit bem Schornftein! Soll baS Raudien oenrtieben »erben,

fo ift aunächft bafür an forgen, bafe feine obere Ceffnung bei jeber

SBinbrichtung bom SBinbe nmfpült »irb. SRan fcheue fich nieftt,

ihn bis a*tr girfthöffe beS Caches au führen. Rieht nötig ift eS,

bem Schornftein eine blecherne $aube, fog. fDefleftor au geben; eS

genügt unb fieht beffer auS, »enn ber Schornftein einen ge*

mauerten Kopf erhält, ber baS ßinregnen Perhinbcrt unb bem
abfaugenben SBinbe bett 3utritt geftattet. Unateecfmäfeig, ge-

fährlich unb häfjlich finb Rauchrohren oott Gifenblcd) (Pcrgl. bie

unten angeführte Schrift Pon Uber); fie finb unter allen Um*
ftänben au Permeiben. SBenn cS nicht möglich ift, bie Raudiröhrett

im SWaucrmerf anaulegen, toaS bei alten Kirchen, beren SKauern
auS 99ruchfteinen beftehen, häufig eintritt, fo müffen fie Por»

gemauert »erben. 35er fßerbanb mit bet SBanb ift bann burch in

bie SBanb eingetriebene ftarfe Rägel ober 35rahtfd)Iingen, bie in

gugeit Permauert »erben, herauftcHen. Vorteilhaft ift eS immer,
ben Sdiornftein innen unb anfjen au pufcen. 35er Öfen »irb am
3»ecfmäfeigften bort anfgeftcHt, »o bie gröfete Stbfühlitng erfolgt,

alfo in ber Rähe ber Eingänge ober amifchen a»ei genftern ber

Rorbfeite. 3)ie Sage beS SchornfteinS, ber »cber burch bett SEumt,
noch burch baS hohe 35ach, noch burch hohe Säume gebeeft fein

barf, »irb hier »efentlich mitfprechett.
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£cm Uebelftanöc ber ßfenljciauitg — eine ©eridjönerung ber

ftirdfe bilbeit bie Cefen auBerbcnt niemals, beiottberS niefft, wenn
fie „ftilgeredtf" finb — merbett oerniieben burd) bie $eiaungen, bet

benen ber Ofen iiidjt in ber Slirdjc, fonbern entroeber unter ibr,

b. £) unter Sem 3rwfeboben ober neben ber Äirdjc in einem fleinen

SInbau untergebraebt ift; e§ finb baä fleine Sufttjeiaungeu. Sie
befteben barin, bafs eine fleine $eiafammer mit bem Slirdjenraum

in ©erbinbung gebraut tuirb. <5old)e $eiaungeu metben a- ©. Pott

3. ©orn in Gfjarfottenburg, Sfantftrafec 143 uttb Sadjfc u. Go.

in Salle a. mit Grfolg gebaut.

© e i f p i c I e bietet Por allem in großer 3üHe unb SMaunig«
faltigfeit auf allen hier in ©etradjt fommenbett Gebieten bie

2J?onatöfd)rift, bie feit 1. Dftober 1907 auf Anregung be§ 2eutfd)cu
©erein§ für Iänbl. SBoblfabrtS- unb ^eimatpflege betauägegeben
rnirb: „2>ie 25orffird>e", 97tonat8fd)rift a«r pflege Se$ religiöfen

Cebcnö in beimailidjcr unb toolfötiinilidjer ©eftait, berauSgcgebcn
Pon Pfarrer $>. P. Öüpfe in Xbölbürgel bei ©iirgel (Stbür.) mit
einem baufiinftlerifcben Steil Pom ftgl. ©aurat ©iiitner in Steglib
bei ©erlin (®eutfcbe Sanbbudbbanblmtg ©crlin). Gine Ueberficbt

ibre§ Arbeitsgebiets mag hier folgen:

Sit religiJfe Sorffitte unb 3oge. gefte ©runbformen, Sticberfdjlag

ber gabrbunberte, fflkrt ber Sitte, ihre ©cfruebtung, SBeiterbilbung unb
©enupung.

©egenh>ärtige8 Sorfleben. SReligiöfe unb fittlicbe Stnfdfauungen.
©orfSreligiöfität. Ser ©ingclnc. Sörflidbe ScbcnSbilbcr. '91m Äranfen«
bett. 3n bei Sterbeftunbe. gamilictu'lSctfebr. (Erbauungsliteratur,

©ebetbüdjer. Sörflicbe Scelforgc unb (Eraiebung.

Xdrfiicfjc ©eftaltung Don QtotteSbicnficn im ganjen unb im ein«

feinen. Siiurgic, ©efang, Q'boral, Sircbeirdjor, $nftrumentalmufif, Saufe,
Vlbcnbmnbl, Konfirmation, Stauung ufio. greien. SftiffionSfcfte.

fiirtbmcit). ßegatfeiern. ©rntebetftunben unb ©rntcbanlfeft.

Sorfprebigt unb Sorftebre. ®ic fonntäglidfe ©rebigt, ©rabreben,
Saufreben ufto. Slnfpradycn bei £>auStociben uttb Sdfulfeften. Stint)«

unb 0d>uI«St«tcdbcfcn. Sppifdje Sorfprebiger unb «leerer. Konfit*
manberamterriebt. fiebre ber fanfirmierten Sugenb.

SSnblitfje ©emrinbepftege. 3IUe Slrbeit in bec ©emeinbe, fotocit fie fidf

auf3 (fJanjc begiebt: ©emeinbefebtuefter, ©emeinbeblatt, gamilienabcnbe,
©cteine, igugenbpflege, SökfblfabrtS« unb $eimatpflcgc, fomcit fie in unfer
©ebiet fdtfägt.

Pfarrer unb Sichrer unb anbtre (eitenbe ©erfünlidifeiten. 3bre per«

fönlidben 9fötc in biefer Umgebung. SBie fie angefeben loerben bom S'orfc.

Jlbre VtuSbrlbung für baS Sotf. ©etfönlidbe SBeiterbilbung bafür.
Sammlungen Don Sitte unb ©rauet». 2Bcgrocijer im ©ollstum. $>ie

©farrfrau. ©acht, Seaem, Staturalien, ftirdfc unb Schule. ©erfönlidfeS
gegenseitiges gufammenarbeiten unb ©erlebten, ©atronc.

S8rfli<f»e Slircfieiibautcn unb griebbife. Sircbenbau, ©farrbauS,
©cmeinbebauS, Schule, innere ©cftaltung, gtiebbofSanfage unb «orbnung,
Ssenfmäler, ^nfebriften.

Literatur, itufeer bcr genannten „Sorflirdjc" ift fytt ju nennen
auf baufünfttcrifcbem ©ebiete: £). Sobnrct), Sie ftunft auf bem
Sanbe. ©ietefelb, Seipaig, ©erlin 1905. ©elbagcn u. Klafing. —
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D. ®tunci, Sic Xorffirdjc im flöuigrcich Sadjfcn. Scipaig 1901.

Strtucb Strauch- — 05. SB ü 1 1 n c r , Sic märtifchc Sorffirchc. Verlag
(Seutfdhc Sanhbudjihanblung). — Scrfclbe, S8ic ift bic öffentliche

Meinung augunften ber Senfmatpflegc au beeinfluffcn '{ München,
©eorg S. 2B. ISaEtoctj. — § 0 ft f c I b , Sie Sentmalpflcge auf bem
V'anbe, JiatlStuhe. 6. S. Müllcrfchc §ofbucbbrucferei. — £>. o ft f c l b

,

Stabt, unb Skmbfirchen. 2. Stuft. Berlin, ©rnft u. Sohn. — Uber,
fiird&cnheidung. Berlin, SBilft. Srnft Äorn. — gerner bringen folgenbc

8eitfctjriften einschlägige Srtifet: bag diriftl. SVunftblatt Don Sau. fioch,

bie Monatgfchrift für ©ottedbienft unb chriftl. Sunft uon gr. Spitia, Sie
Scnfmalgpflege. — Stuf bem imrcrtireblicpcn QJcbictc : Silber», geft-

poftille unb geftchronit, 2. Stuft., Stuttgart 1907. ilarl Ul&höfcr. —
©chfjarbt, 3ur bäuerlichen ©laubeng. unb Sittcnlcfjrc, ©otha,

Schtocftmann. — tf’&ouct, gut Sßfhchologic be8 Bauerntum«, grei.

bürg 1905. g. B. 6. Mohr. — S r e lu g , guangetifchc JHrdjenfunbc (für

Sachfcn uon SrctoS, für Sehteficn uon Scftian, für Baben Uon St. Submig).
— ^effelbacher, Sic Seelforgc auf bem Scrfe. ©öttingen 1908.

anbenhocet u. SHupr. — Serfelbe, ©lotfenf^läge aus meiner Sorf.
f irche, Berlin, Sanbbuchhanblung. — Sie Schriften uon St. g r e p b c

über bie Sitte. — Sammlungen Uon lirchlichen Sitten unb ©ebräudjen:

chriftl. Sitten, tuie fie gegentuärtig in ber altenburgifchcn Sphoric Jtaftla

beftehen, bon gol). gontiu« (Sbür. Sbirchl. gahrfmeft 1904). Sie
SBcimarifchc Sammlung toirb jcbenfattB 1908 crfcheincn. Sic retig.

WolfBtunbe hat juerft auf ihr Programm gefchtiebcn unb gepflegt bie

MonatSfdjrift für bie fircf)I. Brajiä, je^t „Suanget. greiheit" Uon C.
Baumgartcn, unb manchen Beitrag baau geliefert.

Ser Sorffircbbof, bie SBobnftatt ber fdjlafcnben ©emeinbe,
bie Stätte banfbarer Erinnerungen unb erufter Erhebung für
bie fEorfbemobner in ihrer ©efamtbeit toie für jeben Ginjelnen,

gehört mit au ben Singen, bie bie .©eraen be§ Sanbbolfh mit ber

Heimat berfnüpfen. ®eimatliebc unb fßietät forbern feine pflege,

bie Iciber an bielen Orten fehr im argen liegt. fEocf) ift eine 93e.

meguttg im 3uge, melcbe bie ©eiftlicben unb ihre ©emeinben auf
eine fünftlerifdje unb pietätPoüe ©eftaltung ihrer griebhöfe hin-

roeift. SfiähcreS barüber bietet bic unten genannte neuefte Site-

ratur. Ser Suftanb be§ SDorffirchbofS ift ein ©rabmeffer für bie

©emütöart unb ßulturftufc ber fEorfbetoobner. Sie älteren, meift

um bie Kirche her gelegenen Äirdhhöfe bienten ber ganaen, oft au§
mehreren, toeit bon cinanber entlegenen ßrtfehaften beftehenben
Äirdhengemeinbe. Sah SBadhhtum ber ©emeinben hat biefe meift

8U flein merben Iaffen; ©emeinbeitsteilungen unb S3erfoppeIungen

haben bie STnlagc eigener 59egräfmi3ftätten für bie eittaelneti

Sörfer geförbert. SBünfdbenhmert märe e8, bah i e b e § 35 o r f

,

ob e§ eine Äircbe ober nur eine J?apeHe befiftt, feinen eigenen
.Qirdhhof hätte.

Mittel unb SB ege. vteber 35orffirthhof faH unb mirb
ja audh in gemiffem ©rabe feine Eigenart haben. fEocb Iaffen fich
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Gcmiffe gcnicinfame SWerfmale unb ©ruabbcbingungcn auffteEen.

1. ©er ©orffird)b°f foE nabe beim Drte liegen — bic Ij^gienifdEjeu

Sebenfen beSmegen fönnen mobl als iibermunben gelten — menn
e§ fein fann in fdjöner, jebenfaEä aber in gefcbüfcter, bent ©inbe
nicht ju ftarf auSgefebter Sage, unb foE leidet unb fdjnefl 3u er«

reifen fein für Seidjenaiige mie fiir anbere Sefudjer. 2. 2fl§

Hmaätinung ift eine febenbige $etfe bon ffleifjborn ober Scannen
einer fDfauer ober gar einem nüchternen bölaernen Stafet borau«
äieben, aus praftifeben unb ibealen ©rünben, fie fdjüfct beffet unb
ift — namentlich bie immergrüne 5tanne — ein SSilb be£ SebenS
an ber Stätte bcö SCobeS. ©o eine SJiauer praftifdjer ift, foE auf
einfache arebiteftonifebe ©lieberung gefeben trerben. ©ine Se«
beefung ber 27fnner mit roten ®oblaiegeIn, eine Fjoc^gctuölbtc

Pforte unb bergl. fönnen ben ©inbruef ber Intimität fteigern.

3. ©£ empfiehlt fid) bie Anlage minbeftenS eineä breiten Säng§*
unb eineSQuermegeS, bie Trennung ber Jftnbergräber bon
benen ber ©rmadjfenen, mit benen fie in ber ©röfee nie aufammen«
paffen, ©er Stnlage bon ©rbbegräbniffen unb gamiliengräbern,
bie nur bie fReidben ficb Iciften fönnen, ift au§ foaialen ©rünben
bie ©urdjfübrung be§ Sftcibenbegräbniffeä borauaieben. 3JJono«

tone quabratifdje ober redjtecfige Anlagen finb au bermeiben.
©urdj gefdilungene ©ege, meldje mit ©ebüfcb, Säumen unb ein«

fachen Rabatten geaiert finb, fann ber lanbfdjaftlicbe ©barafter beä

SriebbofS febr gehoben toerben. 4. Sei auSreicbenbem Slab lege

man aum Sdjmucf eine Sinbenallee ring§ um ben ®otte§«

adet an; fonft bcpflanac man menigftenS bie Sonnenfeite be§-

felben mit einer Weibe Sinben. Sehr fdbön ift bie auf manchem
bannoberfdjen Jhrcbbof fid) finbenbe (Errichtung eine§ hoben
.ftreuaeä inmitten be£ ßirdbbofä (an ber .ffreuaung ber ©ege),
©inaelne Sfeicbe fönnen auch ein gemeinfameS grofeeä ©rab«
monument ftiften. 5. ©ine fleine Sirdjboföfapefle, bie entmeber
am ©ingang ober im 4?intergrunb be§ griebbofs! ftebt, empfiehlt

ficb au§ praftifeben ©rünben — Sd)ufc bor fdblechtem ©etter —
bei meitcr abgelegenen griebböfen. @ie ift and) notmenbig, um
bei befdjränftcn ©obnungäberbältniffen bie Seichen aufaunebmen.
(Sanb 1895, 3fr. 15. ©in gricbbof£bäu3djen.) 6. ©er ffirdjen*

ober ©emeinbeborftanb foE ben SEotengräber aur ffSflfße unb Wein-

baliung be§ ßird)bof§ butcb ©ienftinftruftion anbalten. ffkebiget

unb Sebrer mögen fonberlid) bie Sugenb aur pflege unb aum
Sdjmud ber ©räber ihrer gantilienangebörigen (Reinigung bon
Unfraut, Sepflanaung mit Slumen, Aufrichtung febiefgefunfener

©rabbenfmäicr) beranaieben unb ihnen babei eraäblen bon benen,

bie in ben ©räbern ruhen, ©ie fönnen fie ba an bic jungen

$eraen greifen unb bie ©emeinbe*@rinnerung pflegen! 3Jfad)t

man ben ßinbern in biefer ©eife ben Sfircbbof 8« einem gemeinten

Orte, fo märe auch a!§ Sitte einaubütgern, bafj ben jebeSmaligen

,Q o n f i r m a n b e n feine Sflege anbertraut mürbe. 7. ©er meit«

gebenben ©efchmadlofigfeit be3ÜgIicb ber ©rabinfdjriften fönnen
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©eiftlidje, 8ef)rer unb Airc^entJorftäiubc burd) ©cratung unb ©e*
lehrung ber ©emeinbeglieber fteuern; neben ben in §änben bet

©rabfteinlieferanten befinblidhen, meift gefcbmacflofen ^nfc^rift-

fanunlungen gibt es gute, u. o. eine bom ©bangelifd)cn SCroft-

bunb ((Serlin @2B. 13) hetauSgegebene. daneben bieten Sibel

unb Äirdjengefanghud) bie beften Snfdjriften. ©ine 2Jhifterfamm»

Iung ber beften bolfStümlichen ^snfdjriftcn, b. h- foldher, bie aus
bem guten ©eiftc beS ©olfeS felbft betborgegangen finb, fehlt

unS Ieiber nodj. ^ebenfalls foU man nid)t berfämnen, aud) bie

echt bolfStümlichen §nfd)riften ju bflegen unb 31t förbcrn. 8. $n
neuerer 3eit toirb aud) auf bie fiinftlerifcbe ©eftaltung
ber ©rabtnäler geartet, ©ine einljeiilidje Sammlung
moberner ©ntmiirfe fehlt nodj. 2>aS „©hriftlidje Sunft-
blatt" hnt feit 1904 eine Slnjahl Sfbbilbungen gebracht. ©benfo bie

fWouatSfdjrift bon ©pitta unb ©menb (fiehc unten). S)ie ©eift*

lidhen fönnen für bie ©inführung fünftlerifdjer ©rabtnäler biet

tun, inbem fie berartige ©eifpiele in ber ©emeinbc unb ben Sanb-
bilbhauern jeigen.

§itimeifen möchten mit hierbei auf ein glugblatt ber „SBieSbabcncr

©efeÖfdjaft für bilbenlbc Sunft", betitelt „2B i n t e für bie 9) c f <ha f

.

f u n g eines ©rabbenfmalS", in bem bie bisherige ®cnfnialS«
berforgung fur^meg als ein „rein faufmännifcher fflettieb" gelennacichnei

toirb, „bei bem tünftlerifdje Kräfte überhaupt nicht mehr in 2atig!eit

traten“. §icr ift namentlich bie SDtaterialfrage eingehenb behanbelt, aber

auch bie übrigen ©ebingungen für bie richtige SBirtung eines ©rabftcinS
me rben befprodten. 2>ic Vermittlung, bie bie ©efcllfchaft jmifchen SHinft»

ler unb Sßublifum herftcllcn roiH, fommt freilich nur für mohlhabenbc
Steife in ©ctradit. £od) berloljnt es fid) auch für ben Sanbpfleger, baS
Flugblatt (cingeln 15 ©fg.) Bom ©orfibenben ber ©efcllfchaft, Ütr. bon
©rolmann, tommen ju laffen.

9. ©ine Pont $irdjen- unb ©emciubeborftanb ju erlaffenbe,

ohrigfeitlich au genehnrigenbe ftirdihoföorbtuing orbnet bie 3In-

Inge (unb floften) ber ©räber, bie Errichtung ber fDenfmäler, bie

SfuSioahl ber ©rabinfdjriften ufm.

10. 2lucf) bie toerfaflenen, b. h- nicht mehr in ©ebrauef) he»

finblichen (33erfaHacit 30 §abrc nad) bem lebten ©egräbniS)

ilirchhöft, bie meift inmitten beS ©farrortS in ber unmittelbaren

Umgebung ber .©irdjc gelegen fittb unb in Dielen Orten burd)

ihren fcbledjten guftanb — berfallene ©räber unb ÜDenfmäler,

morfchc Umzäunung, ütcffeln unb ®ifteln — ein ungünftigeS
3eugniS bon ber ©ietät, bem fird)Iidjen unb ©djönheitSfinn ber

^orfbemohner ablegen, foüen im ©taub gehalten loerben. 9tadi

Slblauf ber fßerfaHaeit finb fie ju planieren, bie ©rabbenfmäler
311 entfernen; fotoeit fie nicht obferbansmäfeig 3u ©unften ber

Äirdhenfaffe berfauft loerben, gebe man fie ben Angehörigen ber

©egrabenen suriid, mährenb befonberS toertboHe, etwa hiftorifd)

merfraürbige, an bie SHrchen* ober ffirchbofSntauer aufgeridftet

unb befeftigt merben fönnen. 2)er ©lab ift bann mit Sftafett uttb

Anlagen ju oerfehen; ©lumenanlagcn bermeibe man, ba fie subiel
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©flegc crforbern, ftatt beffcri ©oSfctth, auch immergrüne ©flanaen,
bannen unb XbujaS, ©innbilber ber Unfterblichfeit, follcn nicf)t

fehlen. 2>ie SBcge feien breit unb mit $ieS befahren; ein grofjeS

eifetneä ober fteinerncS $reua erinnere an bic ehemalige ©eftim-
inung beö Drte§.

Literatur. ©. Hüttenrauch, &er tänblidhe griebhof. Seine
Stnlage, pflege unb Perwaltung. Seipgig, StrubigS Vertag 1906. —
©. P i e

fc
n e r , Banbfchaftliche griebhöfe. 3hte önlage, Pcrnxiltung

unb Unterhaltung, fieipaia, 'Perlag 6. Scholle 1904. — SR. 'Jt c i ch *

harbt, Pflanjenfchntud bcS ©rabeä. Seipa'O. Pcrlag ©. 2«gc. —
„Ucber bäuerliche griebhöfe." Sdüoäbifchc ©eimat 1908
7. unb 8. Jaljrg- — 5 - © i e g m u n b « S ch u I b c , ti^r iftlicfje @rab»
fehriften. Stuttgart, ©reiner u. Pfeiffer, 1900. — 9. grepbe, ©rab.
fchriften für ben chriftlichen griebhof. Petlin, Xrotüibfch u. Sohn 1907. —
jsnfafriften auf Ohriftengräber. ©erauSgegebcn öom ©txmgelifchcn Xroft«

bunbe. — Pfarrer ©. o. 2 ü p f c , S'ie S>orffirchc, 2J?onat8fd)rift jur
Pflege be§ religiöfen 2ebenS in heimatlicher unb oolfStüml. ©eftalt; mit
einem baufünftlcrifchcn Xeit Don Stgl. Perurat Püttner u. a.: »'tärf.

liehe Sirchenbauten unb griebhöfe". Perlin S2B., Xeutfehc 2anbbuch=
hanblung. — ®abib Stoch, S^rifttic^cS Stunfthlatt. SKündjen, bei

©alrocn, gahrg. 1904—1907. — Spitta u. Smenb, SWonatdfchrift

für ©otteSbienft unb lirefjlichc feunft. ©öttingen, Panbenhoet u.

SRuprecfjt.

©ine an un§ gerichtete Anfrage nach Schnittmuftern für SJanb«

fchrcinet jut ©crftcHung bon tünftlerifch idfönen griebhofsfreuaen ber.

anlafet uns, auf folgenbe SBcrfc hinauroeifen: Sd)loffc, ©lode u. 3>uf,

Zeichnungen bon leicht ausführbaren ©rabbenfmälern. 10 ©eflc ä 1,50

Start = 15 Stf. — ©ulslöter, ©ntmürfc au ©rabbenfmälern. 30 Xafeln.
4 Stf. — finoblauch, ©ntroürfe ju ©rabbenfmälern. 96 Platt 10 Stf. —
Stichling, Stuf unferen griebhöfen. 27 Stafeln. 6 Stf. — Siöcfel, Pau.,
Stunft*, Stöbelfdjreiner. 10,50 Stf. — ©raef, XetatHierbud) für ©ol3-

inbuftrie. — 1.—10. ©eft ä 1,50 3Rf. = 16 Stf. — ©crlin SB. 66,

©ropiuSfche Puch- unb Shinftfjanbfung 2B. ©rnft u. Sohn.

Sud) teilen mir mit, bafc bont Percin für djriftlid)e Munft in ber

cbangelifchen Kirche SBürttcmhcrgS als ©abe für bic ©emein»
ben, bie feine SJcitglieber finb, ..©nttoiirfe für fiinbergräber" ciuSgcgeben

merbeit, bie neue Slnregung für ftirchhofSpflcgc im obigen Sunt 3U
geben beftimmt finbi Sluch im Puchhanbel, Suttgart, 3>. 9- Steinborf,

gu haben.

$cr töcrncmöcubettö.

$er länblicfje ©emeinbe- ober Samilienabenb foH für

bie £5orfgemeinbe ber geiftige SJtittelpunft fein, öou bent

au8 eine Steformation, 9?cubelebung unb fortbauernbe ©in»
mirfung in fittlichcr, geiftiger unb bamit auch tnirt*

fchaftlidier $infid)t auf alle ^Dorfbewohner — ähnlich roic öon ber

fi'irdjc auä bic religi&fc — auSgcht. 3Ba§ bic ©ilbungSftätten

aller 3t rt in ber ©rofeftabt bem ©täbter, baS ift ber ©emeinbe'
abenb bem Sanboolf im fleinen: er bringt ihm ©elebrung, 3luf-

flärung, ßenntniffe unb ^nfchauungen über alles, roaS ihm in
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fittlicher unö mirtfdjaftlidxr $infid)t bon Vorteil ift, ihm aber

ohne ben ©emeinbeabenb fremb bleiben mürbe; er trägt bie

©djäfce ber Kultur unb bie mobernen 39ilbung§ftoffe in einer be=

fonberen für bie ßanbbeböIFerung geeigneten 2tu§maf)l unb gorm
in ba§ $orf unb bietet feinen Bemohnern baburd) in ber eigenen

Heimat aHe§ an geiftiger Belehrung unb Unterhaltung, mas fie

ionft in ber ©tabt in einer für fie nicht geeigneten gorm fudjeu

mürben. Gr bereinigt ferner alle ©tänbe 311 berfefben gemcinfam
genoffenen ©efeßigFeit unb milbert baburdj ben auch auf bent

ßanbe beftehenben fcfjroffen ©egenfafc amifdjen ®errfd)aft unb ©e-
finbe, Befifcet unb Strbciter, Sleidj unb 2trm, ©ebilbeten unb lln-

gebilbeten. §ierburdj mirb ber börflidje ©emeinfinn geförbert

unb bie bei Bergnügungen leicht auSartenbe Dfroheit in ©thronten
gehalten, Sntereffe unb langfam machfenbeä Berftänbniä für

cblere ©enüffe unb Bergnügungen mirb gemedt, fomit ben bemo*
ralifierenben, berrohenben Bläthten entgegengearbeitet, greube
mrb Befriebigung über bie in bem heimatlichen ®orfe gebotenen

©emeinbeabenbe erhalten unb förbern bie 2tnbängliä)feit an bie

Heimat unb Iaffen bie ©chnfucht nad) ftäbtifdjen ©eniiffen meniger
ober gar nicht aufFommeit. Oft merben bie ©emeinbeabenbe aud)

al§ „Glternabenbe" be3eichnet. $a3 ift beffer 8U bermeiben, ba

bei ben eigentlichen „Glternabenben" nur bie ßehrer unb bie

eitern ber fdjulbflidjtigen Sugenb aufammen Fommen foHen, um
fich über gragen ber G^ieljung unb ber ©djule auS3ufpredjen unb
io in miinfehenämerte giihlung miteinanber Fommen.

Wittel unb 38 c g c. StB ß e i t e r unb B e r a n ft alter
cine§ ©emeinbeabenbe fonrmeu Pfarrer, ßehrer, ©uBbefifcer ober
©uBbcrmalter, ferner Iänblicfje 93ilbung§* unb ßchrerbereine in

Betracht, ebenfo Slricgcr-, ©efatig. unb Ianbmirtfchaftlidjc Bcreine.
Bortragenbe finb 3unädjft äße ©ebilbeten ber ©emeinbe,
Wänner unb grauen; aber aud) Fleincre ßcute, ©anbmerFer, in-

telligente ßanbleute unb Arbeiter finb heran3U3iehen, um über
ein ihnen nafjeliegenbeS unb bie SDorfgemcinbe interefficrenbeS

Ihema 311 fpredxn. Gbenfo finb bie etmaigen mufiFalifcben,

bramatifchen unb bidjterifchen Talente unter ben Hcinen ßeuten,

Arbeitern unb Unechten 311 aftiber Beteiligung 31t ermutigen,
benn ber $ a u p t m e r t biefer Slbenbe befteht barin, bafe alle
Greife 311 ber Witarbeit herangeaogen merben. Sn neuerer

3cit haben fich bie SHrchendjöre lehr entmicFelt, bie meift

Fünftlerifche Siele verfolgen unb beren $ilfe für ©emeinbeabenbe
unfchäfcbar ift. SlflerbingS mirb ihre $ilfe, ebenfo mie bie ber

3füngling§- unb Wämtcrbcreine hauptfächlich nur in Fonfeffioneß

gehaltenen ©emeinbeabenben in grage Fommen. (Beifpielc:

S?ird)endjöre in ©berfaffel unb ©eelfcheib f. m. unten.) Bon
grofeer Bedeutung ift bie W i t m i r f u n g berSHnber,
© d) ü I e r unb g 0 r t b i I b u it g 3 i d) ii I e r in beFlamatorifdjen

Borträgen oon Schichten, Brofaftüden, ©cfangS» ober mujt-

ogle
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falifdjen S3ortragen. 2!ie eitern merben baburch für immer für
ben ©emeinbeabenb gewonnen.

SBaS fofl üorgdragen »erben? 35ie 3ufammenftellung beS

Programms mufj fid) öor allem nach ben örtlichen SSilbungB* unö
UnterhaltungSbebiirfniffcn richten unb foH ftetS beiben Bmecfcn,
ber reinen Unterhaltung unb ber ^Belehrung bienen, ©ebotrn
merben ftetS ©hotgefang, 33 o r t r a g (belehrenb), g e •

m e i n f a m e r ©efang, SDeflamationen ober SS o r *

lefung, Sebenbe SSilbcr ober ©fioptifonbilber,
auch SCbeaterftiicfe, 3fn ft ru mental* ober © o I o b o t •

trag. 25er belehre nbe SSortrag ift ber Sern, um ben

fid) bic SSorträge in fßrofa, Sßoefie unb fßtufif gruppieren, er baef

nicht länger als eine halbe ©tunbe anljalten, nötigenfalls toirb er

in gmei Steile gerlegt. 9Ji i 1 1 e l p u n f t beS belehrenben
33 o r t r a g S fei bic engere Heimat, gunächft ba§ gange
©ebiet ber heimatlichen SBohlfahrtS* unb SBoIfStumpflege in

feinen Perfchiebcneit teilen, mic eS im „SBegtoeifer" bargelcgt ift.

SBeitere Schemata ergeben fi<h aus ben allgemeinen SilbungS*
hoffen; mefentlid) ift es jeboch, bafe alle entfernter liegenben

SSilbungSftoffe in SSegiehung unb Sünfnüpfung an fdjon SSefannteS

unb ba§ heimatliche 25orf gebracht merben. 93ei ben 33orträgen

über allgemeine ©itbungSftoffe barf ber funftgefchichtlidje SSortrag

nicht Pernachläffigt merben, bie S3orführung ber Sßeiftermcrfc ber

Sunft burch baS ©fioptifon mirb baS SSerftänbniS für biefe 2Crt

SSorträgc auch Sanbleuten unb Sanbarbeitern nahebringen.

Stehen bem belehrenben S3ortrag foH ber eigentlichen 33olfS*
b i d) t u n g ein grofecr fßlafc eingeräumt merben: baS SSolfSmärdjen

al§ fittlidjeS, bie ©ötter* unb $elbenfage als nationales 33il*

bungSmittel, bie örtliche 33oIfSfage gut götberung beS Heimat*
finneS, baS SSolfSfpridhmort als SKerfmal bet ©tammeSeigen*
tümlichfeiten unb baS S3oIfSlieb als gemeinfameS poetifdjeS Sil-

bungSmittel. SDiefe Perfchiebeneit SCetle ber S3oIfSbidjtung

fommen in ©efang, freiem SSortrag ober in Seflamation 31er

SCarfteflung. ©ine ftänbige unb reiche Oueße gut Unterhaltung
finben mit bor aflem in ben gtofjen ©rgäblungen unb
25ichtungen aus bem länblidjen Sehen. S3on ©ott*

helfS „Uli" unb felbft ©oetheS „Hermann unb ^Dorothea" bis 311

StofeggerS „Sfafob ber Sefctc" unb fßolena’ „SSiittnerbauer" unb fo

bieten anberen herrlichen ©eftaltungen ber ®cimatfunft, — melch

reiche Ofüße ebelfter unb pacfenbfter Unterhaltung! SBir benfen

unS bie SSchanblung biefer Siteraturmerfe fo, bafe ber Sciter beS

UnterhaltungSabcnbS eine furge Einleitung gibt unb bafe bann
geeignete junge Seute eingelne Partien lefen, gmifchen benen ber

Seiter burch referierenbe ©rgählung bie SSerbinbung herfteHt.

25abei bieten fidj bann ©elegenheiten aßer Strt, bie Sanbleute gunt

Sefen eines SBucheS anguleiten unb gu ergiehen, ihnen baS SSer*

ftänbniS gu eröffnen für bie Schönheiten ber Tidhttng, in§*

befonbere aitcf) für bic Schönheiten in ber fRaturfchilberung, bie



334

ber Scfer aus bcm Solfe gewöhnlich iiberfchlägt. Durch biefe

Ginführung in bic ßiteratnr, bic fleroife ein t»oraüflltcf)<?ei 3ug*
mittel ber ©emeinbeabenbe fein fann, wirb bic Zorfbebölferung

anbererieitS wieber craogen für bic Zorfbibliothef, bie fie

mit anberen Slugcn anfieht, Wenn fie erft einmal gelernt fjat, lute

man ein Sud) lieft unb worauf cS beim ßefen anfommt.

Sie geeignete $*<1 ift ber Söinter bon Gnbc Dftober bis

etwa SKära; naefj SUtöglidjfeit tollte and) im Sommer be§ Sonn*
tag§, an palriotifdjen ober örtlichen ©ebenf* ober Sefttagen eine

bem ©emeinbeabenb entfpreeßenbe gefeüige Sereinigung ftatt-

finben. $m äßinter füllen bie ©emeinbeabenbe möglidjft oft unb
regelmäßig geboten Werben, befonberS feftliche wenigftenS alle

fecf)S bis a<f»t äBocßen. Sie patriotifdhen, wie etwaige örtliche ®e*
benftage Werben an einem befonberen ©emeinbeabenb gefeiert.

3So ein Önneinbebauö fehlt, bient bas Scffuljimmer, bei

größeren Sercinignngen ein paffenbeS SereinSlofal ober ber

2BirtSf>anSiaal als Serfammlungsort. 2>urd) feftlicße unb funft*

finnige Slusichmiidung bei befonberen ©elegenheiten Wirb auf
ben ft u n ft f i tt n bcS SoIfeS auregenb unb belebrenb eingewirft.

GS empfiehlt fid) nid)t, einen mäßigen SierauSfchanf au berbieten,

woßl aber ben Sranntweingenuß. §n Sit c u ß ii cf c S w a g c n
Würben bie SBirtsßauSfäle gemietet, um ben 9lnSfd)anf oon
Sllfobol jeber 2lrt auSaaifchließen. (Sergl. baS ftapitel: ©e*
meinbefjauS.)

SöHige @lcirf)E)eit füll ßerrfdjen, alfo feine referoierten S|3läße.

freier Gintritt ift überall au empfehlen, wo erftc Serfudje eines

©emeinbeabenbS gemacht werben, ober wo eine arme Sebölferung
überwiegt. GmpfehlenSWert ift eS, bann unb Wann ein Gintritts*

gelb nießt unter 6 ober 10 ffjfg. au einem gemeinnüßigen ober
Wohltätigen 8« Pcrtoenben. Sm allgemeinen foll baS Gin*
trittsgelb bie llnfoften beden. ftein Iänblicßer ©emeinbeabenb
ohne gebrudteS ober heftographierteS Programm, baS neben ber

Slteihenfolge beS ©ebotenen oor allem bie Zejte ber gefprocßenen

unb gefundenen Sieber unb ©efänge enthalten muß unb erfah*

rungSgemäß üon ber ßanbbebölferung hochgefchäßt unb auf*

bewahrt wirb. Sfiir bie ßanbbebölferung, ber jebeS in ber Stabt
gebotene SünfchauungSmittel fehlt, ift cS unumgänglich nötig, baß
jeber beleßrenbc ober unterßaltenbe Sortrag burd) Slnfdjauung
perftänblidjer gemadjt Werbe. ßanbwirtfd)aftliche SDtafdjinen,

SDtuftereinrichtungen, frembe Ziere, Sflanaen, SolfStradjten,

ftranfenpflegeapparate, ßiftorifche unb ßanbfdjaftSbilbcr, SolfS*

märeßen, ftunftwerfe in SDtalerci unb Sfulptur laffen fich in

Shotographien, $oIafchnitten unb 3eicßnungen burd) baS Sfiop*
tifon flar unb beutiiejh in Pergrößertem SDtaßc barftellcn. 3ur
Sefchaffung eines SfioptifonS mit Silbern, bcSgleicßen auch
Pcrfdjiebener mufifalifdjer Snftrumcnte ufw. empfiehlt fich ber

gcnoffenfchaftliche ober gemeinfchaftliche Scaug: Ginige benach'
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barte ©cmcinben treten aufammen, tragen bic Soften gemein-

fcbaftlicb unb »ecbfeln mit bem (Sebraudi ber Slpparate, Silber

unb Snftrumente untereinanber ab.

2änbliche ©emeinheabenbe »erben in feljt bielen Orten fd)on ab»

gehalten. ?in „2anb" finbett fich gasreiche Scifpiele unb in jcbeni

Sinter »erben meiftcrhaf't ocrlaufenc ©emeinbeabenbe gefdplbert unb
gute tprogrammc befanntgegeben. Die Sinfüljrung unb Veranftaltung
oon gamilicnabettben »irb aber auch Oon Sehörben unb Drganifationcn

unterftüfct. Die Stünigliebe ^Regierung gu Oppeln rief am 15. SRärg
1Ü04 eine 3cn tralftell€ für SolfSunterhaltungSabenbe ins 2ebcn. Die
gentralftelle fammelt bie Programme aller Skranftaltungcn in ihrem
Scgirfc unb gibt fte gefammclt unb mit lurgcn Semctfungcn beefeben

roieber heraus. Die in bem Sudthanbel erfchienemen Schriften für

VoIfSunicrhaltungSabenbc, geeignete Dficaicrftütte unb muftfalifchcn

Vorführungen »erben gleichfalls Iper bereinigt, auch bic Silber für
2icf|tbilbcrapparatc füllen befchafft unb bon hier aus gur Verfügung
gefteüt »erben. — Der „Verein für länbliche SBablfabrtSpflegr in

Württemberg unb .fiobengollern" hat in ben lebten fahren bie ¥lb.

baltnng bon ©cmeinöeabenbcn teils burd) bie billigere Vermittlung oon
2id)tbilbcrferien nebft jugehörigem Stpparat, teils burct) Ucbcrnaljmc
beS SfoftcnpunfteS für bic 2idjtbilberentlcibüug gu erleichtern gefudjt.

gür eine Diögefe hat er einen Deil ber änfdjaffungsfojtcn für einen

2ichtbilberapparat übernommen. — gleichet 2Beife hat ber Verein

für ISnblidie Wohlfahrtspflege in Saben feinen 2id)tbilberapparat unb
bie im Sefif} beS Vereines befüiblicbcn Serien: 1. Sieben unb Treiben
auf bem Sebtoargnoalbe, 2. Die Ianbfchaftlichen Schönheiten beS S<h»arg.
»albeS, 3. Der Kntcil bet Sabifdtcn Gruppen am Äriege 1870/71, unb
4. DaS Sauen auf bem 2anbe, für VoIfSbilbungS. unb gamilietiabenbe
gu billigen greifen gur Verfügung geftellt. 3» ben Streifen Unter-

»efterttalb, 2anbSberg a. 2B. unb ©teifenhagen ift ein Slioptilan auf
Stoffen beS Streifes befchafft. 3m Streife 2anbSberg a. SB. »rrb ber

Slpparat an bic angefcploffcnen JDrtSbibliothcfen oerliehen.

S'cjugSquellen für ©fioptifon unb Silber, Programms unb
SBorträge. infolge be§ allgemeinen unb immer mehr gefteigerten

SntercjfeS an ©emetnbeabenben, tnSbefonbere an ben 2id)tbilber*

apparaten, ift bie 3obl ber Anfragen „»ober unb »ie" an unferen

S3erein eine febr grofee geworben. @§ »irb iebe Sluäfunft gerne

erteilt, bodj foH hier nod) auf folgenbe SeaitggqucIIen Pemiefen
»etben. ©ebt praftifcb ift bie fletne ©cbrift Pon 5 ü r ft e n *

berg: SDic fßorfiibrung bon fiicbtbilbern. ^uragefafete 93efdjret*

bung ber nottnenbigen Apparate nebft Sln»eifung für ihre praf-

tifdje ^anbbabung. biefer ©djrift finben fidj Perftbiebene

Duellen angegeben.

©fioptifonS geben leib»eifc ber: fUer ®pangelifd)c
83 e r e i n für firdjlicbe äderte. SBcrlin SW., Dramen-
ftrafje 104. — 3ülIcbo»er St n ft alten in 3üHdjo» bei

©tettin. — ®ie ©efellfcbaft a u r Sßerbreitung Pon
33olf§biIbung, SBerlin NW., Sübedcrftrafee 6, an ihre 3Hit-

g lieber. — ®ie gfirmen ©buarb Siefegang in Xüffelborf;

Senaingerä Sßetlag in Stuttgart u. a.
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Sidjtbilberferitn liefern bie eben aufgcfiibrten Stellen, aufeer*

bem Otto in Peubucfom in Ptccflenburg. — Ru^rmann,
Perlin, Paffage. — Unger & $ o f f m a n n in Dre8ben*9l. 16.

Programm# unb Porträge bon ßiefegang in Düffelborf

au feinen ßicfetbilberierien. — 35er gamilienabenb, Sammlung
bon Programmen unb Stoffbarbietung für öerfcbiebenartige 8efte

unb Peranlaffungen au gamilienabenben. ©inaelne $efte, beraub*

gegeben bom ßftbeutfdjen §üngling§berein, Perlin C., Sophien*

ftrafee 19. — §m Perlage ber Deuiftfeett ßanbbucfebanblung,

Perlin SW., erfcfeienen „®anbreicfeungen für 33 o I f S

-

unb 8

a

m i l

i

e nab e nb e". Piäfeer 4 #cfte. 1. Die fdjon

oben ermähnte Schrift: gürftenberg, Die Porfübtung bon
fiidjtbilbern, 2. „DaS Deutfdje Polfglieb" unb „©in PolfSlieber*

a'benb mit lebenben Pilbern", 3. Pi. geller, SBie es ben

Arbeitern in ber Orofeftabt ergebt, 4.$effelbadjer, „Die ßiebe

au unferer Dorfbeimat, ber OueD ber PoIfSgefunbfeeit." —
„P o l f § a b c n b e". $erau§gegeben bon $. PlüIter*Pobn.
©inaelne $eftc. $ebc§ $e ft bietet ba§ boöftönbige Programm für
einen UnterbaltungSabenb. 8- 6. PertbeS in ©totba.

Literatur: SR. ©ube, Sänblidfc ffeierabenbe. ©erlin. %rotmhfdij

u. ©ob” 1898 . — ©. SH ü 1 1 e r , ©aftor in Muteben, £anbreidjung für
cbrtftlitbe ©olfSunterbaltung. ©ctbftocrlag. ©orbbaufen. S. ÄircbnerS

©ucbbruderei. 1895 . (©cl)r praftiftfjcS §ilfSbud> für ©ortragSmatcrial
unb (Sinridftung oon ffamitienabcnbcn.) — Dr. ©aut Sutber.
Deutfcbc ©ollSabenbe. (Sin $xmbbud) für ©olfSuntertjaltungSabenbe.

©ctlin. Stieg Smnder. ©farrer St u 1 1 tn a n n
(

S5tc fförbcrung eblcr

©c-IfSerbotung burdj ©taat, Stirdie unb G<f)ulc, ’bic beftc SBaffe gegen
bie nxubfenbe BergnügungSfudbt. (üiefecn 1900 , ©erlag ©idet. —
©btede unb Jammer manu, eitern, unb ©oITSunterbaltungS.
abenbe. ipeft 1—4 . ©reslau. fferbinanb $irt. 1900. — „ff a

.

m i l i e n a b e n b e". £>efte mit Programmen, SSeftamationSftoff ufm.
©udbtjanblung bc3 Oftbeutfdjcn ^jünglingSbunbeS. ©erlin C., ©oplfien«

ftrafee 19 . — „® i e © a r o I c“, ©ammlung bon StaiferSgeburtStagSreben

unb Aufführungen. ©erlag bon SB. SHoefer. ©crlin S., ©tatlfcbrciber.

ftrafee 84—35 . — ©olfSunterljaltungSabenbe nadf fflebeuhing, ©ntioid«

tung unb ®intid)tung. $crau»gcgcben bon bet ©efedfebaft für ©olfs*

bitbung, ©erlin 9tSB., Sübederftrafee 6.

ftrattfettpfleße»

Die IänMidje Slranfenpflege bot in ben Iefeten Sorten einen

fräftigen Sduffdjttmng genommen unb eine fdjon gana erbeblidje

Sluöbebnung gemonnen, bauptfadjlidj Danf ben Pemübungen ber

in Porb* unb Sübbeutfdjlanb organisierten 8rQuenbereine Dom
Poten Äreua, bie, burdj bie ßanbe§Derficfeerung8anftalten in biefer

Slrbeit gefördert unb unterftüfet, aafelreidje ©emeinbefranfenpflcge*
ftationen in allen ihren 3tDeigbereinen einridbteten unb unter*
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holten. 9TIIein alle bis jefct begriinbeten Einrichtungen reifen
noch in feiner SBeife auS, finb bielmchr als ein Wenn auch biel-

berfpredjenber Anfang einer über baS ganje SDeutfchlanb gleich-

mäßig auSgebehnten unb fachgemäß organifierten länblichen
Sranfenpflege au betrauten ; in aahlreichcn SBejirfen unb ©emein-
ben, befonberS in armen, unwirtlichen ©egenben, Weltberlorenen
äöeilern, Einöbanfieblungen unb aerftreut gebauten, weit auS*
gebehnten armen Sörferrt unb ijkrochien fehlt eS noch bielfach an
jeber Hilfe unb pflege in ffranfheitS« unb bei UnglüdfSfälien unb
plöfelirf) eintretenben (Seuchen.

$ i n b e r n i f f e einer atoecfentfpredjenben © e -

meinbepflege finb bie feblenbcn ober geringen 2J?ittel ber
armen ©emeinben, SBtangel an ißflegeperfonal unb an fßflegegerät-

fdhaften, bie große Entfernung be§ SlrateS ober ieber möglichen
Hilfe (in ©ebirgS- unb unwirtlichen ©egenben oft 15—20 Kilo-
meter), bann bei ben ßanöbewoßnern felbft Ißorurteile unb Aber-
glaube aller 2trt, 3u3ießung Don Surpfufchern, UnfenntniS aller

tßflegeerforberniffe unb befonberS eines richtigen 9tot- unb SBunb-
»erbanöeS. — 2)ie berfchiebenartigen lofalen SBerhältniffe auf bem
ßanbe erforbern eine ben befonberen SBerßältniffen angepaßte, oft

fehr berfchiebcnartige ßrganifotion ber fhnnfenpffege. Unerläß-
liehe Erforberniffe: technifch auSgebilbeteS Sranfenpftege-
p e r f o n a I

,

ein ober mehrere ä r a n f e n - unb 93erbanb§-
äimmer (wo ein ©emeinbegefängniS möglich ift, ba foll auch ein

Sranfcn3imtner möglich fein) unb ber ©dhranf mit ben nötigen

.Qranfenpflegegerätfchaften unb 93erbanb3material.

SDie ftranfenpflege foll i e b c m $ r a n f e n ber ßanbgemeinbc 3U-

teil werben, fowofji ben Saffenmitgliebern als auch benjenigen,

bie feiner Kaffe angehören, außerbetn foll allgemein 9B ö ch n e •

rinnenpflcgc unb bei franfen Hausfrauen eine mit ber

Sranfenpflege Perbunbene gürforge für HouSpflege ein-

geführt Werben.

ÜDt i 1

1

1 1 unb SB e g e. Sei ber Einrichtung unb Erhaltung
einer SSflegeftation, Slnfcßaffung ber Sranfenpflegegerätfchafteu

unb SlnfteHung einer fßflegefchweftcr geben bie lofalen SBerhältniffc

einer ©emeinbe ben AuSfchlag. 9ll§ Stöger unb 33egrünber ber

©emeinbepflegeftation fönnen in ffletracht fontmen: ft aat liehe,
fommunale unb firchlicfje Söeßörben, b. i. fianbrat,

SreiSauSfchuß, ©cmeinbePorftanb, Sirchenrat unb Pfarrer, ferner

Vereine, öor allem bie grouenbereine pom JRoten flreua (ber

Sßaterlänbifdhe, Söabifche, SSaprifcfje ufW. grauenbetein), bie

„grauenhilfe" beS Ebangelifch-fir^lidfen HilfSbereinS, bie Orts-

gruppen bcS fatbolifdhcn EharitaSberbanbeS, bie innere SPhffion,

lofale äöohlfahrtSbereine, IJkibatperfonen, Wie ©utSherrfdhaft, 9)c-

fißer bon Sn&uftriemerfen auf bem ßanbe.

3ur Söeftrcitung ber Soften fönnen herangeaogen Werben: 3u*

nödhft 1. 2) i e 911 1 e r 3 unb $ n b a l i b i t ö t S f a f f e n , 2. bie

So^nrct). SBcflracilcr. ~
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I a n b * uni) forftmirtfdjaftlidjcn unb anbere © e •

rufSgenofienfdhaftcn. 3. $ie Sranfenfaffen. —
Xtefe brei Waffen haben öa§ größte $ntereffe baran, baß bie bei

ihnen ©erfidjcrten eine fachgemäße ©flege erhalten, bie ihnen ftetS

größere Unfoften crfpart. ©in Nunbfdjreiben i>eS Neid)§Perficbe*

rungSamteS bom 29. 2Wai 1897 crflärt ba§ 3ufamrnenmirfen biefcr

.ftaffen mit bent ©atcrlänbifdjen SrauenPerein in ben ©inrith*

tungen für Iänbliche Stranfenpflegc für gcfefelicf» juläffig unb bie

©ermenbuitg bon ©enoffenfdyafts« unb SlnftaltSmitteln jur Unter*
ftüfcung folcfjer 2SoblfabrtSeinrid)tungen nach ©taßgabc bc§ bor«

hanbenen ©ebürfniffeä unb unter ©orauSfeßung entfprecßenber

©cgenleiftungen als unbebenflich.

©Senn auch bei ben ©erficfjerungSan ft alten bie fhfte*

inatifche Unterftiißung ber Iänblichcn ©emcinbefranfenpflege erft

im ©Serben begriffen ift, mürbe hoch fcßon ©ebeutenbeS gcleiftet;

bei cinjclnen ünftalten gehen bie ©ufmenbungen für Iänbliche

Sfranfenpflege f(hon hod) in bie Xaufenbe. ®ie © e r f i <h e •

rungSanftalt NheinproPina hat im Sahrc 1905 ihre

Unterftüßung ber Iänblichcn Si'ranfenpflege nad) einem feften, ein«

gehenb unb fehr amedentfprechenb burdhgearbeiteten ©lane geregelt,

ber jum 3iel bie allgemeine ©ntmicfelung einer burchgreifenben

Iänblichcn ßranfcnpflege hat unb als ©orbilb für alle ©faßnahmen
anberer ©erfidjenrngSanftalten bienen fann. 9lud) bie ©er*
iicherung§anftalt©ranbcnburghat 1905 treffliche feft

geregelte ©Jaßnahmcn für ihre ©eihilfen au einer burchgreifenben

Gmtmidelung ber länblidjett Äranfenpflege getroffen; bei ben
übrigen ©erfidjcrungS*2lnftalten finben fich in ihren ©ebingungen
aur ©ernähr bon ©eihilfen größere unb fleincre Slnfäßc au einer

aroedentfprcchenben ©Seiterentmidelung, bie für bie 3ufunft ber

gefamten länblidjen Sranfenpflege in gana 2>cutfd)lanb bon
größter ©Sidjtigfeit ift. 5Da bie ©ebingungen aur ©ernähr bon ©ei*

hilfen bei ben einaelnen ©crfidberungSanftalten in berfchiebencn

©inaelheiten nicht immer gleich finb, fo ift eS aur ©ermeibung bon
©nttäufchungen angebracht, baß bie SCräger einer Slranfenpflege*

ftation fich b o r ©ingabe eines ©cfudjS um Unterftiißung über bie

©ebingungen ber betreffenben ©erficherungSanftalt unterrichten;

benn bei Nichterfüllung einer ©ebingung fe|t fich bie 5?tanfen*

pflegcftation ber ©ntaichung ber augefagten ©eihilfen auS.

Sie Höhe ber QJcfamiaufroenbungcn für Iänbliche Qkmeinbctranfen*
pflege bicrcb 31 ©crfichcrungSanftalten betrug im 3>ahre 1904 93 546,11
2Rart unb ift feitbem bebeutenb geftiegen. Ser im Sabre 1905 bon ber

yanbeSberfichcrungSanftalt ©heinprobina in ben Haushaltsplan
für Iänbliche Srantcnpflcgc gefegte ©etrag bon 15 000 SM. tcutbe für
baS S°hr 1907 auf 80 000 SM. erhöht. Sie ©eihilfen roerben ftctS für
ein S°hr gemährt unb 311x1 r 3ur ?IuS6iRnmg berufsmäßiger Stanfen*
Pflegerinnen bis 31t einem ©etrage bon 300 SM., unb 31er ©rünbung bon
©flegcftationcn eine ©eihilfe bis 3U 100 SM. für bie erfte (Einrichtung,
unb eine folchc bis 3U 200 SM. 3U ben jährlichen UntcrhaltungSfoffcen.
Sie ©erficherungSanftalt © raube nburg unkrftüfcte 1905 88
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Stationen, bic mit 88 Sd^oefietn belebt loaren, burd) Söei^ilfen bon ju«

iammen 9425 3K!, £ie ®öbc bet ©eibilfen crfolßt bei jebem eittaelnen

gälte narf) Prüfung bc8 bortjanbenen 93cbürfniffe8 unb jioar für neu
errichtete Sranfeiipflegcftat innen unb für Scbroejtcrn, bie auf bem
licnbe raobnen, ober tocnti fic — in einer Stabt lrotjncnb — auSfdjlicfelidj

nur SBcrooljncr be8 umliegenben platten UanbeS pflegen. i£ie ©er*
itcjjerungSanitait © dj I e f i c n gemährt brei Giertet bon bem für jebe

'•ISflegefdjroeftcr an ba8 SWutterbau8 311 sabtenben ©ertrage; 9tüci drittel
bon ben für Slnfdjaffung bon Siranfcnpfkgegcrätfdurften entfte^enben

.Soften; bie Soften ber Stnfc^affung ber „SBanberfötbe“ für SSödjnertnncn

;

für j e b e n galt ber 2Bod)cnpflcgc 3 3Ät. — “Sie SSbütingifcbe
©crfid)erung3anftalt unterftüfcte im gabt 1904 60 Iänbtidje

©emeinbepflegeftationcn (ber größere £eil bom ©atcrlänbifcbcn grauen*
berein begriinbet) mit 6345 SNf. 2ie ©erficbcrungSanftalt
.0 effen»3Jaffau toenbete für 58 tänbtietje Stationen (1904) 5020
äßarf auf ufro. ufto.

2. Eie I a n b w i r t f d) a f 1 1 i d) e n SB e r u f 8 g e u 0 f f e n *

i d) a f t e n geben im allgemeinen gufdjüffe unter ber SBebingung,

bafe bie Kranfenbflegeftation ihren erfranften 93erfid)erten be*

fonberc pflege angebeiben läßt, ©in Stntrag um ©ewäbrung einer

jährlichen ^Beihilfe ift an bie Seftion8borftänbe, b. b. au bie

Krei8au8fdjüffe ber betreffenben 58eruf8genoffenfd)aften ju ritzten.

gm SSeg.«®e3. SBieöbaben »erben in bicr Steifen (SBiebentopf,

ltntertnefter»albfrci8, ©t. ©oarSLaufen unb 28tftcrburg) jährliche ©ei»

bitfen bon 75 biä 100 2Jtf. für jebe Srantenfdjrbcfterftation beS ©ater«
länbifcben graucnbereinS au8 ber ©cftionSfaffc ber lanb»irif<baftticben

©eruf8geno)fenf<haft gegeben, gn ßftprcufcen bat bie lanbtmxt»

ichafttiche fflcrufSgcnoffenfcbaft im gabre 1906 an 101 SranJenfcbmefter.
ftationen 2980 ©ü. 3ufd>üffc getriftet; in © otnmern »urben für
0 Stationen 465 2Rf. bctoilligt. Stn Beihilfen 311 ber Unterhaltung ber

Okmeinbefranfcnpftege in 40 Steifen unb 130 ©emcinben bcrauSgabte
bie bann ober f die tanbroirtfebaftliebc ©cruf8genoffcnfcbaft im gabre
1907 6065 ©?!. ufw.

3. 3>ie Kranfenfaffen, bie burd) ihre meift eng be»

grensten örtlichen SBerbältniffe ben Jöert einer Kranfenfcbweftcr*

ftation für ihre Kaffcnmitglieber gut beurteilen fönnen, haben fi<^

biä jefet noch wenig an 3uf4>üffen für biefe Stationen beteiligt,

meiftenä finb fie befdjränft burdj bie $öbe if)rcr eigenen 2lu§gaben

unb burd) ihre befonbere Drganifation. @8 empfiehlt fid>, bei

©inridjtung einer Kranfenbflcgeftation mit einer KreiSfranfen*

taffe auf ÖSewäbrung einer Spauftholfmnme ober auf fßergütung

öon ©inaelleiftungen in 33erbanblung au treten; bie KreiSfranfen*

taffe 31t Söeftertmrg i. SBefterwalb gewährte im $abre 1902 bem
'-Baterlänbifdjen fjraucnberein für feine ftranfenpflcgeftationen im
sireife einen einmaligen S8eitrag bon 300 ÜJ2f.

4. 3)ie grauenbereine, in fßorbbeutfdjlanb ber SBater-

länbifdje SrauenDerein unb bie entfbredjenben grauennereine bom
»toten Kreua im Königreich Sathien, in Sftccflenburg ufw., ber

fDeuffdje grauenberein für bie Dfimarfen, bie „grauenbilfe" beä

Gr», firdjl. ®ilf§ocreinä, in Siibbeutjdjlanb ber SBabifdje {jrauen-

22*
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herein unb bie grauenbereiite bom fftoten Streuj in SBürttcmberg

unb Saßern. SKe biefe grauenbereine höben bie Hebung ber läub-

liehen Ütranfenpflegc jum ©egenftaub ihrer bringenbften SBoßl-

fahrtSarbeit gemacht unb (ich unt bie encrgifd)e ©riinbung unb
Unterftüfcung bon $ranfenpflegcftationen in allen jurn iöeairf

ihrer 3n)eigbcreinc gehörenden ßanbgemeinben große Serbienfte

ermorben. Der Saterlänbifche grauenbercin säßlte im Jahre 1905

521 Sranfenpflcgeftationcn in feinen länblidjen 3njeigbcreinen,

für bie er in bemfelbcn Jahre 494 579 2Jlf. an 3nfd)üffeu ber-

menbete. 25er Sabifcßc grauenbercin unterhielt im Jahre 1905
160 länbliche Jitranfenpflegeftationen mit einem ßoftenaufmanb
bon 122 334 Sföf. 25er SBaJjrifche grauenbercin bom Stotcn $reuj
förberte unb unterhielt firranfenpflegcftationen in 273 3n>eigber'

einen mit baju gehörenben flcinen fianborten; in entfpredjcnber

Sßcifc finb je nach ihrer SuSbehnung bie anbern grauenbereinc
tätig. Unter ben fonfcffionellen grauenbercincn nimmt bie

„grauenhilfe" megeit ihrer erfolgreichen 35ätigfeit auf bem ©ebiet

Iäublichcr ^ranfenpflege bie erfte ©teile ein. — Sei ber Errich-

tung einer fi'ranfenpflegeftation, befonbcrS in unbemittelten
fianbgemeinben, fann cS nicht genug empfohlen merben, bie Ser-
binbung unb ben Slnfcßluß an ben nächften 3meigberein eines ber

oben genannten grauenbereine 311 fudjen, ba bie ametfentfprechenbc

ßrganifation ber grauenbereine ben größtmöglichen Erfolg in ber

beabfichtigten SBohlfahrtSarbeit berfpricht, außerdem aber ben bon
ben graucubercineu geleiteten Sranfenpflegeftationen bie 3 1‘*

roenbungen unb Unterftüfcungen bon öffentlüßen Waffen, bon Sc-
hörben unb ^Regierungen ohne ©djmicrigfeiten bereitmiDig unb
reidjlid) aufließeu. Der Saterlänbifdje grauenbercin hat SRufter

3u Verträgen mit SerficßcrungSanftalten, SerufSgenoffenfcßaften
unb Alranfcnfaffcn entmorfen sur Sctciligung an ber Slufbrin-

gung ber Soften bon fianbfranfenpflege. Durch Verfügung beS

preußifeßen 37?iniftcr§ beS Innern im Jahre 1898 finb alle fianb-

rate auf feine Seftrcbungcn hingemiefen. ©eine ScrbanbSbor-
ftänbe fomie ber ^auptberein in Scrlin bcmilligen allen 3tbeig-

bercincn einmalige ober Iaufenbc Seihilfcn für Errichtung unb
Unterhaltung bon Sflegeftationen in bcrfd)icbener $öbe je nad)

ben Sebiirfniffen, ber Stn^ahl bon ©dimeftern unb Heineren fianb-

orten, bie bon einem 3tt>eigberein berforgt merben. Die jährlichen

Beihilfen für bie 3tbeigbcreinc betragen nach bem Jahresbericht
bon 1905 bon 150, 200, 300, 600 bis 900 unb 1000 ERf. — 25er

25eulfd)e grauetiberein für bie Cftmarfen unterhält unb unterftüfct

bie ftranfenpflegc im Sc^irf feiner 3a>eigbereine hauptfädjlidh für
bie unbemittelte beutfdje fianbbebölferung, bor
allem übernimmt ber Serein bie foftenlofe flinifche Behandlung
ffrofulöfer beutfeher ttinber in Sinberfjeilftättcn. — Die „grauen-
bilfe" bes Ebangelifdj firchlidjett $ilfSbereinS gibt bon ihrem
öauptfih, bent „Engeren SluSfchuß be§ Ebangelifd) firdjlichcn

§iIfSbercin§" in SotSbam aitS Beihilfen für alle ftranfenpflege-
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eiiuichtungen, bie in eoangelifchen ©emeinben, in benen fid& eine

„grauenhilfe" gchilbet bat, begrünbet finb, auS ihrem „ßaifertn*

fonbS" toerben gleichfalls föeibtlfen in berfdjiebener $iibe bon 100

bis 300 unb 500 SWf., je nach ber SBebürftigfeit ber $irdjengemeinbe

für 35iafoniffenftationcn unb ,<?ranfenbflege gegeben, im gabre
190G erhielten 37 3tt>eigbereine llnterftiifcungen in $öbe bon
7250 2Rf. — Stn ©rofsbetaoghim 3Beimar-@ifenadh bertnenbet „SDaS

fßatrtotifcbe gnftitut ber grauenbereine" in SBeintar feit 1902 baS

ihm gugefallene Vermögen ber aufgehobenen ßeihhäufer in SBet*

mar unb ©ifenadh im betrage bon 56 000 2J?f. unb 17615 2ftf. fait

auSfchliefjlicfj 3ur Untcrftiitjung bon ©emeinbefranfenbflege in

allen Ortfchaften beS ©rofjbergogtumä. — £ie Smeigberctnc beS

Saberifchen grauenberetnS bom JRotcn .fireug unterftiifcen neben

ber Unterhaltung ihrer eigenen ßranfcnpflegefiationcn bie meiften

in ihrem SSejirf beftnbltdjen Heineren SRieberlaffungen bon
OrbenSfdjtceftern in ber länblidjen Stanfcnpflege mit Beihilfen

bon 10 bis 50 unb 100 Wlt, je nach Öen 39ebiirfniffen beS (Singel»

faHeS.

5. ©anj befonberS gu ben Soften heranaujiehen ift als 31t*

nädhft ^Beteiligte bie politifdje ©emeinbe, neben ber ©e»
mcinbe ber $ r c i S , ber feit bem lohten .oabrgcbnt bie Unter*

itühung unb görberung aller BoblfabrtSeinricbtungen innerhalb

feines SBegirfS immer mehr in fein SfrbeitSgebiet aufge*

nommen hat.

®ic ©emeinbe IDictrichSborf im SanbfreiS Äiel hat bie

Shanfenpflege für ihre gahlreidje Slrfceiterbebölferung mit allen Un.
fofien bollftänbig als gemeinbliche © i n r i ch t u n g begriinbet.

Sie tBemohner unb .fjausftänbe ber ©emeinbe unb einer an ber Jiranfen*
pflege teilnchmenben 3?ad)bargemcinbe haben nach bem sjjrogenifab ihrer
©infommenfteucr jährlichen ffleitrag 3U ber Strantenpflege gu gahlen,
ausgenommen finb bie ©ingelperfonen unb gamilienbäter mit ©in*
Jommen bis gu 1200 Sliarf, bie gebührenfrei finb. — ©emeinbe
©djuttermalb in SBabcit unterhält auf ihre ftoften ein ©emeinbe«
franfcnhauS; jcbeS ©emcinbemitglieb gahlt monatlich 20 ißfg. Söcitrag.

gn 28 ü r t te m b e r g hat fich bie länblichc .ftranfcnpflegc als ge*
mcinblidjc ©inrichtung in öielcn Ort jehafien entwidclt, bie ©e»
meinbemitglicbcr gahlen einen monatlichen Beitrag Pon 10 bis 30 Sßfg.

SBo bie ©inrichtung unb SlnfteHung ber Slranfenpflegcrinnen burch
anbere Unternehmer eingeführt ift, beteiligt fich bie ©emeinbe burch ein-

malige, am heften aber taufenbe 'Beiträge gu ben Äoften, auch burch ©t»
leichterungen unb ©ntgegenfommen in manchen 3ur ©inrichtung einet
Jtranfenpflege gehörenben ©rforbetniffen. ©0 bewilligte 3. 58. bie ®c«
meinbe im iEorf Seimen i. 53abcrr bem 58abifchcn grcuetwcrcin ein

geräumiges 8‘mmer im !)tathaufe JoftenloS als 95 e r ba n b g tm m c r

für erfte §ilfc in UnglücfSfäHen, als Aufbewahrungsort für ben
Äranlcnpflegcfchranf beS 5ßerein§ unb als ©predjgimmer für bie Stranfcn»

fchtoefter. gernet gahlt bie ©emeinbe alle Jtoften für ßeiguttg beS
91erbanbgimmcr8 unb für bie SBoIjnung ber ©djweftcr. — lieber bic ©in»
riefitung ber ÄreiStranlcn pflege, Wobei ber Kreis als Unter-
nehmer unb Präger in 95erbinbung mit bem 95atcrlänbif<hen grauen«
öcrein bie Kranfenpflege für ben ÄreiS begrünbet, bcrgl. Weiter auf

ogle
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Seite 346 unb 347. — Sibgcfchen h'etöon tragen bie meiften Streife

bereitwiDig gu ben Äofteti ber Stranlcnpflcgccinrichtungen in

©emeinben ihres 'Jtegirfs bei. Ärcife 0 ft e r o b e (Oftpr.)

bewilligt ber StreiSauSfchufo für jebe 25iafonifjin in ben Iänb«

lieben Stranfcnpflegeftaiicmen jährlich 240 War!, für jebc in bet

Strcmlcnpflcgc tätige fatbolifche graue SdjlDeftcr 150 Warf jabrlicb,

aufcerbem bewilligt er 900 Wat! jabrlicb für ben Unterhalt bcS StrciS*

IranlenljaufeS in Dftcrobc. — gm l£ i f e l ! r c i § 91 b c n a u, in Welchem
bom Sbaritaäüerbanb für baS fatbolifche Xeutfcblanb auSgcbilbcte frei«

Willige ßanbfranlenpflegerinncn in ihren S>eimatäbötfcm fi<b nieber«

laffen, gibt ber StrciSauSfchufc für jebc Station mit einer folcben

ipflcgerin 3ur Einrichtung 100 Warf. — 31er S a n b f t e i S 2 ü n e •

bürg jablt bie ftoften für bie HuSbilbung freiwilliger Sanbfranfen«
Pflegerinnen, unb beftreitet baS auf 300 Warf fcftgefcfctc ©ebalt ber ange»

ftellten ^Pflegerinnen bis auf */* bc8 ScttageS. (V. wirb jährlich öon ber

iUrrficberungbanftalt öannooct gugcfdjoffcn.) — 3>cm im Ä reife
Sfenbagen begtiinbeten febr erfolgreichen ftranfcnpflegcöcrein gibt

ber SfrciStag jährlich 900 Star! als 3ujd)u{5. — Ser St r c i 8 © e i *

ligenbeil, Cftpr., bewilligt jebet ©emcinbe, bie eine S'iafonifjin

anftellt, jährlich 400 Warf. — 35er St r e i 8 Jameln gibt jährlich ®ei«

bilfen für 6 freiwillige Sanbfranlcnpflegerinnen in fcchs Dörfern.

6. Sfircfilicfje Organe unb innere 2Ji i f f i o n. SCic

firdjliche ©emeinbe ift in ben meiften gäHen bereit, auS bent 3onbs
ihrer .hfirdjenfaffe jährliche ^Beiträge aur ©emeinbefranfenpflege ju

bewilligen; aufjerbem fann ber fiirchentorftanb ben Ertrag einer

StirchenfoIIefte au bem 3roecfc Perwenben. — 25er fßrobinaial«

herein für innere SW i f f i o n bewilligt ben cöangelifchen ©e«
tneinbepflegen feines ©ebieteS im gallc ber 93ebiirftigfeit jähr-

liche ^Beihilfen in ber $öf)e bon burchfchnittlidj 50 SHf.

$cr (foangelifd)»fircblicbe JpilfSbercin in ^Berlin,

StatthäifircbftraBe 20/21, gibt an cbangelifdje länblicbe
Jtirchcnge mein ben, bie bei überwiegenb inbuftricller
arbeitcrbcBöllerung berufliche StranfcnpfIegefdjwejtern

anftellen, alljährlich Untcrftüpungen unb 3Wat 1. für ftänbige Stranfen«

pflcgeeinricbtungen Wie a) 311m SBau unb Unterhalt fleincr Stranfen*

häufet, b) für i'lnftellung öon Sfranfcnfcf>Weftern, c) für ben jährlichen

Unterhalt ber Schmcftcr; 2. hei öorübergehenben SRotftänbcn, wie S5u8«

hruch öon Epibemicn, 31er geitweifigen Berufung einer Stranfenpflegcrin.

Sn foldhet fflkife würben 3. SB. in her fRfjeinprobina in ben lebten 8 fahren
74 eingclne länblicbe flirchengcineinbcn mit 49 125 Wat! öon bem firch«

liehen ©ilftocrcin unterftüpt. (lieber bie öon ber bem §ilf8öcrein ange«
glicberten „graucttbilfc" in rein länblidbcn ©emeinben organifiertc

unb unterftübte Strartfcnpflcge Pcrgl. bie unter 4. graucnPercinen
Seite 340 unb 341 unb weiter gemachten Slngaben.)

7. Arbeitgeber, ©utsbefifcer, 33 c f i fc e r in«
buftrieller 99 e t r i e b c u tt b 91 n I a g e n. $n ben meiften

&äUen laffen biefe 93efihcr für ihre Arbeiterfamilien bie ©efamt«
franfenpflcgc mit ben baau gebörenben Einrichtungen boDftänbig

auf eigene fioften auSiiben; wo in einaelnen Sällen bie ftranfen«

pflcgecittrichtiing eines SrauenbereinS in bem Söeairf befteht, tragen

bie 99efiber bie entfprechenben Äoftcn für bie AuSbehnung ber

ffranfenpflcge auf ihre Arbeiter unb beren Familien. 2>er SBerein

ogle
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a n h a 1

1

i f d) e r Arbeitgeber läfjt bie ßranfenpflege in

Scrbinbung mit ben bttrch ben ©aterlänbifdjen gtawenDerein be«

griinbeien Stationen bei feinen Arbeiterfamilien burdj eigene

®iafoniffen auSüben. firanfcnpflege auf Dielen ©iitern in

Sommern, ©ranbenburg, ©ft« unb ffieftpreufeen, ©Rieften ufro.

burcf) ©emeinbefdjtDeftern unb Unterftüfcung ber Slranfen in ber

.$auspflege burcf) Sieferung bon Naturalien, ©tärfungSmitteln.

Sluf 9t c i n f e I b , ft r. öclgarb (Sßommern) befteljt ein bon ber

©uiöljcrrfcbaft gegründetes Heines ftranfenbauS, in bem ein Strgt

ftaiioniert ift, ber aud; bie Slpotbefc führt. StUen ©utSarfccitern unb
Xicnfthoten freie ärgtlidjc fflebanblung unb Slrjnei. — ©utSbefifcet
ffiibranB auf tlalüörbe (Btaunfcf)».) gibt ben Slrbeitern unb ga»
ntilien freie ärgtlichc pflege unb ftranlcngclb (3 Atart pro 5Sod)c). —
Stu3 ber Stiftung ber ©räfin 0. b. ©dpilcrtbutg für 9tittergut unb ©e»
nieinbe $ e b I e u (Braunfcbro.) loerbcn unterhalten ftranfenpflegerin

für bie gange ©emeinbe, freie Slrgnei unb Ccrbanbmaterial. 3Sa8 3)o*

minium 9t o ! i 1 1 c n bei Sßriitifd) bat ftranfenaimnter mit ©emeinbe«
fcbloefter für alle Slrbeiter eingerichtet. — gn SSorf unb 9tittcrgut

9ia I8»ief bei Bergen auf 9tügcn bat ©raf 2>ougla8 bie grau be8

Stebrerä in ber ftranfcnpflege unb erften §ilfc hei UnglüdSfätlen foftenloS

ausbitben Iaffen unb ihrer Sluffidjt unb Bcrroattung ben für bie ftranfen«

pflege bereitgeftelltcn ftranfenipflcgefcbran! übergeben. — gür bie Sir»

beiter unb beren Familien in ben inbuftriedcir Betrieben bon Billerot)

unb Bo<b in SW e 1 1 1 a d) unb ftanher in Bedingen rm ftreifc SWergig

haben bie Befifcer gtoei Dorgügtidj eingerichtete botlTtänbigc ftranfenbäufer
in Afcttlad) unb Bedingen erbauen unb cinridjtcn Iaffen, in benen auch
alle übrigen erfranften SßcJbohncr bc8 faft gang länblichen ftreifcB auf»
genommen »erben.

8. ©taatlidje 8 o n b S unb beionbere öffent-
I i cfi e ©tiftungen. Xct ßanbtag beä ©rofeheraogtumS
Sachfen»Söeimar betoilligtc 1899 für länbliche Stranfen«

pflege 150000 2)?f., ba§ SNinifterium bcS Innern in ©oben
150 000 3Wf. für Iänblicfje ©pitalbauten. 5>ie Negierung beS $er«
gogtumS $ o b u r g unterftiihte ben ©egirfSDcrbanb be§ ©ater*

länbifdjen grauenoereinS (ben SNarienPcrcin) gur 8örberung ber

länblichen S?ranfenpflege mit 1500 2J2f. 2)ie £ g 1. ©etteral-
f o m m i f f i o n au Sranffurt a. £). beroilligte bem firanfcnpflege«

Perein ©rofj-Scfjroirfen, ©ommern, 70 2Jif. für Siranfcnpflege«

fdjranf, 60 Üttf. für anbere ßranfcnpflcgeatoecfc ufro. SeroTtige

au§ Staatsmitteln beroilligte ©cihilfen unb Diele Don 8 ü r ft e n

unb 8ür ft innen ber regierenben Käufer begriinbetc

©tiftungen begehen in allen einaelnen ßänbern ®eutfd)Ianb8.

8n ben nroiften 8äHen roirb baS ßanbratSamt beS ßreifeS Aus-

kunft geben, ob eine foldje ©eihilfe ober ©tiftung für eine be«

fotrbere Äranfenpftegeeinrichtung mit ©rfolg erbeten ober nufcbar

gemalt roerben fann.

9. ©enoffenfdjaften, NaiffeifenDerbanb,
©parfaffen. 95et NeferDefonbS biefer Staffen barf für gemein«

niifcige 3roecfc Dertoanbt »erben, ihre Unterftiifcung ift baber für

örtliche Jtranfenpflegeeinrichtungen hetanauaiehen, um fo mehr, ba
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bic ©enoffenjchaften ncuerbingä bie ©eförberung ber SBohlfahrtS-

pflege augbrücflidb in ihr Programm aufgenommen hoben.

70 hannoberfche lanötbirtfchafflichc ©cnoffcnfchaften (60 Spar, unb
£arlehn8faffcn unb 10 ©Jolfereigenoffenfdjaften) haben ncd; einem ©e»
rieht ber Sanbroirtfchafir. ©enoffenfdjaftSprcffc 9k. 20, 1007 für ffranlen»

fürforge im gangen 4220 ©Jarf im ©crichtsjahr »erloenbet. $iefe Suf.
toenbungen Perteiltcn fid) auf ©eiträge gur ©egrüttbung bon ©iafonijfen*

ftationen, gur ©emcinbefranfenpflege, für ÄrciSfranfenhäufer, für

.ftranfenftationen beS Saterlänbifcbcn JrauenbcrcinS. 2>ic 2*orIcf)n8!affc

©geftorf brtciUigtc jährlid) 900 ©Jarf Sufchufe gut 9JiebcrIaffung eines

?lrgte8 im ©cnoffcnfchaftSbcgirf ; bic ©Jclfcrcigenojfcnfdjaft SBittingen

lieferte ©lildj unb alle ©robufte ber ©Jolferei bem flreisfranlcnhaufe gu

einem fo niebrigen ©reife, bafe ihr ©innahmcauSfaU jährlich über

100 ©Jarl beträgt. ®ie länblidie ©par* unb ®arlehn8!ajfe gu ©roh«
Ä(htnirfen, ©ommern, bclDifligte 20 ©Jarl ffleihilfe gur Skanfenpflegc im
©erichtsjahr. $ic im Streife ©iebenfopf beftchenben HmtSfparfajjcn au
'Battenberg, ©iebenfopf unb ©Iabcnbad), bie über einen größeren SRc»

ferbefonbö berfügten, gaben im Jahre 1906 bem fttocigocrcin ©iebenfopf

bcS ©aterlänbifc|en JraucnbercinS für bie ©cbmcfternftationcn im
4S reife 'Beihilfen bon 1800 ©Jarf, 2000 ©Jar! unb 1200 ©Jarf. —

10. SBo^Ifa^rtSbereinc. @ic beftreiten bie Soften

ber in ihrem Bereich eingerichteten Kranfenpflege teil§ au§ eigenen

Mitteln, finb aber meift genötigt, ben größten Steil bcr 3J?ittel au§
anberen Duellen herbeigugiehen. (©. Kapitel „äBohlfahrtSoereine"

©. 19 ff.) Öhre eigentliche SBebeutung für bie tänblidje Kranfen«

pflege liegt barin, bafj fie gur Drganifation ber Kranfcnpflege a n •

r e g e n b unb begrünbenb mirfen unb bafe ihnen, al§ einer

Korporation, bie ©emilligung bon Sftitteln au§ ©taat§- unb
öffentlichen (Mbquellen ohne ©dbmierigfeiten gemährt mirb.

®ie herborragcnbftc ©ebcutung unter folchcn SBohlfahrtSbereincn,

bic aus eigenen ©litt ein bcr Iänblidjcn firanfenpflegc gtofcc 3»*
fdjüffc bctoiDigcn, nimmt bie „3«ntralleitung beS 2Bohi»
tätigfeitSbcreinS in SBürttcmherg" ein. <£r gibt laufenbe

Jahresbeiträge joroic ©eihitfen gur ©rünbung bon 5>iafoniffen. unb @c*
mcinbefranfenpjkgeftationcn, für Sxanfenpflegcbcreinc, Jlnfteüung bon
Ärattfcnpflcgerinncn, ©efdjaffung bon ©harloitenfpcnben ufro., barunter

laufenbe Jahresbeiträge an über 100 arme fianbgemeinben, mit ben

einmaligen aufcerorbcntlidbcn ffleihilfen gufammen an 221 Sanbfranfcn»

pflegcftationen. SDet hierfür im Berichtsjahre 1906/7 aufgetbcnbetc

©etcag bcr 3entralleitung betrug 16 716 ©Jarf unb 16 814 ©Jarf (ein*

fdjlicfelid) fleinerer ©eiträge für einige anberc SBoblfahrtScinrichtungcn).

11. 23efonbere 93cranftaltungen, Saga re, ge ft«

l i d) f e 1 1 e tt

,

fomie <3 e f ch e tt f e unb (Stiftungen öon
ißripatmohltätern. ©ehr erheblich finb biejenigen ©umtnen, bie

ben ßranfenpflegeeinridjtnngen ber grauenöereine, befonberS be§

SBaterlänbifdjen, burdh SBohltätigfeitSfefte, SSagare, Kongerte,

Sotierien, Stheatcraufführungen gugefiihrt merben, auch fleine

Iänbliche Unterhaltung§abenbe mit ßidjthilberborfüljrungen unb
einem freimilligen ©intrittSgelb bringen oft erhebliche ©ummen
ein, beögleidjen bei feftlidjen SBeranftaltungen abgehaltene ©amm-
lungen. ©mpfehlen§mert ift c§, burdh eine furge Stnfpradje auf
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beit bei eingefammelten ober eingejahlten (Dclbei hinau»
toeifen. 23on großem äBerte finb ©efdjenfe ober Stiftungen bon
mohlfm&enben ©emeinbemitgliebcrn für örtliche $ranfenpflegc.

3n bem 3>orfc ®üttcnfteinacb, Sachfen*SWeiningcn, ber«

mochte ber berftorbenc Sommeraienrat Schönau bcr ©emeinbe
25 000 SWarl gur Slnftellung einer ©emeinbefehroefter unb Einrichtung
bcr ©emeinbepflege. 3n bem £orfe Slcucngcfele, SBeftf., ber»

machte eine ©ut&befifcerin ber ©emeinbe 30 000 SWarl aur Söcgrünbung
eines lleinen ftranlenhaufeS mit 3 tt>ei Schtoeftern. — S)ie SBitloe eines

fianbroirts in Stiethnorbhaufen, Sa<hf.«2Beim., bermachtc ber

Stirere 10 000 SWarl für eine Kranlenpflcgeftation in bcr ©emeinbe ujto.

Sion ©efchenlen unb Stiftungen für bie nötigen Kranlenpflegefcfiränfc

finb befonbcrS herborauheben : bie bom Kreistag beS Streife« fiauenburg
bunt) Sammlungen bcgrünbetc iS i S m a r cf ft i f t u n g , bie fämilidjc

Icirtblidjc firanfenpflegen beS KreifeS mit Kranlcnpflcgcfchränlen bcr»

lieht. i£ic befannte Stiftung beS fiaitbmanncS 3 o h. 3 « c o b f c n in
SWorbetbrarup, »SW o r g o r e t e nf p e n b e", bie atlcrbingS nicht au
ben örtlichen 58e}irf bcfchränlt ift, fonbern bie allen norbbeutfehen Kran«
fenpflegeftationen offen fteht. 3n ähnlicher SBcifc Jdjenlte Sir. $eder
ber ©emeinbe SBeifeenburg, Slfafe, einen botlftanbig eingerichteten

Kranlenpflegefchranl, aus bem für alle Kranlen in ber ©emeinbe unb
tlmgegenb bie notoenbigen ©egenftänbe berliehen Joerbcn fotten, für lln«

bemittelte unentgeltlich.

12. ganj armen fianbgemeinben, beren berfügbate Mittel

für eine ffranfenpflegecinricf)tung nidjt auireichen, in ber fich auef)

feine Crtigruppe cinei ffrauenbereini, ber Mittel berbeifiifjrt, he»

finbet, ift ei in ben meiften gäHen ben SBeftrebungen bei Pfarrers,
cbentueü bei Kirchen rati, borbehalten, bie nötigen Mittel bon
aüen berfd)iebcnen in betracht Fommenbcn fjaftoren hcd>ei*

auäiehcn.

$118 25cifpicle feien angeführt bie burd) ^ßajtor 8 p e I für baS Äitch«

fpiel D b a g f e n unb burd) Sßaftor Senfflcben für Sonncbotn
herbeigefübrten Untcrftüfcungen für Kranlenpflege: für ©emeinbe»
unb Kranlenpflege in sObagfen aus flirren» unb Äapellcnlaffc

100 SWarl, aus Kommunal«, Kreis. unb ©emeinbefaffen 270 SWarl,

'ftrobinjjialauSfchufe 60 SWarl, SBerufSgenoffenfchaft 60 SWarf, 3n«
balibitätSücrficherungSanftalt 60 SWarl, Sßrobinjial » grauenbercin
60 SWarl, bon Ißritwten 50 SWarl, bon atnei 9lad>6arparo<hicn

100 SWarl = Summa 760 SWarl für bie jährlichen Koftcn bcr Kranlen»
pflege, cinfchTvcfelidj ©emeinbefehroefter. Sufeerbem 300 SWarl bom
S*atcriänbifchen graucnbercin jur erften Einridjtung unb 8u8ftattung
ber Station, (fianb VIII. S. 51—53.) güt ©emeinbe« unb Kranlen*
pflege in Sonneborn: ©othaifcfjc StaatSbehörbc 300 SWarl,

Xhüringer SkrfidierungSanftalt 75 SWarl, lanbroirtfchaftlichc SBerufS»

genoffenfehaft 50 SWarl, aujjerbem fikiträge aus bcr ©emeinbe» unb ber

Kirchenlaffe, beS örtlichen gjrauenbcreinS, einer .fjauStoUclte, freiwillige

tßanlfpenben bei pflegen ber Sehtoefter, ©efchenle unb bei berfchicbencn

©clegenljerten cinlommenbe aufierorbcntliche Söciträge. (fianb X. S. 00.)

©efonbere 33crfuche, eine einen größeren Stjir! umfafftnbe

Drgaitifation ber Kranlenpflege in folc^er Seife herbeijuführen,

bafe fämtlidje Crtfcfjaften unb jeber 33etoohner bei fBeairfei bie

nötige Kranlenpflege erhalten, finb bom 9loten Kreua* unb SBater-
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Iänbifdjett grauenbcrcin gemacht : Der ÄreiSberein b o m
dt o t e n Ä r e u 3 in Deffau bat fämtliche Ortfchaften beS ß a n b -

f rcifeä Deffau in Sflcgegenoffenfcbaften bereinigt. Die Au-
fteilung bon Sdjweftern gcfdbiebt burch örtlidjeÄuratotien.
§it biefen finb fommunale unb Äirchengemeinben, ©runbbefifcer,

Sefifcer inbuftticQer Anlagen unb alle Pfarrer bertreten. gür
alle größeren ober je jttiei bis brei febr nabe aufammenliegenbe
fleincre Ortfchaften wirb eine berufsmäßige Äranfenpflegerin an*
geftellt. 3u f Durchführung biefer organifierten Äranfenpflege bat
ber 9tote Ärcua*23ercin Seibilfcn nacbgefucht unb erbalten bon:
fireiSauSfrfjufe, .§eraogliche $offammcr, ginanabireftion, Äon*
fiftorium, (SifenbabnfiSfuS, SerfirijerungSanftalt ®achfen-Anbalt,
SteidjSpoftfiSfuS unb ber Gobn*Oppenbeim*£tiftung in Deffau.

gn ber Srobina .©annober finb einaelne £5 r g a n i *

fationen ber Iänblicben Ära nfen pflege für ben
g a n 3 e n Ä r e i S unter einer einheitlichen Seitung er*

richtet, baneben finb fleinere Organifationen in

ein seinen teilen eines Ä reifes felbftänbig nebenein*

anber gebilbet Worben. Die Dräger unb Setter biefer Organi-
fationen finb meiftenS bie Saterlänbifchen grauen*
P e r e i n e

,

sunt Deil in Scrbinbung mit einem Ä r e i S a u S *

f ch u fe. Sei ben fleineren Organifationen fann bie Ansehung
bon Äranfenpflegerinnen unb (StationSeinrichtung fchon in

einaelnen teilen eines ÄreifeS ohne ©djwierigfeit boüsogen
Serben, tbenn bie übrigen nicht 3U ber Organifation gebörenben

Deile eines ÄreifeS noch nicht reif 8U einer organifierten Äranfen*
pflege finb. Sei ben einheitlichen scntralcn ÄreiSorganifationen

fann auch leiftungSfchwachen ©emcinben unb wenig entwicfelten

©egenben burch befonbere ©inrichtungen beS ÄreiSberhanbeS bie

erforberlidbe Äranfcnpflegc gebracht Werben. Die finan3ieüe $ilfc

für biefe ÄreiSorganifationen wirb gewährt bon: SanbeSberfidhe*

rungSanftalt, lanbwittfdjaftlichen SerufSgenoffenfchaften, @e*
noffenfehaften, Stobinaialberhanb beS Saterlänbifchen grauen*

PereinS, ÄreiSauSfdjufe ufw. §11 einer Serfiigung beS Oberpräfi*

benten an bie SRegierungSpräfibenten wirb barauf bingewiefen, bie

Durchführung folcher fleineren SesirfS* ober größeren 3entral*

organifationen ber Äranfenpflege in allen Äreifen au förbern.

«IS treffliche ©eifpiclc folcher einen gati3en ÄreiS ober Heinere

Deile eine» ÄreifeS umfajfcnbett Organifationen feien IjerDorgebobcn

1 . ftranlenpflcgcöcrein für ben ÄretS ^fenbagen,
©e3. 2üntf>utg, angeregt unb eingerichtet burch Sanbrat b. © u f c n *

b 0 r f in ©erbinbung mit einigen geiftlidjcn unb lommunalen fflebörben.

©ergl. ,,2anb' X. <S. 21 unb XII. ©. 181. 2. Organifation ber Äranfen*
pflege in einem größeren Airdjfpiel, ÄranfcnpflcgcDercin
SRotcS Sreua in Dam nab, ©ej. Simcburg. Singeregt unb he*

grünbet burch ©aftor ©eterS-Damnap in ©erbinbung mit ben ©ater-

länbifdjcn ftraucntocreinen in ben beiben Äitdjortcn Dannenberg unb
£ibaier. ©ergl. „2anb" XI. <5. 1, 26, 43 unb XIV. 408. — »ach bem
SKufter beS ameiten ffleifpicls bat ©aftor ©ufch in ©rofe*£<ht»irfen.
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Sommern, in Perbinbung mit bem Perein „graucnbilfc" einen Stran»

icnpflegeberein für ba8 gange Äirdjfpicl begrünbet.

gm 9rei8 Qcrpgtum fiauenburo Swt ber 2 a n b r a t

«18 Porftjjcnbcr be8 „äuSfdjuffeS für SBohlfahrtSpflcge
im Greife" eine Drganifation für bie ben gangen StreiS umfaffenbe
Stranfcn., SBodten« ainb |>au8pflegc aufgeftctlt, bie nad) folgenden ©runb.
fäßen jefct in ber SluSfübrung begriffen ift

:

311s Pflegeperfoncn für bie Gtäbte Siafoniffinncn unb
Pflegerinnen für fflodjcn« unb fjauSpftcge, in einem graeimonatlichcn
Äurfufl in einer £ebammen.2ebranftalt auSgebilbct. gür ba8 platte
2a nb 2anb!rantenpflegcriimcn, in fcdjSmonatlidicm SturfuS im
StranfcnhauS unb jmeimonatlichem in einer §ebammcn«2ebranftalt aus»
gebilbet; iljr fflegirl foH nicht über 1200 bis 1500 ©intoohner umfaffen.
Ser gange Ureis in 30 Pflegcbcgirlc eingeteilt, jeber Pegirf mit
Slranlcnpflegefdjranf unb SBanbcrforb öerfeljcn. Präger bet ©in«
ricfjtung lolale Drganifationen als SiftriltSbereine be8
Paterlänbifdjcn gtaucnbercins mit bem StreiSgroeig«

herein be» grauenhercinS als Zentral ft eile, Stoffen beftritten

bom : 3 u 8 f d> u ß ber SBohlfahrtSpflcge im Ä reife für
StuSbilbung ber SBodjenpflegerimten, ftranlcnpflcgefdjränle unb SBanber.
lörbc; SRoteS Strcug für Slusbilbung bon 2anbfran!enpflegerinnen

;

augerbem noch fefte unb außcrorbcntlidjc gufdjüffe bcS äu3fd)uffeS für
SBohlfahrtSpflcge, bcS Patcrlänbifdjcn graucnbcreiitS, ber gnbaliben*
berfidherung unb lanbeoirtföhaftlichen SBcrufSgcnoffenfcbaft.

gn ber Probing Sabhfen bat ber 2anörat beS Steifes
2icbentncrba in Perbinbung mit bem Paterlänbifchen grauen-
herein eine Organifation für ben gangen St r e i 8 in8 äuge
gefaxt. Porläufig finb 20 Pcgirle borgefd}lagcn, beten jeber eine berufs-
mäßige ©cntcinbepflcgerin, inöglicbft Xialoitiffin mit bollftänbig aus-
gcjtattetcr Stranfcnpflcgeftation, erhalten foll; biefe 20 Pcgirfe füllen ben
gangen ftreiS umfaffen, bie Meinen SBeiler unb Ortfcbaften inerben bon
ber betreffenben PcgirfSftation herforgt; nx-nn e8 nötig ift, erhält bie

Station gtoei ©cmeinbcfchmcftem. gn SBürttenibcrg ift bie

Pilbung hon fleincrcn Stranlcnpflegebereinen auf bem
2anbc gicinlicb enttoidclt; fie umfafien jebodj leinen größeren 9Tmts=

begirf (analog ben preuß. Streifen), fonbern nur Äirdjfpielc ober Heinere
lommunale Pcgirfc mit mehreren Ortfchaften. ©8 tnirb eine berufs-
mäßige Stranfenpflcgcrin anaeftelli in ber mit bem Stranlenpflegefdjran!

(Sharlottenfpcnbc) ausgerüsteten Station, llnterftüfct toerben biefc

Pereine bon ber gcntralteitung be8 SBohltätigfeitSbereinS, ber Per.
ficbcrungSanftalt, ben 'Beiträgen bon füiitgliebern ufto. Sie ©rünbung
unb 2eitung gcfchieht burd) gciftlidhe unb lommunale Pebörbcn, ge.

eignete ©emcinbemitglieber uftn.

Sei her inneren Drgnnifation ber länblitijtn Ärnnfenpflege

ftanbelt eS firfj um baS P f l e g e p c r f o tt a l unb bie © t a t i o n 8*

e i u r i d) t u n g. SÜS firnnfenpftegerinnen fommen in Petracßt

1. bie berufsmäßig mtägcbilbeten Pflegerinnen ber eöangelifcf)

firdjlicßen Piutterßäufer unb bet fatßolifcßen ßrbenSgenoffen*

fdjaffeti, bie ©eßtoeftern beS cöangelifdßen SiafoniebereinS unb bie

bent interfonfeffioneHen Pctbanb angeßörenben Pole Streug«

©cfjTOeftern, 2. bie nicfjt berufsmäßig auSgebilbeten §ilf§fräfte, bie

iogenannten frcimiüigen £anbfranfenpflegerinnen.
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Xie oortrefflich auSgebilbeten ®iofoniffinnen merbeu
auch auf bem Sanbc als ©emeinbefchmeftern angefteüt, befonberS

öon bcn f$rauenöereinen ; bo<h geben bie SMutterbäufer, Don benen

fidj eine grofee SInaabl in allen SBroüinaen unb Seilen 9?otb- unb
SiibbeutfchlanbS befinben, fie für ®in3elfteüungen nicht gern ab,

bagegen bereitmiüig für Sanbftationen mit jlcci Schmeftern; im
übrigen mirb biefer allgemeine ©runbfab aller SEiafoniffenmutter*

bäufer nicht bon allen in fllcidjer Steife fonfequent aufrecht er-

halten. üRandje SRuttcrbäufer ftationieren, ben SBerbältniffen

nachgebcnb, unter beftimmten SBorauSfefcungen auch einseine

Schmeftern. gu f ©ütern befinben fie fich meift in ©inaelftcllungen,

in Sabinen unb SRominten finb 3 . SB. ftranfenaimmet für bie

SJrbeiter unb ift Sranfenpflegc für bie ©utSangebörigcn einge*

ridbtet unter ßeitung einer SMafoniffin. Sfuch ber SBereitt

„Srauenbilfe" unb bie bon einigen Pfarrern begrünbeten ©e*
meinbefranfenpflegen haben SEiafoniffen in Sinjelftellungen, ber

SBaterlänbifcbe grauenberein fteüt fie in ben meiften Öciüen ju
mehreren in SEoppelftationen an. — SBenn im UmfreiS eines SBe-

airfS, ber einer ©emeinbebflege bebarf, eine Sohonniterin
luobnt, fo ift eine folche trefflich geeignet, eine SEiafoniffin auf bem
Sanbe folange au erfefcen, bis eine folche angefteüt merben fann.

Sie ift, ihren Statuten entfbrcchcnb, 3U jeber Arbeit in ber ®e*
mcinbebflegc bereit, hoch ift biefc Srbeit ihre freimillige Seiftung

unb mirb ohne Entgelt gegeben. Sn ©ftpreufcen hoben 3 . SB. in

berfcfjicbenen Sanbbe3irfen im ganaen 12 Sobonniterinnen, SEöcbter

bon ©utSbefifcern ufm., im Söhre 1005 bei ber SBcfcimpfung ber

unter ber Sanbbebölferung auSgebrocfjencn ©ranulofccpibemic
überall in SEörfern unb ©rtfebaften freimiQige Sranfcnpficgebicnfte

gclciftet, mo bie ©ilfe ber SEiafoniffinnen nicht auSreichte. — SEie

fatboIifchenfircblicbenSranfcnpflcgcfchmeftetn
finb in ben fatbolifchen S8 e3irfen SSteft* unb ©übbcutfdjlanbS in

3ablreichen Meinen CrbenSnicberlaffungen auf bem Sanbe ber*

breitet, jeboch niemals in Einaelfteüungen. Sn ieber, auch ber

flcinften SJtieberlaffung, finb ftetS mehrere Schmeftern, bic

Sronfen-, Sfrmen-, Sleinfinberpflegc ufm. miteinanber betbinben.

?fn ©emeinbebeiträge 311 ben Soften machen fie feine Slnfprüche, fie

fammeln nur freimillige ©aben. Sn ber Eiöaefe Söln gibt eS

128 folcher iüieberloffungen mit GOO spflegefdEjmeftern, in ber
SJ)iÖ3efe SErier 85, in SBaben 132 Sftieberlaffungen ufm. — SBon ben
Srauenbereinen, bie 3um SBerbanb be§ SRoten SreujeS gehören,
unb bie ihren Statuten cntfbrcdhenb, bei ber Stahl ihrer Sranfen*
pflegefchmeftern auf bem Sanbe bie Sonfcffion ber SBeböIfcrung be-

rüdffichtigen foücn, merben bie ©rbenSfcbmeftcrn ftetS 31t mehreren
in fatbolifchen Sanbfranfenpflegeftationcn angefteüt. So hotte

ber SBaterlänbifche <$raucnbercin im Sabre 1905 im gan3en
111 fntbolifebe ©rbenSfchmcftern in feinen Sonbftationen, ber

SBabifche Srouenbercin im Sohre 1905 = 117 ©rbenSfchmeftern
ufm. — SEer ebangelifche SEiafonicberein in Sehlenborf bei SBerlin

°8Ie
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bilbet ©iafoniefcßweftern für I ö n b I i cß e ßranfen-
unb ©emcinbepflege auB; eine Stnaaßl iolcßer Scßweftern
finb in berfeßiebenen ßanbgemeinben alB ©emeinbefchwefter tätig,

©te 91 o t e • Jt r e u 3 S tf) ro e ft e r n, bie in ben in allen ©egenbeu
©eutßßlanbB beftnblicßen 31 aftutterßäufern beB „33etbanbeB
©eutfdjer ffranfenpflege-Slnftalten Dom SRoten ffreua" eine in

teeßnijeßer unb ethifeßer Seaießung gleidj bortreffließe SluBbilbung
erhalten, fönnen in aßen ßanbgemeinben angejteflt werben, boeß

finb fie hauptfädjlicß nur in ber ffranfenpflege tätig, meniger in
ben übrigen Steigen ber ©emeinbepflege. Sn Utotftänben auf
bem ßanbe, wie 3 . $. beim SluBbrucß Don ©pibemien ufw. fteßen

fie fieß, ben Statuten beB Jßoten ffreuaeB entfprecßenb, ben ßanb-
franfertpflegeftationen aud) 311 außergewöhnlicher §ilfcleiftung be-

reit. ©ie ad)t großen grauen*23ereine Dom Dtoten ffreu3 in
Sßreußen unb 9forbbeutfcßlanb, 33aßern, 39aben, SBürttemberg,
Sacßfen, $effen, SBcimar unb ajfcrflenburg-.sdjroerin haben in bcu
Don ihnen begriinbeten fianbfranfcnpflegeftationen eine große Sin-

aaßl SRoter ffreua-Scßweftern angefteßt.

Sn Anbetracht ber Scßwierigfeit, ffranfenfeßweftern Don 93e-

ruf in auBreidjcnber SBeife für bie länblicße ffranfenpflege au ge»

Winnen, hat ber 58 a b i f dj c grauenbetein auf fBeranlaffung
ber ®roßber3ogin feßon im Saßrc 1885 auerft ben ÜBerfucß gemalt,
VtülfBfräfte auB ben ßanbgemeinben felbft, ältere ßRäbcßen aber
SöitWen 3U freiwißiger $ilfe in ber ffranfenpflege in ihrer
J&cimatgemeinbe 3» gewinnen. Sic erhalten Döflig foftenloB im
Subwig SBtlbelnt-ffranfenbauB in ffatlBruße fecßB äBocßcn tßeo»

retifche unb praftifdjc Unterweifung in bet ffranfenpflege unb
ffranfenfoft, bann fecßB ffioeßen Ucbung in praftifeßer ©ätigfeit in
Pier ffranfenhäufern. ©arauf übernehmen fie in ihrer Heimat
baB 2lmt einer „freitoißigen ßanbftanfenpflcgcrin" neben ihrem
alten SSeruf, unb befommen entweber ein fefteB fleineB ©eßalt ober
SBergütung Don ©inaelleiftungcn in ber ffranfenpflege. Alle

bleiben in fefter SSerbinbung mit bem SSabifcßen grauenberein,
tragen ein filberneB ©ienftfreu3 unb ©ienfttraeßt, fobalb fie bie

.Vf raufen pflege im ßfebenamt auBiibcn unb Derwalten
ben ihnen übergebenen Scßraitf mit ben ffranfenpflegeapparatcn.
i'fad) bem SaßreBbericßt Don 1906 finb jeßt 69 folcßer freiwifligen

ßonbfranfenpflegcrinnen in ihren ^eimatgemeinben in 93aben
tätig. — ©ine ähnliche ©inrießtung begrünbetc einige Saßrc nach
©inrießtung biefer babifeßen ßanbfranfenpftegc $aftor ß ii h *

m a n it in S i 1 1 e tt f e n , 93ea. Stabe, $annober. Stuf feine 33er-

anlaffung bilbet ba§ „$ c n r ie 1

1

e nft i f t" in ®annoüer
9J?äbd)en ober SBitWen im Stlter Don 36—50 Saßren auB ßanb-
orten in fecßB ßJfonaten tßeoretifcß unb praftifdj in ber ff r a n f e n«

unb ©emeinbepflege auB ; bie auBgebilbeten ©emeinbe»
Pflegerinnen übernehmen bann in ihrem Heimatort neben ihrem
biBßerigen 33eruf ffranfenpflcgc unb anbere Steige her ©emeinbe»
pflege, leiten ffinberbewaßranftalten, grauen- unb Sangfrauen»
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oereinc, fura, nehmen fief) an Stelle einer fehlcnbcn Xiafoniffin
her ö r 1 1 i dj e n ©emcinöepflege in jeher EBcife an. ES
finb in ctroa 30 Xörfern in $annoPer berartige freimiEige ®e*
mcinbepflegerinncn angcftcBt. Xie Stoften ber SluSbilbung he*

tragen etwa 150—180 SRf., bie Einrichtung mirb als ebangelifcf)

firdjlid}c $ilfSarbeit non ber $nnertt ERiffion unterhalten. — $n
iBreufeen mürben in Perfdjiebenen greifen burdj ben $ r e i S a u § *

i d) u § in SOerhinbung mit bem Sfaterlänbifdjen grauenOerein
ähnliche Einrichtungen gefdjaffen. Xa§ erfte grunblegenbe 93ei*

ipiel biefer Strt mar bie$reisfranfenpflcge im Greife
liegen, Pon fianbrat Sdjepp unb bem 93aterlänbifchen grauen-
Perein eingerichtet. EPangelifdje unb fatholifefje ERäbdjen unb
grauen auS ben Xörfern merben fedjS SRonate lang in amei
.ftranfenhöuiern (Siegen unb Stuguftaljofpital Berlin) auSgebilbet.

Äi'often 90— 150 ERf. gn ihrer Heimat mit 300 SRf. ©ehalt an*
gefteflt. Pflegerin hot befonbere Xracfjt unb Perpflichtet fidf au
fünf fahren Xienft, Permaltet bie ÄranfenpflegchilfSftation unb
baS ESflegernagaain. Xie im ftreife Siegen, fBtobina SBeft*

falen, Pon ber fireiSfranfen pflege aufgefteflten ©runbfäfce in

beaug auf SfuSbilbung, SInfteBungSbebingungen ufm. biefer frei*

roiEigen Sanbfranfenpflegerinnen gelten im allgemeinen für

ländliche Pon ben SBaterlänbifdjen grauenPereinen getroffenen ©in*

richtungen biefer Slrt. 3lud) bie anm SBerbanbc beS SBatedänbifdjen

grauenPereinS gefjörenben fianbeSPcreine in ben fleineren norb*

beutfdjen Staaten, 3 . 99- ber SRarietiPerein im $eraogtum ftoburg,

ber §Tgne8*grauenberein in Sadjjen-Slltenburg, bie 93ereine in

Sachfen*SReiningen ufm. hohen ähnlidhe Einrichtungen gefdjaffen,

in ben meiften gäBen mit grofeem Erfolge. Xie einaige Schmierig*

feit liegt barin, bafe fich nicht genügenb Helferinnen finben, bie bie

.ftranfenpflege im SRebenamt auSüben fönnen.

3n Satjern hat ber grauen berein bom 9t o t e n 9tcu}
in fäwttichcn acht Äreifcn beS 2anbe8 bie StuSbilbung folchcr freimütigen
2anbftanfenpflcgerinnen in bie §anb genommen; fie »erben foftenloS

in ben BRuHetfjäufern beS ®eretnS auSgebilbet unb Don ben
uereinen in deinen 2anbgemeinben ihres $>eimatbeairf8 angcjtetlt gegen

fefteB ©ehalt. Xie ©efamtaatjl alter im Sah« 1906 angeftettten 2anb*

franfcnpflegcrinneu in Söapern betrug 56; feindliche ®erficherung8*

anftalten unterftüjjcn biefc (Einrichtung beS IBatjerifchcn SraucnbcrcinS.
— firrfjlicb lonfcffionetten Sörpcrfdjaften hat auerft ber ® h a *

ritasoerbanb für bas tathotifche Xeutfcfjlanb im
gahrc 1897 mit bet ßeranaieljung freimittig roirfenber Stöfic in

armen Sanbgemeinben begonnen, bie inbeffen im ©egenfafs au ben
'flflegcrinncn in anbeten (Einrichtungen ihre §ilfe unbefolbet
geben fotten. Xhcoretifdjer Unterricht 14 Xage (fpätcr 4 Soeben) lang
im Älofter Strenberg hei ftoblena für 15 üanbmäbdjen hn Sitter Don
25—46 gatjren, »eitere 14 Sage ober »ier ffiodjen praltifchc Uebung im
ftftegebienft in 6 rbeinifeben Jtranfcnhäufcrn. gn ihre §cimat ent*

Iaffcn unb berpflichtet, bie tßftcgc an ftranten unb Strmen frei»iHig

unb unbefolbet auBauübcn; fte erhalten gebruefte Stnmeifungen für alte

möglichen gälte; Dertoalten ben firantcnpflegefdjranf unb führen ein

Google



©efchäftsbucb. Soffen für SluSbilbung unb Einrichtung eines Pflege*
magnging 150 SDiatf. Sollen alle Sranfen im Orte ohne Unterfchieb ber
ftonfeffion pflegen. gm 1003 »urben 156 Äranfenbefucherinnen
auggebilbet, bie im gahre 1903 26755 Sranlenbefuche mit Heinen Pflege»
bicnften malten, 2066 9fad)tn>ad)etr. 2036 gange Xagepflegen Ratten, 321

Sfotöerbänbc bei fdhwerem Unfall, 18310 gewöhnliche SButtbberbänbc
machten unb 1226 mal ihre Pflegegcräte berliehen. Sie Wohnten in

156 Heinen äDrifdjaftcn unb SJörfern 6i8 gu 100—200 Einwohnern. ®er
SÄünchener Perbanb bcs GhoritaSberbanbcS hat itadf benfclben

Örunbfätjen im gafjre 1899 bie SluSbilbung freitoiüiger Üanb»
Pflegerinnen für Papern unternommen. Ski ber furgen SuSbtlbung
biefer „Sranlcnbefudjerinncn ober Helferinnen", wie bie im SfjaritaS»

uerbanb auSgcbilbeten Pflegerinnen genannt »erben, bienen fie als
Dloibebelf in armen abgelegenen ©emcinben, Wo anbere Pflege nicht

möglich; Sfcifpiel EifellreiS Prüm 205 Dörfer, baruntcr nur einige mit
1000 Einwohnern, 10 etwas über 500 Einwohnern unb feljr biele SESeiler

unb Crifdjaften mit girfa 30 Einwohnern. Entfernung bon einanber
oft 1 Stunbe unb mehr.

gnUrSberg (Schwaben) finb auf Anregung bon Pilar P e m f e l

Üanbfranlenpflegerinnen in ben UrSberger Sranlenanftalten auSgc»
bilbet unb fiationiert, bie bon fyct aus im galjrc 1000 in 12 Sanb*
gemeinben Sranlenpflcge auSübten unb befonberS bei einer SEtjphuS»

epibemie unter ber llanbbeböllerung Hilfe unb pflege leisteten,

gür bie bom SlfaritaSbetbanb auSgebilbetcn „Sranlen»
befudkrinnen“ geben bie PerfidjerungSanftaltcn Pcihilfen gut Per*
bolllommnung ber Surfe unb gur EJccfung ber 21 u 8

»

bilbungSloftc n. 5>ie Seit ber SluSbilbung foE babei

minbeftcnS 8 SB o eben bauern, unb bon Seit gu Srit foHen für
bie Üluägcbi tbeten SBiebetholungSfutfe ftattfinben. Ein »eiteret
2lu8bau biefer bom EharitaSberbanb gefchaffencn Einrichtung »irb be»

fottbcrS für biejenigen gahlrcidjcn Heinen abgelegenen SBeilcr unb £>rt»

fe^aften in latholifchcn Pegtrfen bon Segen fein, in »eichen CrbenS*
nieberlaffungen nicht in genügenber SaM für ^>ilfe unb Pflege in

SranlljcitS» unb llnglücföfällcn forgen fönnen. — 21tit grofeem Erfolg
hat „bie grauen hilf e" be8 Ebangelifdj»!ir<hlidjen
HilfSbercinS bie SluSbilbung unb StnfteÜung folcbcr freiwilligen

Sranienpflcgerinnen in ben ebangclifchcn Satibgemeinben feit 1901 in8

lieben gerufen, am fichtbarlichften ift ber Erfolg in folchen ©emeirtöen
unb ©egenben, in benen bei regem lirdjlichen lieben bie freiwillige HilfS»

arbeit ber grauen in ber Sirchengemcinbie bon jeher tätig war, fo bafj

{ich SRäbchen ober alleinftchenbe grauen aus foId)cn ©emeinben leichter

bereitwiflig fanben, bie Sranfenpflege im Nebenamt auSguüben. Unter
ben probingialbcrbänben ber „grauenhilfe" finb am »eiteften tn bem
2tu8bau biefer üanblranlenpflege fortgefchritten bie Pcrbänbe oon
Pranbenburg, 9th«inlanb unb SBejtfalen, aber auch in ben übrigen Pro»
bingen finb bielbcrfprcchenbc Anfänge gemacht.

$ni 91 h c i n I a n b , Ido bie Einrichtung ber fianbfranfen-

pflege burd) f)3aftor 31 r n o I b in Sarmen trefflid) organifiert

lourbe, finb jefjt 127 ortSanfäffige Helferinnen auSgcbilbet, bon
benen gur Seit 109 in ihren Hrimatgemeinben auf öcm ßanbe in

ber $ranfenpflegc tätig finb. $br 9lu§bilbung§furfu§, böttig

foftenloä für bie fiurfiftinnen, beträgt 12 Sßodjcn, 6 SBodicn t^co-

rctifd) unb 6 SBocfjen proftifdje Ucbung in Sranfenbäufern. 5n
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bie Unterrichtiaroeige finb feit einem Söhre aufgenommen: Säug-
lingipflege, Tuberfulofe, Shanfenfoftbereihmg, Äod)fifte unb
tragbarer Sochfacf unb Unterroeifung in ben ©runbjügen ber

ffranfcn-, Unfall- unb Sttbalibenbetficherung, leitete ju bem
3tbC(f, bamit bie Helferinnen bebiirftige $ranfe amueifen fönnen,
tnobin fie fich au einem längeren $ei Iberfahren a» toenben haben.

Slufeerbem finb aBjährlidje foftenlofc SBicöerholungifurfe bon
3 biä 4 SJodjen in Äranfcnhäufern für alle auigcbilbeten

Pflegerinnen eingerichtet. Poch benfelben ©runbfäfeen finbet bie

SluSbilbung in anberen Probittaen ftatt. Tie freimifligen Sanb-
franfettpflegerinnen merben nach erfolgter Sluibilbung bon ber

„grauenhilfe" gegen ein feftei ©ehalt in ihrer föeimatgemeinbe
angefteüt unb haben ben „Sanitätifaften" ber „Srauenhilfc" au
berwnlten. Sm Söhre 1907 mürben bon ben Pflegerinnen in

rheinifchen fianbgemeinben auiammen 14 206 Pfiegebienfte ge-

leiftet. SDie „Srauenhilfe" erhält für bicfc Einrichtung eine fcfjr

mefentlichc Unterftüfcung bon ben Sanbeiberfidjerungianftalten,

ber Probin3, ben Greifen unb ber ebangelifchen ßirdjengcmeinbe.

Tie innere 3J? i f f i o n hat in einigen ©egenben, tbo ei

an anberen Störperfchaften aur Pegriinbung biefer Sranfcnpflegc

fehlte, fie felbft ini Sehen gerufen, bie bon ihr begrünbete Ein-

richtung lehnt fich an bie ebangelifch firchliche ©etneinbe an unb
ftebt ber bon ber „Stauenbilfe" getroffenen Einrichtung ant

nächfteu. So hat ber Probinaialberein für Snnere PJiffion in

Pofen in bem Tiafoniffenmutterhaui in Pofeit Sluibilbungifurfe

für freimütige Sanbfranfenpflcgerinnen aui ber Probina Pofeit

eingerichtet, ebettfo ber Sanbeiberbattb für innere P? i f f i o n
im St ö ti i g r e i d) S a tfj f e n itt bem Phittcrhaui in Treiben.
Tie Sluibilbmtg gefchiefjt hier auf ßoften bei Sanbeibereini
8 SPodhen lang theoretifch unb praftifcf). 3ur praftifdjen Uebung
in ber ©cmeinbcpflege merben bie ßurfiftinnen einige SBochen lang

einer Tiafoniffin in einer Sanbgemcinbe augeteilt. (Sanb XIV,
S. 330.) Sänbliche ftirchengemeinben, bie eine Pflegerin anftellen

mollcn, mähten biefe felbft aui unb fefjen fich für alles meitere mit
bem Sanbeiberein in Treiben in Perbinbung. Tie Sänge ber

9Inibilbungi3eit ber freitoilligen Sanbfwnfenpflegetinnen ift bei

ben einaclnen Peranftaltcrn biefer Einrichtung berfchicben, hoch

haben fich bie Pflegerinnen im allgemeinen überall bemährt; für

fchmierigere Säße, mo ihre Jtcnntniffe nid>t auireichen, mie 3. P.
beim 2tu8brucf) bon Epibemien, fann auch in ben fleinften Ort-

fchaften au&crgcmöhnlidje ®ilfe burch 9tote $reua-
Schmettern, Tiafoniffinncn unb Orbenifchmcftern gebracht merben.

Tai Slrbeitißtbict aßet .ftranfcnpflegerinnen umfafet aunächft

bie eigentliche Sranfenpflegc fomie bie c r ft e § i l f e bei

Unglücfifällen; hierau ift in ben lebten Sohren bon aßen
Sfrauenbereinen, bie bem Perbanb bont Stoten Slrcua angehören,
in ihren länblidjen SlranfenpflegccinrichtungeH nod) bie ffiochen*
pflege unb in Perbinbung bamit bie jogenannte $ a u i -
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p f I e fl e getreten. ©tuftcrgültig ift bie trefflicfi organifierte

Wochen* mtb $auSpflege in ©aben, »o 3 . 93. bie 5 ü r ft i n 3 u
gürftenberg im AmtSbeairf SDonauefd)ingen in

42 Sanbftationen Wochenbettpflege für alle armen Sanbfrauen be*

grünbet bot. $n ähnlicher SBcife ift in Württemberg,
© a t) e r n unb burdb ben ©aterlänbifdhen grauen*
berein in Storbbeutfdjlanb bie Wochenbettpflege ein*

gerichtet. 25ie grauenbereine in 93aben, ©apern, Württemberg
unb ber ©aterlänbiichc grauenOercin laffen aud) ältere ©läödjen

unb grauen als befonbete Wochenpflegerinnen in
f u r 3 e n Surfen auSbilben unb fteHen fie in ihren Sanb*
smeigbereinen an. ÜDie freiwilligen Sanbfranfcnpflegerinnen er*

halten bei ihrer AuSbilbung meiftenS eine furae Antoeifung

über Wochenbett* unb (Säuglingspflege, überall übernehmen fie

bie $au$pflege, bie .barin befteht, bafc bei ©rfranfung ber

Hausfrau bie ©flegerin aud) gürforge für ben Haushalt, bie

Sinber, bie notWenbigen Arbeiten für baS ©ich übernimmt. 25er

©abifdje grauenberein hot befonbere Siegeln für biefe $auSpfIege
aufgeftellt. Önt engften Sufammenhang mit ber Wöchnerinnen*
pflege fteht bie 91 e f 0 r m beS auf bem Sanbe gana befonberS

mangelhaften ©ebammentoefenS. llnaureichenbc ©eaaplung,
fehlcnbe AlterSberforgung bei befonberS fdjWierigen ©erhältniffen

in ber Ausübung ihres ©etufS auf bem Sanbe finb bauptiäriblid)

Urfache, bafe bie gebammen im allgemeinen inteüeftuell unb
häufig auch moralifdj minberffiertig, ben Anforberungen ber

©egenmart an $pgicne nicht an entfpredfen bermögen. 25ie bon
25r. ©renneefe, praft. STrat in üftagbeburg, befürwortete ©eform
bcS ®ebammeitWefen§ auf bem Sanbe hebt als befonbetS trächtig

folgenbe ©unftc Ijerbor: fefte ftaat liehe Aufteilung ber

Hebamme für jeben beftimmten ©eairf unb Abfchaffung beS

©räfcntationSredjtS ber ©emeinben fowie ©erbot ber frei
praftiaiercnben®ebammen;©tinbefteinfommen
bon 600 2JH.; Aenberung ber ©ebübrentaje unb
AlterSberforgung ber gebammen ; belfere ©orbil*
b it ng, längereA u Sbilb u ng an ben ftaatlichen gebammen*
Sepranftalten unb wieberholte Slacfjprüf ungen nad> ber Au-
fteilung; So nt rolle über bie 93erufStätigfeit ber Hebamme
feitenS beS SreiSphpfifuS. $n ben lebten fahren ift auf An*
regung ber Saiferin bie ©efämpfung ber Säuglings*
ft e r b l i d) f e i t unb ber SEuberfulofe in ben ©orbergrunb
gerüeft, unb bie grauenoereine haben fidj befonberS auf bem Sanbe
auch biefer neuen Aufgabe angenommen, gürforge ft eilen
finb in grofjer 3aI)I für Säuglingspflege unb Sungen*
f r a n f c unter SDlitWirfung ber Sdjweftern in ber ©emeinbepflcge
errichtet, h)ie 3 . ©. 5gürforg e(©eratungS)*SteHen für Sungen*
franfe in ben Sreifen X r eb n i & , Sdjlefien, unb WormS, auf
Soften beS SreifeS. 37J erfblätter für Säuglings-
pflege »erben au oielen Staufenben auf bem Sanbe burdj ge-

6 o bittet), ©earoeifer. 23
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eignete Stellen Oerbreitet, bielfad) merben theoretifdje unb praf-

tifdje ^Belehrungen über Säuglingspflege ben SWüttern erteilt unb
anbere ben SBerhältniffen angepafjte aJtaferegeln ergriffen. ber

Sürforge für fiungenfranfe mirb eS ben Pflegerinnen
31er pflictjt gemacht, jeben ftaß ber Erfranfung eines Perfidherten

ber in Srage fomincnben PerfidherungSanftalt anjuäeigen, bamit
ba§ ^eilbcrfahrcn angetuenbet merben fann.

3u ber Einrichtung einer f e b e n , a u dj ber
fleinften Station gehört ein Stranfcnpflrgcfdjranf ober

m e n i g ft e n S c i n 3 a n i t ä t S f a ft e n. Erfte Einrichtung ber

3trt eine Stiftung beS 2anömanneS ^Qrobfcn in 9Jorberbrarup-

3Ingeln, jum Slnbcnfen an feine Slochter „SKargaretenipenbe" ge-

nannt. Er beftimmte in biefer Stiftung, bafe jeber ©emeinbe
feiner .fteimat alle 31er Äranfenpflege nötigen unb mißlichen

©egenftänbe foftenloS 31er Verfügung gefteßt merben, fdjaffte alle

©egenftänbe an, fteßte fie in einem 3U biefem Blocke Perfertigten

Schranf auf unb beftimmte ben Inhalt 311m leihmeifen ©ebraud)
für jebermann in feiner ©emeinbe. Pie Stiftung mürbe in

fursem in faft aßen ftirdjengemeinben SlngelnS berbreitet. Wfle

.Itoften trägt ber Spenber. Pie ©emeinben berpflidjtcn fidh nur,

bic Spenbe 311 unterhalten unb baS fchabljaft ©etnorbene 3U er-

gänsen. lie ©egenftänbe ber Spenbe finb nach unb nach immer
3af)lreicher gemorben. $ie SBermaltung ber Spenbe liegt gemößn
lieh in ber $anb ber $ird)cnborftänbc, bie Spenbe felbft ift meift

im ißaftoratShaufe aufgefteßt.

'Bis aum Jahre 1004 hat ber Stifter 258 Margaretenfpcnben feit

ber tBcgriinbung biefer Stiftung jufammengefteflt. Vereine unb
firantcnpfkgceinrichtungcn außerhalb 9ngcln8 irenben fich wegen 21n.

fchaffung einer folchen „Margarctcnfpenbc" an ben Stifter, bie erft«

malige ?lu8gabe beträgt ctroa 200 Marl, jährliche Unterhaltung etwa
15 Mar!. ym Jahre 1898 hat fich in SMrttemberg unter bem Sßro»

tcltorat ber .ftönigin ein ®crein gebilbet jur allgemeinen (Einführung
bon ,ft rauf enpflege magasinen, fogenannte ..Sljarlottenfpcnbe", in jeber

2anbgemeinbc. Jn SBürttcmberg waren im Jahre 1007 260

iolther Gharloticnfpcnbcn in Sianbgcmcinbcn, unb etwa 50 000 Mar!
rourben für ihre Slnfdjaffung beroenbet. fflie bie Margarctcnfpenbc
in SRorbbeutfchlanb, fo ift bie Gharlottcnfpcnbe in Siibbcutfcblanb auch

außerhalb ber Heimat ber Stifter berbreitet. Jn Sachfcn-fflcimar
ift burch bic (Erbgrofeherjogin im .Jahre 1899 ebenfalls bie (Einführung
bon Sranfenpflegemagajinen begonnen toorben, ber „tß a u l i n e n «

i I f c". (Einridhtung unb ®crroaltung ber „tßaulincn-.£>ilfe" bie gleiche

roie bei ber Margareten, unb (Eharlottcnfpenbc. („Sanb" VIII. S. 337.)

Jm Sönigreich Sadjfen befteht baS CEntleibbcpot für
Slranfenpflcgeapparate auf bem Sartbe (Sßrcis in 2 ©röfcen
200 autb 300 Marf), begriinbet bom ÜanbeS-Samariterbcrbanb für baS
.Vtönigrcid) Sachfcn in Scipjig. — ißflegefaftcn ber „5 r a u e n -

hilf«" mit 40 ber noHoenbigftcn Slpparatc, 33 Mar! für alle

bereine ber „grauenhilfe". — ®erbanb!aften für bie erft«
$ilfe in 3 ©röfcen 311 40, 20 unb 12 Mar! bom Scrmariterbcrein,
Seipgig. lEer ÜBanbertorb für SZBöchnerinnen, eingerichtet

uad) Angaben beS McbiäinalratcS (Er. E>ene!e in Stralfunb, 23 Marl.
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— $cr 23agcrifcf)c SBanberforb für Wöd) ne rinnen
foftet 61 SHarf (©egcnftänbe für bic Wödjncrin 40 3K«rf,

Sluäfiattung bc® fiinbc® 21 SJtarf). 3>ic ©inridjtung länblidjer ftranfen-

pflegeftationcn mit größeren ftranfcnpflegcfdjränfen ift befonber® buttb

bie graucntercine unb ft r e i i c geförberi, Heinere ©anität®-
unb SSerbanbfaften finb babei in ben Meinen 311 einer Station ge-

hörenden Crtfdbafien aufgcfteHt. Der ©anbertorb für ©Bibnerinnen
mirb befonber® burd) ben )öatcrlcinbifd)en grauenüerein nnb ben
Äitjerif^icn graucnbercin auf bem ßanbe oerbreitet. ©ehr praftifd) ift

bie ©inrübtung be® ft reife® Sßrüm unb anbercr Greife, in benen
auf ftreiSfoften ein ftrantentrnnSporttoagen für alle ftranfen unb ®er»
mundeten auf bem ßanbe jur Ueberfübrung in ba® nädjfte ftranfenljauä

aitgcfebafft rourbe; ber Wagen ift beim ßanbratöamt untergcbrad>t.

„ßanb" XIII. ©. 100. gm ft ö n i g r e i cf) © a d) f e n ift bie 91n<

fdjaffung oon bcfpanntcu SH c 1 1 u n g ® ro a g e n unb Stranlen»
fafjtbaljren in gahlreidjcn fianbbesirfen burcfy ben ßanbe 6 *

©amariter-SJerbanb febr geförbert. gm ft reife $et<
joatum üauenbura mirb au® ben ©ammlungen ber 33 i 6 m a r d-

ft i f t u n g auf ftrci8befd)Iuh ber gan3e ftrei®, b. b- icber Ott mit
ftranfenpflcgcftation, mit firanfenpflegefcbränlen berfehen.

2Bo ein Kranfenpflegemagagin fehlt, foü Wcnigftcns ein

SanitätSfaften mit Serbanbjeug uni) ben allernötigften

Apparaten Porhaitien fein. $ie ©erwaltung biefer Süagnäine ift

in ben $änben ber ftranfcnichweftern, be§ 9träte§ ober fßfarrerS.

SSerleihung ber ©erätfdEjoften erfolgt an Sinne unentgeltlich, an
Sßohlhabenbe gegen eine 6nt]'cf)äbigiing. Können nodt) weitere

SKittel fliiffig gemalt Werben, bann foü für ein ober awei Kranfen-
jimmer in jeber Heineren ©emeinbe geforgt Werben.

gm 5>orfe 9B ittingen in ber ßünebutger ©eibe finb bic SHäume
beb Slrmcnbaufc® 3U ftranfenftuben umgebaut, gm $orfc ßeimen
(iöaben) Simmer für erfte §ilfc in UnglüdSfäDcn mit Krankenpflege«
fdjranf burd) ©ntgegenfommen be® ©emeinoerat® im SHattjaufc eut=

gerichtet. ftranfenftuben in oiclen ’Sörfern mit ©cmeinbelranfenpflege
in Württemberg. ftlcine ftranfenfjäufer in be-
mittelten Dörfern: ftrairfenbau® auf gcnojfenfdjaftlicbf r

©runblage in ©immern („ßanb" XI. 297—301), 4 ßanbfranfcn-

bäufer im ft r c i f t SK e r 3 i g (in 3KettIad), ^Bedingen), in SHiinberotb

unb ©efenbagen (SHegierungöbeairf ftöln) auf genoffenfcbaftlid)er ©runb«
läge, Oon SEriafoniffen geleitet; ftranfcnf>au8 be® ©utc® SH c i n f e l b ,

ftrei® SBelgarb, für alle ©utöarfeciter ufro., in ber Sßroeina fjefjen-
9? a f f a u 7 fianbfranfenlfäufer ufm.

Um bem Samariter- unb StettungSWefen auf
bcmßanbe eine einheitliche Organ ifation ju geben,

fdjlägt 2)r. K 0 r m a n n fieipjig Port ßeitung be§ SRettungS-

wefenS burdh bie Kreisärzte, Crganifation bcS Unfaü-SIMÖe-
bienfteS, ^eranbilbung eines freiwilligen SamariterforpS unb all-

gemeine ©efdjaffung nou StranSportgeräten unb SSerbanbfaften.

Söeftreitung ber Koften nach bem Seifpiel im Königreich Sathfen.

(ßanb XIV, @. 8.) Oberförfter XimäuS befürwortet befonberS

auch, bafe auf jebem SRePiere einige SBalbarbeiter in ber erften

$ilfe bei UnglücfSfäDen unterrichtet unb bah in allen Sorft»

23*
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Käufern £ragbaf)reit unb Serbanbftoffe bereit gehalten merbett,

ferner, bafe auf jebem größeren $olafdbtag ein 33erbanbfaften bor»

fjanben fei. (5. Sa&teSbericbt b. SI. f. SB. a. b. 2. S. 75.)

3amaritert>ereine be§ babifdjen StmtSbejirfcS (Donauefdjingen

;

Samaritcrfurfe unb SanitätSfolonnen im ©ifenadjet Jfretfe, ®e*
meinbe-Samaritcrbienft in Sad)fen»2Reiningen (©anitätSfolonnen
beä 5)eutfcfjen ÄriegerbunbeS in S3erbit*bung mit bem SRoten
ftreuj), einricfjtung bon SamariterfteHen in jeber ©emeinbe ber
Sesirfe Sonnenberg unb Saalfelb, infolge bon SBcreinbarungert

ätoifdjen bem SBorftanb beS öanbeSbcreinS für innere SRiffion, ber

Snfpeftion ber SanitätSfoIonnen beS Sübtbiiringer ßriegerbunbeS
unb ben Sßorftänben ber beiben Seattle. (®ilfSt>erfonal finb bic in

beu SanitätSfoIonnen au§gcbilbetcn SWitglieber ber Srieget»
bereine, UebungSntaterial fteüt baS 9fote Äreua, Serbanbfaften
unb Tragbahren auf ßoften ber ©emeinben ober burd) ben ßanbeS-
herein angefchafft, SerbanbftcQe unter Sertoaltung be§ SfarrerS,
SebrerS ober OrtSborftcberS.)

Tref flieh organifierte Samarilcrausbilbung in 3 a h I *

reifen Dörfern beS flönigreichS Saufen auf ?lnregung
beä Säcbfifchen ©ereinS für Samariter» unb SRettung&tnefen in Seidig.
Äurfu8 überall %jäbrlt<b, Prüfung junt ScfjLufi unb SluSrüftung ber

SRannfchaft mit XranSporhitagcn unb ©erbanbfaften. („ßanb" XIV.
23, 134 unb Xril. 38.) 3'« Streife ßimfmrg pat ber ftreiSbetcin Bom
SRoten Streuä je 6—6 SJtann (amtlicher frciroilliger geuerwehren als

SanitätSperfonal auSgebilbet unb auSgerüftet. — Samariter»
Jurfuä im ^tarjborfe Stiege an 7 ®onntagnad)mittagcn un«
entgeltlich für alle SSorfbewohner, befonberS für ßanb. unb Sffialbarbeiter.

Sturfe in „freiwilliger Stranlcnpflcge“ in SS e r g a (Sachfen«
SBeimar), bie Bon ben benachbarten Ortfchaftcn eifrig mit befueht

tuerben. — j§bgicnifehcr ©erein in SS t a u n f e l § bei SBefclar, Sama»
riterturfc, eingerichtet Born Sereiu ßanbcStuoblfahrt SSraunfclS; Unter»
rieht erteilt Bon aroci befonberS ba^u in ©iefeen Borgebübeten ßeprern
unb einem Äanbibaten. ©erbanblaften in allen Orten aufgeftedt, tno

fid) Reifer auSbilben iaffen wollen ; Sammelbüchfen 311 SSeiträgen in

allen Sffiirtfchaftcn bc« ©ereinSgebictä aufgeftetit. („ßanb" VIII.

S. 177.) flurfe für fianbnui beben in ber erftem §ilfc bei U11»

glüefsfällen unb in ben 9nfang8grünben ber häuslichen firranlcnpflege, im
'.Sinter beranftaltet burch Superintenbent Sinipn unb bie „grauen»
bilfe" in 3>örfem bet Spnobe SSeiehlingcn. — Samariter*
23anberfurfe in allen cBangclifdjen ©emeinben ber S b n 0 b e

2) 0 eh u m für alle SDorffrauen unb SRäbchen unentgeltlich burdj bie

„graucnpilfe" organifiert unb Bon einer SDiafoniffin geleitet, („ßanb'
XVI. S. 220.) — Skutberberfammlungen mit är

3

Hieben ®or»
trägen für bie ßanbbebölferung eingerichtet bon ben
3iueigocreinen beS SSatjerifehen graucnBereinS bom IRoten Streua.

ßiteratur. ßanbrat Sehe pp in Siegen. (Die Stranfenpflegc auf
bem ßanbe. ©ortrag (mit beachtenswertem Slnpang: ©ertrag über ?ln*

ftellung einer firanlenpftegerin unb SBeftimmungen über bie ©erroaltung

ber ftranfenpflegehilfsftationen). g. 6. ©. SHopr (gJaul Siebecfl

greiburg, SSr. — (Dr. Raufer unb ii 1 1 m a n n

,

(Die Ärantcn* unb
ßwuSpflege auf bem ßanbe. (Schriften beS (Deutfehen ®erein8 für
Slrmenpfiegc unb SBohltätigfeit, 44. §cft). ßcip3ig, Wunder & £>umblot
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1899. — $r. Jpetjb meillcr, .Vtöniglidicr Sanbrat in Sllicna. $ie
Ätanlen. unb SKctonoalcßaenteupfleQC im Steife. (©orberiebt bet

VII. Äonfeceng ber JjnitralftcHc für ?trbeiter»3Bof)lfa6rt8emricbtungcn

am 16. unb 18. !Diai 1898 in Berlin.) — ©ofjnrcp, 3BoI)Itaf)rt8pfIege

auf bem Sanbe. ©. 168—201. — SMc Iänblid^c Ätanlen pflege.
3b« SJlängel unb beren Hebung burdb freimittige urfbeaabltc §ilfß«

Pflegerinnen. 2)enlfd)rift berfafet bon einer Äomtniffion bcS efjaritaß«

Bcrbanbeß für ba8 fatljolifdK S^cutfdflanb. ©erlag beß Sbaritaß*

Bcrbanbeß, greiburg ©r. 1899. — ©ajtor Sl r n b t » ©armen, greimillige

Öelferinncn für bic Äranfcnpflege auf bem Satibc. .Hamburg,
Slgcntur beß rauben §aufeß. 1906. — 2>ie Sanbfranlenpflege unb
bie ©eftrebungen beß GIjaritaßberbanbeß ju beren ©erbefferung. grei«
bürg i. ©r., ©erlag bcS GbariiaSbcrbanbeS 1906. — §. Hlliljn,
SMe Slnfangßgrünbe ber bäußlicben Äranfenpflcgc. ©crlin 1904,

©tartin SBarnccf, ©reiß 1 SRarf. — jSnoaliben-Berficberung

unb SBobtfalfrtgpflege. 3entralftctte beß ©olfßbcrcinß für ba8 Jaibolifcbc

G>cutf<blanb, SK.-ÜSIabbacb 1907, ©reiß 0,60 Siarf. — Sir. ®ümS,
'JNobcrneß (Samariter, unb SRetiungßmefcn für baß 2anb. Sleutfd)c

2anMmcbbanbIung, ©crlin ©SB., 1906. — ©a^ungen beß Äranfenpflcge.
bcrcinß „SRoieß fireua" für baß Äirdtfpiel Slamnab. („Saitb" XIV.
S. 408.) — g r i ö a ©räfin jur 2ippe«Cberfd)önfelb, 'Sie

grau auf bem Sanbe. ©erlin 1908, Sleuifdjc Sanbbud)i>mtbluirg 1907.

— Sfurger SKatgeber für ©efunbe unb Sranfe, in l&eften (2Bod)cnpf[ege,

Säuglingspflege, Stinbcrfranlfjciten, ©d>minbfudji). £>craußgegeben Bon
ber „grauenbilfe". Stiftungßüerlag, ©otßbam. — S)r. § u g o © a r t f d),

©iß ber Slrat lomrnt. — ©aftar Ö i 3. Gr cm et, 2Ba§ !ann bic fiircbc

für bie Sranlenpflegc auf bem Sanbe tun? ©tiftungßecrlag au ©otß«

bam. 1907. — §. © 0 b n r c tj , äuß ber foaialen Ifätiglcit ber preu.

Bifdtcn ftrcißeerwaltungen. ©. 206 unb ff. Seutfdjc Sanbbud)batiblung,

©crlin ©SB. 11, 1907.

3eitf(briften. Seutfdje Äranlenpflegegeitung. G.
©taube, ©erlin, ©otßbamcrftrafee 122 e. — $ a 8 9t 0 t e SV r e u 3.

Gbarloticnburg, Änefcbedftrafjc 29. — 3 c i t f dj r i f t für Sama-
riter. unbtttettungßmcfen. ©erlag beß Sscutfdjen Samariter*
©unbeß. Seipaig.

£>Qßienifd)c (?inrirf)tunnni.

2)aS Sanb toirb immer beit unerfcböpflicben ^uugborn bilben,

auS bem ©tränte non Kraft unb Sehen für baS gange 33oIf fidj

ergiefjen. SDcn natürlidjen Sßorfptung, ben eS bor ben ©täbten in

gcfunbfjeitlicficr ©cgiebung bat, merben biefe nie einbolen, trofc

aller bbgienifeben SDhiftereinricbtungen, bie bod) fd)liefelid) nur eine

aWilbcrung ber @d)öblid)feiten beS ftäbtiftben SebeitS, einen biirf«

tigen ©rfap für ein berloreneS foftbareS ©ut barftellen. Ürofcbem
märe eS töricht, gu leugnen, bafj biefer Duell nid)t immer in ber

gemünfdjten Klarbeit fprubelt. $(n vieler fßegiebung Iaffen bod) bie

fanitären Skrbältniffe bc§ SanbeS febr gu münicben übrig, tnaS

gum SLeil an ber mangelhaften Kenntnis ber Siegeln einer ber-

nünftigen ©efunbbeitspflcge unb ber ©leidjgültigfeit bcS Sattb*

bolfeS biefen gingen gegenüber liegt, gutn 3Tcil aber in ber ©dftoie*
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riflfeit begrünbet ift, plannüifeig gegen beftebenbe aWifeftänbe bor-

augeheti, wie es in ben räumlid) aufammenhängenben unb einbeit-

lirib organifierten Stabtgemeinben leidster möglich ift. 9tamentlid)

nehmen berbeerenbe Seuchen auf bem Sanbe oft einen größeren

Umfang an unb forbern mehr Cpfer als in bet Stabt, tuo beren

Sefämpfung burd) entfpredhenbe Schuhmafetegeln erbeblid) er-

leichtert ift.

3Rittelunb2Begc. $n feiner Schrift „Dorf* unb Stabt-

bbgiene" gibt bet frühere Direftor ber mebijinifdben ftlinif in

©öttingen, 'ßrofeffor Dt. ßbftein, eine Ueberfidjt über bie fani-

tären 3uftänbe in ben länblidben Drtfdhaften unb in ben Stabten,

unb fommt ju bem Schluffe, baff lefetere burch bie fchlechten läitb*

liehen SJerbältniffe in mehrfacher ^inficht aufs böchftc gefäbrbet

finb. $m Slnfdblufj baran macht er eine Sfeibe bon 33orfd)lägen

für bie Sanierung beS SanbeS, bie auf reicher (Srfabrung be*

rubenb bödhft beachtenswert finb. SBenn ßbfteinS oft mit beifjeu*

bem Spotte erfüllte Darlegungen audb mehr Pon liebeboller

gürforge für bie bebrobten Stabte als bon toarmer Anteilnahme
an ber gefunbbeitSgefährlichen Sanbbebölferung beeinflußt finb,

fo rooHen mir bod) nach ber Sßaterfdjaft feiner ©ebanfen nicht oicl

fragen unb ihm für bie Aufhellung feines fanitären Programms
für baS Sanb baitfbar fein, aumal ja bie Sanbbebölferung bon ber

Durchführung biefeS Programms in erfter Sinic ben fßorteil

haben wirb.

Seine Sorberungen, bie Wir in aller ffürae wiebergeben, be*

jieben fid) auf folgenbe fßunfte:

a) Die SBnfftrberforgung ber ßanbgemeinben mit Drin!- unb
©ebrnuchstoaffer. 3Wit wenigen SBorten gefagt, gebt ©bfteinS

9tnfid)t babin, bafc man mit bem entfteften SBillen banach ftreben

foll, wie bie Stabte fo aud) bie länblidben Crtidbaftcn mit SBaffer-

leitungen au berfehen. (3Sir berweifen in biefet Stage auf baS
ßapitel: „SBaffer*, Sicht* unb ffraftberforgung." S. 168.) SSo
bieS noch nicht möglich ift, ift jeöettfallS peinlich barauf au achten,

bah baS SBaffer nicht burch 3uflüffe auS ^sauchegruben u. berg.

berunreinigt wirb. Sei nid)t gaita eimoanbfreiem SBaffer ift eS

aufs bringenbfte au empfehlen, nur abgefodbteS Drinfwaffer a»
bcnnfecn.

b) Die Sefeitigung ber menfdjlirfjen unb tierifchen Abfallftoffe

unb Abhmffer. Diefe für bie Sanbwirtfdjaft äufterft wichtigen

unb unentbehrlichen Stoffe finb {ebenfalls berartig au fammeln
unb bem Crtc ihrer Seftimmung auaufiihren, bafc eine Serfeuchung
ber Straften, ber ©runbftücfe felbft unb ihres UntcrgruttbeS ber-

hütet unb auSgefchloffen Wirb. Serncr finb bie (Jjfremente (b. h.

Slot unb Urin) bon SWenfcften unb Dieren, Welche an folcheu an-

ftedenben ffranfheiten leiben, hei benen bie Ausleerungen bie be-

treffenben SranfbeitSerreger enthalten, nicht früher ben übrigen
Säfalien heianmifchen, hebor nicht biefe SlranfheitSerreger burch
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SDeöinfcftioxt unfchäblid) gemadjt firtb. Vor allem aber ift immer
mieber auf perfönlidhe 9teinlid)feit hinaumeifen.

c) $ie bei ber Vfilchwirtfdjaft in ©etrarfjt ju jitbenben SJiafc*

nabmen. «§ier fommen neben peinlicher ©auberfeit, toie fie in

ben ©enoffenfchaftbmolfereien ja burdrroeg auch herrfcht, bot allem

Dcterinärpoliaeiliche Viafjregeln in Vetradjt, auf bie hier einaugebett

nicht ber Ort ift. Süb aubreichenbcb Vorbeugungsmittel gegen
bie Uebertragung ber luberfulofe burd) ben ©enufc infijierter

2J?ildj crfcfjeint bah einfache Wochen (aber nid)t @rbifeen) ber 2Rild),

mic eb im Haushalte üblich ift.

d) $ie £eeiufcftion, betreffs beten Stabführung erfreulicher*

meife ben Vorftänben ber einaelnen Veairfe, Streife ober ©emeinben
fomie ben Stnorbmingen beb Äreibarätes eine geroiffe SRacht*

befugnib jugeftanben ift. Von ber ©efchicflicbfeit biefcr Vebörben
unb bon ber richtigen SnbiDibualificrung beb ©inaeifaHeb hängt
fehr biel ab, um bie SeSinfeftion gebeiblid) au gehalten. SWcS
Uebermafj unb alle iiberflüffigen Vtafcregetn finb bei ber STub*

führung ber ®ebinfeftion au Dermeiben, bafür finb bie aur Ver-
fügung ftehenbcn 2T2itteI in richtiger, fadjberftänbiger Söeife an*
aumcnben. Uitbebingt 31t forbern ift bie Vernichtung ober Un*
fdjäblidjmadhung aller berienigenSubftanacn, melche, roie bieStuhl-
gnnge, ber $arn, ber Slubmurf ber betreffenben .Fronten, Stn-

ftetfungbftoffe enthalten, mobnrdij bie Stranfheit auf anbere 9Wen*

fchen übertragen merben fann. (Diefe Tebinfeftion mäbrdnb ber

ßranfheit berhütet mabrfdjeinlicb mehr Unheil alb bie 33eSinfef*

tion, nachbem bie $ranfheit boriiber ift. 2für fie ift auch bie

flanbbebölferung bei richtiger ^Belehrung mcit eher au haben, alb

für bie umftänbliche moberne Sebinfeftion mit ihren mancherlei
gärten, namentlich für ärmere Ceute. Slufeerbem mirb fid) bie Ve*
hanblung folcher Traufen immer mehr ber Sfnmenbung beb Sßaf*
ferb au $cil* unb SReinigungbamecfen aumenben müffen. 35ie

fRotmenbigfeit einer atoecfentfprechenben ^folierung unb Ouaran«
täne fann hier nur angebeutet merben.

e) $ic Vefämpfung unb Stubrottung ber luherfulofe. ©ier
befchränfen fid) (Jbfteinb Sorberungen neben bem $inmet3 auf bie

hohe Vebcutung ber £rocfcnlcgung feuchten Untergrunbeb in bet

öaubtfache auf Vtafmahmen gegen bie ^nfeftionbgefahr burd) ben

©enufj tuberfulöfen Orletfcheb, bie burdj baS neue pfleifchbefchau*

gefefc mohl im ©efentlichen alb bofeitigt gelten barf. Vefonberb
aber ift überall auf bie Unfdiäblichmachung beb STuStnurfS, ber

furchtbarften Verbreitungbquellc ber ©djminbfucht beim SWenfchen

au achten.

f) $)ie ftontrotle beb ©djlachterei. unb Varfereibetriebeb fann
alb außerhalb beb fRabmenb unfereb ©egmeiferS liegenb nur er*

mäfjnt merben.

g) $er Sraneport infeftiöfer firanfer. Stucfj bei biefem

Vunfte, ber im übrigen ©egenftanb fanitätbpoIi3eilicber giirforge
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ift, fall faer nur barauf bingeWiejen werben, bafe unenblicfj aabl*

reiche (befahren bcr Verfdjleppung Don anftedenben ßranfheiten
barin beftehen, baB bamit behaftete Vetfanen, 3. V. biphthericfranfe

Äinber Don ihren Sftiittern in ©eineinfchaft mit anbern SKenfchen
in ber Eifenbafm ober in anbern öffentlichen gahrgelegenheiten
3um Straf gebracht roerben, entWeber in gutem (Slauben, in fahr

Dielen Sollen aber au§ fträflichem Egoigmug, Welchem alles, wag
nicht bag eigene S<h berührt, bollfommcn gleichgültig ift.

Obgleich in ber Dorftehenben Slufaählung nicht alle fünfte
berührt finb, bie für bie ©efunbheitgpflege in Vetracfjt fommen,
fo enthalten fie hoch bie bringtnbften gorbtrungen, bie im Kampfe
gegen bie fchlimmften geinbe ber Volfggefunbheit, bie ©euchen,

3u ftellen finb. Sin übrigen gehört hier noch her bie ©djafftntg

einer länblidjen Söauorbnung, welche auch bie hhflienifche

©eite bcrücffichtigt, bie ©efunbljeitgpflege in ben © ch u l e n , eine

auSreichenbe Stahrungg mittelfontrolle, Einrichtung
Don ©anitätgfommiffionen.

gür bie Slugführung ber fanitären SPtaferegeln finb in erfter

Steihe bie Äreig* unb ©emeinbebeljörben im Verein mit bem Äreiö*

nrjt berufen, unb bafj biefe Organe ihre Slnfgabe auf biefem @e-
biete ernft auffaffen unb aum Steil fchon recht erfolgreich arbeiten,

aeigt beifpielgWeife bie SufammenfteEung in bem SBerfe „Slug

ber fojialen Stätigfeit ber preufjifdjcn JtreigberWaltungen", ©. 232
big 259.

Sille üßaBnafjmen werben aber nur halb ihren erfüllen,

wenn fie nicht auf bag genügenbe Verftänbnigbei b e r V e *

Dölferung treffen. Um bicfeS herbeiauführen, ift bor allem
aufflärcnbr unb belthrenbe Xätigfeit bonnöten.

Sn biefer SSeaiehung hot bet baperifche grauenberein Dom
SRoten Äreua eine bemerfengwerte Einrichtung getroffen, au ber

ihn houptfö^Iich bag grofje VtiBtrauen unb bie Abneigung ber
Sanbbebölferung DeranlaBte, mit bcr biefe Dielfach ben Einrich*
tungen für Etefunbbeitg* unb ßranfcnpflege ber grauenäWeig-
bereine entgegentritt. 3)ie Stoeigbercine beranftalten in ihren
Veairfen in ben Sanborten Don Seit 311 3eit SBanberberfantm-
luitgcn, auf benen „äratlidje Vorträge" mtb aWar itidjt nur über
firanfcnpflege, fonbern über alle für. bie Sanbbebölferung Wich*
tigen gragen ber (Sefunbheitgpflege gehalten werben. Sefanberg
bemerfengwerte Vorträge Werben bann alg SKcrfblätter oerteilt

ober ben Ortg» unb Veairfsblättern aum Oratigabbrud übergeben.
Eg gibt mancherlei (Gelegenheiten auf bem Sanbe, bie mit

Vorträgen ober 99elehrunggfurfen über aEe hpgienifchen gragen
oerbunben werben fönnen, Wie 3. 93. Eltern- unb (Semeinbe*
Slbenbc, lanbwirtfdhaftliche unb anbere Verfammlungen, auch trägt
bie Verteilung Don EJterfblättern baau bei, bie neuaeitlichen Sin-

fchauungen über bie Slotwenbigfeit hpgienifcher Einrichtungen in
bie SanbbeDöIferung 311 tragen unb ihre alten Vorurteile au
befiegen.
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3« einer PoIIftäniügen Vefeitigung unb Umwanblung ber

bis jefct nodj bauptfäcblicb in ber flembäuerlicben unb Öanb*
nrbeiterbebölferung beftetjenben, faft unausrottbar febeinenben

Vorurteile, ber bbflienifd) oerberblicben ©ebräuebe unb ©ewobn-
beiten, Wie ftc fidj befotiberS im Familienleben in ber GrnäbrungS-
weife ber Äinbet, ber 2BobnungSbpgiene, bet Verarbeitung bon
SebenSmitteln, Wie Vtilcb, Vrot, Sleifcb ufw., in bem ÜBibcrWillen

gegen jebe SDeSinfeftion ufw. aeigen, werben Velebrungen für

Grwacbfene, Wie borbin angegeben, biel beitragen; bor

allem aber wirb bie Velebrttng ber Fuß'ttb in ben Fort*

bilbungSfcbuIen, ber VJäbdjcn in ben Sfod)- unb $auSboIt»ngä-
furfen bie für bie JßanbbePöIferung fo wichtige Frafle ber

bbßienifcben Graießung mit unter bie UntcrridjtStbemen aufnebmen
müffen. Wie ba§ fdbon bei manchen $au§baItungSfurfen für

ÜJJäbdjen gefebiebt. Greife 2Befterburg Wirb eine Schrift: „SBie

erhalt man fid) gefunb unb fräftig?" an alle FortbilbungSfchüler
bcrteilt. £er ,/Beutfdje Verein für VoIfSbbßiene" in Verlin 23.,

Vtofcftraße 77 unb feine 3weigbereine fteben ber Förberung ber

„©pgtene auf bem Sanbc" in jeber 2Beife mit praftifebem 5Rat unb
Votfcblägen bei.

So bringenb notwenbig unb unerläßlich auch biefe rein

tbeoretifebe Velebrung unb Sfufflärung für bie Stonbbcöölferung

ift, baS Sföittel aur tatfädjlidjen UmWanblung ber fcbäblidjen ober

Oerberblicben bbflientfdjcn ©ebräuebe unb ©ewobubeiten aum
Vcfferen fann nur in ber Wirflicben Ginfübrung fanitärer Gin-
ridjtungen auf bem Sattbe liegen, bie foWobl ber Sugenb wie ben

Grwacbfenen aur Venußtmg unb aum ©ebraueb offen fteben, unb
beren 28ert unb Vorteile für bie ©efunbbeit beS einaelnen wie
ber ganaen ©emeinbe febr halb offen autagc treten. 2)ie Stit-

febauung unb ber praftifdje VeWctS beS Vorteils ber neuen Gin-
riebtung Wirfen hier mehr als alle Velebrung.

©ine brr am längftcn beftehenben ift baS Srfmltmb in ben Sarcb-

gemeinben beS ÄreifeS §e r r f dj a f t ©<b malfalben, baS bureb

Sanbrat S>r. Sq a g c n feit 1894 eingefübrt ift. 2Bir dertocifen auf bie aus.

fübrlicbc Sarftelhmg in bem unten angeführten Vucbe „9luS ber fojialen

Säiigleit ber preußifeben (ShreiSbermaltungcn".

2Rit tatfräftiger üntcrftüfcung ber Slcrate, Schrer unb ©ebutinfpef«

toren, bie in allen Dörfern bureb Vorträge unb Velebrungen anregenb
mirften, finb feit 1894 in 41 Vrojent ber Sorfgcmeinbcn bc8 StxeifeS

©cbmalfalben ©chulbäber eingefübrt; ba8 Vab ift im Äeller, in ber

SBaftbfüdje ober in einem 91 nbau an ba® Schulbau® eingerichtet; feit

fahren Wirb lein ©cbulfjauS mehr ohne ©cbulbab gebaut. Ster SlrciS

gewährt jebem SJorfc 600 SWarl Beihilfe Mi ben floften ber ©inriebtung,
ber fReft roitb t>on StetrlcbcnSfajfen bewilligt, auch tragen roohlhabcnbe

ßrreunbe ber ©adbc au beti ftoften bei. gür baS fB ab c n im freien
orbnet bie ÄreiSoeborbc in allen Dörfern $>erftellung don Vabcpläpen,
bie augleidh ©elegcnbeit 3um ©ebroimmunterriebt bieten, in Flüffen,
©een, Seichen uftt>. an. Vom ©cbulborftanb unb Sanbrat finb baau er-

raffen 1. eine Vabeorbnung für bas ©cbulbraufebab im ÄreiS unb 2. Vabe«
regeln über ba® Vabcn ber Sebullinber im freien. Veibc Verorbnungcn
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heben in trefflicher ©eife bic gorberungen ber ©efunbljeitspflege beim
©oben

gm Sommer fchliefeen fich an baS ©aben Dom StreiS Dcranftaltete

Schroimmfcfte für bie BoIfSfchület in ben ©erragemcinben, Wobei bie

Sieger greife aus ber föanb beS SnnbratS erhalten. 35er gefunbljeitlichc

©ert beS ©abcnS unb Schwimmens für bie Sdjuljugenb, bcfonbcrS mit

iftücfficht auf bie in bem Streife ftarf oerbreitete lubetfulofe, wirb jefct

fo fef)r t>on ©Item unb ©enteinben anerfarmt, bajj auch bie bürftigen

unter ihnen gu Beiträgen fi<h bereitwillig geigen.

®ic muftergültige ©inridjtung beS BolfSbaberoefenS im SanbfrciS
Sehmalfalbcn gaben ber Stal. Regierung gu Winben Beranlaffung, int

Slpril 1904 in einer Soitberbeilage gunt „ämtSblatt" auf bic ©ichtigfeit

unb Sotmenbigfeit beS BoIfSbabcroejenS auf bem ßanbe h'nguweifen, fo*

wohl in begug auf bic ©efunbheitSpflege, als auch Wegen ber ergiehliehcn

ntoralifchcn gotgen unb ©inwirlungen auf baS ©IternhauS. $abci würbe
für bic ©inrichhtng beS BoIfäbabcS in lünblichen Streifen fficftfalcnS bie

com Streife Schmalfalben gefchaffcnen 3>orffchuIbabean}talten als SRufter

empfohlen.
Um baS ©abewefen in ben Dörfern beS ©rofehcrgogtumS S a ch f e n *

©eimar cingufüljren, würbe bon Stcftorcn, SJanblchrcrn unb aergten
unter Sfitwirfung beS WinifteriumS beS gnnern eine SVonfcreng abge-

halten; auf Öltunb ber fionfercngbefchlüffe Dcrfafetc Webiginalrat ©ro-
feffor $r. © u nt p r e ch t eine fErurffdjrift über „BoIfSbäbcr", bie als
Sonntagsbeilage ber „SBeimatfchen Leitung" beigelegt unb bann als

Separatabbrud fämtlichen ©erneirtbeDorftänben unb cschulen auf amt-
lichem ©ege gugeftellt Würbe. S)ie golge war, bafj fich in »ielcn liörfctn

bie ©emeinbeoorftänbe mit ber anlage eines BoIfSbabeS befchäftigten.

Uer Staat ftctltc für bie erfte ©emeinbe, bic eine ©abcanftalt cinführen
würbe, eine namhafte ©elbunterftühung in a>u8ficht. gn Dbcrpör-
lifc, einem $orfc mit 327 ©inwohnertt. Würbe bann im grühjabr 1907

baS erfte 3>orfbab eröffnet, gm Steller beS SehulhaufeS finb ©annett
unb fEmfdjen mit ©arm. unb Stalttoaffer angelegt; Stoftcn bet ©intich-

tung famt gnnencinrichtung betragen 1200 Warf, giir ©rwachfenc ift

ber ©reis eines ©annenbabcS 1B ©fg., eines sBraufcbabeS 10 ©ig., für
bie Scbuljugcmb ift alles unentgeltlich. 35icfeS CDorfbab beweift, bafj bic

©inrichtung oon ©arntmaffct> unb ©raufebäbetn auch in ber fleinfteit

2>orfgemeinbe möglich unb ber gange Betrieb beS fflabeS leicht burchführ-
bar ift. Stotwcnbig ift aUcrbingS, baft bei ber Sdfuljugcnb Lehrer utrb

Sergte anregenb Wtrfen, Währetrb für bie ©rwathfenen bie ©emeinbeoor«
ftänbe mehr fträger ber anregung finb.

anftatt bet Bcrbinbung beS ©abcS mit bent Schulhaus fann in

Dörfern, in betten fich Hnlagett mit ‘Xampfbetrieb befinben, fehr leicht

baS ©ab an triefe angebaut Werben. Sichrere Siolfereigcnoffcn.
fehaften haben mit grobem ©tfolg ©abeftuben in einem überflüffigcn
Iflaume beS WblfereibctriebeS eingerichtet; als ©eijpiele finb gu nennen:
SiollereigenoffenfdiaftinBrcfcfchetiborf, flreiS UreSben,
unb in Reinsberg, SBcgirf aachen. 2>ie ©abceinricbtung in herben
©emeinben Wirb fo Diel Don ber Sanbbeoölfcrung benufct, bafe nicht nur
bie ©inrichtungSfoftcn längft gebeeft finb, fonbern auch ein jährlicher

SHeingcwinn gu oergcichncn ift, ben bie Wolfcreigcnoffenfchaft gteinSberg

auf 30 ©rogent fchäfct.

©ie bic iibcrflüffige Cfcnwärmc beb ©cmcinöcbacfbaufeS Dorteil-

haft auSgcitupt werben fann, geigt baS 2wrjbab in ber Sanbgemeinbe
ait im ©bertoeftcrroalb. t’tuf ©mpfehluttg beS Sanbrats würbe
beim Sieubau beS ©acfhaufcS im gahre 1899 eine ©abecinrichtung gleich

ogte
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cingcfügt; bie bei einmaligem ©aefen ergeugte §ibe liefert SBarmmaffer

für 7 ©lannenbäber. $08 ©ab Wirb Dort &en Dorfbewohnern OicI benutzt,

fobafe bie Soften ber fchr billigen (hmrichtung Iängft gebccft fittb. SllS

©eifpiel einer ©abceinrichtung für ©utSarbeiter unb ihre gamilien ift

böS in gatjnSfelbe i. b. Sbarf Don ©ittergutsbefifcer D. ©fuel be«

grünbete ©olfsbab 31t nennen, gm Steffelraum ber ©rennerei hat ber

©utsftetlmacber eine ©abejeCe eingerichtet mit Spanne; bon Stitte Sep«
tember bis ©nbe Slai ift hier ftetS Reifee© 9Baffcr unb warmer ©aberattm 3U

haben; für ben Sommer ift ein ffiabcofcit aufgefteKt. Siit ber Eröffnung
am 1. ßttober 1907 mürbe bie ©abeeinrichtung bi8 3um gebruae 1908

Don ben (DutSarbeitern unb ben Dorfbewohnern 104mal benufct. Die
ftoften ber ßinrichtung betrugen 14 Start, bie Sinnahmen fotlen 31c ©er«

befferungen, Grrocitenmgen unb Seuanfchaffungen bienen. (Sanb XVI,
S. 219.) — Stuf ©eranlaffung bon ©farrer Socber in SleibhartS*
häufen i. b. ©hön, 3achfcn.2Bcimar, mürbe an bcS SßajcbhauS be8

©farrljaufeS eine fflabeeinriebtung angebaut. Die auf 1400 Start be*

rechneten Äofteit mürben gebccft bur<h: ©eiljilfe bet Regierung 800 Start,

einiger ©emeinben 200 Start, ©rtrag einer Sammlung 100 Start, Dar.
lehcnSfaffe 800 Start, ©reis eines ©abeS 10 ©fg. Die Slbncigung bet

Dorfbewohner bor bem ©oben liefe nach, nadhbem einige junge fflurjeben

unb Schulfnaben ben Slnfang gemacht hotten unb bie Schülerinnen ber

Sonfirmanbenfochfchulc beranlafet Würben, 31t haben. Den gamilien
mit fleinen Sinbern folgten bann balb bie meiften ©rroaebfenen in bet

©enufeung beS ©abeS. — Die erfte Dorfbabcanftalt in Cftprcufeen ift in

ber Schule in Storni nt en angelegt als SBannen* unb Dufchebab; bie

Sdjulfinber haben alte brei SBochen unentgeltlich, bie ©rmachfencn 3ahlen

26 ©fg. für ein ©ab.

Sleufeerft beachtenswert ift ber ©lan eines bannoocrfchen SanbmirteS,

bie © a b e a n ft a 1 1 gum SluSgangS« .un b Stittclpunft ber
hhgicnifchen ©elehrung unb bei giinftigem (Erfolge Dielleicht

auch weiterer fflilbungS* unb SBohlfahrtSarbcit 311 machen, ©omcit uns
betannt ift, befinbet fich biefer ©lau aber erft im ©tabium ber (Sr.

mägungen.

Die „D e u t f d) c ® e f e 1 1 f cf) 0 f t für 93 0 l f § b ä b e r" in

©erlin bient alh ©eratungöftelle für aüe, bie fief) mit ber ßinridj*

tung Don ©aöeanftalten auf bem fianbe faefefjäftinen ; fic hat ©reis*

au§fcf)rcihen anr Erlangung Don Entwürfen für Dorfbäöer erlaffen

unb Deröffentlicht in ihren heften regelmäfeig folcffc Entwürfe mit

ßoftenanfdjlägen.

Unter allen bie OfefunbljeiiSpffege btr Sdjulfinbcr hetreffenben

0d)äbiguitgen gibt e§ einige, bie gerabe bie Sanöfdjulfinber oft

anfS fd)Werfte in ihrer ©efunbheit erfdnittern unb ben Steim 311

bauernbem ©iedjtum legen fönnen. Da§ finb bie toeiten unb
meift fchr befdiwcrlidjen Schulwege in Stegen, ©chnec unb Dau-
Wetter. Die häufig fränflichen unb fdjfec^t genährten $inber
ntüffen bann mit naffett Prüften ftunbenlang in ber (schule fifeett,

fönnen in ber furzen 2)?ittag3paufe fein warmeb 2Jtittagbmafjl

erhalten unb hei fpätern 9?ad>haufefommen beb Stbenbb in armen
Sanbfamilien faum bie notwenbige ©flege finben. Die baburd)

entftehenbe mangelhafte Ernährung in ber @d)ulaeit, Derhunben
mit ben febweren ©djäbigungett burch naffe ©efleibung, führen
nidfet nur häufig äu fcfyrocren Erfranfungen fdfmäcblicber Jfinber,
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fonbern auch au oft unheilbaren ßeiben unb einer bauernben
förperlichen Schwächung.

ffienn irgenb, fo finb hier Oorbeugenbe hbflienifefee 3Kofe-

nahmen notwendig, ba eine SlbfteBung ber fchäblicben Perbält-

niffe oft nur fd)Wer möglich ift: ber Staat hot ben Sdwlbefucfe
obligatoriicb gemacht, unb bie Pcfchwerlidjfeit unb ber fcfelimme

3uftanb meiter Schulwege bei Stegen, Schnee unb StauWetter in

ßanbbeairfen ift nicht au dnbern. 3ur hbflienifcfecn ffrürforgc für
ßanbfchulfinber haben bie ÄgI. Stegierungen au Oppeln, Xricr
unb fDiiffelborf in ben Iefcten Sohren Petorbnungen crlaffen, in

benen bie Schulleiter unb ßeprer in aflen ßanbfdjulen barauf
hingewiefen werben, bafe aur Verhütung gefunbfeeitlicher Schöben
ber ttinber biefe troefene gufebefleibungSftüde aum fflecfefeln mit*

bringen füllen. f?üt arme Stinber mufe bie Pefchaffung oon
Pantoffeln unb Strümpfen auf ©emeinbefoften ober burch ©utS-
berrfchaften angeregt werben; im Steg.-Pea. SHiffelborf werben auf
©emeinbefoften in allen ßanbbolfSfcfeulen #olafcfeube angcfchafft,

bie gigenhun ber Schule bleiben.

Sm Greife Simburg finb bon ber ftreiSbebörbe im Bin*
OerftänbniS mit ben beteiligten ItrciSfchulinfpeftoren ÜRufter au
Pertragäabfchlüffen, bie Reinigung unb $ e i a u n g ber
S dj u I r ö u m e betreffend, auSgearbeitct, nach welchen fefet fämt-
Iidje ßanbgemcinben be§ Streifes neue Verträge abgefcfeloffen haben.

Somit wirb bem weitoerbreiteten Uebelftanb abgeholfen werben,

bafe bie Steinigung unb $eiaung ber Schulen oft nicht in orbnungS*
mäfeiger SBeife erfolgt, waS bcfonberS auf bem ßanbe, wo bie

Stinber oft nach toeiten Sßegcn burch tiefen Schnee aur Schule
fommen, auf bie ©efunbheit ber Slinber ungünftig einwirft.

3ur Perhütung ber unaureichenben ober gatia auSfaEenben
grnährnng armer ßanbfchulfinber machte bie Stegierung oon
S ch w a b e n unb 9i e u b u t g , Papern, im Sabre 1901 aEe Pe*
airfSämter auf bie 'Jtotwenbigfeit ber Perabfolgung bon warmem
PtittagScffen an auswärtige Schulfinber aufmerffam; bie Stegie-
rung au $ ii f f e I b o r f berfanbte fefeon im Sabre 1892 einen
©rlafe an aEe ßanöräte unb Obcrbürgcrmeifter beS PeairfeS,
PtittagSfpeifungen für aEe ßanbfchulfinber au beranlaffen, bie
wegen beS weiten SSegcS in ber SDtittagSpaufe nidht nach $aufe
gehen fönnen; SHitber bemittelter gltcrn foBten einen Peitrag au
ben floften aahlen. gine ähnliche 9lnrcgung erliefe im Oftober
1893 baS preufeifdfe llnterricfetSminifterium an aEe StreiSfdjul*

infpeftoren. Pon praftifd)en ^Durchführungen folcher Perorb-
ttungen ift bie im Greife Olpe im Sauerlanb, 98eftfalcn, feit

1903 bcftchenöe au nennen, wo auf Perfügung beS ßanbratS fämt-
liebe ßanbfchulfinber, bie mittags wegen Weiter unb fcfelechter

Schulwege nicht nach $aufe gehen fönnen, auf Stoften ber Schul-
gemeinbe warmes Ptittageffen erhalten.

Sw Sabre 1907 erliefe bie Stgl. Stegierung 311 © u nt b i n n e n
eine gleiche Pcrorbnung unb wieS babei als Porbilb auf bie gin-
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ricptung be§ Baterlänbifdjeit graucnbereinS im Streife 3Jlal*
m c b p bin- SDiefe gürforge für ßanbfcpulfinber, tote fie bom
Baterlänbifcpcn grauenberein in bcr Berabreicpung bon Warmem
Blilcpfrübftücf, Suppen unb SBittageffen auSgeübt tt)irb, ift burdj
bic Bätigfeit ber 3weigbereine auf eine grofec 3apl bon größeren
unb Heineren ßanborten auSgcbepnt. 3e nad) ben befonberen ört-

lichen Berhättniffen erftrecft fiep biefe gürforge enttoeber auf alle

bom Sdjulort fepr entfernt mopnenben Stinber ober nur auf alle

bcbürftigen unb fcblecbtgenäbrtcn Schulfinbcr; für bie Iefcteren

ift bie eiitricbtung ftetS foftenloS, für bie erfteren aaplen bemittel-

tere Sltern einen geringfügigen Beitrag, $[n ber ©cmeinbcftation
bcS BereinS ift in ben meiften gällen eine Speifcanftalt ein-

gerichtet, cntmebcr als Sdjulfüche für bie äBintcraeit, ober als

BolfSfüdje, menn eine ftärfere Slrbeiterflaffe im Orte lebt. Such
alten, franfen unb armen ßeuten beS OrteS tDirb hier @ffen ber-

abfolgt. Bie Sioften ber ©inridptung Werben au§ BereinSmitteln,
©cfd)en!en, freiwilligen Beiträgen unb Dielfach auS ©efdpenfen
ton Baturalien unb ßebenSmittcln beftritten. Bad» bcm SabreS*
bericht bon 1906 unterhielten 187 3n>eigbereine berartige Suppen-
anftalten, Schul- unb BolfSfüdjen, jum grofccn Steil in ßanborten,

für Welche bcr Berein 49507 SBf. an 3uf<hüffen bewilligte. Bergl.

ßanb XVI. S. 221. — $jti Bagern bat bcr grauenberein Dom
Boten ßreuä ähnliche ©inrichtungen gefdjaffen, aufcer ihm haben
mehrere fatholifdje Bfarrer in befonberS fcpwierigen Berhältniffen

Schulfuppenanftatten in§ ßeben gerufen; bie ältefte biefer 2lrt

würbe fdpon im ;gabre 1886 bon Stooperator B I e 1 1 in Unter-

neufirchen bei Slltötting, Ob.-Bapern, eingerichtet. $sn Stein-
gaben hat Bfarrer Bingmeper mit $ilfe ber Gräfin Sparlotte

b. Bürcfheim eine gleidje Bnftalt begrünbet; auglcicb Würben 90
Baar gilafdwhe jum SScdpfeln bei naffen güfeen angefepafft. 2Bic

fd)Wer e§ für ßanbfdjulfinbcr bei ben weiten ©inöben unb auS-
gebahnten Scpulbeairfen in Bapern Wirb, ein warmes ÜBittagcffen

im Eltcrtrhaufe au erhalten, geigt baS Beifpiel bon Steingaben.
Bon 280 Scpulfinbcrn finb nur 30—40 auS bem Schulorte, bie

übrigen 240 auS 3 anbern ©emeinben, 21 SBeilern unb 32 ©inöbS-

höfen, ber einfache Schulweg beträgt bis 7^ Kilometer, alfo hin

unb äuriief 15 Kilometer. — Bie 3®eigbereinc bom Boten flreuj

unterhalten unb leiten in ben meiften gällen bie Sthulfücbe felbft,

bcreinaelt Werben auch bie ftinber auf BereinSfoftcn in Bribat*

familien unb ©aftpäufern gefpeift. Solche Sdjulfiichen beftehen

befonberS in Ober- unb Bicberbapern, in ber Ober-Bfala unb
SBittclfranfen. Bie J?often werben beftritten burd) BereinSaufchufe,

freiwillige Beiträge unb feftlicpc Bcranftaltungen ber grauen-
bereine, in Dielen ßanborten geben bemittelte ßanbbcluobner Bei-

träge an ßebenSmitteln aller ?lrt. Hufjcrbem unterftiiht ber

grauenberein mit Beiträgen bon 25 bis 70 Bif. Diele bon Bfarrern
in ben Scpulbörfern eingeriditete gröfjcrc unb Heinere Suppen-
anftalten. (ßanb XVI. S. ISO.)
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2iteratur. <& b ft f i n , Sorf> uni) StabÜ)pgiene. Stuttgart, 3er«

binanb Snfc, 1902. — Scbolp, 3ur ©efunbbeitspflege auf bcm platten

2anbe. Seutfdje ©iettdjaljrSfcfittft für öffentliche ©cfunöbdtöpflegc,
Söb. XXVII, S. 313. ©raunfdjtncig 1885. (§icr f inbet fid) auch eine

tHei^e Oon 2iteraluranga&cn.) — 'Jtittcr unb Sleöermann,
§pgienifd)c ©crljältmffe auf bem platten 2anbc nach im 9teg.«©e3. Stabe
gemachten ©cobad)tungen. 3n berfetben Seitfcbrift, ©b. XXXIV, 1902,

S. 414. — SR o t b , Sie äBcebfelbegicbungcn 3tmfd)en Stabt unb 2anb in

gefuubbeitlidjet ©caiebung unb bie Sanierung be8 2anbe*. ( Sleferat

mit SiSluffion.) Sonbcrabbrudt au* berfelben 3citfdjrift, ©b. XXXV,
©raunfdpueig, Sictocg u. Sobn, 1903. — 91 i 1 1 c r , ^pgienifebe ©cfid>t*«

punfte beim ©au eines 2anbbaufcS. Hamburg 1907. (®eröffcntlid)ung
be§ ©ereinS für ©ierlänber ,ftunft unb fteimatfunbe.) — Seltne 6,
&inigc Erfahrungen auf bem ©ebicte ber Xuberfulofebcfämpfung auf
bcm 2anbe. Separatabbrud au* ber „3eitfd)rift für Suberfulofe".
©b. XI, 1907, §eft_4. — SIu8 ber fogialen SätigJcit ber preufeifeben

ÄreiSocrioaltungcn, S. 232 ff. ©crlin, Seutfcpc 2aitbbud)tjanblung, 1907.

— 3 e i t f d) t i f t e n. Xeutfcbe ©ierteIjaIjrSfd)rift für öffentliche @e<
funbbeiiSpflegc. — ©lütter für ©ollägefunbfjeitspflcge, Crgan be§ Scut«
feffen ©erein* für ©olfsbbgienc.

ftinöcrbcluo^ranftöltfii.

Eine CueHe üon oielerlei Hebel ift ber Umftanb, bafe bie

Eltern au§ bcm Arbeiterftanbe, Wäbrenb fie fern bon ihrer SBob*
nung in Arbeit finb, ihre fleincn kinber gänglid) unbeauffiebtigt

gurüdlaffen muffen. Sie größeren kinber finb entmeber in ber

Schule ober felbft auf Arbeit, bie fleinerett gu $aufc cingefdjloffen,

ober fie treiben fid) branfjen herum. Ser bielfad) übliche ©ebraud),

fie unter ber Auffidjt ber ©rofjeltern gu Iaffen, bermag ben Hebeln
nur loenig abguhelfen, ba bie kinber fid) meift ber Auffidjt alter

fdjmacber Scute ju entgieben oerfudjen. körperliche unb fittlidje

©efabren unb Scheiben aller Art erWacbfeit au§ bem biele Stunben
anbauernben Alleingelaffenfein für bie kinber felbft, baneben aber

ift eine SRcibc fdjWererer UnglücfSfälle für gange Crtfchaften, be-

fonberä SBranbftiftungen, nur allein auf bie unmi&en Spielereien

unbeauffidjtigt gelaffener kinber guriidgufübren. (Siebe bie

unten angeführte kafenerfdhe Schrift unb bie ftatiftifdjen SPlit«

teilungen in ber „Leitung für Seuerlöfdjmeien".) Sie Stegierun«

gen haben in oerfdjicbenen ©egenben, 3 . 18. in ber Dberpfalg, in

Reffen, in eingelnen fßrobingen fßreufeenö, fdjarfe Sßerorbnungen
gegen ba§ Alleinlaffen fleiner kinber crlaffcn. Sa aber bie

Eltern, befonberö im Sommer, ben gangen Sag auf bem Selbe
bcfdjäftigt finb, fo fann eine Scfferung nur burdj entfpredbenbe

äBofjlfabrtäeinrichtungen herbeigeführt Werben.

SRitttl unb 23 f g e. Schon in ben frübeften Anregungen
gu einer Icinblüheit ffioblfabrtöpflege finben Wir ben ©inweis auf
kinhcrbewabranftalten, kleinfinöerfdjulen, kinbergärten u. bergl.

Sen ©runb biefer Anftalten legte noch Dor 1780 ber bitrdb feine
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großartige SBirffantfeit berühmte Dberlin in Steinihal i. Elfaß.

Seftimmt organificrt gur ffiartung fleiner Sinber Würbe in

$eutfd)lanb guerft eine Anftalt Don ber Siirftin fßauline gu Sippe*

$etmolb 1802 gegiftet. Sie nahm hier ft inbet Dom 1. bis 5. Sabre
auf, beren Eltern biefer Erleichterung beburften. SBäßrenb ber

länblidjen ArbeitSgeit ber SDJutter Don 3«”* bis» Snbe Cftober

mürben bic ftinber ben gangen Stag über Don morgens 6 Uhr bis

abenbS 8 Uhr beforgt. Seit 1828 wudßfen bie ftleinfinberbewabr*

anftaltcn fräftiger empor; wäbrenb Sröbel unb feilte Anhänger
fid) großes 93erbienft um bie Entwicflung ber ftiitbergärten er-

warben, nabmen ficb in fleineren Drtfdjaften unb auf bem Sanbe
guerft bie eDangelifchen ®iafoniffinnen unb fatfjolifchcn CrbenS*
fcßwcftern ber fleineren ftinber in Sewabranftalten an.

Xurrf) bic Einrichtung tincr ftinberbeuiabranftalt wirb bic in

ber Samilie unmögliche unb feßlenbe pflege, 3ucf)t unb Sluffidit

reitblid) erfeßt, bic ftinber werben Dor allen Körper unb Seele
icßnbigenben ©efabren bewahrt unb früh an SReinlidifeit, Crbnung
unb ©eßoriam gewöhnt, Eine am Drt beftebenbc ftleittfinber-

idjulc wirft bnrcb ihre Erfolge günftig auf bie f p ä t e r e S d) u l *

geit, befonberS ba, wo febulpflicbtigc ftinber wegen lanbwirt*

idiaftlidjer Arbeit ben Unterricht ber 93oIfSfchuIe nur unregelmäßig
befuthen fönnen. Slucf) auf bie Eltern wirft eine foldje
Slnftalt vorteilhaft, inbem fie fid) baran gewöhnen muffen,

bic kleinen fauber, reinlich unb mit reiner, gut auSgebefferter

ftleibung gur SeWafjranftalt gu fchiden. 3)ie allgemeine Aus-
breitung ber ftleinfinbcrfdjulen auf bem Sanbe begegnet nod)

großen Schwierigfeiten: 1. bie SanbbeDölferung hat im allge-

meinen eine Diel gu geringe UWeinung bon ber Sfotwenbigfeit ber-

artiger Anftalten unb ift wenig geneigt, Dpfer bafiir gtt bringen;

2. auf ben oereingclt liegenben fleineren ©iitern ift bie 3af)l ber

ftinber ineift fo gering, baß ber Söefißer nur fchwer fich gur Ein-

richtung einer berartigen Slnftalt entfdjließt. 3)a§felbe gilt dou

fehr fleinen Drten unb Don ©egenben, in benen bic länblidjen Sc-
hotte nid)t in gefchloffeneit SDörfern liegen, uttb Wo bie fleinen

ftinber oft einen fehr weiten ffieg bis gur Sewabranftalt gu machen

haben. Sn Anbetrad)t ber Sfotmenbigfeit biefer Anftalten muß
ihre ©rünbung troß aller SdjWierigfeitcn in jebem © u t S

b c g i r f erftrrfü werben, ebenfowie in jeher @ e m e i n b e, be-

ionberS ba, wo eine ftarfe lagelöhnerflaffe Dorherrfcht.

träger ber Slnftalt. $ie SJegriinbung, Einrichtung unb Er-
haltung Don ftinberbewabranftalten gefdjieht auf SSeranlaffung Don
SrauenDereinen, ©utSberrfdjaften, ©cmeinbeDerwaltungen ober

bem Ortspfarrer, Don benen bic erfteren bie Soften entmeber gang

ober gum Steil felbft tragen, währenb ber Pfarrer als ©egrünber
ber Slnftalt bie Aufgabe übernimmt, bie Soften aus Derfcßiebenen

Duellen herbeigugiehen. 2>ie Wenigften Scßwierigfeiten bietet bie

©egrünbung unb Erhaltung einer ftinberbeWabranftalt, wenn ber

Digitized by Google
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Sttieigbcrein einer ber grofeen, baä ganje fianb umfaffenben
grauenbereine ober eine fatbolifdje iDrbenSgenoffen*
f cf) a f t in einer ©emeinbe eine ©emeinbepflegeftation errichtet

haben, ba biefe grauenorganifationen bie Errichtung unb Unter*

baltung einer &inberbeft>abranftalt bon bomberein mit in ihre ©e*
meinbemoblfabrt§arbeit aufnebmen. 3)ieS ift befonbetS für fleine

ober unbemittelte ßrtfdjaften unb Sejirfe beachtenSmert, in benen
mangelnbe ©elbmittel ober fonftige in ben 33erbältniffcn liegenbe

©chtbierigfeiten bie Einrichtung burd) anbere Sfräger oft ganj
unmöglich machen. Stehen ben fatbolifdjen DrbenS-
f cf) m e ft e r

n

mit ihren SRieberlaff ungen in aablreichen

fatbolifcben SDörfern in ©üb* unb SSeftbeutfcblanb fommen bon ben

grauenbereinen in 58etrad)t: ber SOaterlänbifdje grauenberein, bie

„grauenbilfe" be§ Ebangelifd)*$Htcblicben $ilfsbereing, ber

Seutfdbe grauenberein für bie Öftmarfen, ber SBabifdje grauen-
berein.

3>et Baterlänbifche grauenberein unterhielt nach bem
^Jahresbericht bon 1906 264 Sleinfinberbemahranftalten
©um größten Seit in länblichen ®emcinben), bie bon 20 821 Stinbern im
Sllter bon burchfcfmittlich 2 bis 6 fahren befucht mürben; bet bon ben
grauenbereinen bafür aufgemenbete Äoftenbclrag belief ficb auf 160 092
Mort. ®ie „g r a u e n b ' l f e“ bcs Gtwngelifcb-Sirchlichen §ilf8bcreing,

beren 1266 gmeigbereine 3um großen fEeil in länblichen ebangelifthen

©emcinben begriinbet finb, bat mit ben meiften ihrer Sranlcnpflcgc*

ftationen auch eine Äinberbcmahranftalt berbunben. Sine genaue guljlen*

angabe über fiinber unb $pöbe ber fioftenaufmenbung liegt nicht bor;

hoch beftreitet bie grauenbilfe bie Soften auS ben ihr gut Verfügung
ftebenben gonbs, befonbcrS aus ihrem „ÄaiferinfonbS", ber 3ur Sr*
richtung bon fiinberbemahranftalten Summen bon 100, 200 unb 800 3Rf.

bemiüigt. ®ud> ber £>auptjib ber „grauenbilfe“ in ©otsbam, ber ffingere

VtuSfdjuf; beb (Äoangelifdi-flirihlirticn ftilföbereinS, bemilligt llntcrftüpun*
gen gu bem groeef, 3. 58. für fech§ ftinbcranftalten in länblichen ©e*
mcinben bet ÜRheinprobin3 in ben Berichtsjahren 1904 unb 1906 900
unb 760 3Rf. 2>er S)eutfcbc grauenberein für bie Oft»
m a r I e n unterhalt in feinen 22 gmeigbercinen auf bem Sanbe 24
Jtleinfinberfchulcn in foldjen Dörfern, beren ®eutfchtum burd) polnifdm
©ropaganba ftart gefährbet ift. 2>ie Ülnftalten maren im ©eridjtsjahr
1906 burcbfehnittlich bon 750 Sinbetn beutfeher gamilien befucht. Un*
terhaltung unb ©eftanb ber (Schulen gefchieht auf Stiften ber gmeig»
bereine mit llnterftüfcung beS ©auptbercinS in SBerlin. 3)er ©abifche
grauenberein unterhielt im Berichtsjahr in feinen bauptfächlicb
Iänblidjcn gmeigbercinen 99 eigene Äinbcrbemahranftalten, bie bon
8934 Äinbern befucht mürben, mit einem Softenauftoanbe bon 64 737 3RI.
ülufeerbem ftanben unter ber SWitroirfung, fieitung unb Sluffid)t feiner
groeigbereine 112 Äinberbemahranftaltcn, bie meift bon ©emeinben,
lanbrnirtfehaftlichen Bereinen, inbuftriellen ©etrieben ober Bribat»
perfoneti begrünbet unb unterhalten mürben.

Ö« größeren ©utSbejirfen mit ftarfer Arbeiter*

bebölferung forgt bie ©utäberrfebaft im allgemeinen felbft für bie

Errichtung unb Unterhaltung einer SHnbcrbctoabranftalt; ba§-

fclbe gilt bon ben ©efifeern ober fDireftoren bon i n b u *
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ft r i e 1 1 e n 58 e 1 1 i e b e n auf bem Sanbe. Sei ben meift borhan*
benen größeren SKittcln finb in beiben Säßen manche ÜJFufter*

anftalten gefdjaffen. 5Die ßinberßeime finb bielfad) Sommer unb
SBintcr geöffnet, mit ®ribben für Säuglinge berbunben; ie nach

ber SlrbeitSseit ber SKiitter »erben bie Äinber mittags in ber Sin*

ftalt beföftigt, aud) ift für leitete meiftens ein befonbereS ®e*
bäube errichtet.

SII8 foldfc aJtufteranftalten finb DeifpiclStueife ju nennen:
S>a8 ftinberljeim für $orf unb SRittergut ®roß*@ticiii<fc bei

Gpanöau, ©cgcütibet Stittmeiftcr ffiollanf. (Sanb XII. 9?r. 17.) —
2:«8 „<£lijabdh.$au8" (fiinber&eim) für 2)orf unb Rittergut 3K a n g

.

f <b ü b bei Stieg in Gd)lcfien, fflegtünberin §tl. ©lifabetb 2 a n b 8

«

b e r g. (2anb XIII. Str. ö.) — ®ic Olgafhule (&lrinlinberben>aljranftalt)

in Seerbetg, 2kj. Sicgnifc, Scgrünbet greiherr Don S i f f i n g *

89 cerberg. — Äinberbcnjabranftalt be8 DIittergui8bcfiber8 S i b ra n 8

in ÜBenbbaufen in Sraunfdjtoeig. — gerner SK'ufteranftalt in bem
2>ni>uftrieborf sßrinacnthal bei Sromberg. St-grünber, Sefibcr ber

SKafcbinenfabri!, Sluinttoe 'bat bcB $cim, augleid) mit einem Äapitel
toon 50 000 5DJ!. jur bmicmben Unterhaltung be8 .fteimS, ber ©emeinbe
als ®ermäcbtni8 gefd)enlt. (2anb IX. Sir. 24.)

SIIS g e m e i n b l i d) e S i n r i d) t u n g ßot fid) bie $inbcr«
betDabranftalt befonberS in SB a b e n eingebürgert. ©in Xeil ber

Sanbgemeinben forgt felbft für bie boflftänbige Unterhaltung ber

Slnftalt mit angefteßter Sehrerin, »ie 3. 58. baS 732 gin»ol)ner

aäljlenbe $otf SK c n g c n , anbere Sanbgemeinben hoben bie ge*

famte Seitung in bie $anb eines SBabifdfen 3tt>ei0frauenberein§ ge*

legt, fommen aber felbft für bie Soften bcS Unterhalts unb 58c*

triebeS auf. — Ign feh* bielen Säßen hoben Sanbgemeinben, beren
SKittel aur ©riinbung unb 311m Unterhalt einer „gemeinblidjen"
Slnftalt nid)t auSreichten, gemeinfam mit bem SBabifdjcn ober in

SRorbbeutfchlanb mit bem SBaterlänbifdjen f$rauenberein bie Sin*
ridjtung unb Unterhaltung einer $inbcrbe»ahranftalt in bie

^anb genommen, ober — 3. 58. bei 58egrünbung einer Slnftalt burdh
beit CrtSpfarrer — fid) 311 einem regelmäßigen SaßreSsufchuß ober

Foftcnlofer Ueberlaffung eines SiaumeS für bie Slnftalt berpflidftet.

SBo aße borgenannten SEräger in einer 2)orfgemcinbc fehlen

ober berfagen, hot in 3ahlreichen Säßen bie flirdje ober ihr 58er-

treter, ber OrtSbfarrer, als SEräger ber börflicften
©emeinbe»ohlfahrtSbf!ege bie $fnitiatibc 3ur 58e*

grüttbung einet Äinberbe»abranftalt ergriffen, ©ine Steiße bon
SBeifpielcn 3eigt un§, »ie eS ihnen gelang, bie fd)»icrige Srage ber

58efd)affung ber SDtittel 3U Iöfen unb auch ben SBiberftanb ber oft

bon 5BorurteiIen aßer Ärt befangenen Sanbbebölferung su be*

fiegen, fo baß ihre ßinberbemaßranftalt fid) 3U einer SegenSqueßc

für baS 5£orf entmicfeln Fonntc. ®eröorgehoben muß »erben, baß

bei bcfonberS fd)»ierigen 58erl)ältniffen bie ©inridjtung einer

foldfcn Slnftalt für ben Pfarrer erleichtert »irb, »enn cS ihm ge*

lingt, 3uglcid) einen 3weigberein ober »enigftenS Ortsgruppe
eines 3toßigbercinS ber „Srauenßilfc" ober beS SBaterlänbifcßen

Sonntet), SSeaweifet. 24

Dgle
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3rauenbcrein§ im Torfe ju begriinbcn, mit beffen Sciflanb er ge*

mctnfam borgetjen faiin.

© e i f p i e I e einiger ftinberbetoahranftalten in
armen ©emeinbe n, begrünbet bon Drtspfarrern unb
Mirdjenborftanb, mit Eingabe ber bewilligten g o n b S
unb ber Ausgaben: ftinbergarten gu C p f e r S g a u f e n , Ein«
nahmen 1805: ©emeinbetaffe 25 SRI., innere SRiffion 50 SRI., ©chulgelb
(ä 10 ©f. wöchentlich) 50 SR!., ©efchenle 25 SRI. Ausgaben: ©ehatt ber

2ehrerin 50 2R3. (Sommer), Heinere Ausgaben 14 SRI. 44 ©f. 3m
3aljrc 1906 bereinigte ber ©emcinberat, bafj bic auf ftinbtaufen unb
^rechgeitcn Pon feiten ber ©emcinbe gefammelten ©elber für ben ftinber*

garten berreenbet reerben. Einnahmen im gangen: 68,65 SRI. Ausgaben
64,90 SRI. (©ehalt ber Se^rcrin täglich 1 SRI.) ffleftanb ber Anftalt

gefiebert. 2ofal, eine hüb) dt mit ©ilbern gefebmüelte Stube im ©c*
meinbehauS, ftcUt bie ©emeinbe. Sciterin eine ältere in ihrem SBirfen

fehr aufopfetnbe unb tüchtige SBitree. ftinber burchfdjnitttid} 35 bei

etrea 600 Einwohnern, im älter non 2—6 3«hrfn; SScihnachtSbcfchcruug,

Sommerfeft unb Spaziergänge mit ben ftinbern. ©eit 1896 hat bie

Einrichtung auch in benachbarten Ortfdhaften Eingang gefunben.
(2anb V. S. 52.) — ftinbcrberoahranftalt ingrantenheim (9t h ö u).
Anftalt im ©emeinbehauß, ©aal für ftinber mit SBohnräumen für
©chrecfter unb ©ehilfin. Untcrhaltungßfoften jährlich "00 SRI. Ein.
nahmen: ©ilfslaffe (Stiftung) 350 SRI., .‘Subticiumdftiftung 125 SRI.,

$infcn ber ©rofjhergogl. Stiftung 125 SRI., SBodjenbciträge ber Ettern
110 SRI., ftoUeHen ufro. 20 SKI. Ausgaben: ©ehreefter unb ©ehilfin
380 SKI., ©ehatt ber ©ehilfin 48 SKI., SR i Ich für ftinber 130-140 SRI.,

ipeigung 70—80 SKI. TaS $>aug ift aus SRittetn ber ©rofehergogin bon
SBeimar für 6000 SRI. erbaut. Atter ber 40 bis 50 ftinber 2—6 gahre;
bie Anftatt ift bas gange 3of)t geöffnet, ©ommer Bon 7—11 unb 12—6;
Sinter bon 8—>12 unb 1—4. Ettern finb im ©ommer Bon früh bis fpöt

auf bem gelbe befepäftigt. 10 ©f. SBcxhenbeitrag, wofür bic ftinber

greeimat täglich reichlich SRilch erhalten, auch reerben fic gebabet. Sei*
tercS

f.
unter Siteraiur: Cito Schulz, gnnerc SRiffion a. b. Sanbe. —

ft i n b c r b c roa h ran ft a 1 1 in SB i c f e n t h a I (9Hjön). Anftatt im
©emcinbchauS, ein 96 qm grofjet ©aal unb Spielptah für ftinber.

50—60 ftinber bon früh 6 Uhr bis abenbs 6 ober 7. ©eitrag 10 ©f.
wöchentlich; für 5 SJJf. täglich bereitet bie ©ehreefter ben ftinbern eine

roarmc Suppe, gortlaujcnbc ©eiträge bon ftirchenlaffc,
JRaiffcifcnberein, poiitifcher ©emeinbe, Naturalien.
I i c f c r u n g ber ©emeinbcmitglicber. fflericht beB ©farrcrS Eefar in

ber 3. ©eneralberfammlung beB AuSfchuffcS f. SB. a. b. 2. ©. 48—55.
— ftinberbereahranftalt in UrnShaufcn, ©oft SBcilar,

gelbabaljn. Ter OrtSpfarrcr begann bic ©rünbung mit 9 SRI. unb
erhielt ben weiteren erften gonbs gur ©rünbung unb Unterhaltung

burch Sehenlungcn. ©emcinberat bereinigte 1900—1903 je 26 SRI.,

1904—1906 je 50 SKI. jährlich. SBciterc gureenbungen aus bem gonbs
für ©cmcinbepftegc im ©ropergoghim. Anfangs ein §auS bon einer

Tagelöhnerin mit ©pielplap. feit 1006 eine ©tubc in einem ©aucmhauS
für 50 SKI. gemietet; fpäter foll bie Anftalt in bent geplanten ©emeinbe*

hauS Untcrfunft finben. Eine alte grau unb feit 1905 ein junges SRäb*

eben aus bem 3nngfraueitberein als 2eitcrin. Ausgaben: ©ehatt füc

jechs SRonate 180 SKI.. SKictc für fechS SKonatc 20 SRI., Heine Aus*
gaben 30—40 SRI. Tic Einnahmen oon ben SBochenbeiträgcn bet Eltern

(TurchfchnittSgahl ber ftinber 20 bis 31) (10 ©f.) betragen 78 SRI..
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Vlnftalt ßeöffnet Don ©tat big Cltobcr; jährlich eine SBdhuochtSfeier mit
©efcperurtg Deranftaltet. (fileine Dorfaeitung S?r. 49. 1899.)

fileinHnbcrfc^ulc ber ©cmeinbepflegc in Sonne,
born (©otha). ErfteS Solol eine ©orratSlantmer, bann leeres är«
DeitcrhäuScheii, aulept biefeg als fiinbet^eint auggcbaut. Seiterin: Dia«
foniffin ber ©enteinbcpflege. ©etrieb im Sommer ben gangen Dag, im
SBinter ben fjalbeii^ lag geöffnet. Scpulgelb 10 i}Jf. wöchentlich, Erftc

Einrichtung burch Schenfung Don SRobiliar unb Spielzeug, 3ufd}üjfe Don
Skgieruttg, fiircfjc unb gnttere ©fiffton. UnterhaltungSloftcu gebeeft

but<h: fleinen ©eitrag ber ©etneinbe, Erträge Don ben ©emeinbeabenben,
Ueberfchüffe einer Schriftenniebcrlage, Sühnegelber, ©crlofungen, ®e«
fdfjenfe, ©citräge beg hDrgogl. StaatSminiftcriumS unb ber gnrteren

©iiffion für $erjogtum ©otpa ufw. SBeihnachiSfcier für 50—75 fiinber

ber Sinftalt aus einer HbOcirtS-JEwuSfoUcttc. (£anb X. Sir. 2.) — fi i tu
ber he im (fiarolincnftift nach ber Cierjogin fiaroline) in SBölfiS
(©otha), im ©emeinbehauS untergebraeht. Seiterin: Schn>e|ter unb junge
grau aus bent Dorfe 3ur §ilfc. 3m Sommer Don ©tai bis Dttobcc
geöffnet, ©olrtifchc ©emcittibe, ©emeinbefirchenrat, Bercin für SSohl«
fahrtspflege in SBölfiS haben gemeinfam bie ©emcinbepflegc einfchl.

fiinberheim ermöglicht. (Sanb XIII. Sir. 3.)

Die Soften. Unter ben SluSgaben fiepen obenan baS Schalt
fiir bie Seprcrin, Befcpaffung beS ßofatS, Hilfsmittel jum Unter»

rieht unb (Spielen, berfepiebene STuSgaben, »ic SRilcp ober ©uppe
fiir Sinber, Weißung unb bergleidjen. ©ie belaufen fiep bei ein-

fachen Berpältniffen auf 600—700 SRarf, ermäßigen fiep febod)
— bei befonberen ©inrieptungen in begug auf ßofalntietc unb
Sebreringcbalt — oft gang bebeutenb.

1. Die Untcrftüpungcn ber SanbeSberficperungS«
n tt ft a 1 1 e n fomtnen in ben lepten ^fahren auch folcpen Sinber»
bcmahranftalten unb Stippen 3ugute, bie einen Beftanbtcil

ber länblicpen ©emeinbcpflege bilben. Die Bebingung gut ©e»
Währung bon Beihilfen ift ieboch, bafe bie ©emeinbepflege in ben
.§änben eines rechtsfähigen BereinS ober einer anbern Sör»
p e r f cp a f t ift, fo erhält 3. B. ber ©emeinbefirchenrat 3U ©iipfott),

SreiS ©reifStoalb, an SapreSbeipilfen für ©emeinbepflege (Sran-
fenpflege, ßinberbewapranftalt) 100 STOarf, ber ©cmeinbe-Sürcpcn»
rat 311 girfe, Brobing Bofen, für Diafoniffenftation jährlich 60 SRf.

Die grauenbereine merben für ihre länblicpen ©emeinbepftegen
ohne jebe ©cptoicrigfeit bon allen BerficperungSauftalten unter be»

ftimmten borgefepriebenen Bebingungen unterftüpt.

2. S r e i S unb Regierung bewilligen Untcrftüpungen,

hauptfäcplicp aber auch Wie hie SanbeSberficperungSanftaiten, toenn

bie Dräger Bereine ober ßörperfepafien finb. ©0 erhält 3. B. ber

Serbanb ber Baterlänbifcpen Srauenbereine im Steife ßfterobe

für jebe ©emeinbepflegeftation jährlich 150 SRarf bont fireiS»

auSfcpufj unb 100 SRarf bont ©taat; 31t ben unterftiipten ©emeinbe»
Pflegeeinrichtungen gehören neun Sleinfinberbetnahranftalten in

neun Dörfern. Die Regierungen ber Meinen thütingifepen ©taaten
unterftüpen bie burep bie Srauenbereine auf bem ßanbe in SReinin»

24
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gen, ßoburg, Söeitnar, Slubalt ufm. begründeten Sleinfittber«

bemabranftalten mit 311m Seil erheblichen Beiträgen.

3. Einige SeuerberfidjerungSgefellfthaften
babeit fid) neuerdings bereit erflärt, 8itr ©rünbung Don ßinber*

bemabranftaltcn ^Beiträge gu geben in tänbetradjt ber Satfacbe, baß
durch biefe SInftaltcn eine 2lbnabnie ber fehmeren 33ranbfd)äben mit

Sicherheit DorauSgefebett merben fann. Sie 2anbfeuer-
f 0 3 i e t ä t ^Brandenburg bat in den .§au£baltungäplan Don
1906 als 93ei£)ilfen 3ur ©rrubtung und Unterbaltung folcbcr ©in-
riebtungen 1000 SKarf eingefteHt. Sic 2 a n b f e u e r f 0 3 i e t ä *

t e n SWagbeburg und SKerfeburg bereinigten 1905 und
1906 3ur erften ©inriebtung Don illeinfinberfcbulen Beiträge bis

500 SWarf unter ber ^Bedingung, baß baS gortbefteben ber Slnftalten

burd) firdjlicbe ober politifdje ©emeinbe gefiebert ift. Sei febmieri-

gen SBerbältuiffcn merben aud) bereits bcftebenbeit ©inridbtungen
ausitabmSmeifc ^Beihilfen gemäbrt; im Sabre 1905 mürben bicr*

3ebn Don ihnen mit 2811 HJtarf unterftüpt. SCucb die fßrooin*
Sial-Stäbtefeuerfojietät S a d) f e n unterftüfcte fecb&

Äleinfittberfcbulen auf bent 2anbe mit 1870 SWarf. (2anb XIV,
©. 266 u. 378/79 u. XV, <3. 353.)

4. Sic SRaiffeifenfaffen untcrftüfcten nach einer SSuf-

ftcllung ber genoffenfcbaftlidjen aBobIfabrtSpflege aus bent Sabre
1904 Don 117 in ihrem Se3irf liegenden fileinfinberbeimen aebt-

3cbn mit einmaligen ^Beihilfen. (2anb XII, <3. 225/26.)

5. Sie SnnereSKiffion und fircblidje S 0 n

b

8 mer-

ben Dom Pfarrer ober dem $ird)enrat als SBegrünbcr ber Slnftalt

mobl ftetS mit ©rfolg um ^Beihilfen gebeten merben.

6 . Sie Srauenbereine Dom 9t 0 1 e n $ r e u 3 (in

Sägern, ber Saterlänbifcbe und Sabifcbe Serein) bereinigen auS-
n a b nt S m e i f e Untcrftiifcungen für in ihrem StrbeitSbesirf

liegende illcinfinbcranftalten, aud) menn biefe nicht 3U den ©in-

riebtungen ihrer 3*»eigDcreine gebären.

7. Stiftungen für allgemeine 28obIfabrt§3medfe, begrün-

det durch ©errfdjer, 9tegicrungcn, fflemeinben ober Sribatperfonen,

befteben in den Heineren Staaten 9lorbbeutfd)Ianb§, in Saben,
Sägern, SBürttcmbcrg ufm. Sie fönnen nur für beftitnmte Sc*
dirfc nufcbar gemad)t merben, und find um llnterftübnng attsu-

geben für folcbe SlHnberbcmabranftalten, die in dem SirfungS-
bereid) (2anb, ijkobins oder 93 e3irf) ber betreffenden Stiftung
liegen.

8. Sammlungen bei f e ft I i <b e tt Hieran Haltun-
gen im Sorfc, auch eine flollefte bei paffender ©elegenbeit

bringen häufig erbcblidje ©clbmittcl ein. Srauenbercine haben
durch Scranftaltung bon SasarS, 2otterien, geftliddeitcn, 2id)t*

bilderaufftihrungen u. bergl. in Dielen Süllen reidie ©clbmittcl 3ut

©inridjtung und 311111 Unterhalt Don ftleinfinberfdjulen erhalten.
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9. Sie G 1 1 c r n finb möglichft überall au einem © tfyu l g e l b
bon 10 $fg. roödjentlid) hetanduaiehen.

®aS bornehmfte Sofal für bic Äinberbcroahranftalt märe baS
© e nt e i n b e fj a u S; mo bieS fehlt — unb eS fehlt heute Ieiber

noch fefjr — unb fein befonbereS $eim als Eigentum ertoorben

merben fann, mirb ein leeres £agelöhnerhauS, auf ©ütern auch
eine grofec leere Stube benufct merben müffen; natürlich barf ein

freier fchattiger ©piclplafc babei nicht fehlen. 35aS © e m e i n b e •

hauS mit Äinberbcmahranftalt finbei fidj aufecr in SJtorbbeutfch*

Iatib befonbcrS in SBabcn; bie grauenbereine unterhalten ihre

Sinberbeime als Siegel in ihrer ©emeinbepflegeftation,
bent ©chmefternhauS ober im eignen <§eiin beS grauenbereinS, in

Notfällen in einem gemieteten Sofale. QDic „grauenhitfe"
in $erafelbe 'hat eine leere ©cheunc im fßfarrgehöft für ihre

Jlinberbemahranftalt mohnlid) eingerichtet (mit ©pielplafc).

Stnbere grauenbereine benufcen 3immer in einem alten gorft*

hauS, leeres SlltcnteilShäuSdhen u. bergl. für bie Slnftalt. G i g e n e

$inberpflegeheime als befonbereS ©ebäube mit Sßofmung
für Schmefter ober Sehrerin befinben fidh befonbcrS auf ©ütern
unb als (Hinrichtungen ber SBefifcer ober SDireftoren inbuftrieKer

^Betriebe auf bem Sanbe, auch ber Skutfdje grauenberein für bie

•Dftmarfen hat in Sentfdjen, fßrittifdj unb SobfenS eigne Äinber-

beirnc erbauen laffen.

Einrichtung unb SBetrieb ber Stinberbetoahranftalt. Sn rein

länblichen ©egenben befteht bie Slotmenbigfeit einer flinber-

bemahranftalt nur mährenb beS ©ommetS, aum SHittageffen gehen
bie ßinber nach 4?aufe. 9lur, mo beibe Gltern ben ganaen £ag auf
bem gelbe arbeiten, merben bie kleinen in manchen Slnftalten gana
beföftigt, mie a- 18. auf biclen ©ütern. Sn folchen gäilen ift auch

bielfach eine Strippe für Säuglinge mit ber Slnftalt öerbunben. Sm
Jßinter, mo feine länblichen Arbeiten bie SWutter abhnlten, finb

9tnftalt unb Strippe meift gefchloffen, boch mirb ein SöeibnacbtSfeft

für bie ßinber in ben meiften gällen bon ben Prägern beranftaltet.

Sn Snbuftriebörfcrn, mo bie SRütter auch int SBinter aufeer bem
$aufe bcfchäftigt finb ober im ®aufe geroerblichen Setrieben nach*

gehen, finb bie Slnftalten unb Strippen baS ganae Saht geöffnet. —
Sn allen Slnftalten erhalten bie Stinber aroeimal täglich reichlich

5Kilch, bie Strippenfinber merben and) gebabet. Slufeer ben © u t S-

herrfchaften unb gabrifbefifcern auf bem Sanbe haben
befonbcrS auch bie grauenbereine (ber Sabifdje, SBater*

länbifche unb grauenberein für bie ßftmarfen) mand)e SRufter*

anftalten errichtet, bie mit Strippen bereinigt unb, mo cS bie Slot*

menbigfeit erforbert, baS ganae Sohr geöffnet unb mit boller S3e-

föftigung unb Sabegelegenheit für bie fiinbet berbunben finb.

$ie fieiterin. Sn ben fßieberlaffungen ber CrbenSfdjroeftern

ift bie ganae Seitung unb Strbeit bei ben SHnbcrn in ber ®anb
einer ber ©chmeftern, baSfelbe gilt bon allen bon grauen-
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Dereinen begründeten ÄleinFinderbctoabranftalten. Sind jlcci

Schmettern an einer ©emcinbepflegcftation angeftcüt, fo teilen fic

fich in bie fltanfen« unb Kinderpflege ; loo nur eine @ e m e i n b e •

f d) lo e ft e r fid) finbet, mirb ihr Dom Srauenberein eine $ilfc für

Kinberbeloahranftalt unb Krippe gegeben, falls bie Kranfen- unb
©cmetnbcpflege au biel 3eit bcanfprucht. Ginc ältere 3irau ober

junges SWäixhen ftehen unter Anleitung ber ©cmeinbefchtbcfter if>r

in ber Kinderpflege pr Seite; in mehreren gälten haben grauen*
bereine foldfe SluShilfcFräftc einige SBodjen in einer ©ilbungS*

anftalt für KleinFinberlehrerinnen ctmaS auSbilbeit laffen. Sluf

manchen ©ütern befinbet fid) eine Diafoniffin für KranFen*

pflege unb Kinberbctoabranftalt, ebenfo in Stominten unb (Sabinen;

aud) mehrere bon Pfarrern eingerichtete Slnftaltcn haben eine

ÜiiaFoniffin als Seiterin, bie jugleid) bie KranFenpflcge im fEorfe

beforgt. Sn bielon Slnftalten finb berufsmäßig auSge-
bilbeteßleinfinberlehterinnen ober eine nach gröbel*

fdhem Shftcm auSgebilbetc Äinbergärtnerin angeftellt, Inas

fid) überall ba empfiehlt, too bie Spittel nicht au Fnapp bemeffen

finb unb bie ©emeinbefchtoeftcr burch KtanFen* unb ©emeinbepflcge
ftarF in Snfprud) genommen ift. $ie 2J?ufteranftalten mancher
©üter rcerben befonberS bon folgen berufsmäßig auSgehilbeten

Kräften geleitet.

SBo bie 9lusgaben für all biefeS nicht reichen, empfiehlt es

fid), eine auberläffige ältere g r a n aus beni 2)orfe anau*
ftellen, bie aur befferen Ausbildung einige SBodhen in einer 99tl*

bungSanftalt für Kinberlehrcrinnen angelernt mirb in ber SBeife,

mie eS manche grauenPereine mit ben SfuSßilfefräften eingerichtet

haben. 9lud) auf Fleincrcn ©ütern Fann auf foldje SBeife ohne
große Koften für bie Seitung, 93cauffid)tigung unb ®efd)äftigung
ber SagelöhnerFinber ausreichend geforgt luerben. tiefer für

gana unbemittelte ©emeinben gut gangbare SBeg ift öfter fchon

mit (Srfolg befdhritten.

Slnftalten aur SluSbilbung bon KleinFinberlehrerinnen finb

mit allen 2>iafoniffcnmuttcrbäufern berbunben, aum
SEeil mit befonberen Seminaren, mic i. 33. in KaiferSmert,
©ifenadj, 3)armftabt, Karlsruhe, ®eppad) i. SBürtt., granFenftcin

i. Schief. ufm., außerbem bildet der Oherlinberein foldje

auS im vDberlinhauS in StotoatoeS bei ^Potsdam unb im Oberlin*
feminar in 33erlin, Sieuc ©rünftraße 19. gür Kinbergärtne*
rinnen nach gröbelfchem Spftem ift baS fßeftaloaai’Sröbel*
haus in SSerlin a« nennen.

£cteratur. Jt a ß n c r , Ssireftor ber fprotoin^halftäbt. geuerfoaietät
bet ißrobina ©adffcn, ©ranbftiftungen durch Kinder. 5Werfeburg 1886.

„8 c i t u na für g c u c 1 1 öf c f c n". 1897 (ftatiftifdje SKittcilun«

acn übet Söranbftiftungen burdj Kinder). <Scf)Ic8H>ig»§oIftetn*
fche geuerluchraeitung 1899. — ©cneralfcfrctär $r. 95 a b e .

©crlin, SBoblfahrtScinridüungcn für Sanbarbcitcr. Verhandlungen ber

XXV. Vlenarücvfanimlung 1897 beS beutfdjcn ßanblpirtfcbaftSratS. —
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S cf) u 1 3 ,
gnnerc SKiffion auf bem Sanbe. 8lu3 ber ©cfcbidjte einet

armen SHIjöngemeinbe 1898. 'Berlin Ci. ffludüjanblung beö Cftbeutfcfjcn

SünglingSburrbeS. — ®r. greiberr Xlj- oon ber ®oIfo, *ÜDie länbltcbr

Vtrbcitcrfroflc ©. 104 unb 105. 2bonjig, Äafemann. 1872. —
Slrnolb § i r , Strippen, flmbcrhcnwbranftalten unb Äinberborte.

fflie Bebeulung unb ßrihing. 79 Seiten. 1 Sit. Breet u. $1)ie.

mann, $amm i. SBeftf., 1906. — B- ©oppe.SRoroaiueS, Unfere
ftrippen. liniere fiinbcrbcnxtbranftalten. £eft 51 unb 62 ber

Schriften ber inneren äRiffion. Bucbbanblung bc8 Dftbeutfcben 3üng*
ling&ounbcb. — g r i b a , ©räfin juc Sippe. Cbetfcbön«
f e I b

,

fDie grau auf bem Sanbe. 1908. Berlin, ©eutfebe 2anbbud>«
Ijanblung.

ftfitefitrier.

25ie erWerbSmäßige 9febenbefd)äftigung fcbulpflidjtiget Sbinbcr

aus armen Srainilicn auf bem Sanbe fann grunbfäblicb nicht be-

anftanbet werben: 1. nach ben bon ßebtetn Pcranftalteten Unter«
iudjungen fönnen bie ©Itern ben Serbien ft ber Üittber
aum großen Xeil überhaupt nidbtentbebten; in bielen gäDen
fönnen bie ©Item felbft in feiner Sßeife für SRaijrung unb Unter«
ball ber Stinbcr forgen; 2. bie lanbwirtfdjaftliche 5! in ber*
a r b e i t Wirft, io lange fie ben finblidben Kräften angemeffen
bleibt, richtig geleitet wirb unb unter ftrenger Befolgung ber be*

börblich angeorbneten ©chufcporricbtungen gefdjiebt, fräftigenb
unb oorteilbaft für ben Störper; 3. bei ber oorberrfchcnben
Seutenot fann bie ®ilfe ber SH n ber befonberä für lei äl-
tere 21 r beiten nicht entbehrt Werben; ebenfo finb fie

häufig bie einzige 2lrbeitSf)tIfe alter ober f r a n f e

r

©Itern unb ©rofceltern. — $m ßaufe ber 3öt hoben fich

bureb bie Slnfpannung ber finblidben SlrbcitSfraft, befonberS burch

ihre Serwcnbung aum Siebbüten (fiebe unfer Kapitel „ällmenbe
unb ©emeinbeiten") fo fdjwerc förperlich«, geiftige unb fittliche

©dläben für bie Stinber berauSgebilbet, bafe fie bie ernfte Scforgnis
ber ©eiftlichen, Sehrer, 2Terate unb ber SBebörben erregt hoben.

IMe Scutenot wirft babei befonberS fchäbigenb mit, ba

bauptfächlich bei fleinen Sefibern SJinbcr fdbon im aorteften 2IIter

mit unb ohne ®ütef<hein nicht nur aum Siebbüten, fonbern au
fchwerer Ionbwirtfchaftlither Arbeit berangeaogen werben.

'Jtacb übcrcinftimmenben Berichten finb bie © ch ä b e n für
©rfunbljcit unb förpcrlidjc Gnttoirflung btr Slinbtr bebeutenb,
jebotf) läftt fich hier leichter Slbbilfe fdioffen. 5D?angelbafte Stoft

unb Ueberbiirbung, weniger fdfwere al§ au lang auägcbebntc
Arbeit unb mangelnbc Sachtrube bilbcn bie bauptfächlübften

Klagen.

SBeit fchwerer finb bie griffigen S ch ö b e n fowobl für bie

gefamte SluSbilbung unb ©raiebung ber $inber, alä auch für ba3
barunter Ieibenbe länblidje ©cfjulwefen. Uebermübet unb erb«

geftumpft, fönnen fie bem Unterricht faum folgen, bie ©chul3eit
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jelbft ift für fie aufS geringfte SWafj beicfjränft. Sie bleiben ha-
burdh bauernb gciftig aurücf unb lebenslänglich auf bet niebrigften

VilbungSftufe.

91m fdjWcrften fallen bie öefahrtn für bie Sittlichfett btr
$üttfinber ins ©ewicht. Sin unb für fid) Wirfen fcfjon fittlich

fcf)äbigenb bie mangelnbe 3u<ht unb Eraiehung beS regelmähigen
Schulunterrichts, fehlenbe Sonntagsruhe unb SonntagSerbohmg.
Ver Vefucf) beS ©otteSbienfteS ift beS $ütenS wegen in bielen

©egenben unmöglich ; bie aufehenbS Wachfenbc Verrohung ber
Sanbjugenb wirb nicht aum minbeften auf bie religiöfe Verwahr*
lofung bet $ütefinber aurüdgeführt. Ueber bie auS ber Sefcbäf-
tigung ber Kinber unb ihrer Arbeit in ©emeinfdjaft mit Unechten
unb SWägben herborgchenben fchweren fittlicfjen Schöben fpricht fich

Öehrcr Slgahb-Stisborf in ber 3eitf<hrift ber 3entralfteEe für
Slrbeiter-©obffahrtSeinrichtungen Sir. 14, 4. $abrg. S. 167, auS:
„2310 Kinber merben bon 58 Vericbterftattern „als fittlicbcn @c-
fahren auSgefebt" beacicfjnet, unb bie Vegrünbung aeigt öeutlicf),

bafi cS ben Herren heiliger Ernft mit rechter Kinbereraichung ift.

SBir heben nur folgenbe SluSführungen herbor: 3Me beauffichtigen*

ben Verfonen finb häufig felbft nicht fittliche ßharaftere. Unfitt-

lidjeS Sieben, gludjen, Schimpfen, befonberS Pon unberheirateten

Unechten mit halbwüchfigen STiägben. Sinber 3eugen unfittlicher

$anblungen. ©cfchlechtliche Vorgänge Werben bor ben Ohren ber

Kinber in erfdhreefenber Ungeniertbeit unb in ber gemeinften Slrt

bcfprochen. Verleitung aum ©enuh geiftiger ©etränfe. Schlaf*

hätten in Knechtefammern. Spftematifche Anleitung aur Unzucht.
Sieigung aut Xierguäierei, Vaumfrebel, 3erftörungSWut bei ben
$iitefinbcrn. TireFte fittliche Vergehungen unter ben $ütefinbern
(Knaben unb SJiäbchen) felbft."

3>ie Slbfchaffung bet gewerbSmähigen V e •

ichäftigung ber K i n b c r fann nicht b a S 3iel ber
^ugenbfiirforge fein, wohl aber muh barauf bingewirf

t

werben, bah bie förperlichen, geiftigen unb fittlichen Schäbigungen
auf baS nicbrigftcSKah befchränft werben, ferner bah überall

ba, wo fdjäbigenbe Einfliiffc nicht bermieben werben fönnen, burch

beffere5ürforgefürbieförperliche,geiftigeunb
fittliche Entwidlung ber Kinber ein öegengetoiebt

g e f ch a f f e n unb ihnen auSrcichenber S ch u b inmitten ber

Phhfifchen unbfittlichen ©efabren auteil Wirb.

ÜJi i 1 1 e I unb ©ege. Unter ben aurSIbhilfe ber
Viihftänbe borgefchlagenen Viahregcln finb aunächft

bie btr fithttr beachtenswert. Sie finb bei ihrer genauen Kennt-
nis ber Sachlage unb ber Samilienberhältniffc am heften geeignet,

bie V? i h ft ä n b c r i ch t i g beurteilen au fönnen. Vei ben bon
ihnen gemachten Vorfdjlägen ift feboch au bemerfen, öoh nicht bie

Sdjulintereffen allein, fonbern auch bie materielle Sage ber Eltern,

foWie bie Ianbwirtfchaftliche Arbeiterfrage mit beriitffidjtigt Werben
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müffen. allgemein mirb bon ißnen geforbert: Sinfcßtänfung
ber 8 r b ei t S gci t; ftrenge Seftrafung ber 93er»
f ö i! m n i S ber boHen Sommerfcßule ; außerbem firengcte
befolg u ng ber beßörblicßen SBerfügungen unb ber

33 e r p f I i cß t u n g e n ber 91 r b ei t g eb e r; regelmäßige
93eri(ßteberSebreran bie 39 e ß ö r b e n. ©ingelne Seßrer
empfehlen

:

99eßanblung ber ®ütefinberfrage Don
3 a 1

1

1 u 5 a 1 1 unter 93erücfficßtigungbermirtfcßaft»
litßen Sage ber ©Item unb ber 9t r b« i t S b e r b ä 1 1 n if f e

ber ©egenb.
Ihtrd) 33erorbnungen ber Stßörben unb fRtgttrungtn ift hier

unb ba einiges gefeßeßen, um ben feßmerften Uebelftänben ent*

gegenauarbeiten
: §m fftegierungSbegirf ©umbinnen befteben

jeßorfe 93erorbnungen, baß nur 11 bi§ 12iäbrige $inber armer
(JItern gum ©ütebienft gugelaffen merben; auch in Stettin merben
nur $inber ber Cberftufe gugelaffen, — babei füllen fie bie Scßute
einmal mö<bentlidb befueßen. (Sine bortrefflicßc © i n t i <ß •

tung ift für gang Sd)le8mig»$oIftein gefdbaf fen, ttio

alle ärbeitgeber einen fReberS unterfeßreiben müffen, ber ben
$iitefinbern mirflidb i i 1 1 1 i cß c n unb materiellen Stßuß
gemäßrt

:

Hntergeicßnctcr berpflicßtct fidß, ben für bie Seit öom
bis bom ©cßurbefucb bifpenfierten unb Bei ißm in 2>ienft

getretenen ©cßulfinbe ©oßn (Slochter) bcö
in ©dfüler (Schülerin) ber . . . Älaffe bet ©djulc gu
in feinem ^>aufe einen bon ben ©cßlafftätten beS ermaeßfenen @e-
finbcB gefonberten ©eßlafraum anguroeifen, c8 nicht bem ©efinbe
gleidjgufteHen, fonbern als gut engeren ftamilic gehörig angufeßen
unb gu bcßanbeln, e8 barum unter feine bäterlicße Obhut gu
neßmen unb für ba8 leibliche unb geiftige SBoßl bcSfetben nach
heften Sfräften ©orge gu tragen, namentlich baBfelbe folbohl in

ber StrbciiBgeit, als aud) in ben arbeitsfreien ©iunben gu über»

machen, gur Teilnahme an bem fonn» unb fcfttäglidjcn ®ottcS»

bienft unb ber Äinberleßre unb gu ben Schularbeiten angußalten
unb bon fitten* unb feelenberberbtichen Sinflüffen fo biel tnie

möglich fcrnguhalten.

„ ben . . ten 19 . .

9tame, ©tanb, SBoßaort beS ©ienftherrn.

©benfo ift berboten, ben Scßulfinbern fpirituofe ©etränfe gu

berabreießen.

9leßnlicße 33erorbnungen in anbeten ©egenben bürften

maneßem SRißftanb fteuern unb biele Scßäben beseitigen.

2)ie 2Ragbeßurgifcße ^Regierung, StbteiL für Sfircßen« unb
Scßulmefen ßat für ben 5Reg.»93eg. 2Ragöeburg im 9tpril 1901 eine

33erfügung erlaffen, tnonaeß bie ©cßulüorftänbe bie auf»
naßme folcßer fremben $ i n b c r in bie ©cßule ab»
guleßnen ßaben, beten ärbeitgeber nießt bafür
Sorge tragen, baß bie flinber bor ben ©efaßren
ber Unfittlidßfeit, beS SlrunfS ober anbrer
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2a ft er bewahrt bleiben. $a aber bie Siinber nicht ohne

Unterricht bleiben biitfen, »erben fie in ihrem £>eimat§ort bie

Schule befudjen, alio auö bem fremben 3)knft cntlaffcn »erben

müffen." Sei offenbaren fittlicfjen (Gefahren foHen bk 2efjrer

fofort Anaeige bei ber ©ttäpoliaeibehörbe erftatten.

C>n Sübbeutfdjlanb beftebt ein Verein für $ütefinber
aus? 5Eirol, ber fid) au§ fattjolifefjen ©eiftlidjcn bon £irol unb
Vorarlberg aufammenfefct, beffen Ptitglieber bie fhnber begleiten,

ihnen Stellen bei orbcntlidjen Vauernfamilien Pcrfdjaffcn unb bie

.ftontrafte abfcfjließen. 3Ser bie $ütefinber fdjledjt befjanbclt, be«

fonutit bom Komitee feinä mehr jugemiefen. ®ie fatholifdjen

Pfarrämter befjaltcn bie Siinber im Auge unb nötigen bie SDienft*

herrfchaften, bie ftinber fleißig ben ©otteSbicuft befudjen au laffen.

2>er 2of)u befiehl in boppelter Vefleibung, 20 SKI. Vargelb, bei

älteren ftinbern 50 bis 70 3Wf. Sille Abmachungen »erben bom
Verein§fdjriftführer fdjriftlidj mit ber ®ienftherrfdhaft feftgefteüt.

©§ ift bor allem Sadjc ber f i r cß I i dj e n unb ß u m a n i •

lären Vereine, ber Vereine pr fittlidhen g ö t

berung ber länblidhen S u g e n b , bie Sefolgung ber Per-
orbnungen au iiber»ad)en. Sie müffen ben Sugenöfdjub.
gana befonberä ben Schüfe b c r $ ü t e f i n b e r in ihr Programm
aufnebmen. Stehen ben förperlidjen unb geiftigen PHßftänben finb

bie fittlicfjen Uebelftänbe befonbcrS inä Sluge au faffen. ©in
gefefelidjer Schuh nach 2Trt be3 SBaifeitratä muß für bk im £ienft

ftefeenben Siinber eingerichtet, ferner müffen in jeöer ©emeinbe
Vertrau enSpcrfoncn (SJlönner unb grauen) ernannt
»erben. Sßre Pflicht ift e§, barauf au achten, bafe bie beßörb-

liehen Veftimmungen überall ftreng befolgt »erben, ferner regel-

mäßige Vcrichte übet ©rnäßrung, WrbeitSaeit, @efunbheit§auftanb.
Schulbefuch, fittlidjeä Verhalten, Untcrfunft unb Schlafftelle ber

.ftiitefinber einaufenben, öorhanbene Sftißftänbe anauacigen unb in

ben regelmäßigen Vcrfammlungen Vorfdjläge aur Abhilfe Por»

haitbener Uebelftänbe a» bringen. 3« folcfjen Vertrauenäperfonen
eignen fich am heften ©eifttidjc, 2chrer, Aerate unb ihre grauen,
©emeinbefd)»eftern, »ohl»ollenbe Arbeitgeber, @ut§befifeer.

Unter ben Vorfchrungen, bie geeignet finb, ba§ Q ü t e » c f e n

einaufdjränfen, ift Por allem au ermähnen : bie Sin»

friebigung ber SBeibepInfee burdj Werfen ober .fjürben. ©ernbe
in Vorbbeutfdjlanb, »o bie Schöben be§ $üte»efeit§ am fdjärf»

ften herPortreten, ift bie $ccfeneinfricbigung leichter au ermög-

lichen al§ in bem gebirgigen Sübbeutfcßlanb.

Literatur. 'Sic erroerba mäßige Aebenbcfdjäftigung
fdjulpflic&tigcr Itinber mit befoitbcrer Verüdfidjti»
gung ber Soqnbertjältniffc unb ber Arbeit in lanb.
ro i r t f<fec f 1 1 i <fj e n Set rieben. Von Gonrab Agaljb, Selfrcr in

Stiyborf. geitfdjrift ber 3entr«IfteIIe für Arbeiter«ffiohlfabrt8einri<h»

hingen 9!r. 13 unb 14, ^afjrg. JV. — $r. gdjr. 23). 0. b. ®olfe, S)ie

länblidje Arbeiterfrage. <5 . 102 unb 103. SJanjig, Äafemann 1872.
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©cfjroararoälber ®icl)t>ubenlebcn. (i'anb VI. G. 18ö.) 38 a 8

b n t bic © d) ule $ u tun, bamit bie g c I b a r b c i t bet ftinber
im grühjaljt uni) £>erbft nicht ju febäblid) Wirb? (ilanb

III. <5. 247.) Sonntagsruhe ber Qütettnbcr. (Sattb VJII.
Sk 60.) — Qcitid^rift : 2>ie ^ugenbfüryorge. 3entralorgan

für bic gefamten gntcrcffcn ber Öugcnbfürforge. £>ctau8gcgebcn txm

gratis '^öflcl. SJicoIaifcbc SktlagS-BucbbanMung. ©crlin. ^rei8 jäljr*

lieb (12 $>cftc) 10 SB. ffingerbeft 1 SB.

Sßatfettpflege unb 3u>(tngS<färforge)ersic^uttg.

1. Eie SBaifcnpflege umfafet bie öffentliche gürforge
für berloaifte unb bcrlaffenc Kinbcr; fic ift meift ein befonberer

Snieig bet Armenpflege. Eafs in biefet Bcaiehung auf öem Sanbe
bieleS, ja faft alles noch im Argen liegt, ift leibet eine feftftebenbc

Eatfache. Befannt ift namentlich bie Eragif ber unehelichen

Kinber, bie nietnanbem au Siebe, allen aber aur Saft finb ; bie, bei

fremben Seuten Ijerumgeftofeen, an Seib unb vseele Schaben
nehmen unb leidjt geinbe bet ©efeüfchaft metben. So manche
Hoffnung tttirb hier au ©chanben burd) bie ©djulb engheraiger

aWcnfchen, burd) baS gehlen bon ©elbniitteln ober burd) unau-
reidjenbe gefefclidje Beftimmungen, bie eine gürforge nur für

ben notbürftigften SebenSunterhalt unb nur bis 311m 14. ScbenS«

fahre, nicht aber bie ©icherfteflung einer befriebigenben ©raiehuttg
ber Kinber getoöhrleiften. Eringenb nötig tncire alfo oor allem

eine Abänbcrung ber gefeblidjen Borfchriften unb eine finanaieHe

Kräftigung ber leiftungSfdjtuachen Armenberbänbe.
Solange aber feine Befferung auf gefefclühem 28ege eintritt,

miiffen biefe traurigen Entfachen in befonberem SDtafje allen

Crganen ber ländlichen SBohlfahrtSpflege bie Bflid)t auferlegen,
ber gürforge für bie SBaifen unb Unehelichen erhöhte Aufmetf«
famfeit auaumenben, nicht nur aus ©rünben ber 9?äd)ftenliebe

unb ber Humanität, fonbern auch aus ber ©rfenntniS, bafe alle

biefc gürforgcmafjnahmen ber ©efeüfchaft, bem ©taate unb ben
©emeinben jelbft a« ©ute fommen. Kräftig genährte, gut er*

aogene unb auSgebilbete Kinber merbeti nüfcliche ©lieber ber

menschlichen ©efeüfchaft, fie erfparen ber ©emeinbe Aufwendungen
für Kranfcn* unb Armenpflege, fotuic bem Staate Koften für
©eridhte, ©efängniffe, ArbeitS* unb 3;rrenbäufcr. Earum fei au«

nächft ber ©runbfafe befämpft: für uneheliche unb äßaifenfinber

ift eine möglichft billige Besorgung gerabe gut genug, 3?ein, fie

bebiirfen einer befonberS Uebeboüen unb umfaffenben gürforge.

Staber fort mit ber barbarifchen Einrichtung ber 3utt>etfung an
ben Btinbeftforbernbcn, fort mit ber Berpflegung reihum bei ben

gamilien beS EorfeS, fort mit ben Kinbcrn auS bem Armenhaus
unb feiner bielfach begenerierten Bemohnerfchaft!

SRittel unb 38 e g e. 'Eie Einrichtung eines eigenen

fleinen SBaifenhaufeS ift natürlich bringenb miinfchenSmcrt, fchon
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um ein fidjereS $eim, eine $inberf<hubftation für bie gäHe einer

notmenbigen rafchen Unterbringung bon hindern au haben. ©in
foIdheS $auä mirb ober bielfacf) allein niefjt genügend $ilfe bieten,

bo immer biele gälte fein merben, mo Binder itt einer fremben
Stnftolt ober in einer gamilie unteraubringen finb. StnftattS-

pflege ift nötig bor allem bei hindern mit Slranfheiten ober ©e-
brechen (Ärüppel, Xaubftumme, Sdjmachfinnige, Idioten; bergl.

baS Äapitel „Ärüppelpflege"), aber auch bei drohender böHiger
Sertoahrlofung in förderlicher ober fittlicber SBeaiehung. $jit

erfterem gälte muh ba§ S?inb oft recht lange, mandpnat für fein

ßeben in ber Stnftalt bleiben, in teuerem folange, bis her „förper*

liehe unb fittlichc SfteinigungSproaeh" an ibni oollaogen ift. 0c-
funbe, normale Binder fommen am beften fofort in tüchtige, mo*
möglich finberlofe, aber finbertiebe gamilicn, mo fie bielfad) bie

Stelle ber fehlenden $inber bertreten unb an ihrer Statt an-

genommen (aboptiert) merben, fo bah ftd) auf biefem Segc oft neue
gamilienbanbe fniipfen.

Sie ift bie $ilfc am beften au organijicren? SBor allem
burdj $fntereffierung tüchtiger SDiänner unb grauen für bie gragen
ber gugenbfürforge. SBerufcn finb natürlich in erfter ßinie bie

©eiftlichen unb ßebrer, aber auch SBcamte unb ©utsbefifcer foroie

ihre grauen haben hier 3« helfen. Sie alle müffen SDiitgtieber,

bie beften unter ihnen auch SBertrauenSperfonen eines SBeairfS- ober

SBrobinaial-ßraiehungS- unb $iIfSbereinS ber Innern SKiffion ober

ber Gbarita§ fein, ber überallbin feine gübler auSftrecfen unb
auch ©elbmittcl für bie Stcrmften ber Wrmen, denen fonft niemand
hilft, haben muh. &er ©erncinbemaiienrat ift au tatfräftiger

^nitiatibe anauregen unb an bie ©rfiiHung feiner StuffichtS-

pflichten a» erinnern; bie Einrichtung ber SerufSbormunbfchaft
ift auch für Heinere ©emeinöen in bie Sege 31 c leiten; mit bem
SBormunbfchaftSgeridjtc finb enge SBeaiehungen anaufnüpfen unb
bie Einrichtung bon gütforgeauSfdjüffen ift au betreiben, mie fie

in Seftfalen mit ©rfolg mirffam finb (fie beftehen auS bem SBürger*

meifter bam. ©emcinbeborfteher, fomie auS ©eiftlichen und fleh-

rern beider $onfeffioncn unb haben fomobl bie borbeugenbe als

auch bie nadhgehenbe gürforge 511m 3ielc). Sichtig finb fcbliehlid)

auch ©raieljungSbeiräte für fdjulentlaffene Saifcn mit einem aus-
gedehnten Spfteme bon Pflegern, ©ine fnappe unb babei bor-

aüglich orientierende SDarfteHung biefer SBeftrebungen findet {ich in

bem SBüdhlein bon SB e t er f c n : „S5ie öffentliche gürforge für bie

hilfsbedürftige Sugenb''. (ßcipaig, SB. ®. Xeubner 1907.)

$m Sufamtnenbange mit ber Iänblidjen Saifenpflege ift bie

gürforge für die bon den ©roh- unb ^nbuftrieftädten auf b a S

ßanb berfdjirften Saifenfinber fura au behanbeln.

^m ©runbe unb SfuSgangSpunfte bielfad) eine ßoftenfrage für bie

ftäbtifdjen Slrmcnbermaltungen, ermeitert fie fidj a 11 einer mich-

tigen SPfahnahme ber görberung ländlicher Sohlfahrt. §ft eS bodj

auf biefe Seife möglich, die bem Sande durch bie STbmanberung



381

nadj bcn ©täbten geft^Iagenen tiefen unb fc^nierjlid^en SBunben

3ur Teilung ju bringen. @8 ift nidjt immer ba8 befte SKaterial,

mcldjicS baju bienen mu&, im ©egenteile, bielfad) fommen bie

Sltnber auS ben ft^Iec^teftcn Sßerbältniffen. Slber bei forgfamer
Sürforge unb borfid>tiger SluSmafjl ber ^flegefamiliert gelingt e3,

einen großen 3Eeif ber Sltnber bobenftänbig unb 3U nüfclid)en

©Itebern ber ßonbbcbolferung ju machen. Sßaburch fann 3ugleid)

ber UeberfüHung ber ©täbte in citnaS entgegengearbeitet merben.
Unter biefen @cfid)tSpunften ift 3 . 58. bet „6 0 a n g e I i f cf> e

SGerein für SBatfenpflege in ber Oftmarf" be-

grünbet, beffen SBaifentjauS in 9leu«3*blib baS Sutrum für eine

fgftematifdjc SBeftebelung eines XctlcS ber ijkobins fßofen mit beut»

ftben ©rofjftabtmaifeu hübet. Gnbe 1907 butte ber öerein über

400 3öglinge untergebracht. Sn ähnlicher SEBeife, menn auch nicht

mit biefem auSgefprochenen Siek, mitten bie ber 6r3iehu«g ber*

maifter unb bermabrlofter Slinbcr bienenben S3ereinc ber Innern
SKiffion unb ber ßbaritaS, mic 3 . 23. ber ©Pangelifch-firdjliche

Gr3iebung§berein in ©eftfalen (23orf. ißaftor © i e b 0 1 b in 33ethel

bei 23ielefelb) unb ber „Äatholifche GrrsiehungSPcrein ber ®iÖ3efe

Ifjaberborn" (®orf. fßaftor 39 a r t e 1 8).

3Mc ©iiuiebtung ber „Sanbpflege" befielt beim SRagiftrat in Bresben
bereits feit über BO fahren. Stann bei ben ber Slrntenfütforge anheim-
faHenbcn Stirrbcrn garnilicnpflege eintreten, fo merben namentlich aus
©cfunbhcitSrücffitbtcn Hanbfamilien not Stabtfamilien bcbor3ugi; 3U
Stabtfamilien toerben bie Stinber in ber Siegel nur bann gegeben, menn
ein nahes öermanbtfcbaftlict)eS SJerhältniS befteht. SDie SluSmahl ber

tßflegceltern erfolgt burch bie Heiter ber l'anbpftcgen (in ber SJc'eijrjabl

©eiftlidje bet betreffenben Crtfchaften) ;
bei ber «uSroabt ber Hchnneifter

mirb in erftcr Hinie barauf gefeben, bah fie bei bet Innung ihres ©e»
loerbeS SRitglieb fitvb unb in gutem Slufe ftehen, roaS burdi Stnfrage bei

bet CrtSbehörbe fcftgeftctlt mitb. 1007 mären ctroa 700 ftinber in ben
18 Hanbpflegen untergebraebt. — Sie Slrrnenoermaltung ber Stabt
Ceipjig hatte ßnbe 1905 441 Stinber in SBaifcnfoIonicn unb 208 Äinbcr
in gamilicnpflcge auf bem fianbe. — Jn ber auSgefprocbcncn Ülbficbt,

bet Snttwlferung beS platten HanbeS menn möglich in ctroaS entgegen

311 mitten, mürbe ber SBerfurfj ber 3urücfführung ftäbtifeber ÜBaifen aufs
Hanb im Steife löerfenbrüct 1899 unternommen. SluS bem oon ber

Stabt gejohlten tßflcgegclbcr mirb junädhft bie ben tßflcgeeltcrn 3uftehcnbc

Vergütung gebedlt. Son bem Uebcrfchuffc mirb ber Sktrag oon 5 SR. jähr-

lich 3ut anteiligen SDecfung ber bem Streife ermadrfenben Auslagen ein-

behalten; ber {Heft, unb 3mar bei Stinbern über 6 Jahren burcbfcbnittlicb

minbeftenS 20 IR. jährlich, mirb mit ber Sfcftimmung bei ber SVrciSfpar»

taffe angelegt, baff er nebft ben auflaufenben 8infcn bem tpflcgcfinbc

ju fällt, falls cS nach beenbeter Scbul3cit bis 30m 21. Hebensjahre 03m.

bem früheren Sintritt in bcn SDbilitärbi enft ober bei SRäbcbcit bis 3ur

früheren SBerbeiratung im §aufc ber tßflegceltern ober als ^ienftbote

in einem anberen fjaufc beS Steifes bcrbleibt. 1904 betrug bie ünjahl
ber auf ©runb oorftchenben S8cf<hIuffeS im Streife untergebraebten

ftäbtifchcn SEBaifenfinbcr 34, oon benen 8 in ScljrlingS. unb TienftftcHen

bcfchäftigt roareu. 3baS feftgelegtc Sparfaffenguthaben ber SBaifen be-

trug 2877,43 3)1. — Jn ähnlicher ffleife finb in bcn Jahren 1900—1905

aus ben Stäbtcn Stemfcheib unb Henncp feitenS beS HanbrateS ju HSIar
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38 SBaifcnfinber in ben ArciS Uslar eingeführt roorbcn. Die meiften
triefet Sfinber finb freilid) fpöter in bi« veimat jurürfgetehrt.

©bcnfo finb in biefem Sinne mehr ober meniger au§-
gcfbtod&ener SMahen bie fonfeffioneOen MettungShäufer mtb
(SraiehungSan ft alten tätig.

Seiber berhietet uns ber Maum, auf bie Organisation unb
Xätigfeit ber ertoäbnten ßratehungSbercinc unb 'Hnftalten nähet
rinflugcfjen. Xa aber ihre Hrbeit fomohl ber SBaifenbflege, als

and) ber gürforgeeraiehung bient, fo fei hier nod) fura bemerft, ba%
nähere ^Mitteilungen übet biefelben au finben finb in bem Suche
non $ r o t) n c , ©raiehungSanftalten für bie Dcrlaffenc 3fugenö
ufm. (Serlin 1901), in ber jährlich Dom breuhifchen «Minifterium
bc§ Innern herauSgegcbenen „Statiftif über bie gürforge*
craiehung ÜMinbcrjährigcr" unb in bem Bericht beS „HuSfchuffcS

für baS (ebangelifche) MettungSbauS- unb (SraiebungSmefen" über
feine 10. itonferena. (Hamburg 1907.) HIS ÜMonatSfcbrift fpeaieH
jur Seridjterftattung über biefe fragen erfcheint ber „MettungS*
hauSfiote", herausgegeben Don fj). ßirftein-Xemblin.

2. SDamit fommen mir aum aroeiten Hbidinitte unfereS

HapitelS, ber JJürforge- baw. Sfcmußäcraitbung. gm Mabmen
biefeS, mefentlid) ber praftifdjen Anregung bienenben SudjeS
fönnen mir au unferem Sebauern nicht ausführlich über bie grunb-

fäßlichen fragen ber 3ttwng§eraiehung fpredjen bam. unterfuchen,

maS bie Voraügc unb Scbmicrigfeitett ber berfdjiebenen einael»

ftaatlichen ©efebe unb bie Hrt, mie fie in ber Mechtfbrechung Hn-
toeitbung finben, auSmacht.* ©§ hätte auch feinen 3*^, bc-

ftimmtc ßinaelheiten herauSpgreifen unb anbere au bemach-
Iäffigen. Mur baS eine fei mit Schauern feftgeftellt, bah nämlich

auch hier micber finanaieüe ©efichtSpunfte Diclfad) bie michtigfte

Molle fDielen unb bah gerabe hier mieber baS Unbermögen ber

Wrmenbcrhänbe, für 6raiehung§amecfe etmaS au Ieiften, mit be*

triibenber 3)eutlidjfeit herDortritt. ©a§ aber befonberS betont

merben muh, ift bie 5£atfa<he, bah für bie ©ohlfahrtSpflege faum
eine anbre SMatcric bon fo meittragenber Sebeutung ift, mie bie

ftaatlichc 3u>angSeraichung. ©erben hoch bei feinem anbren

©efefcc ben ctjaritatiben Organen fobiel ftaatlicfjc Aufgaben unb
bcn ftaatlichen Organen fobiele djaritatibe Hufgaben übertragen,

mie bei biefem hier. Schon bei ber Vorbereitung ber SumngS-
craiehung merben alle Greife be§ Staates unb ber ©efeüfchaft 3ur
SMitmirfung berangeaogen. g e b e r muh f i cf) hier als H n *

malt ber gefährbeten unb bermahrloftcn g u g e n b

fühlen! gnSbefonberc gilt bieS bon ben ©eiftlidjen unb
Sehrern, auf bie in ben einschlägigen fMinifterialerlaffen mieber-

* Huf ben § 1666 (1838) unb § 135 b«8 <Jinfühtung3.®efcb«$
gehen mit nicht mciter ein, ba fie nur generelle HiUucifungcn cn ©efefc«

gebung unb SRecbtfprccbung, nicht aber Sbrfchriften für bie Durchführung
ber 3roangSerai«hung enthalten.
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holt Bcaug genommen wirb. Sic hoben ihre Beobachtungen ben

in Betracht fommenben Behörben mitauteilen.* 3(m heften er*

fdjeint, tnenigftenS in Breufjen, ein 3ufanunentpirfcn mit bem au*

ftönbigen Sanbrate. Högefetjen baPon, bafe baS BormunbfchaftS*
Gericht auf feinen Antrag baS Berfahren eröffnen unb mit einem
förmlichen, burch Befthwcrbc anfechtbaren Befchluffe 8« ©nbe führen

mufe — toaS bei ben genannten 3*bilberfonen niiht ber galt

ift — fatrn ber Sanbrat in ber berfchiebenften SSeiie, ent*

fprechenb bem ©rlaffe beS SftinifterS beS Innern bom 22. gebruar
1901, berjuchen, eine Befferung ber Berhältniffe aunächft ohne
3mang§eingriff beS Staates herbeiaufübren.

Sott einem hcfonberS interrfiben Borgebn in biejer Schiebung bc*

liebtet ber Dberpräfibent Don ©cblefien: „3m fianbfreife Beutbcn" — an
beffen ©pifce ber auf bem ©ebietc ber gugenbfürforge erfolgreich tätige

üanb rat fienj fleht— „finb 225 gälte aur ©rörterung gefommen. Son biefen

finb 68 ben (Berichten aur ©ntfeheibung Dorgelegt toorben, in ben übrigen
156 gällcn hat ber fianbrat Don ber Stellung eines Eintrages auf gür*
fotgccraiehung abgefehen. 2>ie betreffenben Btinberjäbrigcn mürben im
Betfein ihrer ©Item bam. ©raieher Durch bie CrtSpoIiacibcbörben unter

Vlnbrohuttg ftrenger SlnftaltScraicbung im gälte ber SJicbcrbolung beS
beanftanbeten fittlichen BerbaltenS Dcrmcrnt. $ie nach mehrntonat*
liehen gmifchcntänmcn über bie gübrung unb ©eftaltung ber ücbcnS*
ucrhältniffe biefer aHinbcrjäbrigen angefteDtcn ©rmittetungen hatten in

ben meiften gälten ein gute« ©rgebniS." Uebet ähnlich günftige ®t*
fahrungen berichtet ber CBerpräfibcnt Don SBcftfalcn. — Bcffer mirb cS

uoct) fein, menn ber Sanbrat bie Sermarnung burch ben auftänbigen
©eiftlidjen burchfübren läfet; auf biefem SBege finb mieberhott bie

fehönften ©rfolge ergielt morben.

SlnbrerfeitS foü eS hier aber flipp unb flar gefagt merben, bafe

hier ein 3aubern, ben S^ongSeiitgriff 311 PoHatehen, Piel Schaben
ftiften fann. 2öenn bie ©Item bod) ihre (Setpalt mifjbraudjen unb
bie ßittber mifehanbeln, toenn biefe in ben Stabten hoch mit jebem
Sabre ihres SebenS mehr Pertoahrlofen, bann fann fid) ber Staat
ihrer nicht früh genug öerfichern. Bur in jungen Sohren finb fie

noch mit 2luSfid)t auf ©rfolg in giinftigeren Boben a« Perpflanaen
unb in Familien unteraubringen. Sinb fie in Porgefchrittener

Bcrroabrlofung übertniefen, bann müffen fie aum größten Steile

(oft au 70, ja 90 Broaent) unb meift mehrere So'hre lang in 9Tn*

ftalten bleiben, foften ben Behörben Piel (Selb unb nufcen bet

(Scfeüfchaft wenig, fpeaiclt für baS Sanb finb fie unbroudhbar ge-

worben. Starurn, ihr Behörben unb $ugenbfreunbe, forgt bafüt,

bafe bie fl i n b e r m ö g I i db ft früh a u S ben Stabten
heraus aufs Sanb fommen, wo fie unter ber Obhut ber Behörben
unb unter ber gürforge tüchtiger Biänner unb grauen gn Seib

unb Seele Wieber gefunben fönnen!

* gür Slnaeigen mirb Don ben preufeifchcn SKiniftericn bie Be*

nufcung eines aroccfmäfcigcn gormukrrS empfohlen, baS iüralich in ©arl
jpehmcmnS Berlag in Berlin erfchienen ift.
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Damit fommen Wir auf öie wichtige Srage ber Durch-
f ii h r u n g ber 3TOang3eraiehung. SDleift liegt biefe ben Bcrwal*
tungähehörben— nicht ben (Berichten— ob. Preußen finb eS bie

Äommunalberbanbe unter Seitung ber SanbeSljauptleute,

alfo Beljörben, auf welche bie Pertreter ber ©emeinben unb Greife

einigen ßrinfluß haben, unb Welche bie Bebürfniffe beS Sanb*
lebenS fennen unb würbigcn. Diefe Behörben bebienen fidh in

weitem SWaße ber $ilfc üon djaritatiben änftalten unb Vereinen
iowic bon Pribatperfonen aur Durchführung ihrer Stufgaben,

^ebenfalls ift nur ein fleiner Bruchteil ber jefet beinahe 40000
3öglinge in änftalten be§ Staates unb ber ProPinaen unter«

gebracht. Die große Mehrheit (hoch wohl über 60 Proaent) ift

firchlichen unb pribaten änftalten iibetwiefen, ein geringer Steil

in Samilienpflege baW. Dienft unb Sehre gegeben. 3BaS nun bon
ber SSaifenpflege gefagt War, gilt im großen ganaen auch hi«,
nur baß natürlich bie Bertreter ber SanbeSbehörben einen größeren

Ginfluß auf bie Durchführung ber Qrraiehung haben, als bi%@e*
mcinben.

hierbei fpielfr bie grage ber Berufswahl bie wichtigfte

Stolle. Stach ber preußifdben Sftinifterialamoeiiung finb bie 3ög*
linge in erfter Sinie an brauchbaren Arbeitern für
bie Sanbwirtfchaft auSaubilben. Daher haben auch

bie meiften Stnftalten borwiegenb länbliche Betriebe, unb
Diele Samilrenpfleglinge finb bei Sanbwirtcn untergebradht.

StcuerbingS erheben fid) aber bie Stimmen befannter

Sfugenbfreunbe, bie Dor einer Uebertreibung in biefer Be-

aiehung warnen unb behaupten, eS fei nicht nur awecfloS, fon*

Bern bireft fcßäblidj für bie auS ben @roß* unb ^nbuftrieftäbten

fommenben 3°glinge, Wenn fie in ber Sanbwirtfchaft auSgebilbet

würben. Da fie erfahrungsgemäß nach ber ©ntlaffung auS ber

gürforgeeraiehung aum großen Deile in ihre Heimat, bie Stabte,

aurüdfehrten, liefen fie ©efabt, mit ihren Sanbarbeiterfenntniffen

baS ftäbtifche Proletariat ber Ungelernten au bermehren. UebrigenS
hatte man fchon bebor biefe Stimmen fid) erhoben, namentlich bon
Seiten ber Slnftalten für StuSbilbung in #anbWerfen unb im
häuslichen Dien ft e geforgt, auch bie männlichen 3öglingc

mit (Srfolg au $anbwcrfern in bie Sehre gebracht, genier hat

man Berfucbe mit ber SluSbilbung in fie inen gabrif-
betrieben angefteHt.

SdjlBtcrigfeiten machen nun bcfottbcrB bie älteren, f<hon netborbenen
3ögtinge. 3u ihrer Graiefiung, bie faft nur in Iä üblichen Betrieben
erfolgt, finb in leptcr 3eit bemerferrBtnerte Berfuche gemacht tnorben. So
berichtet 3 . B. ber SanbcBhauptmann Bon Cftprcußcn, baß in bet Bon
ber cBangelifchen ftirchcngcmeinbc ffießlau mit feiner Wcitgehenben llnter-

ftüßung auSaebauten Snftalt Slltttcalbe bur<h .t>inaunaljme jtoeier ®üter
brei Unterabteilungen mit ben für fdjulcntlaffene Butßbcn burchauB
nötigen Sfbftufungen in ber ffiemäfjtung bet Freiheit eingerichtet tnorben

finb. Dort bilbet ber ©utShof l mit befonberen ©icherheitBmaßregcln
bie SlnfangSfteHe

; 3»0linge, bie fich gut führen, fommen Bon ba auB in
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bic normaleingerichictc Slnftalt II, wäljteitb biejenigen, Me t'idb befonberS
beS Stert rauenS btt Seitung Würbig eraeigen, in bie »nftalt III, ben

fog. »greihof“ fommen. Wo fic faft Wie freie flncdbte auf einem ®ut8-

Ijofe gehalten werben uttb fo auf« befte fidj für bie wirllid^e greiljeit

bodierciten fönnen. Berfchiebentlich, fo bor allem bei ben Sctbelfcijen

Kooranftalten, ift bie umgefchrte gotm gewählt, bafe ber allgemein«

Betrieb aiemtid) freiheitlich organifiert ift, in einer befonberen Slb*

teitung aber gicntlicf} ftrenge äln^nabmcn getroffen finb, fobafe ben
Qöglingcn bie mit fehlerem Betragen oerbunbenen Wachteitc ber gtet*

beit«entjiel)ung immer als SBarming bor Slugen finb.

$m allgemeinen finb bie 3öglinge natürlich fo balb als mög-
lich in ben freien Tienft ju geben, einmal, Weil fie fonft ju feht

HnftaltSmenfdjen werben, bot allem aber, bamit fie fidj im Sehen
mißlich machen fönnen unb burch ba§ Sehen für baS Seben lernen.

§ier gilt cS, aunädjft bei ber SSBaEjI bet XienftfteHen befonberS

borfichtig au fein, benn bie Sfugeitblichen, bie alle Nachteile beS

ftaatlichcn ätoangeS 8“ ffüren unb baS bielfach berbreitete SDbiimt

ber agürforge" auf fid> au nehmen haben, tnüffen auch in be-

fonberem 3J?ahc ihrer 3Soraiige teilhaftig werben. Ter Tienftherr

barf fie alfo nicht als SJuSbeuteobjefte benutjen, fonbern nruh be-

fonberS auf ihre Sörberung bebad)t fein, fic bon fchlcchter ©cfeU-

fchaft fernbaltcn unb gute Ginfliiffe ($ird>c, ^ugenbberein ufro.)

auf fic mirfeit Iaffcn. üftati fann leiber nicht behaupten, bah
überall auf bem Sanbe in biefer Seaichung bic 33erf)ältniffe aum
Söeften befteüt feien, aber man merft hoch Ofortfdjritte.

Taran mitauarbeiten firrb befonberS bie aut Obhut über bie göglimge
befteUten „gürforger" berufen, als Welche namentlich Wieberum bie

©eiftlichcn unb Sebrer in Betracht fommen. TaS gürforgeramt ift fein

leichtes Stint, erfordert eS bodj fehr Biel ftlugheit unb warmes Jgntereffe,

aber cS ift gerabe für bie länblidjen Sterhältniffe überaus Widrig unb
mufj mit hö^ft« 1 Wichterfütfung gchanbhabt werben, bamit ber Segen
ber gürforgeeraiehung unferem Bolfc unb befonberS bem Sanbe immer
mehr aum Bemufstfein fommt. ®u«h bie SluSWaljl, 3ntereffierung unb
Belehrung ber gürforger fönnen fidj bie oben erwähnten ©raieljungS«

Bcreinc ber Innern Krffion unb ber ßljaritaS grobe Bcrbicnfte er-

werben. Bewährt haben fidj auch bie bon einigen Stommunalberbänben
(fpeaieH ©annooer unb SEBeftfalen) jährlich einmal ober öfter beran-

ftalteten Stonferenaen ber gürforger, auf benen bie betreffenben

Teaernenten über bie Wechte unb Pflichten betreiben referieren ober Wo
fonftige ©orträge über juriftifdje unb päbagogifdje gragen gehalten

werben.

Sterfchiebentlidj finb fogenannte gütforgcfolonien, b. h- Än»
fiebclungen bon 40, 60 unb mehr göglingen unter einem Seiten angelegt

worben, um bie Xätigfeit bet gürforger gu erleichtern unb bie SWöglid}*

feit fonaentriertcrer SinWirfung auf bie göglinge au haben. SDtan

fann bann 3 . B. leidjter gotibilbungSfdjuIen einrichten, bie gäglittae au
gefeHigen unb fonftigen Sufammenfunften bereinigen, fie ebentuetf mit
yünglingS- baw. ijungfrauenbereinen in Betbinbung bringen ufw„ Wie
baS in befonberS borbitblichet SEBcife 3 - B. ©aftor 9t 0 h t in SieberS-

borf (ffreis Wupbin) getan hat. HnbererfeitS muh man aber baS 9tififo

einer gröberen Hnfammluttg fittlich aum groben Steile befefter Slemente
in ftauf nehmen. !gn ber ©rajis hat bies fdjon au ©djroierigfeiten, ja

SabnrcQ. 33
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3U ßrjgeffctt mit SJtorb unb Xoifdilng geführt, altgefeben bon bet mög.
licken Hcrobbriidung bc8 fittlidjen SRibcauS ber beireffenben CrtSjugenB.

gnfolgebcffcn ift men bielfcdj bon biefer Einrichtung tnicber abgetommen,
toäbrenb man aud> an anberen ©teilen ber ©robing fflranbenburg mit
bem Äoloniefbftem bie beften Erfolge crgtclt bat.

fiitcratur: Hfdjrott, $ie gürforgeergiebung SKinberjähriger.
II. Hufl. Scrlin, ©uitentag, 1907. — ©djmib, 2)ic gürforgeergiebung
SRinberjäbriger (preufeifcbcS ©efeb), foroie bic gürforge. bgm. 3roangS»
crgicbungSgcfctjc ber übrigen bcutfdjen ffiunbcSftaaten. ©üffelborf, 2.

©dpnann. 1908. — ®otban«2ebmann«3?iefe, 2>aS (preufeifdje)

©efefc übet bie gürforgeergiebung äRmberjährigcr. (©efonberS für ©er.
maltungSbcamte au empfehlen!) 'Berlin, Earl HepmnnnS ©erlag. 1907.
— ©cbiIler.©<bmibt.Äoebne, gürforgeergiebung unb Ärmcn»
pflege. 2eipgig, Wunder u. Humblot. 1903. — ©erbau blungen
über bie SSirlfamfeit beS (prcufjifcbcn) gürforge.
c r g i c bu n g 8 g e f e b e 8. £>erau8gegeben bon ber Sentrale für
JlugenMürforge. ©erlin, Earl HepmannS ©erlag. 1906. — Seriept über
ben Ungemeinen gürforgeergielunnStag in ©rcSIau. ©elbftberlag beS

©orfibcnbeir, ©ireftor ©aftor ©eiffert, ©traueberg (Karl). 1906. —
©eterfen, 2>ie öffcntlicbe gürforge für bie fittheb gefäbrbete unb bie

gewerblich tätige Sugenb. 2eipgig, ©. @. Xcubncr. 1907. — 2 a n b 8 .

berg, SJaS Stcdji ber gürforge, unb 3mang8eraiebung. ©crlin unb
2eipgig, S&. 9iotbfdüIb. 1908. — ©cplicfolid) ift gu ertoägnen, baS etwa
alle 2 SKonaic erfepeinenbe „OT^cintfcfjc gürforgecrgicbungSblatt" (Her-
ausgeber ©. ©cblegtenbal-SMiffelborf).

ftrfiwclftirforgc.

S8i§ t>or furgem galt ber Ärilppel allgemein al§ ein ^ilflofer

Unglürflidjer, unb biefe Slnfdjauung ift auf bem Sanbe noch bielfad)

bertreten. Sebent gut Saft, mirb ihm oft nur menig Siebe unb
gürforge gutcil. SBo er bon ber Strmcnpflege in ben ©emeinben
abhängig ift, ftejjt e§ oft nod) fdjlimmer. Unb bod) banbeit e§ fid)

hier nicht um einige toenige, fonbern um eine grofee STfenge bon
Unglücflidjen, benen geholfen merben fönnte. SJad) ben bor-

läufigen ©rgefmiffen einer flrüppelftatiftif, pfe fidh nur auf S?inber

unter 15 Sohren erftredte, mürben in fßrenfeen auf faft 38 SMil*

lionen ©inmohner 51 781 ßrüppcl unter 15 Schien gegählt, b. h-

e§ fommeti auf fe 1000 ©inmohner 1,38 $rüppelfinber. Sn ben
eingelnen fßrobingen fchtnanft ber fßromillefab gmifdjen 0,9 in

SEBeftprcufeen unb 1,7 in ber JRheinproöing. Sei biefen Sohlen, bie

eine crfdjtedenb beutlidje ©pradjc reben, foHte „ba§ Semufetfein
Sillgemeingut merben, bafe ber ßriippcl ein Üranfer ift unb gmar
ein ßranfer, ber banf ber mebiginifdjen ©iffenfehaft unb ber
Srhcit ihrer SWeifter gu 90 SSrogent fomeit heilbar ift, ba& er

mirtfdjaftlid) unabhängig mirb." (2)r. SBiefalSfi in bem unten
aufgeführten SJortrag.) darauf fommt e§ aber an; ift ber
flrüppcl fähig, fid) feinen Sebenäunterholt felbft gang ober bodh

gum 3£eil felbft gu Perbienen, fo mirb er bamit ein boHbered)tigte&
SJhtglieb ber ©orfgemeinbe.

Digitized by Google



387

9Wi t i 1 1 it n b ÜB e fl e. ©S ift nocf) außerordentlich üiel, ja

faft aßeS au tun übrig, um auf dem ©ebiet der Kriippelfürjorge

gründlich äBandel au fc^affen. 9?a<h bem fdjott angeführten Vor*
trage bon 5Dr. ViefalSfi tbünfdjen bon ben 51 781 Krüppeln unter

15 fahren in Vreufjen 6945 ober 13,4 ^roaent ber geaählten

Krüppel in ein Kriippelheim aufgenommen au toerden. GS hat

fich nun bei ber ©tatiftif herauSgefteflt, baß im Königreidj

Vrcußen für faft 52 000 Krüppdfinber, bon benen 7000 baS Ver-
langen haßen, in ein $eim aufgenommen au toerben, nur 1878

Vetten aur Verfügung ftehen und biefe Vetten bereits alle hefefct

finb. GS müßten baßer hie Krübbetheime ihre Vläfcc um runb
7000 bermehrcn, um nur bic Kinber aufaunehmen, für bie e§

getnünfcht toirb. SBährenb einige Vtobinaen, 3. V. ©achten, SScft-

falen, Cftpreußen, bcffen 300 Vetten feindlich Srelplä^e finb,

roenigftenS ftaatliche Krüppelheime haben, fieht e§ in ben anbern
Sandern meiftenS redht traurig auS; Vofen entbehrt überhaupt
bis jefet jeber Krüppelfiirforge, tbicmohl faft V* feiner geaäfjlten

Krüppel fich als beimtebürftig beaeichnet haben. (gür ben $crbft
1908 ift aber für bie Vrobina Vofen auf bem StnfieblungSgute

SBoIfShagen ein ebangelifcheS Kinbcrfrüppdhcim in StuSfidjt ge-

nommen.) Slußer ben ftaatlichen Stnftalten finb berfchiebene

pribate Sfnftalten borhanben. Vcrfdhiebene KreiSbertnaltungen,

befonberS in ©d)IeStbig-$oIftein, forgen für bie Unterbringung
unb SluSbilbung bon Krüppeln.

Seiber ift bie SIbneigung btr Gttern, ihre Kinber in foldje

Stnftalten au geben, oft fehr groß; baau fommen falfdje ©djani,

©leidjgültigfeit unb Untbiffenheit. 9ft doch beifpielStbeifc in ben
Kreifen Vlön unb Vittneberg in je 8 Säßen bie 3uftimmung ber

Gltern aur Aufnahme ber Kinber in eine $eilanftalt bertneigert

toorben.

GS gilt baher aufflärend au tbirfen, um foldje Torheiten unb
ÜBiberftänbe au befeitigen.

SDic KrciSbcrWaltung beS KreifeS Dlbenburg gibt für bildungsfähige
Kinber im fjaHe ber SJeoürftigfeit aur Unterbringung in Slnftalten für
ben Kopf 300 SW., im Kreife Sonberburg Wirb bie §älfte für bie SluS-

hilbung befferungB- unb auBbilbungSfäbiget Krüppel Dom Kreife ge-

tragen, Wenn fich 8ut Ütufhringung bet anderen §alfte bie ©enternden
ober SInbcrtoanbie berpflichten. Kreife $inneberg Werben bie Koften
3ur Unterbringung in ein Krüppelheim gana bom Kreife getragen.

Sfür bie Slufnahme unbemittelter Kinber in baS Krüppelbetm lom-
men in 8rage: l. nerfrüppette Kinber, wenn unb folange fie nach ält-
lichem ©utachten förperlich heilbar erfcheinen; 2. förpcrlidj unheilbare
Kinber, wenn fie nach ihrem ganacn Suftanb unbedingt unb bauemb
ber HnftaltSpflege bebürfen; S. Jörperlicb unheilbare Ktnber, wenn fie

ber HnftaltSpflegc nicht bauernd .unb unbedingt bebürfen, auf Seit, für
bie Stauer ber Grleraung eine» nüfclichcn unb ihrem eigenen gort-

fommen dienlichen ©rwerbSgweiges, ober ber Hnlernung im ©ebtaudj
fünftlicher <Stüp-, ©cwegungS- und ©ilfSmitter. — ®er Kreis ©eibenfee
berWenbet ebenfalls aQja^rti^ B00 bis 700 SW., bamit fich auSbilbungS-

fähige Krüppel einer orthopäbifchen Kur unteraieljen. $m Jßanbfreife

26*
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.‘C'annoBtr wirb für bic SlitSbilbung bie £älftc bcr Soften bont Steife

Betrogen. (Äu8 bet foatalen Xätigleit bet preufjifchcn SreiSbermoU
tungen. ©. 231.)

Siteratur: 2>r. 33 t e f a 1 8 f t , lieber bie geplante ©tatifti! fugenb.

lieber Stüppel in $)eutfd>Iani>. Äu8 bcr ,3ugenbfürfocge", Jahrgang VII,

3. ®eft, 1906. — S> e r f., ^rottifdbe ©rgcbniffe bet Srüppelftotiftif. Seit»

fdjrift für ortbopäbifdjc (Sfjiturgie, XIX. ®cnb. — ©an.«SRat S)r. 0.
©d)a 113 , Ueber Srüppelnot unb Shrüppelbilfe mit befonberer ©erüef-

fidjtigung ©adtfcnS. Bresben, 3a^n u. yaenfdj. 1908.

3ttgetttoereitti0tttt0ftt.

„Siebt man mitten int 2>orflebcn, fo möchte man oft über

allerlei Untugenb bcr ßanbjugenb erfchrecfeit. Unb hoch, mentt

man biefe jungen unb SKabchen genau anfieht unb ihnen nahe
tritt, bann erfennt man aud), wie diel 3Süd)tigfeit unter rauhet

Schale fteeft, mic fic nach befferem Vergnügen, als beut ber SBüft*

heit hungern, mie fic reifen möchten aur £üdhtigfeit unb nur beS*

halb berlottern unb »erfommen, meil fie mit ihrer überfdjiefjcnben

gugenbluft unb ßebenäfraft nichts anjufangen miffen, meil fic

nientanb haben, ber fie hält unb anbcrS führt. 2)ann glaubt man
boch an biefe frifchett ©efidjter unb bie bellen Äugen, glaubt an bie

jungen, ungefdjidten ©raufeföpfe mit ihren unflaren S9e«

geifterungen. Stroh aller IWiängei unb Schaben, eS fteeft ein guter

ftern in unferer ßanbjugenb. $(<h fafle baS, obgleich icf) in einem
menig gelobten, Diel oerfchrieenen SDorfe am SEbüringer SSalbe

mirfe unb obgleich idt mit offenen Äugen um mich febe. Unfere
SDorfjngenb ift nicht fchlecht non 9iatur, ift cS aber gemorben uttb

mirb eS merbett, menn bie 311 ihrer ©raiehmtg berufenen Stellen

in Trägheit, Feigheit unb Wlcidtgültigfcit bei ber $ugenbbflege
üerfagen. Trägheit, geigbeit unb ©leicbgiiltigfeit hoben auf ben

Dörfern fchon 311 Diel gefd>abet. Sie fiitb bie rechten SBorte für
alle bie (Sntfdjulbigungcn unb ÄuSreben, mit benen fich bie ber«

anttoortlidjen giibrer ber fugenb ihrer Äufgabe unb Pflicht ent*

Sieben. Unfere Xorfjugenb braucht unbebingt befonbere pflege,
mag auch beSbalb mattdje bequeme, fchläfrige ßaubeit unmöglich
merben. ’BeS ßanbbolfeS 3ufunft ift midjtig genug." (Pfarrer
ft e i l auf bcr 12. ^auptberfammlung unfeteS SBereinS in feinem
©ortrag „SDie ©raiebung ber ßanbjugenb".)

SBohl fiitb Iängft einzelne SKänner, Pfarrer, ßehrer, ©ut§«

befifcer, beftrebt gemefen, bie fugenb eines 2>orfe8 ober @uteS an
freien Sonntagen ober an SBochenabenben 3U fantmeln, um fie fort«

aubilben unb au bemahren. So mar Pfarrer © r a u n S in

Öeffelfe fchon 1840 uttb in Thüringen mancher Scclfotger in

ber ÄufflärungSacit bemüht, bie Dorfburfchen mciter in bie Äennt*
nis ber 9tatur unb ©efehiebte einauführen, als eS bie ©olfSfdjule

uertnag. Äber cS maren einaelne, furac Änfäbe, ohne bauernbe
Ärbeit unb beShatb auch ohne bleibenben @rfolg. Stach einem
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Sferger ober Unbaitf etma in bcr freimilligen SoribilbungSfcfeuIe,

im ßefeoereiti ober in einer fonftigen ©inridjtung liefe bie greubig*

feit nacfe unb man begnügte ficfe loieber bamit, bafe man über bie

böfe Sugenb flagte, bie SDtägbe unb ßnccfetc fcfealt unb fie feänbe-

ringenb fid) felbft überliefe. ®ann erfolgten bie ©erorbnungen,
bie bcn ©efucfe ber Xanjböben ben ©urfcfeen unter 17 unb ben

SDtcibdjen unter 16 Saferen Perboten, tuäferenb gleidfaeitig bie mofel*

gemeinte äuSbefenung ber Sonntagsruhe biel freie 3eit gab, bie

oft aur ßangemetle unb bann ju Torheiten ©cranlaffung mürbe.

®cnn baS junge SBolf moHte nicht feinter bem Ofen feorfen, fonbern

unter fid) fein, fidj unterhalten, Pergnügen, eraäfelen. $a eS nid)t3

©effereS mufete unb feine Siiferung fanb, mufete eS auf Srrmegc
fommen.

SRitttlunbffiege. ©on ber ©tabt her brachte bie innere

©tiffion bie Sünglingö- unb Sungfrauenbereint, bie bie ©raiefeung

cntfcfeieben cferiftlicfeer ©fearaftere Perfud)cn unb fo bem Sbeal ber

djriftlicfeen ©emcinbe burch $eranbilbung beS für bie mobernen
Aufgaben unb ©flüfeten geeigneten ©efd)led)te§ bienen. Sticht

überall haben fie ficfe nuSgcbreitct, bocfe mo fie eine firdjlid) inter-

effiertc ©ePölferung fanben, finb fie crblüfet. 2>ie ©rbauung nimmt
in iferen ©erfammlungen eine feerborragenbc ©tellung ein unb
mirb burch Slnbacbten, ©ibelftunben unb ©ebet gepflegt. Slber eS

mirb aufeerbcm ben ©ebürfniffen nad) ©efelligfeit, Unterhaltung
unb Belehrung Stecfenung getragen burch ©pajiergänge, Spiele,

©orträgc, ©ereinSfeiern. ®ic Scitung ber ©ereine mirb bcr

Pfarrer, ßeferer ober fonft ein gereifter ©Jann übernehmen, in

SungfrauenPereinen auch bie ©erneinbefdjmcfter ober ©farrfrau.
®ic leitenben ©erfonen müffen ba§ ©efcfeid hoben, unterftiifet Pon
ben tüdjtigften ©ereinSmitglicbern, einen IebeitSPoHen ©etrieb au
erhalten, bie ©efafer ber ©ereinSfimpelei unb auch bie beS geift*

liehen $ocfemut§ femaufealten. 2>enn gerabe treue ©titglieber

halten ficfe Ieicfet, meil fie braP bleiben, für fromm unb Peracfetcn

bie anberen. Einige ©efemierigfeit mirb bie ©efefeaffung eines

©erfammlungSraumeS bereiten, meil Ieiber ©emeinbehäufer unb
felbft ßonfirmanbenfäle noefe gar ju feiten finb. Sft ober burdj

©emäferung einer ©hebe im ©forrfeaufc ober in ben ©utSgebäuben,
PieDeicfet and) auf einem ©oben ein genügenbet Sfautn oorfeanben— bcr ©cfeulfaal ift meitig ciupfehlenSmert, baS ©HrtöhauS folltc

oon bornfeerein nid)t in ©etraefet fommen — fo bleibt bie gröfete

Sdfemicrigfeit, nämlich bie ©eminnung ber ©tiiglicbcr. ©inige
fommen. Siber ba§ finb bie, bie fonft aud) nicht gefährbet finb.

Slucfe ifenen tut bie ©flege gilt, aber bie STrbeit ioti bocfe alle er-

reiefeen, bie loderen, Ieicfetfinnigen, fdiftiochcn Sünglinge unb Sung»
frauen awerft. Sin manchen Orten- hat man, um bie bem fianbe

fremben 9tamen a» mciben, nicht SünglingS- unb Swonfrouen*,
fonbern ©urfdjen« unb ©Jöbcfeenoereine gegrünbet, bie bocfe biefelben

3iele haben.
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3Cuf bem ßanbe, mo fonntäglid) meift jtoct öffentlid^e ©otteS-
bienfte firtb, fann eine nochmalige einfeitig religiös betonte Ber*
einSPerfammlung am (Sonntage infofern icßäblicb mirfen, als fie

bem Äirchenbefuch Sfbbrud) tut unb bem SfonPcntifelmefen Bor*
fcfjub Ieiftet. 2)a8 fpridjt für SSerlegung auf einen SBocbenabenb,
mäßrenb ber Sonntagabenb mehr bet fßachflang bom Sage beS

$errn in mürbiget ©efeHigfeit fein mirb.

©S gibt auch BereinShäufer in Iänblichen Orten, 3 . 58. im
Siegener ßanbe. ©inftitnmiger unb noch beffer mehrftimmiger
©efang bcmäbrt fich als gutes Binbemittel, auch baS 5£heaterfpiel

unb baS Bofauneitblafen, mie eS bie blübenben Iänblichen 33ereine

bon ÜHinben-StabenSberg pflegen. Sei ber ©inmeißung beS 35enf-

malS an ber Borta-SBeftfalifa am 18. Oftober 1896 haben 1300
SünglingSPereinSbläfer, faft fämtlidj auS Iänblichen Greifen, unb
beim ©mpfang beS ffaiferpaareS am 18. Snni 1897 an 2000 ©läfer
mitgetoirft. 5)ie einzelnen 33ereine fdjließcn 3mcöfmäßig mit 9?ach-

barbereinen greunbfcßaft unb finb auch su großen Siinbniffen

organifiert. (SDer oftbeutfehe SünglingSbunb, Berlin ©., Sophien-
ftraße 19, ber meftbeutfeße: ©Iberfelb, flleeblattftr. 54.) 3?er 2ln-

fcßluß an biefe Sünbniffe gemährt neben ber inneren Stärfung
gemiffe äußere Vorteile: SBanbcrbuch, $ranfenfaffe, Seitfcßriften.

SDie ^ungfrauenbereine haben ihre Sentralftellc im Berein 31er

giirforge für bie roeibliche Sugenb, Borfifcenbcr ©aftor Burcfßarbt,

Berlin 9t., Jiecfftr. 17.

Sn Sübbeutfcßlanb befteht feit einigen Saßren ein Berbanb
ber fatholifchen Surfchenbereint, bie alle Sünglinge ber ©emeinbe
umfaffen unb bormiegenb religiöS-fittlicß tätig finb. Heraus-
gegeben mirb bon bem Berbanbe baS „Surfcßenblatt". Sa ©eft-

beutfcßlanb herrfdjen bie SünglingSfongregationen bor. (33ergl.

baS borsüglidhe unten aufgeführte Buch bon 2t. $ i e p e r „Sugenb-
fürforge unb Sugenbbereine".)

Um auch anbere Streife, als bie bem ©influffe ber Stircße un-

mittelbar entgegenfommenben, 311 geminnen, hat man entmeber

gan3 freie 3uf“mmenfünfte eingerichtet ober fie an alte Bräuche

angclehnt ober bie Bereinigungen in ben SDienft ber

ßeibeSübung gefteüt. gür bie Stäbchen auf bem ßanbe, bie

fich burch Hanbarbeiten bie ßangctoeile fernhalten, finb Beranftal-

tungen 3ur abenblicßcn ober fonntäglichen Unterhaltung nicht eben

nötig, äber meil fie auch @r8iebung unb Seeinfluffung brauchen,

gerabe um als fünftige Hausfrauen unb Btiitter ihre Pflicht 31t

miffen unb 3u erfüllen, mirb man fie auch gern regelmäßig bei*

fammen haben, gür fie läßt fi<h bie alte Spinnftube, fei eS in ber

gorm ber ©efeHigfeit im Haufe, fei es als gorm ber Bereinigung
an einem öffentlichen Orte, mieber beleben. (Bergl. baS Stapitel:

bie Spinnftube.) ©S laffen fich bie berfeßiebenften ©ebiete au§-

fuchen, auf benen ben Stäbchen nahe 3U fommen ift. ©in einfacher

Stocßunterricht, Stnleitung 31er SBäfcßebebanblung, ©artenbau
merben ebenfo ba 3 ii bienen, mie Stranfenpflege unb Teilnahme an

Dgle



ber fßflege alter unb geneienber ßeute ober gemeinfanteä ßefen

ober Sffuäflüge ober $eran3iel)ung au Sammlungen. Ser toill,

finbet immer neue ©egenftänbe, um bie aftäbdjeu 31t intereffieren

unb bann einen fjälfanten ©influfs auf fie aus^uiiben. Wie et bon

jeber begeifterten, djriftlidjen, ftarfen fßerfönlichfeit auägefjt. 2ie
©etoöhnung 3ur $ilfe für gebrechliche ober tiefer fteljenbe ßeute,

baS Slitäfabren bet ßranfenftiihle in bie fonntäglidje glut, ba§

gfteubemacben in ben Soljnungen ber 2lrmut unb beä UnfriebenS

roirb nidjt 3U bergeffen fein. @8 entfpriebt bem SrauendjaraEter.

2en jungen Surfdjen fteHt man, »0 e§ möglid) ift, ioohl ein

^ugcnbbcim 3ur Verfügung, einen anbeimelnben Kaum, in bem
fie 3um ßefen bie heften Südjer unb 3citfd^riften, 3U111 Spielen

bie nötigen 33rett* unb ®epitlfcbaft8fpiele borfinben, »0 fie fid)

unterhalten unb auch einen SBortrag hören fötmen (bergt. $ a f e

,

2er praftifdje ©eiftlidje, ©. 333 ff.), atle§ ohne Sllfohol. freilich

ift ba3U ein geeigneter Saal etforberlidj. 2ie SSurfchen taffen fid)

aud) Ieidjt in lurnbertintn aufammenfdjtie&en, bod) folten fie bann
meniger ba§ Saalturnen mit Staubfdjluden unb 33iertrinfcn üben,

at§ bie fräftigenbe Setoegung im freien, ßaufen. Springen, Säu-
bern, Spielen. 2a§ SCurnen ftäbtt bie ßörper unb macht fie ge*

Ienfig, aber e§ leitet auch 8« Setbftsudjt unb ftraffer Orbnung an.

2ie 3ugenb* unb 5Bolf$fefte leben jefct mieber auf, mit ihnen

manch PergeffeneS Spiel bom 2orfanger, baau treten bie ©eiegen*

heiten, im Sommer ba§ S dh tb i nt m e n , im Sinter © i § b a h n

unb Sdjneebahn mit Kobel unb Sdjnecfdjut) 3« befud>ett. 2mr
bie gefte foldjer Surfdjen merbeit ba§ URaienfeft unb anbere öa fein.

(SBergl. bie Stbfdjnitte über bolfstümlidje gefte unb Spiele.)

2er SInfang aller foldjer Öugenbbereinigungen g e^j e^t am
teichteften im Stnfdjluft an beit $onfirmanbcnunterrid)t, boch ge-

lingt c§ ernftem Sillen auch, fofort bie größeren IBurfdjen unb
SKcibdjen 3ufammen3urufen. Senn nur ber SiHe ba ift, ettna§ au
tun, fo toirb bie hefte 2lrt ber Sluäführung nach ben jetoeiligen SBe*

bürfniffen unb Umftänben fich finben taffen. SSorauSfefcung auf
Seiten ber ßeiter ift bie SluSbauer in ber Slrbeit, ber gteifc, bie

gähigfeit, über @nttäufd)ungen fidj ein unDerbitterteS $er3 311 er*

halten, unb ein jugenblidjer SKut unb jugenblicher 2on, ber 3U beit

frifdjen ©urfdjen unb SKäbdjen fid) fo ftellt, baff fie in bem ßeiter

ben greunb feijen, nid)t ben miirrifdjen Störer aller Öwflcnbtuft,

fonbern ben freubigen Reifer aur Seihe ber Sugenbjahre. Unb biel

©ebulb toirb nötig fein, mcit fo lange fid) niemanb ber armen
ftugenb angenommen hat, baff fie erft toieber baS SOertrauen lernen

muf}. 2TIIe Sugenbpftege tnirb immer nur ein 2eil ber gefamten
intenfiben ©emeinbepflege fein bürfen. 2enn nur ©efamtarbeit,
nidjt Stücf- unb glieftoerf bringt PormärtS.

Seifpiele. 3üngtingSbcreine heftet)«* in 83 t ü t Ij e n (83ranbenburg)
mit 26 SDtitgliebern, Dt 0 t Ij c m ii Ij I (Sommern) 45 SJtitglicber, S cfj to e.

r ins Burg (Ißommem) 20 SÄitglieber, Oranienbautn (Stnljalt)

28 SKitglieber, Söllenbel (SBeftfalen) 84 SKitglieber, Reiben
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(Sippe) 30 ©liiglieber, JRehme (SSkftfalen) 45 SRitglicber, 9lünt*
bred)t unb SBinietborn in ber SHhmnproeing je 75 SRitglieber.

Slußetbem in ollen Seilen (DeutfchlanbB. äRambe haben ein eigenes
§eim, fo baS SünglingShcim SRaricnljafe (OftfrieSlanb). S)ie

©rünbung unb Sntwidelung eines gungfrauennereinS in einem (leinen

£>unSrüdcr 33 o r f c , wo bie ftarre S3orffit(e noch galt, ift im
„(Dorfboten“ 1903 5Rr. 3 gefdjilbert. 3n Sonneborn ($ergogtum
®otha) finb burd) ©farret ©enfflcben als ©lieb bet umfajfcnben
©entcinbepflege Jünglings, unb auch Sungfrauenbereine gearünbet, bie

im bortigen ©emeinbehaufe Satona ihre ©erfammlungen galten. $n
SB i c f c n tha l (SRhön) f>ai ©farrcr Eöfar bie Sugenb gum iurnen unb
au BolfSfpiel öcrcint, inbem er felbft mithirnt, Was ber SBiirbe bcS
©farramts unb feinem Stnfeljen nicht febabet. (S3erid)t auf ber §aupt«
oerfammlung beS (Deutfdjen ©crcinS für länbliche SBoljlfabrtBpflege

1900). Pfarrer ©adbauS hf>t in ftleinfdfmallalben (&bür.
SBalb) id)on bot 10 (Jahren bie ©urfchen nach bem SladjmitlagSgottcS-

bietrfte hinaus bar baS Sborf auf bie ©erge au (Spiel unb Uebung ge.

führt. Stuf (DehelSborf, einem {Rittergut in ©ommem, befteht ein

(Jugenbecrcin bereits feit 10 3ah«n. Süßet ben einheimifeben Xage*
Iöhncrn finb auch immer Diel grembe als $ofgänger Borhanben. Seit
©eftehen bcS ©eteinS ift fein einjiger an ben Sonntagen mcggeblieben.

gür Spiele unb Turngerät ift geforgt unb mit £>ilfc ber §ugenbOer.
einigung finb im SBinter unb Sommer gefte öeranftaltet, bie jefjt f<bon
bauernbe Einrichtungen getoorben finb. (©erid)i beS ©aftorS b. b. ®oI(j

auf ber .?>auptberfammlung 1902 unb beS ©aftorS gifdjer aruf ber §aupt.
oerfammlung 190®.) Schrrcicb finb auch bie Sdülbcrungcn über länb.

lidjc Jugcnbpflcgc bon Superintcnbcnt Schufter.DfchcrSIebeu
auf ber £>auptücrfammlung 1902 unb ©farrer ft c i I « SB ö I f i S auf ber
Swuptoerjainmlung 1908. Schierer fammelt bie SDiäbcbctr regelmäßig
im ©emeinbehaufe ohne ©creinSgrünbung unb ©eitrag, mäljrenb für bic

©urfchen eine öffentliche Sefcfjalle brcimal wöchentlich bereit ftcljt, bic

bon SReltor Tempel unb einigen Sehrern berwaltet wirb. SBie bie

Sugenbpflege als ©orfchulc für ben Sftilitärbienft bienen unb ben Seib
träfligen, bie Sinne fefjärfen unb bic ©erantwortlichfeit Weden fann,

hat ©eneralfelbmarfchall bon § ä f e l c r auf fernem ©ute mit ben
©urfchen gegeigt, wie er eS auch im ©errenhaufe immer mieber empfiehlt.
Supcrinterrbcnt fDhncforgc richtete in ber ©emeinbe Sanbftebt
(ftreiS ©eeftemünbe) einen SomttagSbcrein ein. Hnlaß bagu war eine

wahnfinnige SBettc, bie, an einem Sonntag abenb gum ÄuStrag gebracht,

ben Stob bcS ffletreffenben gur golge hotte. Seitbem h«t ber $err
Supcrintenbcnt jeben Sonntag abenb für bie Neigung unb ©eleuchtung
bcS ftonfirmanbengimmero geforgt unb cS ber männlichen (Jugenb gur
©erfiigung geftcllt. Er fehrieb uns baau:

,.3<h laffc cS an ben ©erfantmlungSabenben giemlid) 3WangloS her«
geben, lege allerlei geitfebriften — auch baS „Sanb" unb „(Deutfebe (Dorf,

geitung" — unb gute ©iicher mit Heineren ©efebiebten aus unb fteOe

$amc., SRühle«, fotoic ftalmafpiel unb begleichen gur ©erfügung. (Da-

mit bic jungen Seute (ich nicht bon öornljerein beengt fühlen, habe ich fte

in ber SRegel nur begrüßt, mit ihnen einige SBorte gefprochen, fyibt fic

bann allem gelaffen unb mich fpäter einmal mieber nach ihnen unigc»
fcljen. Später benfe ich ihnen felbft einmal etwas gu ergäben ober über
nühüdje gragen mit ihnen gu fprechen."

Saubrat (Dr. t&agen bot in bem ft reife §errf<haft Schmal,
(alben in großartiger Jatlraft bie Jugenb für baS Spiel gewonnen.
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audj für ffiaffet« unb SBinierfpori. Tort blüht baB Möbeln unb baB

©djneefdbuhloufen. Tie gunahnte be8 ©pielbetriebB in ben oberft^Ic-

fiftben BoIfBfcbulcn infolge bcr Slrbeit be8oberfdjIefif<ben©piet.
octbanbee bat auch fcbon eine größere Beteiligung ber f<bulent.

laffenen Sugenb am ©piel berbeigefü|rt. 3n8t>efonbere bie beutfcben

2BetttampffpieIe loden bie reifere Sugenb Qn ©onntagen immer miebcr

auf ben ©pielplafc. Tie Tenffcbrifi: Tie beutfcbe Sugcnb* unb BoIlB»

ipielbewcgung in ßbcrfd)lcficn 1905 fagt, bafe an 83 Orten unb in

23 Sugcnbljcimen unb 7 Käbdjenhcimcu: 22 000 Jünglinge unb 2500
Käixbcn fpielten. Steife Beuthen finb an 9 Orten 3ünglingB«

fieitne, Befudfer 14—18 $ahre, geöffnet ©onniagg Bon 4—7 Uljr, Ball.

BeiDegungB« unb UnterbaltungBfpiele, Borträge unb ©efang. Ter Beiter,

ein auBgebilbeter Sebrer für §ugenb* unb BoIfSfpiel, erhält für ben Tag
3 Kart Bergütung. Tie Stoffen Bon 1550 Kart bedt ber ©taat mit
750 Kar! unb ber SEBohlfahrtSfonbS beB Streifes mit 800 Kart. Tort be«

ftcljen auch 7 Käbtbcnheime, Befudjcrinncn 14—19 3ab«« mit ©au&.
fjaltungBfdjulen. Tie Beite rin erbält Bergütung. gu ben Stoften gaf>It

ber SZBobifabriBfonbS 2400 Kart, ber Staat 750 Kart. 3nt Regierung»»
begirt 81 11 c n ft e i n finb allenthalben Bercine gut Sugenbfürforge ge.

Kibet, um bie fcbulentlaffene $ugenb gu einer ebelen, gefitteten Be.
tigung, infonberbeit am ©onntag nacbmittag gu Bereinigen unb gu

ben llnterbaltunggfpiclen bie früheren Torfanget toicber 3u befdwffen.
3jn Bim bürg a. b. Bahn mürben Bon bem bortigen Slusfcbufj als ge-

eignete Kittel: JjünglingSoe reine, ©Itcrnabcnbe, bie gur ©rgiebungg-
anftalt auSgebaute gortbtlbungBfdjuk, ©picten, Turnen, Kärfcbc unb
Bibliothel empfohlen. Ter DtegierungSpräfibent in Oppeln bf>t bureb

Berfügung angeorbnet, bafe im Snfdjlufj an länblitbc gortbilbungS»

fdjulcn ©onntagSunterbaltungen ufto. ftattfänben, für beren Bettung
illemuncrationcn gur Berfügung gefteüt finb. Ter gentralauSfdmfe für
IJugenb- unb Boltäfpiele (Borf. Slbgeorbneter Bon ©<bendenborff.@örlib)
Beranftaltet alljährlich an mehreren Orten ^nftruüionSlurfe
für Beiter Bott ^ugeubBcrcinigungen. Tie TuntDerernc berbreiten

ficb immer mehr auf betn Banbe, roic baB Jtanbbucb bcr Tcutfcben Turner,
fdjaft naebtneift.

Biteratur: Steil, £anbbüdbkin für länbliebc Sugenbpflegc. Berlin,
1908. — Tr. Slug, Sßiepcr, Sugenbfürforgc unb ^ugcnbBereine. K.«
©labbad). 1908. Betrag beB BoIfSdcreing für baB fatholifcbc Teutfdjlanb. -

©ingelftagcn in: B. © cb u b e r t b « Mingcnloalbe, SjünglingSoercine auf
bem Banbe. 60 Bffl- — SfugenbllubB, Seitfaben für ©egrünber unb
Beiter Bott ^SugenbBcreinigungcn, Berlin, Rebmann. (®eft 23 ber gen.
tralftcHe für BoIlStnoblfahrt.) 1,60 K. — ©in Kittel gur Hebung bcr

Iänblidjcn ©oljlfabrt ober tner nimmt ficb ber fdjukntlaffcnen mättn.
lieben ^ugenb auf bem Banbe an? Berlag bee dbriftlir^cn BauernBcr.
eins, McgenSbutg, 60 Bfg. (Befürwortet bie ©rüttbung Bon Burfdjen.
Bereinen, tute fie Bon Maiffcifenbereinen al8 ©rgängung gu febaffen

finb unb im tnürttembergifeben unb baperifeben ©djroabcn be«

ft«hen.) — Tic8met)cr, Tic BrajiS beS SünglingSBcreinS; unp an.

bere Bcröffentticbungen ber Bucbbanblung beB Oftbeutfdjcn Jünglings.
bunbeB, Berlin. — §emptid), SBinfe gur ©rünbung unb Beititng

Bon SugenbBereinigungcu. gidfelb-Oftcrmied, 1,80 K. — $ a f f e , Beit«

faben für meiblicbc Sugenbpflege, 2,80 K. — Stulturellc SBoblfabrtS«

pflege in Cbcrf^leficn, Tenffriprift ber Stöniglicbcn Regierung gu Oppeln
Bon OberregicrungSrat T r. SV ii ft c r. flattotnib, ©ebr. Böhm. 1907. —
Sanbrat Tr. Jagen, ©etninnung ber männlichen ^ugcnb, ins«
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befonberc her fdjulentlaffencn, für regelmäßige ßeibcSübungen. Son*
cotbia. 1908. Kr. 7. — §anbfn«b ber beutfdjen !Eumerfchaft, im Aufträge
beS SluBfdjuffeB ber beutfdjen Xurncrfcbaft bon Skofeffor <Bc. Otüljl.

8. Suflage. Seipgig 1908. (®ibt ausführlichen SiteraturnachtoeiS.) —
geitfcbriftcn : $ie 3 u g c n b f ii r f o r g e bont beutfchen gcnttal«
herein für gugcnbfürforge, Söerlin 31., Stjcbenetftrafce 98. — 8iat«
gebet für ^ugcnbbereinigungen, neue golge beB „gugenb.
Hub", gtoanglofe ftorrefponbeng ber 3«ntr«IfteUe für 3Irbeitcr-SBob[*

fahrtSeinrichtungen. Berlin ©SB., SDcffauerftrafoe 11 — 2)er güng*
IingSberein, SKonatSfdjrift. Berlin, BunbeBbucbhanblung. —
gürforge für bie toeiblichc gugeitb, gacbfcfjrift, Berlin 3L, 2lic<f»

ftraße 17. — Burfdjenblatt, geitfdbrift für bie fatljolifche Burfdhcn«

fcfjaft Bayerns. KegcnBburg, SBeifjenburgftrafee 5.

$olfötum§= uniJ

getmatyflcge (^ngcttmntite löoltöfotrtic)*

pflege öcö $olf§tumö.

füolfstum tttti ©olf£fnttft*

Sßorbemerfung. SDie borftehenbc Strtifelgruppe enthält burch*

toeg Steformeinrichtungen unb -Sfotfchläge, bie bei all ihrer S^ecf'

mäfcigfeit hoch nicht au3 bem SSoIfStum herau§geroa<hfen, fonberrt

bon aufeen hineingetragen finb. ^Dahingegen finben toir in ber

nachfotgenben ©tuppe ba§ bom 33oIf3tum felbft fßerborgeöradjte,

baS Urfpriingliche, alfo ibbhi audh ba§ fBoIfägemäjjefte behanbelt.

2flan möge biefen Untcrfdhieb toohl beachten unb öa§ rein S3oIf$-

tiimlidhe, toie eä in folgcnbem bargefteüt loirb, nicht etloa für
minber loichtig holten, al§ bie erörterten SDiittel jur aeitgemäfeen
©emeinbepflege. Se enger unb liebeboller bie neue ©emeinbe*
bflege fi<h an baS S3efte be§ althergebrachten 33olf§tum§ anfdjliefet,

befto eher loirb fie im Sehen be§ 33olfe§ SBurgel faffen, tnachfen unb
griiehte bringen. SeibeS, ba§ 2TIte unb ba§ 3teue, foÖte bem gort*
fchritt unferer ftultur gemäfe, in innigfter SBerbinbung miteinanber
gepflegt unb geförbert merben, entfpredjenb bem fDichtertoort:

„SinB mufe in baS anbre greifen,
©ins burch baB anbre blühen unb reifen.“

* *
*

* Bereits im Sah« 1893 Bat bet JbcrauSge&er in einem gröfeeren
Hirfruf (in bet „täglichen Kunbfcbau" unb im „Sanb“) gut pflege beS
länblidjen BolfStumB aufgeforbert, ber im roefentlidjen fdjon alles ent«
hielt, was in biefem Stbfchnitt auSgefüIjtt unb geförbert toirb.
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SBaS Diele bei her Erflärung 5eS 3ugeö nach beti Stabten
furzmeg als fdjnöbe ©ergnügungSfucht bezeichnen unb beßanbeln,

ift in fBirflicßfeit jumeift nirfytS anbereS als eine ganz natürliche

golge ber Deröbeten Quftänbe auf bem Sanbe, melche mit bem 3et>

fall beS urfprünglidjen ©olfStumS allerorten eintraten unb ber

iänblichen ©olfsjugenb namentlich burch ben ihr aufgebrungenen
SSergleidö zmifdjen Stabt unb Sanb zum ©emußtfein gebracht

mürben. Selbftfchöpferifd) unb felbftforgenb hatte ber urfprüng-

ließe ©olfSgeift nicht nur ein materielles, fonbern auch ein ibeelleS

©olfStum gefchaffen, in meldjern alle menfcßlidjen ©ebürfniffe, bie

ber Seele nicht minber als bie beS SeibeS, ein naturgemäßes ®e-
rtüge finben fonnten, ba§ auch bie fünbhaften SEriebe beS alten

©?enfdjcn munberbar in 3ucßt zu halten mußte. 3fa, maS mir heute

mit biel fchmerer ©tüße neu zu jchaffen fudjen, nämlich eine DolfS-

unb zeitgemäße SßohlfahrtSpflege, baS hat ba§ ©olf in feinen alt-

hergebrachten Sitten unb ©räudßen Don jeher fdjon befeffen, unb eS

mar, aus fid) felbft herausmachfenb, bem jemeiligen ©olfSfultur-

zuftanbe immer aufs innigfte angepaßt. 2)er SBohlfahrtSgebanfc
tritt unS hier, mie baS in neuefter Seit Dor allem ©rofeffor
SDr. 9Ilb. grepbe in feinen rühmenSmertcn Schriften fo trefflich

bargefteHt hat, in einer fo finnbollen unb munbcrreichen ©cftaltung
entgegen, baß man baS ©erfommen jener gefjaltboHen Sitten, ihr

Schminben auS bem ©olfSbemußtfein als einen unerfeßlicfjen ober

hoch bis heute unerfcßt gebliebenen Schaben beflagen muß.
Statt eine bem Sortfcßritt ber Seit gemäße gortentmidlung

unb atuSgeftaltung alter ©olfSeinricßtungen zu förbern, haben
bie maßgcbenben ©emalten fie bem ©olfe arg Derleibet, ihm bafiir

oft etmaS DöHig SrcmbeS, etmaS bem ©olfsmefen ganz Uneigenes
aufgepfropft, bie befonberen feelifd)en ©erßältniffe, ich möchte
fagen, bie ©emütSangelcgenljeitcn aber ganz unbeachtet unb un-
berüdfichtigt gelaffen. 2Bie bie Äirdje, fo überfah audh bie Schule
über ber Dielfach fdjledjt gemorbcnen Schale ben guten, gefunben
$ern, uitb ftatt Sitte unb Sage, ©laube unb ©raudß burch meife

Sehre zu beuten unb inS ©eich ber ©olfSpoefie zu erheben ober bod)

treuer ©ietät zu empfehlen, ging ber blinbe Eifer gcmöhnlidh ba-

hin, baS Unberftänblidje als unberftänbig, baS Sinnige als un-

finnig in ©lißadjtung zu bringen. 5Die ©olizei fam ber Sirdje

unb Schule nur zu miÜig zu $ilfe, erließ ©erböte über ©erböte,

ohne zu fragen, ob ba§ S^rftörte auch micber burch etmaS ©olfS-
gemäßes erfeßt merben fönnte. So ift ba§ länblichc ©oltStum zu
einem SErümmcrbaufen gemorben, fo ift im $orfe eine ©oefie-

armut, eine Gebe unb Seere entftanben, bie alle Suft unb Sreube
beS jungen ©emiitS am Sanbleben ertöten mußte, um fo mehr, je

mehr ©elegenheit bie junge ©eneration erhielt, ben [Reichtum unb
©lanz beS ftäbtifdjen Sehens, bie fo Derheißenb minften, fennen zu
lernen unb bie ©cgenfäße ztDifdjcn Stabt unb Sanb auf fid) mirfen

Zu Iaffen. durchaus folgerichtig mußte ber ©emütSzuftanb beS
©olfeS Deröben, mußten feine feelifdjen Triebe Dermilbcrn; barauS,



396

roie ittSbefonbcre noch auS ber gäualid»«« ©erroahrloiung beS ge*

feüigen ©emeinfdjaftSlebenS entftanb bann öielfad) eine Jrr*

iidjtcrei, eine ©crgnügungS* unb Sd>en8fud)i, bie fid) einesteils

geTOiff auch mit in bem 3uge nach ben ©tobten äufcert, bie fid)

ober nod) mehr in ber ganjen finnlofen nnb teuften Slrt befunbet,

roie beute baS ©efeUfdjaftSleben auf bem fianbe fid) betätigt, roie

inSbefonberc bie länblichen gfefte gefeiert roerben. (93gl. bie ©er*

fiigung be§ SanbratS ©pube fiir ben SanbfreiS ©odjutn gegen

ben Unfug beS SeftroefenS, „Sanb" V. 20.) liefen gänslid) ber*

nadhläffigten fruchtbaren ©oben in treue §ut unb ©flege 311

nehmen, itjn Don bem roilbroudhernben Unfraut ju befreien, ihn mit

neuen tiefen gurchen gu burebaieben unb mit DoHroertigem ©bei*

famen ju beftreuen, baS finb Aufgaben Don größter Sebeutung.

©oin Stanbpunfte bet dufferen ßeimatpflege aber ift nod)

binauTOeifen auf bie ©chäbigung, roddje unfer ßeinigefübl crleibet

bureb baS fdjtoäd)Iid)t ©rciSgcbcn unfeter heimatlichen Sitte unb
Sri in ©au unb Tracht, in ber Sunft unb int $anbluerf, fotnie ber

rüdftdjtölofen (fntftrQnng unfereS SanbtS. Unfere heimatliche

©igenart toirb überflutet unb roeggeftrönit burd) ben SHerrodtSftil

unb bie SlIerTOdtSmobe ber grofeen ©tobt, fo bafs ficfi unfer Suge
gerabeju bergeroaltigt fühlen muf}, roenn es noch fahren roieber

ouf ber alten Torfbeimat roeilt. ©in befonnter franaöfifchcr

©chriftfteDer, ©ierre Soti, ber neulich Berlin befuchte unb fid) bort

febr gelongrocilt fühlte, bemerft in feinem int „Jigaro" erfdjienencn

©eifeberiebt u. a.: ,,©2an forbertc mich auf, bie SJlufccn unb bie

©aläfte au befudfen. Sber roo$ füllte idt in ben fDiufeen tun, bie

mit ©etnälben 0 0 n überall her gefüllt finb, in ben
© a I ä ft c n in ©tilen oller San ber ohne bie fleinfte ©ote
iofaler Sunft?" (2Bir jitieren nod) ber „täglichen SRunbfdtau"
1900 noin 22. Qebruar.) Tiefe ©emerfung mag boSbaft über*

trieben fein; aber — ich fann mir nicht helfen — im Äern ift fie

burchauS ed)t. ©oll nun and) baS Sanb, baS allein nod) eine Iofale

,<?unft, b. h- einen ausgeprägten ©olfScharafter in ber ßunft
(PoIfStümlidter Souftil), jum SuSbrud bringt, über Jabrbunberte
hinaus getragen unb treu beroahrt hat, fid) ben Jungbrunnen feiner

flraft unb Äunft, baS ureigene ©olfStum, berfdjütten Iaffen unb
ebenfalls einem fo Deräd)tlid)en JeinbeSurteilc DcrfaHen? ©c*
barf’S noch ber ©rflärung, roie febr 45eimgefiibl unb ©eimatliebe
babei in DWitleibenfdjaft gejogen finb?

©ei beit einzelnen ©eriuchcn, rodehe hier unb ba in befter Sb*
fidjt jur ©eubelebung beS ©olfStums gemacht finb, 3. ©. burd) bie

©ereine 31er ©rbalhtng ber ©olfStradjten, ift man itifofcrn in einem
fehtneren Jrrtum befangen, als man baS ©olfStum Pon einem ein*

seinen äufjeren ©eftanbteile auS glaubt toicberbdeben 31t fönnen
unb annimmt, baff eS barauf anfäme, biefen ©eftanbteil genau fo

3U erhalten, roie er einftmalS roar. ©Jollen roir einen fraitfcti Saum
roieber geiunb machen, fo roürbe eS roobl niemanb einfallen, beim
SBipfel ober einem einaelnen 3roeige anaufangen, fonbern roir

ogle
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fudjen ihn öor allem am SBurselboben ju bchattbeln, unb gelingt

eS unS, ihn öon ber Sßurael aufwärts gefunb ju machen, fo

werben bie 3d>cige hctttad) gan3 oon felbcr roteber grünen unb
blühen.

@o muh aud) baS SBolfStum bei ber ffiurjel erfafet unb bon
©tunb auf geheilt werben. ©in 33etein, ber nur bie S3olfStrad)t

pflegen miß, ift unfereS ©rad)tenS ein Unbing unb trägt nur ba$u

bei, bie 33oIfStumpfIege in Übeln Stuf ju bringen.

SBir bürfen bei aHebetn nicht bergeffen, bah aHeS ©eworbene,
alfo aud) baS S3olfStuin in feinem hergehradjten 33cftanbe burd)

bie ©ntwidlung geworben ift. ©in 93eifpiel bafür bietet gerabe

bie Solfstradjt, bie ba, Wo fie noch beftcht, gewih nicht etwas
©rftarrteS fonbern etwas fidh SrortentwicfelnbeS ift, benn anders
märe fie tot. 3» SBahrheit fönnen wir alfo nichts anbereS tun, als

biefe 6 n t ro i d l u n g im SBoIfStume pflegen, bafür

forgen, bah fie fid) nidht überftürjt ober gar jäh unterbricht, bah bie

©ntmidlung auch nicht bon auhen gemaltfam herbeigeführt,

fonbern burd) ben 5£aft ber gefunben 33oIfSfeeIe geleitet wirb. ffeiu

jähes Slbbredjen alfo burd) ©infüfjrung frember, ftäbtifdjer ÜRoben
unb Stile, fonbern ein organifdjcS gortentmideln ber einzelnen

3weige be§ 93olfStumS 3u einem bolfsgcmähen 9?euen,* alfo bah
fid) 3 . 33. aud) in einem bem Sortfdjritte ober ben SBebürfniffen

ber 3eit angepahten Sauenthaufe immerbar ber charafteriftifdhc

bolfstümliche 33auftil auSprägt.

SBaS bon bem SSauernhaufe gefagt ift, baS gilt in gleidjem

fßtahe bon ber SolfStradjt, bon ben 33oIf§feften, twn Spinnftuben
unb ben taufenbfadjen Sitten be§ ßanbbolfS, gilt fobann aud) bon
ben 93oIfSliebern unb ber eigentlichen 33oIfSlitcratur. 2)it ©nt«
widlung btS SBoIfStumS fod auSmünben in eine Wahrhafte
Solfsfunft!

©S fei an ein SBort erinnert, mit bem fßrofeffor gelij SDahn
einmal fehr treffenb bie 33oIfShräuche wiirbtgte: „©in 33oIf, baS ein

Wtrflid) lebenbigeS 33olf ift, barf audh ein SebiirfniS haben nach

bem Schönen, unb in biefen 93räudhen ftedt ein gut Stiid fchöner,

lebenbiger unb auch gemcinberftänblicher SBoIfSpoefic. © i n 58 0 1 f

lebt nicht bon bem ßorbeer feines ffricgSruhmS,
bom 93 r 0 1 feiner n b u ft r i e allein, cS bebarf audh
b e S e b I e n ff e i m S bet $ 0 e f i e ; fie ift eine leudjtenbe, aber
aud) eine erwärmenbe unb reinigenbe flamme, unb ©rleuchtung,
©tmärmung unb Steinigung — mir fönnen fie braud)en iru

bcutfdhen 33olfe."

Siterntur. ©8 feien ljter als grunblegenbe SBerte für baS Stubium
beS beutfd>en SBollStums eortoeg genannt: 8 r. Subro. 3«hn,
$eutfdjeS SSolfStum (1810 in fiübeef erfchienen. SBir belieben uns auf

* SBir bitten bringenb, biefen ©ebanfengang recht genau au beachten
unb uns nicht noch immer nadhgufagen, mir Wollten alte, abgeftorbene
©itten fünftlich wiebet beleben.
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bte eon grana Stiimmct beforgie IRecIamftbe auBgabe, Seipaig. — gabn
bei baS SBort SolfStum mit biefem SBcrfe erft in bie Siieratur unb ben

beutftben Sprachgebrauch cingcfiibtt. £cn ©egtiff „Solfstum" befiniert

et <5. 27 als „bas ©emeinfame beS SolfcS, fein inneWobnenbeS SBefen,

fein Segen unb Sehen, ferne SBiebereraeugungSJraft. Saburtb waltet

in allen ©ollSgliebern ein üoIIStümlitbeS 2>en!en unb gühlen, Sieben

unb fiwffen, groljfinn unb trauern, Eeibcn unb £>anbeln, Sntbcljten ui:b

©eniefjen, hoffen unb ©ebnen, Stbnen unb ©Iaubcn. 3>a8 bringt alle

bie einzelnen SWenftbcn beS SolleS, ohne bafe ihre gteiheii unb ©clbft-

ftänbigfeit untergebt, fonbem gerabc noch mehr geftärtt wirb, in ber

Siel- unb StlDerbinbung mit ben übrigen au einet febön 'Oerbunbcnen
©emcinbe”). — 5) r. £>an8 (Keper (im Sercin mit mehreren be-

rühmten ©elebrten), SNciS beutfebe SoIlBtum, Seipjig 1898. (gajjt ben

begriff beS beutftben SolfStumB Weiter unb ftetlt biefeS bar als .8“*
fammenfaffung beS beutfdjcn BoltBcbaralterS unb feiner ©rgeugniffe, als

bie organifebe ffierbinbung bet pfpebifeben ©igeni^aften beS beutftben

SolfeS unb ihrer ©rftpeinungen im Sehen unb in ber ©eftbiepte beS

beutftben SolfcS". — ®r. Silbert g r c p b e , 3ügc beutfeber Sitte unb
©cfinnung. ©ütcrSlob 1889. $aS bcutfebe $au8 unb feine ©itten.

Gbcnba 1892 unb mehrere Singelbehanblungen, bie teilroeife noch in ben
folgcnben Sapiteln angeführt werben. 2) e r f e I b e , lÄhriftopporuS.

Blätter aur Wege bon beutftbem ©lauben unb SRecpt, beutftper 2trt unb
Sitte. Scipaig. ©örfflingS ©erlag. (©rofeffot ®. 25t. grephe ift ein

cbenfo bebeutenber ©olfStumSfenner wie gebiegener Ideologe, feine

jjablreicbcn arbeiten auf biefem ©ebicte finb ungemein wichtig, weil fie

ben tiefen ethiftben ©opalt ber beutftben ©itten unb ©rauche offenbaren
unb namentlich ber gtcnaenlofen BcrftänbuiSlofigleit unb ©Icicpgültig-

feit ber fircblitben Streife unferm althergebrachten Sollstum gegenüber
Witffam cntgegcnarbcitcn.) <£. §. ID? e t) e r , fflabifcpcS ©olfSlchen im
19. 3°hrhunbcrt. Strafeburg 1900. — gür bie ©flege beS ©ollStuniS

auf allen feinen ©cbicten finb au empfehlen: groeniuS, Sieben-
bürgiftb-beutftbc ffiolfSbücbcr. 3. Hufl. 9Bien 1885. ©erlag ©räfer.
^Darunter öoraüglicb bie »Silber aus bem fätbfiftben ©aucrnleben in

Siebenbürgen" bon bemfelbcn Serfaffer. (Uebcrpaupt bietet bie Siteratur
bet ©iebenbürger Gadbfcn, u. a. bie ©tbriften bon ©. SCeutfcp in ®cr-
mannftabt, unenblitb bicl görbcmbcS unb ©orbilblitpeS. <Bo wie bei

ihnen wirb nirgcnbS fonft baS ©otfStum gepflegt unb gWar in allen feinen
SebenSfaUoten.) — $>. Sl. © r ö h l c , Stircplicbe Sitten. ©crlin 1858. SB.

£>erfc. ^ereile, ©rebiger an St. Satbata, ©anaig, Sirtblitbe Sitten
in SEBeftpreufjen. ©angig. $. SWüDcr, ^ofbucpbrueferci. — (Ruborff,
5>eimatfcbuh. 3. SufL äRüncpen 1904.

^rntcfcicr.

„3tb wünftbe bent §errn bon 9?elfen ein ©ang,
©on (Rofen eine SBanl,

©on ©emant eine ©ür,
©on (Rosmarin ein (Riegel bafür",

pcifjt’S in einem mecflenburgifcben ©djnitterfprud). S§ leuchtet

un§ barauä ein ©tüdf ber eigenartigen S3oIfäpoefie unb gielbluft

entgegen, bie in ben alten beutftben ©rntefitten jum Sluäbrmf
fommt. SBie ber glacfjäbau in§befonbere, fo ift in ber ßrnteaeit

bie gelbarbeit überhaupt Trägerin foldjer ©itten unb 93räud)e.

Digitized by Google



399

„(So offenbart fidj", faßt fßrof. D. Dr. grepbe in Sarchim, „gcrabe

bei ben Erntebräudjen beutfdjc gelbluft unb 3)anfbarfeit 3ugleid),

bie am fdjönften in ben firchlicben ©itten als SDanfbarfeit gegen

©ott, ben redjten SBetterherrn unb Erntefpenber, fitf) äufeert."

Sftan finne nur einmal übet all bie Steuerungen unfereS SBoIfS-

tumS nad), bie unten nachgewiefen finb, unb man muh berfteljen,

bafe mit biefen Erntebräudjen auch bie naibe gelb« unb StrbeitSluft,

um bie mir beute fo bieleS gäben, berloren gegangen ift, ia, bafj

bie gelbarbeit bamit ein gut Steil ihres alten 91 n f e h e n S

,

ihrer Ehre eingebüfet hat.
Sluf bie foaiale Sebeutung ber Erntefitten, inSbefoitbere ber

Erntcfefte, Würbe ich aum erfteu Sftale aufmerffam burd) bie Steue-
rung einer alten 2J?agb im ^ilbeSfjeimifdjen. @ie biente bereits

elf Sabre auf einem Stittergute, tooUte nun aber bie ©teile auf-

geben. ©efragt, tnarum eS i£>r auf bem ©ute nidjt mehr gefiele,

antwortete fie: SDer neue §err Wäre au ftola unb hätte barum
baS Erntefeft abgebradjt; ftatt beS fdbönen alten ErntebierS, mit
SDtufif unb &an3 , Woran bie alte $errfdjaft unb bie ßeute immer
eine grojjc greube gehabt hätten, Würben fie jefct mit barem ©elbe
abgefunben, bamit ber ®err fitb nur ja nid)t mit feinen Scuten 3U
„bermengen" brauche. — Sllfo felbft hier bie ungtiid-
felige Stblöfung mit bem baren ©rofcbenl Unb
biefer Sorgang ift burchauS tppifch.

Sernadjläffigt, geringfdjätjig beljanbelt ober unrichtig einge-

ichäfct, ober PöHig unberüdfichtigt gclaffen, ift biefer gan3e herr-

liche Steidjtum an beutfehen ©emütSäufjerungcn, poefieboüen ©inn-
bilbern unb althergebrachten ffiohlfahrtSeinridjtungen (3 . 93. baS

erfte 93rot bom neuen $orn ben Arbeitern ober Strmen!) bis auf
fpärlidje Stefte ohne innere fRotwenbigfeit sugrunbe gegangen. SDie

Sefifcer haben mit bem SerftänbniS für ba§ 9Befen beS SolfStumS
unb ber SoIfSpoefie baS naibe foaiale Smpfinben berloren, unb
bie alten Einrichtungen Würben ihnen unbequem; bie Säuern
fühlten fidj in ihrem einfeitigen SilbungSfortfdjritt über bie

SolfSfittc, bie Wahre Silbung als SoIfSpoefie auffaffen unb fort-

bilben foßte, hinausgehoben. $ein SBunber, Wenn nun aud) bie

Slrbeiter fidj barübet hinaus fühlen unb nur noch gelegentlich in

ben alten 93raud) auriidberfaßen, Wenn eS ein SErinfgelb su er-

gattern gibt. SDafj bie fleinen ßeute unb Sinnen ben $aupt*
fchaben bon biefem Untergange ber alten SoIfSeinridjtungcn

trugen, ift ihnen, Wie ber ganae Sorgang überhaupt, Wohl eben-

fowenig 3um boßen Sewufctfein gefommen, wie ben ©utSbefifcern
unb Säuern, an benen fid) biefe Entwidlung burd) bie SlbWan-
berung ber ßanbarbeiter rädht.

Sei einer Debatte im preufjifdjen Slbgeorbnetenhaufe Würbe
bom SanbWirtfchaftSminifter grhtn. bon $ammerftein-
S 0 j t e n mit Stecht barauf hingeWiefen, bafj eS heute barauf an*
fomme, baS gefunfene Slnfehen ber lanbtoirtfdhaftlidjen Slrbeit

wieber du heben, wieber au Slnfehen unb Ehren au bringen. Stun,
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möge man bei bcn ©emühungen in biefer Stidftung nur aucf) bie

alte b e u t f cfj e g e l b p o e f i e tnieber a u r © e 1

1

u n g
bringen, bann toirb fid> mit ihr auch bie alte beutle gelb-
l u ft tnieber einftellen. Diplome unb Prämien tunS mahrfeaftig

nicht allein.

2R i 1 1 e l unb S e g e. Senn uttfer ©erein bie ©littel

hätte, fo mürbe ich ihm Porfdjlagen, einen hohen ©reis au fefcen

auf bie hefte ©canttoortung bet grage: „Sie fann bie alte beutfdje

gelbluft taieber ertoecft toerben?" Unb ätnar unter forgfältiger

Serücffichtigung bcr Sitten, ©räudje unb gefte, bie in unfcrm
alten ©olfStunt gegeben finb, aber auch unter Poßer fflcrüd-

fidftigung unfreS fojialen unb fultureflen gortfdjritteS, ber ein ein-

faches Sieberaufleben alter naiber ©tauche, tno fic fchon ganj Per-

loren finb, nicht mehr geftatten mürbe.— © i e 1 1 e i d) t geht eine
unterer ßanbmirtfd)aftSfammern auf biefen
©cbanfenein. 30?an hat ©reife aller 2frt auSgcfcfct, man hat

in hocherfreulicher Seife burd) ©reiSauSfdjteiben ben Settbemerb
für ben ©au guter Slrbcitcrmohnungen herborgerufen; mürbe ba
ein ©reiSauSfchreiben, mie baS hier angeregte, ettuaS fo Seit*

fames fein?

Sluch für bie &ird)e ift eine Hnregung nötig. Sohl hat fie

bas ßrntebanffeft bemahrt, aber in fo nüchterner, fcfjmucflofer

©eftalt, fo ganj entblöfet bon aflent Sinnfälligen, bafe fich ihr geft

über ben gemöhnlichen SonntagSgotteSbienft meiftenS gar nicht

mehr erhebt. $Da§ mar einft fchöner, als bie ßirdjc noch innigere

güfelung mit bem ©olfStume hatte, unb fie ftänbe fid) mahrlich gut

babei, menn fie biefc güljlung mieber gcmänne. §n mannen
©egenben mürbe früher bie Ernte ein- unb auSgeläutct; marum
liefe bie $irdje ba§ abfomnten? Allgemein mar bie Sitte auf
bem ßanbe, bafe bie ©emeinbe an biefem gefte, gleich ben SfSraeliten

bei ihren geften, „n i ch t leer" erfchien Dor bem £errn, fon-

bem ihr Erntcopfer barbrachte. SS mürbe meiftenS bebeutungS-

Pofl auf ben Slltar gelegt, mährenb reich unb arm, alt unb
jung nach ber ©rebigt unter bem ©efang: „9hm banfet alle

©ott" um ben Slltar ging, mobei ber ©farrer ben Slnfang machte.

So bicfe Sitte nicht herrfcfete, pflegten bie $irdjenälteften b a S

ernteopfer an ben SluSgängen ber ßirche entgegen*

aunehmen. §n einjelneit Ortfchaften beS &araeS (Dftcrobe,

$oppenftebt) 30g ber ©aftor mit feiner ©emeinbe am Ernte-

banffeft Por Slnfang beS ©otteSbienfteS fingenb ins gelb unb hielt

auf bcr nahen SalbeShöfee, Pon ber man baS Erntefelb iiberfchauen

fonnte, eine furje Slnfprathe, tnorauf bann mit ihm bie ©emeinbe
Porauf bie Sdhuljugenb mit einem Erntefran3e, ber auf ben

Slltar gelegt mürbe — fingenb in§ $orf juriicf unb in bie Äirdjc

30g. fDiefer Porbereitenbe gelbgotteSbienft am Ernte-
f e ft mar bcr ©emeinbe unenblich mert. — Sfuf bem Ältar prangte
bann ftetS ein Erntefrana. $fn Sulferftebt mürbe mie nach boß*
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enbetcr Grate ein 'Xanffeft, io beim '-Beginne berfclben ein Grnte*

tneibfeft gefeiert, baS t>on ber Gfemcinbe io boct) geholten mürbe,

bofe niemanb eher bic Sichel anfällig, als biö an biciem Seite

übet bie Grntearbeit ber Segen gefprochen mar.
SBoä binbert bie Canöhebölferung, toaS Ijinbert inSbcionberc

bie itircbc, an biefc fcfjönen, mit höchftcr Siultur fid) üertragenben

Sitten toieber angufnüpfen?

Sfocb gwei Scifpitle gur ©ernnfdjaulidnmg. Fn bic milbc SBärnte

bcS Septembers fällt bag udermärfifdje ©rntefeft, bic „SJuftfitft". Sin

biefem Sage finb alle ficutc, bie in langen Soeben raftlofcr Slrbeit ihre

gange Straft einfebten, bic ©rntc gu bergen, Säfte beS ©utgberrn. Slnt

©orabenb bcS gcftcS, bag ftets auf einen Sonnabcnb fällt, crbaltcn bie

Slrbciter bic Slufforberung, ficb bie SebcnSmittcl für ben Fcfti fl0 ®ng bem
©utöbaufc gu boten, bamit jebc Hausfrau am eignen Sbcrbc unb nad)

eignem ©efebmad bag ^eftmabt bereiten fann. Um gtoci Ubr ber«

fiinbigt bag Säulen ber $ofglode bcu 'Beginn beS feftlicbcn Umjugg über

bag Selb. ©oran roirb auf langer Stange bie ©rntetrone getragen. Sic

iit mit lang berabbängenben ^agcbuttcnfcttcn unb bunten ©änbern ge»

fcbmüdt. Vllte ©etrcibcartcn finb mit bineingebunben, bagu Stftcrn,

©corgincn, Scbcngbaum unb Spa rgclf raut. Sic Spi(jc bilbet ein bet*,

golbeter ©tobnfopf mit einer gabne au§ Silberpapier, bie auf ber einen

Seite bie $abrc§gabl, auf ber anbcrcit bic Fnitialen bcS ©utgberrn
trägt. Ser firone folgt bag SJlufifforpg, bic ©inberinnen mit töarfcn,

über bie fic ihre bunten Svird>gebtüd>er unb ©lumengeminbe gehangen
baben, bic ©Jäher mit ihren Stornfenfcn, unb baran fdjliefecn fid) ade
Slrbciter bc8 ©utS (StcHmadjer, Sdjäfcr, ©ärtner ufm.). Sind) bent

Umgugc lehrt bic gange Scbar in bag ©utgljaug gurüd. Sic ©utgberr«
febaft empfängt fic auf ber Freitreppe. Sic ©Jäher {teilen fid) in einer

langen Sicibc auf unb ftreid)cn ibre Senfen; bann tritt bag ©Jäbd)cn
mit ber Strone gum ©utgberrn, febmenft fic über feinem Stopf, ftcllt fid)

oor ibn bin unb faßt einen ©erg ber, mofür fie ein anfcbnlidfeg Selb*
gcfd)enl erl)ält, bag bic ©inberinnen untcrcinanbcr teilen. SBicbcr

ftreidicn bie ©Jäber ibre Senfen, cg roirb „Siun bautet ade ©ott" gefungen,
ein ftideg ©ebet gebetet unb ein £»od> auf ben ©utgberrn auggebradjt,

bag er mit einem £>od> auf feine treuen unb fleißigen Slrbciter bcant.

roorict. tffiäbrcnb bic ©rntefrone auf bem 'Xangplafc oor bent Spaufe auf«
gejtellt tuirb, Verteilt eincg ber ©Jäbdrcn Sträufjc mit bunten ©änbern,
Tür bic fic Heine Silbermüngcn erhält. Stun tritt ber Sing in fein

31ecf)t, an bem Sllt unb Fun0 luftig teilnimmt. Sdjlicfjlitf) giebt ber
©Jonb am Fimmel auf, unb nun Wirb bie ©rntefrone unter Itingcnbcm
Spiel in bag ©utgbaus gebracht, unb ber öerr nimmt fic an ber Stelle,

mo bic borjäbrigc bag F«br über hing, in ©mpfang. Somit ift bic Feier
im F«ien gu ©ribc, unb eg tuirb ben Scuten ein SHaum angcioiefen, mo
fie bei ©icr unb gigarren rocitertangcn. Ceibcr finfen bic Grntcfefte
bcutgutage immer mehr gu einer ©cföftigung im Jtrugc mit Xang unb
Freibier berab unb eg bleibt menig übrig bon ber alten Sluftföft, bie in

ihrer barmlofcn F röbtid)teit ein geigen cd)t beutfdKti Scbcng unb
Fübleng auf bem Sanbe mar (ogl. St. gar nad, „Sfujtföft”: Sanb XV,
S. 500).

Scfcn ©tiginget in ©utad) (ämt 2Boffad>) bat mit Grfolg ber*

fuebt, in feiner ©emeinbe ein nach ©eenbigung ber Grntearbcitcn ftatt«

finbenbeg fycft cingufübren, bag einen oolfgtümfichcn ©baraltcr trägt

unb, nad)bcm cg feit bem Fohre 1003 micbcrbolt morben, alg bcrcitg

eingcrourgclte ©rntefitte betrachtet merben fann. ©g bat folgenbe Form:

ogte
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ein ©rntefeftaug betoegt fid) Dom 'JiatbauS aut Stirne; borauS bie Sorf»
mufif, bann bic traebttragcnben Scbulfinber mit Sträufjeit in bcr §anb,
hinter ihnen bie ©rntefranaträgcrin im geftftaat; ben allerlei grüdjte

cntbaltcnbcn großen ©rntelrana trägt fie an einem mit bunten ®anbem
umttninbcncn Stabe. Saau toirb ein bcfonberS fräftig gebautes unb
unbcfeboltcncS SWäbeben auSgcfucbt. Sie ift umgeben bon einigen „Scbäpel*

mäbcben", bie ebenfalls ben geftfebmud tragen: auf bem fiopfe ben eigen»

artigen mit flitternfarbigen ©laSpcrlen unb flcinen Spiegeln auSgc»

ftatteten „Sebäpel“ unb in bcr £>anb einen ©rnteftraufj. JIn bie

Sdjäpelnuibcben feblicfecn fid) bie fcbulcntlaffcnen IDfäöcbcn im Sonntags»
ftaat an, mit ben roten tBotIcnbütcn unb bcr fmtftigen CrtStracbt angetan.

Sann folgen bie S3ctcinc mit ihren gähnen: ÜJiiliiär», ©cfang» unb Sum*
herein. So georbnet betoegt fid) bcr 3ug jjum ©ottcSbaufe, um bor feinem
portal §alt au macben, Qicr empfängt ber Pfarrer ben 3u fl unb läfet

ben erften ©crS bon „9lun banfet alle ®ott" anftiminen. Sie Sßforten

ber Stircbc öffnen ficb, unb unter gübrung bcS ©eiftlicben treten bie

Sdjäpelmäbcben an ben ?lltar, too ber ©rntefrana an Dem SBibelpult

niebergclcgt toirb unb nun bic aufgcfd)lagene ißibcl umrahmt — beibeS

beieinanber, loaS bcr SEKenfcb aum Scheit braucht für Seih unb Seele:
baß SBrot unb baS SBort ©ottcS.

„ffienn" — fo febreibt Scfan tUuaingcr im „Sanb" (13. Jahrgang
92r. 8) — „bie ©cranftaltung burd) gutes SBettcr begünftigt
roirb, menn bie Sdjäpel im Sonncnfcbein glibcrn unb baS frifebe SRot

ber SBodenbüte leudjtet, toenn über bem luagenbcn guge ber Jfttana unb
bie gähnen ficb erbeben unb bie fcftlidjc ©(enge unter ben ^längen ber

iüiuftf aur Sorffirdjc aiebt. wenn bie SKäbtben ftiH unb feierlich ben
9tltar fdnnüden mit bem ftrana unb ben Sträufecn, fo fann feiner fid)

ber erbebenben SBirhing biefer Sitte entaiebeu, unb mandbem ftarfen

SPlann famen babei febon tränen bcr greube unb bcr IHübrung in bic

Hugcn."

Siterattir. Sr. ©.Süd u. S o b n r c p: geftc unb Spiele bcS beut*

[eben SanbboIfS. SBerlin 1908. — „Sie ©rntefefte unb bcr Scbtoingiag”
in 3)i o n I a n u 5 , Sie beutfeben ©olfSfcftc, ©olfsbräutbc unb beutfdber
©olfSglaubc in Sagen, lf(ärlcin unb ©olfSlicbern. gferlobn. —
grepbe, 3üge beutfeber Sitte unb ©efinnung. (SaS Sehen im Sanf
unb im 9iccbt) ©ütcrSIob- — grepbe, 3ü(|e aartcr SRüdficbtnabme unb
©emütSticfe in beutfeber ©olfsfitte, geitfdjrift für ben beutfeben Unter*
riebt. 13. gabrgang, £>cft 5. gn atociter Sluflage erweitert in ®ud>*
form. ©üterSJob, SBcrtelSmann 1900.

„geftlidjfeit ift Erbeben über baS gemeine ßeben, $erau3»
fommen au3 ber SMtäglidjfeit, Entfeffclung be§ ÖeifteS bon leib»

lieben ltnterbrücfungen, Slbfpattnung be§ Körpers bon ber 3ron»
arbeit, Söefreiung bcS $craen3 Don Safeinäforgcn, Söetfudj, bic

3)afein§büröen abaulaften; überhaupt ein StholungSleben, tuo ber

ÜKettfd) bocf) einmal ber öegentoart frol) »rirb, ohne ängftlidjeS

$ordjen utrb 3öt)Ien ber Uhr, bie ohne 9taft aum ÜRohocrf abruft.

Srci ftebt ber 372cn fd> bann als ein ÜBefcn, ba§ auf Sfreube ein

öffentliches, unDcräufjerlichcS 3?cd)t bat, nicht blofj üerftoljlen fie

nippen barf unb fid) fnedjtifd) liiftern int SBiitfel beraufd)t." (Sohn,
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SleutfcfjcS ©olfStum, @. 196.) SBenn Wir baraufßin bic heutigen
geftlicßfeiten unfcreS SanbbolfeS in§ 2luge taffen, fo fallen unS
3Wei @rfd)eimtngen auf, toon benen inan aunädrft auSgeben muß:
1. ba§ böllige©etfd)Winben b er alten, fa ft immer
finnteid) auSgeftalteten ©olfSfefte unb eine baburd)

entftanbenc langweilige ßebe unb Seere; 2. b a § 31 u f f o m m e u
unb ileberhanbnehmen bloßer JEanabeluftigun«
g e n

,

©äße unb ©ereinSberanftaltungen, bei benen bie oberen
unb unteren ©ebölferungSflaffen, bie bei ben alten geften ®anb
in §anb gingen, fid) immer mehr boneinanber abfd)ließen.

„SDienftboten haben feinen Sutrittl" Reifet ba bie charafteriftiidje

Siegel 3. 33. in norböftlidjen ©egenben $Deutfd)lanbS (ba§ Sanb
VII. Sir. 15, 261).

©ielfadj bollaog fid) biefe SBanblung in unmittelbarem Sin*

fdjluß an bie ©crfobbclungcn, Welche ben alten ©olfSfeften bie

reale ©runblage nahmen. (Slufteilung be§ $orfanger§.) 2>er

©djwcrtmnft aller ©ergnügungen würbe nun ins SBirtShauS bet*

legt, unb fiir bie ©eWegungSfbiele im grcien, bie ehebem baö
©otfsfeft begleiteten, tritt ba§ Sartenfpiel in ber SBirtSftube urrb

ein jebcr 2lbmcd)flung entbefjrenbeS £anacn ein. ©iit einem
Süort: bie ©olfSfefte finb entartet unb haben beSfjalb natur*

gemäß Wirtfdjaftlicfje unb fittliche ©dfäben aller 2lrt aur golge.

Sine ©efferung ber 8uftänbe wirb burdh unfruchtbare Ser*
bote nicht erreicht; baä ^ungbolf fieht in bein fort«
gefcfcten ©ifern gegen feine ©ergnügungen nur
einen © r u ti b mehr, bem Sanbe ben St ü d e n 3 U
fehten unb f i d> bahin 311 Wenben, Wo bie unbe«
fchränfte greif) eit ber g r e u b e h e r r f dj t. SDie maß«
gebenben Steife müffen fid) alfo enblich barüber flar Werben, baß
ein birefteä ©erbot ber ©ergnüg ungen niemals
baS gewiinfd)te 3 i c I erreicht; man muß fid) auf ©tittel

aur StbfteHung ber 2fu§Wücbfe bcfchränfen, im übrigen aber alles

(SrnftcS an einer naturgemäßen Steform ber gefte arbeiten.

©iitttl unb SSege. 2sie noch borhanbrncn, auä alter
Seit ftammcnbenIänblichen©olf§fe ft e mit ihren
oft gana eigenartigen örtlichen ©ebräudjen
müffen erhalten, erneuert, berebelt unb fortgebilbet werben.

2Tm leidjteften läßt fid) bieä bei ben Statur« ober Seit«
f e ft c n Wieber erreichen. SDaS Steuaufleben ber Statur im grül)*
ling, ber ©lana ber fommerlidjcn Sidftacit unb bie SBunber ber
herbftlidjen grudjtbarfeit fprcchen baä $cra beS Sanbbewoßnerö
mächtig an. SDaS beweifen bie heute noch faft überall acrftreut

gefeierten Seftfefte, ober wo bie gefte aurüdgebrängt finb, bie

©ebräudfe bei ben berfd)iebenen Staturerfcheinungen unb im Sauf
ber SuhreSaeiten: bie ©egrüßung bei neuen SicfjtS unb neuen
ScbenS burch ba§ in ©übbeutfchlanb am „gunfrnfonntag" faft

allgemein übliche ©djeibenfdjlagcn ober g u n f e n •

20«
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treiben, baS fdmit im 16. gabi'bunbcrt als SBoifSfeft „mit

gutem SWut unb Diel ßurfentcql, fingen, fpringen, bannen, 0e-

rabigfeit unb anberem Slbcntbcucr" begangen mürbe, ja bereits

im gabre 1090 als SBoifSfeft nacbmcisbar ift, bie griiblingS-

bcgriifeutig burd) baS $ u b e r t u S f e ft in §ord>beim, meitcr

unten am Wbcin „$ubeftoPeub" genannt, am sRicbcrrbein unb

im SBcrgifdjcn baS „Vertreiben beS ©interfönigs", bas © i l b c *

mannSfeft im Glfafe, bas „DobauStragen" in SWittclbeutfcfe*

Ianb, „ber alte gube" in 3d>Iefien unb bie fo gcbanfenloS aus-

gearteten gaftnadjtSf efte am SRbcin. SWontanuS bemerft

SU bem griiblingSfcft beS „DobaustreibenS" in Sd)Icbbufd>: „Wie

ift ein SSolfSfeft gefunben, baS fo allgemeine Deilnabme gefunben,

f o g r o fe e g r c u b e g e i d) a f f e n unb ber Unfittlidifeit fo

entgegengeftanben bot. GS bat bemicien, maS berartige gefte bei

guter fieitung ju mirfen imftanbc finb. GS rnudjS bon gabr ju

gabr an ©lana, bis baS gabt' 16-18 cS umftiefe."

3u Dftern finb am SRhcin nod) ba unb bort bie Cfterfeucr

gcbräud)Iid), baneben merben bie O ft c r b ä u m e gepflanzt, bie

bei Wad)t bnrd) Siditer crbcllt unb umtanjt merben. Die liebften

gefte aber finb allgemein bie SW a i e n * unb SB f i n g ft f c ft e.

Sie ftcbeit beaeidmenbermeife im engften 3«fommenbang mit

Weligion unb .ftirdje. Die Oiilben unb bie .flirmcSfeiern, bie meift

in biefe gabreSjeit fallen, mürben unb merben immer erft in ber

$ird)e begonnen.

Das §}ininndjtfingtn, SWaibaumfefeen, SW a i f ö n i g i n-

frönen finb uralte SßolfSfeiern unb Iaffcit fid) unter guter

Ceitung au cd)ten nufebringenben geften auf bem Sanbe lcidji

aud) beute nodi gcftalten, namentlidi in SBerbinbung mit SB o I f S *

unb gugenbfpiclcn. 2fin Wbeiu mieberum fommen in

einaclnen ©emeinben bie Slinber atu SWaimorgcn mit grünen
3iwigcu unb SWaifträufeeit in bie Käufer unb fingen in finnigftcr

Vk’ife ben SWai inS §anS:

Gluten Dag, guten Dag inS $auS!
.•pier bringen mir ben SWai iitS §auS.
©ir haben Ijcute SWaic,

Der gibt uns unicrc ©eibe.

2äfet fid) eine fdjönere gefteinleitnng auSbenfen? Die -Sänger
merben erft mit ©affer begoffen unb bann mit Giern unb ©elb
befdienft. Sind) in ©cftfalen finbet fid) biefer ©rufe nod). Später
aieben alle a»t SW a i f ö n i g i n , frönen unb fdnniiden fie mit
SBIumcn unb beaeugen SMitung unb Uutcrtänigfeit. DaS oor*

bcrgcbcube Sitte n g e r i d) t erhöbt ben e t b i f d) e n © c r t

ber geier. Die SBrunncnfeft

e

in Sadjfen uivb Dbiiringeit

haben ben gleidbcn Gbarafter ber griiblingSfrcubigfeit. Sange
unterbriidt finb bie SBfing ft narifetge fange. SPfingft»
f u d) e n

,

SB f i n g ft u nt a ii g e

,

SB f i n g ft f a b n e it f a g e n finb

aber nod) oielerortS im ©ebraud). Gin SB f i n g ft o o I f S f e ft

,
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toS au3 bem ganacn Sdjwabcnlanbe bcfud)t wirb, f inbet am
2. Bfingfltag tu bcr biftorifdjcn KebclI)öf)le bei Keutlingen
ftatt, Wobei bie farbenbunten SBolf3trad)tcn bcr bortigen ßanb*
beoölferung eine befonbere Kolle fpielen.

Sin bie Bfingftfcftc reiben fid) bie 3 o n n c rt w c n b f e i e r n,

SobanniSfeucr, bie Grntefeftr mit ibretn fir<f)Iid)cn ttnb

weltlichen Gbarafter, bann aur fpöteren $abre33eit in ben Wegen*
bett, wo fid) gladjs* uitb Hanfbau nod) mehr Porfinbcn, ber

3 d) w i n g t a g , bie SE t r d) W e i b e (.(tirnte3, $crti, fi'irbe, Silbe,

Ätirta), 3 t. SK a r t i it unb fdtliefelirf) bie geieru au K i f o l a u 3

,

SBeibnadjten, SilPefter unb SSrciföitig. STic gonac
fyiille ber bier nur angcbcutcten 5BoIf3fcfte Pcranfdjaulidjt ba3

SBerf „3 e ft e unb 3 p i e I e b e 3 b e u t f d) e n ßatiboolfö,
bon ©tjmnafialoberlebrer £r. G. S ii cf unb SfJrof. $. 3o b n

r

et).

(3. u. ßiterotur.)

Sin 5Bolf3feftcn, bie mehr einen biftorifeben nl3 au3geprägt

aeitmafeigen Gbarafter tragen uitb in muftergiiltiger 3örm ge-

feiert Werben, finb in Korb* unb 3irbbeutfd)Ianb utrb Ccfterreid)

noch erbalten: Kitterfcft au ßanö3'berg, Kiibenfeft au Slicbad),

Sirfdjfeft an Kaumburg, Stänaelfeft au Saufbeuren, <£infel3biiblcr

.Qinberaecbc, SBaffcWifcfefte in Sprit), Kotenburger SIReiftcrtrunf,

fieonbarb3ritt in iöla, Kottenburger $äfelifircbweib. 3d)webcn=

feft im ffinaigtal, SSracbeitftid) au giirtb i. ©alb. 3>ie mcifteu

biefer länblicbcn S8oIf3fcfte finb mit bramatifeben Sluffiibruitgen

Perbunben. 63 mufe Slufgabe ber 58olf3frcunbe, Pfarrer, ßebrer.

Wut3bcrrcn ufw. fein, foldie Seftc in ihrer Gigenart bem Xorf
unb ber Wegenb au erhalten, ober — wo fie erlofcben finb —
wicber neu 311 beleben. SB e i f p i € I: ÜDa3 Wrenaebier*3eft
in 2Sran3fclb (Srei3 SKiinben) Würbe 1899 aum erften 2J?ale

wieber feit 50 fahren auf Stnregung bc3 !£r. 0 b c r b i e f Pott

bcr gefamten Crt3bcoöIferung aller Stänbe biftorifd) treu ge-

feiert. Gine äbnlidjc ©ieberbelebung bc3 feit 1848 erlofcbencn

3d)Iebufd)er SDtaifefte3 würbe Pon öortreff lieber SBirfung fein.

Sind) bie SSicberbelebung ber alten <3onnenwenbfefte gehört hier-

her. 3o bat man in ^eibelbcrg in ben lebten fahren ba3 alte

3ommcrtag3feft Wieber aufgegriffen, ba3 nun unter Beteiligung

Pon Staufenben Pon Sinbcrn alljährlid) im 37?ära abgebalten wirb.

G3 laffen fid) ba mit Pcrbältni3möbig geringen SKitteln fdjon

grobe Grfolgc eraielett. floftfpicligem Stufwanb ntufe jebenfall3

forgfant Porgebeugt werben. S£a3 gilt Por aQem Pott ben moberntn
Tycften, betten wir natiirlid) aud) Ginlafe gewähren miiffen. Kur
follen bie Wefang* unb SricgerocreinSfcfte bie guten alten SBoIf3*

fefte nid)t überwuchern, wie e3 beute leiber faft allerorten gcfd)iebt.

Sludb follte man bie patriotifeben 3eftc nicht burd) 31t lange unb
au bielc patriotifeben Kcbctt unlciblidj madtett. $tt Wünaerobe
am $ara Peranftaltete ber ®omänenpäd)ter «ebafer ein lättb*

Iicbe3 3ebanfeft mit Scbcibenwettfchiefsen, Keigentäitaen unb
©ettlaufen ber SSorfmäbdjen ufw. Sin bem Seftaug beteiligten
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fid) ©uBfeerr, Pfarrer, Seijrer, OrtSborftcfeer, ©emeinbebeamtc,
SBauern, £anbwerfcr, Knechte, SBtägbe unb Kiitbcr.

§n |>annober, Schleswig*,ftolftcin, Slöeftfalen unb am Stieber*

rfjein erfreuen fid) bie firdjlidjtn SBolfSfefte einer aufeerorbent*

lidjen ^Beliebtheit bei allen klaffen ber Sanbbeüölfcrung. Obenan
fteben bie SKiffionöfcfte (bie in ber ©egenwart bei ber SluS*

breitung ber beutfdjen Kolonien hoppelte SBebeutung gewinnen).

®ie werben im greien gefeiert; alle etänbe ber Sanbbcbölfe*
rung nehmen einmütig baran teil. prächtige länblichc geftc

bieten aud) bie in jenen ©egenben eingebürgerten fßofaunenfcftc.

®ie allgemeine ^Beliebtheit biefer gefte bei allen etänben ber

Sanbbeüölferung betoeift, bafe nidht SB erbot, fonbern SBer*
cblung ber Vergnügungen ber erfolgrcidic StBcg jur

SBefferung ber Suftänbe ift. Der gute ©eift biefer feftlicben Ver-
anstaltungen wirb fid) auch ben rein weltlühen Volfäfcften mit*

teilen.

@8 mufe bafein geftrebt Werben, bah bie alte etljifdje ©runb*
läge ber SBolfSfefte toieber 3ur ©eltung fommt. SebeS länblidhe

VolfSfeft, Wcldjer Slrt eS auch fein mag, foUte mit feftlidjen Stuf*

aügen unb Umsiigen, mufifalifdhen unb mimifch-bramatifcfeen Stuf*

führungen ernftcrcr ober heiterer Slrt, befonberS aber mit SBett*

fpiclcn unb SBettfämpfcn berbunben fein. 3>ie gan3e geftfeier

mufe au§ bem 3Birt§hcui§ herauf in§ greie, auf ben Dorfanger
(ber aOerbingS oft nicht meljr ba ift , ober unter Seite berlcgt

roerben; aud) ba§ Danabergniigen füllte hier ftattfinben. öm
SBorbcrgrunb ber gebotenen SBergniigungen flehen bie förperlicfjcn

SEBettfämpfe unb SEBettfpielc (ber Vauernburfchen au Vferbc) im
gahnenjagen, 3tingelfted)cn, Stolanbfpielen, ba§ SBogenfdfiefeen,

SBogclfdjiefeen, bie SBeigentänae ber Dorfmäbchen, Danae unb Spiele
ber alten Silben. Sic feffeln unb erregen bie gefamte Sanb*
bebölferung, bieten ihr ein SBergnügen, bem alle mit Spannung
unb Öntereffe aufeben, au beffeu SluSgang alle ben gröfeten Slnteil

nehmen; fie aieben bon Drunf* unb Danagelagcn im 28irt§*

I)au§ ab.

Selbft bie Üän3e erfdjetnen einer SBercblung unb SBereicherung

bringenb bebürftig; finb boch mit ben alten Sitten unb Siebern
be§ VotfeS aud) bie althergebrachten, oft fo finnigen, hnmor* unb
reiaboüen VolfStänae abgefommen, ohne burcf) beffereä erfefet su
fein. Vtan mufe Wohl fagen: fie finb mit ben alten Dorfmufifanten,
bie aud) noch ein bcfonbcreS Kapitel berbienten, in8 ©rab ge*

funfen. SBer noch gefehen hat. Wie unfere Sllten unb Slelteften

tagten, unb nun fieht, wie loiift bei ben heutigen Dorffeften ge*

tan3 t wirb, Wie arm bie heutige ©eneration an intereffanten unb
eblen Dänacn ift, ber mufe biefe SIBanblung lebhaft bebauern.

$ier unb ba finb bie alten SBoIfStänae aufgeacicfenet unb gelegent*

lieh bon geftfpielen Wieber in§ Sehen auriiefgerufen. SBir hätten

hier eine intereffante Stufgabe für bie SBinterabenbe. Ohne
3weifel würbe mancher alte Dana gern Wieber in8 Sehen aurücf*
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genommen »erben, llnb »cnn bann nod) bicfcr ober jener neue
Sfana cingeführt »ürbe, fo fönnten mir oud) barin nur einen

»ün|'c§en§»erten @e»inn für unfere SSoIfäfefte fetjen.

S3orau3fefcung ber geftreform ift aber, bafj fid) alle Stänbe
unb Mlaffcn gcmeinfain an ben länblidjen geften beteiligen, jebcS

länblidje geft alfo auSnajbmloS ein @ e m c i n b e f e ft »irb. (Sine

roirf Ucfje flteform fann überhaupt nur burd) bie SKitarbeit ber
gebilbeten unb bornehmen Greife angeregt unb burdbgefübrt
»erben; biefc SDtitarbeit allein genügt aber nicht, tiielmehr ift

birefte Teilnahme aller gebilbeten Familien
an ben länblidjen SSoIfSfeften bringenb not»cnbig, um ben 2lu§*

»iichfen unb ©djäben (ber SHohcit unb 3ügellofigfcit, ber fdhroffen

2lu§fd)Iief}ung unb SThfchliefjung ber Derfdjicbenen ßlaffcn) mit
Erfolg entgegen 31t treten. Sicherlich bietet eine folche Teilnahme
(auch SMitmirfung) in benjenigen ©egenben, in benen bie ßlaffen»
unterfdjiebc uniiberbriiefbar herbortreten, grofce Sdjwierigfeiten;
allein bei ehrlichem SBillen, offenem SSerftänbniä für bie foaialen

fragen ber 0egen»art unb richtigem Staftgefiihl Iäfet fid) bod)

bieleä iiber»inbcn.

SSon SBidjtigfeit ift, bafe in Iänblidjeu ©emcinben unb au
gamilienabcnben Pfarrer, Sehrer, ©utdberren ober anbere 33olf§*

freunbe burd) einen SS 0 r t r a g bie Sanbleute mit bem
Urfprung unb bem SB e r t ber alten S?olf§fefte unb
ber 9t 0 1 » c n b i g f c i t einer 93ercblung ber beftehen*
ben ober ber ©rünbung neuer länblicher Sfefte he*

fannt machen. (Cer Sehrer forge für £urnaufführungen unb
Sßettfpiele ber ßnaben, 9?eigentäu3c ber ÜJtäbdjcn, ©djulfinber*

djörc uf». ©erabe in folchen ©egenben, in benen bie Slrbeiier*

hebölfcrung für jebe Steform ber gefte abgeftumpft ober bie 33c*

Über jeber görberung fröhlicher Sanbfefte abholb unb unsugänglich
finb, »irb bie 2J?it»irfung ber SHnbcr an länblichen Seften häufig
ber einaige SSeg fein, aud) bie »ibcr»iüigen Eltern allmählich

für eine SJtcubelebung finniger 3?oIf§feftc au gewinnen.

fiiteratur. Jjaljn, 2>eutfd)eS SBoIfStum. S. 1ÖC (Stcclamfdic ?Iu8«

ßflbc). — SMontanuS, 'Ceutfcbe löolfsfcftc. Sferlobn. »äbeder.
1854/58. — 9t e i ma n n , tbcutfdje »olfsfcfte im 19. ^ah rhunbert. 1839.

— »fannenfdjmib, ©ennanifdjc Erntcfcfte im tjeibnifdjcn unb
rfjriftlic^cn flultuS. £>annobcr 1878. — E. Bon ©djendenborff unb
(Cr. ff. Sl. © d) m t b t

,

Jahrbuch für 9?oIlS* unb Sugenbfpiele. 3>«b r0-

6, 1897. Scipaiß. »oigtlcitrbcr. .ftap. 4 unb 5: 35ic öffentlichen ffefte

unb üuftbarleiten in SJorbbeutfdjIanb unb unfere Wefocm ber S3oIf8feftc;

bie tDichtigften SGoIJSfcftc ©übbcutfd)lanb8. — Eugen SRogf, Sitten
unb ©cbrnudbe im iTreif-Tauf bc8 (JaljrcS. „Sädjfifdje »olfsfunbc",
®re8bcn 1900, ©. 275. — (Dcrfelbc, (Sie beuifetjen ©itten unb
»rauche in $r. §an8 Stauer $ a 8 beutfebe SJoItStu m. ©. 261

bis 317. — SI. ©cbulb* Rampen, »ommerfd>e »olfsfefte auf bem
Sanbe (£anb IV. ©. 310). — E. ftiid unb $>. Sol)nrct), ffefte unb
Spiele bcS bcutfdjcn ßanböolfs. ®eutfd)e Sanbbudjtjanblung.
»erlin 1908.
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^iißcnfr: uitö ©olföfjiielc.

Taf) bic ©ermanen iinftanbc waren, baS berwcid)lid)te Stönter-

gcfd)led)t ju überWinben, berbanften fic nid)t juni wenigften ihrem
SÖcftrebcn, itt ihrer $ugenb burd) Spiele unb Sßaffeuiibungen ein

ftarfeS, gefunbeS, fittlid) frifcheS mib fräftigeS ©cfdjlcdjt heran*
aujichen. Seiber befchränfen fief) bie neuzeitlichen 93eftrebungen
jur Sörberung beS Suflcni)* unb IBolfSfpiclcS faft auSfchlicfelidj

auf bic Stabt. SBorin hat baS feinen ©runb? $>n bem
idjier unausrottbaren Sßorurteil, bafe bie Sanbiugcnb ohnehin
burd) ihre Iänbliche Umgebung unb 2lrbeit, ihre größere 33or*

liebe für bie Statur unb — fagen mir einmal gan3 gclinbe —
burd) ihre SlnfpruchSlofigfeit feiner befonberen gürforge auf bem
©ebicte ber Spiele unb ber förperlichen Ucbung bebiirfe? $ft
biefc Stnnahme richtig, bann fpridjt man ben Sanbfinbern
jegliches ©emiit, jegliche Stotwenbigfcit ber geiftigen Erfrijchung
ab, bann ersieht man eine wilbe, aiigellofc $ugenb, bie höchftenS
„Stäuber unb Solbatcn" gu fpiclen Perftcht, bann ertötet man fefton

in ber ^fugenb ben bem Teutfdjen fo mächtig innewohnenden
SCrieb ber Siebe gur Heimat.

Ta§ gemeinfame Spiel ift eine unüerfiegbare Duelle reinfter

Suft unb geiftiger Erfrischung. Tie Spiele holte« ob bon gefäljr*

liehen Erholungen. Erholung ift ebenfo notlocnbig als Arbeit,

aud) für fiinber unb bie hetatunachfcnbe Sogenb. 9Bie mand)er
Änabc fudjt fid) feine Erholung im 2Tuffudjen bon SSogelneftcrn,

im SBerfcn bon Steinen, toie mancher Jüngling im Sefcn fd)led)tcr

S9iid)cr ober im Umgänge mit rohen ©enoffen! $m gemein-
famen Spiele finbet er eine niibliche Erholung. ES ift bon
großem Einflufe auf bic Eharafterbilbung. Ter Eigenwille bricht

fid) an einem gleichberechtigten anören SBillcn. Ter Spiclcnbe lernt

fo feinen SBillen mit bem ber anberen in Einflang bringen. ®ifl
ber Starrfopf alfo audi noch fo heftig trofcen, fein SBillc mufj
fich bein allgemeinen Stichtcrfprudj beugen, ober bie fpielenbe

Schar iiberläfit ben Eigenwilligen feinem Sdjicffal unb fpielt

Weiter. Ter ©enceingeift wirb burd) bie Spiele geweeft, geförbert

unb auSgebilbet, baS gemeinfame Spiel ber Slngchörigen aller

Stänbe wirft berföhnenb unb au3gleid)cnö.

So Werben bie Spiele eine 23or)d)uIe bcS ScbenS unb wirfen
borteilhaft auf bie phhfifdjc, bie intelleftuetle unb bie Efjarafter*

bilbung ber ^ugenb.

Tod) barf baS Spiel nicht auf bie ^ugcnb be*
f ch r ä n f t bleiben. SluS ben ^ugenbfpielen füllten bie allge-

meinen Solföfpiclt herborgehen. So war eS gur 3eit ber Sßäter,

unb wenn wir bic Sllten bon ihnen ergähleij hören, fo lewhten
ihnen bie Singen, unb lebhaft flieht bie Stehe in ber Erinnerung ber
barmlofcn, fröhlichen Spiele in ©otteS herrlicher Statur unter bem
Iachenöen Fimmel, auf ben grünen Torfangern, in ben raufdhenbcu
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Sälbern ber Heimat! Tie Grinnerung an bie alte Torflinbe, bic

Stätte ber gugenb* unb SBolfSfpiele, ben Singer, mo im Sommer
im Scttftreite bie Söurfcften fid) mafeen, bie Sälber unb S3erge, mo
mau fid) im fröhlidien Spiet tummelte, hat oft in Sanbfinbern,
toeld)e bie Stobt ou fidi gclocft hatte, fo iibcrmältigenb gemirft, bafe

fie fid) mie oon einer unmiberftehlidjen 59tad)t nad) ber heimatlichen

Scholle gejogen füllten.

SWittet unb S e g t. 58 e i f p i 1 1 e. Seit uralten 3citen
mirb mit befonberer SSorliebc SB a 1 1 gcfpiclt. fJJrofeffor Sein-
fjolb bernerft: „TaS mittelalterliche SBaHfpiel mag mancherlei 21rten

gehabt haben; eine ber gemöhnlidjften fdjeint bie folgenbe gemefen

au fein, bie nod) heute gcfpiclt mirb: Tie fpiclenbcn finaben teilen

fid) in jmei sparteien, bic eine mirft ben Söall, bie anbere fängt ihn.

Tie Serfenbeit medhfeln ab unb fudjen ben 58aH fomeit als möglid)

au fdhleubern, bic anberen haichen banad) unb merfen ihn unter bie

anbere Schar. 25er babon getroffen mirb, ntufe au ber fangenben
Seite übertreten, unb bieS geht fort, bis bie ganac merfenbe Sdiar
anfgelöft ift."

Seiber befteht bie Sahrnehmung, baß bie crmadjfcne ^ugcnb
nur nod) in bereinaeltcn ©egenben Teutfd)lanbS bem ©aüfpiel ob-

liegt. SBoran liegt baS? 2>ielfach, in 9torbbeutfd)Ianb menigftenS,

lebiglid) baran, bafj ber Torfanger, ber Spielplah bon altcrSher,

burefe bie Separationen (SBcrfoppelungcn) r ii cf f i d) t S l o S auf«
gcteiltmurbc (fiehe S. 308). Grite SBorbebingung für Sieber-
ermeefung ober görberung bcS SBallfpielS ift bemnad), bafe b i e

ö e tn e i n b e n b a S 3erftörte e r f e fc e n burd) 58 e *

fdiaffung eines auSrcicfeenb großen Spiel-
pInfeeS unmittelbar am Torfe. Tie Meinen gehen, bie

man in ben lebten Saferen bei ben SBcrfoppelungcn au biefem 3mecfe
übrig liefe, genügen gana unb gar nicht!

©runbberfefert märe eS, mollten mir auf bem Sattbe baS
^sugenb- unb SBolfSfpiel mit Hilfe ber aoblreidjcn Spielfamm-
Iungcn, mie fie ber 50ucfebanbel an bie Hanb gibt, mieber einführen.

Sir föitnen — ©ott fei Tan!! — noch alles, maS mir braudhen, auS
bem ureigenften SBruitnen unfcreS SBolfStumS ichöpfen. 9Jtan foH

nur einmal gehörig nachforfdfen unb mirb in jebem Torfe nod)

Sdjäfee heben föitnen. SaS bie heutige Sgugenb nicht mehr meife,

baS miffen nod) immer bie Sitten hinterm Ofen. (Ter Herausgeber
fann jebem, ber au ihm fomtnen mill, beit 58cmciS bafür in feinen

Sammelmappen geben.) SIuS biefen alten Suraeln mögen bann
bie Triebe au neuen Spielen fommen. Ginige 58 e i f p i c I e: Slm
Sübfufee be§ HaracS bis hinab in bie golbene Slue merben am
erften Cfterfefttage heute SBolfeball- unb Scttfpiclc oon ben jungen

Seuten beiberlei ©cfchlecfeteS abgehalten. Tort müffen, mie fßfarrcr

9t e i d) h a r b t in 9totta uns mitteilt, bie jungen Gheleutc ber

©emeinbe, melche im bcrfloffeneti Safere geheiratet haben, ©e-
fdjenfe als greife ftiften. 3ucrft merfen bie 58urfd)en grofec bunte
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©alle, „©rautbäfle", Welche flefdjenft finb, hoch in bic Suft; Wer fie

auffänßt, trägt fie als ©reis babon. Slnbere fcßlagcn bie ©alle io

lange, bis fie aerrcifeen unb bann ihres Inhaltes, meift ©elbftüde,

entleert Werben. ©ie jungen 3J?äbd)en aber laufen nad) einer

Stange als 3iel um bic ©Sette. ©ort hängen aßerhanb bunte
©ücfjer unb ©änber, mit Welchen bie Siegerinnen gefdjmüdt
werben.

©ielfad) ift bie ältere Sugenb bom ©aüfpiel aud) beShalb ab»

gefommen. Weil bie Strt beS Spiels eine 311 f in bl ich ein-
fache ift. ©?an führte bann in ben ©erneinben ba§ ©all*
treiben ein. ©in ©ad, 8—10 goß im ©ureßmeffer, bon ©riflief),

mit paaren geftopft unb mit einem Icbernen ©riff berfehen, bient

baju. 9luf einer freien Sahn Werben an ben ©üben awei ©?ale

unb außerbem bic 5D?itte beftimmt; bie awei ©arteieit befefcen —
cinanber gegenüber — bie ©ahn au beiben Seiten ber ©titte, un-

gefähr je fünf Sdjritte bon bcrfelbcn entfernt. Stun nimmt einer

ber SKitglieber, burd)S SoS beftimmt, ben ©aß unb wirft ihn muß
mehrmaligem KreiSfcßwingcn gegen bie anbere ©artei. ©liefe fudjt

ben ©aß mit ben Sirmen aufaufangen ober, Wenn er fchon bie (Erbe

berührt hot, mit bem guße aufaußalten. ©on ber Steße an. Wo
ber ©aß aufgehalten würbe, erfolgt nun baS Suriidwcrfen. ©reibt

fo bie eine ©artei bic anbere über ihr ©rcnamal, fo hat fie ge*

Wonnen. ©aS im ©rfdjcincn begriffene Sud) „S c ft e unb
Spiele beS beutfdßen ßanbbolfeS" wirb eine ganae

SInaahl für baS ßanbbolf geeigneter finn* unb nußreießer ©aßfpiele

enthalten.

Slm ©aßfpiel nahm früher baS gan§t ©olf teil, Könnte baS

an unfern 3rüßlingS» unb Ofefttagen nicht Wieber fo Werben? ©Sic

©aß* unb anbere Spiele in ©erbinbung mit ©olfS*
f e ft e n WenigftenS baS 5 u t c r e f f e ber Slflgemcinßcit wieber

finben fönnen, ergibt fid) auS einigen ©eifpielen in bem Kapitel

„©olfSfefte". ©olfsfpiele unb ©olfsfefte miiffen im engften 3U *

fammenßang bleiben, um lebensfähig au fein.

Slußer bem ©aßfpiel finb mancherlei ©Surf- unb Kugelfpielc

3ur SfriihlingSaeit in ©ebraud), Weldje wohl au empfehlen finb.

©abin gehört baS im (Elfaß gebräudßiche $urnuffcn. ©ie Singe-

hörigen aweicr ©erneinben finb bic Spielenben. ©ie eine ©artei
fdßägt mit einem fcßlanfen Steden oft 50—70 guß ßod) unb au-

Weilen 600 bis 800 f$uß Weit eine Heine Scheibe, bon ihrem
brummenben ©one £orniffe ober $ornuS genannt, welche bie

anbere ©artei mit großen ^olafdjaufeln innerhalb einer geWiffcn

©renae aufaufangen unb abautun hat.

©ie ©ittmarfeßen haben noch mehrere biefer fraftboßen Spiele
bewahrt, befonberS baS ©Settboffeln, baSKlootfchießen
ober Klootmerfen. ©iefeS ©Serfen finbet gewöhnlich awifdjen awei
fid) herauSforöernben Crtfchaften ftatt. ©ie ©arteien fommen au
einer beftimmten Seit im ©Sirtsßaufe aufammen, Wo ber Kloot,
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eine fauftgrofce Kugel bon feftem $oIje, aufgehängt ift. Durch bie

Kugel hat man freuaweife stoci Södjcr gebohrt, um fie mit ©lei

au§augiefeen, fo bafe fie etwa ein ©funb Wiegt. Sebc Partei Wählt

au§ ihrer SPtitte awei bet ftärfften unb gewanbteften ©urfdjen ober

ÜRänner. 'Die SBerfer legen, auf bem ffßlatjc angefommen, ihre

Dberfleiber ab unb Werfen ben Kloot mit ungeheurer OeWalt.

SRun Wirft aud) bie ©egenpartei, unb biefenige ift Sieger, beren

Kloot am erften, alfo mit ben wenigften XBürfen, ben 2lu§gang§>

punft be§ SBettfampfcS Wieber erreicht. Da§ auerft beftimmte 3wl
ift alfo nur bie ®älfte ber Strecfe, e§ forbert baher eine gute ©e*
redjnung ber Kraft be§ SBerfcnbcn, bamit man nidjt um einer

Keinen Strecfe Willen einen botfen SBurf bedicre.

Dem Klootwerfen ähnlich ift ba§ Kugrlfchlctgen in ber @raf*

fdjaft #ol)enftein im nörblichen Thüringen. Sw Sriihiahre, wenn
ba§ Umherftreifen auf bem Selbe ber Saat noch feinen Schaben
tut, Wirb an ben Sonntagen ober ben Cfterfcfttagen ba§ genannte

Sbiel getrieben. Da§ Spielgerät beftcht au3 einem etwa meter-

hohen Stabe, ber unten fpifc ift unb in bie ©rbe gefteeft Wirb. Stuf

benfclben ftellt man eine Kugel auS hartem $o!a, weldje mit einem

^olahawmer, bem Kugelfdjläger, fortgcfdhlagen wirb. Durch ba§

2o§ Werben 3Wei Parteien gebilbet. Da§ Spiel beginnt bei bem
SBirt§haufc im Dorfe unb fefct fid) bi§ a« einem beftimmten 3iele

fort, einem SBalbe ober fonft einem Slurteile, auch einem SBirtS-

hau§. 21m Spiele beteiligen fid) bie 6rWad)fenen bon jebem

Lebensalter, Währcnb bie Knaben ben Stab tragen, ihn in§ 2RaI

fteHen unb bie Kugel fudjen. $a, Wo biefe liegen bleibt, muh ber

Stab eingefteeft Werben. Die Partei, beren Kugel auerft anä 3wl
fommt, hat gewonnen. ©3 fommt alfo bor allem barauf an, bie

Kugel redjt weit unb in ber redjten [Richtung fortaufchlagen. Sw
Slmtc ©idjerSbaufen an ber SBefcr Wirb ba§ „Jrubcln" üon ber

Sugenb gefpielt. 21IS Spielplaft bient in ©rmangelung einer be*

fonberen 23abn bie 2 a n b ft r a fj e. 2113 SBurfgcfdjoh bebient man
fid) einer anberthalb SoH biefen $olafd)cibe. Diefe wirb bon ber

einen Partei berartig geworfen, bafe fie fidj rollenb fortbewegt.

Die anbere fßartei fud)t nun burd) ©rettet unb Knüttel, Weldhe fie

gefdjidt bet roHenben Scheibe in ben SBeg wirft, biefe aufauhalten.

©elingt ihr bieö, fo nimmt fie ben ©Iah als Stanbpunft ein, an
bem fie liegen blieb. Oft jebod) rollt bie Scheibe weit über ben

Stanbpunft ber aweiten Partei hinaus, inbem fie über bie Knüttel

unb ©rettcr hinWegipringt. SBährenb nun bie aWcitc Partei ber

Scheibe nachläuft, folgt ihr bie erfte. Der SBerfer ber aweiten

©artei ergreift barauf bie Scheibe unb fdjleubert fie auriief, worauf
bie erfte Partei fie aufauhalten fudjt. So geht cS hin unb her.

Oft fommt e§ bor, bafe bie eine Partei bie anbere burd) gefcfjicfteö

SBerfen bi§ anm nädhftcn Dorfe aurüeftreibt.

Sm SübWeften fennt man ein fröhlidjeS SSiefcnfpiel, bie

,f?eugeift. Die eine Partei ftellt einen mit brei ©einen berfehenen

Digitized by Google



412

$oljflot5, bie öcife, auf uni) jd)iipt ihn burd) einen 3®un Don
Spipftäben, Spiefern, bie fie in bic Grbc geicplcubert (jat. Sie
anbre ißartei fucf>t ben 3aun mit ihren Stäben utnsumerfen, unb
trifft einer non ihnen bic öcife, fo läuft er möglicpft meit fort, biö

bie befiegte Partei ihn einbott.

Sei unfern Sorfahren maren nud) bie bolfdtüinlidjcn Segel*

fpitle auf ben Siefen, unter ber Sorflinbe, auf ber Sorfftrafec

febr beliebt. 3n ber Start Sranbcnburg f inbet fiel) nod) heute

auf beit Dörfern bas> 2ud)fdjitben. 9teun Surften merfen nad)

neun Sugeln, unb berjenige, meldjcr bie höchften fßunfte erreicht

hat, erhält als IßreiS ein buntes Sud). ^n ber @egenb um GiS*

leben ift baS S l a P e n ber Siegel im (ifebraud). GS befteht barin,

baß man baS aufgefteüte fiegcifpiel burch bie burd) bie 2uft ge-

morfenc Kugel trifft.

Sehr beliebt finb nod) heute überall bie S e 1 1 r i 1 1 e. Sn
ber Start Sranbcnburg fennt man baS K r a n 3 r e i t e n am
Sfingftfefte, luo bic jungen Surfdjen mit einer Stange einen an
einem Saume bängcnbeit Kraus herabftcchcn, toährenb im Kalauer

reife baS Stollenreitcn, beffen ißreiie Don ben jungen Stäbchen
gebaefene Stoßen finb, gepflegt luirb. ^nt nörblidjcn Thüringen
fennt man baS $nmmclreiten. Ser juerft beim Söettritt am
3iele anfommt, erhält ben bort aufgefteflten, mit bunten Säubern
gegierten Hammel. $n Sorpommcrn tüirb baS Xonncnnbfdilngcn
fleißig geübt. Sie Surfdjen reiten an einer hod) aufgehängten
Sonne im Salopp borbei unb führen mit einem Knüppel einen

Sdjlag nad) ihr. SBcr baS lepte Stäbchen heruntcrfdjlägt, ift

Soitnenfönig.

Subeffen ift cS nid)t unbebingt crforbcrlid), foId)e Spiele ein*

Sufiiprcn ober mieberauflcben 3u laffen, lueldje ihren 3<elpunft in

ber Grringung Don greifen hüben; cS gibt auch anbere gefeßige

Sugenb* unb Solfsfpiele in Seutfcplanb, bie, ohne ben Ghrgeij ju
erregen, 311 empfehlen finb. Sahin gehören bie mannigfaltigften
Hirten ber SrüpIingSfpiele. gdßefien trägt man ben Sommer
in ber ©eftalt eines anfgepußten SäumdjenS auS, in ber Spciu*
pfal3 pflegt man baS Sommer- unb Sintcrfpiel, toobri bem in

Stroh Dcrflcibeten Sinter ber ©arauS gemacht mirb, in Sbürin*
gen tüirb ber „alte Sob", b. i. eine Strohpuppe, beit Sinter bc-

bcutenb, im treuer Derbrannt. 9lm Ofterabcnb aber leuchten bie

Scuer tocit in baS Saub hinein, unb Surfdjen unb Stäbchen tanjen

um beit lobernben Sfammcnftof}.
Sfingften ift bic hohe 3cit ber ^ugenb* unb Solfsfpiele, mo

ber Salb fein lidjteS SrriihlingSfleib angelegt hot. &ier giltS,

barauf 311 adjtctt, bafs bic Sugenb ihre Sergniiguitgen im freien
abhält. Sie Sitte bcS GtnfjolenS beS StaifönigS, ber fid) im
Salbe Derftecft holt, unb Don ber Sugenb gefudjt mirb, foßte über-

aß micber eingeführt toerben.

fiaffen mir ber $ugcnb lin {) &cni S3oIfe baS ©emiit nidht ber*

fiimmern unb nähren mir baS SebiirfitiS nadj beit parmlofen.
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Körper unb GJeift erfriiebenben Spielen! ©eben nur ibm, io oft

fiel) bic (Selegenbeit bietet, 9lnrcgung jnm Spielen! G£ tnufe nur
ein Slnfong gemacht, bie erftc Scheu, bie erfte Sd>»ierigfcit über«

umnben »erben. Sie in Gnglanb, miiffen bie §ugettb* unb 93olf#*

fpiele eine 5B o l ! 3 f a dj e »erben, fie miiffen über bic © cb n l e

binau§ — ba3 fei hier befonber§ betont — Bolf3»oblfabrt,

(Jjefunbbeit, QJefittung, Siebe jur förimat unb junt Baterlanb
förbern, bann »irb aud) ibr »obltcitigcr Giitflufe auf unfere

^ugenb immer mehr onerfannt »erben!

Gine erfreuliche Slnregung ift Pon bem Gtntrnl*9lu$fdjuf? jur

Jyörbtrung ber unb Bolfefpiele in fEcutfdjlanb auä*
gegangen, ben ber für alle biefe Begebungen mit geuereifer
»irfenbe SanbtagSabgeorbnete P. Scbendenborff in (Sörlib am
21. 2J?ai 1891- in Berlin gegriinbet bat. SMerbingiS bat fid) bic

Sirfung biefeä 9lu§fd)uffe§ bisher nur auf bie Stabte erftreeft;

boeb follte ber gute Ginfluft, ben biefe Bcftrebungen auf bie leiten*

ben Streife im Sinne unterer Bcftrebungen auSiibeu, enblid) and)

bem Sanbe jugute fommeu. Gin bebeutinmcS Söeifpicl fiir bie

tförberung beS 3:>if»nbfpieI3 auf bem Sanbe banfen »ir betu fdjon

genannten »aefern Streik Steinburger ©emeinniibigen Berein,

ber ben Pcrfcbiebcnen bilf^bebiirftigen Crtcn Beihilfen gur Be*
febaffung bon «pielpläben unb Spiclgeratcn gemäbrt, and) einen

©anberprciS fiir bic heften £cnni§fpieler auSgefcbt bat.

fiiteratur. geftc unb Spiele bcS beut {eben Snirb*
P o I ! 8 . ®on 2r. <£. Stiicf u. ^rof. ©. Soljnret). Skrlaa ber Sanbbud).
banilung, Berlin. — $eint. GarftcnS, Stinberfpiclc au8 Sdilei.

mig«ipolftcin (Jafirbucft be8 BcreinS für nicbccbcutfdjc Spracbforfdning.
X u. XIII). — ©. b. <S tt>e n d e nbo r f f u. Sr. mcb. g. 91. S c6 m i b t

,

$aüjrt>udj für Bclf8 = unb 3u0fnbfpiclc. Scipaig. 1802—3900. —
0. Sdjcndcnborff unb S d) m i b t

,

lieber IJugcnb* unb BoIfSfpicle.

,V>atuiotier*üiiibcn, SRcng u. Go. 1892. — G5 u i b 8 . 2K u 1 6 8 , Spiele.
5. Shtflagc. $>crauSgegcbcn oon Sd)Ctt, £>of in kapern. 1893. — Sr.
Gitner, ttugenbfpiele. Seipäig. — Qanber, lieber bie Scbcutuug
ber Sugenbfpiele. Sandig 1883. — ^acob, Scutfd)Ianb6
fpielcnbc Jlugcnb. Seipaig. — S o I i c n 8 Sammlung t)oII§tümIid>er

^ugcnbfpiclc ber Streife $ülid> unb ©eilcnlirdicn. Sürcn 1896.

$anbelmann, Bolfi?« unb Stinberfpiclc aus Sd)lc8rotg*§olftcin. fliel

1874. — 3mcitcr (5Jefd)äft8bcrid}t be8 SlrciS Steinburger ©emeirmüpigen
BercinS. 1895. S. 16. — S. ffiertmenn, BctocgungSfpielc. Seipaig
1891. — Zeitgeber aur Ginfüljrung ber Bolf8« unb ^ugcnbfpiclc.
1. u. II. Seipaig 1896.

$ic Sjiimtftobe.

®a§ BebiirfniS, ba§ bie Spinnftube bcrPorgerufcn bat, »irb
mit ber Beteiligung be§ Spinnrabe3 felbftperftänblicb nicht be»

teitigt. 2>ie Spinnttube »irb fortbetteben, »enn aud) ba3 Spinnen
gana aufbörett follte; nur bafe bann biellcicbt bie fiibbcutfcbc Be*
acidjnung „Sidjtftube" meljr am Blabe »ärc. ©ir fönnen c§
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Don unfcrm Stanbpunfte aud) nur burdjauS für crwünfcht galten,

baf) baS ^ungbolf neben all ben ihm augebradjten neuen 58er«

anftaltungcn jur Sßflege ber OefeUigfeit auch eine Stätte behält,

wo e3 nad) feiner 93äter 5Bei)e unter fid) fein unb feine ureigene

Sitte unb 2lrt entfalten fann. ES wäre bod) gerabeju fdjredlid),

füllte bie Sanbjugenb in lauter Schablonen geawängt werben, bie

alle§ Eigenleben ertöten nüifeten.

äber gegen feine SolfSfitte ift im Saufe ber lefcten $ahr«
hunbcrte fotoie in ben lebten ^ahraehnten heftiger geeifert worben
als gegen bie Spinnftube, biefe ältefte unb bebeutettbfte Einrichtung

beS bäuerlichen ^auSfleifjeS <$ur Sßflegc beS gefelligen©emeinjchafts*

lebcnS, biefe machtDolIe Trägerin unb SBewahrerin ber Sieber unb
Sagen, ber Sitten unb 58räuche utifercS S8olf3. SKan hot bie

Spinnftube iahrelang burch ben ©enbarmen auSeinattber treiben

laffen, man hot bie beim 58efuch ber Spinnftube ertappten jungen
Seute in böllig gefefcwibriget SBeife Dcrfolgt unb in ^Soliaei«

ftrafen genommen unb fo gerabcau eine 58ergewaltigung an biefet

58olfSfittc begangen. Da eS für unS felbft nad) allen Erfahrungen
fefjr gefährlich ift, bie Spinnftube ben ©eiftlichen gegenüber inS

rechte Sicht au Stellen unb au berteibigen, fo befchränfcn Wir unS
an biefer Stelle barauf, baS 58cifpiel aweier ©eiftlidjen, bie bie

Spinnftube in unferem Sinne cingejdjäht, gewürbigt unb gepflegt

haben, für uns reben au laffen. Der befannte treffliche SKiffionS«

fchriftfteller SBaftor Dr. ©ruu bemann in SK ö r 8 bei Söelaig

fdjreibt im „Sanb":
,5Kan gibt fid) jefct bicl SKühe, mit neuen ^formen auf

bie erwachfene Sjugenb Einflufc au gewinnen, unb grünbet §üng«
lingS* unb ^ungfrauenbereine. Solche neuen gefeUfchaftlidjcn 58er«

bänbe aber finb fd)Wer au lebensfähigem Dafein au bringen
Sic bleiben auf bem 58oben unfereS DorflebenS ein ejotifdjeS

©cWächS. SB i c biel Wettboller ift bie „Spinnicht e",

bieferSuhrhunbertealte,feftgeWuraeItegefell«
fdhaftlidjc 58erbanb, ber bon perfönlicfjen 58erf)ältniffen

böllig unabhängig ift. 5Bei unS ift bie Spinnichte in ber SCat noch

eine gefchloffcnc ©enoffenfdjaft, beren einaelne ©lieber

fich nur burch $ranf£jcit ober burch anbere unumgängliche ©tünbe
bon bem 50efud)e ber 58erfammlungen abhalten laffen. SBit möchten
ben einaelnen jungen Seuten gern einen feften §alt geben. $ier
haben wir ihn. Die Spinnichte ift eine ©enoffenfehaft, bie ihre

SKitglieber lebenslang Derbinbet. ES liegt etwas SRübrenbeS barin,

wenn fo ein altcS SKiitterdjen nad) bem 50egräbniS ber lebten

Spinnfdjwefter fagt : „Sftun bin ich blofj nod) allein bon unferer
Spinnichte übrig geblieben!" ^dj fann nicht umhin, bicfeS §n-
ftitut mit einer gewiffen Ehrerbietung au betrachten."

Selbftberftänblid) finb ©runbemann auch bie StuSWüdjfe ber
Spinnftube nicht berborgen geblieben: „greilid) bielfad) ift

eS (ba§ Snftitut ber Spinnftube) fdjänblid) entfteHt, oft gröblich

befubelt — freilich finb in einigen Spinnidjten böfc Dinge
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oorgefommcn .... Saher erfährt man oft bctt ftärfften SBibcr-

fprucfe, wenn man fie Perteibigt. Siele meinen, bicfe Einrichtung

gerabe3u befämpfen ju muffen. 5d) habe Don einem Orte gehört,

wo ber Pfarrer bie ©pinnüetfanunlung, nadjbem er bie 3Kit*

wirfung bei §crrn ßanbrati gewonnen hatte, burcf) bcn ©en*
barmen auieinanbertreiben liefe. Safe nun bie aerfplittertcn unb
bei burdj altei Serfommen georbneten ^ufammenhangi beraubten
jungen ßeutc nodj biel mehr ber Scrwilberung auigefetjt waren,

batte er wofel nicht bebadjt SSer überaeugt ift Oon ben Ser*

fäumniffen, unter bcnen bicfei ^nftitut feit langer 3eit leibet, ber

wirb ©ebulb üben. §ft bodj in biefem Stiid auch bai geiftlidje

Slint nicht frei Pott ©djulb — ebenfo wie bai djrtftlidje $aui unb
ber ©emeinbePorftanb SEßeitn ein alter, eljrwürbiger Samilien*
pofal einmal fdjänblidj befubclt Wäre, fo würbe man ihn barum
nicht aerfdjlagert, fonbern ihn forgfältig reinigen. © o f o 1 1 c n
wir ei mit ber ©pinn ft ube madje n."

ÜK i tt e I unb SBcge. „Ser Saftor", fährt Sr. ©runbe*
mann fort, „fann ei nicfjt allein. SIber er füllte am erften bafür
Serftänbnii haben unb barum bie anberett önftanaen, bie hier in

Setradjt fommen, anregen, bafe fie an ihrem Steile ihre ©efeul*

bigfeit tun. Sor allen Singen hot er ben Eltern einaufdjärfett,

bafe fie bie nötige Sluffidjt nicht üerfäumen. §ier (in Sftöra) er*

folgt jebeimal im 9toOember, wenn bai ©pinnen loieber anfängt,

eine barauf beaiiglidje 2fnfiinbigung Don ber ßanael. ferner füllte

ber ©emeinbeborftefjer bei jeber öorfommenben Ungehörigfeit

ernftlich einfdjreiten. SBomöglidj finb audh bie SUrcfeenälteften an*

auregen, bafe fie bai ihrige tun, bamit in bet ©pinnidjte allei in

chriftlidjer 3udjt unb ßrbnnng augehe. Äommt bann bie öirefte

Sätigfeit bei SaftorS binau, fo Werben bie Silagen über bie

©pinnidjte alfntählidj PerfdjJoinben

SKeine Erfahrungen haben midj in ber Uebcraeugung beftärft,

bafe bieSpinnftube bem S a ft o r eine fehr gute © e

Icgenhcit jut Sfrbeit in feiner ©emeinbe gibt.,..
©djon ber ©ebanfe, bafe ber Saftor gana unerwartet fommen fann,

wirft Wofjltuenb, Wenn erft bie Stimmung fo ift, bafe fein Sefudj

gern geieben wirb 3Bir tollten banfbar fein, bafe wir burdj

ben SBefudj ber ©pinnidjte ©elegcnheit haben, ber erWadjfcnen

Sugenb, bie fonft für jebe Einwirfitng aufeerfjalb ber ßirdjen*

mauer für uni fehr fdjWer au haben ift, näher au treten, fowie uni
auch bie ©elcgenfjeit, in bie Käufer au fomtnen, wertPoII fein

füllte 2öo idj hinfam, bin ich gern gefcbeit unb jebeimal

aufgeforbert, recht halb Wieber 311 fommen. Ser männlidje Seil

ber erWadjfcnen §ugcnb acifltc fid) immer nodj etwai fdjeu, ali

wollten fie ei nicht glauben, bafe ber Saftor ihre 3fnWefenfjeit gut*

beifeen fönne. Sdj benfe, Wir follcn baran arbeiten, einen an*
ftänbigen gefeüigen Serfefjr ber Surfefeen unb SWäbdjcn herbei*

aufiihren. 9Benn bie Eltern im $aufe bleiben, fo ift nicfjt biel 3U
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befürchten. 93oüenösS, roenn ruir fclbü fommen, fönnen mit bie

93urfchen, bie aögernb auf ber Strafje flehen, breift aufforbern,

mit cinautretcn

9iocf) ßilt hier im äfolföberonhtiein bie alte Crbnung, bah
ein gefaßrned 'Ittäbdjctt nicht mehr in bie Spiunidjte fommen
barf bieleti Gcmeinben unterer Gegcnb ift biefe 3ud)t

tatjädilid) bie einjige mit realer SiMrfung, b. I). mit Slusichluh

aus) ber Gemcinfchaft. £iird)enaucht ftcEjt meift nur auf bem Rapier,
ba es) nur fcljr bereinaelt borfommt, bah ein Gemcinbefirdbenrat

bie ihm in biefer Sejichuitg jnftehenbe SefugniS in Slnrocnbung
bringt. Sold) eine §nftana ber 3ud)t, bie in ber alten tOolfsfitte

rouräclt, folltc uni fehr roertboll fein, unb ei ift au bebauern, baß
neue ©inflüffe biefe ^nftana lahm au legen beginnen. Someit ei

angeht, berfudje id) bie© au berhinbern Ginigeinale mar biefe

Dfcgel in einer ober ber anbeven 2pinngefellid)aft burdjbrodjcn

morben ei fd)icn mir nun angeaeigt, bie Gcmeinbe bon ber

Sanael an bie alte Crbtiung 311 erinnern. Tai mar erfolglos.

glaubte nun, in biefe Spinnidjtc nicht mehr gehen au

biirfen. ÜBon manchem ihrer afiitgliebcr mürbe mein gernbleiben

jehmet empfunben Gegen bai griibjabr mürbe bann eine

ber Gefallenen unb eine anbere, bie in ihre guhtapfen getreten

mar, auigcfdjloffen. $d) bin bann mieber in biefer Spinnichtc

gemefen unb fonnte ei fpüren, mie man fid) barüber freute. Tie
alte ©inridjtung ermcift fid) alfo immer nod) ali eine vfnftana ber

3ud)t unter ber ermadjfenen vsugenb. Tai follte man hoch an»

idtlagcn Gi fann fein, bah cm manchen Crtcn burd) bie

tßerfäumniffe ber betreffenben Snftanaen bie Spinuichte fo ber»

toilbert unb roh geworben ift, bah ber fßaftor nicht hingehen fann.

Tann mirb er mit anbern Mitteln, inbem er ali Sceiforger auf
bie Gltern unb aud) anf bie jungen Seute felbft cinmirft unb
inbem er bie tefferen Elemente gelegentlich ini ^3farrhaui ein»

labet (ohne gerabe einen 3ungfrauen»93erein neuen ®tili 311

bilben) unb fic an eine eblerc Gefelligfeit gemöhnt, ben fittlichen

2tanb ber Spinnichtc $u heben fuchcn 33ei bem öcfnch ber

fßfarrtiiehter in ber Spinnftube ift bie Sorauifchung, bah fic ben

nötigen Taft in üollem SUfahe befiben. ißor allem biirfen fic fid)

ihrer höheren SMlöung megen nicht bornehm über bie Torfmäbchen
[teilen. 2lllei bcrablaffcnbc SBefcn mürbe ben Grfolg berhinbern.

Tie ßiebe Ghrifti, Welche bem ftaftengeift mehrt, ift in biefer 93e*

aichung bie befte Sehrmeifterin. Slnbrerfeiti gemährt fic einen

ftarfen 3d)iib gegen allei Gemeine. ?lucf) untere Torfjugenb f>at

bafiir ein feines Gefühl. Untere Xöd)ter brauchen gar nicht als

SBertrcterinnen einer befonbereit grömmigfeit 31 t fommen, fonbern

fönnen fid) felbft in hormlofcr gröhlichfcit geben, mie fie finb, ihre

ainmefenheit febt bcni fröhlichen Treiben ber Sugenb beftimmte
Grcnaen, bon beren SBerletnmg id) hier nie etwa! erfahren habe
$?ier finb e§ bie ißforrtöd)ter, tneld)e bei bem 33efud)c ber Spinuichte
bort ben Ton angeben. Sie Iefcn eine Gefdjichtc bor, bie meift mit
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grofeer (Spannung gehört »irb, uni fie fdjlagen bie Sieber oor,

bie gefungen »erben — patriotifdje ober geiftücbc Sieber im SolfS*

ton. Silber auch hier gilt »ieber, bafe cS an bielen Drten fo nicht

gebt, »eil bie SWa*»** 3U öcnoilbert ift. ©a bebarf es ebenfalls

ber oben angebeuteten Mittel, um bett Soben borjubereiten.

©ie bauptfächlichfte Unterhaltung bei meinen Sefuchen beftanb

im ©efchichteneraäblen; idj wählte meine Eraählungen ober Sor«
lefungen meiftenä auS bem CUcbiet ber $eibcnmiffion; babei habe
id) ethnographifdje ©cgcnftänbe ober aud) Silber geaeigt unb er*

flärt. Sch Iaffe mir aud) oon ben Stäbchen et»aS Porfingen.

(©abei habe ich gcfunbeit, bafe hier im Solfe nod) Sieber leben, bie

niemanb au§ einem Sud)e gelernt bat.) ffienn untere Spinn«
abenbe bureb beS S]3aftot8 Seteiligung feinerlei pictiftifdjcS @e*
präge erhielten, fo boten fie boeb gute ©elegenheit, bie meiftenS ab*

gefommene Sitte beS Slbtnbfegtnä tnieber au beleben: Einige Serie
eines SlbenbliebeS »erben gelungen, bann fteben bie SRäber ftiü.

»äbrenb ein furaer Sdjriftabfdjnitt berieten »irb — ein furaeS
©ebet mit bem Saterunfer macht ben Sefdbluf) $d) fann biefe

Arbeit boit $ct3en allen meinen StmtSbriibern empfehlen: Stiegt
bie Spinnftuben, eS liegt ein grober Segen barin."

©runbemannS im „Sanb" beröffentlichten SIrtifeln ift cS mit
311 banfen, bafj mehr unb mehr Sanbgeiftlidje au einer ruhigeren
Seurteilung unb SBürbigung ber Spinnftube be»ogen »urben, bab
in neuefter 3eit aud) mehr unb mehr Stimmen gegen baS un-
fruchtbare Eifern ber Spnoben fid) erhoben. ES »irb ja ge»ib
nicht jebermann gegeben fein, in ©runbemannS gufetapfen au
treten; e§ ift aber auch fdjon oiel ge»onnen, »enn bie ©eiftlidjen

unb Sebrer burch bie§ Sorbilb aunächft bie Perlorette Unbefangen«
heit gegenüber biefer alten SoIfSeinrichtung »ieber gewinnen.
Sie »erben bann ge»ib auch 3» ber Einfidjt fommen, »ie Perfehrt,

»ie töricht, ja »ie fomifch oft baS Scrhalten gegen bie ciehcnfeft

im Sanbbolfe »uraelnbe Spinnftube ift. #at benn ber fchon 5?ahr*

hunberte bauernbe $ampf ber IHrche unb Sollet gegen bie Spinn*
ftubc auch nur bie geringste berebelnbe ffiirfung für ba§ gefeHige

©emeinfchaftSlcben auf bem Sanbe gehabt?

3Bie bie Spinnftube nicht nur als fleiner gefelliger ftreiS mit
ftrenger Selbftaucht, fonbern als Sanb, baS alle grauen unb
SPtäbdjen beS Dorfes umfchlingt, »ieber aufleben unb, an alte

Sitte anfniipfenb, einen anheintelnben Sahnten für ein Stücf
moberner ©orffultur geben fann, hot fich in bem ©orfe SB ö l f i S

,

S.*@otha, geaeigt. ©ort ift bie Spinnftübc bie Seaeidhnung für bie

Stätte öffentlicher ©efeHigfeit im Saale beS ©cmeinbchaufeS.

3m SBinter Jommen bort jebeit Kitirood) bie grauen ober SRöbcben
atoangloe aufamnten, ohne Betein, ohne Beitrag, aber als Will«

lommene ©äfte, betten auf feftlidh gebeeften tafeln Xec gereicht nritb,

auch ohne Entgelt. ©em freien SBifien ber ©äfte ift eS anljeimgeftellt,

in bic §au8bü<bfe eine ©abe ju legen, ißfarrer Steil fdfreibt übet
biefe gornt feinet bortigen gamilienahenbe: „Querft Wollte es bei unS

eo(nrtl). *Befl»eC(er. S7
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feine Spinnftubc »erben. Xic grauen, bic nod) [pinnen fonnten, Raiten
cS jahrelang nicht geübt unb waren ber SKeiiuing, fo etwas ÜtltmotofdjeS

ginne fid) uid)t. 018 aber aus Scf)ulhanS unb tßfarrhauS bie Spinnräbcc
fatnen unb gu fchnurren begannen, gab cS ein 2eud)ten in ben 0 ugcn,
erwachte baS ftolge Bennifeifcin : wir lönnen es audi. StuS Sahen unb
Sd)ränfen fudjte man ben gtadtiS fyervor, bie Spinntäber Würben injianb

gefegt, bie fdjöncn, alten, Iangocrgeffencn Grbftüdc, unb nun liefen bie

tRäbcr luftig unb breiten um bic fchnurrenbe Spinbcl ben gaben. So*
halb baS Spinnen beginnt, geht ein fonberbar traulicher Äxnidi burd)

bic Berfammlung, als ob cS gleich biel wärmer wäre. Diel heimatlicher

unb freunblicher. SNa crgählt unb plaubert unb fingt cS fid) Ieidjt, »äh*
renb bic Spinnerinnen ficifeig treten unb bie gäben burd) bic ginger
gleiten laffen, bis ber SJtodcn bünn unb bic Stolle auf ber Spinbel
bider wirb.

$iefe Slbcnbc laffen fid) gar fcf)ön ausgefallen. ÜBir hören guerft

ein Stiid aus ber ^eiligen Schrift, am Iiebften als Beleuchtung Don
grauenpflicht unb grauenwürbc. 2Bic padt ba ber Sobgcfang auf baS
tugenbfame SSeib, Sprüche SalomoniS 31!

9?ad) ber biblifchen ©inlcitung folgen ben Ülbenb über SBorträgc,

Grgäljlungcn, Sßorlefungen, SBefprechungen, Wie cS foimnt, möglichft Diel,

feitig ben SBinter hinburd), aber einheitlich an jebem Slbcnbe. Sticht eine

unnatürliche Schwermut ober faure ©efidjtcr wollen wir h«öcn, fonbern
eine frifche, muntere greubigfeit, Wie fic chriftlid) ift. Äcin Swang
herrfeht. fficr will, fann fragen unb fprcchen. 25a füllen bic grauen
hören, WaS fie für ©emüt unb Pflicht brauchen, unb feilen lernen auf*

3uaimen. SeSpalb wirb auch eifrig gefungen, um bie Suft am Siebe

gu pflegen. 25agWtfcfien laufchcn fie einem guten Buche, einer Grgählung,
wie cS ihren ©otfafjrcn in alter geil ergangen, ober wie bieS unb jenes

entftairben ift. $amit ergibt fid) bie Stufflärung über bie Schönheit

ihrer £>eimat unb ihres StanbcS. SBer fagt eS benn ben Scuten, in

welchen Sdiönheitcn fic leben, wer lehrt fie, finnenb burdi bie gelber

gu fchrcitcn unb bort GtottcS Brcbigi in taufenb ©leichniffcn gu Der*

nehmen, wer mahnt fic, bic Borcltcrn unb WaS Don biefen ftammt, 3U
ehren unb Ijochguhaltcn?

So itncnblich DielcS gibt es, wooon bic grauen nichts Wiffen, woDon
fic aber gern hören, gn ber öffentlichen Spinnftubc, Wo reich unb arm
burefeeinanber fifei, ift ber £5rt gut Belehrung Don ber Sünbcrloft unb
Siocbfiftc bis gum Sargfchniud unb gur ©rabpflcge, gut ©ewinnung für

neue ©ebanfen, gur Bcgeifterung für bie grauenarbeit auf bem Sanbe,
unb fo für alle bic gragen unb Äufgaben, beiten fonft bie grauen unb
Stäbchen fühl, ohne BerftänbniS unb ohne Kenntnis gegenüberftehen.
®aB fie ba erfahren, fprcchen fic im Steife ber häuslichen Spinnftube
ober Stridftubc Weiter burd), unb fo Wirft eine Anregung immer noch fort

unb fomntt in immer mehr Käufer.

SBieHeidht erlebt matt eS bodj nod), bafe e§ mit ber Spinnftubc
gebt, wie mit 5Dornrö8djen, ber eine SIrglift bic Spinbel Perberblid)

mochte, fo bafe fie in Sdjlof fnnf unb foft Pergeffen War, bis fic gu
neuem ßeben erwachte. g§ wäre ja ein grofeer £eil bcutfdjer ^oefie
fonft in ©efaljr, unberftänblid) unb Peracbtet gu Werben, Wenn ba§
Spinnrab unbefonnt würbe, ba§ Stab, bei beffen Sdjnurreu
©retdjen non Sauft träumte, baS einft am fjürftenbofe unb im
9?aucrnbaufc babeim War unb ernftc ©efprädje, launige Sieben,
alte SStärcn unb Sagen begleitete.
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Sollte mirflicf) einmal aus ÜRaitgcl an glachS ftatt bet Spinn*
ftube eine Stricfftube ober ßicfjtftube au galten fein, fo ift baS noch

fein Unglücf. SBenn nur bie uralte gorm ber börflichen ©efelligfeit

erhalten bleibt, gereinigt unb befreit Don all ber Sdjanbe unb
Sünbe, bie burdj bie SRachläffigfeit ber Eltern unb anberer be-

rufener Sfugenbfübrer allmählich in fie eingejogen mar. 3P?it

Spelten unb 2tuSrotten beffert man nichts.

allmählich hört baS unfruchtbare Eifern in Spnoben unb Se*
börben auf, unb man lernt einfeben, bafe ber ßampf gegen bie

Spinnftube nicht bie geringfte Derebelnbe SBirfung für baS gefellige

Seben auf bem 2anbe unb nicht ben minbeften Einflufj auf baS
religiöfe ober fittlidje ßeben gehabt bat. 5Da§ SebürjfniS, baS
bie Spinnftube einft begrünbet, Iäfet fid) auch nicht befeitigen. §n
bie Schablone ftäbtifchcr ©efeüigfeit läfet fich baS ßanboolf nicht

amängen.
Sielleicbt meefen bie Seifpiele Pon 35r. ©runbemann unb Don

bem ©emeinbebaufe in SööIfiS bie Suft, ber alten Spinnftube
neueä Öeben unb neuen ©ehalt au geben, fie nicht au befeimpfen,

ionbern als Stätte häuslicher ober öffentlicher ©efeüigfeit au
Derebeln.

Siterntur. griba ©räfin aut Sippe, $>ie grau auf bem
Sanbe, S. 256—263, bie Spinnftube bon 3ßf. ÄetI*9BölfiB. — &r. 33 ö cf e l,

2>euif<be SßoIfSIieber au8 Dherljeffen. SJtarfmrg 1885. SBUraict ein bc-

fonbereS ftapitel barin, ®. 123, ber Spinnftube unb ihrer ©efdjicbte. —
© c r f e I b e gibt in feiner „Sßfpcffologie bet SBolfßbicbtung"
(Seipgig 1906) eine umfaffenbe ©arftellung beß SpmnftubcntoefenS,
feiner SGorgügc unb SSebeutung fottrie beS JtampfeS gegen bie Spinnftubcn.— Sit ü cf u. Sobnrep, geftc unb Spiele beß beutfdhen SanböolfS.
Berlin 1908. — gablreicftc artifel unb JWitteilungen in oerfebiebenen

Jahrgängen beß „Öanb" fomic in ben im lebten abfdhnitt aufgeführten
bolfsfunblidben Schriften. ©ine befonbere Schrift über baS Spinn,
ftubenwefen in ©eutfchlanb auf ©runb biefes aerftreuten
EUaterials ift in STuSfidjt genommen.

$ö3 ©olfSJicÖ. $er $orfßef(Mgt)erfin.

ES ift leiber nicht möglich, im [Rahmen biefeS SBegtoeiferS eine

genügenbe SBiirbigung ber althergebrachten SolfSlieber unb ihrer

Sebeutung für baS länblicbe SolfStum au geben; hoch foHen
menigftenS ein paar Semerfungen nicht fehlen, bie uns geigen,

roarutn baS SoIfSlieb burdfauS in unfern SflegefreiS au gieben ift

unb mie mit baS Sieb beS SolfeS mirffam pflegen fönnen. 2)aS
SoIfSlieb ift eng Derbunbcn mit ber SoIfSfitte, Dor allem ber

gladbsbaufittc: Seim [Rupfen auf bem gelbe, beim [Riffeln auf
ber Scheune, beim Spinnen in ber Stube, — ach, wie mürbe ba
gcfungenl f£aS maren bie bornehmften Sflegeftätten beS Solls*
liebes. 2Rit bem SRiebergange biefer SoIfSfitten ift bie gelb* unb
$auSpoefie Derfümmert, ift baS SoIfSlieb fchuploS gemorben.

2>aS Soll hat feine rechte ©elegenbeit mehr, feine Jöieber ju

27*
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fernen unb au üben; unb baS ©ebäcfatnis für bie reichen alten

Siebcrfchäbe roirb immer frf>tt>äcf)er. SD?an merft ba§ bor allem

beim Sammeln alter Sieber auS bem SolfSmunbe — ber Her-
ausgeber bat felbft bunberte bon Siebern im Sanbbolfe auf-

gefebrieben — ; man mifebt bie Sieber burcheinanber, aiebt bie

Uebcrblcibfel bergeffener Sieber mit Ueberbleibfeln anberer Sieber

aufammen unb fragt nicht banach, ob eä biegt aber bricht. 3)aö
93oIf bat aber — ©ott fei 2>anf! — immer noch eine grofje Suft
am Singen, unb fritifloS, tbie eS nun einmal ift, nimmt cS aHeS
auf, mag fich ihm bon ber Stabt her ins Olm fchmeichelt. Jfein

SBunber, bafs mir in ben entlegensten ©egenben bie entfefclichen

grofjftäbtifchen ©affenbauer au hören friegen; hörte ich hoch bei

einem 93olf§fefte im Schmaramalbe Surfchen unb SWäbchen fingen:

„Sm ©runemalb, im ©runemalb ift Holaauftion " tlnb als

ich im Sommer 1899 in ben (hannobcrfchen) SoHinger 2üalb fant,

fchallte mir bon einer Jrirmefj baS fchöne Sieb entgegen: „3ft benn
fein Stuhl ba " ©lücflichermeife berfdjminben biefe ©affen-
bauer meift mieber febr fchncll, mäbrenb bie eigentlichen SoIfS-

lieber längeres Seben haben.

Mittel unb SSrfle. 3>a ift bor allem ein fräftiger Slppcll

an utifere fDorfgefangbereine au richten, beren ßinflufe im all-

gemeinen bem eigentlichen SoIfSIiebe eher fchäblich als förbcrlicb

mar. „2öie bie SangeSfunft ber Stitter unb Pfaffen im SKittclalter

baS SolfSlieb aurüefbrängte, fo haben in unterer 3eit bie nad)

ftäbtifchem Sorbilb gegrünbeten ©efangbereinc, unterftüfct burch

baS fiinftliche Schulfingen, faft überall auf bem Sanbe bie alten

Singftuben in Sffbgang gebracht unb babnrd} nicht blofc bie alten

Sieber bertrieben, fonbern auch baS Slnfcben ber altbäterlidben

natürlichen Singmeife — beS SluSmcrtbig- unb ©inftintmig-

SingenS — fchmer gefchäbigt. ÜRan fingt jefet mit biel mehr ftunft

unb Schmeifc — aber man fingt aus bem Such unb fingt Sieber,

bie man nicht berftebt ober nicht nachfüblt, fonbern au berftehen

fich uur ben Slnfchcin gibt. Unb maS baS traurigfte an biefem

Äunfteifer ift: man fingt nicht nur — mie früher — auS greube

am Singen unb am Sieb, fonbern bor allem auS ©brgeia, im
©cbanfeit an eine erfolgreiche ijkobuftion: ©rfolg beim „iPubli*

fum", ©rfolg beim (Preisgericht, Erfolg in ber Sofalpreffel Selbft

alte SßolfSlicber merben biefem eblen 3u>ecfe bienftbar gemacht;

eS ift, mie toenn eine Stabtbame mit ber alten ©ernertracht

fofettiert. Schon ateben auch bie fchmciaerifdjen tiroler in

SBabenftrümpfcn herum unb machen ©efchäfte unb Senfation mit

bem urgrofebäterlichen Erbe. ES braucht feinen grofsen Schritt

mehr, fo haben mir bie Sterfchacherung ber Heimat im Sntereffc

ber grembeninbuftrie auch auf bem ©ebiete beS SSolfSgefangS."

(Otto bon ©rehera in feiner Sammlung „3m SRöfeligarte". SBergL

bie unten ermähnte 3eitfchrift „3>aS beutfehe SoffSlieb" 1908

Heft 4.")
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Snfolfle bet cinfeitigen pflege i>eö Dterftimmigcn $unft-
gefongcS ift ia§ eigentliche Söolfölieb ööHig in bie äfdjenßuttel-

fteUung geraten. 2Jlufc benn burcfjauö intmer nur Dierftimmig

gefungen fein, fo fei ba§ Seifpiel be§ ßefjrerS Slug. £ecflenbutg

(jefet in (Sötiingen) auä feiner iEirigenienaeit in SRöDing^aufen

bei Sllfelb aut Sßadfffolge bringenb empfohlen:

„güljrie uns irgenb ein Slnlafe gu einer gemütlichen geicr gu.

fammen, fo erllangen neben ben bcrcinSfeitig geübten Siebern auch
manch« jener einfachen BolfSlieber, bie unfer bon ftäbtifchen Sinflüffen
nicht angefrärtJelteS Sairbboll unter Begleitung einer gmeiten Stimme
fo gern 3U fingen pflegt, toobei, toie ich oft bemerft habe, bie fingenbe

©cfeüfchaft fich in eine getoiffe „andächtige", getoeihte (Stimmung hinein-

fingt. allerdings rnufjtc ich 3U meinem Bebauern bann unb mann be*

merlen, baff manche (Sänget biefe „alten Töntdjen" neben ben BcreinS-
liebem nicht mehr refpeltieren rooüten. Sollte ich durch ben ©efang»
herein baau beitragen, bafebiefe Sieber, bon denen manch« mich mie buftige

Blüten unferS BoifSlcbenB anmuteten, unterbrüdt mürben? TaS wollte

mir mic eine Bcrfünbigung an ben Schäden mtfcrS SanbbolfS bor-

tommeii, unb ich nahm bähet ©elegcnfjeit, beS öfteren auf baS £übfch>e

in biefen Siebern hinaumeifen unb foldje, mo eS angebracht erfdjien, fclbjt

anguftimmen. TaS blieb nicht ohne Sinflufe auf bie SBertfd)äfcung ber

Sieber burch bie angcljörigcn beS BercinS. So lam mit ber ©ebanfe,
ben Seuten noch auffälliger gu geigen, bafe ihre Sieber nicht roertloS

feien, bafj ftc ebenfo in ein ettoaS reiferes mufifalifcheS ©cäoanb ge«

fTeibct toerben lönutcn, ttie manche andere gefehlte Siebet, unb bafe fic

fo Ülitfpruch auf Beachtung felbft im ©efangbeocin machen fönnten. %A)

mählte gu biefem Speele das nach SBortiaut unb SBcife mir am meiften
gufagenbe unb fonft gern gefungene:

„Stus bem Berge fliefet ein SBaffcr,

TaS ift lautet fühlet SBein.

Äühlet SBein, ber mufe eS fein,

Schaf?, ach lönnt’ ich bei bir feinl" u. f. m.

„Ta ich felber nicht mufifalifdf) genug ioar, baS Sieb in cirtfpredjcn-

ber einfacher SBcife für bierftimmigen SRänncrchor gu bearbeiten, fo

fprang mein benad)barter gteunb unb fioDcge mir au $ilfe, unb alSbalb

lag, bon feiner §amb bearbeitet, baS Sieb in neuer, gemijfermafecn „ber-

cbclter" ©eftalt bor mic. Slm nächften UebungSabenb fanden bie Sänger
ihr „altes Töntdhen" hü&f<h und fauber auSftaffiert in ihren Slotcn-

büchern, unb fieljc, bie fchli<t)te Torfmagb fonnte fid) gar 100 hl neben ihren

feinem Scbmcftcrn fchen laffen. Cb baSfelbc aud> aufs £örcn gutraf?
TaS geigten fchon bie nächften Slugcnblide. ?US id) nämlich gut Sr-
gielung eines ©efamtrinbrudS baS Sieb gunächft auf bem Harmonium
borfpielte, Iaufchten alle eeftaunt den altbekannten und bodj miedet neuen
Tönen, bie fo rund unb botl an ifjt Ohr fchlugen. Tafe bicfcS Sied geübt

roerben müffe, mar jebermannS SBunfch- Und toie einfach unb leicht

mar baS Ueben; fchon am felbigen Sbcnd erllang gut greude meiner
Sänger unb gu meiner eigenen Befriedigung baS Sieb im Sfpr. SB
ift auch in äulunft bon ber Bicljrgahl der Sänger, forocit meine Beob-

achtungen reichen, gern gefungen morben, unb ich 3' chc barauS ben

Sdblufe, bafc für unfere Torfgcfangocreine in biefer Siidjtung burd) bet»

ftändniBboUc BereinSleiter mandjes Srfptiefeliche getan merden tönrrte.

Blcine nächftliegenbe Slbfirfjt, bie Sänger baoon gu übergeugen, bafe ihre
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ureigenen öoltalieber neben i>en ÄkreinSliebern nicht berachtet merben
bürften, hatte ich boHauf erreicht."

3für ähnliche Serfudje fannmohl bie unten genannteSemalterfche
©ammlung al§ praftifctjeS Hilfsmittel empfohlen merben. Die
treffliche Anregung möge aber unfere jungen Dirigenten
nicht 3U ber Stnnahme berleiten, als mühten nun mornöglid) alle

ju fingenben SoffSlieber in bierftimmigen ©afc gebracht toerben.

Der Statur beS echten SoIfSliebeS tnürbe ein foIdjeS Uebermah
bon pflege burd&auS miberftreben ; man foH fich in ber Segel auf
einen leichten atnei* unb breiftimmigen ©ah, mie ihn baS Sanb-
bolf ohne Soten au finben meijj, befdjränfen; ja, man follte bie

Sieber gana unbefummert um bie atneite ©timme üben. ©§ muh
mehr eine ©rholung unb äbmcchielung abnfdhen unb nach ben

anftrengenben Uehungen beS ßunftgefangeS fein.

Sache ber Dorfgefangbereine ober bielmeht ihrer Seiter, bor
allem ber Sarrblehter, märe eS fobann, etmaS für bie Reinigung
unb äSiebcrljtrftellung ber berberbten Solfsliebertejrte unb ihrer

SBeifen au tun. 2Bie fchon angebeutet mürbe, trefft man bie

Sieber heute bielfach in einem böllig bermahrloften 3uftanbe an,

fo bafe e§ gerabeau Sorbebingung ber SBolfSlieberpflege fein muh,
bem Urfprunge ihres DejteS unb ihrer SBeife nachaugehen. Sei
bem heutigen ©tanbe unferer SoIfSIieberforfdbung unb ihrer Site-

ratur ift baS auch gar nicht fo fdhmer; fid&er finbet man in ben

meiften fffällen auf ben rechten SBcg führenbe SeSarten im „Deut«
fdjen Sieberhort" (fiehe Sitcratur). Diefer grohartige

nationale ©djafc follte jebem Dorfgefangberein leicht erreichbar

fein; jebenfaüS bürfte er in ben StreiSbibliothefen nidht fehlen,

kleinere Srobinäialfammlungen, mie a- 93. bie Heffifchen Solfö-

lieberhcfte bon Semalter, mirb man natürlich bei biefem SBicber-

hcrftellungSmerfe in erfter Sinie au State aiebett-

Sn ben ©emeinbeabenben barf ein ffiortrag über baS SoItSlirb

nicht fehlen, aber eS foH bann nicht nur gefprochen, fonbern eS muh
bor allem auch gefungen merben.

Danneil im „Sanb" (1900, 9lr. 2]i: „Such auf unferen gatnilien.

abenben im SSinter forge ich ftets bafür, bah bie BolfSticber ju ihrem
SRcchte fommen. Da fingen fie alle mit SBegeiftcrung mit, unb tuet bie

meiften ®oIf8Iieber fennt, fteht in gutem 9tuf. ®S follte fein gainilien.

abeni im beutfetjen Sanb begangen merben, an bem nicht baS beutfehe

SPolfSlieb feinen feften ipiap hat-"

Der Dorfgefangberein, bie ©efamtheit, fomie einaelne ©oliften

müffen bie Sieber auS ben berfcfjiebenen Serioben unb Sichtungen
8U ©ehör bringen; eS muh ben Scuten in biefer praftifdfjen Sßeife

auch augleich ber Unterfchieb atbifepen einem ©affenbauer unb
einem echten SolfSliebe au ©emüte geführt merben. ©in höchft

intereffanteS Seifpiel biefer Slrt lernte ber Herausgeber in Serlin
in einem bon ber 3ontraIfteDe für SlrbeitermohlfahrtSeinrich*

tungen beranftalteten SolfSunterhaltungSabenb fennen: Der
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jcfcige ©eheimrat fßrofeffor 3>r. grieblänöer hielt einen

SBortrag über öa§ SolfSIieb unb machte ben fßortrag babnrch

gang ungemein toirffam, bafe er bie befprochenen 58oIföIieber unb
©affenhauer felbft lang (mit ßlabierhegleiturcg). SBir haben ben
$önigl. SKufifbireftor 31. Sccfer in ftöpentcf beranlafet, einen

ähnlichen Sßortrag für länblidje ©emeinbeabenbc auhauarbeiten.

(Siehe bie unten angeführte Schrift Secferä.)

©in herüorragenbeS föeifpiel für bie pflege b e § fircfj-

liehen ©efangtS gab 2)r. gfriebrich Spitta (jefet fjkofeffor ber

Stheologie in Strasburg i. ©If.) tuähtcnb feiner iätigfeit ald

ebangelifcher Pfarrer in ber ©emeinbe Oberfaffel bei 33onn.

@r richtete ©efangftunben aunächft für bie fPlänner ber

©emeinbe, bann für gemifchtcn ©hör ein. $r. Spitta förberte

bie gefänglichen Seiftungen au einer für länblicbe SBerhältniffe un*

gemöhnlidien #öhe. ©§ tuurben öffentlich fogar bie üott filtnolb

SWenbelSfohn bearbeiteten Schiifefdjen fßaffionen nach SKatthaeuä
unb Johannes aufgeführt. Sluch berfafete $r. Spitta brei firch*

Iidfje geftfpiele, SBeihnacfjten, Dftent unb fßfingften (Strafeburg,

§eife unb SRündhe), bie ebenfalls in ber Slircfee 31t Dberfaffel bon
ber ©emeinbe gefungen tuurben.

93on einem ähnlichen SBorgehen tuurbe unS au§ bem Greife

Siebenfopf berichtet, mo ber Sanbrat b. $ c i in b u r g mit $il(e

ber Sehrer eine SSolf§lieberfammIung beranftaltete. Sttöcfeten biefe

fchönen Seifpiele in anbern amtlichen Steifen beachtet tuerben.

3>afe bie 8#lfSliebpfIege auch ton amtlichen Steifen luirffam sc*

förbert »erben tann, hat Sanbrat 50 ü dj t i n g , jefet in Simburg, in bem
früh« bon ihm dcmxitteten ObermeftcrtDalbfreifc burch ein cbenfo ori«

ginetleg mie prattifcheS SBeifpiel betoiefen. ®t befprad) bic SBcrltxihrlofung

beS SBoflstiebeS in feinem SreiSauSfchuffc unb liefe fidj bon ihm beauf*
ttagen, bie 83olf8liebet in ben SreiSorten 311 fammeln, um bann bie

(Sammlung roiebet inS Soll au bringen. SSber Sanbrat fanb in allen

Seilen beS SreifeS unb bei allen ©tänben toiHige Unterftüfeung unb
brachte namentlich mtt §ilfe ber Sehrer ein Heines Sieberheft guftanbe,

baS in IOOO ©jemplaren auf Soften beS SteiSauSfdjuffeS gebrueft unb
auf ben lanbtoirtfchaftlichen 3eften mit 10 Sßfg. bas Stücf berfauft mürbe.
33er (Erfolg mar ein gcrabeau glänaenber. Sille SBelt taufte bie 50ücheU

chen, fo bafe bic Soften boUftänbig gebeeft rourben. 33ie gemcinfchaftlich

gefungenen Bieber hallten nun boHer unb ftärfec als früher burch bie

fchönen Xäler baljin, »eil jept ein jeber ben 33ejt bor fich hatte. £eute,
nach einer 9teilje bon (Jahren, finb bereits mehrere taufenb ©jcmplare
beS nach unb nach berbefferten 50üchelchenS im Steife aum ©erlauf unb
gut ©erteilung gelangt. 50cmerfenS»ect ift noch, &afe 3»ei in ben $aupt.
orten beS ÄreifeS »ohnenbe 50uchbinber, bie Sgapier, Formulare irf». für
bie ©emeinben 311 liefern pflegen, ben ©erlauf ber ffludjelchen au 12 ©fg.
für baS ©tuet übernommen haben unb ihrerseits bent SreiSaubfdiufe
10 Sßfg. »ieber 3urücferftatten. (Jn ähnlicher SHJeife ift ber ütourifien.

Hub für ben ganacn SBeftertoalb, ber „2B efterroalbflub", beffen

©orfi|jenber Sanbrat SBücfjting »ar, borgegangen. 3>te bon ihm ge.

fchaffene Sicberfammlung wirb bei ben ©eneralberfammlungen benupt
unb bon ben einaelnen Untcrbereinen bertriehen. (Tie SRelobien ber
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Bern flreiSausfebufe gcfanunclten BoIfSIiebcr mürben, maS ebenfalls be«

mcrfenSmcrt ift, ben ucrfebicbencn Stufiftapellen im Steife gu«

gänglieb gemacht fo bafe biefe bic ihnen gum grofcen Teil bis babin
unbefannien SRcIobien nun auch fpielen lernten. Taburdj ift cS möglich
geiuorben, bie gemeinfcbaftliebcn ©cfänge bet Sieber bei paffenber ®t.
Icgenbeit burdj SItufif begleiten au laffen, (BergL ben Bericht beS ßanb.
rat ©üdjting über bie Bflege beS BoIfSliebcS im Cbermeftermalbfreife
im „Sanb", Jahrgang 12, 9tr. 9.)

SHeratur. 2 u b ro i g @ r ! , Tcutfeber Sieberbort, Start unb Staife

aus ber Borgett unb ©egenmart. 55m Aufträge unb mit Unierftüfeung
ber Söniglicb ©reufeifeben SRcgicrung nach @rf8 banbfcbriftliebem 9?acb«

Iaffc unb auf ©runb eigener Sammlung umgeacbeitet unb fortgefefct

Bon grang SJB. ©öbme. Seipgig 1894. ®rci ftarfc ©cinbe mit 2175
BolfSIiebcrn. SRit Boüftänbigem BcrgeiebniS aller bis 1894 in Tcutfcb«
Ianb erfebienenen BoIlSliebcrfammlungcn. — B i I in a r , §anbbü<blctn

für greunbe beS beutfeben BoIfSliebcS. 2>tarburg. SImcrt. — S. © e d c r,

9tb«inifcber BoIfSliebcrbocn. BoIfSIiebcr aus BoIfSnunib. Steumicb.

2. §eufer. — fl. © e d e t , BoIfSlieber*8lIbum für SJtännerebor, (Ieicbt

fangbar), Stcuwieb, 2. genfer. Tafelbft erfebienen aud) Bon fl. ffledet

SccmannSlicber, ©ergmannSIieber, in» unb auSIönbifcbc BoIfSIiebcr für
SBännercbor. — (Sine umfangreiebe Sammlung — aber mit fcbmicrigeren
Siebern — ift auf Beranlaffung Sr. SJtajcftät beS flaifcrS in 2 Sänbcn
bei BcterS erfebienen. BoIfSIiebcr mit fllaBierbcgleitung finb in ben
Sammlungen Bon 2. & r f unb SK. g r i c b I ä nb c r in ber BeterSfcbcn
SluSgabe in Seipgig gu finben. — fl. ©cd er, BoIfSIicberpcrlen für
SJtännerebor. ©ro|licbterfeIbc«©crIin. Bicmeg. — g. St. ©öbme,
Bolfstümlidjc Sieber ber Tcutfcben im 18. unb 19. gabrbunbert. Stacb

Start unb Staife aus alten Truefen unb §anbf<briften, fomie aus BoIfS«

munb gufammengebroebt, mit fritifcb b'ftorifcbcn Slnmcrhingen. Seipgig

1895. — Subir. gafobomsfi, 0u8 beutfeber Seele, ein ©ueb BoIfS«

lieber. SItinbcn i. Staftf. (2eiber ebne Stoten.) — ® r. g. SB. © r u •

mer, TaS beutfebe BoIfSIieb. lieber SBerbcn unb SBefcn beS beutfeben

BoIfSgefangeS. Seipgig 1899. — HuSfübtlieber beljanbeln baS SBefen beS

BoIfSliebcS folgenbc gmei Starte: Tr. Otto ©öefel, Bfb4»Iogie ber

BoIfSbicbtung. Seipgig 1906. (Xeubner) unb beSfelben BcrfaffcrS:

§anbbucb bcs beutfeben BoIfSliebcS. Sitarburg, Slroert, 1908, ©eibe

©lieber geben reiche §inmeifc für jeben, ber fieb eingebenb mit bem
BoIfSIieb befdjäftigen tritt. — 3 o b- 2 e m a 1 1 e r , Teutfdjc BoIfSIiebcr.

SluS Stiebcrbeffen gefammclt. Tie SBcifen mit cinfatber fllaBicrbeglei»

tung. Hamburg 1891—93. — 21 u g u ft a ©enber, Dbcrfebefflengcr

BoIfSIicber, mit Unterftübung beS ©rofebergogS Bon ©aben Bon bem
©eutfeben BoIfSgefangucrcin in SBicn bcrauSgcgcben. Seipgig, §effe

unb ©ecfer, 1901. — $. Step er, SBaS fann ber Sebrer gur Qefrung
beS BoIfSgefangS tun ? fpilbcSbeim. £>. £elmfe. — $ r. $>. 3 t o r d ,

S*ie fdjaffen mir eine neue BoIfSmufif? (Sturnerjabrbucb 1904) Statt«

gart, ©reiner u. Pfeiffer. — Ä. © c d c r , TaS beutfebe BoIfSIieb.

§cft 2 ber §anbreiebungen für BoIfS« unb gamilienabenbe. ©erlin 1901.

beutfebe Sanbbuebbcnblung. — 8 c i t f cb r i f t : 3>a8 beutfebe BoIfSIieb,

unter Seitung Bon Tr. g. Bommer unb §. graungruber in ©icti.

10. gabrgang. gn biefer geitfebrift merben u. a. alle neu erfebeineuben

BoIfSliebcrfantinlungcn unb anbere bi« in grage lommenbe Iiterarifebe

Srfebeinungen angegeigt unb befproeben.

Bgl. auch flapitcl „SJtufif ins Torf" unb Sitcratur bagu.
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SRttfif m $orf.

Sufeerholb ber ©efangbereine unb Sßofaunenchöre, bie bodj

nur ©efang unb ftreng firdjlidje SKufif pflegen, bebarf baS SDorf

ber SKufif, bie mit ihrem ftlonge aus bem SHtage tjerau§hebt.

®ie alten Sbjubantendjörein Thüringen 3. 58. beforgten bie

firchlidje unb meltliche 3>orfmufif. Sn Sefttagen bliefen fie in ber

Sriibe bom Surrne ben feierlichen ©feoral über baS ermadjenbe

$orf, führten im ©otteSbienfte baS jjeftfiüc! auf, baS crft ben
fiirchgängetn ben Sag bor anberen auSaeichnete, unb fpielten be§
Nachmittags unb SbcnbS bem jungen SBoIfe aum Sanae auf. Sie
bliefen bem ehelichen Sßaare ben 58rautmarfch, holten neue 5Be«

amte ein, berfdjönien bie gamilienfcfte unb geleiteten aule^t mit
ber Srauermufif ben ©arg aum ©rabe. 5Die äugehörigfeit au
biefen ©hören mar eine ©hre, benn bie angefehenften Seute mirften

mit. Sie festen ihren Stola barein, etmaS Süchtiges au ©ottcS
©hre unb au ber ©rhebung ihrer ©emeinbe au Iciften. SDie SKufif
mar ihnen nicht biofeer ©elbermerb, fonbcrn eine ernfte unb hohe
Sache, bie in ©otteS ®auS gehörte mie auf ben Snger. @0 mürbe
cS erreicht, bafe fomohl Sänae unb SKärfche, als and) ©horäle unb
gute SKufifftücfc bon ihnen befeerrfcfjt mürben.

Solange biefe Sbjubantcnchöre blühten, gab eS auch in ben

Käufern etmaS SKufif. SKan faunte bie Noten unb ber mufif«

funbige 5ßater erfreute feine fjamilie am Sbenbc gern mit einigen

Stiicfen auf feinem ^nftrumente. Sud) bie 8 a u t e mar nocfe ber«

breiteter als 58egleitung aum ©efang. Sefet ift bielerorten bie

$auSmufif blofe auf baS $1 1 a b i c r unb bie $ a r m 0 n i f a be-

fcfiränft. Sa aum guten $Iabierfpiel aber fehr tüchtige Schulung
unb gute Snlage gehört, mirb eS leiber feiten gefunben. SaS
ßlabier ift tneift nur ein Schniud ber unbcnufcten guten Stube
unb, mo eS gefpielt mirb, flimpert man nur feichte Sänae barauf.

Niel mürbe gctuonnen fein, menn an feine Stelle baS $ a r *

monium träte, baS billiger ift unb beffen meiche feierliche

klänge auch bon meniger ©eübten fchon au einer mürbigen $auS*
mufif gefügt merben fönnen. SSefonbcrS hinmcifen möchten mir
noch aufs Sautenfpiel, bon bem ber Ägl. S3at)r. ftammer«
mufifer S ch e r r e r mit 9tedjt Tagt : „Süßer mit unS ber Snficfet

ift, bafe baS SßolfSlieb feine hefte Sßflegeftätte in ber beutfchen

Familie habe, ber mirb auch eintäumen, bafe ber ©uitarrc als ber

geborenen SBegleiterin biefeS SBoIfSIiebeS ein Sßlafe im $aufe 31c«

fomme. ®ic Zartheit ihres fllangeS, bie berhältniSmäfeig leichte

Grlernbarfeit machen fie aum $auSinftrumente gana befonbcrS

geeignet, nidtjt au reben bon ber SBohlfeilheit ber Snfchaffung unb
bem geringen Naume, ben fie beanfprudjt."

SN i 1 1 1 1 unb 38 e g e. 38o noch S?efte eines ©horeS bor«

hanben unb bie SNitglieber noch frifcfe genug aum Neuanfangen
firrb, mag bie Neugriinbung eines SNujifdjoreö nicht 3U fchmer fein.
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roeil bie Snftrumentc unb einige Kotenfenntniffe ba finb. 9&o
aber alle 3D?ufif eingefdlafen ift, »irb bie ©tünbung größere
©dnüerigfeit niadjen, »enn aud nidt unübertoinbtide. 3>ie S0e*

fdaffung ber ^nftrumente unb Koten gefdjieljt mit Unterftüßung
öon ßitd- unb ©emeinbefaffe unb »ohl aud be§ SBohlfahrtSfonbS
be§ KreifeS. Aud Sribatleute ftiften bielleidt einen ^Beitrag.

SDie Iaufenben ftoften »erben burd Beiträge ber Kirde unb @e-
meinbe, bie bafür feit alters in ihren Kednungen befonbere

Kapitel haben, fo»ie burd ©innahmen bei Aufführungen uf».,

audj burd regelmäßige Beiträge ber aftiben uni inaftiben 9ftit*

glieber aufgebradt. 2)ie Hauptfrage ift bie ©emimrung beS

ßeiterS. Hier unb ba hat ein Pfarrer ober ßanbmirt bie ßeitung
übernommen, ber gegebene SWann bafür ift aber »ohl in ber Kegel
ber ßehrer, »eil er burd feine Sorbilbung bie erforberlidett

theoretifden unb bielfad aud einige praftifde Kenntniffe für bie

SWufifinftrumente unb baS Sufammenfpiei mitbringt, greilid
große Sreubigfeit unb SBegeifterung ift nötig unb bie gähigfeit,

bie ©ade aud über ©droierigfeiten hinmegjubringen.

$aS in ben Ißrobinjen ffieftfalen unb Hannooer unb beit an*

grenaenben ©ebieten feit ben 40er fahren »eit berbreitete

i'ofaunendiortnefen ruht burd»eg auf rein (ebangelifd*) fird-
I i d e r ©runblage. Sielfad finb biefe ©höre mit ben djriftliden

Scanner* unb SünglingSbereinen berbunben unb ftehen jebcnfallS

in engen Seaiebungen ju folden Sereinen unb Serbänben ober

ben Organen ber inneren üföiffion. Statuten bon
Sofaunendören, nebft einer Anleitung für bie
Sehanblung ber Snftrumente finb au beaiehen bom
©tepßanftift in Hannober. (Stücf 10 Sffl-) Anleitung aut ©in-

ridtung eines SofaunendoreS gibt KuhtoS „Sofaunenbud",
ober ber befonberS au faufenbe Anhang baau, entßaltenb: A. ©in*

ridtung unb ©inübung bon Sofaunendöten, B. (Sammlung bon
SDuetten unb SCeraetten. 2>ie nidt unerheblichen SKittel aur An*
fdaffung ber Snftrumentc uf». »erben burd Sammlungen in

ber ©emeinbe, frei»illige ©oben unb Se»iÜigungen auS fird*

liden SKitteln aufgebracht. Sn Hannober bc»iHigt ber ©bangclifcße

Serein für Snnere SKiffion Beihilfen. SDie SWitgliebcr aahlen

©intrittSgelber je nad Sermögen unb SWonatSbeiträge bon je

15-30 Sfg-

®ie Hebung ber HauSmuftf »irb einerfeitS burd bie 25orf-

mufif, anbererfeitS burd bie ©dule unb ben ßeßrer möglid fein.

6§ ift gerabe auf biefem ©ebicte bie SDföglidfeit für bie ßehrer,

ihre ©emeinben im ©tunne a» ge»innen unb au aeigen, baß fie

nidt nur im engen Krcife ber ©dule als ©dullchrer eine be*

grenate SBirffamfeit entfalten, fonbern »ahrhaft „93 o l f §"•

fdullehrer finb, Kulturträger unb Kulturförbcrer. ©in ßehrer,

ber mufiffreubig »irft, »irb ftetS hodfleehrt fein.
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Tie bielen Torfmufitcpöre in Thüringen mit oft uralten ©apungen
geigen bie Stöglicpfeit, feD&ft in fteinen Dörfern geeignete Sfräfte gu
finden unb gu bilben. Stancpc ©böte paben fiep einen (Ruf errungen,

wie ber in Stolfdpleben (§etggi. ©otpa) unter Sanier Hmling. 2Bie

aus fpröbeftem Statcrial ein Steiftet Erfreuliches bilben lann, pat ber
jepige StufiSbireltor &üpnpalb in ©otpa, als er noch Seprer in ©fepen-
bergen mar, bemiefen. Hm Düringer S®albe pat heute noch faft jebeS

Torf feine Stufif. 3n Stambach, babifcpeS SEBiefental, pat £muptlcprer
Stiiller unter Hnlcpnung an bie freiwillige geuertoepr eine geuetwepr»
mufil gegrünbet, wie er feljr anfcpaulidp im „Sanb“, 9. !gaprg. Sr. 18,

10, 20 fcpilbert. ©eine ^nftrumente: 1 Es*glügclpom, 1 B.Trompete,
2 B-glügelpötner, 1 B-fflarpton, 1 Es*Hltporn, 2 B»3fltpötner,

1 B-Sßofcune unb 1 B.fflafj für gufammen etwa 500 St. 'Beginn im
©erbfte, fo bafj ein Boiler SBinter für bie ©irtü6ung freiftanb. 3n
©rttfen (ffleg. Staffel) grünbete Pfarrer Sig. fflrauet mit Untcrftüpung
eines befreunbeten HmtSbruberS unter bieler Stühe unb noch mehr
greube eine Torfmufi!, bie bie lircplitpen gefte in unb aufjet bem
©otteSbienfte Bcrfcpöntc unb Stufi! ins Torf brachte, '©gl. „Sanb",
Jahrgang 1607 Kr. 17. fflicrgepn gleichartige Spüre haben fiep im
bärtigen fflegir! gufammengefcploffen. — ©in elfäffifcpcr Sßfarrcr, ©rnft
St I e t n , Senibacp i. ©Ifafj, ergäplt in Sopnreps Torffatenber 1905,

mie er einen fflläfercpor in feinem Torf guftonbe braepte. Stadpbem bie

gnftrumente unter bie fflläfer Berieilt worben waren (was guerft

eine gelinbe fflerwirrung anrieptete, benn bie wenigften ber Seute
hatten einen folcpen ©egenftanb fepon in bet Sähe gefepen, gefdpmeige

benn in ber ®anb gepabt) maepte fiep guerft ber Pfarrer felbcr baran,
bem Sßifton näper guleibc gu rücfen. Kacpbcm er Tonleitern unb
einige Heine Siebet Hafen tonnte, maepte er fiep fofort anS Unterrichten
unb förberte bann feinen ©pot im Saufe eines ^apreS fo Weit, bafj er

imftanbc war, ben fflrieftercpor auS ber gauberflöte ber Torfgemeinbc
borgufüprcn. Ueber bas Slufbtingen ber ©elbmittcl fepreibt

ber Sßfarrcr: „SBie reept leicptfinnige Seute Wagten Wir’S, wir feprieben

einen ©dpulbfepcin aus unb müffen ginfen begaplen, benn ein gutes
gnftrument foftet burcpfcpnittlicp 60 St. — baS maept für 10 fflläfer

naep Hbam (Riefe 600 3Jt. — baS ©elb gaplen wir fo ab: jeber fflläfer

gaplt gunäepft eine einmalige ©untme Bon 20 St. — bagu haben wir
unfern Stufifanten ein gangeS gapr geit gelaffen — baburep bringen
Wir 200 St. auf. (Dann gaplt jeber Stitbläfer einen monatlichen 'Beitrag

oon 50 Sßf. Tiefe Stonatsbeiträge bringen uns jährlich 60 St. 2Bir

bringen aifo bon uns auS 200 St. im erften Saptc auf; bamit ift faft

bie Hälfte ber HnfcpaffungSloften gebedtt, ben (Rcft helfen bie ©pren.
mitglieber gotpten. 55rr einigen Stonaten haben wir’S gu 25 gebracht, bie

burcpfcpnittlicp 4 St. im !gapr gaplen. Kenn man nun ade biefe fflei«

träge für itocp 2 3apre gufammenreepnet, fann man fiep einen fflerS

baraus maepen, mie wir in 2 ^apten fpäteftenS bie gange ©umme be-

S paben werben, ©o tann man, wenn man Will, eine Torflapetle

cn! — 3n Dblenrsbt i. £ann. fing man mit ffliolinfpiel an. Tic
©Item tauften ihren ©öpnen bie ©eigen. Tie anberen ^uftrumente
folgten nach, (gür fflegug bon gnftrumenten finb bie Starlneutircpenet

©efepäfte Hug. Gl. ©lier unb SBilp. $erwig empfohlen.) TaS $armonifo»
fpiel Würbe fünftlerifcp boHenbet Bon Huguft giener auS bent ©rggebirge

auf ber §auptBcrfammtung unfeteS fflcrcinS 1907 Borgefii&rt. ©in
©ettfpiel mit greifen Beranftaltete bet £>ejf. fflerein für Iänblicpc 2Bopt-

faprtS», $eimatS« u. Stunftpflege gelegentlich beS QcimatfefteS tn fflupbaep
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(J&ejfen) 1907, um einmal baS ©ublilum für ein bereits in ERifead)tung

fommenbeS bolfStümlidjcS gnftrument triebet ju -mtcreffieren, fobann
bie ^mrmonifcrfpicler felbft anaufpotncn, bem ©eiferen unb ©eften nach-

guftreben. $ie $armoni!a tarnt bie ERtffion erfüllen, bem arbeitenden

©olle nach beS ©age8 Saft eine, twnn aud) nod) fo bcfcbcibcne, feeliftbe

greube gu berfdjaffen.

©ie SBeranftaltung öon fitrebenfongerten auf bem Sanbe ift

ein banfbareS Unternehmen. Sei befdjeibenen Anfpriicben finb

meift geeignete Strafte oorbattben, um ein ftonaert, beftebenb auS
©alogefängen mit Crgelbegleitung, ^nftrumcntalborträgen (®eige,

CfcHo, glötc mit Drgel) fomic Crgelftüden auftanbe a« bringen.

©ic Sebeutung ber ß r g e I für ba§ SWufifberftänbniS unb
bie 9BufifbfIege ift aufeerorbentlicf) mitbtig.

Siteratur. ©rof. ©r. griebr. 3 i m m e r , (Sammlung tum Kirchen*

Oratorien unb Kantaten, ©rcitfopf u. §ärtcl, Seipgig. — ER u f i t

.

©afdjenbudj SRufitbcrlagce bon ©teingräber, Scipaig 1 ER. —
Csf. g rang, ©ie SRufifinftrumente ber ©egenwart, ©eeling, ©rcSben.
0,60 Elt. — ©djrocbcr, Katcd)i8mu8 des ©irigierenS unb ©aftiercnS,

ERaj $cffc, Seipgig. 1,80 ER. — Ärcbfd)mar, ERufifalifcbc 3eitfraßen.
— ©djerrcr, ©eutfdfc BoHSItedct unb ©aüaben gut ©uitarre. ERün*
d)en, KaHmetj. — Spitta, ERufil* unb Kunftpflege auf bem Sattbe.

©erlin. — ©ofauncndjörc: St u b I o

,

©ofauncnbud), ©ctljel

bei ©iclefclb. — © t r e dl c r , ©efd)id)tc ber ©ofaunenbereine in ber

bannoeerftben Iutf)crifd)crt SanbeSfirdjc in ihren erften 50 fahren. $an-
nober 1899. — ©ieSmepcr, ©ie ©rajis beg günglingSbcreinS.

$orfdjronifcn.

©er SSert ber CrtSgefdjicbte ift bielfadj. ßrftlid) bient fie ber

aEgemeincn politifeben unb fird)licf)en, ber Kultur- unb Kunft*

gcfdjidjte beä 2anbe3. ©ie trägt gemiffermafjen bie SWofaiffteindjen

herbei, auS benen ba£ SBilb ber 3ciiQefd)icbte in aE biefen ©e*

giebungen fid) aufammenfebt. @erabc burd) bie Kleinarbeit mirb
eS erft lebenbig, geminnt Sleifd) unb S3lut, ©borafter unb garbe.

AlSbann bient fie bem, ber fid) bamit befd)äftigt — unb ba§ merben
in 99 bon 100 gäHen ©eiftlidjc, Cefjrer, ©ut&befifcer, fura, 2anb*

bemobner felber fein — aur Grlangung ber nötigen Kenntniffe nid)t

nur über bie toten ©enfmäler ber SBergaitgenbeit, fonbent, toenn

fie richtig bebanbelt tbirb, b. t)., toenn auch bie fultur* unb fitten*

gefdjicbtlicbcn Momente mit berongegogen, ©itten, <3ebräud)e,

©taube, Aberglaube, fDtunbart ufte. crforfcf)t merben, aum 33er*

ftänbniS ber ©igenart gerabe ihrer ©etneinbe, bie für ein gebeib*

IidjeS SBirfen in berfelben ebenfo unerläßlich ift, tbic für ben Argt

eine ridjtige, auf längerer SBeobacbtung beruhende Kenntnis beS

©efunbbeitSguftanbeS be§ Kranfen unb ben Urfadten beSfelben. ©e*

funbbeit unb Kranfbeit, 33oraüge unb gebier, eigcntümlidjfeiten

beS ßbarafterS unb ber ©itte fönnen nur bann recht berftanben,

bearbeitet unb bebanbelt merben, menn man bie gefd)id)ttichen
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Urfadjen möglichst richtig crfannt hat. ®aä tft bie §auptfadjc für
bie betr. Ortägefcf)icfetäforidE)er unb -fdbteibcr, was man bon
ihnen als ben rneift einigen ©ebilbeten auS ber ©emeinbe mit
3ted)t follte erwarten fömten; bah fie fid) auS rein tuiffenfe^aft-

Iicben ©rünben für bie ©efchidjtc ber Kirche, in ber fie amtieren, ber

Schule, in ber fie lehren, beS ©utShofS, ben bie SBäter fdjon be*

fahen, intereffieren, ift baS Sefunbäte. üDie DrtSgefcbichte bient

enblid) bem örte felbft, für ben fie gefchrieben wirb, unb jffiar bieS

mieber in mannigfadjfter Steife. ®ic Kenntniffe ber gerichtlichen

SBergangenheit, bie oft fehr gering finb, werben bermehrt; bie

Sirrtiimer über ©efchehniffe unb über täglid) gefehene 5Dinge (älter

ber Kirdje, Säume, Stuetf alter Steine, Sefeftigungen ufw.), an bie

fich oft bie abenteuerlichen SSorftellungen fniipfen, werben bc*

richtigt; ber Sinn für ba§ ©ute, SBertooüc im Sitten wirb gepflegt,

unb fo werben nicht nur bie SDinge felbft bewahrt (®orfmuicum),
fonbern auch gute alte Sitten unb ©ebräudje, brachten ufw.; nirf)t

äitm Wenigften wirb baburdj bie Siebe aur Heimat felbft gepflegt

unb erhalten, bemt mag baS SBort auch nicht richtig fein: „ilhir

wa§ man fennt, liebt man", ift bie Siebe aur Heimat bielmehr ein

unmittelbares, natürliches ©efühl, genau fo Wie bie Siebe au ©ott,

fo ift bodj anbrerfeitS ebenfo richtig: „SBaS man liebt, fucht man
möglichft genau fennen au lernen", unb je beffer.man eS fennen

lernt, um fo mehr wirb man eS lieb gewinnen. §n biefet SBe-

beutung bet ©rtSgefchidjtc für bie ©emcinbe felbft fehen wir ihren

&auptnufcen. 9lHeS anbere, a- 23- bic Erweiterung ber aUgemeinen
Silbung unb beS ffllideS baburch, bah bie Einaclgefdjichte mit ber

allgemeinen ©efdjidjte be§ SanbeS Perbunbcn Wirb, ift weniger
widjtig, fo WertooH eS fein mag.

SJlittel unb SB ege. Stad) bem ©efagten muh fich auch

bie ärt ber 2)arftellung richten. ®ie gorm fei fchlicht, bie Sprache
berftönblidj, bie SDarfteHung nicht trotfen*Wiffenf<haftli<h, ber

Stoff Werbe gewife in ben Strdjiben, ftaatlichen, ftäbtifdjen, börf-

Iichen gefudft, aber nicht ba allein. 2Ran nufce bielmehr bie ört-

lichen Duellen binreicfjenb aus, bie eine gunbqueHe gcfdjichtlichen

unb fulturgefdhidttlidhen SWatcrialS finb: Kirchenbücher, ©emeinbe-

rcchnungen, alte Ehronifen in Skibatbefifc, münblid)e lieber*

liefermtg ber älteften Seute (lefetcre 2 mit befonberer Sßorfisht).

2ßan laffe fid) bon ben Steinen Sohlen brebigen, bon ben Kinbcrn

auf ber Strafje Sieber borfingen, bon ben alten SDlüttercben Sagen
überliefern! SDaS gehört alles aum Stoffe ber £>rt§gefd)ichte.

S)ie änfoge Wirb örtlich berfchieben fein, je nachbem eS ein

SBauernborf ober ein gabrifarbeiterborftabtborf, ober ein 5£age-

löhnerborf mit ©ut unb Schloh ift. älS #auptteile werben fich

immer unb am natürlichen brei ergeben:

1. Ein n a t u r g e f cf) i d>t t id) * g e o g r a p hif <h » o r o •

unbhbbrograpbifd>er,ber auch Slora unb Steine mit ent-

halten mufe.
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ä. Ter eigentlich g e f cf) i cp 1 1 i cf) c , Der bie politifcpe, firrf)-

lidje unb ©chulgcfchichte enthält.

3. Ter fultur» unb fittengefchichtliche. Ter erfte

fann natürlich nicht au umfangreich, her iefctere aber follte ja nicht

3u ftiefmütterlich bepanbelt toerben. ©r ift ein #auptteil.

©ine ähnliche ausführliche Stoffeinteilung:

a) ©efchichte ber Torfflur: ©röfje, Topographie ber

©emarfung; ©iebelungäform; Aümcnbe; $ola, ©affer,
©eibe, Arten unb ©nttoicflung ber Acfernuftung, alte ©ege;
Serfoppelung ; S'laturfchönheiten ; SemerfenSioerte Saunte
unb Steine (a. S. erratifchc Slöcfe, Serfehrtlinben, 3tt>tefel-

bäume); AuSfterbenbe Säume (6ibe, ©isbeere); SWeliora-

tionen;

b) ©efchicfjtc ber p o I i t i f dj e

n

© n t to i cf 1 u n g : @ou»
neränität; Kriege; 2Tuffiänbc ;

Tenfmäler; ©appen;

c) ©cfchichtc ber rechtlichen unb mirtfefjaft*
l i ch c n ©nttoicflung: SeljnS- unb ^örigfeitSPerhält-

niffe; 3techtfprecf)ung; alte ©eridjtS* unb SHcfjtftätten ; Ab*
gaben unb ©teuern; ©emeinbe- unb Snbateinfünfte; toirt*

jchaftliche Sage unb SerfehrSPerhältniffe; ©irtfdjaftS*

ertrüge; $au§marfen;

d) © c i cp i dj t c ber foaialen ©nttoicflung: Sefitj*

oerpältniffe; ©ereeptfame; ©emeinbeorbnung; Tienftboten;

ßrfolge; fRahrungSftanb; ©irtShauS; Körperbau; 3uaug;
gamiliengefcpichte; ffinbercraicpung;

e) ©efchichte ber geiftigen ©nttoicflung: Kirche

;

©chule; ©eften; berühmte Seute; Anteilnahme an geiftigen

Setoegungen; Sehrbefriebigung;

f) ©efchichte ber fulturellen ©nttoicflung: Sor-
gefdjicptliche ©rab* unb ShiltuSftätten, barauf beaügliche

Sagen unb ©ebräuche; Trachten; Sauten; au beachten finb

Dtunb* unb ©cpleifrillen an ben ßirepen; Arcpiteftonif

;

©efimbpeitSpflege; Silbfchmucf in $au8 unb Äircpe; Jhinft-

unb §au§fleife; ©erfaeuge; ©ernte; ©chmucf; ©affen;
SKöbel; ©cpniherei; ©ffen unb Trinfen;

g)

©eichichte ber ctpifch-inbioibuellen ©nt«
toicflung : Sitte unb Unfitte; ^nfepriften; Sieb, ©ejang
unb Spiel; Aberglaube; Sfcfte ; ©pradje; Torf* unb SoIfS»

charafter; Sßccfereien; Spottnamen; Torffriebpof-

©it fann bit Drtßgefcpidjtf ihren St® 1 ** außfüprcn? ©elbft*

Perftänblich nur, toenn fie aur SJenntniS ber ©emeinbe fommt. Tieß
gefepieht am heften aunäcpft in gamilienabenben burep Sorträge.

©8 gibt feinen befferen, intereffanteren unb banfbareren ©toff für
biefe, als ben ortSgeichicbtlichen. Aber baS gefproepene ©ort Per*

fliegt, littera scripta manet; beShalb iuche man fie gebrudt in bie
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$änbe ber ©emeinbegliebcr au legen, ßirchenfaffc, ©emeinbefaffe,

©utSherrfdjaft tragen au ben Sofien gemife gern bei. Sietleicht fann
fie in einer probinaiellen ©efdjichtSaeitfchrift gebrucft unb ein

©onberabaug ^ergefteüt merben. Ohne jebe ©arantie mage man eS

nicht! Sieljährige Erfahrung aber bat gelehrt, bafe biefe gebrucften

OrtSgefdjichten hoch nicht }o Pielfadj gelefen merben, wie man an-

nehmen unb mie eS eigentlich gefche^en fotlte. ©o hat man biel-

fad) ben ÜBeg eingcfd)lagen, in SEageSaeitungen unb ©emeinbe*
blättern ben ortSgefchichtlichen ©toff au bereinacln. Auch ba er-

regt bie ©efdjichte ebenfo lebhaftes ^ntereffe mie bei Sorträgen.

Aber ob bie Sölätter aufgehoben merben unb menn ja, ob eS ihnen

nicht geht mie ben im ganaen gebrucften OrtSgefchidjten? SIS
befteS Sftittel, bie ©efcbidjte aur ffcnntniS bcr ©emeinbe au bringen,

hat ficb ber SB e g b u r dj b i e @ <h u l e ermiefen. ®er Sehrer Per*

arbeitet mit ben ffinbern auf @pa3iergängen ben (forgfältig

boraubereitenben) naturgejcßichtlich geographifchen ©toff. 6t

bermenbet bie ©efchidjte, firdjliche unb politifche in ben Steli-

gionS- unb ©efd)i<htSftunben unb er läfjt fid) bon ben ßinbern
über ©itten unb ©ebräudje, Aberglauben ufm. eraählen. 2>aS

©anae mirb nadh unb nach gefammelt, eine ©chuldjronif angelegt,

jährlich ermeitert, unb jährlich aieht ein Xeil ber Ort§gefd)icf)te

an ben Augen ber ßinber borüber. Eine $auptregel ber fßäba-

gogif mirb fo befolgt: SBecfung bes ÖntereffeS; unb bie Orts-

gefehlte bleibt fein totes fßapier, fonbern mirb Iebenbig in jeber

neuen ©eneration unb bleibt Iebenbig in ber ©emeinbe für alle

3eiten. ©o mirb ihr $auptamecf erfüllt, bie Siebe aur Heimat
au pflegen unb 31t erhalten. (Sergl. baS Kapitel „pflege beS

$eimat[innS burd) bie Schule.)

Setfpiele Ptrfdjiebcner Art unb größeren ©tilS bieten bie im
Sanb namentlich bon unferem altbemährten SWitarbeiter auf biefem

©ebiete, ©uperintenbent S ö r t f ch , befprochenen DrtSdjronifen

;

fehr anregenb firtb inSbefonbere bie „Silber a u S ber St i r -

eben* unb SDörfergefdbicbte" bon Sfarrer @. HTCatthiS,

ber auf unferen SBunfd) auch eine Anleitung für OrtSgefd)id)tS-

fchreibung berfafet hat, bie im „Sanb" VIII. 9tr. 16, 17 unb 18

erfebienen ift. Allen, bie OrtSgefd)id)te fd>reiben mollen, fei au*

bor baS ©tubium einiger ber unten aufgeführten Auffähe unb
einiger guter ©htonifen bringenb empfohlen. ÜnS liegen mehrere
fehr biirftige unb trodene OrtSdjronifen por, bie gemiß reich-

haltiger unb farbenreicher ausgefallen mären, menn bie Serfaffer

ficb 3ubor baS bebaute ©ebiet genau angefeben hätten.

®ie allgemeine Einführung »on OrtSefironifen ift für jebe fclb*

ftanbige Drtfchaft beS Streifes SK i l i t f d) - SEradjenberg in

<sd)lefien burch bie StreiSbertoaltung angeorbnet. 3n biefe CTf>ronifen finb

urlunblidj ober forrft auibcittifd) beglaubigte Aadjridjten auS ber Orts-

gefchidjte, toic 3. 23. übet bie Enifteljung unb SSencnnung bet Ortfdfaft,

SiriegSercigniffc. größere ffeuerSbrünft«, nationale fpradjlid&e JBergält-

niffc ufto. aufaunehtnen ;
eS finb ferner S3orfd>riften über bie Art ber

Eintragungen etlaffen unb beftinrmt worben, baß bie gebachten Urlunben
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ftctS auf bem laufcnben 311 erhalten finb. Die G^ronilbüc^er finb mit
ftarlem ©inbanb unb gutem liniierten Rapier «erfehen unb »erben butd}
bie StreiSbertoaltung gemcinf^afttid) bezogen. Den ännften ©emeinbett
ift ju ihrer SBcfchaffung eine ÄteiSbeihilfe gewährt.

Die £)rt3gefd)ichte Wirb immer auf bie Kirchenbücher 3urüct-

greifen muffen unb fefjr oft Wirb bie Stirdjendjrontf ber hefte 5CeiI

ber Dotfdjronif fein.

3m £>crjogtum Vraunfchweig ift am 16. Dejembet 1907 eine Ver-
fügung erlaßen; bie in bem Amtsblatt bcS SonfrftoriumS bom 18.

Januar 1908 mit einer ausführlichen ®nleitung gut gührung ber

Aiird^encbrtmifen befamtt gegeben rourbe. Die Verfügung lautete: ,®ei
allen Vfarren ber cBangelifeh-lutherifchen SanbeSfirdje finb bom
1 . Januar 1908 ab neben ben Kirchenbüchern Kirehengcmeinbcdjromfen
311 führen, in melden alle wichtigeren, in ber Varocbic fid) ereignenben

Vegebnijfe auä bem Kirchen- unb bem tirrfjlichen ©cmeinbelebcn, in

Heineren Orten auch Vegebniffe aus bem ©ehullebcn, fomie wichtigere

©reigniffe weltlicher Slrt airfjujeichnen finb. Die Rührung ber St ireben-

gemeinbcchronifen liegt ben ©eiftlidjcn, in ben Varodjien, in welchen

mehrere ©eifttiche mitten, bem erften bejm. bem fonft oon unferem
Sjctaoglichcn SVonfiftormm ju beftimmenben ©eiftlichen ob. Daneben
Wirb ben ©eiftlicbcn bcS Üatibeä empfohlen, fidj mit ber ©efchidjtc, jotoie

ben ©itten unb ©cbräuchcn, Orbnungen unb ©mrichtungen ihres Ortes
bjtt. ihrer Varochie befonbcrS auf bem ©ebicte ber Stirche, ber ©djule
unb beS firdjlidjcn ©emeinbelcbcnS iunlichft befamtt gu machen unb bie

©rgebniffe ihrer Stadjforfchungen in einet CrtSgefdjichte 63m. ©efchühte
ber ju einer Varochie öerburtbenen Orte gefonbert 3Ut Darftettung 3U
bringen."

Die ©djulchronif, welche fief) in ihrer erften Seit aUsu aus-

fchlicfelidj auf bie mit bet ©chule oerbuttbenen SBorgänge befdjränfte

unb hoher im allgemeinen wenig frudjtbringenb war, ift mit ber

Seit mehr unb mehr au einer Dorfdjronif unb Dorffunbe er-

weitert Worben. Die königlichen [Regierungen haben in ben lebten

$abräebnten mehrfach in biefem ©inne SBerfügungen ergehen

laffen, 3 . SB. für bie SDfarf SSranbenbutg, bie leiber nicht immer
befolgt werben. ©0 Wirb 3 .©. in einem drlafc ber königlichen

[Regierung 3U koblenj (1895) au&briicflid) betont, bafe bie ©chul-
djronif auch eine £>rt8- unb ©emeinbecfjronif fein müffe. Den
Sehrcrn Wirb eine genaue unb Oerftänbige 0rühtung bcrfelben Warm
ntt§ ®er3 gelegt unb ben ©chulbchörben bie SBeifung erteilt, in

Sufunft nach biefer [Richtung hin förbernb 311 Wirten. Die ©djul-
chronif fei inäbefonbere geeignet, Slnhänglichfeit an bre Heimat
unb an ba§ weitere Saterlanb 3U wecten unb 3U hefeftigen, bie

Slufmerffamfeit auf alle für bie ©chule unb für baä ßeben bebeut-

famen ©rfdjeinungen in ber (Segenwart unb SSergangenbeit ftetig

hinaulenfen, bem neu eintretenben Sehrer in ben öorliegenben
StuSarbeitungen baS SScrftärrbniä feiner Umgebung unb ba§ ßin*
leben in bie Eigenart unb ©itten feiner ßrtägenoffen 3U erleid)*

tern unb enblidj in mancher SSeaiehung banfcnäWerte ©eiträge

3ur fünftigen SSerWertung für bie SanbeSgefchichte 8» fdhaffen. —
§m Glfaft würben im Sfahre 1893 oon ben SJeljörben fämtlichen
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$au|>tlebrern auf öem ßanöe befonbere Sdjulchrontfen eingebän*
bigt, bie mit Sfntoeifungen über bie gübrung btefer Sofalgefcbicbtä*

büdjer »erfeben Waren, nach benen folgenbeä au berütffidbtigeit ift:

äbflufe ber 9iteberfdjläge, Ufer* uub Kanalbautcn, S3acb* unb
Slufjräumungcn, Sdjtffäberfebr, ©ntfumpfungen, SDrainagen,
törunnen, Söafferleituugen, eigentümliche ffiitterunggberbältniffe,

bertfdbenbe SBinbe, hn Sßolfe geltende SBetterregeln, Stfer-,

©arten*, SBiefenbau, ©eiben, Urtlanb, grudjtarten, SSeittberge

unb £>bftanlagen, SSaumfdbuten, Oiorften unb .§ol3ungen, Slädjen*
inbalt be§ ©emcinbebanneä in $eftar, ©tnteilung unb 58efib*

berteilung ber Orctbflur, Kauf* unb ißadftbreiä be§ 2tderlanbe§,

grrudjtfolge, Seftetfungltoeife, Slurarten, SBiebftanb, 58iebsucf)t,

3abl ber Stinber unb fßferbe nach ber lebten 3äblung, Sertoer*

tung unb greife ber lanbtoirtfcbaftlicben ©raeugniffe, ©rgebniffe
ber S3oIf§jäbIung, Kirdjen, 3Tltar, Söauftil, SBauart ber SBobn*
bäufer, ffiaumöerteilung, 33urgcit, bäuSlidbc ©etoerbebetriebe,

größere ©eWerbebetriebe, Söhne, greife bon Seben^mitteln,
$anbel, ©iiterauStaufcb, Serfauf ber 93obeneraeugniffe, Spar*
unb 3>arlebn§faffen, ©efdjichte unb jefcige ©inridjtung ber Schul*,

Kranfen* uub Slrmenpflege, Seuchen, bie noch in ber ©tinncrung
leben, berbreitete 3<ütf<hriftcn, Sprad)Iidbe§ unb 3J?iutbartltdje3,

Sammlung bon ©rjäblungen, Schwante, Stätfel, Ktnberrcime,
Sprücfjwörter, ©ecbfclrebcn, Flurnamen, 33ornamen ber fßerfonen,

Sßolfätieber, Sagen, Störchen ufw., gefcbicbtlicbe ©rinncrtmgen,
Urfunben im ©enteinbearchib, 33otf3gebräuche, brachten, 33oIfS*

fefte, Kinbcrfpiefe, Sßorfommniffc im Sdjulleben. (©inen treff*

lieben Huffab über ©inridjtung unb Sübrung bon Schul* unb
©emeinbedbronifen bnreft bie Sebrer beröffentlidjte Seminarlebrer
SS. Pfeifer in Kcbr§ „Sßäbagogtfdien SBIättern" 1886 9ir. 4.)

SDie Ofübrung bon Sontittcndjronifen in bäuerlichen Kreifen

ift mebrfad) im „ßanb" cmbfoblen. $ie widjtigften SRotiaen finb

ben Kirchenbüchern au entnehmen.

Pfarrer Obcrlänber in Sinbenau bei griebrichShaU teilt im
Sanb mit: „Um Siebe jut engeren §eimat unb mittelbar baburch bie

jum weiteren Caterlanb au werfen unb 3U ftärten, halte ich in jebent

Sinter an einigen $lbenbcn in öffentlichen ©ifcungen bc8 ÄriegerbercinS
— warum füllte ein folchcr Ccrcin bie Deffentlichieit fdkuen? — Cor*
trägcübcrbicßiefchichtebeS Orte 8, beS SBcairfeS ufw. IBiefe

Corträge haben, wie eB fdfeint, grofeen Entlang gefunben, unb ich möchte

allen 9lmhS6riibem bringenb empfehlen, eS auch batnit 311 berfuchen in

öffentlichen ©ibungen eines CercinS ober an ganrilienabenben, Wo folche

fich einriehten laffen. Unfer Colt hat lebhaftes ^ntereffe für bie @e>
fchichte ber Qeimat, mehr als ich erwartet hatte, unb cS wirb burch folche

Corträge, hoffe idh, in ber flnhänglidhfeit cm ben ©runi> unb Cobcn, auf

bent fchon bie Corfahren gefeffen haben, wefcntlich beftärlt. 3S<h habe

anbrerfeits ben ©emittn baüon, bafe ich Sanb unb Seute genau fennen

lerne, ©rflätung finbe für manche eigentümlich!eiten unb in meinen
Corarbcitcn für eine OrtSchronit, bie ich au fehreiben unb unter Um*
ftänben im $rude erfcheinen au laffen üothabe, geförbert werbe, ©egen*

ftanb beS einen ber bis jc^t gehaltenen Corträge rft bie gamilicn*
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gefcbidüc bcS Ortes gemefen, tric icf) auf ©runb bet big 1&60 aurüdgeljen*
ben ffitcbcnbü^er aufammengeftellt fytbe. $d) habe mid; erboten, jebcni

DrtScinwobner umfonft ben ©taimnbaum feines ©efdflcditcS aus meinem
£>cftc abaufdjrciben, unb au meiner ffreube rft bon biefem Anerbieten
mehrfach ©cbtaudj gemacht worben.

Unb Pfarrer WlattljiS in ©pmeilcr im ©Ifah, ber SBerfaffer bcS

oorbin genannten BudjcS, febreibt: „3>er ©inn für gümilicngefdjid»tc ift.

roenigftens Iper <n ©rfafs»Sotbringcn, bei ben Bauern cntwidelter als bei

ben ©tabtbemobneni. gd) f>ud)c ibn baburtb au pflegen, bafe i<f) auf bie

meinen Blätter ber X t a u b i b c I n, bie icb als ©ciftlidjcr gu

überreieben bube» bie Wadjridjten über bie Vorfahren ein»
t ra g c , bie icb aus ben Slirdp:nt>üd)crn ju ennitteln Dcrmag. Sserartige

Auffcblüffe Werben immer mit ffreube unb S'anfbarfcit entgegenge-

nammen.“

fiiteratue: ©. SWattljiS, Bilber aus ber fiirdjen. unb (Dörfer*

gefebiebte ber ©raffebaft ©aattoerben. Augsburg 1894. — ©. SW a 1
1 bi 8,

©irrige SSinfe 3ur A&faffung einer OrtSgefdjicbtc. Sanb VIII, Wt. 16,

17, 18. — 0. Stiemonn, (Die Bebcutung ber firdjlicben CrtSgefcbicbte.

'.Berlin. St. 3- SWüQer. 1902. — ärnbt, 2>ie Quellen ber IofaIgef<bicbt*

lieben Slcnntniffe. SDcutfd>eS Sßfarrcrblatt 1903 SRr. 12. — 3>etf.,
Sofalc Äircbengcf<bi<bie. ©benba. 1904 Sir. 2. — W. Seemann, ffloju

unb Wie treibt man OrtSgcfd}id)te. SBeutfdjeS spfarrcrblatt. 1904

V!r. 5 u. 6. — ® c t n b. © t ü r a n c r , ffiie ift in ben ©emeinben bet

©inn für bie ©efdjidjtc ber SJcimat au Weden unb au pflegen? Scipaig.

©traud). — 3« «t gcitfdjrift beS Vereins für Stird)cngcfd)id)te in bet

Vroöina ©aebfen, galjrgang I, £eft 1, Vorträge bon 3>r. AuSfelö.
SBcbeutung unb Verwertung ber totalen ftircbengcfrfjicbtc für bie aUge*
meine ©cfdjicbte; Tr. Biidjting, Bebcutung unb Verwertung ber

totalen Stircbcngcfdjicbtc für bie ©emeinbe; @. Arnbt, SBcbeutung unb
Verwertung ber totalen fiitcbcngefd]id)tc für ben Pfarrer. —
Sunbermann, gut grage ber SDorfdjronücn. Sanbroirtfcbaftlid).

biftorifdbc Blätter 1907, Wr. 6. (Bringt u. a. bcmerlcnSto. Vorfcblage.)

Stalenber, Stalenber für DrtSgefd)id)tc unb Heimat«
lunle im Saalfrcife. £alle a. ©. 6. A. SVämmerer u. ©o. —
ftalcnber für OrtSgefdjicbte unb $cimatStunbe im
fi reife ©dartsberga. Herausgeber : Sßaftot O. Stabifd) in ffiobl*

mirftebt. —• $>ic in ®crmannftabt erfebienenen Äalenber ber ©icbcn»
bürger ©aebfen. — UpftalS boom, Stalenber aur Vflege oftfriefifeber

©efcbidjte unb ©itte. Worben, (Seiber Wieber eingegangen.) @S ift ficber

ein guter ©ebantc, ben Stalenber in ben Xienft ber ©eimatgefebiebte

au (teilen. SWögcn biefe erften Beifpiele halb weitere Wacbfolgc fircben!

^orfmufeum (Qorfiaunttltttsg)*

ffiaö in ben borftebenben Kapiteln beljanbelt tburbe, liegt auf
geiftigem (üebiete; nun gilt e§ auch, bie materiellen Ue&errefte unb
$eftanbtcile be§ S3olf§- unb Slltertum8 unter 3>adj au bringen,
inaä um fo nötiger ift, al§ fic bisher gana unb gar ohne ©(früh
geblieben finb. 3Ba§ fief) an befonberö mertbollen Altertümern auf
ben Dörfern borfinbet, ba§ tuirb bon ben Stltcrtumäbänblern in

bie grofsftäbtifdjen SWufecn unb Sammlungen gefdfleppt; bie
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©ribatfammler grafen baS fianb ab unö aaßlen Siebßaberpreife

für bic gewünfcßten ©egenftänbe; ©erjonen, bie Don bcn Dörfern

in bic großen beutfcßen ©tobte ober inS SluSlanb abgcwanbert finb,

haben ihre gamilien-, ©rb- itnb ©rinnerungäftücfe mitgenommen,
fommen fpäter beiucßsweife in bie alte Heimat unb entmenben bei

ioldjen ©elegenßeiten bem fianbe nicht feiten noch mehr biefer

SBertftücfe; großftäbtifcße ©ommerfrifchler, bie eine Seitlang in

bic ©tiüe beS ßanblebenä fidf aurüdgejogen haben, finb oft nicht

weniger barauf bebacht, Altertümer unb fonftige charafteriftifche

©egenftänbe beS DorflebenS als Anbenfcn unb ©rinnerungSftücfe

in ihren ©efifc au bringen, ©tit ber ©ntbölferung beS platten

SanbeS hält bie ©eröbung unb Verarmung ber Dörfer in ©achen
alter SBertftücfe nicht nur gleichen ©chritt, fonbern übertrifft fie

iogar noch- ©ineSteilä Derfuchen bie ©täbte aHe§ an fieß au aichen,

roa§ auf biefem ©ebicte bem fianbe naturgemäß Derbleiben foÖte,

anbernteils Wiffen auch bie ©ewoßner ber Dörfer ihren ©efiß an
'Altertumswerten nicht a« tDÜrbigen. ©§ ift Ieibcr Datfache, baß
bie ©tebraaßl ber ßanbleute fulturhiftorifch ober fünftlerifch inert*

Dolle ©egenftänbe, ©eräte, Dofumente unb bergleichen beim erften

beften Angebot auf Stimmerwieberfehen an Hänbler beräußern.

©egenftänbe, bie für gefchäftSfunbige AltertumSßänbler feinen

Seltenheitswert haben, wohl aber für bie $eimatfunbe unb
^eimatpflege in unferm ©iitne feßr wichtig finb, läßt man in ben
3Binfeln unb Stumpelfammern ber ©auernhäufer unter ©taub unb
©eßmuf} berfommen, man fudft fie nur ßerbor, um fie au Der-

nießten, au Derbrennen ober um feinen ©pott bamit a» treiben.

Die Ueberbleibfel alter Dracßt Werben a- ©• gewöhnlicf) aur $ir<h*

weih ober aur gafcßingSacit ßerborgcßolt, um ben Ulf barein au
fleiben. ©o geht ein ©tiief nach bem anbern für bie Heimat-
Pflege unb ©olfSfunbe berloren. $n Anbetracht biefer beflagcnS-

werten ©rfdjeinungen ift bie gorberung, Dorffatnmlungen 8« be*

grünben, Wohl berechtigt. Die Dorfmufeen Wollen bie ßanbleute
burchauS nicht ihrer ©rinnerungSftücfe, ©eräte unb fonftiger

©egenftänbe, Wenn fie ihnen felbft Wert unb teuer finb, berauben;

fie wollen biefe Dielmehr mit aller ©orgfalt bem Drte erhalten,

wollen bie Dorfbewohner auf bie ©cbeutung ber ©tiiefe auf-
nterffam madhen, wollen Derhinbern, baß fie berfommen, bernießtet

werben, berloren gehen, an Hänbler berfauft unb in frembe
©egenben Derfcßleppt Werben. Sticht nur bie ©ammelwut bieler

©täbter unb bie UnfcnntniS unb ©leichgiltigfeit ber meiften Sanb*
bewohncr mahnt bringenb aur ©rridßtung Don Dorffammlungen,
fonbern auch ba§ rafeße ©orWärtSfcßreiten ber fulturellen unb
wirtfcßaftlicßen ©ntwicflung unfereS ©olfeS. Die gabrifen Der*

brängen bie Hanbarbcit, bie ©ifeitWerfaeuge bie ßölaernen unb
fieinerneit ©eräte. Auf alleu ©ehieten feßen Wir eine Umgeftal-
tung be§ SBirtfcßaftSlcbenS, überall macht fteß biefe ©eränberung
geltenb, auch in bem flcinften Dörfchen, ©o berfeßwinben 3 . ©.
baS Hirten* unb ©cßäferleben, glacßSbau unb glacßSberarbeitung

28*
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unb anbere SlefchäftigungSarten auf bem Sanbe immer mehr unb
mehr unb mit ihnen auch bie ©egenftänbe, bie an fie erinnern.

SDiefe 8eugen entfchwunbener Stätigfeiten unb 3eiten müffen für

bie Stadjwelt gefammelt unb in ben Sanborten aufbewahrt »erben.

StB nächftcä 3wl muff flctten, bafe minbeftenS für iebett SPe^irf ober

KreB ein borbilblidjeä Dorfmufeum gegrünbet »irb, ba§ bie ge*

fdjichtliche SBergangenheit einer ©egenb unb ihrer SPeWohner an
fonfreten ©egenftänben fgftematifch unb möglichft IücfcnloS bor*

führt. Diefe länblichen SKufterfammlungen Werben auf bie SPe*

»ohner bcr anberen Dörfer in ben betreffenben ©egenben boraue-

fidjtlidh anregenb unb nadheifernb einwirfen. Da§ Wäre fehr jit

münfd&en; bcnn jebe3 <Scf)uIborf fönntc eine folche $eimatfamm*
Iung brauchen; im Unterrichte ber SSolB* unb SortbilbungSfdhuIc

Würbe fie aB äufjerft wertnoHe§ heimatliches StnfdhauungSmittel

gute Dienfte leiften.

SM i 1 1 e I unb SS e g e. StB SPorauäfcfcung bei ©rünbung
bon Dorffammlungen hat $u gelten, baß geeignete, foftenfreic

UnterfunfBräumc jur Verfügung ftehen. Dabon hängt wefentlid)

ba§ gortbeftehen unb bie SBciterentwicflung ber Dorfmuicen ab.

kleinere (Sammlungen Werben am awecfmäfiigften tm Schulljaufe

untergebradht. SPehufS mannigfaltigfter S3erwertung im Unter*

richte ftehen fie bann bort jeberjeit jur SSerfügung. Die Schul*

unb SPoIBbibliothef fann mit ber Dorffammlung betbunben
Werben. So mu| baS Dorfmufeum 3U einem SDtittelpunfte im
©eifteSleben ber Dorfbewohner Werben. SPci eifriger Sammel-
arbeit Werben bie SMufcunBobjefte wohl halb fo fehr fich bermehrt
haben, bafe ihnen in anbern Stimmen eine $eimftättc bereitet

Werben muff unb nur bie ©egenftänbe, bie im Unterrichte aB Sin*

fchauungSmittel recht oft gebraucht Werben, im Schuthaufe ber*

bleiben fönnen. Dal ©cmeinbehauS, bie ju einem Dorfmufeum!*
gebäube umgewanbelte Schul* ober fPfarrfcfjeune ober ein leer

ftehenbel SPribathaiB wirb bie Dorffammlung bann ooraulfichtlidb

aufnehmen.

Die fpftematifch geiammelten ©egeuftänbe eines reichhaltigen

Dorfmufeum! werben am beften in berfchiebenen ©ruppen beleb*

renb fo jufammengeftcHt, bafj iebeS Stiicf inneres ßeben erhält

unb aB Steil biefer ©nippe fich fcfbft erflärt. Etwa folgenbe

Slbteilungen finb borjufchen: 1. SJtöbel unb fonftige «§au!* unb
Küchengeräte; 2. lanbwirtfchaftliche ©eräte; 3. ©egenftänbe, bie

an 3Iacfj!bau, gladhöberarbeitung unb Ducbberfertigung erinnern;
4. ©egenftänbe aiB bem Wirten* unb Sdhäferleben; 5. ©egen*
ftänbe au§ bem $ägerleben; 6. SPrähiftorifcbe gunbe; 7. ©egen-
ftänbe, bie an Einrichtungen im Sehen ber Dorfgemcinbe er-

innern; 8 . SPeleuchtunglgcgenftänbe; 9. alte biftorifche Strachten;

10 . eine heimatliche SJiünßfammlung; 11 . ©egenftänbe, bie an ge*

fdjichtliche Ercigniffe erinnern; 12. Sfbbilbungen unb SPhoto-

graphien Pont Crte, Pon Käufern unb Pon SPerfonett; 13. Sfufiäfce,
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SSüdjer unb fonftige SBerfe Pott fßerfonen, bie cinft in bem SCorfe

mahnten ober auä ihm flammten, Ortsgefechten, Sucher, Sluf*

fäfce unb Sufjeidjnungcn, bie ben Ort unb baS örtliche Sehen be-

treffen, ©emeinbeaften, ©emeinbe* unb SBuftungäbiicher, mert-

PoIIe SBibeln unb anbere alte Schriften, bie einft in bem Orte ge-

lefen unb gebraucht mürben; 14. Urfunben: ßefjn-, gehbe-, Slblafj-,

Sauf*, Vertrags-, Schenfungä*, SDBappen-, Sehr-, ©efellen* unb
SWeifterbriefe auf Pergament unb Rapier; 15. CrtSpläne, geo-

logifdfe Karte, glurgemarfungS* unb SRelieffartc; 16. Aquarien,
Terrarien, präparierte Stiere, eine heimatliche ißflanaen* unb
SMincralienfammlung; 17. Stier- unb ijjflanaenoerfteinerungen;

18. ©egcnftänbe, bie an ben Stberglauben ber früheren unb jeßigen

3eit erinnern; 19. ßraeugniffe be§ fjäuSIid^cn KunftfteifseS; 20. alte

roertPoüe ©efäfec: 3*"”*/ IßoraeHan-, Jon- unb ©laSmaren unb
anbere ©ruppen.

'Borbilber: JaS feit 83 fahren beftebenbe Totfmufeum in Steicpenfei#

bei Hohenleuben (Eigentum beS Stogtlänbifdjen 9tltcrtumSfovf<hcnben 83et.

eins), bie Ssorffammlungen in ffdelftäbt bei Eamburg (Eigentum ber

odwlgemeirtbe) , in Hainichen bei Eamfmrg (tßriüatcigentum).

3n Sifcfjer&ube ift mit Unterfiüfeung bcS weiter unten ausführlich
bcbanbcltcn „®ereinB für nieberfächfifd)cS SßolfStum in Bremen" ein

nlteS, leerficbcnbeS SBaucrnhauS als 2orfmufeum eingerichtet tDorben.

'\n wcheeffel, befamü burd> baS bort abgehaltene Xrachtenfcft, plant er

las gleiche. 3” SBilfebe (fibg. Heibe) ift ein altes £auS ebenfalls als

Torfmufcum eingerichtet. 3et>en hot ber ©chriftftcHer $an8 SÄüDer«
Krauel eine fegr umfangreiche oortsfunbliche Hcimatfammlung au.
fammengebracht unb als (iianjeS baöon eine ißauernbielc bortiger ©egenb,
wie fie etroa bor 100 fahren war, aufgeftellt; jeßt geht er an bie Sin.
vichtung eines ippifchen SßoljnaimmerS bcS ©eeftgcbietcS ber norbhan*
noberfchen Heibe.

2(u§ ben Jorfmufeen fönnie bann ein SttiSmufeum herPor-

gehen. Sine recht gute Söfung märe eö, mollte man in jebem
Sreiähauptorte bie Srridhtung eine§ Kaufes in§ STuge faffen,

melcheä in feinem baulichen Sfeiifeern (natürlich gana in ber je-

meilig einheitlichen Sauart, aber im neuen Sinne) Porbilblicf)

merben fönnte für bie neu au erbauenben Käufer beä KreifeS. So
ein ®auä märe etma al§ Krei§hou§ 3» erbauen, für lanbmirtfdhaft*

liehe 9Tu§ftcIIungen unb SBereitte, für bie Söibliothef unb für ähn-
liche 3lüecfe. $icr liehen ficf> bann leicht ein paar fftäume als

„KreiSmufeum" einrichten, hier läfet fich 8- 33- auch eine tßpifche

Sauernftube herfteüen. SDann märe eine übergroße 3erfplitterung

ber ber Sammlung merten ©egcnftänbe Permieben, unb eS ließen

fich eher SKittel unb SBege für eine ftänbige (Schaltung bc§ ©e*
fammelten finben.

®aS SRufcum bcS ©efdjicbiS- unb JlltertumSbercinS bc§ Ärcifes

SlhauS hat im ÄreiSßairfe Untertunfi gefunben. $ic Äreifc 9torb- unb
vsübbithmarfdK» befißen ein gemcinfanieS äRufeum in 3JJ elborf. Jjm
Äreife fiiufum ift baS Cftcnfelbcr SBaucrnhauS buvd) Sßromna, ben firciS

unb bie Stabt Hufum angelauft unb baimrdj bor t>cm Schidfal bewahrt.

Digitized by Google



438

nach ftopenhagen Ucrfauft ju toerbcn. fireiSinufeen beiteten ferner in

ben Äreifen äeflerfcfb, ©abcrSleben, Olbcnburg, ßbcrtoeftcrroalb.

Sn Bremen ift 5er „58min für nteberfät^ftfdjrd SJolfstum"
hegrünbet, ber burd) 33orträge (bic meift 2)r. ftarl ©chäfer »oni

93remer Sunftgemerbemufeum ^ält), burd) Zustellungen, (bie

meiftenS ber SKaler 9ßtüller<3d)eeffel leitet), einmal alte unb neue
SöolfSfunft betn ßanbbolfe nalje au bringen fud)t.

(#ana neucrbingS bat biefer herein ein ©rojeft au8gearbcitet
{„SRicbcrfacfn'cn", Ar. 18, 1007), an ber SUcfer in ©remen ein großes
niebcrfcichfifcheS tfreiluft-äJhifeum au begründen. G?8 füllen bic hgupt.

fächlichften Zt)pen be8 niebcrfckhfifchcn ©auernhaufcS in ihrer natürlichen

Umgebung aufgebaut (alte fd)öne Käufer, bie toieber niebcrgelegt werben)
unb in ihrem Innern echt unb üodftänbig eingerichtet merben. ökplant
ift bie Aufhellung eines ©ierlänber, Altlänber, üüneburger»§cibc*£>aufe&,
eines Ammerlänbcr unb eines friefifchen SWarfcbhaufcS (öicDeicht ©egenb
bon 3eber)

;
eb. foll noch «in §au8 ber Süncburger ©egenb aufgebaut

werben. CfaS in AuSficht genommene ©outerrain für baS triebe rfächfifrhc

2>orf ift 16 §eftar groß — groß genug alfo für bic geplanten feebs

©aucrnböufer mit beit baju gehörigen Acbcngebäuben. 5)cr Bremer
©erein ift im April 1907 mit feinem ©lan gary plößltd) an bic Oeffcnt-
lichfeit getreten unb bcrfolgt ihn jefct fchr energifch, fobaß an ber roirf*

liehen Ausführung faum noch 8»eifel herrfchen.

Sn SBicrlattbcn min ber SJireftor be§ „ÜJtufeumS für $unft
unb ©emerbe 311 Hamburg" ein 58icrlänbcrbau# erbauen, meltheS

bie mehrere 1000 Stummem umfaffenbeu 5ßierlänber*@ammlungeu
be§ ÜJtufeumS aufnehmen foD. ®amit ift baS erftrebenSmerte

Sbeal eines EorfmufeuntS erft erreicht — biefcS £auS mirb für

immer bom Hamburger üßufeum aus bermaltet merben, fo ift

für alle 3»fnnft bie ©ernähr ber fachgemäßen Erhaltung gegeben,

©onft ift bieS ber fjcifle fßunft, burch ben bereinft mabtfdjeittlich

bie ©egenftänbe, meldje in ben bielen jetjt entftehenben 2)orfmufeen
Aufnahme finben, allmählich bent Untergange entgegcngchen. ©0
biefer Znfdjluß an ein großes SRufeum, meldjeS ftetS über Sadi-

leute nerfügt, nicht 3U haben ift, follte menigftenS mit ißorficht au
bie ©rrichtnng eines 3üorfmufeum8 gegangen merben.

Literatur. fKerfbudj, Altertümer aufjugrahen unb aufauhemahren.
£>erau8gcgc6en bon ber Seitung ber prähiftorifchen Abteilung beS Äönigl.

STOufeumS für ©ölferfunbe in ©crlin auf ©cranlaffung beS ©tiniftcrS ber

geiftlichen, Unterrichts- unb SRcbiainalangcIcgenhciten. 'Berlin 1894.

(?. <5. ©iittler. SR. 3>i teile. $>ie örtlichen Stufeen unb bic ^enfwalpflege
in „$ie SBcnfmalpflege" 1899, herauSgeg. mit llntcrftiifcung beS preuß.

StultuSminiftcriumS. ©crlin. — 3>r. 3. SteimerS, .'öanbbudi

für bie (TcnfmalSpflegc. £>crauSgcgebcn r>on ber ©robinaialfommiffion
3ur (Jrforfdjung unb (Erhaltung ber S)enlmäler in ber ©rooinj
6nnnoöcr. Iheobor Schulae. ffriebr. Seme 8. Unfere SBoraeit.

©in ©citrag aur AltertumSfunbc AieberfachfcnS. Stit 140 Ab-

bilbungen. §annot>cr, ©dmtorl unb 0. ©cefelb, 1888. — 3- TI c 8 •

borf, SBorgcfchichtliche Altertümer aus Schleswig • £olftein. SKit

766 Jfigurcn auf 62 tafeln. Hamburg, 1885, Otto SReißner. —
ßfriebr. l'ctocS, ^ic ©teingräber ber ^robina ^anmmer.
XRit 24 Jafcln unb 21 ©ilbniffcn. $>annooer. ©elbftocrlag
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1698. — ©cenning, 5>orfmuiccn. Stneddjen Jahrbuch.
Ürier, ©erlag ffriebr. 8al. fiinfcfcf) 1908. — 3Mc grage bcä SJorfmufeumS
ift im „fianb" in ocrfc^iebenen Huffägcn, bie ftd) übet meutere 3al>r«

gärige »erteilen, ausführlich be^anbelt Worben burdj Sekret © d) I a g

,

SBciba. — ©rät)iftorifd)C tafeln. ©or* unb frühgef4idjttid)e SUtcrtümer
aus bet ©roöina Hannober. SetauSgeflcbcn bon ber ©roöinaialfont-

miffion gut (Stforfdjung unb Schaltung ber Äunftbenfmäler in ber ©ro«
bing £wnnot>er. 118 SIbbilbungcn. — SUtertümer au8 unferer Heimat
(JRbein- unb beutfdjeS S»nauaebiet). (Snttoorfen unb gegeidmet öon
2. ö. Xröltfd), Sgl. SBürtt. äJtaior a. S>. 125 Slbbilbungen. ©crlagöon
SB. Sohlhaiitmer, Stuttgart. — ©orgefd)id)tU4e SBanbtafcln für SBeft«

preufcen. entworfen im SBc)tpreuf}ifd)cn ©roBingialmufcuttt. 6 Safcln.
©reis 7,50 2Ä. '-Bering bon Otto 5£roihfd), Ä(jl. ©of=Äurtftinftitut, Berlin
1889. — üafel ber ®ItcrtumSfunbc ber öftcrreüh-ungarifchen 2Iton-

ardjie. HcrauSgegeben bon ber 8entral!ommiffion für ffiunfit unb I>ifto=

rifrf)c S'enfmäler in SBicn. 227 Slbbilbungen. ©erlag öon ®b. £>ölje[

in SBicn.— SB i n ! I c r u. ©utmann, Scitfaben 311t erfennung ber

beinüfdjen SUtcrtümer bon ©Ifafj-Bothringen. ©erlag bon ff. ©aüe.
Solmar 1899. —. SBorgefdjidjUkfje SUtcrtümer ber ©roöing ©adjfen.
Herausgeber: ^»iftorifd^e Äommiffion ber ©tobing ©adjfen Halle a. ©.
O. Henkel- — ©tan tut gut, fid) in ben Berfd)icbenen ©robingen bei ber
©robingialfommiffion 311 t ®rforfd)ung unb ©flege bon 2)enhn»ilcrn gu
erfunbigen, ob ähnliche ©djriften bort erfd)iencn finb, anbernfaHS Wären
folchc anguregen.

$ic Öcö DeimatfimtcS Öurdj die Sdjule*

33ei ber Permertung beS neu gemonnenen bolfSfunblichen unb
gefc£>icf)tIidE7cn ©toffeS für unfern llmctf redjnen mir in erfter ßinie

auf bie PolfSfdjule; mir rechnen um fo autocrficfjtlid&er auf fie, als

mir ihr bamit feine neue Saft, fonbern bielmehr ein neues unb
3mar ein herrliches Hilfsmittel, alfo eine Pereidjerung, juführen.
®ie ©djule hohe ihre ©dfulbigfeit nicht getan, hört man heute

felhft in ben Parlamenten Dielfadj flogen, menn man bon ber un-
heilboüen ©rfcheinung beS 3ugeS bom ßanbe fbricht, fie ftede fid)

3u hohe UnterrichtSjicIc unb berticre babei baS Pächftlicgenbe aus
ben Singen. STfun hoben mir jur ©eniige gegeigt, baff eS aunädjft

mohl gang anbere gaftoren finb, bie ihre -schulbigfcit nicht getan

haben, aber gemife ift auch bie ©djule nicht frei bon ©chulb. @ie
fann biel tun, um mieber eine Pefferung herbeiguführen, infofern,

als fie fid) in ihrem Unterricht mehr als bisher an bie Heimat an-
lehnt unb baS $inb lehrt, mo hie ftarfen SBurgeln feiner Straft finb.

£er Sehrcr, ber eS berfteht unb bie Sftübe nicht fcheut, feinen

Unterricht bon heimifdjer ßuft burchmehen, bon heimifdjen Quellen
burchriefeln au laffen, mufe gar halb merfen, mie feine 9frt baS
fiinbeSgemüt erfaßt, mie bie äugen leuchten unb mie er ben rechten

©runb geminnt für einen bauernben Erfolg beS Unterrichts. ®?it

taufenb f$äben bcrfnübft er baS H^rg immer mieber unb immer
enger mit ber Heimat. PerflärenbeS ßicfjt fällt auf bie alltäglichen

®inge ber Umgehung. 2BaS fonft als ©eriimbel, als alt unb mert*
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los, als finitlofet Srauch unb Aberglaube, als leeret Sortflang,

als untierftänbige Einrichtung angefeben würbe, baS gewinnt Sehen

unb wirb bebeutfam; baS Ucbcrfotnmene erfeßeint als WertüoHer

ober hoch intereffanter Sefiß, ben man nicht gleichgültigen ober

gar geringidjäbigen (SinncS abjutun trad)tet. Ungefudbt crwächfi

io im Kinbc ein ftarfeS ©efühl ber Pietät gegen baS ©eWorbene
unb Dort ben Sätern Ererbte, ein ©efühl ber engften ,8ugehörigfeit

311 bem ©oben ber Heimat, eine ftarfe Siebe 8U ben heimatlichen

©erhältniffen — furä, ein rechter unb echter §eimatfinn. freilich

will bie rechte eigene Setrad)tung ber Heimat unb bie richtige

SirfteHung heimatlicher £inge gelernt unb geübt fein. 9iid)t feber

Sehrer hat fic bon §auS auS*. Ser aber mit gutem Sillen unb
warmem ©emiit bie Heimat anfieht unb fich bemüht, fic berftehen

311 lernen, bem öffnet fich gar balb ein unermeßlicher ©djafe, unb
eine Suft ift eS, bon ihm an bie Sugenb mitsuteilen unb in ihr

gleiche Sreube an Heimat unb heimatlichen Singen 311 entfachen.

SKittel unb ©ege. SaS Sehrbuch ber Seimatfimbe liegt

aufgefdjlagen bor ben Augen bc§ KinbeS. SaS Elternhaus, baS

Sorf, bie Heimatflur mit ihren Seibern unb Siefen, Sergen unb
Sälern, Sälbern unb Reiben, Sachen unb ©een, — baS ift ber

Kreis feiner Anfdjauungen, baS ift feine Seit in ben ^fahren 5^
8ur Konfirmation. ®icfe fleine unb bod) fo rcidöe Seit, auS ber

eS nur hin unb wieber einmal hinaustritt in§ benachbarte Sorf
ober in bie nädjfte ©tabt, muß bem Kinbe lieb unb teuer gemacht
werben. Sa ift 3unädjft baS SntcrbauS: Sann ift cS erbaut? Don
wem? Sag hat Dorher auf bem ©Iahe geftanben — War e§ Selb,

Salb, SBoor? Sie hat'S Dor 1000 bis 2000 fahren bort auSge*

fehen? SaS für SWenfchen haben bort gelebt, wo finb fic ge*

blieben? — Sa ift ber ©arten mit feinen großen alten Sirn*
bäumen — wer hat ihn angelegt, wer bie Sirnbäumc gepflockt?
9hin ift er fchon lange öabin, fein 9?ame Dieäcicht fchon berfchoHen

auf Erben, aber feine Säume flehen noch unb ranfehen fo feierlich,

fpenben erquiefenben ©d)atten unb tragen fruchte S«hr für ^Vahr— war baS nicht eine gefegnete ©tunbe, ba er fic pflan3te? Sollte
nicht feber SWenfdj Wenigstens einen Saum auf Erben bflanden
unb fid) bamit ein fcßoneS IebenbigeS SJenfmal feßen? Se Erbe
fönnte 31t einem fdjattigen ©arten, 3U einem heiligen Saht werben,
wenn baS gcfchähe. üftitten im f£orfe fteht auf bem freien ©Iahe

* Sei ber Turdjforidrung eines alten hannoberfc&en tPauemhaufeS
fanb ich einen eigentümlich oerfteeft liegenben »Sanfcraum", ben bie

Hausbewohner als „KrießStammer" be^cichncten; unb fic Wußten gu er*

äähllen, baß bie Verfahren 3ur Seit bcS 30jährigen Krieges in biefem

3ugebanftcn SHaume baS „©djiachtcttx’rf" (©dfinfen unb ©ped) oor ben

©olbaten »erborgen hätten. Ter 30 ?Cahrc im Crte wohne nbe Sehrer,

ben i<h auf baS mtereffanfe tWerftnal bcS $aufe3 aufmertfam machte,

hatte nie baöon gehört, natürlich, »eil er nie gc jo riebt hatte- ®ürfte fteh

ber Qtef<hidrt8unierrid)t biefen OortreffHchcn SlnfnüpfungSpuntt für bie

SeljanMung bcS 30jährigen Krieges entgehen Iaffen?
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bic mcitgcäftetc alte fiinbe — mat alles bat fidj in ihrem Statten
begeben? S# nid# cinft, in ben glüdlidjeren Stagen blübenben
Solftlebent, fröhliches Spiel, 2Sana unb Steigen, Cadbcn unb
Saudjaen barunter erflungen? Unb meSbalb ift’S benn beute fo

jtili unb tot auf bem Silane? SBcr hilft mit, bafe eS bort toieber

iebenbig merbe mie eiuft? Bitten burchS 3Dorf f liefet ber Sad),

ber fefebne, breite Sach mit feinem flaren SBaffer, meifeen Sanbe
unb blinfenben Stiefeln auf bem ©runbe — mie fjeifet er? ©ober— mobin? ©eiche Crtfdjaften berührt er untermegS? — Unb
bort ber Strg in einiger Gntfernung, beffen Scheitel bie Sonne
noch golbig berflärt, roenn fie für baS ®orf fdjon untergegangen
ift, trägt er nid# eine Stuint auf feiner Stulpe? ©a§ bat bort

cinft geftanben — mar’S eine Stitterburg, roar'S ein Älofter? ©aS
mcife bie Sage, bie ©efdjichte, bie fßoefie batton ju berichten, 3u
fingen? — Son ber $öbe bet ÄderfelbeS fdbmeift ber Slid nad)

allen Seiten tt>eitbin — roaS umfpannt er nicht alles in bem breiten

Stabmen! gelber, ©iefen, $ügcl mit ©ebiifd), blaue ©affer*
fpiegel, einzelne ©eböfte, SDörfer mit ragenben S?ird#iirmen, be-

walbete $öben unb SergeSgipfel mit Sdjlöffern ober Stuinen.

©enn nun in ber ©rnteaeit bic SeSperpaufe eintritt, Schnitter unb
©arbenbinberinnen, alt unb jung fidj lagern, effen unb trinfen unb
Umfdjau holten: mirb’S ba Iebenbig im Streife? Siebt man bie

Witter unb Crbelfräulein aus ben Stören ber Surg berfiirfprengen?

Stimmt ein fangcSfrober SKäbdjenmunb baS Cieb an Pon ben brei

biibfdben Sungfräulein ba oben auf jenem Serge? Stonunen bort

nicht bie Scbmeben ober granaofen ober bie ©allenftciner biird)

bie glurcn geritten? drfcballt nidjt Pon brühen her baS
icbmetternbe „SortoärtS" beS alten Slüdjer? — üDer ©all bort am
gelbrain — beifet er nicht bie Wömerfcfjanae ober ber .fteibentoaH?

©ober ber Warne? ©a§ ift baPon 8» Permelben? — Cber jener

munberliche glurname auS alter Seit. ©eichet Soll erfanb ihn?
©aS fagt er? — ®ort ber tieftge Stein auf ber SPtarffdjeibe, pott

torngcfträuch nrnmuchert — toie fommt er bortbin? „Cuttert"
eS nid# ©olb bei ihm um SJtitternad#? — ffiinbbcrmebte Säume
fteben Pereinaelt an bem ©ege, ber burd) bie braune ®eibc führt;
fommt bort nicht nachts ber toilbe Säger, ber ©ob mit $uffa unb
,$orribo bahergefprengt? — Ceben, Ceben überall, mobin bat Singe
Micft. ©ie reich ift bie Heimat! mie heilig ihr Soben! Siebe beine

Schube au§: ©ötter unb gelben finb auf biefem Soben getoanbclt,

enttoeibe ihn nicht, erforfdje feine ©ebeimniffe, unb er mirb bir

teuer merben, bu toirft ihn lieb geminnen.
„Wnn ift amar lebrplanmäfjig", um mit g r i e b r i d) Suffe

(in ber „Stägl. SRunbfdjau", Seilage, 1900, Wr. 62) au reben, „fdjon

jefet bie Heimat ©egenftanb be§ Unterrichtet. 9tber ber Stoff ift

fo mannigfaltig unb umfangreich, bah er in einem Sabre nidbt

mobl betoältigt merben fann. Sum anberen mirb §eimatfunbe
mobl meift auf ber SRittelftufe mit ftinbern im Sllter Pon 9 bis

10 Sabren getrieben, mäbrenb bie ©berftufe leer auSgebt, unb bie
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©inbrüde, bie Äinber in bem älter empfangen, finb nicht nach*

haltig genug, um bon bleibenbcr Sebeutung ju fein. ®ie ©er*

mittelung einer auSreidfenben SienntniS ber #eimatfunbe m u &
fid) b u r <h ben getarnten Unterricht h i n b u r d) *

Sieben, tnufe mit ihm anfangen unb barf erft mit bem äb*

fd)Iufe beS Unterrichte felbft aufhören. 2)arumiftßuforbern,
bafe febeS Unterrichtsfach heimatlich auSgc-
ft a 1 1 e t toerb e."

Cber anberS ausgebriieft: bie ®eimatfunbe foE nicht fein eine

3)iSjipIin, ein Unterrichtsfach, fonbern ein UntcrricbtSprinaip, baS
in jebem Unterricht unb an jeher Stefle ©erüdfidjtigung finöcn

muß. ®ie XXII. $annoöerfd)e ©roPinaiahSehrerterfammlung
machte fid) nach einem eingehenden ©ortragc beS SfteftorS bedien*
fmrg*©öttingen folgenbe Xhefcn au eigen:

1. Unterricf)tSgrunblage fowohl Wie UnterridjtSaWed ber*

langen bon uns in unferer Sehrtätigfeit eine prinjipieUc ©eriid*

ticfjtigung ber Heimat.

2. Stuf aEen UnterrichtSftufen, in aEen Unterrichtsfächern

unb in aEen Stabien beS UnterrichtSberfahrenS finb heimatliche

©erhältniffe nach SRöglichfeit heranauaiehen, für ben Unterricht

SU bertberten unb für baS Seben fruchtbar au machen.

3. Sehrplan, Stunbenoerteilung, Sehr* unb Unterrichts*

büdjer, ßilfS* unb Sehrmittel finb fo au geftaften, bafj bie obigen

Sorberungen ©ermirftichung finben fönnen. („$annob. Schul*

aeitung" bon 1905, 9?r. 42 unb 43.)

©ornehmlich finb eS bie fogenannten rcnliftifrfjen Sacher:
©eographie, 'Jtaturfunbe unb ©efchichte, bie noch biel mehr als bis*

her für bie ©flege beS #eimatfiuneS auSgebaut Werben müffen.
SBaS hilft eS unferen Sanbfinbern, wenn fie aEe bebeutfamen
Staaten, Stäbte, ©ebirge unb Sliiffe ber ©rbc mehr ober weniger
genau fennen unb in ihrer engften $eimat, bie bie weiften ihr

Sehen fang nicht bcrlaffen, nur gans ungenügenb befannt finb!

3BaS hilft eS, Wenn fie naturwiffenfdjaftliche Shftcme unb eine

ERengc SRaturgegenftänbc mit SRamen fennen, aber gremblingc
finb unter ben ÜRaturerfcheinungen, bie ihnen tagtäglich auf Schritt

unb Stritt begegnen? ffiaS nüfct eS enblich. Wenn fie bie Staaten*
unb Siirftengefchidjte, bie Kriegs* unb politifdje @efd)i<hte grofeen

Stils fennen, aber nicht bie ©efdjichte beS ©auernftanbeS unb bie

©ntwidlung unfereS börf liehen SebcnS! Solches Semen ift nur
ein Semen aum fdjncBen SBieberöergeffcn.

SBie bie SRaturfunbe in ben ®ienft ber ©flege beS ®eiinat*

finneS gefteflt Werben mufe, aeigen unS bie unten aufgeführten
oolfsfunblicben Schriften oon SöhnS, SReling unb ©ohnhorft,
Etofenfrana, $anbtmantt u. a. änauerfennen ift, baß ber natur*
funblidje Unterricht feit ber befannten Schrift SungS „®er
®orfteich" (1887) einen Wefentlichen gortfehritt aum ©effetn burch*

gentad)t hot; baS Spftematifche tritt auriid, unb in bem ERafee,
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wie aucaeit baS biologifcfee ÜRoment immer mehr ©erüeffübtigung

finbet, in bemfelben SRafec fann auch baS heimatliche beionberS

herücffidjtigt werben, mcil bie bioloflifc^en ©efefee an Staturgegen*

ftänben unb -erfd)einungen ber heimat am beften ju bcranfcfeau*

lieben finb. 25abei tritt auch baö ©eologifdje, ber ©oben, auf bem
©flauen, SCiere unb ©ienfehen ber Heimat fid) ju ihrer Eigenart
entwicfeln, mehr als bisher in feine ©echte.

3lud) in ber ©cographi« ift in ben beiben lebten Sahrsehnten
eine wcfentliche ©efferung in biefer hinfiefet eingetreten; nur mufe

bie 3eit, bie ber Heimat gemibmet toirb, nod) oiel reichlidjet be*

nteffen unb bie Ülrbcit bcS SehrerS natb biefer ©ichtung bin nod)

beffer gewürbigt werben. Steftor Xecflenburg in ©öttingen

macht baju auf unfere ©eranlaffung folgenbe ©orfdjläge: 1. fDcr

Srbfunbe ift bereits oom erften Schuljahre an in ber fog. heimat-

funbe (b. i. ein auf geographifefee, naturfunblicbc unb ^iftorifdje

Cbjeftc ber heimat erweiterter SlnfchauungSunterrkfet) ein trag*

fähiger Unterbau 311 geben. 2 . ^m felbftänbigeu ©eographie-

unterricht auf ben mittleren unb oberen Stufen finb überall bie

©e3iebungen dur heimat 311 fudjen berart, bafe trjpifdje geologifdie

tjormationen, Oberflächenformen, f iimatifdje unb meteorologijdje

©erbältniffe, ooIfS* unb lanbeSfunblidje Erfcfeeinungen unb anbere,

bie fid> in ber heimat auffinben unb anfchaueu laffen, als ©eprä*

fentanten, SnfcfeauungS- unb ©ergleichSohjeftc für ähnliche Er-

scheinungen ber grembe oerroanbt Werben; bafe ferner bie be-

fonberen ©esiefjungen ber heimat 3ur grembe aufgefudjt unb
unterricfetlich berwertet werben (hanbelSbcdiehungen, ©e3ief>ungen

perfönlicfeer 3lrt: StuSwanberung aus ber heintat, ©erfonen ber

Heimat in unferen Kolonien u. a. m.). hier läfet fid) bei einigem

*5 leife WertPolIeS ©iatcrial feerbeifefeaffen. 3 . 2>en Slbfdjlufe beS

erbfunblidjen Unterrichts mufe eine oertiefte ©etraebtung ber

Heimat bilben, namentlid) in geologifcfecr, mirtfcbaftlicher unb
PerWaltungS- ober biirgerfunblicher hinfiefet. hier berührt fid) bie

abfcfeliefeenbe Erbfunbc eng mit bem abfdjliefecnben ©efdjidjtS*

unterricht unb mufe mit ihm hanb in hanb geben. 4 . Stuf alten

UnterridjtSftufen haben heimatliche harten unb ©ilbmerfe. Unter*

richtSgnnge unb ScfeulWanberungen ben erbfunblicben Unterricht

planmäfeig 311 unterftiifeen, fo 8War, bafe a) bie heimatliche Äarte
(5auft3eichnung, ^artenffiaae an ber iafel, SBanb- unb hanb-
farte) in ba§ $artenPerftänbniS überhaupt einfiibrt; b) baS
heimatliche ©itbwcrf ©egenftänbe tppifefeer 3trt, wenn biefe nicht

fetbft befiebtigt werben fönnen, 3ur Slnfcfeauung bringt, Wenn mög-
lich at§ öicfetbilbcr; c) bie heimatliche Söanöerung im au§*

gebehnteften SRafee nach beftimmtem ©tan IebenSPotle 3tn-

fefeauungen in ben Unterricht hineinbringt. 3>ic gröfetc Aufgabe
fällt aber bem ©efcfeidjtSunterricpt 3u. £er heimatfinn
wirb aber bureb ben ©efdjicfetSunterricfet erft bann gepflegt. Wenn
man bie ©cfdpdjte ber £>fimat, nämlich bie ©efefeiefete b e S

fDorfeS, baS unfere Schüler bewohnen, beS Ji reifes, bem
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fie angeboren, bcr n ä cf) ft c n «stabt, bie mit bem 2)orfe in

mannigfaltigen mirtfcfjaftlidjen «nb anberen Schiebungen ftebt,

be§ ©tüdcS Dom großen beutfcben Saterlanbe, baS fie im engeren
sinne als ihr $ c i m a 1 1 a n b anfeljen unb lieben, als gtunb-
legenbeSunbbegleitenbeSSWomentinbenUnter-
ridjt in ber baterlänbifchen ® e f cb i df) t e cinfiigt.

21 u§ ben gleichen ©rmägungen heraus fagt baber 3fr. Suffe
über bie Slufgabc be§ ©efcbicbtSunterricbtS („SCägl. Slunbfcbau"
1900, 9?r. 62):

„$at bcr ©efchkhtSuntcriicht überhaupt, baburd). baß er in bte

iliergangenheit führt unb bie ©roßtaten namentlich beS beutfdjcn SöolfeS

gut ®arftettung bringt, bic Hufgabe, nationale Sbarattcre 311
bi'Ibcn unb bie Siebe jum großen, beutjeben SBatcr«
lanbe wachaurufcn unb 311 pflegen, fo bat bic §eimat8gefcbiibte
eine ähnliche Aufgabe, bie Siebe juc § e i m a t in bie Ätnber«
hcracn au pf lang eit. §ört bas Jtinb, Wie cS früher in feiner

«öconat cruSgefehen, WaS feine Vorfahren burchflemacht, mie fie unter ben
StricgSftürmcii gelitten, Wie fic fict) tlciöeten, moOon fie lebten, »eichen
Sbcrrfdjcrn fie gebient, wirb ihm bie Skrgangcnbeit feiner £>eimat er.

ichloffcn, bat cS eingefehen, mie fitt» auch in feiner Heimat alles auf bem
SBege planmäßiger dntmidlurtg bcrauSgäbilict bat, wie früher alle»

gema anberS War, lernt cS auf ben gortfebriit merten, ber fich überall im
Verhältnis au früher aeigt im §anbel unb ©ewerbe unb tßcrlehr. Wirb
cd aufmerffam gemacht auf bie allgemeine Sicherheit ber ©egenwart im
'Ikrgleid) mit ber Itnficbcrhcit ber Skrgangcnhcit, Werben ihm bie ®ot-
3Ügc feiner Heimat, allerbingS ohne llebertreibung, in baS rechte Sicht

gerüdt, bann erwacht in bem Stinbc $ e i m a t f t n n ,

$eimatgcfühl, $eimatlicbc.

3Mc junge Straft unb grifeße, bie in unjerer päbagogifcbtn

Literatur lebt unb loirft, ift benn auch bereits mit bem ber*

itänbniSboUften @ifer babei, ben Unterricht in bem Sinne, mie cS

bie bargelegte Aufgabe erforbert, praftifd) au bertiefen unb auS-

augeftalten. ©o hot, um eins ber berborragcnbften unb erfreu-

licßften Seifptele aus ber neuen päbagogifcbcn ßiteratur anau*

führen, namentlich ber ©efcßicbtSuntcrricbt eine fräftige unb erfolg-

reiche Slnregung biefer 2lrt empfangen burch bie gefcßicbtSmetbo-

bifcheti Strbeiten Don SSciganb unb Slug. Xecflenburg.
©ie aerlcgen baS Sehen ber ©egenmart in feine einaelnen

gaftoren, mählcn bie bebeutfamften babon au§ unb betfolgen jeben

einaelnen rücfmärtS; fo geminnen fic in ScingSfdjnitten bie @e*
fchichte ber einaelnen CebenSfaftoren unfercS SolfeS. &ebe bebeut-

fame ©ntmicflungSpbafe eines gaftorS ftcllcn fie in einem ab-

gerunbeten Sluffaßc bar, fügen baau eine furae ©eftbießte ber

michtigften Serfonen, friegerifeßen unb polittfcßen Grreigniffe unb
geminnen fo eine ©efebübte, bie fid) als echte bolfstümliche
SoIf8gefd)id)te ba rftellt. 3)abei fehen fie aunächft bon ber

eigentlichen ^eimatgefeßiebte ab, meil baS, maS für bie eine ©egenb
mertboIIeS @ut ift, für bic anbere nur unnüßer Sallaft fein mürbe.
§n befonberen heften laffeti fie bann aber bon faebfunbigen 3J?it-
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orbetierrt ber betreffenben ©egenben fogenannte ftammes- unb

btimatfltfcbicbtlicbe ©rgSnaunflSbefte ftecfteUcn, in bcneu bic

Stammes-, b. b- ißtobinaial* aber öanbeSgefcbicbte unb bie $eimat-

geidjicbte, b. b- Orts- ober ßanbfd)aft§gefd)icbte ebenfalls wiebet in

einzelnen abgerunbeten 2tuffäben fo bargefteüt ift, bafj biefe auf-

fäfce an ben crforberlicben Stellen beim Unterrichte aur ^Belebung

unb ©rgänaung in bie 9teicbSgefd>icbte eingefeboben Werben fönnen.

Stuf biefe SEBeife haben fie eine 9feicbSgefd)id)te bargeftetlt, bie

feinen ßebenSfaftor iibernmebern, fonbern alle gleidjmäfjig 3ur

SDarfteDung fommen läjjt, alfo aud) baS börflicbe unb bäuerlidie

Sehen ebenfogut als baS gewerbliche, ftäbtifdje unb politiidje.

©S ift baS „Die b e u t f d) e @ e f d) i d) t c f ii r 0 d) n 1 e

unb $mi S". Sftad) ben Sorberungen ber ©egenWart non

S&. Sßeiganb unb 21. Dedlcnburg. Daneben fommt in ben beimat-

unb ftammeSgeftbidjtlidjen ©rgänjungSfäben bie Heimat in einem

Umfange au ibrem Siechte, Wie e§ fonft literarifd) noch nie gefebeben

ift. 2B e i g a n b bot bann in einem ^anbbudje „Der ©efd)id)tS-

unterricht" gezeigt, Wie bie einjelnen Stbfcbnitte beS Sd)ulbucbeS

im Unterrichte au bebanbeln finb; babei unterfuebt er jebeS Stiid,

ob eS SWomcnte enthält, bie ein ©ingeben auf bie t&cimat bes

Schülers ober bie ©egenwart forbern, unb scigt. Wie bie§ au ge-

febeben bat. Decflenburg Iöfte aisbann in einer metbobifeben

Slnweifung: „Die organifebe ©inglieberung ber Heimat- unb
StammeSgefd)icbte in bie fReidjSgefd)id)tc" bic befonberen Schwierig-

feiten, bie fid) einer aWed- unb fachgemäßen Stteinanberfügung
ber brei Stoffreiben cntgegeuftellten unb baute ibäter ben ein-

gefcblagencn SBeg fiir ben erften @efdjidjtSuntcrrid)t bis in alle

©inaclbciten auS in ber gröberen metbobifd)cn Schrift „Der erfte

felbftänbige ©efdjicbtSuntertidrt auf heimatlicher ©runblage in

Theorie unb ißrayiS". $ier liegen bie gröbten Scbwierigfeiten

eines bie heimatlichen SBeaicbungen boll unb einWanbSfrci auS*
nußenben ®efchid)tSunterrid)t3, Weil er nach jeber Seite bin oon
bnrcbauS grunblegenber SBebeutung ift.

2118 beftimmenber S?ftor in ber Sföetbobe ift ba aum erften

Sftale in fonfequenter SEBeife bei ber 33eranicbaulicbung ber in ihrer

2lHgcmcinbeit abftraft erfdjeinenben Äulturberbältniffe b i e

tbbifdje heimatliche ©inaelerfcbeinung, b. i. ber

baS anfdjaulicbe 93erfbiel bietenbe 93organg ober 3l,ftanb auS ber

©efdriebte ber $eimat auf bic unterridjtlidie Durcharbeitung beS

©efdjidbtSftoffeS angewanbt. So wädjft bie beutfebe unb bie all-

gemeine ©efd)idjte au§ ber ©cfdjicbtc ber Heimat wie auS bem
SJfutterboben heraus unb bient gerabe babnrdj in eminenter SEBeife

ber pflege beS §eimatfinneS.

SEßie ber erfte ©efcbicbtSunterricbt in bem oorerwäbnten Suche
feine metbobifebe ^Bearbeitung im Sinne ber ®eimatpflegc ge-

funben bat, fo ift eine foldje natürlich and) notmenbig für ben
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tortfiifjrenben unb für bcrt abfdjliefsenben ©efchichtSunterricht.

Ohne beftimmteS unb flareS ÜDlufterbeifpiel Werben wir auch auf
ben weiteren unb namentlich auf ber oberftcn ßehrftufe beS ©e-
fchichtSunterrichtS nicht aum erwünfchten S*ele fommen, unb eS

wäre brinoenb au wünfchen, bafe Slug. Sedlenburg, ber fid) biefcr

Sache angenommen hat, Wie feiner bor ihm, auch biefe 2Jlufter*
bcifpiele, bie er felbft längft plant, folgen ließe. gn fnapper, aber

flarer gorm aeigt übrigens bie ÜRethobif beS @efd)id)tSunterrid)tS,

bie ber genannte Berfaffcr bei Seubner in ßeibaig hot erfd)einen

laffen, bie fonfequente Berüdfidjtigung beS heimifchen @efd)id)tS-

itoffeS auf allen UnterrichtSftufen. Sic Ueberaeugung brängt fich

jebod) immer äWingenber auf, bafe ein @efd)id)tSunterrid)t, Wie ber

Seutfdje herein für länblidjc SSohlfahrtS- unb $eimatpflegc ihn

wünfchen muff, erft burdj baSjenige ßebrergefcplecbt erteilt werben
wirb, baS in ben entfpredjenben Slnfchauungen aufgewachfen unb
herangebilbet ift. ©oll alfo bie notwenbigc Befferung für unfcre

ßanbfchulen eintreten, fo ift aunädjft bei ben ßchrcrbilbungS-
anftalten cinaufefcen. Safjer becnbigte Xedlenburg eine längft bor*

bereitete e f d) i d) t e ber B r 0 b i n a $annober für
fiehrer, ße b r e r b i I b u n g S * unb anbere ßebran*
ft alten ber Br ob in 3

" unb gab fie 1906 in Berbinbung mit
©eminarlebrer Sageförbe heraus. Sie barin enthaltenen @c*
fchiditSbilber orbnen fid) djronologifd) unb awangloS ber ©efd)id)te

beS Seutfchen SfteidjeS unb beS ^ßreufeifdjen Staates ein unb hüben
fo eine wertbolle Grgänaung au jebem gefchicfttli^en ßchrbuch, baS
in ben Seminaren gebraucht wirb. Baturgemäfe fann baS Buch
nicht überall bis in bie engfte Heimat führen; eS bietet bielmehr
ber ^auptfathe nach bie berbirtbenbcn gäben awifdjen BaterlanbS-

gefehlte unb $eimatgefd)ichte. ßefctere ift für jebe ©egenb
gefonbert barauftellen. Sa wäre eS nun ein gort*
fdhritt, wenn für jeben Ort ber B r 0 b i n 3 , ber
eine ß e h r e r • ober eine ßeprcrinnenbilbungS-
an ft alt befißt, aunädjft eine §eimatgefd)id)te
gef d) affen würbe, bie fich sunt ©ebraud) für ben
©eminarunterridjt eignete. Sie biente gleichartig

als Bhifterbeifpiel für bie angebenben ßehrer unb ßehrerinnen,

baS aur Bearbeitung unb aur Berwenbung ähnlicher (Schriften

im fpäteren SSirfungSfreife anregte, ©ine berartige, bom
Seminar-Oberlehrer ^offmeper berfafjte Schrift

liegt a- B. bor für OSnabrücf. Sort würben alfo alle Bor*

bebingutigen für einen Seminar-©efd)id)tSunterricht in unferm
Sinne — fReid)S* unb BaterlanbSgefd)id)te, Brobinaialgefdjichte,

Orts- unb $eimatgcfdiichte — gegeben fein. GS bürfte nicht

fd)Wer fallen, für alle Seminarorte unb ihre Umgebung äpnlühe
Bücher au berfaffen. Bei geeigneter Unterrichtserteilung würbe
alSbann bie beranwachfenbe ßeprergencration bon felbft in bie

Slnfchauung hineinwadjfen, bafe je bie ©efdjidjte beS BaterlanbeS,
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ber Heimatprobina unb beS HeimatgauS brci fid) medjfelfcitig

bebingcnbc ßaftoren einer ©inbeit finb. 2!aß biefc ©rfenntniS

an ©pmnafien, Stealfdjulen unb anbern höheren Sebranftalten

aüerbingS minbeftenS ebenfo notmenbig ift, foll nid)t ungefagt

bleiben.

£a bic ©ebcutung ber f)iftorifd^en Duelle für bie Se-
Icbuitg unb ©ertiefung bes ®efcbid)tSunterricbtS beute in fad)*

männifdjen Steifen unumftritten ift, ba eS ferner naturgemäß er*

fdbeini, baß ber untcrrid)tlid)e SBert ber Duelle aunimmt, wenn
heimatliche ©eaiebungett if)r befonberen Steia, gefteigerteS Sntereffe

unb Iebenbige Sraft berleiljen, fo ift eS nur folgerichtig, trenn

neben bie Duelle allgemeinen ©baraftcrS bie befonbere b c i m at*
I i dp e

, neben baS Dueßen-Sefebucb a»r baterlänbifdhen ©efdbidbte

baS Duellenbud) ber H e i m a t unb b e S H e i m a t *

l a n b e § tritt. Solche ©üdper finb gana befonberS geeignet, ben

©cfcbicbtSuntmidbt im Sinne ber Hrimatpflege au beeinfluffen

unb Heimatfinn unb Heimatfreube in bie Steife ber ßeprenben
mic ber ßernenben au tragen. 9lud) Ijicr liegt bereits ein ©eifpiel

bor; es ift baS öon Xecflenburg unb $ageförbe berauSgegebene
„D u e 1 1 e n - S e f e b u d) aur © e f dp i d) t c ber © r o b i n a

$annobe r". ©S bietet heimatliche Dueflcn ttjpifcben ©baraf*
ter§ au§ ben öerfd)iebenen Suliurgebieten, Duellen ebaraf*

teriftifdjer Slrt, bie politifcbc ober fulturefle ©efonberbeiten ber

Heimat beranfcbaulicpcn, ferner Duellen, in beiten biejenigen

©Mrfungcn autage treten, bie bureb ©orgänge unb Quftänbe
allgemeinen, reid)§gefd)icE)tlicben ober baterlänbifdjen HrfprungS
in ber Heimat unb bei ben Heimatgenoffen perborgerufen mürben.
©efd)id)tc in biefer Ofornt padt aud) ben ©infadbften, unb baS ift

eS, mnS nod) miinfdjen läßt, baß biefeS Dueßett-ßefebud) nid)t

baS einzige bleiben möge, baß eS tielmebr Anregung gebe, baß auib
anbere ©robinaen unb beutfebe ßänber foldf ein Hilfsmittel für
Unterriebt unb ©olfsbilbung erhalten möchten. SBürbe baS ©mb
außerbem ©eranlaffung geben, baß jebe engere ßanbfdjaft — bicl-

leicht mehrere benachbarte Sreife — burdf lofale ©tgänaungen bie

Ducßen-ßefebiicber ber ©robina in heimatlicher ©idptung noch

intenfiber ausbauen, fo märe bamit einet unfrer ßieblingSmünfdje
erfüllt, unb es märe aufs freubigfte a« begrüßen. Heimat-
bercine, @efd)idjtSbcreine unb beimatfunblidfe
Sommiffion ber ßebrerbereine mürben baau gemiß
gern aur ©erfiigung flehen. Heimatliche Duellen bilbett auch einen
midjtigen ©eftanbteil beS bon unferm ©erein immer mieber ge-

forberten H c i m a t b u d) e S. Sin ber Herstellung eines folcben

roirb an berfchiebcnen Steflen gearbeitet, fo im Stabefdjen an ber
Untermefer, ferner in Sübhannober. ©inen 2Seg baau bat ber
©eairfS-ßehrerberein ©öttingen gemiefen, ber ©runbaüge auf-
geftctlt hat für bie Herbeifdjaffung beS ©taterialS au einem foldjen

©uebe. (Siehe ßanb XV. 9ir. 16, S. 322.)
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Siteratur. Tie „T e u t f cb e © e f <b i dj t e* bon SB e i g a n b

unb 8. Teilenburg efftbcint al« Schulbuch tn jtoei StuSgaben:

I. StuSgabe A. (©rofte Sluegabe.) gür SRittel», 'Bürget* uni gehobene
Sdjulen, StcftoratS* unb bösere Stabtfdjulen, höhere Stäbchen., gort*
bilbungb* unb SanbroirtfcbaftSfcbulen, fotoie jum Sclbftunterricbt. Breis
gcb. 1,20 3JH. gür 1—4Haffige Schulen. Breis fteifgeb. BO Bf- geh.

mit Seinenr. 60 Bf. III. Stu&gabe für boS Sönigreidj Bapetn
bon Tr. Job- griebridj. Br«8 90 Bf. 3« SBeiganb unb Tedlenburg,
„Teutfcbe @ef<bicf)te“, finb gablreiche ftrrnnneSgei<btcbtIicbe ErgänaungS*
hefte erschienen. (StäbereS bureb ben Bertag Earl Bücher in fiiannouer.)

— §. SBeiganb, Ter ©efdjicbtSunterricbt. Ein metbobifdjeS §entb*

buch. 3i»ci Teile. — Tcdtenburg, Tie orgemifebe Singlieberung
bet Heimat uni SiantmeSgefcbicbte in bie SteicbSgefdjicbte. — Teilen-
Burg, Ter erfte fclbftänbige ©efdnehtSunterrkbt auf heimatlicher

©runblage in Theorie unb Brajtä. Tppifeb bargeftettt in auSgefübrtcn
Seitionen uni SettioiUSentiuürfen. 1904. — Tedlenburg u. Tage*
färbe, ©efebiebte ber BroBing §annober für Sebrer, SebrerbilbungS-
uni anbere Scbranftalten ber Brobinj. 1906. — Teilen!» urg unb
Tageförbe, DueKcnlefebud) gut ©efebiebte ber BroBina $>anno&er.

gür Sebrer, SebrerbilbungS* unb anbere Sebranftalten. 1907. —
Tcdtenburg, Tie $eimatpflege bureb bie Sanbfdjule; 7. §cft ber

länblicben SBoblfabrtSarbeit. Berlin, 1903, Teutfd&c ScmbbucbbanMung.
— Tcdtenburg, SWetbobi! be8 ®ef«bi<bt»untcrrid^tS. Seipaig 1905,

Teubner. — Staumann, Sliaaen unb Bilber au einer ^»cimatlunbe

be8 ÄreifeS EdartSbcoga. EdartSbcrga 1898. — St i e ft e n unb SB e f f e I,

^»cimatlunblicber SlnfebauungSuntcrricbt. Stcttmemn 1893. — ® a n *

n o b e r f cb e r Sehr e r B e r e i n, .^mnnoBer unb Umgebung. Sefcbudj
gut §cimatlunbc. ®annoBcr 1906. goebem, Theorie unb BrojiS ber
.^»eimattunbe. Seipaig, SBunberlicb. — Otto Sdbröter, $eimat*
hinblitbeS Sefebucb für manSfelbtfdje Schulen. EiSleben. E. SBinflcr.— E. St edel, allgemeine $eimatfunic mit Berütfficbtigung bet

Äulturgefcbubte. §alle a. S. §. Scbroebel. — gungc, Ter Torf*
teidf. Stiel 1887. — Steling unb Bobnborft, llnferc Bflanaen
na<b ihren beutfeben Bolfänamen, ihrer Stellung in Biptbotogic unb
BoTIäglauben, in Sitte unb Sage, in ©efebiebte unb Siteratur. ©otba
1899. Tbiencmann. — Stofen trana, Tie Bflanaen im Bolfäabcr*
glauben. Seipaig 1899. ©corg Sang. — Tr. gra nj S ö b n 8, Unfere
Bflangen btnficbtliib ihrer StamenSertlärung unb ihrer Stellung in bet

SSptbologie unb im BolfSaherglaubcn. Seipaig 1897. B. ©. Teiumer. —
$anbtmann, 2üa8 auf märfifdber $cibe fprieftt. Bflonaenfagen.
Berlin. Emil gelber. — Earl gofepb Steiner, TaS SRineral-

teieb naeb feiner Stellung in Btptbologic unb Bol18glaufeen, in Sitie
unb Sage, in ©efdjiebt« unb Siteratur, im Sprichwort unb Bolfdfeft.

©otba 1895. Tbicnemann.
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Haltung natürlidjen ßanüfdiafts&tfoes.

$ie ©efätn|)funß fdjäblidjcr föintoirtititgett avf Die

drfjattuitg öce l*atiöfd)üftSbiU>eö.

2)?it fcßmeralicbem 33ebauern ift in ben leßtcn Salden immer
roieber feftgeftellt toorben, baß urtfer Sonb ficf> ftarf in feiner @e>

ftaltung Oeränöert batte, ©ifenbahnen unb anbere 93crfehrSmittel

brangen in bie fünften SBinfel, unb in ibrent (befolge tarnen

Snbuftrie unb eine rationelle SBirtfcßaft, um rücffid)tSloS ihre Er-

merbSintereffen allen anberen borauaufteUen. 2tu§ glur unb SBalb

berfebtoanben ganac fßflanaenfantilien, feltene fiir bie aSiffenfdbaft

mertbollc ©ebicte tonrben beränbert, baS bon Sage unb Dichtung
berflärte fftaturbenfmal tourbe berniebtet. 33or allem richtete fiel)

bie 33ernid)tung gegen bie fßogelmelt, aus ber mancher namhafte
SSertreter oerfeßmanb. Auf bict Saupturfadjen laffen fid) bie 3er*

ftörung beS SanbfchaftSbilbeS unb bie bamit berbunbenen mirt*

fcbaftlicben golgeerfcheimcngen aurüdffübren, auf bie 33 e r f o p p e •

1 u n g , bie Ausbreitung ber § n b u ft r i e , bie 3 u *

nähme be§ fBerfeßrS unb bie ©leidjgültigfeit.
ES läßt fid) nicht berfennen, baß burd) bie fBetfoppelung bie

gelbmarfen mefentlich berbeffert, ihre Erträge unb ber materielle

Soblftanb ihrer einjetnen Sefiber unb ber ©efamtßeit burd) aü>«t*

mäßige Speaial- unb ©eneraltegulierungen gana erheblich gehoben
merben fönnen, ja, baß ber gewaltige ißrobuftionSauffchtDung, ben
bie lanbmittjchaftlichcn Söetricbc im 19. ^ahrßunbert genommen
haben, erft burd) Separation, flonfolibation, burch 33erleißung bcS

uneingefeßränften Eigentumsrechtes an ben Soben möglich 0?*

inoröen ift.

liefern offenfid)tIichen teirtfdjaftlichen Stußcn fteßen nid)t

minbergctoidjtige 9?ad>teilc gegenüber, bie Ieiber bieten gar nicht,

anbern erft gana allmählich aum Settmßtfein fommen. 3Bir haben
fie fdjon im Kapitel „A 1 1 m e n b e unb ©emeinßeiten"
berührt.

Ober finb eS niefjt auch praftifdje fftachtcile, toenn mit ben
Reefen unb ben einaetnen Süfcheit unb SBäumen, bie bie S3er>

foppelung fämtlicfj befeitigt, ber SSinbfcßuß im freien gelbe unb
bie 93rutftättcn ber Singbögcl berfdjtotnben, bie baS Ungeaiefer
oertilgen helfen? Cber ift eS gleichgültig, ob bie @cmcin>
ßeitsteilungaur Stallfütterung unb bamit 3 ur
Iß e r l f u dj t ber Süße, 31t ungefunbem gleifch unb
au ungefunber 5D?i I <h führt?

ES muß hier auch ßingetoiefen toerben auf ben aüerbingS nidjt

offenfidßtlichen 9Jad)teu, ben $eimgefübl unb $eimatfinn bei ber

33erfoppeIung erleiben mußten.

So^urcti, Segfottler. 2W
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£ritt einem bod) in Perfoppcltcn ©egenben nur au oft ber

obftofcenbe ©inbruef por äugen, eä fei eine Hauptaufgabe ber

©eneral-Äommiffionen gemefen, ohne Slücfficht auf Porhanbenc
Steiac ber Statur ber Sanbfchaft bie urroüchfige Schönheit, ben
(Sharafter beö SbpIiS, ben Hauet) bet ©oefie unb ©ehaglichfeit

niöglichft an fchmälern, ihr einen fteppenartigen änftrid) an ber*

leiben, auö meldhem nur an oft ber nadfte ©taterialiämuS her*

oorlugt.

äurf) ©beramtSricbter St. St b Q m m flagt in feiner ©rofd)üre
„Xorf unb ©auernpof im altbeutfcben fianbe, mie fie mären unb
mie fie iein merben" Seite 36 ff. barüber, bafe bie ©erfoppelung
bie ßanbfdhaft an ba§ fcbalfte Stüfclichfeitäprinaip Perfuppelt habe
unb felbft biefc Stüölichfeit aum 2cil bon fef)t fragmiirbiger Statur

fei. (rr flagt über ba§ ©erfchminben bon ©aum unb Strauch,
ben natürlichen Schuh unb Stiftplap ber gefieberten SBelt, bie au
icbnelle ©ntmäfferung ber Höhenlagen, melcbe auch ber hochacht-

baren forftlidjen äutorität ©urefbarbt ein $orn im äuge mar.

3faft nirgcnbS ba§ ©eftreben, ber ßanbfdhaft ba§ au erhalten

ober gar au bermebren, maä fie an natürlichen Sieiaen bot, maä
in fo hohem ©tafcc geeignet mar unb ift, ihre angeftammten ©e*
mohner burdt) äeufecrlichfeiten im ©emiit au erfreuen, ihre Steigung

aur Schönheit ber heimatlichen Scholle au fteigern, bie ßiebe aur
börflichen 5Iur, aur behaglichen Sefchaftigfeit — 311m föhönen

©aterlanbe anaueraiehen.

SBo biefe Siebe aber nicht gepflegt mirb burch 3lur* unb
Heimatfchuh, meil ber ©nmöbefip nach materiellen ©eficfjtäpunften

lebiglidh aur ©tmerbg* unb HanbclStuare berabgemiirbigt mirb,

mo man nur an ber Scholle fleht, fo lange fie eine fidhere mono*
polifierte ©rroerbäqueüe ift, ba mirb — mo lefctere bei ungünftigen
.ffonjunfturen minber ergiebig flieht, mie in ben lebten 25 fahren,
bie ßiebe aur börflichen ©emeinfebaft, aur Heimat, aum ©aterlanbe
allmählich erfalten; bann aber mirb ber gemeingefährliche foSmo*
politifche ©runbfab „baterIanb§Iofer ©efetlcn'' fief) ©ahn brechen

unb bie Herrfchaft erringen: Ubi bene, ibi patria!

£ann aber fehrt man ber Heimat Perbältniämäfeig leidet ben
Stiicfen, benn mo ba§ SBohlergehen auSfchliefelidh bebingt unb ab-

hängig gemacht mirb Pon ben flingenben ©ctricbSergebniffen unb
bon ber mobernen ©enufefudht, nidht aber auch im belferen Jeile

bon ber aneraogenen ßiebe aur ererbten ober ermorbenen Schotte,

au ben einfachen unb ungefünftelten Sitten unb ©ebräuchen, a«
ber ßebenägemeinfehaft mit ber Permanbten ober befreunbeten ört-

lichen ©ebölferung: mie fann auf folchem nur rcaiiftrfcben ©runbe
bie Sehhoftigfeit in ungünftigen 3eiten ermachfen unb fich er-

halten?

Sticht um ber Stouriften unb ber ©auern al§ foldjer millen,

fonbern aum heften ber ©tenfehen, aum heften beä ganaen ©olfeS
bleibt e§ eine ©flicht, bie Heimat nach ©iöglidhfeit in ungebrochener
grifebe unb Sdhönheit au erhalten. ©§ ift ja nicht bie Siebe baPon,
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baß jebc SBachfrümmung, jcbc SkütHoieje, jeber malcrijd)e alte

28eg um jeben '4?reiö unberührt bleiben müßte, fonbern babon,

baß man feine SBerorbnungeit geben füllte, bie bobin führen, baß
bon ollen biefen Dingen balb überhaupt nichts mehr au finben

fein mirb, baß ©d)önbcit unb Sßoefie böllig atoedloS ober um eines

geringfügigen materiellen fBorteilS roillen bingeopfert toerben. —
Mittel unb SBtgt. Sßrofeffor 9t u b o r f f meift auf bie

ibtjßifd) naturtoücbfigcn, bon bem [Rafiermcffer ber Xkrfoppelungen
noch nicht beimgefudjten ba bifdjen unb f d)ro ä b i f dje n

Sanbftridbe bin. $a freilid), bort ift’S anberS unb jtbar mobl
bcSbalb, lueil matt hier aur $auptfad)e fief) auf bie fog. gelb-
bereinigung befdjränfte, b. b- bie gelbntarfen mit ben nötigen

Siegen berfab, toobureb bem gluramang ja auch ein @nbe bereitet

mürbe. SlnberS unb beffer ift’S auch in ber lanbfdjaftlid) oieler»

märts fo anmutigen fRorbtnarf unb atoar nicht trob ber hier feit

runb 100 fahren burihgefübrten Sßcrfoppclung, fonbern getabe

infolge betfelbenl Denn hier bat man beffer aB biderroärtS im
Innern Deutfd)IanbS eS berftanben, baä gebeimniSboHe poefiereid>e

'Salten ber fRatur au begünftigen, biefer in ehemals fahlen ßattb-

ftricben SBalbungen au fefjaffen unb au bermebren, bie nicht grunb*

löblich unb riicffichtSloS im ftrcngften matbematifdjem SRedbted an-

gelegten Stoppeln mit lebenben §edett einaubegen, biefc au Pflegen
unb bamit ber ßanbfchaft einen ©ebuß unb ©cbmud au berleiben,

ber für fie aum mabren ©egen gemorben unb fpftcmatifd) immer
mehr erfolgreich auf ben rauben, fahlen SBeften beS CanbeS aus-
gebebnt mirb. (©iebe baS folgenbe Kapitel.)

SSie haben ficb in Dänemarf unb in SRorbalbingien bie 33er»

foppeltmgen fo gana anberS geftaltet, als in ben meiften anberen
Deilen DeutfcblanbS

! Sn ben größten Steilen an ber ©ftfüftc im
Jforben unb tief IanbeinmörtS ift baS lanbmirtfcbaftlicbe 93ilb burch
bie S3erfoppclung mefentlid) bcrfdjöncrt morben, ja, auf großen
©treden bat fid) eben burd) bie Sßerfoppelung urrb bie bamit Per-

bunbenen fßleliorationen baS fianbfcbaftSbilb fo febr berfebönert,

baß es in feinem Siebreia PielcrmörtS gcrabeau entaüdenb auf ben
Sefchauer mirft.

Daß aber bei ben SBebörben erfreulidbetloeife auch anbere
Sluffaffungcn ficb geltenb madjen, bemeift bie treffliche Sßerfügung
com SRob. 1907 ber Scneralfommiffion in fßterfeburg betr. ben
fßogelfchuß unb bie 9?aturbenfmalpflege. (©. 456 unb 462.)

9luS ber ßrfenntniS ber berborgebobenen SDtißftänbe heraus
richtete ber fPhifeumSbireftor Eonmenß in Danaig bie 2tuf-

merffamfeit ber ^Regierung unb ber •Ceffentlicfjfcit auf bie be-

brängten fRaturbcnfmäler, inbem er in feinem „gorftbotanifeben

2Rerffmd) ber Sßrobina Sßeftpreußcn" gemiffermaßen eine fRedptung

auffteOt über bie feftaufteüenben unb brobenben SBerlufte inner-

halb eines befebränften ©ebieteS, aud) an anberen ©teilen — in

Serlin unb Sranbenburg burd) ben Dirigenten beS 2Rärfifd)en

ogle

2S-
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SrobinaiaI*3RufeumS, Stabtrat 3 r i c b e I — begann man fid) 8U
regen, bis baS prcu&iftbe ftuItuSminifterium Eonwenfc mit ber

Slufgabe betraute, bie einfeblägigen SBerJjärtniffe in ber ganjen

2J?onard)ie au prüfen. 3>ie 3olgc mar bie Einridjtung einer

,,3tntralfteHe für Sdjufe btr Saturbrnhnäler in fßreufttn" unb
äbnlidber Organifationen in Sägern unb anberen Staaten.

©aS bie Serfoppelung an Ianbfcbaftlicbcn Steifen übrig läßt,

narncntlicb in ©ebirgSlanbfcbaften, bas Wirb nid)t feiten bureb

iubuftriellc Unternebmungen alltr Slrt feinet urfpriinglicben

Sd)önbcitSdjarafterS in ber riicfficbtSlofeften ©erfe entflcibet. So
bat 3 . SB. ber S t c i n b r u dj b e t r i e b im Siebengebirge in Iepter

3eit einen folcbcn Umfang angenommen, bafe bie Sergfuppen,
Welche bem ©ebirge feinen eigenartigen SReia getoäbren, ber böütgen

Serftörung entgegengeben. 3>aS ©ebirge bor weiteren febäbigenben

Eingriffen 311 febüben, bat fid) ber 33 e r f d) ö n e r 11 n g S b c r e i n

f ii r b a S Siebeitgcbirgc aur Slufgabe gefteüt. ÜDurd) aller-

bödbften Etlafe ift bem 33creine baS SRedjt Perlieben worben, bas

für bie Erhaltung ber Ianbfd)aftlid)en Stbönbeit crforbrrlicbe

©runbeigentum im ©ege ber Enteignung du erwerben unb behufs
Aufbringung ber erforberlitbcn, auf IV2 2RiO. 2Rf. gefdjäfcten

SRittel eine Sotteric au beranftalten. ©eitere 39eibilfen fteben

feitcnS ber rbeinifeben Srobinaialberwaltung, fowie ber Stäbte
flöht unb Sonn au erwarten. (35ie DenfmalSpflege 1899 S. 35.)

5Diefe 93eftrebungen fönnen bereits auf Erfolg blicfen. Eine äbn*
lidbe Sereinigung bat fid) 1907 aum Schub ber Erpeler Serge bei

Sonn gebilbet, bie gleichfalls bureb Steitrbrüdbc ftarf gefäbrbet

finb. Sin anberer Stelle, bem Elbfanbftein*@ebirgc, ift bie 9?eu*

anlage an beit 3Iufjfeiten ber Serge toon ber Regierung unterfagt.

$n $annober würbe bor einigen fahren bon inbuftrieQen

Unternehmern beabfidbtigt, bie iämtlid&en 2>oIomitfeIfen ber

Sauenfteiner Serge (Ötbgebirge), fowobl bie fteil abftüraenben
fllippen, wie bie wilb umbcrliegenbcn Slöde einer ®ütte bebufS
©ewinnung bon foblenfaurer Sfagnefia aum Abbauen unb Ser*
fdblageit 3U iibetlaffen. Sludj bie fagcnberübmte SippolbSböbe
unb *®öblc bei Ablfelb follte einem foldjen Unternehmen aum
Cpfer fallen. 3um ©fücf finb aber biefe unb äbnlidbe Sinne, u. n.

bie ®araberbunaung bureb eine 'Drabtfcilbabn, an bem energifeben

©iberfprutb beS bonnoberfdjen SolfeS gefdjeitert.

Sen fidj leiber immer Wieberbolenben Serfueben, behufs AuS*
beutung für inbuftrieHe Swedc bureb geminnbringenbe Stnlagcn bie

poetifebe Stbönbeit einer Sanbfcbaft, felbft gefebiebt liebe 3>enfmäler

unb StcrFwiirbigfeitcn au aerftören, ftebt ein einaelner ohnmächtig
gegenüber; nur baS glcicbaeitige Sorgebcn bieler ©Icicbgefinnten

unb unter Umftänben bie AufWenbung bon ©elbmitteln, 3 . S. aum
SInfauf ber ber Serftörung geweihten Stätten, fann Erfolg haben.

5n erfter Seihe follten fid) bie wiffenfdjaftlitbcn Sereinc einer

Stabt, einer Srobina berufen fühlen, einen foltben Schuft aus*

auüben; ihnen reiben fid) an bie ©ebirgS*, 33erfebrS* unb Ser*
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jchöncrungSPercinc. GS fehlt aud) nid>t an autreffcnben ©or«

föhlägen hierfür: Xic 1899 in ©trafcburg abgehobene $aupt«
Derfammlung b e s ©efamtpereinS ber bcutfdjen
@ e f d) i d) t S « ltnb aitcrtumSPcreinc fefctc eine Som>
miffion für Xenfmalpflege ein, bic ben erften

b c u t f d) c n X a g für Xenfmalpflege in XreSben am
24. unb 25. ©eptember 1900 peranlafeie, bet fid) mit 1. ber Xenf«
malfchufcgefetjgebung, 2. ber ÖnOcutarifation ber Xcnfntälcr unb
3. ben bei iReftauricruug bon Xenfmälern 311 bcobachtcnbcn Gfrunb«

fäfcen befd)öftigtc. (Stricht über bert erften Xag für Xenfmal*
pflege, abgebrueft int ßorrefponbenablatt beS ©efamlPereinS ber

beutfcf>en @cfrf)ic£>tä- unb aitertumSbereinc. aud) als ©onbet«
bruef erfdjienen. Berlin, ÜRittlcr & ©ohn.) — Gin Sdjubgefcb für
Xenfmöler legte bie heffifd)c ©egierung ben Kammern im 3rüh«
jahr 1901 bor; eS foH fid) auf ©aubenfmäler, ©aturbenfmäler
(lanbfdjaftlicf) fdjöttc 9?aturfdwpfungen), auSgrabungcn unb
<?unbe erftreefen. auffichtsbebörbcn finb bie Sofalbehörben, ein

Xenfmalpfleger unb ein SanbcSbenfmalrat. Xie Gnteignung ift

guläffig, ber ©taat ftef)t für bie ©chabloShaltung ber ^Sribat-

befifcer ein. XoS Oefefj ift feit 1902 in Straft.

Gine gefährliche 0eitc ber Önbuftrie hot fidj neuerbingS in

bem oermehrten Xalfperrenbau gegeigt, Namentlich feitbem bic

$nbuftrie foft^e nicht mehr für fid) allein beanjprud)t, fonbern fie

bor allem als GrmerbSquellc benufcen toill. Xen Stampf
bagegen bot hauptfädjlid) bet ©unb $eimatfdjuh geführt. (SKit*

teilungen beS ©unbcS $eimatfd)ufe I.)

218 großer ©djäbling, melcher mit ber $nbuftrie bereint baS

2anb entfteßt, tritt oft ber ©trfehr auf. Namentlich finb bie

alten 0täbtebilber bon ihm bebroht. Xaher hat fid) aud) ein er»

heblidhcr Xeil beS feit 1900 jährlich einmal tagenben „Xenfmal*
tageS" mit ber ©efämpfung biefer meiftenS unnötigen ©ertoüftung

beschäftigt, (©gl. ©erichte ber Xenfntaltage bon 1900—1907,

©erlin.) Gbenfo fchtoer toiegt aber ber ©erluft beS offenen SanbeS
burd) ©ahn«, ©trafeen« unb Stanalbautcn, bic meniger an fid) als

in ben fie begleitenben ©erfehrSbauten ftören. NeuerbingS hat

ba§ preufeifche ©erfehrSminifterium biefer 0eite feiner Xötigfcit

erhöhte aufmerffamfeit gugemanbt. GS fleht alfo gu hoffen, bafc

fid) hier Iangfam eine Umfehr anbahnt, freilich mirb bem ©er-

langen, bie Sahnen nicht immer burd) bic fchönften Xäler gu

führen, noch ein grofeer SBiberffanb geleiftet. Xod) toirft bie

namentlich in ber ©djtneig heftig einfefcenbe ©emegung gegen

foldje Xal« unb noch mehr ©ergbahnen aud) auf unfere ©erhält«

niffe gurücf. §n ben meiften Säßen Iäfet fid) bic ©abnlinie

anberS legen.

©rof. Gmft N u b 0 r f f hatte in feinem „#eimatfd)uh" bie

aufmerffamfeit auf bie Gntfteflung beS CanbeS gerietet, toaS

mefentlid) bagu beitrug, bah fid) im Ofriihjafjr 1904 in XreSben bie
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53cgrüitbung öeS SDunbcs $eimatfchuti botlaog, bie bon ihm in ©c*
meinfchaft mit $ o fs f e I b , SP? i e l f e u. a. borhereitet mar. f£cr

©ebanfe fiel auf einen überaus fruchtbaren Slcfer. Schon brei Sabre
nach her ©rünbung hatten fi<b in cinaelrren ©ebieten (fßabern,

Sacbfen, Sfheinlanb, SBeftfalen, §annober, SKecflenburg, Söranben-

bürg) Sonbcrgruppcrt gebilbet, benen nach unb nach befonbere

fj)roDinaial*aiiSfchüffe für Sfaturbenfmalpflege an bie Seite traten

(Schlefien, ©eftpreufeen, ®ranbenburg i. 93orb.). Sn lepter

Stunbe üollaieht fich bantit eine SBanblnng in unfercr Kultur,

toeldje für baS äufjere CanbfchaftSbilb Don mefentlicher löcbeutung

ju Werben bespricht.

Die ©leichgültigfrit ber 9P?affcn ift burch bie Xätigteit tieler

fßereine (Sunb $eimatfcbup unb feine SairbeSberbänbc, Xeutjdjer

Sßercin für ©oblfabrtSpflege) unb einzelner fPerfoncn tielfach er

fchiittert Worben. <
J)aS ©cfentlichftc eines Kampfes beftebt in ber

©rjiehung unb STuffläruitg. ©äbrcnb fich bie leptene mehr unb
mehr organifiert unb in ^eitfebriften, glugfehriften unb 93or*

trägen immer tiefer greift, ift auch bie Schule aufgeforbert, fich

biefer Aufgabe burch GrWciherung ihres ScbrplaneS anaufchliejjen.

freilich ift ber ßrfolg noch gering, ba er nur bon ber freiwilligen

SCätigfeit ber Sebrer abhängt unb ber Sehrplan bafür noch feinen

fßlap gefunben hat. £>rer müffen alle ßfreunbe ber Sache ein*

greifen, um burch erwciterutig ber Jßcimatfunbe auch einen wirf*

famen $eimatfcbup boraübereiten.

üiteratur. (Ern ft 9t u b o r f f , $>eimatfcbup, atoeite Auflage,
ßeipaig unb ©erlin 1906. — Ä. 9t ha mm, Dorf unb Saueru.
hof im cltbcuifchcn Sanbc, Wie fie Waren unb toic fic fein werben.
Scipaig 1890. — ßoniocitp, gorftbotanifdjcS ©tcrfbuch für bie $ro*
bina ©eftpreufjen, ©crlin 1900. — 2* e r f., gorftbotanifchcS ©tcrfbuch.

Berlin 1904. — Derf., £>eimatfunbe in ber Schule, ©crlin 1904. — Derf.,
Staturbcnfmälcr, 8. Sluflage. ©crlin 1906. — Derf., ©eiträge aur Statur*

benfnmlpflcge. ©erlin 1907. — Derf., Die pflege ber Staturbenfmcilcr

im ©albe. Dangig 1906. — S d) to e epo to , Anregungen, ffiinfe unb
ffiorfchlägc aur praftifdeen Sluägcftaltung beä faimotfunblichcn IßrinaipS.

Siffa 1906. — ©t i c l f e , Die Separation, ©tittcilungen beS ©unbeb
ßeimaifchup. 1906. Jahrg. 0- — D i m i p . lieber Staturfcpup unb ©flcge
beS SBalbfdjöncn.— £> a u 8 h o f e r , Der Sdjup ber Statur. SRündjen 1900.

— SB c l a c l , (Einführung in bie Okfchäfte ber Staturpflege, ©tünchen
1907. — Sign er. Der Schup ber Staturbenlmäler. Stuttgart 1906. —
b. 3'ntm ermann, 3*ele unb SBcge für ben .Qcimatfchup. gni
Sclbftocrlag, ©öbmif<h*ßeipa, 1907. — Seitfchriftcn. „Die
Denfmalpflegc", berauSgegebcn bon Otto Sarraain unb gr.

Sdrutpe, ©erlin; erfefaeiut feit 1899 im ©erlöge bon SBilljclm (Ernft unb
Sohn. — „Die £cimat“, ©tonatöblatt beS ©eteinS aur ©flegc ber

Statur« unb ÖanbcSfunbc in SchleSloig.ßolftcin ufro., herauegegehen bon

SReftor §. ßunb in ÄicL ©tufterbaft für Bcreine biefer Slrt. — ©tii*

teilungen bc8 ©unbeS £cimatf<bup.
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fiefcttbe f>e<fett ttnö #epi$.

Sticht baB Seelen bon üppigem ißflanaenmud)3, mie in ben

Suiten ber tieifeen 3onc ober aud) in unferen norbbeutidhen

SJtooren unb Laiben, ruft ben ginbrurf ber ftumpffinnigen ginöbc
herbor, fonbem bielmeljr eine ßanbirfjaft, in taeldjier ber nüchterne

grmerbBfinn bie ursprüngliche fßoefie ber frei fdhaffenben Statur

bem gemütlofen Stüfclid>fert£prinjip geopfert bat. SJtan fpridjt

iridjt mit Unredjt oon einer „$ulturmüfte" unb gerabe b i e f e

SBüfte ift e§, beren änblid fid) nieberbrüdeub auf bie Seele legt,

roährettb mir überall ba, mo mir mit bet unberührten Staturfraft

unb Schönheit in SJcaiehung treten, uns erfrifefrt unb heimatlich

angemebt fühlen. Unb amar finb eB S0aum unb Strauch in erfter

ßinie, bie bem 2anbfchaftBf>ilbe biefeB anmutenbe ©epräge bet*

leiben. gB gehört alfo gemife auch au ben Aufgaben ber $ermat-
pflege, ben oft nur berfiimmerten unb bon bet Sorge beB StageS

unterbrüdten Sinn für biefe ©eite ber lanbfdjaftlidhen ©dbönbeit
unb für eine anfprcchenbc, äuge unb £era erquitfenbe ©eftoltung
ber Heimat au metfen unb au beleben.

Mittel unb 28 e g e. 2luf bem Selbe braufjen finb $cdcn
unb Heinere ©eftölagrupptn, auch feböne ginaelbäume bie SJtittel

hieran, bie, mit ber heutigen Sobenfultur mohl bereinbar, auch
mamhen inbireften unb bireften materiellen Stufen bringen. S5ie

Statur pflegt fid) au rächen, mettn ihr ©emalt angetan mirb; fo audh
für ba§ baumfeinbliche SBirtfchaftäprinaip, meldjeB bie bemachfenen
Stainc, bie ^ecfenumrahmung ber gelber unb SBiehmeibcn, bie

fdjatteirfpenbenben ginaelbäume auf ben SEBiefen ber i n t e n f i b e n
ft u 1 1 u r opfern au müffen glaubte. SJiit bem Saunt- unb
StrauchmuchB berfdjminbet bie gefieberte SBelt, baB anmutige §eer
ber ©ingbögel, bie unB nicht nur alB fröhliche .ffonaertfänger

erfreuen, fonbern aud) al§ bie natürlichen Organe bet gelb- unb
©artenpoliaei unerfefclidhe SÜenfte Ieiften. äud) manche nühlidje

Säugetiere, mie ggel unb bie SBiefelarten nerlieren ihre SBohn*
ftätten. SDaher baB Ueberhanbnehmen ber fulturfcinblidjen

gnfeften unb fleinen Säugetiere.

3u biefem borbeugenben Stuben treten bie bielieitigen bireften

Vorteile ber $edcn unb ©ehölae. 3>aau regnet Schub ber Sieh*
rocibcn unb feimenben Saaten gegen SBinb unb ©etter, beB reifen*

ben ©etreibeB gegen ffiinbfdhlag, Setbilligung ber Siebhütung,
^olanubung au Stenn* unb ©erätentaterial, auch im gntereffe
ber länblicben $au§inbuftrie für SBerf* unb glechtbola, ©emin*
nung bon Seerenfriidjten für bie ftiiehe, Segiinftigung ber Siteber»

jagb ufm. —
Stöglicbcn Schäben ber $ c d e n muh burd) fachgemäße

änlage, inBhefonberc burd) richtige SBahl ber §olaarten (53er-

meibung hreitfroniger unb SBuraelhrut treibenber ßolaarten. Ser*
merbung bon Serberifcen-Sträucbern) borgeheugt merben. 2Bo eB

angebracht ift, berbient bie SBaMjetfe ben Soraug, meil ber SBurael*



tauin öon öornljerciii über ben ftultuifcoben gelegt mirb unb
öaS AuSftreidjen ber SBurjel tn ben Adetboben mehr berhinbert

mirb. gür Heine @ebölje unb Samngruppen bieten ©runbftüde
mit einer für bie Seaderung ungünftigen fjorm unb Serbenneigung
unb bie Siehmeiben bi elfad) Stairm, mobei befonberS auf bie un*
gemein rafchmüdjfige fanabifeffe Sappel hingemiefen fei. 9iod) ein

28ort über bie Schönheitspflege im Dorf unb am © e *

Höft. fiebetrbigcS ©rün unb 93Iütenprad)t foH bie länblidje $eim*
ftätte bon ber ©teinmüfte ber ©roßftabt unterfcheiben. Stlfo Ser-
menbung bon lebenben Reefen ftatt ber nüchternen ©tafeten unb
Drafjtaäune an ben SriebbÖfen unb ®au§gärten, Slunienaudjt unb
blüfjenöe ©ebiifche in ben ©arten, am SBohnpaufe unb in ben

ÜBinfeln ber £)bft- unb ©emüfegärten, Sepflanaung ber Dorfaucn,
ber Dorfteichc, auch ber meift aufgegehenen griebfjöfe unmittelbar
am ©otteShaufe mit fdjönen unb montäglich blütentragenben
Säumen, ttrie Afaaien unb ffaftanien, fdjließlich, nicht au bergeffen,

Sflege ber Anlagen unb © cf) u ß bor Sermilberung.
-Der ßanbmann mirb auch hier bie Erfahrung machen, baß

[ich bon felber bas Schöne mit bem Süßlichen — hier mit bem
®djuß gegen bie Ausbreitung bon geuerSbriinften unb mit ber

Sermehrung nüßlidjer Sögel — bertinbet.

Dabei tnirb fchon baS gute Stifpttl einaelner Sefißer bor-

treffliche Erfolge hohen Fönnen. SBeiter gehenbe unb grünblichere

SBirfung mirb eraielt burd) baS fachgemäße Sorgehen bon ©*
mtinben unb Ianbmirtfchaftlichen ober gärtnerifeßen Seretnen, bie

baau burch geeignete Selehrung in ©emeinbeberfammlungen unb
SereinSfißungen beranlaßt merben fönnen. ©ehr erfolgreich

mirfen feit langem in ber Srobina ©chleSmig-SoIftein bie Selb*

heefenberbänbe, bon benen in ©dfleSmig runb 40 beftehen. Sieht
mie bie bielfad) auSgerotteten Selbhecfen finb noch gute ©arten*
heefen Derbreitet. Auf ihre Erhaltung lege man befonberen SBert.

Eine fehr berftänbige $altung ben Sclbhcdcn gegenüber nebmen
neuerbingS mieber bie ftaatlichen SermeffungS* unb Aufteilung«*

behörben ein.

So oerfanbte im Aobember 1907 bie Siniglicße ©eneraltsrnmiffion

SU SHerfeburg an alle ©peaialfommiffare unb BermeffungSbeamten eine

Qitfularöetfügung, betreffenb ben Bogelfcpuß unb bie Statur-

bcnfmalpflegc. Diefc Beifügung weift bie genannten Beamten an, bei

(Gelegenheit ber ©runbftücfSaufammenlcgungen, Separationen unb
Stcntengütcrgrünbungcn barauf au achten, baß baS fflefamtbilb ber
2anbf<baft in feinem epa r a ! t e r i ft i f dje n ©eptäge
nicht beeinträchtigt werbe, unb au bewirten, baß bie unser*

weiblichen Beeinträchtigungen ber Sanbfdjaft anbet*

weit mögt ich ft wieber ausgeglichen werben. Ausführ-
liche Angaben über ben Anbau bon £>olageWä<hfen, bie bem
Sntereffe beS BogelfdmßeS, ber Berfcpönerung bcs ßanbfcpaftBbilbeS unb
äugle** ben wirtfcpaftlichen Bebiirfniffen ber ©cmeinbemitglieber
bienen, barunter fpcaiell folchc für Beeten unb ©ebfifepe, bitten ben
Schluß ber Berfügung.
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©illigcö Sßflangmatcrial bei ber Reitanlage pou Reifen

liefern in Pielcn Greifen fßreufeenS bie Srfidbamnfdjulen, txrie

überhaupt bie ßrcisbcrtDaltungen unb bie ihnen enifpredfenben

aufjerpreufeifeben Söebörben als görberer ber Iänblitten ©chönbeitS*

pflege mit in erfter ßinie in Setracfjt fommen. 2Bo aber öor
biefer ©eite bie ©adje noch fein SßerftänbniS finbet, rnirb man Per*

iud)en miiffen, bicä SOerftänbniö berbeigufüfjren burd) $3eeinfluffung

ber öffentlichen Sßeimmg ober ber höheren onftangen.

SIIS Stuftet, tote für biefe ©ebanten in »eiten Steifen ©ropaganbn
gemacht »erben fann, biene eine Petition, bie g r i p Ärnkt auf
JUoftccgut Ober.ffiariba bei (loffcbaube*33re&bcn unterm 20. Oftober
1900 an baS fgl. fäcbfifcbc Stinifterium beS gnnern gerichtet hat. SJtit

Rüdficht barauf, bafc Derfchiebene amtSbauptmannfdxiften fich tocigerten,

Icbenbc $eden als ©ingäunungen, befonberS an her Strafjenfeite, gu ge.

jtatten, toirb barin baS Stinifterium gebeten, „bie ih» unterftetltcn

©ebörben mit geeigneten antocifungcn in öorjtehcnbem Sinne balbtuit*

liebft »erfehen unb biefe audj in etroa gu erfaffenben neuen OrtSbou«
verorbnungen entfprcthenb berüdfidttigen gu tootlen."

ü'urch brifpielbaftcg ißorgeben fann befonberh bie Giftnbaljn*
bcrtoaltung battf ihres fidh burdj alle ßaitbeSteilc roeit bingiebenben
©runbbefifceS grofeen unb guten einflufe auSüben. ift banfbar
anguerfennen, bafj bie ffierroaltungen biefe Aufgabe bielerortS burdh
borbilblichc pflege bon 33ufcl) imb $ede erfüllen, unb eS bleibt un§
nur ber SBunfd) übrig, bafe bie ©ifenbahnen audt in biefer 33e*

giehung bie höhere Kultur itmner mehr unb überall Per*

breite.

Siiteratur. S. langer, 33aS ^cdcnbuch. gelb«, $of. unb ©arten*
hedcn, beten Stuben unb ©djaben, aniagc unb pflege nebjt einer gebölg*
funbridjen ©efdjreihung ber heften $edengefträuehe. ©erlin, 3>eutfcher
'Cerlag, 1901 .

—
- 2. ©. £. Ouenfcll, OCcrförftcr a. 33., Sebenbige

.«peden als ©eftiebigung oon ©runbftüden. Siit gfluftrationen. 3>tcS-
ben, griefe unb bon ©uttfamer. — gm übrigen ift bie §cde mcift im
^irfammenhange mit ©artenbau ©ehölggutht ufto. behanbclt. So bei-

fpielStoeife im „gCfuftrierten ©ehölgbuch" bon g. ^arttoig, in ©aucherS
gtofoem „ftanbbud) ber Obftfultur”, in ©reffentS „Obftbau“ unb anber.
»eitig.

Ser $ogelfd)tt^

3u feiner anberen SEierflaffc hat ber SRenfch fo reiche unb
bidfeitige Regiebungen gewonnen, als gu ber Rogeltoelt ; bie

33ögel bienen ttnütg unb auf ben berfchiebenften ©ehieteit bem
Ruhen unb SBortcil beS SRenfchen unb finb banehen fo recht

gu feiner 3teubeunbgurS3ereicherungbeS5Dafein§
gefdhaffen. Ueberall auf bem irodenen ßanbe, in ©urnpf unb
SRoor, auf bem SBaffer unb in ber ßuft gu feber SEagcS* unb Rächt*
geit Pertreten, immer hetoeglich, immer anmutig unb immer ge*

fchmadPoII gefleibet, aud) $errfd)erin im Reich ber XÖne, fo er*

fdjeint bie Rogelmelt berufen, Trägerin ber Harmonie unb ber
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SebenSfreube irt bet Schöpfung 3u fein. Sein SBunber baf)cr,

bah bie Sögel bon jeher eine grohe Stoße in bet ©ebanfenmelt bC'ö

Stenfchen, im Störchen unb in bet (Sage, in bet Dicbtfunft, im
©prichroort unb im täglichen Seben gefpieit haben. Sein ffiunber

auch, bah gerabe ber ©täbter ba§ faft böEigc Serfdjminbett ber

Sögel au§ feinem @cfidjt§frei§ ai§ eine fdjmer5licbe Sücfe in feinem
'Dafein empfutiben bat unb bah bie Seftrebungen für einen georb-

ncten Sogelfdjub suetft in ftäbtifcben Rainen, Einlagen unb Sillen-

gärten praftifdje Slntoenbung unb Erfolge gejeitigt hoben. Dem
Sanbbemobner brängte eä fid) nicht fo auf, baff allmählich oucb in

ber freien Statur unter bem ©influffe einer engherzigen unb furj-

fichtigen, ben augenblicflidjen ©elbgeminn boranfteHerfben Sßirt-

fdbaftsform ficb bie Ö^ren bon ihren gefieberten Bemoljnern ent-

belferten.

§n bem „fchmeiaerifdjen lanöroirtfdjaftlicben 3entralblatt",

©eptemberbeft 1898, finbet fid> in einem Slrtifel bon 3Jl. St. über

öbftbaunrfcbäblinge unb Sogelfcbufe folgcnber ©ap: „'Die Sartb-

mirte hoben ba§ ©lücf, ba§ Sehen in ©otteä freier Statur 31c-

bringen 31t fönnen, aber biele leben nidbt§ unb lernen nichts bom
munberbaren $au§balt, ber ba maltet, bom intereffanten 3U ’

fammenbang ber Dinge, unb menn fie 100 Sabre alt tuürben, fo

toäre ihre ÄenntniS beim SluStritt auä biefer SSelt faft gerabe fo

primitib toie beim ©intritt in biefelbe. @el)t cä ihnen bann nicht,

toie fie tbünfehen, hoben fie unter bem SerbanuungSurteil beS

Stenfdjen aus bem SarabieS, nadb meldjem bie ©rbe Dornen unb
Difteln unb 31cm Serbruh beä Stenfdjen noch onbeteS ©e3iicht her-

borbringen foH, 311 leiben, bann toiffen fie fid) nicht 31t helfen unb
rufen nach ©taat§bilfe."

Dies horte Urteil enthält biel üBabrcä, nur bah mir eS nicht

auf bie Sanbbemobner eingefd>ränft miffen moHen. ©S ift all-

gemein menfdjlicb, bah bie Slugen erft burch Stängel unb Schöben
geöffnet merben müffen, unb c§ ift bei ber Wümäblicbfeit be§ Sor-
gange§ erflärlich, bah man fid) auf bem Sarröe an ben mit ber

Serminbcrung ber Sogelmelt berfnüpften äftbetifdjen Stängel ge-

möbnte, 3umal hoch manches ©rfreuenbe für $era unb ©emüt übrig
blieb. Die Sogelfdmbfrage mürbe hier erft eine brennenbe, als

man erfannte, bah ber Scrminberung ber Sögel eine Sermcbrung
ber ©cbäblingc aus bem Steich ber ^nferften unb ber fleinen

(Säugetiere in gleichem ober auch befchleunigtem Dempo nach-

folgte. Stun aber ift öa§ Dbema in ber Dat ein michttgeS in ber

länblidjen SBoblfabrtSpflegc gemorben.
Die Anfänge bet Sogelfdbubbeftrcbungen in ber SBiffenfdhaft,

Sitcratur unb ©efefcgebung reichen auf fünfaig $abre urrb länger
3urücf. ©eit © 1 0 g e r unb S r e b m haben fid) bidle gebern
bafür in Bemegung gefept unb eä ift namentlich biel Stinte ge-

holfen in bem Streite ber SJlcinungen, meldjc Sogelartcn als un-
bebingt niibTid) bon ben rclatib niiblichcn, gleichgültigen unb
fdjäblidjen 3U trennen feien. Da? ©pridjmort: „SBot ben einen
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fin Uhl iS, iS ben annern fin Stachtegal" bemahrhcitete fiel) hier aufs

hefte. 9Birtf<haftIid)e ^ntereffen, Neigungen unb Sßafftonen

freuaten fid) hier tote auf feinem anbem ©cbiet. 2>cm einen mar
ber Star nur ber liebliche erfte grühlingSbote, bem anbetn auS-

fdfliefjlid) ber Kirfchenbieb ; bet Säger verfolgte ben Suffarb als

Sdjäbling ber nieberen Öagb, ber ßanbtoirt moHte ihn als SDtäufe*

bertilger gefdjont miffen; ber ©albbcfitjcr ftrebte banach, ben ftoljen

gifchreiher als Sierbe beS gorfteS auf feinen £>orftpläfcen ju er*

halten, ber SCeidJbefifeer fdjrour ibtn jeben nur möglichen Stob, ufto.

Stadjrbem nun bereits r o f. ä 1 1 u m bic SBege 311 einer

borurteilslofcn, cjaft-toiffenfcfjaftlicben Klärung ber StüfclichfeitS*

frage geroiefett batte unb ben mirtfdjaftlidjcn SBert ber einselneu
93ogelarten aus ber genauen Kenntnis ihrer fiebenStoeife unb aus
ihrem StahrungSbcbürfniS herduleiteu gelehrt hatte, ift bieS gelb
in neuerer 3«tt mit befonberem Erfolge bon SfegierungSrat ® r.

©. 9t ö r i g angebaut morben. ^Beobachtung in ber freien Statur,

gütterungsocriuche unb Unterfuchung beS SJtageuinhalteS finb

bie ÜUtctbobcn, mit beneti et in cintoanbfreiet SSeife bie mirtfehaft*

liehe 93ebeutung ber 93ogelmelt im $au 8halt ber Statur überhaupt
ermittelt unb Slufflärung über ben SBert ber berfchiebenen 93ogeI*

arten für bie ©irtfchaftSamecfe be§ ein3elnen fchafft. ®ir lernen

aus biefen gorfdjungen, mie toichtig baS 93ogelleben sur #er*
ftcHung beS ©leichgetoichteS in ber Schöpfung ift unb toie ber*

berblid) bie ©irfungen fein muffen, roenn bieS ©leidjgetoicbt ge*

ftört mirb. fflie ein 93crhängniS haftet eS ber Kulturarbeit beS

SJtenfchen an, baf? Eigennufc unb Kurafichtigfeit ber einen ©ene*
ration baS, toaS harmonifch anS ber &anb be§ Schöpfers herbor«
gegangen ift, burdheinanbertoirft unb bie nadrfolgenben ©efchlechter

ihre Kräfte baran bergeuben miiffen, bie Sehäbeit wieber auSau*
beffern.

SRittelunbSBcflt. ES ift baS 93erbienft beS grtiherrn
bon Serlepfch auf Stebach/ biefem ©ebattfen im $inblicf auf ben
93ogeIfd)ub SBerbreitung unb ©eltung berfchafft 3U haben.

„9Bir haben eingefehen, bafe bie bon bem SWenfchen berborbene
Statur auch ein3ig unb allein burd) ben SOtcnfcben mieber forrigiert

merben fann — unb eins biefer Korreftibe ift eben auch baS, toaS

mir 93ogelfcbub nennen.“ SCiefer Sab aus ber Einleitung 311 bon
tBcrlepfdjS ©erfe „'S) e r g e f a m t e 93 0 g e l i d) u b" gibt baS
allgemeine 'ßrograntm feiner Seftrcbungen. ©rofec SadjfenntniS
unb praftifdher 99Iicf famen ihm bei feiner 93ermirflid)unß 31t*

ftatten, inbem er ans ffierf ging, ben ferneren ©ebanfen, „bafe

ber 93ögel Eriftena, ihre 9lb* unb gunahme bauptfädilich bebingt

toirb burd) bic fid) ihnen bietenben SebenSbebingungen, bornehm*
lief) burch hinreichenbe unb 3ufagenbc St i ft g e l e g c n b e i t"

burd) 93ogcIfd)uhanlaflen bon allerlei 9lrt auf feinem ©ute See*
bach, Kreis ßangenfalaa, in bie SSrariS umaufeben. $er Erfolg

feiner 93erfuche unb Srfinbungen iibertrifft alle früheren ähnlicficn

ogle
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©cftrebungen bei Beitem. ©§ gibt and) faum SSertjältniffc auf bem
Öanbc, in melchen fidh bon ©erlepfch§ ©rfahrungcn unb jRatfchlägc

nicht menigftenä jum guten Teil berBirflidjen Iiefeen; e§ fommt
nur barauf an, baö Sntereffe bafüt au meden unb bie nötigen

Aienntniffe au berbrciten. Ter hier berfügbare 0taum geftattct

leiber nur eine furae ©Jicbergabc bcr Hauptpunftc beS reich*

haltigen Stoffes:

1. ©ei allen ©JirtfdjafBmaBregeln foü ber Srfjaltung borhan*
brntr unb btr Schaffung neuer fRiftgelegenheittn gebacht mcrben
(bon non ©erlepfd) felber aB ba§ midjtigftc herborgehoben); alfo

fein böHigeS 3erftörcn bon Heden unb @ebiifd)cn ufb. hd ©er*
foppelungen, ©rbaltung unb Sfnaudjt bon Unterbola itn ©Salbe,

an ben ©Segen unb SRänbern, Erhaltung alter Säume für bie

Höhlenbrüter, biel SufdiBerf unb lebenbigc ©ecfen in ben HuuS*
gärten unb ©emeinbefleden, gichtengruppcn, $opfBeiben unb
'Cappeln an ben Sadjränbern.

2. Anlage bon ©ogdfdjubgehölaen nicf)t unter einem SRorgen

grofj, möglicbft am SBaffcr ; ©ermcnbung bon StodauSfchlag
treibenben Saubhölaern unb bon SRottannen; ©inftufeen ber

Stämme, um ©crbicbtung beS SufdjmcrfS unb Cuirlbilbungen
aB Unterlage für bie SRefter herbeiauführen. ©erBenbung ber

©öfcbungett an Sahnbämmen au ©ogclfchuhgehölaen.

3. iRiftfäften; befonberS Bidjtig, mril bie „intenfibe" Sattb»

unb ÖforftBirtfdjaft bie alterSfranfen Säume, bie natürliche fRift*

ftätte ber Höhlenbrüter, mehr unb mehr berfd)Binben läfet. Unter
ben Höhlenbrütern finbet ficf) fein fdjäblicher ©ogel unb biele inten*

fib nüfclidjen Snfeftenfreffer. Tie SRiftfäften finb überall leicht

anaubringen. Tic bon Serlepfchen SRiftfäften finb SRachbilbungeu

ber natürlichen SRiftböblen unb haben fid) bielfeitig bcBährt; a»
beaieben bon @ebr. Her ui. u. Otto S dj e i b

,

Siiren I, SC e ft •

f a I e n.

4. SBinterfütterung. ©Sichtig ift, bafe bie 3ruttcrftoffc bem
natürlichen fRahrungSbcbürfniS angepafct finb; am heften

eine HRifdjung bon ©rot, Sleifdjftiidchen, allerlei Sämereien unb
gctrocfneten Seeren in gefchmolaenem Talg gemengt unb bicfer

Stoff nod) flüffig löffvlBciS auf SRabelhölaer gcgoffen. ©Sieber*

bolung nur alle paar ©Jochen erforberlid).

5. ©ertilgung ber ©ogelfcinbe. Unbebingt finb au bertilgen:

milbcrnbe .ftaticn, 2Rarber, Elftem, Höher, Sperber unb ber

Sperling (Iehtcrer bertreibt bie ©ögel auS ben SRiftfäften unb ber*

grämt fie burd) feine Unruhe); unter Umftänben bogelfdnblid»

finb: Eichhörnchen, .(frühen, ©Sürger. — Hierher gehört auch 3Se*

fämpfutrg ber bogelfeinblidjen 3erftörungSfu(ht ber SRenfchen.

Tie Ueberficht Iäfct erfennen, bafe eS faft jebcrmann möglich ift,

in irgenb einer ©Sdfc Hanb anaulegen. SSenige anbere menfchlichc

©eftrebnngcn finb beS Erfolges fo fidjcr, al8 ber ©ogeTfchufc, Benn
er bon SachfenntniS geleitet Birb. Tie grucht Birb Schaffens*

Digitized by Google



461

fteuhe unb SRaturgenuß für ben einzelnen, SJiufcen unb wirtfchaft*

lieber fjortfehritt für bie ©cfamtheit fein.

@3 erübrigt noch, bie ©cfehgtbung auf bem ©ebiete be£ SSogel*

fchufceS au greifen. äud) wenn e£ gelingt, unfere heitnifchcn

Sßogelarten burd) ©ewährung ihrer natürlichen SebenShebingungen
wieber mehr iii ihren urfprünglidjen SßerbrcitungSgebieten au
feffeln unb ihre abfolute Stiicfaahl au heben, fann hoch bcr gefch«

Iidhc Schuß gegen ©igcnnuß unb SßanbaliSmuS gerabe in folchen

©egenben nicht entbehrt werben, bie ihrer Utatur nach ärmer an
Sßögeln finb. 3ü* ben Sßogelbeftanb im großen fallen febodh folche

Oereinaelten Fteiiien ©ingriffe nicht in§ ©ewicht, wohl aber bcr

Sßlaffenfang 31t SlahrungS», Sßuß* unb $anbelS3Wecfen, wie er be«

fannttich in ben füblicßen, romanifchen Säubern on allen Fleineit

3ugbögeln mit SJteßcn, bei un§ nur noch on ben SJroffelarten im
®ohncnftieg auSgcübt wirb. Slbhilfc fann nur ein internationales

Sßogelfchubgcfeö bam. SanbcSgcfeße auf einer gleichmäßigen Oerein*

barten ©runblagc bringen, Sßrittaipiell finb fich Wohl bie weiften

Staaten über bie Sßotmcnbigfcit eines folchen ©efeßeS einig. 3>aß
bie Sßemühungen im Stabium bcr Sßerhanblungen ftecfen geblieben

finb, hat nach bon SßerlepfchS auch liier nüchternem unb treffenbem

Urteil feinen ©runb barin, baß man fieft baS Siel 3u weit gefteeft

hat. @r rät gur möglichften Schonung ber aur Sitte geworbenen
nationalen Gigentiimlichfeiten, oor adern aber aur SlbfteHung ber

SRißbräudbe im eigenen Saube (SDoßnenftieg), auf bie fich bie

Siiblänber berufen fönnen. SDie SßcrbotSbeftimmungen feien mög*
lichft einfach 3u geftalten unb auf bie ßauptpunfte 3U griinben, bafe

SSogelfang unb Slcfterraub au SRaßrungS* unb
SßußaWecfen, fowie ba§ S e i l b i e t e n oon Sßögeln 311 biefen

3wedten unterlagt Würbe; außerbem baS Schienen Oon Sßögeln

in ber 3cit Oom 1. SDeaember bis 1. September. So lange ein

foIdßeS internationales ©efeß entbehrt werben muß, folltc fich nacfi

bon SBerlepfcßS Slnficht auch bie SanbcSgeießgebung biefer 99c*

fctjränfung auf baS einfache befleißigen.

3>abei ift «bcr nicht au öerfennen, baß fich baS beutfcfie Sogelfehul?.

gefeß bom 22. Kärg 1888, bon biefem gehler bcr Sompliaiertheit abfle*

fchen, im «Dgcmcincn bewährt hat. ©ein Inhalt ift !urg folgenbcr:

allgemein berhoten ift öag fterftören bon Wogclncftern, atugnebmen
bon Giern unb gungen, foioic baö Verlaufen uni geilbieten bon Stcftcrn,

Giern unb gungen. Slugnabmen bcfteljcn für hag (Sammeln bet Gier
bon Siranibögdn, ©ccfchtoalben, SHörncn unb fiibißen. 9lHeg gangen
unb Gtlegen bon SJögeln ift berhoten: 3ur Siactitacit. bei fchivechcbccftem

Woben, unter Jlniocnbung bon bergiftetem Codfutter unb bon gehlen,

beten Socfbögeln unb unter Stnwcnbung beftimmtcr aum SWaffenfang
geeigneter gangborrichtumgen.

gn bcr 3eit oom 1. äRärg big 15. (September befiehl eine allgemeine

©chonaeit, in welcher auch bag geilbietcn toter Slögel unterlagt ift.

gagb« unb gifchereiherechtigte bürfen Sögel, Welche bem geber. unb
JbaarWilb, fowie bcr gifcherei fchäblich finb, jeberaeit erlegen; auch fonft

fann bie Schongcit gur Slbmcnbung bon ©epaben für einzelne Sogclarfctt

unb geiträumc bon ben Wchörbcn aufgehoben werben.
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92ict>t unke bog Gkfcp fallen eine gröfecrc 3Ingat)I bon Cogelarten
(14 ©ruppen finb im ©efefe aufgefübri), welche als unbebingt fchäblid)

angenommen werben. SMefe bürfen alfo baS gange 3af)r btrtburdj ge-

fangen unb getötet werben; auch bürfen iljre Skftcr gerftört unb aus-
genommen werben.

®er Srammetöbogclfang in lohnen ift mir in ber 3«ii bom 21. Sep-
tember bis 21. 2«3embcr gugetaffen. 2kr unbcabfidjtigte gang anberer

'•tiögel in ben Tobnen ift ftrafloS.

Der fframmetsoogelfang in Xofenen ift mithin jurjeit gefcfelid)

nur menig eingefdjränft. (litte jefet int 9teid)Staß gur Beratung
ftehenbe Lobelie gum Sogetfchufegefefe beahfidjtigt febod) biefen

SWaffenfang, beffett üerberblidje SBirfungen ficf> Don ^af)t gu $ahr
mehr in ber fübnafjme ber Singbroffetn fühlbar macht, noch mehr
lahm gu legen bgm. gang gu befeitigen. ®ie StuSficbten auf An-
nahme be§ ©efefeentmurfeS finb gut. Stimmt matt bingu, bafe im
Strafgefefebud) § 368 Str. 11 baS SluSnebmcn ber 6ier unb jungen
oott jagbbarem 3febcrlx»ilb unb Singbogctn unter Strafe gefteßt ift,

fo raufe anerfannt merben, bafe bie ©efefegebung bei un§ ber $c-
beututtg ber Sogelfdmfefrage mobt gerecht mirb. Strafgei ehe
fönnen aber nur profeibitiD mirfen. Iiie tntrffamen,

pofitiben SKoferegtln gur Vermehrung btr Sögel burdj Schaffung
naturgemäßer CebenSbebingungen unb bergt. liegen in erfter ßinie

in ber $>nnb ber beteiligten: ©etneittben, Vereine unb (finget-

perfonen. 2>a aber bie SBicfetigfeit ber Vogelfcbufefacbe noch tnenig

in ba§ Vemufetfein Weiterer Greife, inöbefonbere ber fleinen lättb*

liehen Vefifeer gebrungen ift, fönnen mir un§ bem Söuttfche beS

tperrn bon berlcpfcfe nur anfdjliefeen, bafe ber Staat es mehr als

bisher als feine Stufgabc anficht, burd) abminiftratibe SRafercgeln

ben beftrebungett Verbreitung unb görberung guteil merben 311

Iaffen unb fo gu Reifen, bafe ber bogclfchufcgebanfe eitt ©emeingut
alter SebötferungSfrafe mirb.

3>ic Slngeichen, bafe biefem SBunfcpc nach Weitcrgebcnbcr ftoatlicber

gorberung beS VogctfdjubeS cntfprochcn werben wirb, mehren ficb. Vc*
fonbcrS bemcrfenSWcrt unb erfreulich ijt eine 3irtularöcrfügung ber

königlichen ©eneralfommiffion gu SJterfcourg bom 31. Dftober 1907, fie.

treffenb «ogclfcbup unfc 9?aturbcnfmalpflcge, bie UjrerfeitS toicbcr Vcgug
nahm auf einen Srlafe beS SanbroirtfcbaftSminifterS bom 26. Iguni 1907.

"SaS girfular weift bie Spcgialfommiffcrrc unb SßcrmeffungSbcamten an,

bei ben ©runbftücfBgufaimncnkgungen, Separationen unb fRenicngutS«

griittbungen barcruf (Schacht gu nehmen, bafe a) bie borhanbenen Stift-

pläfec ber Vögel tunlichft gefebont unb b) neue (Sruigclcgenfeeikn für
bie nüfelicben Vögel nach 2RögIid)!cit gefebaffen werben. ©6 gibt weiter
ber Erwartung StuSbrucf, bafe biefe Beamten „im Sntercffe ber boIlS»

wirtfchaftlicb fo bebcutfamen gragc beS VogelftbupeS, bie icibet noch

immer in bieten Steifen als eine §trt Spielerei betrachtet Wirb, boHcS
VerftänbrriS unb warmes Sntereffe entgegenbringen Werben. 8ISbann
warben fie auch imjtanbc fein, burdf fachgemäfee (Belehrung ber 3nter-

effenkn unb (Scfptecbungcn mit ihren Vertretern — ebentuen unter gu.
gichung bcS OrtSfcbulgen, VfarrcrS unb SebrcrS — auf bem ©cbictc
beS VogelfcbupeS bei ©elegcnbcit ber Separationen ufm. SüifelicheS gu
erreichen.“
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Io nad) her facböcrftänbigen Snficbt öeö Sreiberrn Don ®cr*

lepfd) lofale Seftrebungen wenig helfen, unb ba§ 3iel einer

a b f o l u t c n S3ermebrung ber SBögel nur au erreichen ift, wenn
überall unb o o n allen fBogelfdjufe betrieben wirb, fo ift

oor allen SDingen erforberlid): Belehrung unb ©'Wohnung ber

3ugenb in allen 3kböIferungSfd)icbten. 3» erftcr fiinie finb

bic Sebrer unb ©eiftlicben bafür ju interefficren, Welche nicht nur
öur ^Belehrung ber Sdjuljugenb, fonbern aud) aur praftifdjen JBe*

tötigung, aur Beratung unb $ilfeleiftung in ben ©emeinöc-
tK'rjanunlungen al§ „fßogelwarte" oon allen berufen finb. Sie
muffen babin tuirfen, bafe bie Seftrebungcn © e m e i tt b e f ad)

c

werben. — ®ie höheren Scbulbebörben finb um fßcrpollftänbigunq

ber ßebrpläne binficbtlid) beS Unterrichtes über ffiogelfuitbe unb
Sogclfcbuö anaugeben; ferner Anträge bei ben Sanbräten um
©ewäbrung bon ftreisbeibilfen au SBogelfdjubanlagen, aud)

Stfuftcranlagcn in 33erbinbung mit ben ßrci&baunrfcbulen ; 33or»

träge unb Verbreitung populärer Schriften in ben lanbwirtfdjaft«

lieben unb gärtnerifeben SBereine; fßropaganba für bie 5£ierid)ub*

unb gärtnerifeben SBerrine; Bereifung gröberer fOogelfcbubarilagen,

inSbejonbere berjenigen in Seebad). — ^eber gröbere ©runbbefifcer

mub fid) Erwerbung Pon SacbfennhriS unb fonfcquenteS SBorgeben

innerhalb ber gegebenen SBerbältniffe aut Pflicht maeben.

gin 3Jluftetbeif|iiel für alle Einrichtungen aur Erhaltung unb ©er«
incbrung ber ©ogclmelt ift bie © c r f u d) S ft a i i o n für © o g c I f cb u b
bcs 0rcif)erm bon ©erlepfd). §icr fei nur ermähnt, bab ber bon bem
(ÖTofjberaogl. §effifchen SRinifterium aut Information nad) Seebad) ent«

fenbte ffomntiffar feftftcüte, bab B°n 3000 jliftfäftcn ctrtm 90 pßt. Bon

»üblichen ©ögeln befept roa’rcn. !Jn einem 8 m breiten, 103 m langen

©ogelfcbubflcböla fartben fid) 73 Wefter, alfo auf je eiroa 1% m ein fRcft.

fluch für ben Sinfhifj einer reichen ©ogelmclt auf grobe Snfelten«
falanritätcn lieferte bic ©crfuchsftaticm ein ©eifpiel: ber fchäblichc

Eichentriebmirfler, welcher au Seiten ganac ©icbcitWälbcr entlaubt,

mürbe in ber Stäbe ber Station gang unterbrüdt, mährenb bet Schaben
fieb int ©erbältrtis ber Entfernung Bon Seebad) allmählich bis aum
ffiahlfrab fteigerte.

Sahlreiche ©eifpielc für bic Säuberung ber Cbftgärten uon Unge-

ziefer bnreh bic ©croohncr einer gröberen Sahl bon Stiftfäftcn finben fich

in ber ©creinS* unb ©artentitcratur.

3ür bie ©ogelfdrubbcftrcbungcn im allgemeinen, namentlich aber
aud) für bic ffierbreitung Bon .flenntniffen über bie Sogclroclt unb bamit
bon ©erftäntmis für ihre fflebeutung, arbeitet energifdi unb erfolgreich

feit 1899 ber ©nnb für ©ogclfcbuh (Sefchäftsfteüe in Stuttgart, Säger«
ftrafec 34). ©iS jefct aählt ber ©urcö über 10 000 fWitglicbcr. Um baS

Sntereffc für bie ©ogel* unb fticrmelt unb für bic ©eftrebmigcn beS

©unbeS in ben meiteften SollSfreifen au berbreiten, gab er neben fflug»

blättern atljährlich ein $eft heraus, baS aufcer bem Jahresberichte noch
roertboHc ©eilagen bringt, uitb amar bisher ßieferungen eines jefct ab«

gefchloffcnen bezüglichen fflogclbucheS. Jn fluSficht genommen finb

Öcftc über Erfolge beS ©ogclfchupcS, über ©ogel« unb Sfiecleben unb
heimatliche Vatutpflegc. Alle biefe §eftc werben jehcin loftentos au«
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geftcüt, t>er nrit 50 !ßfg. jährlichem (Beiträge — ©djullinber nux 25 ^}fg.— TOitglicö t>c$ (BunSeS roirb.

Literatur, Freiherr Don © e r l e p f d) , (Der gefamte Sogei«

fepup, Setlag bc3 2>eut|<bcn Sereinä 311m Sd}up bet Sögel (1,40 2J?.). —
211

1

u m , 5>cr Sogei imb fein Sehen, unb 55 1 1 u m , fjotftgcologie, Sb«
l'dmitt bic Sögel. — 9tegicrung3rot 3>r. ©. 91 ö t i g , ©djufc ber nüp<
lieben Sögel, Sottrag in ber beutfd)cn fionbroictSgefcOf^aft, als

SRanuflript gebrurft; betfcEbc, (Die tmrtfdjafUidjc (Bedeutung bet SogeU
weit, 9?atf>iicbtcn au8 beni ^tub bet Sanbtoirtc, 1907, 9lr. 608—10. —
Stofeffor 3>r. S. ö. 9t a tljufiuS, 9teue Stbeiten übet ©cbäblkbleit
unb 9tüpli<bleit unferer Sögel, Sftitteüungen ber (Deutfdjcn Üanbroitiö.

gcfcKfcbaft, 1903, Stüd 51. — 28. S d) u ft e r , Sogclbanbbutf),

orniibologifcbcg 2Tafcf>cn» unb Gjfurfionäbud), 1905. — Sogelbud) be8
„SunbeS für Sogelfcbufe*, Stuttgart.

Senfmatyfleße unü £$olfefuuft

(!rvl)a(tmtfl De* gcfdjidjtlidjen ©eftottbeö.

2Ba§ über bie fchäblidjen SBirfungen auf bie Erhaltung be#

SanbfdjaftSbilbe# tu ber Einführung 3U beiti Sapitel (S. 449 f.) ge-

jagt tourbe, gilt auch t)icr. Stur bonbeit eS fiefj weniger um fcfiäb«

liebe Einfliiffe ber SSerfoppelungen, be# 93er!ebr# unb ber Stu#*

breitung ber Snbuftrie, al§ oornebmlidb um bie erftaunlicbe unb
betriibenbe ©leidigiltigfeit ber SPtaffe ber ®ebölfcrung gegen

biftorifdjc SDenfmälcr unb bie 93erftänbni#lofigfeit für ba# ge«

fcbicbtlich ©etoorbette.

ÜJfitielunbSötge. Sn allen Steilen (Deuticblanb# gibt

eS jept ftaatlidje Sonferuatoren ber (Denfntalpflegc. SBenn fie in

ihrem SSirfeti aud) bcfd>ränft finb, }o bot fidj bic Einrichtung hoch

burdjauS bewährt. 5ßon grobem Stufen bat fid) babei ebenfo bie

Pom prcufjifcbcn jtultudminiftcrium in# Seben gerufene 3«ntfd)rift

„SD i e SD e n f nt a l p f 1 e g c" erroiefen, al# auch bie fogen. „SD e n f

•

m a 1 1 a g e", welche feit 1900 regelmäßig einmal im Sabre ftatt«

finben. Sie haben oereint babin gewirft, baß bie ©emeinben burd)

polizeiliche SBerorbnuttg oiele SDenfmäler, bie oorber allen Un«
bilben preisgegeben waren, gefchübt haben. Slnbrerfeit# bat aud)

bie ©tfebgebung bereit# reiflich auf biefem SBege gearbeitet. (Da

ift bor allem ba# „$ e f f i f dj e SD c n f m a I f d> u ß g e f e ß" bon
1903 ju nennen, bem in einjelnen Staaten (äBeimar, Sadbfen,
SJapern u. a.) lanbc#poliaeiliche SSerorbnungen gefolgt finb. 911#

fiingfte# Ergebnis bürfett mir ba# 1907 angenommene prcußifdbe

„Stäbte-SBerunftaltungSgcfeß" nennen, ba# bermutlid)

ähnliche ©efeße auch in anberen Staaten berborrufen wirb.

Smmerbiit tnirb man fid) bariiber nicht täufchen bürfen, baß ber

$auptfcßuß nur bon ben einjelnen bewirft werben fann. bie für
bie SDenfmäler ber eigenen SPoraeit mit Ehrfurcht erfüllt Werben
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muffen. @§ haben fid^ baber in bielen (Sebieten befonbere Weg*
fd&aften für bie (Kenfmäler gebilbet, über beren $eilfamfeit bie

©timmen aber geteilt finb. 2Bie bie (Segenb gur $eintatliebe unb
8um ^eimatfcbuö unb bamit aud) jur 2>enfmalbflege crgogen

tnerben foH, barübet ügl. ba§ Sfapitel „pflege beS SeimatfinnS
öurd) bie ©dfule".

Sfbet auch SSmine unb $ommunalbcrtoaItungen haben biefer

Srage ihre Sfufmcrffamfeit augeteanbt. Sgn Dielen Greifen finben

mir OefdjidjtSbereine, bie bann Slueigbereine bcr ^Srobinaial*

Ö)efd)id)tgbereine finb.

©o befteTjt beifpielÄoeife im Streife ©t. ©sor ein SreiSöerein für
£embf<haftS- unb EScnfmalpflege, bcr bie 'Bettwbüung bcr gefchichtlichen

unb Ianbfchaftlichen «Schönheiten beS Steife# ©t. ©oat, inäfafonbere

bie (Erhaltung ber (Baubcnfmälcr lirdjlicher utrb toeltlidber Slrt unb ben
©rfgrufe ber lanbfcbaftlich hcroorragenben fünfte bor öenunaierenben Sin»

Ingen beamerft. gm gatte öer Sluflöfung beS SßereinS berfäHt baS bot»

hanbenc Äkrmögen bem SreiBberhanbc, ber eS im ©innc ber SßereinS*

fafcungen gu bertoenben hat. — S(et SreiS SBehlat unterftübt bunh jähr«

liehe (Beihilfen bie SluSbeffcrung ber (Burg ©leiberg, ber SBiege beS

fräntifdjen SönigSgefdjlccbiS ber Eonrabiner. — gm Steife ®t. SBenbel

finb mit (Beihilfen beS ©taateS unb ber Sßroeina erhebliche ©ummen für
bie Erhaltung ber (Burg Sidjtenbung aufgebracht. Sion ben aufjubringen*

ben Soften in $öhc Don 20033 SK. hat ber giBfuB 6400 SR., bie (ßrodina

B222 SRI. übernommen, raährcnb ber Ke ft dom Steife getragen Wirb. —
gür bie Unterhaltung bon bothanbenen ©enämälern geben unter embeten

bie Steife SBcfclar, SBiebertbriicf, SlrnSberg, SKiuben, Keuftabt i. ©chl-,

(Bollenhain, Kaftenburg unb ©erbauen Iaufenbe Unterftühungen. (®uB
ber fogialen (tätigleit ber SreiSbermclhntgcn. ©. 202 u. ff.)

Siteratur. 2>r. g. Keimet#, §arcbbuch für bie (Benlmcrlpjtfege

iit ber Sßroding §annobcr. £annober 1899, XI). ©thutge. — (Bericht übet
bie Xätiglcit bcr (ßtobin3ia tlomm bffio rt für (Dcnlmalpflcgc unb beb
(ßrobingialfonicrixitorS ber (ßrobing (Branbcnburg in ben iahten 1902
unb 1903. — SB i c I a n b , 5>et (Kenlmat* unb ßcimatfdhufc in ber ©efefe*
gebung ber ©egentoart. (Bafel. 1906. — „X t e $ e n f m a l p f le g e“,

©chriftlcitcr: Otto ©arragin unb griebrich ©chultje. Erfcheint alle bret

bis Wer SBochen. (Berlin. —

©oltetümUfle ©otttoeiff.

2Bie bie beutfdje Sprache, |o hot auch bie beutfehe Söaufunft,

bie Xrad)t, bie Sunft überhaupt ihre SBoIfSbialefte auf bem Sarrbe.

Unb fo lange mit ein gefunbeß, blübenbeS Sanbbolf haben, h>irb

unb mufe aud) ber Slialeft, ba§ ßbarafteriftifd)e, baä eigenartige

in Sprache unb $unft lehenbig bleiben.

3fn bemfelben SWajje, toie in neuerer Seit bet SBert beS

(Bauernhaufeß in feiner ßigenart unb STOgnnigfaltigfeit als

Schöpfung 'beö 33oIf8geifte§ mehr unb mehr getoürbigt toirb, ift bie

(Srfenntniä gemachten, bajj feine au§ früheren 5fahr*
hunberten erhaltene (Gattung bon S3auli<b*
feiten mehr bureb bie Strömung ber Segen*

(Sonntet), 2Begn>eifer. 80
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Wart g c f ä b r b e t wirb, als ba§ SBohnhauS bcr bäuerlichen

Seoölferung. ein oielfac^ burd) Sfuidjertum begünftigteö blinbeS

9fad)äffen ftäbtifc^cr, für gan) anbere Serhöltniffe
gefchaffener Sauformen tritt herbor, unb Wir wanbeln nicht feiten

wie burd) fd)Ied)t imitierte ©rofeftäbte. Sn Sapern unb im
Sdjwarawalb wie in $oIftein ober in Düringen, überall begegnet

un§ bereits wie ein Schretfgefpenft berfelbe bieredige fdpnufcig*

graue Saften unb berbirbt unS baS natürliche Sepagen an einem
Stiidcpen fdpöner Sanbfcpaft.

3u ben DJfobeftrömungen, ben Stachahmungen ftäbtifdjen

ffiefenS, famen bie Sorberungen bcr Saupoltgei unb ber geuer*

berfieherunflS*©efeIlfchnften, woburd) aud) in ben bon ÜKobe*

ftrömungen noch gana unberührten ©egenben bie Eigenart beS

bäuerlichen SaueS hebropt unb beeinträchtigt Würbe. UeberbieS

batten bie Saugewerffcpulen bis in bie neuefte 3eit hinein für bie

bäuerliche Saufunft io gut wie nichts über unb ihr Einflufj hat in

hohem SRafee fchäbigenb auf bie Erhaltung bcr alten fchönen

Sormen gewirft. @o fehien cS, als ob bie bolfStiimliche Sauwciie
nirgenbS mehr Scputj fänbe, unb erft bie lebten Sabre haben wieber
Slnjeicben bafür gebracht, bafe eine Erneuerung beS Iänblichen Sau*
wefenS im bolfstümlidjen Sinne nicht auSgefchloffen ift.

Sn gana Siieberfachfen hotten in früherer 3eit bie ©iebcl

ber häufet bie fächfifepen Sferbeföpfe gemein. Seiber fcpwinbet

mit bem Strohbach auch biefer Schmucf ber Käufer mehr unb mehr.
ES gibt nur noch Wenig SDörfet im Süneburgifdjen, Wo er noch

auf allen Käufern au finben ift. Sa, einige Säuern, benen eS bon
Seprern be§ DrteS nahegelegt ift, beim Neubau auch bie Sferbe-

föpfe wieber anaubringen, bähen geäußert: „3>aS ift beraltet, Wir
wollen unS nicht lächerlich machen, beim 3iegelbach ift ba§ nicht

mehr SD?obe."

ffienn wir alfo fehen müffen, Wie unfere bolfStümliche Sau*
weife trot; ihrer edhten fünftlerifcpen unb herborragenb praftifepen

Eparaftereigenfdjaftcn mehr unb mehr mit einer gemiffen Slöfclicp*

feit berfchwinbct, fo ift baS gewife noch nicht als ein 3eidjen inneren

SerfaüS, Wohl ober als 3 e i cp e n einer grofeen Ser*
nadjläffigung unferer nationalen flultur an*
S u f e h e n. SDiefer alfo gilt’S entgegenauwirfen, inbem wir aHe§
einfepen, bah jfebe Srobinj, jebeS Heine fjurftentum, ja felbft jebeS

fleinfte $orf feine charafteriftifchen Eigenarten in ber Sauweife
unb im befonberen Schmucf beS $aufe$ beibehalte ober neu
auSbilbe!

©ir Wollen ein natürliches EntWideln aus bem $eimathoben
heraus! SBir wollen bie Erhaltung unb gort*
bilbung eines fchönen, berb*beutfchen Sau*
ftils, ber bie befonberen Eparafter*Eigen*
tümlichfeiten ber Semopner aeigt, in ihter

Spradje au n n § rebet.

Digitized by Google



467

biefer grage ftebt mehr auf bem Spiele als ein rein

fünftlerifdjeS 5?ntereffe. ©S bunbelt fid) um bie ©rbaltung bet

Sanbfjeimat fiird ßanbbolf, um baS ©rftarfen eines fräftigen

.$eimat* unb StammeSbeWujjtfeinS, ba§ bem 2>range in bie Stabt
ben ftärfften 2>amm entgegenfefct. 2luch ben roirtfd^aftlidöcn ©e*
biirfniffen Wirb burd) bie heimatliche ©auart am beften entsprochen

merben, foWobl waS atoetfmäfeige ©aumauSnufcung, als SöiOigfeit

anbelangt. Ueber baS alles binauS aber banbeit eS fid) um bie

bödjftcn geiftigen (Siiter, um bie unb äBabrbaftigfeit

beö brutfdjen ©olfSebarnfterS, bem jeher Sebein Perbafjt

bleiben fofl.

Kittel unb SB e g e. ®aS in Weiter gerne minfenbe Siel

wirb fein, alle ©olfSfreife Wieber mit gefunbem natürlichen

©mpfinben au erfüllen, fo bafe jeber Sdbaffenbc gar nid)t anberS

fann, als auS bem (Seifte feines ©olfeS unb Stammes heraus tätig

au fein, unb bafe jeber 3>eutfd)e eS als unmürbig empfinbet, in

einer Umgebung au leben, bie feinem wahren SBefen nidbt ent*

fprid)t.

©iS aur ©rreidjung biefeS SieleS Wirb eS nodb angeftrengter

SIrbeit unb bet SlnWenbung ber berfdbicbcnartigften ©ilfSmittel
bebiirfen. Sbeoretiftbe Slufflärung unb ©elebrung ber breiten

Kaffen beS ©olfeS, fo Wertboß unb unentbebrlid) fie an fid) ift,

wirb wenig nüfcen, wenn nicht gleicbaeitig einmal burd) allgemeine

gefefclicbe Slnorbnungen, bann aber aud) burd) praftifdje ©eifpiele

unb tatfräftige Unterftüfcung ber beute fdjledjt beratenen Kengc
entgegengefommen Wirb.

@S gilt aunäcbft awei gana irrige Sfnfdjnuungen au aerftören.

©ielfad) bört man nämliib ben ©inwanb, man müffe botb aud) mit
ber Seit fortfdjreiten, man Wolle beße luftige 3iwmer buben, nicht

mehr in „©üben" fcblafen, wie ©Itern unb Ureltern u. bgl. SDiefe

Stuffaffung, eS folle nun alles beim Stlten bleiben, bamit bie

Herren auS ber Stabt WaS au feben unb au malen butten, fo

töricht fie ift, ift noch Weit Perbreitet unb ihr ift mit allem ©acb-
brud entgegenautreten. 6S fällt ja gar feinem ein, überlebte ©in*
ridjtungen beiaubebalten, nur ba§ gute Älte fofl bleiben unb fort*

entwidelt Werben, ©in aweiter febr Wefentlidjer, ja oft ent*

fdjeibenber ©unft, über ben gana falfche Snfidbten berrfdjen, ift bie

.Qoftenfrage. 5tatfäd)Iid) Wirb ein aWccfmäfjiger ©au in folibem

Katerial unb ber alten bewährten ©auart nicht teurer, häufig
fogar noch bifliger fommen als ein moberner gitlefanabau mit
Spiegelfcbeiben Por bem ©euboben unb 3ewentengeln, Womöglich

noch gefrönt mit einem ©appbad).
©eljt tnirlfam Wirb in biefer fflegieljung bei geplanten Neubauten

eine ©egenüberfteüung grociet Sßläne unb floftenanfd)läge für „mobetne'
unb heimatliche ©auart fein, «nie fie an einem ©eifpiel Sojen in ber

„3eitfd)rift für Agrarpolitik (gefrruat 1908) burebgefübrt bat. $ier
Wirb itn Anfcplu^ baran berichtet, bafe eB einem mecflenburgifchen Ar.
ebiteften (fl o r f f in Saage) gelungen ift, auf ©runb foIcheS bergleieben*

30*
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Den Stoftcnatrfcblageg bei einem HrbeiterhauSbau, a» Doch gewöhnlich feht

auf SöiUiflfcit gefe^en Wirb, Die StuSfüfjrung einet tünftlerifchen

Schöpfung burebaufepen.

SBeitcr wirb eine allgemeine Stufflärungötatigfeit noch mehr
Wie bisher einjufeben haben, bie awedmäfeig febon in bet @d)ule

ju beginnen bot. SDic Sebrer mögen beSbalb im b e i m a t •

I i d) e n Unterriebt baS $auS unb feine Sitte nicht bergeffen.

Hud) bei ©emeinbeabenben, larrbwirtfcbaftlicheii 3} e r

»

fammlungen ufw. mirb ficb oft gute ©elegenljeit au ent*

fpredjenben Sorträgcn unb $inweifen bieten. Sehr wirfungSboH
finb in ber Siegel SichtbilberDorfübtungen, namentlich Wenn fie in

ber bon ®dmlfce*f)taumburg fo bortrefflidb burdjgefiibrten 2lrt Sei*

fpiel unb ©egenbeifpiel gegcnüberftellen. ^ferner foHte bie Srage
in ber 2 o f a I p r e f f e bei jeber pafferfben ©elegenbeit bebanbelt

werben, fei eS burd) allgemeine ^Darlegungen (bie ii r c r *

bunb-ßorrefponben a", bie bon bet ©efdjäftSfteüe beS

fDürerbunbeS, 'SreSben-SIafewifc, ju unentgeltlichem ©ebraudje
berfanbt unb bereits bon mehr als 700 StageSjeitungen benubt

wirb, erwirtt fid) baburdj grofje Serbienfte), fei eS burcb $inn>eife

auf alte bemerfenSWerte Sauten ober SBürbigung muftergiiltiger

neuer ©ebäube in ber näheren Umgebung.

Ginen Wefentlichen SRupen Wirb man nicht mit Unrecht bon
ber öffentlichen Sdjauftcllung muftergiiltiger Sauentwürfe
unb inSbefonbere anfprechenber fHiobeße erwarten fönnen, unb bieS

mit um fo größerem Grfolge, je mehr bem Sefucher folcher 3uS*
ftellungen flar gemacht wirb, WeSbalb bie bargebotenen Gntwürfe
fdjön finb. Dies aber tritt ihm inS SeWu&tfein nur baburdh, bafe

er baneben fiebt, woburch fid) bie empfohlenen bon ben ihm ge*

wohnten fRormalbauten borteilhaft unterfdjeiben. 2öic bieS im
einjelnen unb wirffam burdbgefiibrt Werben fann, hoben bie oom
Sächfifchen Ingenieur* unb Slrcbiteften-Serein unter 2J?itWirfung

beS 3tuSfchuffeS jur pflege heimatlicher Statur, üunft unb Sau*
weife gelegentlich ber Vieler Slbgeorbneten-Serfammlung 1907 aus*
geftelltcn Arbeiten erläutert.

StacbahmenSWert ijt baä, natürlich örtlich ßu tnobifigierenbe Borgeben
Des .ftrdfcS Sicbenropf. SDiefer hot, um bie Saumeife im allgemeinen

3u heben, inSbefonbere aber bie charafteriftifcbe betmifebe gadimerfbau.
loeifc au erhalten, aicei Sammlungen prci&gefröntcr SHufterentwflrfe

für Äleintnohnungen, bie bom Screin *ur görberung beS Hrheitcrttob*

nungÄDCfenS in granffurt a. SR., unb oom Grnft 2ubWtfl»Screin in

35armftabt berauSgegdxm finb, «ngefchafft unb auf bem SanbratSamt
au jebermanttS <£infid)t aufgelegt. 3>ie ÄrciSPerwaltung richtete an affe

Sauluftigen, namentlich aber an bie Sauunternehmer bie Sitte, bor Huf«
ftellung neuer Saupläne biefc Gntoürfe einer SMircpficbt au unteraiehen
unb fie nach SRöglichfeit prerftifd) au berluerten. 2>ie toeitere bont ÄPrcife

getroffene Hnorbnung, bafe einaclne ©ntwürfe nach SBaljl loftentoä aum
Hbaeidjncn überlaffen roetben, febeint unS nur bann unbebentlich, «nenn
bie ©efaljr einer gcbanlcnlofen Siacpahmung burch eine tüchtige Hub«
bilbung ber Baubanbroerfet bcrtnieöen ift.
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©ine fd)t gute ©elegcnbeit aur SiuSjtellung Bon ©ntnriirfen unb
Lobelien bieten bie ncuerbingä häufiger öeranftalteien Qeimatfeftc. ©8
wäre 3U »oünfcben, bah neben geft-augcn, gefteffen unb gefilommcrfen
jebe8 berariigc geft mit einer aftuftcrauSflellutig Berbunben mürbe. 9118

SSorbilb fann in biefcr Scaiebung bie bei ©elegenljeit be8 2:radjt«nfefte8
in ©dfeeffel ('-ßroB. §annoBer) 1904 Beranftaltete 0u8ftellung gelten,

tt'O neben ben beinrifdicn fiünftlcrn aud> bie ffiaufteHe ber Snnbtoirt»

fcbafiSlaimner §amu»er Sßläne ouggefteHt batte, bie berfucbten, ben alt

überlieferten @til gu pflegen unb auch ohne Verteuerung ber ©auloften
eine äftljetifdje ©eftaltung ber ©ebäube au erteilen.

go lange bab oben feftgelegte Siel noch nid)t erretcfjt ift, barf

biefe aufflärenbc unb belebrenbe £ätigfeit nid^t ruhen. ©iS babin
wirb e£ aber auch nod) nötig fein, mit einem geWiffen ftaatlicben

3t»ange ben SBiberftrebenben wenigftenS bie größten ©er*
nnftaltungen be§ $eimatbilbe§ unmöglitb ju machen, ben ffiiüigen,

jeborf) Unerfabrenen, bagegen mit ftaatliiben unb anberweitigen
bcbörblidben ©taferegeln behilflich ju fein.

hierfür finb aunädjft bie allgemeinen gefcblidjen örunblagcn
non ber größten ©ebeutung. 3fn ber greibeit, feinen ©tunb unb
©oben mit ©ebäuben au befefcen ober feine ©ebäube au bcränbern,

ift bom äftbetifdben ©efidjtSpunfte auS wobl in ben meiften ©e*
bieten beb 2)eutfdjen 9teid)e§ ber Eigentümer mehr ober weniger
©efdjränfungen unterworfen. StHerbingS ift biefe ©efdfränfung
meift febr allgemein gefaxt, bocb gibt eä in einigen ©unbeSftaaten,
namentlich in © a p e r n unb Reffen, ftfjon feit längerer Seit

gefefclidje Seftimmungen unb ntinifterieile Verfügungen, bie eine

WertboIIc $anbbabe autn gdjube ber beimifdjen Eigenart bieten,

Wie fie V r e u f? e n erft feit ber ©crabfd)iebung beb ©efe^eS gegen
bie ©erunftaltung bon Ortfcbaften unb Innbfcbaftlicb beröor*

rngenben ©egenben" unb bem fidi baran anfd)Iief3enbenSBiniftcriaI*

erlafe bom 21. Januar 1908, ber ben Crganen ber gtaatS*,

©robinaial* unb Ortbbebörben bie gorge für bie $eimat an*

empfiehlt, aufauWeifen bat. $anbelt e§ fid) bei ungeniigenben

allgemeinen ©eftimmungen aum gebupe ber $eimat lebiglidb um
ein „laisser faire, laisser aller", jo bat bie ©aupoliaei unb bie

©ranbberficberung8*©cfebgebung bielfacb unmittelbar fdjäbigenb

auf bie SluSgeftaltung bet beimifeben ©auWeife cingewirft, ohne
bafj cS ber Stbccf ber ©efepgebung, bie erhöhte Sicherheit, erforbert

hätte, go Würbe un§ beifpielSWeife bon $errn Strdjiteften $ e b I <

©rofeffor an ber $“gl. teebn. $ocbfchuIe au ©crlin, gefdjrieben:

„Seiber beftefjt noch immer bie 2fnfid)t, bafe ein $olafad)Werfbüu
leichter ber geuerSgefabr auSgefebt fei als ein ©faffibbau. ©eftebt

ber gadfWerfbau auS E i di e n b o I a , fo ift burdjauS feine größere

©efabr borbanben als bei einem ©faffibban. ©ei Äiefetnbola ift

allerbingS eine geuerübertragung Iciditcr au erwarten, bie febod)

bei ben meiftenS mehr ober weniger groften Stuifcbenräumen
awifdjcn ben einzelnen ©ebäuben auf bem fianbe nur Wenig au
fürchten ift. ©riebt aber ein gener im ßaufc felbft auS, fo ber*

Google
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mag auch ein 9Waffibbau ber burdj bie aufgeftapelten ©rnteborrätc

entftanbenen foloffalen $ifce nicht ftanbauhalten." SleuerbingS

fdjeint ober auch an maßgebenber Stelle ein SBanbel in ben 8tn*

fdjauungen einautreten, unb mit Steube begrüßen mir bie 6r*

flärung eines SRegierungSbertreterS, ber fid) bei ©elcgenheit ber

SBorhereitung beB preußifdjen ©efefceS gegen bie SBerunftaltung

bon Ortfdjaften folgenbermaßen auSfprad): „Seitens ber gentral*

fteHe (SRinifterium) unb ihrer Organe mirb barauf hingemirft,

baß bie SBaupoliaeibeftimmungen ben örtlichen SBerljältniffen an-
gepaßt, unb baß SBauorbnungen, bie fiir Stäbte, inSbefonbere

©roßftäbte gelten, rridEjt gebanfenloS auf Iänblidje ober flein*

ftäbtifdje 23erf)ältniffe übertragen merben. 3>aS fpridjt fid) 5 . SB.

hinfichtlid) beS SBerboteS bon gadjmerf auS. 2tud) bie neuerbingS

bon bet 3entratfteHe beranftaltete, bie 3utaffung bon Stroh*
b ä d) e r n betreffenbe Umfrage hatte bie Stenbenj, biefe bo<h ben*

jenigen ßanbeSteilen, fiir bie eS djaraftcriftifch unb bon
mirtfchaftlidjemSBorteite ift, tunlichft au erhalte n."

®S fommt aber nicht nur barauf an, baß foldje SBeftimmungen
borhanben finb, fonbern bor allem barauf, baß fie mirffam unb
fachgemäß gehanbhabt merben. StuS biefer ©rmägung heraus ift

borgefdjlagen morben, baß für jeben SBeairf ein Kollegium bon
Sachberftänbigtn (ober auch mohl ein beamteter Sadjberftänbiger)

befteüt mirb. ®iefe Organe hätten nicht nur bie erfotberlichen

©ntfdjeibungen für ben einaelnen 2faH au treffen, fonbern auch hie

„jahraus, jahrein ergebenbe Slut bon SBauprojeften für Stabt unb
fianb" auf einen höheren äfthetifchen SBert au bringen. Selbft-

berftänblidh hätten fie babei berechtigten mirtfcbaftlidbcn Sntereffen

Rechnung au tragen, unb mären baber mohl atbedmäßig auS
ßaien* unb Künftlerelementen aufammengefeht.

3»n übrigen merben bie technifcß burchgebilbeten Saufünftlet

mohl bie Hauptaufgaben au erfüllen haben, mie fie ja auch mit
ihren heften SBertrctern fdjon an ber Spiße ber ganacn SBemegung
ftehen. 2>aß ihre SBemühungen an einflußreicher Stelle Serüd*
fidjtigung finben, aeigt bortrefflich ein unS auS bem Königreich

Saufen mitgeteiltes Söcifpiel. 3ÜS bor einer SReihc bon fahren
bie „Sammlung bonßntmürfen fleinbäuerlicher
©etjöftanlagen für baS Königreich Sadjfen" ber*

öffentlicht mürbe, bie herborgegangen mar auS einem bom
K. S. SRinifterium beS Sfnnern beranftalteten SßreiSauSfdjreiben,

gab ber SBearbeitcr, Oberbaurat fj. ß. Karl S d) m i b t * SxeSben,
meldjer auf bie mirtfdjaftlichen, tedjnifcßen unb fünftlerifchcn SBor*

äüge ber heimatlichen gormfpradje fchon feit fahren erfolgreich

hingemiefen unb aur Sörberung ber SBcftrebungen be§ Heimat*
fchußeS mefentlidj beigetragen hat, in bem SBegleitfdjreiben

folgenben treffenben SDarlcgungen SluSbrud : „3u bebauern
ift eS, baß in ben borliegenben ©ntmürfen faft
nirgenbS ©elegenheit genommen mürbe, jene
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althergebrachten ÜJRotibe anautoenben, m e l d) e

,

tote 3 . 33. iiberbedte SS 0 r

b

0 1 1 e n unb Umgänge,
äußere Freitreppen, $au3fpaliere unb über*
ragenbe ©ädjer, ber Sfnlage unterer alten
Sauerntjäufer jenes trauliche', anheimelnbe
©eptäge gaben, burd) toeldjeS baS beutfehe
SauernhauS gerabe 3 u berühmt getoorben ift. 6 S

mag fein, b a fj hierbei bie gegentoärtig noch
beftehenben erfebraerenben Seftimmungen ber
SranbberfidjerungS-Sorfcbriften unb ß 0 f a I *

Sauorbnungen hinbernb auf bie Planungen
eintoirften. 8 u toünfchen aber bleibt, b a jj

biefen, bem ©emütslebcn unfeteS SolfcS au-
gute fommenben, praftifchen unb altbetoährten
ßinbauten fünftig mehr Rechnung getragen
toerben möcht e."

©iefe befjeraigenStoerten ©orte gaben S3eranlaffung au
einer bon ber ÄgI. ©äcbfifchen ©taatSregierung an ihre Sanbbau-
ämter ergangenen Serorbrrung, toonach Por ber Planung etneS leben
SaueS bie Saubeamten borerft ältere Sauten ber ©egenb
ftubieren foHen, um bamit fotoohl bie ©etootmheiten ber Se-
bölferung, als aud) bie bobentoüchftgen Sauftoffe fettnen au lernen,

banad) aber — unbefümmert um ettoaige abtoeichenbe Slbfidhten

ber fünftigen Setootjner — ben Sau au planen. ©ie ©itfung
biefer fegenSreidien Sorfdjrift, »eiche bie altüberlieferten ©etoohn-
heiten, bie flimatifchen Serhältniffe unb bie ßigenart unb ©d)ön-
heit ber einaelnen SanbfdjaftSgebiete gebührenb beriicffichtigt unb
bie Neubauten in ihre Umgebung harmonifch einaufügen beftrebt

ift, ift benn auch nicht auSgeblieben, toie bie ßrfolge gerabe in

©achten betoeifen; hat bodj bie fädjfifdje ©taatSregierung in

©ürbigung biefer auSgeaeichnetcn ©erte, »eiche für bie SolfS*

toohlfahrt auf bem ©piele ftehen, einen ©taatSaufdjufe bon jähr-

lich 15000 SM. bem 21u§fdjuf} aur Sßflege heimatlicher Sftatur,

Sunft unb Sautoeife in ©achten aur Serfügung gefteüt, um beten

in gleicher ©eife auf bie »irtfdjaftlichen toie boIfStoohlfahrt-

lichen unb fünftlerifdhen Siele gerichteten Seftrebungen toirffamer

au unterftüfccn, Seftrebungen, »eiche, toie bie am 25. §uli 1907
ergangene SDenffchrift betoeift, borbilbltdj auch für anbere beutfehe

SunbeSftaaten gelten bürfte. Uebet biefe ©enffdhrift fiehe

näheres unten.

Hünftleriidjem ©influffe finb auch fonft toohl bie bielfachcn

behörblichen SDiaferegeln auaufdjreiben, bie aur Fötberung ber

heimifdjen Sautoeife an berfchiebenen Orten getroffen finb.

©0 haben bie SRegierungSpräfibcnten bon 2Rinben,
% r i e r unb flüneburg Wettbewerbe aur Erlangung Bon tünftlerifdjen

gnttoürfen für Säuern» unb einfache Sürgerljäufer in heimatlicher Sau-
weife beranftaltet unb bie ©rgebniffe in befonberen (Sammlungen oet-

öffenilicht. Biedeicbt noch geeigneter als berartige allgemeine 2Bett»
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bewerbe ift ein ^reiäauefe^reibtn, Wie cd ber ©orfifeenbe bc8 StreiSauB-

fchufjeS in griebberg (©rofehcraogtum Reffen) erlaffen ^ai. 3>a8

HuSfchrciben laulei: „gut ben beften in ber Qeit Born 1. Sluguft 1908

bi8 bahin 1909 in ben Sanbgemeinberc be8 Streifes griebberg jjur HuS-
füf|rung gelangten ©auplan eines bäuerlichen SBohnljemfeS unb eines

SlrbciieriBDbn^aiufcS werben jwei ©reife Bon je 200 Kar! auBgefefet.

SDie ffiohnhaufer müffen awerfenifpreebenbe ©eftalhing, länbliche (Eigen-

art uni ^eimatli^e ©auformen aufweifen. gum SBettberoerb finb nur
Käufer augclaffcn, beren ©autofien unter 6000 Kar! bleiben. $ie eine

Hälfte beS ©reifes erhält ber ©lartberfertiger, bie atrberc £>älfte ber

Bauherr. SVjS ©reiSgericht wirb Bon bem ÄreiSauSfchufe beftimmt. Sin.

melbungen aum 2Bettbetnerb ftnb in ber Beit Born 1. Sluguft 1906 bis

babin 1909 an ben SlreiBauSfchufe in griebbetg ju rieten.“

2Rit öffentlichen 2öettbetoerbS*3lu§id)rei*
b u n fl e n aur ©rlattgung bou ©ntmürfen borfidjtig gu fein, Wirb

im allgemeinen bon fachmännifcher ©eite für ratiam eradjtet, au-

mal menn bie barauf ergeljenben Beröfferttlidjungen einen au
fleinen 2J?afeftab auftoeifen. ©ine ber BaubrajiS beffer ent-

fpreebenbe (Sammlung wirb eraielt, Wenn bie aur Beröffentlichung

beftimmten ©ntmürfe borfeer einer einheitlichen Bearbeitung

unteraogen merben, Wie eS a- ©• hei ben auSgeaeidjncten ©nttoürfen

gefdbehen ift, bie ber ® e i m a t b u n b 272 e cf I e n 6 u r g herauS-

gegeben bot. Siebe ßiteratur.

Unmittelbar borbilblid) mirfen föntten Staats- unb
Stommunalbebörben bei ber ©rriefttung bon öffrntlicben Bauten,
mie eS a- B. in neuerer Seit bei fiSfalifchen Bauten in $reufeen
namentlich bas SWiniftcrium ber öffentlichen Arbeiten, tn
S a d) f c n baS ber ginanaen nrit ©rfolg anftrebt. 2Sa§ ift um fo

erfreulidjet, als bis in bie ©egenwart hinein bielfach gerabe bie

öffentlichen Bauroerfe (Schule, Babnbof, Boft) baS OrtSbilb am
gröbften entftellen. ®ie praftifäbe Xätigfeit ber obenerroäbnten
einflufereidjen Greife braucht fid) aber nicht barauf au befdjrönfen,

in ben für eigene ^Rechnung errichteten ©eböuben ÜRuftergültigeS

au fdjoffen, fonbern eS mirb fich auch aufeerbem bielfach ©eiegen-
beit bieten, bei Neubauten bie Slntoenbung ber bolfStümlichen
Bautbeife au fichern.

9118 ftaatlicbc Kufterlieifpiclc biirfcn Wohl bk neuen fäxhfifchcn gorft»

bauten gelten, für beren £>erfieHuitg baS Stgl. ©ädrf. ginanaminiftcrium
in einer an bie fianbbauämter gerichteten ©erorbmmg Born 23. Kai 1903
ausführliche Bnmcifung gab, unter befonberer fflerüdfichtigung ber
gorberung einer fpatfamen, ben (Gewohnheiten ber ©eBölierung wie ber

Ianbfchaftrichcn Umgebung angepafeten, bobenftänbigen ©auweifc.

(Gleichfalls auf fächfrfchem Beben ficht ein pradjtBotleS ©ebilbe einer

in jeber ©caicljung „mobernen" fjctmaUunft, bie ©emeinbefehule in

© i b a u in ber Saufife, bie mit Unterftüfeung beS Stgl. StuliuSminifte«

riumS auf ber 3. beutfehen Stunftgcmcrbc-SluSftellung 311 3>reSben 1906
mit BoDftänbiger ©inridjtung aur JlaiSftcüung gelangte unb ungeteilte

©crounberung fanh.

©ehr geeignet, als ffiorbilber 3U bienen, finb bie ©emcinbehSufer, für
bie wir als ©eifpiel anführen ba8 in ©utad) (©oben), ©ei feiner
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Jtii&gcft'altunß ging man außbrüdlid) ton bem ©cbonfett aub, bafe cS

einen edjten unb reiften heimatlichen ßbarafter tragen muffe, unb befe e8

barbilMtd) fern folle für fünfiige länblidjt SBoutcn. ®iefen Hnforbe*
rungen cntfpridft ber bon ben greifwrger SIrd)itcften Stuftet urib §oIfc

entworfene ^Jlan in fe^onfier SBeife. ®ie fflatrifdje Hadjaljntung be8 alten

SBauernfjaufeS ift glüdlid) bermteben unb bodj bet StyniS befl nwnbet.
bellen alten ©etrtDorjtDoIbbaufeS beibcbatten.

SBdfjrenb über bie Don ber preufjiftben Hnfirblungbfomntiffton

oufgefübrtcn Sauten Dielfacb nod) geflagt Wirb im $inblicf auf
ihre äußere ©eftaltung, bat biefe Sebörbe in bem Hnfieblungi*

borfe ©olenbofcn bei Sofen burd) Saurat 3 i f d) e r * Sofen
eine burdbauö bobenftänbige unb bod) moberne SJorffiebelung ge«

febaffen unter gefdjicfter Senufcung berfebiebener beutfeber Säuern«
bau§tt)pen, Wobei aud) bie finnigen beutfeben $au8fprü<bc Wieber
ju (Sbren gelangt finb. (Sgl. Sanb XIII, 360.) SBir möchten Ejier

ben SEÖunfdb auSfprecben, bafe alle Hnfieblungäotgane, feien fic

ftaatlidber ober pribater STrt, bie ungemein banfbare Hufgabe ber

fiinftlerifcbcn ©eftaltung ihrer neugefdjaffenen beutfeben Säuern*
unb Hrbeiterftetlen in gleich liebeboller unb feböner SBeife löfen,

wie e£ hier gefebeben ift.

Hebnlidben, wenn auch Wohl mehr befebränften ©influfe fönnten
bie £anbr£berfteberung$(inftalttn bei ber ©rriebtung Don Hrbeiter«

beimftellen auäüben unb tun e§ gum Steile fdbon, Wie bie Huf*
gablung im Jfapitel „HrbeiterlDobnungen", S. 221, geigt.

Hufeerorbentlicben Sufcen fönnten ber SBiebergefunbung

unfere§ Iänblidjen SauWefenä bie Sauftelltn bringen, bie Wohl
balb überall im Sanbe ben ßanbtoirtfdjaftefammern angegliebert

befteben «erben, Wenn fie nur neben ihren fraftifdien Seftrebungen
auch an ba§ benfen wollten, Wa§ ficb an ferngefunber (Sigenart in

jebem ber Dielen Stbpen unfereS beutfeben SauernftanbeS auch

beute noch feftbalten läfet, ohne bafj wirtfebaftlicbe unb bbgienifdje

Ueberlegungen barum mißachtet gu «erben brauchen. Sn biefer

$infidjt bemüht fid) namentlich ber Seiter ber bannoberfeben Sau*
ftelle, SegierungSbaumeifter a. SD. 9i i e m e b e r.

Sor allem aber ift bon entfebeibenber Sebeutung bie Huö*
bilbttng ber fünftigen SaugctoerfSmeifter auf ben teebnifeben unb
gewerblichen Sebranftalten im Sinne ber guten beimifdben Sau«
lDeife, nach Stafegabe ber fieitfäfce für bie Umgeftaltung ber Sau*
ge«erffcbulen, bie ber Serbanb beutfeber Hrcbiteften* unb
Sngenieutbereine im Sab« 1906 oufgeftellt bat. Sn Scrbinbung
bamit bat bie Hbbaltung Don SWeifterfurfen für bie Saumcifter
auf bem Sanbe unb in ben fleinen Stabten gu fteben, «ie fie feit

furgem ber „Serein für nieberfäcbfifcbeS Solfötum" in S r e nt e n

in ©emeinfebaft mit ber bortigen ©eWerbefammcr Deranftaltet.

Hl§ ©runblage für biefc HuSbilbung ift e§ neben ber Samm-
lung muftergültiger neuer (Entwürfe unb SKobcIIe not«enbig, bafe

ber Dorbanbcne alte Seftanb faebgemäfe aufgenommen unb Der*

«ertet «irb. Sn großartiger SBeifc ging hier ber Serbanb
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beutfdjer Slrcbiteften* unb Ingenieur-Vereine in Verbinbung mit
ben Ingenieur* unb Strcbiteftenüereinen ber beiben ftammber*
Wanbten SJtaebbarlänber beutfeber 3unge, DefterreiebS unb ber

©djtoeij bot, unb amar mit finanaicHer Unterftüfcung öeS VcicbeS

unb ber SunbcSftaaten. 3)a§ grgebniS ber mit bereinten fträften

burebgefübrten Strbeit liegt feit bem $faf)r 1906 in bem großen
ÜScrfe: „Daö VauernbauS im $euifcben fRtidje unb in feinen

©renjgebieten" bor.

$a8 SBerf enthält bon ben Verborbringungen bäuer*

lieber Vaufunft ba§, WaS beute an beaeidjnenben Sippen

noch übrig ift, in ftreng arebiteftonifeber SSarfteüung unb bietet

bamit ber Wiffenfebaftliebcn gorfdjung eine ebenfo auberläffige wie

erfdböpfenbe Unterlage. Süt jebeS ber btei groben ßänbergebiete

finb bie toitbtigften formen be§ VauernbaufeS nach gewiffenbaften

Stufnabmen an Ort unb Stelle bureb geometrifebe 3eid>nungen
unb burd) SBiebergabe pbotograpbifeber 8tbbilbungen fo bar*

gefteüt, baf} gemifferma&en eine urfunblitbe ©runblage für bie

VolfShmbe gewonnen ift. 2>er STOabftab ber Seitbnungen mürbe
fo grob getoäblt, bab febon auS ben UeberfiebtSblättern in ©tunb*
riffen, SInfiebten unb 5Durcbfd)nitten bie mefentliehen ©efügformen
mit genügenber Sebärfe erfannt toerben, toäbrenb befonberS be*

merfenSwerte ©inaclbeiten ber ßonftruftion, be§ fünfticrifeben

SebmuefeS unb ber inneren Sluäftattung, in gröberem SU? ab*
ft a 6 e geaeiebnet, ba§ Vauptbilb berboHftönbigen, @in be*

febreibenber Steit gibt über ba§ Vauernborf unb ginaelgeböft im
3ufammenbange mit Stderflur unb ßanbfebaft, über ben Vauern*
bof unb feine einaelnen ©ebäube, über baS VauernbauS unb feine

Stäume famt bem VcmSrat in feiner bolfStümlidjen Sejeicbnung
9lu§funft. SDie ©renalinien ber Vauätbpen toerben, wo fie fieb

fieber erfennen Iaffen, bureb eine etbnograpbifcbe Ueberfiebtäfarte

oeranfebauliebt.

3>afe bie ßeiter biefeS bofberfreulidjen Unternehmens bie Ve*
beutung beSfelben niebt nur für bie SBiffenfebaft, fonbern aud) für

bie länbliebe SBoblfabrtS* unb Veimatpflege riebtig einfebäfcten,

gebt auS einer toäbrenb ber Vorarbeiten aur Verausgabe beS

SBerfeS an un§ ergangenen 3ufcbrift be§ ®cb. VauratS V o 6 f e I b

berüor, in ber eS beifjt: „SDureb ©rbaltung ber boben*

toücbfigen Seböpfungen ber bäuerlidjen Vaufunft in Vilb
unb Vefdfreibung foD für ba§, toaS infolge biefer be*

bauerlieben Verbältniffe berlorcn gebt, toenigftcnS ein ge*

toiffer @rfab geboten toerben. toerben Vorbilber ge*

fdjaffen, in benen ba§ überliefert wirb, ma§ fieb bureb

^abrbunberte bewährt bat unb bureb beren r i eb t i g e Ver-
wertung in ben länblidjcn V e r b ä 1 1 n i f f e

n

aueb
für unfere3eit erbeblicberSUuben naeb ben ber*
febiebenftett 5t i eb t u tt g e n bin geftiftet werben
f a n n."

Digitized by Google



475

SIS roertooüe Srgängung au biejem umfaffenben ©etfe bienen bie

baulichen unb Don bouterfjrui'chen Sachoerftänbigen bearbeiteten S)au
ftellungen bon ©aucrnhäufern unb intern 3nbehör, roie fie für einzelne

(gebiete SeutfcplanbS teils fcboti borliegen, teils aber in Bori*»
reitung finb.

9Wit ber (Srmähnung biefer grojjen £at ber beutfdjen

Sfrdjiteften haben mir iefjon bie Arbeit ber prtbaten Organifationtn

berührt, bie fid) um bie Erhaltung unb gortbilbung ber alten

Bautücife bemühen. Unb amar finb e§ aujjer ben genannten
Strdhiteftenbereinen Por allem bie SBereine für SB o I f 3 •

unb $eimatfunbe, $ e i m a t f df u fc unb ® e i m a t *

pflege, bie fi(h hier gro&e Berbienfte ermerben, fei e3 burch

Slufflärung unb Belehrung, fei eä burdh ©rhaltung beS Bor*
hanbenen ober fdjliefjlid) burdh praftifdje SDiafsregeln aur Be*

einfluffung neuer Baupläne.

5Ber oben ermähnte Berbanb beutfeper Strc^itefteru unb gn*
genieur.Bereine hat im $ahre 1006 an färntlidje ihm angefcploffenen

Vereine bie gtage geridhtet: „Kit welken Kitteln fann dinflufe gc-

toonnen roerben auf bic fünftlcrrfche SuSgeftalhmg pribater (Bauten

in Stabt unb 2anb?", bie Don faft allen Bcreinen ausführliche Beant»
roortung gefunben hat. (Sine (Benlfeprift über bie eingegangenen Bor»

fchläge ift in Borbercitung, beren (Sittrourf (bon Oberbaurat g. 2. Karl
©cpmibt.&rcSben) mir bei ber Sbfaffung biefeS Kapitels mit

(Ban! benufct haben. fBiefer im $tud borliegenbe (Sntrourf gibt neben
einer furgen Sufcemmenfaffung ber borgcfchlagenen Kittel eine gute

Ucberficht übet bie bisher getroffenen Kafjitabmen.

2>er oberrheinifche BegirfSbctcin greiburg i. SB. beS Babifdjen
Srdjiteften. unb gngenieur-BcreinS hat groei fluo,

fiprei&cn auSgcarbeitet, »on benen eins an bie ©emeinberäte, baS anbere
an bie länblichen BaugcroerlSmeifter gerichtet ift. (Sie ©emeinben
roerben mit trefflichen ©orten auf ben roirtfchaftlichen unb äfthetifchen

©ert ber alten Bauart aufmerffam gemacht, unb ihnen bom Berein aus
foftenlofer SRat in SuSficpt geftellt. Xaä Schreiben an bie Keiftet geht

Iura, aber fchlagenb auf teepnifepe (Singetpciten ein, aus benen fidf baS
reiaboHe Bilb beS ©cproargroalbbaufcS ga einem organifchen ©an^en gir»

fammenfeht. S)ie Srt ber (Barpettung in Inappen Sflatfcplägcn mit $>in.

roeis auf bie am meiften Dorfommenbcit gehler erfdjeint unS fchlcchtroeg

eotbilblicp.

Sehnlich ging ber „Betein für BolfSfunft unb BollS*
lunbe in K ü n cp e n' bot, ber unter Kitroirfung ber tccpnifchen

Beamten, <BiftriftStoerroaltung£behörben unb herbortagenber Srcpiteftcn

aus allen Kteifen BapernS „fRicptpunfte für baS Bauen auf bem 2anbe“
entroorfen hat, bie ben länblichen BaugeroerfSmeiftern gugeftetlt roerben.

lieber baS BreiSauBfdjreiben beS $eimatbunbcS Kecflen»
bürg tourbe oben fchon berichtet.

gn ©achfen ocranftaltete ber „S u s f ch u fe
gut pflege h * i m a t*

licperÄunft unbBautoeife" im $ahrc 1907 eine auf baS
Königreich ©achfen befcpränlte SuSftellung bon Srbeiten, bie bie fünft»

lerifepe SuSgeftalhmg pribater Bauten in Stabt unb 2anb gu förbern
geeignet finb. SMe bei biefer ©elegenpcit erfepienene SBenffcprift gäplt

bie auSgeftetlten Arbeiten auf unb eparafterifiert fie in furgen ©orten.
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©3 hxirc gu roünfdjcn, baß ähnliche Sufammenftedungcn auch für anbcrc
bcutfcße Staaten gefcßaffen toürben.

Ungemein bielfeitige muftergültigc Slrbcit Iciftct bcr „Bereit! für

nieberfäißftfcbrß 8olI8tum", (banf öor adern bet fünfilcrifchcn Straft bcß

ifl irfjiteften SBagncr unb ber eifrigen ©ropaganba bcS ©enterbe.

mufeumS-ffleamten ®r. ©cfjaefer), ber con Bremen auß im SRo
gicrungßbcgitf ©tabe unb im Olbenbutgifthcn feit bem grühjahr 1904

{

eine fegcnßreichc Sütigleit entfaltet h°l- ©einer Slrd^itcJturabteiluug

le^en faft alle jüngeren Sräfte ber bremifdjen arcßitcltcntunjt

alä Mitarbeiter gut Beifügung. Bon ben Eanbräten ber Stacßbarfreife,

cor. ©ei(Hießen, Sehrern unb anbern greunben ber Sache geben ißm bie

Saupläne ju, bie er unter eollcr SBaßtung ber tDirtfdjaftlic&cn 2Bünfcfrc

unb ber ©aufumme umarbeitei, um ohne jebc Womanti!, mit einfachem

©aumaterial unb guten Berhälhtiffcn Con ®acß unb SBänbcn, mit be-

baglicbct genftergruppierung unb lebhafter garbigfeit bcr äußeren Cr.
fcheinung bie Sjauptgüge bcß alten Wicberfaeßfcnbaufeß au erbalten. auf
biefc SBcife bat fieß in Bürger Seit feßon eine Ärt ©djultppuß ßrrauß«
gebilbet, ber ficb in feiner natürlichen Einfachheit febr root)I gum lieber.

fachfen.^auS ber 8ufunft eignen teirb. allgemeine ffiettbetterbe t>at

ber Bcrcin abfichtlich nicht außgefdßricben; burd) Äonfurrcna unter feinen

Mitarbeitern finb ©ntttriirfe für ©dhuthäufer, görftcreigebäube unb

Bahnhöfe getoonnen morben. 8um Steil beröffentlieht unb in ©aufen
gum außleißen bereit gehalten, bienen biefc ©irttoürfe adjäljtlid) an
mehreren Orten gu UBanberaußftcdungen in ©labten unb Ortfchaften
bcs ©cgirlß. Slurep anhfreiebe Sropaganba.Borträge tDirb baß Ber*
ftäntmiß für baß SBcfen bcr Slufgabc berbreitet. Huf bie ©auortmung
©influß gn nehmen unb fcßließlidh burd) regelmäßige Mcifterfurfc bie

ftxebfainften unter ben ©crugeJnerlämeiftern beß 2anbcß gu einer tüchtigen

©clbftanbigfeit im ©inne heimatlicher ©auformen au eraieben, ift bem
Berein in gemiffem Maße feßon heute gelungen. — ®ie umfangreichen
iduftrierten ^hreSberichte über bie Üätigleit beß Bcreina unb baß con
Or. Ä. ©chaefer bearbeitete Borhilberheft „3t i e b e r f ä d> f i f ch e

Sauformen" geben über bie ©eftrebnngen unb ©rfolgc tociicrcn 8uf.
fchluß.

ffiir Ijaben e§ abfichtlich »ermieben, int Sßorftefjcnben beftimmte
Sltittteifungen für bie (Seftaltung bc§ $aufc§ au geben, toeil bie§

nicht nur außerhalb bc§ 9JahmenS unfereS Suchet liegt, fonbern
»or allen SDingen, Weil bie mannigfachen 5Et)»en be§ beutfehen

Saucrnhoufeä für jebe ©egenb eine befonbere S3eßanblung ber in

Stnleßnung an fie au errießtenben SSauten »erlangen. SBir fönnett

hier nur noch einmal bie SWaßnung gut 0thIi<htßeit unb Schtßeit

auSfprechen unb im übrigen nur bringenb raten, »on ben auf»

geführten (Gelegenheiten unb Hilfsmitteln reichlichen (Gebrauch 8»
machen.

üiteratur. $aß ©aucrnßauß im 2>eutfchcn Weiche unb in

feinen ©rcnagcbicten. (Xejt unb atlaß) $reßben 1906. —
©ine überfießtliche güßrung burch baß ©ebiet ber ntalerifchen

Holabmitunft in 25cutfeßlanb gibt : Earl 2 a cß n e r

,

©efeßießte

ber Holgbaufunft in fDeutfcßlanb. Seipgig 1887. gür bie Sdjtoeta

:

©Iabbacß, tpolaarrhiteftur ber ©cßtocia. 8üridj 1886. — 8^11,
©auernhäufer im habt. Hocßlanb. granlfurt a. M. 1901 (enthält fcßäne
abbilbungen bemalter ©auernhäufer). — Scrfelbe, H>eimif<fce ©au.

Die
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töcife in Oberbapetn. 2 §eftc. Kämpen 1904, 1906. — SJerfcIbe,
Silber aus granfen. 1907. — Sifenlofjr, ^oljtwutcn be8 Sdjtoarg.

roalbS. Karlsruhe 1863. — fi o fe m a n n , &ie ©auernpäirfer im
SchtDüranwIb. ©erlin 1894. — ©Iabbad», S>er SdjtDeiaer fjolgftil.

Tarmftabt, gürid) 1883- — § e l Iro a Ib , £au8 uni §of. 2eipaig 1888.
— aufnapmen altbäucrlicper ©eljöfte aus DotmalS ^ennebergifc^en ffle.

girlen, auSgeführt auf Slnregung unb mit Unterftüpung bcä §er«
goglid» Sacpfen » Keiningifcpen StaatdininifteriumS Don Sdjülerrt

beS Xccpnitums §ilbburghaufen. — Don ©ehr, SRheimfepc

gadjtDerfbauten. Xrier 1906. — Stein hört, ©auernbauten au8
alter geit. 2 3TciIc. 2eipgig 1904, 1906. — Stcmpf, &orfroanbenmgen.
augSburg 1902. — Keinen, ©aS bcutfcpe §au3 in feinen üolfstüm.

liehen gormen. ©erlin 1S82. — 35r. albert. g r c b b e , 5ta8 icutfehe

§auS unb feine Sitte. ©üterSlop. ß. ©crtelSmann. 1892. — Henning,
2a8 beutfdje J&auS. Strafeburg 1882. — !ttbam m, $orf unb ©auern*
Bof im altbeutfchen ßanbe. 2eipgig 1890. — ©ogietungSbaumeifter
8 runer, ®a8 ©auen auf bem 2anbe. Sine Srörietung be8 SBic?
unb Don »cm? !pcft 6 bet glugfdjriften „55ie 3ufunft ber Sanbbebölfe«
rung", hrrau80«0eü«n Don $. So_hnrct>. ©öttingen 1896. — 5>er*
felbe, £>au8 unb §of im fächfifdfen 3)otfe in SEButtfe, Sücbfifcbe

©olfSlunbe. 35re8ben 1899. — Kielte, ®ie ©auernhäufer in ber

Kart. Berlin 1899. — 3>erfelbe, <Bet Singclne unb feine Sunft.
©erlin 1900. (©erfuept burd) 8urüdfüpren bc8 SunftempfinbenS auf
feine ursprünglichen Quellen eine breite ©runbtage für eine neue geit»

gemäfee, inShefonbere baS 2anb mit feinen ©ebürfniffen einfcpliefeenbe

Stunftpolitif au {(paffen.) — fDerfelbe, 5>a8 bcutfcpe ®orf. 2eipgig

1908. — 2 u t f cp , SBanberungen bureh QfWBeutfcplanb gur Srforfcbung
DoIfSlümlicper ©autoeife. ©erlin 1880. — S) c r f e l b e , Sleuere ©et.

öffentlidjungcn übet ba8 ©auernpauS in fDeutfdjtanb. ©erlin 1897. —
Sammlung Don Snttmlrfen fleinbäuerlicper ©chöftantagen für ba8

Königreich Sadgen. (Kit ©eglcitfdfreiben Dom 2anbbaumeifter
S cp m i b t.) £>erau8gcgeben Dom Königlichen Kinifterium be8 gttnern.

2erpgig. — SBolfjr, Unfet $au8 unb $of. Kronftabt 1882.

— g. 2. Karl Sdjmibt, Sntwürfe für Kleinwohnungen in

Stabt, unb 2anbgeineinben. $re8bcn 1907. — 1) e r i c I b e
, gorftpäufer

unb länblicpe Kleinwohnungen in Saufen. (Bresben 1906. — S r n ft

Kühn, 2)er neuaeittiepe ®orfbau. Sammlung I unb II. 2eipaig. —
©er ein für niebetfächfifcpes ©ollStum, 'Jtiebcrfäcpfifcpe

©auformen. ©remen 1906. — SntWürfe Don fleinbäuerlichen ©epöften
(©übnereien unb §äu8Ieteien) für ben §eimatbunb Kedlen.
bürg, ©erlin 1907. — £ e n t i c i , ©eiträge 3ur praftifepen aefthetif

im Stäbtebou. Küncpen 1906. — Söhntet), Sunft auf bem Eanbe.
©erlin 1906. — ©ie fünftlerifche ©eftaltung beS arbeitertoohnpaufcä.

Schriften ber 3*nttalfteHe für arbeiter.fflohlfahrtSeinricptungen. 9?r. 29.

©erlin 1906. — Scputpe-Slaumburg, Kulturarbeiten. ©b. I

$>au8bau, ©b. III dürfet unb Kolonien. Künchen. — Sntroürfe au
länblichcn unb fleinbütgcrlichen ©cbäuben im UtegierungSbegir! 2üne*
bürg, hrrauSgegeben Don ber ÄgI. Regierung in 2üneburg.

©gl. auch bie 2iteratur gum Sapitel »arbeiterroohnungen."

•OauSinfehriften. Otto Sutermeiftcr, Sch®eia<rifche ^au8>
fprüche. 3örieh 1860. — 2ub»io Don ®örmann, $au8fprüd)e
aus ben älpen. 2eipaig 1892. — aiejanber Don ©abberg,
£iau8fprü<he unb $nfd)riften in Teutfchtanb, in Defterreid) unb in ber

SchtDeig. ©aberborn 1895.
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8ättfr!ifi)e ftxniefnmt.

3fn gerabeau erstaunlichem SNahc tritt unS bie Sülle, Siel*

fcitigfeit unb ber Sleidjtum beS bäuerlichen ShinftgemerbeS ent*

gegen, menn mir bie in ben HRnfeen au äRelborf, ®iel, 8?Ien§burg,
Süneburg, Sraunfdjmcig, ©lücfftabt, $trfum, ältona, Hamburg,
bcm SRufeum für SoIfStradhten unb Erjeugniffe be§ $au§gemerbeS

0 ii SBerlin, bem ©ermanifchen SDhifeum 0u Sliirnberg u. q. nt.

gefammeltcn unb aufgeftellten $auShaItungS* unb ©ebraudjä*

gegenftänbe ber Sauernbeüölferung aller Srobinjen unb ©aue
DeutfdjIanbS auS begangenen Seiten näher in§ äuge faffen. Such
bie in bielen Sauernhäufern jefjt noch borhonbenen ©egenftänbe
ber ärt geben 3euflrttö bon bem Sfunftfinn unb ber ßunftfertig*

feit ber früheren Sauerngefcbledjter. B. ©chminbraaheim
fagt barüher in einem äuffafc „35eutfche Sauernfunft" CDet
fipnaft, $eft 4, 1899, ©. 215): „33on ber äufeeren WuSfchmüdung
bei ^aufei bis 0um fleinften ©chmucfgegenftanb ber Stracht hot

bie Sauernfunft alles fich 0um ärbeitSgebiet erforen: bie äuS*
ftattung bei 3immerS, baS äRobiliar, baS ©erät unb ©efdjirr, bie

feramifchen, bie teytilen Eraeugniffe, 9Metallarbeitcn, ©djtnucf unb
Fracht, firdjliche äuSftattungSgegenftänbe, ben Slirchhof, ©arten*

eitifriebigungen, Reefen, 3äune ufm. äUe Stechnifen, ©djnifcerei,

©inlegcarbeit, ©teinhauerei, SRalerei, Stöpferei, Sietbierei,

©tieferei, ©eberei, ©cbmiebearbeit, ©olbfehmiebearbeit, Sili0rQn

u. f. f. ( alles finben tnir bertreten." — äfle biefe Arbeiten tourben

hcrgeftellt teils burch ben bäuerlichen a u § f I e i fj" an ben
ffiinterabenbcn, teils bon ben Dorfbanbmerfcrn; mciftcnS

erbten bie Entmürfe au ben ärbeiten bon ©cneration au ©ene*
ration toeiter, mobei bie urfpriinglidjen SRotibe aähe beibehalten

unb auch frembe Sfotmcn nach örtlichen äuffaffungen umgearbeitet

mürben. allen biefen Entmürfen unb SRotiben fbricht fid> bie

Eigenart jeber Sanbfcbaft, jebeS ©aueS unb ©tammeS in fo

fcharfer, felbftänbiger, djarafteriftifdjer SSBeife auS, bah jcbeS fleinfte

©tiief beS bäuerlichen SlunftgcmcrbeS augleicb einberförperteS
©tücf SoIfScharafter ift. Seiber ift mit ber Entoicflung
ber mobernen Snbuftrie ein boüftänbiger SRütfgang ber alten

Sauernfunft cingetreten. ®ie gefchtnacflofen, nad) ber ©djablone
hergeftellten unb auf ben SRaffenfonfum berechneten Eraeugniffe

ber Sabrifen, auS benen in ihrer äufeeren, ba§ ungebilbete äuge
blenbenben Fracht nur ber ©eift beS $anbe!S unb ErmerbeS fpriebt,

haben äufnahme unb Eingang in bie meiften Sauernhäufer ge*

funben. $Der Sauer fieht, mie bie ©täbter folche ©are ho<h*

fdjäben, er beginnt baber bie alten ©ebraudjSgegenftänbe feiner

Säter au unterfcbäfcen unb bie billigen unb augleidh beftcchenbcn

ärtifel auS ben Sabrifen für beffer unb bornehtner au holten.

'DaS Dorfbanbmcrf folgte nur allau millig biefem Suge, ftatt fich

burch bie fräftige gortbilbung einer gefunben Eigenart gegen bie



470

ßonfurrena 3u ichühen. ©o ift ber alte $unftfinn bet ben Säuern
tüte bei ben $anbmerfern allmählich abgeftorben.

68 liegt in ber üßatur unterer Seftrebungen, bor allem für

bie $eimatbflege, bafe mir biefer ©rfcheinung gegenüber ebenfo«

roenig gleichgültig bleiben fönnen, mie gegenüber bem ber*

fladjenben, oben Sauftil, ben berheerenben 2Birfungen ber SKobe

ufro. SBie eng ba8 ©eimgefüfjl mit ben altbäuerlidjcn Shcnft*

gegenftänben berflochten ift, ba8 fann man 3. S. bei ben 2ln*

fieblern in Sofen erfahren, namentlich bei ben bobenmüchfigcn

SBeftfalen, bie in funftboH gefc^nifeten ©djränfen unb Sruhen ein

gut ©tüd Heimat mitgenommen höben. Slanche hatten ihren

gemöhnlidjen $auSrat, mie man ihn heute überall befommen
fann, babeim auf bie Sluftion gebracht; bie ©rbftüde alter Heimat-

funft aber maren ihnen nicht feil gemefen, fie mürben mit in bie

Jfrembe genommen, unb ich hatte bei meinen Sefuchen in jenen

Raufern immer mieber ba8 ©efühl, ba§ ich übrigens auch faft

immer in ben Seufcerungen ber Scute beftätigt fanb, bafc bie alten

^unfterseugniffe ©chufc unb 3uflnd)t be§ ®eimatgeifte§ maren,

ber ben Snfieblern baS 6intour3eIn auf ber fremben ©diolle er-

leichterte. SÜort in ben Slnfieblungen ift benn and) ber ©ebanfe
erft recht lebenbig gemorben, ben bie§ ßabitel in einigen Umriffen

311 berförpern fucbt. SCIfo Erhaltung unb Sortbilbung eine«

heimatlichen Stunfthanbfterfs, 2B e d u n g unbfßflege be8
reinen bolfstümlidien $ u n ft j i n n 8 unb ifiunft*
triebeS in ber Sanbbebölferung, um auch baburch
ber §eimat 3U bienen unb ba8 ©eimatgefühl 311

meefen unb 3U ftärfen.

IDt i 1 1 c I i! n b © e g c. ®a im Sauernftanb bie SBert-
f dj ä fc u n g ber alten $unft gefunfen unb im SDorfhanbmcrf bie

alte Run ft fertigfeit abgeftorben ift, fo mufj bor allem im
Sauernftanb baS SerftänbniS für ben hohen f ü n ft *

lerifchen unb materiellen SBcrt ber alten $ u n ft *

erseugniffe gemerft merben. (Sergl. aud) ba8 ffapitel

„^auginbuftrie unb $auSfleifj".) S)ie gebilbeten ©tänbe, felbft bie

©täbter, bor allem aber bie auf bem Sanbe mofjnenben gamilien
ber ©utSherrn, Saftoren, Seamten, aud) bie Sehörben ufm. fönnen
auf bie ©efchmacf8cntmic!Iung be8 Säuern einmirfen, menn fie

bei häuslichen 6inrid)tungen ober bei SIrbeitcn an öffentlichen

Iänblichen ©ebäuben aus ben alten fünftlerifchen Shcftern ber be-

treffenben ©egenb baS mirflid) SBertboHe herborhoien unb bie

neuen ©egenftänbe nach folchen SDlotiben, in mobernem ©inne ber*

ebelt ober tnciter auSgefiihrt, arbeiten laffen unb hei biefen

Arbeiten möglichft ben SDorfhanbmerfer berüdfichtigen. Seifpiel:

STOaler £). ©chminbra3heim ffisaiert in feinem Sluffafc „6ine Äunft-
fchule auf bem Sanbe" (Sanb VI. 9?r. 8, 9, 10, 13) an ber #anb ber*

fchiebener SCatfacfjen, mie auf foldje SBeife bie Sanbleute ber gansen
©egenb in ihrem ©efchmad bon falfdjen Sfidjhtngen abgelenft unb
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öerebelt werben fönnten. &benfo foüten bie in ben $anbel ge-

brachten bäuerlichen ßunftcrgeugniffe bie tatfräftigfte Unterftüfcung
beS fauffräftigen gebilbeten fßubiifuntS finben. Sn ben <3 e •

meinbcabenben ober in befonberen, $eimatfunft unb -funbe

gewibmeten Vereinen, bie eine beftimmte (Segenb umfaffen, ift

burch Vortrag über bie bäuerliche Sunft mit 2id)tbilbern 93e-

Iehrung unb Sufflörung über ben reichen @chafc au geben, ben

bie Sanbleute an ihren Siunfteraeugniffen befifcen; wenn irgend

möglich, in Verbinbung mit einer flcinen SuSftellung bon Ihtnft-

fad&en, bie bon ben Vefifcern au bem 3wed hergcliehen merben.

93eifpiel: SÜaä Vorgehen beS Vereins für Vierlänber ffunft unb
$eimatfunbc, ber fogar eigene fleine $>rucffachen herauSgibt.

rjür ba« iorfhnnbmtrf mufj burdh Unterricht unb SuSbilbung
mehr gefdhehen, um ihm bie SRöglidjfeit einer eigenartigen SBeitcr*

entwidlung jum ßunfthanbwerf au bieten. 3wr(f«näfjige
Suo- unb Umgeftaltung be« ßcicbfnunttrrichtS in ber länblichen

VolfS- unb tJortbilbungSfchuIe, als ber ®auptgrunblage beS

JlunftgefchmacfS unb ber ftunftfertigfeit.

j(n ber Schule in Swutphe, ÄtciS Biebenlopf, hat ber ficljrer SRefeler

mit ©rfolg bie alten Shmfteraeugniffe bc8 2>orfe8 als SRufter jum 8b-

geichnen unb 3?cuentWerfen benutjt, c8 ift erftaunlich, ma8 bie SHrvber

geleiftet unb mit welchem ^ntereffe fie gearbeitet haben.

Sn ben Seidjenunterricfjt fdöliefet fiefj ber $anbfertigftitS-

unterricht, ber als Votfchulc aur funftgewerblidjen gochfchule für

baS ländliche ffunfthanbWerf unerfefclicb ift. Veifpiel: Sn ßtppe*

©chaumburg hot ber SWinifter o. geilifcfch in ben ©djulen bie

alten ©ticftecfjnifen mit fchönem Erfolge mieber aufnehmen Iaffen.

3Jftt ber auf foldjc ffieife gewonnenen SuSbilbung ber 2)orf*

jugenb ift bie (Srunblage aller flunftfertigfcit gelegt, bie fich bann
auch im Vauernhaufe felbft als a u 3 f l e i ff" an ben langen
SBinterabenben an ber Verfertigung bon ©cörauchSgegewftänben
aller Srt in fünftlcrifdher SBeife berfuchen fann.

ißaftor SBilhelnti in Äatclom, SKecflcnburg-Strelib, führte im SBinter

unter ber Ssorffugenb ben Äerbfdmitt ein. kleinere unb größere (Segen-

ftänbe, barunter gef<hni|jte Bänle unb Stühle ttnirbcn Don ihr ange-

fertigt, gum STcil auch mit Erfolg in SuSftcHungen oerfauft. — Ohne
weitere SBorfnlbung fertigt ein Baucrntnecht Jscs Sinb in SBobba, SchleS*

wig-$oIftein, prächtige §oIjfchnifcereicn, meift biblifche Sarftcllungen, an,

unb gibt ben Beweis für ba8 oft angeborene Talent be8 bäuerlichen ftunffc.

finneS. (2anb XIV, S. 898.)

3>er 2Dotfhanb Werfer felbft finbet eine Weitere fünft-

lerifche SluSbilbung in ben fun ft gewerblichen 3 ach-
fch ulen,. bon benen in SJeutfchlanb etwa 70 beftehen; nur
Wenige bon ihnen bienen bis fefet bem ländlichen Ihmftgewerbe,
Wie 0 - V. in ©cf}Ie3Wig*®oIftein bie ©dhnifc* unb SBebefchulen gu

glenSburg unb ©dferrebeef, auch in 93aben, Vapetn hefinben fi<h

einige berartige gachfchulen. <j)en Sorfhanbwerfern mufe ber

0eitweilige Sefuch folchet gachfcfmlen burch ©tipenbien aus ÄreiS-

mittein erleichtert werben ; 93 e i f p i e l : &rei3 93 i t b u r g be-
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roiHigt 600 2Kf. jährlich für Sluäbilbung Iänblicber ^anbmerfer. —
2Bo ber Sefudj Don ftäbtifdjcn Sacfjfchulen nicht möglich, fönnte

burd> 9B a n b e r f u r f e ber $unftgemerbefcf)ulen (ober ent«

fgrechenb Deranlagter Üiinftler), Derbunben mit 2B a n b e t *

mufterfammlungcn in ollen Dörfern für bie fünftlcrifcbe

unb tedjnifcbe gertigfeit Diel gemirft toerben. 2lud) bie üünftler,

bie auf bem SJanbc fid) nieberlaffcn ober au Stubienameden aeit*

meilig fid) aufholten, fönnten allerlei aut SluSbilbung ber 5Dorf*

banbroerfer tun, mie bas in SBorpBmebe a- 2). gefd)el)en ift. — 23e*

tciligung an ben IhmftgemerbeauBfteUungen bcr großen Stabte,

fomie an Heineren SBanberauBftellungen überall anauftreben, um
bie Graeugniffe ber bäuerlichen Sleinfunft allgemeiner befannt

au machen unb SefteHungen auf Arbeiten au erhalten. SBie gut

Sauernftüble u. a. SJiöbel für SDiele, Söeranba unb ©arten in ber

Stabt Derfäuflid) finb, aeiflcn Sßerfäufe foldjer au§ üteunborf,

Sarfcfelb u. a. Drten ber Siineburger $eibe nach Hamburg. —
©3 märe öringenb au miinfdjcn, bah eS bem trefflidjen S3erfed)tet

biefer 23oIf3funft, 0. S chm i n b ra a b c im in Slltona halb ge*

Iingen möchte, DieHeidjt mit $ilfe eineä Don ihm erftrebten 23er*

eins für 93oIf3funft, in gröheftem Umfange eine frucfjtbringenbe

Stätigfeit auf biefem ©ebiete au entfalten.

üiteratur: D. S d) ro i n b r a a b« i m , ©ine Sunftfcbule auf bem
2anbe (2anb VI. 9Ir. 8— 13). — Serfclbc, Seutfcbe ©aucrnfunft
(Ser Äljnaft 1899, £>eft 4). — Serfelbc, SeutfcbUun unb moberner
©til (fii)naft 1899, £cft 1—3). — Serfclbc, SJDcutfdje SBaucrnftiible

(Sbcäccen 1899, 9!r. 1.) — Serfclbc, Seutfcbe Söaucrnlunft. SBien
1905. — Serfclbe, Äunfttrxmbcrbücber, 23b. II unb IV. ©amburg
1907/08. — Serfclbe, ©bemalige ©aucrnlunft in Hamburgs Um*
gegenb (2anb X. £>eftc 22 unb 23.) — 91 ob. SW i elfe, ißollSlunft

(berüeffiebtigt befonberB bäuerliche ftunft). SWagbeburg. S&althcr 9tie*

mann. 1896. — (SuratocIIt). Sie bäuerliche ftleintunft (Sätfjfifcbc

SSoIfSlunbe 1900, S. 437. StcBbcn). — SWattbäi, Koubclebung beS

SdÜeämig.^olfteinifchen ftauBfleihcS burrf) ben ^airbfcrtigfcitBuntcrricht

(XIII. Seutlfcbct Äongrcß für eraiehliche linabcnhaubarbeit.) 2eibaig
1896. grantenftein u. S&agner. — gacobfen, Sie görberung bcö

Iänblichen ShinftfleißcB in SchIe6mig.£olftein (gmeitcr gobreBbcricbt beB

SluBfcbuffeB für SBoblfahrtBbflegc auf bem 2anbe. ©crlin 1898). —
gell, SBauernmäbel «ufl bem baherifchcn £>ocbIartb. granlfurt 1899. —
gr. Gtbufter, SBie ifl ber $>anbfcttigfcit8unterricbt auf bem 2anbc
nubbringenb gu gehalten? (SSIätter für Änabenhanbarbeit 1897, £eft 1.)— ® e i f f e r t , SBon ber SBicgc biB aum ©rabe. SreBben 1906.

$ie ©oltötradjteit.

©egenüber fo mandien oberflädjlicben Urteilen, al§ bonblc
fidj’B für un§ houptfächlich barum, bie alten 33oIf3trad)ten au er*

halten ober au „fonferoieren", muß mobt einmal betont merben,
bah bie 93olf3trad)ten in unferem groben SlrbeitBDrogramm nur
einen ißunft, foaufagett nur eine 9fuance bebeuten. Unb eB fei

Sobnreij, öegroeijer. 31
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nochmals mieberholt, bafe e§ fid) für unS niemals barum gebanbelt

bat unb banbeln foll, abgeftorbeneS ober GrftarrteS fünftlid) au
erhalten ober au galDanifieren. @o erfreulief) unb münfdjenSrocrt

es un§ bon Derfcbiebcnen ©efichtSpunften auS erfebeint, baff ficb bie

33olf§trad)ten als auSbrud ber urfräftigen Eigenart unfereS ßanb*
DolfeS erbalten möchten, fo menig benfen mir bod) baran, baS Stab

ber 3eit aurüdaubreben unb bort, mo bie SolfStradjten böHig ab*

geftorben finb, unfruchtbare SBieberbelebungSberfucbe au machen.

Unfer augenmerf fann fid) nur auf foldje ©ebiete richten, in öenen
bie S3olfStracbt noch lebt unb lebcnSfräftige Xriebe aeigt. auch
bort aber roeifen mir gegenüber maneberlei gutgemeinten, jeboeb

menig einfidjtöbollen SJeftrebungen aur ©rbaltung ber 93olfStracht

mit allem Stadjbrud barauf bin, bafj eS un§ nidbt barauf anfommen
barf, nur baS alte au pflegen, alfo bie alte 5Eradjt, bie Fracht,

genau fo, mie fic Don ben Ihnen überliefert ift, au erhalten. SDaS

biefec, fie ber ©rftarrung anbeimfaHen laffen unb ihren fiebenStricb

unterbinben. Sticht bie alte, fonbern bie fieimifcbe Fracht!

Stach unferer Ueberaeugung fann bie S3oIf§tracht auf bem 2anbe
nur erhalten merben, roenn fie ficb aeitgemäfj entmidelt, ficb alfo

einer allgemeinen Dernünftigen SEracht nähert, ohne in fie aufau*

geben. Unb mir glauben, bafe bie ameifelbaften ©rfolge ber bielen

unb oft fo beöcutfamcn 93eranftaltungen aur ©rbaltung ber SßolfS-

traebt nur barauf aurüdaufübren finb, bafe fie burebmeg biefen

©runbfafc bes SebenS aufecr ad)t liehen.

38aS läfet ficb trofcbem au ihrer pflege tun?

SRittelunbSBege. ©S haben ficb befonbere 33 e r e i n e

für biefen Smed gebilbet, auerft in SBaben, bann in ßberbeffen
(SSerein für ©rbaltung oberbeffifcher ro e i b 1 i cb e r 5Bolf3tracbten),

in SBeftfalcn unb in anberen fiänbern. 95en Vereinen gebührt baS
SBerbtenft, bie Sufmerffamfeit meiter Greife auf bie SBebeutung

ber S3oIfStradjten bingelenft au haben, aber baS bauptfäcblicbe

STtittel, ba§ Don Snfang an Don biefen SBereinen angemanbt mürbe
— nämlich bie a b b a 1 1 u n g pompöfer £radjtenfefte in
ben gröberen ©täiten —, mar feineSmegä am e d*
entfprechenb, benn cS maren mit biefem §erau8aieben beä

SanbDolfeS in bie Stabte nicht nur fittlicbe ©efabren Derbunben,
fonbern eS entfpriebt bie§ auch nicht ber SBürbe bc§ SanbDolfS,

bafe man e§ au einem Sdbaufpiel macht für bie Stäbter, gana ab*

gefeben baDon, bah gerabc bureb ben häufigen Söefudb Don ftäbtifeben

Seften manche aur Slblegung ihrer &rad)l beranlafet morben finb.

auch gibt ein folcher 23etein mit feiner geräufdjDolIen, mehr äufjer*

lieben arbeit ber falfdbcn anfidjt Söorfcbub, als ob mit ber ©r*
haltung ber brachten alle ©d)äben bes SJolfStumS geheilt feien.

63 hat ben S3ereinen gefchabet, bah fie Don Dornherein mit au
großen anfpriieben aufgetreten finb. ©8 ift barin in ber lebten

Seit beffer gemorben, aber bod) au beameifeln, ob bie ©rfolge, bie

ba unb bort gerühmt merben, auch alle echt unb anerfennenSmert
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finb. 31m hebenflichften ift, baß bie Sir beit biefer 33er*
eine in bet Siegel Don aufecn in bie ©emeinben
hineingetragen wirb, anftatt bafe fie in ben ©emeinben
felbft ihre SBurgelfraft unb ihren ©tiifcpunft fänbe. Sw übrigen

freut eS un§ 31 t hören, bafc in SBaben bie äkrfihmeljung b e §

babifchen 5£rachtenberein§ mit bcm bortigen
SSerein für Iänblidje SBohlfahrtSpflege beDorfteht.

eine foldje SBerfchmelgung Wäre nach unferer Meinung auch für bie

fonftigen 5Eraä)tenDereine bringenb gu empfehlen, benn, Wie wir

fdjon an anbcrer ©teile mahnenb auSgefprochen haben, e§ ift ein

Unbing unb ein unfruchtbares ©emüpen, baS SBolfStum gleidhfam

nur an einem 34*fel anjufaffen unb einen notleibcnben 58aum nur
an einem Srneige au pflegen.

Seffer, als befonbere Srachtenfefte Wäre bie Einführung bet

©itte, bafe bie fjeimifche Fracht bei heimifchen geftlich feiten

(©cpüfcenfeft, Emtefeft) als geftfleibung gebüprenb aur ©eltung
unb 3U ehren gebracht Würbe.

SBte Kenntnis ber HerfteEung bet brachten muft geförbert

werben. 2)ie Xradftenfchneiber broben auSgufterben, wenn nicht

Seute baau angehaltcn Werben, fich in ber HerftcEung ber brachten
unterrichten au Iaffen. ©o ftanb 3 . 33. bie gabrifation ber SBoEen-

hüte für ©utatf), Äirnbad), Stetdheirbarf) in ben lebten Sohren nur
noch auf gWei Slugen. SDiefe Hutmacherin Weigerte [ich lange, eine

fiehrfchülerin anaunehmcn, ba fie ben SBettbcWert fürchtete. Seht
endlich hat fie fi<h entfchloffcn, wie ®efan SKuginger in ©utadj
uns mitteilt, ein jüngeres SRäbchen anaulernen. 3)ie gabrifation
ber SSoflenpüte würbe für bie gufunft gefiebert fein.

Slnfdjaffung bon Sttadjtenffücfen für arme Konfirmanbtn,
wo hierfür SPiittel Dorhanben finb. $enn bei bet Konfirmation
entfeheibet eS fi<h Dielfach, ob bie 5£rad)t weiterhin getragen werben
foH ober nicht. ®er oberheffifche SBerein gibt auch „SluSftattungS*

SBeipilfen an befonberS brabe unb gefittete orbentlidhe SßereinS*

mitglieber."

3n SBürttcmberg ijt eS ber Hrbeii ber SSolfStradjtenbereine

au bertwnlen, bafe fiep im grüpjapr 1906 im Oberamt Tübingen in bier

öanborten bon 28 Ktmfirmanben 19 unb in einem Orte alle in ber
beimiftben SSracpt lonfirmiercn liefern. 3m Oberamt Salm
patten in brei Orten bie Hälfte ber SDJäbdpen unb in atoei Orten bon
24 Konfirmandinnen 20 für bie Konfirmation Xradjt angejdpafft.

SJefonberS perrorau/peben ift baS SBerbienft ber ©eiftlicpen unb Seprer,
bie bie geier ber Konfirmation baau benutzten, bie Igugenb für bie

greube an ber heimatlichen SEradjt wieder gu gewinnen.

pflege beS HanbfpinnenS. Sn unferm gladjSbauartifel

@. 137 ift bereits auSgefprocfjen, bafe eine allgemeine SBieber*

helehung beS ©pinnenS auSfidfjtSloS erfcheint unb ftatt beffen auf
bie Einführung aeitgemäfeer SlrbeitSformen 33ebacf)t au nehmen ift;

Wo aber. Wie in ben abgcfchloffenen ©egenben, bie Sßerhälhriffe

noch weniger entwicfelt finb, ba foEte barauf geachtet Werben, bafe

81 »
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in ben Raufern, in benen c§ für bie langen Söinterabenbe feine

nutjbringenberc 93efchäftigung gibt, ba§ §anbfpinnen beibebnlten

toirb. Senn bie £racf)t toirb bielfad) au§ ©elbftgefponncnem het’

gefteHt. hierher gebärt aud) bie grage ber ©pinnftuben, bie man
im ©cbtoaratoalb in befonberer Art als ©pinnabenbe toieber auf-

leben Iaht. SBeifpiel

:

SaS ©pinnfeft in ©t. SJlafien, auf An-
regung ber @rofeb«räogin bon Saben. („Seutfdje Sorfaeitung"
1899 «Rr. 3.)

getner gilt eS, in SageSaeitungen aufflärenb au toirfen,

bamit trachtentragenbe Sanbleute, bie in bie ©tabt fommen, nicht

3um ©egenftanb bcS ©potteS ober mibcrlicher Stegaffung tnerben.

Aud) beim SRilitär fönnte ettoah gefebeben, bah bie Herren Unter-

offiaierc bei An fünft ber SRefraten bie jradjten nicht lädberlicb

machen.

AIS fehr bebauerlich muffen mir eS bezeichnen, wenn bon oben herab
eine gute ölte SanbcStracht in ©erruf gebracht wirb, wie «6 baS „Sanb“
(XIII, 3061 aus bem SBcftfälffchen ©auerlanbe berichtet. £ier War
es früher üblich, bah bie fcruerlänbifchen Sauernföhne bei ben ftontroü-

Bcrfammlungen in ihrer gewohnten IcnbeSüblichen Fracht, bem blauen
Sittel, crfchiencn. ®a lam int Jahre 1904 bie Verfügung, baf} ber blaue
Kittel fein borfchriftSmäfoigeS SlcibungSftiicf wehr fei, unb ntan in

„bürgerlicher“ Äleibung 31t erfcheinen habc. Atuh fonft fam bei ben
Söehörben ber fflauemfittet plöplicb in ©erruf. ©in Sauer, ber in

SWrtmunb als Beuge bor (Sericht etfehien. Würbe Wegen nicht „otbnungS.

mäfeiget“ Äleibung nach $>aufe gefchicft. Jn Sochum foH man fogar eine

OrbnungSftrafe über einen Sittelträger berhängt bähen. 2>aS ©erbot
feitenS ber ©cbörben ift um fo weniger 3U Dcrftehen, als ber Saifer
bringenb bie Beibehaltung unb görberung ber fianbeStrachten roürffcht.

Am mciften aber fann bon foldjen getbirft toerben, bie mitten

in ben £rad}tengemei»ben fteTjen, burd) (Srmunterung unb (Be-

lehrung, bor allem bei ©emeinbeabenben. SefonbcrS muh aud)

gegen AuStoüchfe ber Srad)t ein SBort getagt toerben.

SEBenn 3 . 33. in ©utad) bie grauen ihren ©tola barein fetten, immer
biefere 33oHcn auf ihrem §ut unb alfo auch ein immer fchroerereS

©etoicht auf ihrem fiopf au tragen, fo bafs ber $ut iefct gegen

3 fßfunb miegt, fo fann biefer törichte ©tola nur bahin führen, bah
biefeS SRonftrum unb bamit auch bie ganae Stacht immer mehr in

SBerruf fommt.

(Sine erfreuliche Anregung ging bon unferem Sfaifetpaar auS,

als bie SRajeftäten fith om 3. ©eptember 1898 in ©epnhaufen
bie toeftfälifchcn SSoIfStrachten (©egenb bon SRirrben unb Siibbecfe)

borfiihren liehen. Unter bem fßroteftorat ber $aiferin bilbete fich

in Siibbecfe ein S3 e r e i n für @ r h Q 1 1 u n g bet 93 0 1 f 3 •

t r a d) t e n.

(Diefer ©crem bietet cm Kkifpiel bafür, wie ein ©ollstrachtcnbcrein
aud) auf Weiter gefteefte 3iele Wirfen fann. Aufeer bet ©rhaltung ber
BoIfStradjten ftrebt er 3Wecfmähigcn $anbarhcitSunterri(ht unb bie

©flege ber heimifchen i^auSwcbcrei an. gu biefem Btoed« unterhält
er feit bem Jahre 1905 eine SBebefdhulc. Aufjetbem bilbet biefer ©er«
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ein eine toirffame JJentralftelle für bie Orts-SBibliotpelen unb peilt rnidj

bctburcp bac gnte reffe bet Seböllerung in feinen SSeftrebungcn Kacp. 5)er

Kreis unterftüpt ben Serein mit jährlich 600 Karl.

gm Anfeplufe an feine ©eftrcbungen bemühte fiep auch bie Kgl. Sie«

ßicrung in Kinbeit um bie Ghrpattung ber Xracplcn. ©o finb fämt-
liebe Sekret beS SScjjiriS bon iljr aufgeforbert Korben, ihren ISmflufe

auf bie 6ltcrn geltcnb gu machen, bafe fic bie Kinber in Solls« unb
ortsüblicher Xracpt gut ©cpule fepiden. Auch lönnten grauen auf bie

allgemeine Sichtung pingeKicfen Kerben, beren ade fiel) erfreuen, bie

bie fleibfamen SEracfjten ber Sorbatcr bcibepalten.

Sburcp eine gKcite Scrfügung in biefer Angelegenheit hat bie Sie«

gierung in Kinben bie KreiSfcpulinfpeltoren, in beten Segirlen fidb bie

alten SollStracptcn noch bis in bie ©egentoart erhalten haben, aufge«
forbert, ben §anbarbeitsleprcrinnen ber ihnen unterteilten ©cpulen
aufgugeben, fortan bie ©eftrebungen be§ Vereins gut ©rpaltung ber

SollStracptcn baburep gu unterftüpen, baß fie $>cmbcn, ©cpürgen, Acrmel,

©trümpfe unb bcrgl. nach ben beKährten, ber länblicpcit ©emopnpeit unb
Sefcpäftigung angepajjten gormen anfettigen taffen. Slacp Ablauf eine?

Jahres follcn biejenigen Scprerinnen namhaft gemacht Kerben, bie bc«

fonbere Srfolge nach biefer Siicptung pin crgielt haben.

Sei allebem üerfatfe man nicht in ben SSafjn, al§ mürbe
baniit, bafj man bie Fracht gu erhalten flicht, eine ftaat§rettenbe
Sat boHbracht. SMait muff fich t>or Uchertreihung h«**n. ©3
mirb ja hoch nur in folgen ©emeinben gelingen, bie brachten gu
erhalten, bie tmrmiegenb föauerngemeinben finb unb einen
fräftigem Sauernftanb aufmeifen.

Siteratur. A. Allgemeines. SBlätter für Koftümlunbe.
$iftorifepe unb SollStracptcn. ©erlin, Sippcrpcibe, 1874—7B. 2. Aufl.
1876—78. 3 bgK. 2 $cftc. — ®aBf., Slcue golge, pctauSg. oon A. bon
Jcepbcn. ©erlin, Sippetpeibe, 1876—91. 4 fflänbe in 8 teilen. —
SBörterbucp bet ©ellcibung, gufammengeft. Oon Zpeobor ©darbt.
Öeipgig, A. fjarücbcn, 1886. — SKorig £el)ne, Körperpflege unb
Kleibung bei ben *3>eutf(pen Oon ben ätteften gefchichtlichen Seiten bis
gum 16. gaprpunberi. Seipgig, ©. §irgel, 1903. — g r i c b r. Q o 1 1 e it«

roth, brachten, fxtuß.-, gelb« unb KricgSgcrätfcpaften ber Söller alter
unb neuer geil. (Stuttgart, ©uftao Sileifc, 1884 -91. 2 ©änbe. —
Karl Köhler, Sie SCratpicu ber Söller in ©ilb unb ©epnitt. SreS»
ben, KüHcr, Klemm unb ©cpmibt, 1871—73. 3 Seile. — SBolfgang
Duinäc, Katechismus ber Koftümlunbe. Seipgig, g. g. SBeber, 1889.— grtp Stumpf, ®cr Kenfcp unb feine Xracpt. ©etlin, A. ©cpaH,
1905. — ©corg © u fe , 3>a3 Koftüm in Scrgangenpeit unb ©egemoart.
Sielefelb unb Seipgig, Sethagen unb Klafing, 1906. — Hermann
SB c i fj

,

Koftümlunbe. Stuttgart, ©bner u. ©eubert, 1860—72. 3 Seite.
Stoeite, ftarf berlürgte Aufl. 1881—83.

B. Seutfcfje SoltStracpten. $ r. g. g. bon §cfner«Altene<f,
brachten, Kunftmerle unb ©erätfepaften borrt frühen SKittelalter bis (hebe
beS 18. gahtpunberiS naep gleicpgeitigen Originalen. 2. Aufl. granf«
furt a. 371., §einricp Kettet, 1879—89. 10 ©aitbe. — $ottenrotp,
fianbbuep ber beaitfcpen Zrucpt. Stuttgart, ©uftab SBcife, 1896. — $erf.,
$eutfcpe Sollstracpten bom 16. gaprpunbert an bis gur Kitte beS 19.

gaprpunberts. gtanffurt a. K., ©cinricp Keller, 1898—1902. 3 fflänbe.— Karl Kopier, 5He ©ntKidelung ber SCracpt in SEeutfcplanb
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ftxHjmü) beB StitteWlterS unb bet SReujeit, mit befonbetet Berüdftcbti*

gung bet jcaeitiflcn, für bte einzelnen ftlcibunggftücfe üblichen §er«
ftetlungSmcrfe. 9?ürnberg, griebr. ©eerbegenfeffeS Slntiquariat (Barficcf )

,

1877. — ftretfdjmer, Seutfd>e «ollStradjiten. Steinig, 3- ®. Badj,

1870. gjpeite bcrme^rte ÄufiL 1887—90. — Stagifter g r i c b r t dj

t
riefe, $iftorif<be 9tad)rid>tcn öon ben merftmirbigen Qetemonien bet

Itenburgifd>en Bauern. 1703. 9teubru<f, mit Ginleitung unb Sin«

merfungen berfchen. ©djmölln, SReinlfoLb Bauer, 1887.— 3 c 1 1 , Bauern«
brachten aus bem bapctifchen $od)lanb. Stünden, ffierl. bet berein.

ftunftanftalten St.«@„ 1903. — gufti, §effifd>e8 $racf)tenbud). Star»

bürg, 9t. @. Gtocrt, 1905. — Otto, Sie ©iittenberget Boll8trad)t in

„8eitfct»r. b. «er.
f. «ollsfunbe" VIII (1898), 361-379. — g. ft ü A ,

SaS alte Bauernlebcn ber Süneburger £>eibc. Seidig, Xbeobor SbomaS,
1905. — ©ottenrotfj, Sie naffauifefjen «ol!3trad)ten. SöieSbaben

1905. «gl. baju „S p i c fe , SaS naffautfdjc Sreuptenbud). 9tacbträge

unb Berichtigungen" in „9?affobia, gmtfehr. f. naff. ©cfch. unb §cintat«

funbe." VII (1906), 9tr. 16, ©. 196—199 ; 9lr. 17, ©. 216 (Brieffaften). —
Slüller.Brauel, 9?iebeEfäd£rfif<be «olfStrnchten. Bremen, (Sari

©djünemann, 1902. — 3 a b n u. Steper-Goljn, gamunb bei ftöSlin

in „8eitfcf>r. b. «er. f. «oHStunbe" I (1891), 77—100. 335—343. —
grau 3 b. «elfcr-BcrcnSberg, SRitteilungci» über alic Sracf)tcn

unb ^xruSrat, Bk>bn« unb flcbenStoctfe ber ©aar= unb EÄofeDbeböUerung.

2. Stuft, Sricr, gt. Jßinfcfcbc Buehbanblung, 1901. — ©adjfifdje «elf»,

trachten unb Baucrnljäufcr. $>erau8g. bon bem SuSfchufe für baS

fäcpfifchc BoIfStradjtenfcft 3U SrcBben. 1896. SreSbcn, SBilljelm l&off»

mann, 1897. — Sllte ©cbiue^crtracbtcn. 'Bern, ©tümpfli u. Go., 1904. —
fjulie jg>eierli, Sie ©djtoeiaer brachten bom 17. bis 19.

bunbert nach Originalen. güridj, Brunner u. $eufer, 1877 ff.
—

3 o ft e S , SBeftfälifdjeS )£ra<bientrucb. Biclefelb u. fleipsig, «elbagen
unb ftlafing, 1904. — §eibeloff, ©oltStradjten beS Königreichs

SBürttcmberg. §erauSg. bon ©. Gbncr. ©uttgart, ®. Ebncrfcpe Sunft«

banblung, 1810—16. — 'Utitterlungcn aus ber Sammlung für beutfdje

«olJSfunbe 3U Berlin G., ftlofterftrajje 36. Berlin, 9tubolf Stoffe, 1897 ff.— ©opn t e t) , 2)j e .^unft auf bem fianbe. Bielefclb 1905, ©. 203—224:
©chibinbta 3 beiin, Stacht unb ©djmucl. — Sl n b r e e, Braun*
fcpibcigifchc Bauerntracptbilbcr in „Beiträge sut Slntpropologie Braun»
fdjtneigS“. Btaunfcbrocig, griebr. «ictoeg u. Sohn, 1898. ©. 23—83. —
ftarl ©piefe, Sracptentunbe in „Scuifdbe ©efd}idjt8blätict', 1907,

$eft 6/7. ©otpa, gr. 91. Berthes. (Sem iifoerfrc^tl idhert unb intereffanten

Sluffap ift eine überaus eingepenbe Bibliographie beigefügt.)
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<itrijriftfn jur rbfrnng ü?r gJrßrfbungcn ö*s

§futfrijfn ^frnns für iänülidyr jgßoijlfaljrts-

uni) fjrintfltpflrgf. grrlin §p.ll, t£S*r
§n bcjicljcn burcb bic Deutfc^e CanbbudjbanMung ©. m. b. ß.

13 erlitt SW. t (. -

£anbliebe JDoblfabrtsarbctt.
9«ft \—\2t *897-*908,

©ntbaltenb bie jdl^rlirfjcn ©ef<fcdftsberid?te bes Deatfdjen Pereins för IdnMidje
ZPot}ifat]rts> unb i)rtmalpf!ege, fotoie eine Heitje größerer, gelegentlich ber 3abres»
orrfammlungen gehaltener Portrdge ans Derfdjicbrnrn ©ebieten ber länblicben

IDoblfahttspflege mit anfdjliefcenber DisPuffton.

preis ber fjcfte f-8 50 pfg., ^eft 9 ^ HIL, — ^2 J,50 mt.
Ausführliche 3ni;a!tSDerjei(bntife Pofkenlos.

©njetabbrucfe au» ßeft JO:

Das mobeme Samariter« unb Kcttmtgstocfen

für bas £anb.
Portrag oon ©eneralobcrarjt Dr. Diims. XHit Abhebungen, 40 pfg.

fcänbltdje üolfsfefte unb ^«rforge für bie

ermacbfene Canbjugenb.
gnm ^Portrdge oon Pfarrer Hu$inger, ©utadj in Baben, unb Pfarrer Sifar,

IPiefentbal in ber Hhön. 46 Seiten geheftet, 50 pfg.

Die märtifcfye Dorffird?e.

Portrag oon König!. Banrat 8üttner*Stegli$. mit (8 Abbilbungen, 60 pfg.

Die ft«9« auf bem Canöe.
3n Beifptelen aas bem praFtif<hen Ceben bargeßeHt oon ^cinrid? Sohnrey.

Preis brofcfj. 4f ITtP.

5. gSn&lid? neu bearbeitete Auflage in Porbercitung.

Das £anb.
3>eitfcfyrift für bie fojlalcn u. oolfitiimliefen Angelegenheiten aufbem Canb«.
(Drgan bet Oeutfd?en Pereint für (Anblicke ZPohlfafyrtt« unb ^eimatpflege.

OTormtlid? 2 Bcftc. preis mertdjäbrlicb J,60 UTf. Pedag
pon £ron>ifcfdj & Soljn, Berlin StP., iPilljelmflrafje 29.

wCanb«t>trtfd?aftIidje geitfdjrift für bie prooinj Sachten" : Die Befirebangen ber Seit«

fcfcrift unb bes Pereins, beffen (Prgan fie ifl, tollten oon allen, benen befonbers bie

BePümpfung brr Canbfludjt am Bcrjen gelegen ifl, aufs todrmfie unterzögt toerben.
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kr pmtfjifdjrn gtrtfemnraltmigtfi.

2Iuf (Srimb oon 472 Dcnpaltuügsbtridjteu

:: bearbeite! auf ber (SefrfjaftsjieUe bes ::

flfnlfdjfö flrrrins für UraMüljr iBajitfa^rts* null fjriraatpflfgf

urtb in bejfeti Aufträge t;erausgegebeu oon

Prof, Heinrich S©bn**?*
mit einem ©eleitroort com ©ctjeimen Hegierungsrat

^riefend? »ott Schwerin.

preis brofdjiert 5.— IHatf, gebunbeti 6.— IMarf.

Kölnifdjc Leitung: . . . Das fidj ergebende Bilb bfr von ben preufjifcben

Hreifrn ins (eben gerufenen unb unterfiägtcn ZDohlfahrtsrinricbtungen tfl, too

man's paeft, febr intereffant unb geeignet, eine «fälle pon Anregungen ausjulöfcn.

©s läfjt aud? erfennen, «oie burcbipeg non ben Kreisperroaltungen anf bem ©ebiet

ber IPohlfabrtspfirge mit ©ifer unb üerfidnbnis gearbeitet totrb unb rorrpirl

©utes oon ihnen becoirft ift. Das Bud» ifl barum eine «funbgrube fojialer «fort*

fdfritte unb fÄr jeben ©hren* ober Derroaltungsbeamten nidjt blofc in ben preuftifeben

Kreisoerbdnben, fonbem auch im ganjen beutfeben Daterlanb pon ZDert.

Zlovbb. AUg. Leitung, Berlin : Die fojiale ©dtigfeit ber preufjifcben Kreis*

oerroaltungen hat bis jefot im allgemeinen menig Beachtung gefunben. Dereinjelte

Beifpiele befonbers bemerfensioerter ©inridjtungen tourben wotjl aud? weiterhin

brfannt, hoch im großen unb ganjen bat fid? biefe wichtige Arbeit faß unbemerft

ooUjogen. «2s ifl bas Derbienfi bes Deutfdjen Dereins für Idnblidje IPohlfabrts*

unb l)eimatpflege, juerft ben Derfucb einer einheitlichen DarfleQnng biefer Arbeit

gegeben ju haben. Auf ber elften fyiuptoerfammlung am 13. «februar b. 3-

mürbe über biefe ©dtigfeit oerbanbelt an ber fymb bes oon bem genannten

Derein berausgegebenrn Buches: Aus ber fojialen ©dtigfeit ber preufjifcben Kreis*

oerroaltungen, auf ©runb oon ^72 Derroaltungsbericbten bearbeitet non ber ©r*

fihdftsßeUe bes Deutfcben Dereins für Idnbfiche IDoblfabrts* unb i?eimatpf!ege

unb in beffen Aufträge Ijerausgegeben oon Heinrich Sohnrey. Die jufammen*
faffenbe Scbilberung aller gemeinnäfyigen ©inridjtungen auf roirtfcbaftlid^em unb
fojialem ©ebiet, fotoeit biefe ©inrichtungen burdj bie Kreife felbfl ober bod?

unter ihrer ZHittoirfung ins (eben gerufen flnb, ergibt ein ebenfo intereffantes

toie buntes Bilb, ba bie Kreisoertoaltungen je nach ben örtlichen Derbdltniffen

balb biefer, halb jener Aufgabe befonbere AufmerPfamfeit jugeroanbt haben.

Aud? bie eingefdjlagenen IDege finb oerfdjieben; entroeber bat bie Kreisoercoaltung

felbji bie 3«itiati*>* ergriffen, ober fle unterftflfjt oorbanbene Begebungen, befon*

bers burdj Bewilligung oon Darleben. Die Kreife finb fid? ihrer fojialen Auf*
gaben in toritejlem Umfange bemufct geworben.

$rntrriif £anbbudjljtin&lintg ©. m. b. fj., §rrün 11.
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ÜTonatlidic Mitteilungen aus ber fc^ialen Cätigfcit

bcr tanbratsämtcr, Kreisausfdjüffe, Kreisbircftioitcn, Jlmts»

hauptmanufdjafteu, Bejirfsämter uub Bejirfsbireftionen, fonrie

ber Stabt» uitb £aubgemeinbeit.

Pterteljdbrlicb 2 tttf. burd? alle üud^anblumjfn
unb poflanflalttn. — ptobfnummern foftenfm.

91 ii fl ber „Sationalliberalen Correfponbenj“:

Zo \iaie tiftigfeit ber »reife unb Demeinben.

Soziale lätigteit ber (Bemeinben — bas ift etwa« Alte«. SEhnn

hat ben (Bemeinben fogar fehr grojje fojtalpoltitfdje Aufgaben ju-

Remiefen ; faft alle Arten ber gürforge für ba« fojiale Sohl: (Be»

jtaltung ber ftäbtifdjen 'Betriebe au 2Jiuftereinrid)tungcn, audj in

jojialer ©infidjt, Aroeittnadjmei«, Arbeit9Iofenfürforge, Sohitung«»
auffidjt, Bflcgc aller berjenlgen natürlichen unb tünftlidjen Be»
bingunaen. burd) bie ein an öeib unb Seele gefunber Sadjwud)«
gefiebert wirb, werben ben (Bemeinben, Borerft ben Ieijtungäfäf)igen

ftäbtifdjen, als Awaiuj«BfItcbt °**er b0[6 a ’ä filtlidje 8SItd)t auf.

erlegt. Aber lojiale Sätipreit ber »reife — ba« ift ein berhätt»

ui«mäfjig neuer Begriff. ®r ift Bor allem burep ba« Sud): „Au«
ber joatalen latigfeit ber preufeifdjen JtreiäBerroal»
tungen", ba« in ber (Beldjäftäftelle beb ©eutfdjen Berein« für
länblidjc Soblfabrt«» unb ßeimatpflcge — (»efdjäft«fübrer ©rof.
©einrid) Sobnrep — Bearbeitet worben ift, Dcr6reitet worben.
$iefe« Bud) jeigt in anjdjaulidier Seife, meldjer nicht geringe

Anteil an ber lojlalen güriorgetätigfeit bereit« non ben »reifen
genommen wirb. 2>ie flreiboermaltungen, bie früher fidj faft au«>
fdjliefjlidj in ©olijeiaufgaben erfdjäpften, haben ihren Bcreid) nun»
mehr in fo jeitgemütjer Seife auSgibeljnt, tmg man ein eigne«
SPonatSblattmit Mitteilungen au« ber fojialen üätigteit bcr Staub»

rat«ämter, ftrel4au«fd)üffe, Jtrei«bireftioncn, Slmt«hauptmannfdjnften
(Sadjlen), BejirfSämter (Baticm) unb Bejirtäbirettionen (Meid)«»

lanb) füDcn fann. ®ie neue 8'itf(6rift erfepeint im Berlage Der

®cuifdjenÖanbbud)hanbIung (8erlinSS.lt). 'Jiacp bem (Einführung«»
wort wirb u. a. über SWaftnapmen jur©ebung ber roirtfdjaftltrpcn Ber»
hältniffe ber ©eBölterung, *ur Rörberuna be« gewcrbliipen Üeben« auf

bem Staube, be« Berfehr«, Der Bilbung, Der (Beiunbheit, bc« Bau» unb
SohnutigSwcfen«, ber Anfieblung Bon Sinnbarbeitem bcridjtet werben.
®ie Acitfdjrift erfreut burdj fepmuefc« Meutere, Seid)tum be« Inhalt«
unb SRaimigfaltigteit ber Anregungen. Biel ®lüd auf ben Seg!

Au« einem tirlaf) bc« ©errn Oberprä fibenten bcr
Broninj ® djle*roig»©olftein:

. . . X'ie ©erren Öanbräte unb Dberbfirgermeifter erfuihc idj

ergebenft, bielem bebeutungSooHen Unternehmen ihre gärberung
unb Unterftüpung ju leihen . . .

cobntep, tSegroeiler. s>
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flrutfrfje fanMudjIjnniiliing, es.m.b.s. gcrlm §§JJ. 11.

Büch«?fcha% 6e* Dcutfchen Dorfboten.
3m Aufträge bes Deutfibeii Dcreins für
länblictjc R’oblfobrii- imb Ijeimatpflege

berausgegebtn pon Beinrtrfj So^nceip.

Saitb I:

Das auf beut foitbr.
<£iu IPeguieifcr, roic ber Weine Wann auf einen grünen <§tpeüi fommt

Pon Betnrtcb Sohnrey, «Deichäftsfübm bes Deuticben Der«
eins für lAnbl. IPo^Ifabrt** unb Brimatpflrge, Berlin, unb
firn ft Cöbcr, pfarrer ju Ileibbartsbaufrn b. 3fUa (Hftön).

7. ©ermefyrte uttb oerbefierte ttuflagc. preis \,2b tUf.

DolfsMlbungiMättcr s „fis ift wahrlich rin (Dlücf. baft bem oerhdngnispoQen 5u3 f

in bie ©roftftabt pon berufener feite entgrgengemirft unb bie Bebeutung bes tanb*
lebens grwürbigr wirb. Bier liegt ein trefflicher tTegweifer uor, ber jeigt, wie auch
ber Heine lUann auf einen grünen ^weig fontmen fann, wenn er’s nut recht anpaeft.''

üaub II:

OMorftcnfrifläge auo meiner Dorflurdje.
Heügidfe Betrachtungen aus bem Bauernlrben non Karl ftcffelbacfocr,

Pfarrer in Karlsruhe i. B. — preis brofd?. 2,— IHf., fein geh. 3,— ITlf.

2. Uuflage.
H«cfar*Leitung, fjetlfcronnj ..... Wtm mir bas Buch in bief?anb roünfchen?
Dem (Detftlichen, bem es mehr geben fann, als manch« bicfbdnbige paftoral*
Ideologie, bem Bauern unb IPcin^drtncr, bem ein böfer Jahrgang ho*» jo fdjaffen

macht, hier flnbet er einen, ber (Lrojirn unb Baten herrlich perfteht, bem ^teunb ber

Idnblichen IDohlfahrts» unb Beimatpflege, ber ein Bilb ländlichen iebrns befommt,
bas hinter Sobnreys bejlen firtählnngen nicht jurficfbleibt, ber 3o$«mb, bie fleh freut

unb begeiftern läßt pon ber frifd?en Ueberrrbungsfraft bes Derfaffers, aber auch
ben andern, brfonbers ben Kranfen unb Klten. bie gern ein frdftig Sprüchlein
bdren mochten, bas ihnen geizige ITabrung gibt für uetlaffene Stunben am lag
unb für bie einfamen, fcbleichenben lla.btftunbcn. «Es ift gefunbe Kofi. Das

Bud? ift wert, pon pielen gelefett 3U werben."

Baub III:

gtatu $etmatadter.
(Defehlsten eines beffifdjen Bauersmannes. Von f^eittrid? Itaumann. 1.50 ITlf.

ÖJttb IV:

$)n mein ßiUe* ®ul.
Heue (Slrfchiditrn pom Beimatacfer pon I)elndch Ilaumatin. 1,50 IHf.

^wei Bücher eines befftichen Bauersmannes, ber tagsüber hinter bent pflüge gebt,

feine Saaten ftreut ober int Schweifte feines ilngefld^ts ben firntefegen niebetmdbt,
ber aber bann an ben Sonntag«Hachmittagen unb in ber IDintmube jur .feber

greift, um nieberjufchreiben, was fein Buge im Dorfe geieben unb feinen Irbhaften

(Drift bewegt hot. IPic im erftrn Banbe, fo jeidjnet ITaumann int „SriQen dal"
in fcharf umiiffenen BUbern ben ehrenhaften beutfehen Bauersmann, er fchilbert

bas Dorf in ben Schicffa len feiner Bewohner, in einjelnen lTlomenten, wie in gröftrrrn

ganjen Jamilirnchronifcn. Das (eitmotip ift aber ftets bie Ctebe jur Beimat, bie

einen ungemein tchlichten, natürlichen, junt Bergen fprechenben Uusbrucf ftnbet.

IDir finb gewiß, bafj biefe Darbietung bes bidjtenben Bauersmannes, ber tief in

bte Seele 1 einer Dorfgrnoffen ju fchauen uerftebt, alle .freunbe unferes Canboolfes
erfreuen wirb, unb baft fte gern mit ihnt in feinem „ftillrn dal" wanbertt werben.

^2*
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Deutsch« Dorfzeitung
Bereinigt mit bem

Deutschen Dorfboten.

tDod)ent>latt für IcmMic^e tDobU

fatjrts» unb Qeimatfflege. ©tgan bec

Itusfunftsftellc für bäuerliche Httfieb*

langen, herausgeb.: Heinrich Sohnrey.

lITouatlirfje Beilage: neues Bauemlauö, amtliches (Organ ber

Königinnen 2JnftebeIuugs*Kommiffion für lOeftprengeit unb pofen.

frfebeiueu »ädjentlid; ( mal unb 3war 311 jebem

Sonntage. Preis jebes Blattes 60 pf., riertcl-

jabrliitj, bei freier Aufteilung ins l^aus 72 pf.

Di* beiben Blätter, roeKhe ebenfalls ben Begebungen bes Deutfdjen Dereins

fdr länblidie IDotflfahrts* unb Beiinatpflrge auf bem Canbe bienen, menben fld>

blreft an bie Canbbet>älferung; ber Dorfpiebiger, ber fculenlodjniann, ber lier-

boftor Belfridj, bie beiben Machbarn Bichtrbaas unb Borftelmann, ber €<fen«

peter unb bas brr Hachbarfchaft, ber Detter Klaus, fie alle finb in biefen

Blättern ju Baute. DolfstämIid?ere, lehrreichere unb babei bod? fo billige

Leitungen bdrfte es fär unfere CanbbepöIPernng wot]! nicht geben, probenummetn
unentgeltlich burd? bie Deutfd?* €anbbud?h<mb[ung <5V m. b IV Berlin StP. U-

Beibe Blätter ben gleichen

ZDiffenfdjafilidje Beilage ber „Ceips. . . . Das Blatt get]t barauf aus, ber

bäuerlichen Beoällerung ju jrigen, bafc fie gar manches hat, bas u»ohI ben Heib

ber (Droftßabt su erregen geeignet wäre, fie ftolj ju machen auf bie Hefte alten

polPstämlichen Brauches, bie bei ihr noch baheim finb, Furj, bie Cirbe jut

heimatlichen Scholle, bie leiber ba unb bort fdjon arg bebroht ifl, ju Prdftigen unb

miberftanbsfähig ju machen gegen bie ocrberblichen tfinflärfe ber lleberfultur. . .

3" unfercr A*' 1 mit il)«» serflörenbeit CEciibcitjcit tut ber

SanbbeDölfenutg gerabe folcb ein Blatt, bas in t^crjbaftcr JOcife

für bie edjtc beutfdjc «Eigenart bes taubrolFes Fümpft, briugcnb not

!

IHait follte es audj für OolFsbibliotfjeFeu bcsicljeu, um es in fompL

Bttuben 3U fammclit nnb fo feine lOirfung and; für weitere

3a!jre 3U erhalten. Mus biefem «Sruube ift es 3. B. für fämtlitbe

lOanberbibliotbcFcH in ber propin3 pofen aiigefdjajft worben. ''VS
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iir $ü(|( )($ reliiiifn Erleid ii ijeinaili^rr i. 8fll$tiilif}tr frjtilt

2Juf 2litreguiig bes X>emfdjen Dercius für [Subtile

iOot^If-ibrtss titib tieimatpflcgc heraiisgcacben »011

Pfarrer fjans oon lüpfe,

mit einem baufüuftlerifi-bm (Teil rom Köiiigl. Saurat Suttner,
Steglife bri Berlin.

Ulitwirf enbe: (Reh. (Pberbaurat unb portTagrnber Rar im minifterium brt
öffentlichen Krbeiren iSofcfelb, Berlin, (Rebeimcr (Pbrrrcgirrungsra unb por-
tragrnber Rat im prtufcifchen Kultusminiftertum Cu Md?, Konferpator ber
Kunftbenfmäler, Strglit} bri Berlin, Konftftorial>Baumeiftrr profeflor Jllobr*
mann, Qannouer, profeffor IT albe, Prnfmalpfteger brr prootn. (Pberheffen.

o ttesarbett auf bem ftruti6e glüfrcnfrer Cicbe sut

«tät. 61« fraftpoll, aber auch taftroü 6ie fö

er Polfstiimlichfcit retten unb Jcbiihen will; ein Unter*

enbaucnb mit £reuöen *u bearii

D. Äeneralfuperintenöent oon Berlin.

6>ufd?rifteit aus bem £eferfreife att beit Perlag.

3<h möchte auch 3t|nen meine ^reube
unb tRlÄcfwunfdj jum (Gelingen ber ungeheuer banfbar.
„Porffirche " fagen. Sie ift inbaltlid? ©rofcc nbrobe in Fiofftrin.

ganj porjäglich. man t^at unglaublich paftor Hl. Rirper.
piel^bgpon.

^ <£in berartiger perftdnbiger unb taff-
IPanbrrsIrbfn be. SJmmfrta. Ml|„ t,al uns ianüpaflor.n

{. aftor _ d? u bring. bisher gefehlt, fflanj befonbers anju«
„Pie Porffirche" holte ich mir noch nnb etfennen ift auch bie ungemeine IHannig*

t)abe oiel ireube an bem Blatt. 3eßt, faltigfeit beffen, was „Pie Porffirche
wo folch ein Blatt ba ift, nierft man fo in jeber Hummer bringt,

recht, wie oft einem fo etwas gefehlt hat. .färftenhagen, Kr. Uslar.
ZPuIften a. tjarj. paftor £tj- < » h t. paftor ,f r. Schierwater.

Ilnfere Aeitfdpift „Pie Dorffirch«", bie mitte jeben Hlonais erfd?eint,

foftet burd? bert Biubbanbel hejogen |,60 m. piertrljdhrlidv hei Kbholnng
pon ber poft 1,50 IR., hei freier Aufteilung ins l)aus 1,56 m., hei Ueberfenbung

unter Streifbanb bireft pom Herlage i,80 m.

Deutfdjr Jaubbiidjliattlilung ©. m. b. ^erlitt §fJJ. 11.

fftr „Pie Porffirche" bin ich

öol|nvct|’ö povflmlcubrv.
mit pielen «Stählungen, Bilbcnt te. preis 60 pf.

„Schteflfche Breslau: ... . €in echter Porffalenbrr, ber bem
Canbmann aus ber Seele fpridjt, unb bie Derhdltniffe bcbanbelt, bie »hm per-
traut finb. Per Kalenber ift fo recht geeignet, bent Canbmann bie hrimifch-
SdjoUe wert ju machen, ihm jum Bcivufttfein ju bringen, was fein ®lü<f unb
feinen Stolj ausmachen fall, unb ber Canbflucht ju fteuern. Bielftitig im 3*>^<3lt.

in intereffanter £orm belehr mb, pon bumot belrbt unb bäbfeh tUuftriert, ift

Sohnrey’s Porffalenber etn Kampfmittel gegen ben franfhaften A»*9 oom Canbr
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Sdjtrftut tnr jörkriag bn iirartrn iolnifetian. |
y Beraus legeben pon brr llusfunftsftclle für bäuerliche

i KnflefeluTtgett, Berlin SO?. U (Kbteilung bes Deutsche rt

P Petrins für Idnbliche IPohlfahrts* unb Brimatpflrgr).

g Brft i. Wa§ mufj feer feeutfehe Bauersmann von feer tmterett Kolonisation

g ariffen? Die Heine Schrift enthält in flarer unb gemeinprrftdnblicher Sprache in

g fragen unb Antworten Kufichlufc Aber bas miffenswene aus bem «Ächtete be»

g inneren Kolonifation. preis 20 Pf.

g l)eft 2. Uns feer pragis feer inneren Kolonisation. Portrag gehalten int Club

g feer Canbwirte am 13. ITtdrj 1906 oom Hrgiernngs* unb CanbrsÖfonomirTat

g nm%e*jranffurt a. <D. preis 50 pf.

g F>eft 3. Das preufeifd?e Kentengut. Pon Dr. Bugo Cinfdpmann. preis 50 pf.
k Beft 4. CanbarbettcriHnfieMung burd? feen Kreisfommunalverbanfe. Pon
k Kid^ter, früher Hittergutsbeftger in *3 11 * f 0 t f <h preis 25 pf.

I
ein« Wanderfahrt dnreh di« deuticben

f flnsiedlsingt-Bebiele in Potcn und lüestprmsen.
k mit Photographien, Bauplänen unb Karten,

k Pon Beinrfd? Sohnrc?. preis brofeh- 01. 3.—.

K Hationaljeitung i IPir ... fontmen heute ausführlicher auf biefe perbienüpollc
K Peröffentlicbung juräcf bie uns bas bisher wenig gefannte, umfomebr bagegen per*

K fannte beutiefcr' Knjtrbiungswefen im trilrorifr polnischen (DArn grünbliih tchdgrn

K unb orrftehrn lehrt. Prr Petfaffer prrfAgt über eine grbiegrnr Kenntnis bes ein*

K fchlägigrn literarifchen, befonbers auch bes Kftenniaterials, baju gefeilt fleh eine

K jwar tPofeitPoUenbe aber fcharfe Beobachtung brr Knfleblungen burch ben Kugen-

g Schein, fobafe bie notwenbigen Crforbemisfe porhanben «raren, um ein treues Bilb bei*

K jenigen neueren Kolonifation im 3«nern porjufübren, welche pom oolfswirtfchaftlidjen

j? wie oom nationalpolitifchen Stanbpunft ben ersten plag unter ihresgleichen einnimmt.

k

|
= Bauern laufe.

k Cin «Äefpräch mit Pater Brinfböfer Aber bas Hnfleblungswefrn in ben
k prorinjen pofen unb IPrAprrufjrn. Brrausgegrbcn oon Bellt rid} SobnreY-

K Pon ber (DefchdftsfleUe bes Deutfchen PeTeins fÄr Idnbliche IPoblfabrts* unb Heimat*

u pflege gegrn Cinfenbung pon io pf. ju bejiehen.

|
q 0 Kunft auf fcem Canfee« 0 0

k Cin IPegwrifer für bie Pflege bes Schönen unb bes Beimatitnr.es
k int beutfehrn Dorfe. Berausgrgeben oon Beinridi 5o^ntey.
k mit pielen Kbbilbungen. preis farton. 01. 7,—, gebunb. m. 8.50.

K KUgem. Leitung, münchen; Der biefes Buches iA bie Crhaltung unb
1% .för&eumg länblnher Ciarnart im Bauwrfen. im Bausgerät. im Schmucf unb in

& bet (Eracht unferer Beoolferuna, in aefunber. naturgemäßer Cntwicflung unferes
K Polfs ebens unb organifcher IPeiterbilbung unferes Polfstums jur Polfsfunjt. Huf
!* bem ©olbgrunb brr Cigenart unfrres Polfes will Sobnrry basfeibe ju ben ibealen

£ Gütern emporführen, bie unter Ceben fchmAcfcn. es wirb uns ju biefem ^wede
K in anfchaulichrr, unter haltenfeer, burch gute KbbÜbungrn iUuilrierter Darstellung

K juerfl bas Dorf felbfl in feiner mannigfachen gefdpchtlühtn Cntrotcfluna gefchilbert,

K bann bie Dorffirdje mit bem länblührn Kirchenbau überhaupt unb bie ©emeinbe*
K bauten, barunter bas pfarrbaus, bie Schule unb bas ©tmeinbeanitsbaus. Daran
a reiht fleh fei* Befdjreibung pon l>aus unb IPobnung in alter Stit in brn per*

w fchtebenen beutfehrn, aud? in brn inneröAtcrrichtfchtn Canben. unb eine ^AUe pon
K Betrachtungen über bas Bauen auf bem (anbr, brn harten, ben bdurrlichen Bans*
|i pei^. Cracht unb Schnittcf, fowie übet bas Bilb, bas im Baurntbaufe heimifch

K ift. . . . Cs ist ein banfensmer es Unternehmen pon Beinrich Sobnrej, bas wir
£ hier freubig begrüben, möchte bas fchöne tPerf nicht blot ber !PoMSahrtsp>f!cge

|
überhaupt, fonbern ber Beimatfunft insbefonbere burch jablrrichr Perbretiung bienen!

9>
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Hatgeber fürs Dceftfyeatetr.

C\m tiiifirage bei BeuPdjeu Vereins für tänblic&e SBoplfaprlt. unb £ieimat.

»flege bearbeitet non Pfarrer S. fcerrmann, 'Reuftabt a.Orla. Breii 1 SR.

Die Dorfmusikante«. 0000
teln Bolfiftüd mit (Belang. Spiel unb lanä in 3 Slufjügen.

SRit Benußung doii Jj> e i n r. aip nürnberger!! SRufifantengefdjidjlcn.

Bon $cinricf) Solmrcp. 4. Klufiage. 1.20 SSt., 2.00 SR. gebunben.

3n japlreldjen Orten, Siäbten u. Dörfern, mit großem erfolge aufgefübrt.

Dandreiekungtn für Uolks- und Tatnilien-Jfbende.
SJerauigegebcn im Aufträge bei Deutfdjen Bercini

für länblidje SBopifaprti. unb §eimatpflege.

Öeft 1. ®te CorfüOrung »on Viebtbtlbcrn. ftungefaßie Be.
jdjrelDung ber itolmenbigen Wpparalc nebft Slnmeifung für ifjre prattiicpe

ijnnbßabung. SRit japlreidjen Slbbilbiitigen. Bon gran j pjürften.
berg, Dojent an ber :$umboIb>fttabemie. Berlin. Breii 1 SRf.

Vefl 2. Xai beutfd)C Bolfilieb. (Sin Bortrag für Bolfiunter.

pailungiabcnbe. Bon SMufitbireftor ftarl Be der in Reuloieb a. Stb.

Sin Botfilteberabenb mit lebenben Silbern. Bon (tiifabetb

B oft [er in Scpioanebetf. Brogramine dou Boltilieberabenben aui
oerftbiebcnen Bereinen. Breii 7o Bfö-

Veft 3. BJie ei ben Wrbcitern in ber MrobftaM ergebt. (Sin

BoIUabenboortrag. Bon SR. £>el ler, Berlin. Breti brofep. 2b Big-

Veft 4. *ie Jäiebe gu unferer Xorfbeimat, ber CneU bet Colt*,
gefunbbeit. Bortrag, gepalten )u Slffolterbntp in Reffen, am 0. SRai 1906

oon Bfarrer ft. §effelba<per, ftarlirube, Baben. Breii 20 Big-

©mft oefier, Huc^fü^ruttg für Canbtmrte.
Anleitung jur Bered)mmg bei Crtragei ber Canbioirtf<baft,

flcftfteliung bei (Sinfommeni bei Üanbroirti, Racptrcijung ber

Berjinjung bei im Betriebe angelegten Rapitaii. Bre'i 1.80 SR.

ferner

:

Staffcnbucb mit Betriebi., ertrag«. unb einfommenberedjmtng.
6. oermeprte unb oerbefferte Buttage. — 1.60 SR.

Scrmdgeninaebweii (^luientareerjeidjmb) für 10 Oiapre.

4. Stuf läge. — 1.00 SR.

fDtiiebuiebnacbiveifttng, cinfatpei unb prattifipei Jormular, um ® ert
unb Ceiftung berftüpe fennen ju lernen. — ®er Bogen 10 Bf-

lagdopnbud), 48 Seiten ftarf. — 1.00 SR.

Die 0b ft« unb <8emäfc«>ertt>e*ttsftg.
Organ bei Bolfiroirtldpaftlidjen Bercini für Obfl. unb (Bemüfe.
oenoertung in I'eutldjlanb. (j. B. SRit ber regelmäßigen Beilage:

• — ®ic 3fratt «» *>er ftüdjc. =====
&erauigegebcn oon Xb* ffebtermeper, ftönigl. Cctonomierat, fteüoertr.

®ireftor an ber ftönigl. (Bärtneriepranftall Tapiem bei Steglip.Beriin,

(trfipeint am 15. jeben SRonati. — ^äprlicper Begugipreii 3.00 SR.
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Keinrich Sohnregs Dorfgesehiehten
(Oerlag oon tPilfieln« Baenjctj, Prcsbcn)

feien Iärtblidjeit Oolfsbibliotljefeii por allem empfohlen:

Die Leute aus der Lindenhütte.

1.

Batib. §rtcbefIndiens tfcbenslauf. 2*. Jlufl.

2 . Baub. glitte »mb Schlag. (2. Jlufl.

- ITieberfäiiififdje JPalbborfgefdjiditcn — ,

-

für große unb fleine £cute erjäblt. mit Bilbern pom t. Burger.
Itlonatsbldtter für beutfeite Ctteratur: IPrr fein öud? oon .frirbe*

finden* Cebenslauf griffen bat, brr wrifc, was heutiges tt>efen ifl, nämlid? eine
(cMicSte (Cteur im KIrinrn nnb rinr treue .frömmigfeit in allen Crbenslagen.

Robinson in der Lindenbütte.
€iiieSammlg.p. 3»ge'ibgcfiljiitt. 3U“ft- *>• S ITT ii 1 1 e r • ITl ii it f* c r.

Der Bruderhof.
8. Auflage. (Eine Porfgefrfjid?t* aus bem fjilbesl;eimifd>en.

läglid?« Hunbfd?au (ßetnricb Bart) „<Jin ftarfes (Talent, bas rief in

brr Beimntsrrbe wurjelt, ein (Talent roll ITIarf unb Saft, bas übet aud? bit

feinere fcmpfinbunaswelt in wettern Verrieb umfpannt, ifl f)einri»b Sobnrey.
tPas bem Buche Ber Brubrrhof" feinen IPett oerleibt, ifl, baß es aufllrnbes
trben gibt; in engem örjirf ein Reichtum wechfelnbrr Stimmung, bie oon
t'röblid'fi 3bfUif bis ins bfiflet (Tragi'<he binrinrrubt. Unb bie Kunß
Sobnrefs beberrfd?t alle (Gebiete bes poetifd?en

;
neben bebaglid? cpifchen

Säuberungen finben fleh Stellen ooll Irrifchen Reijcs, unb ber tfrgrnfag
ber Cbaraftere fommt in brantatifd?er Schärfe jum Xustrag.”

Die hinter den Bergen.
(Scftaltcu u. ©cfdnrfjtcu a. b. ßaiiuoDcrffbcH Bcrglaitbc. fc. Jlufl.

grünen Klee - im weißen Schnee.
Dorf- nnb ^elbgefdjidjteu aus bem ^aitnopcrlatib. 5 . Auflage.

Dt. (Bertel : IPitflid? oolfstämlid? 5U fchreibrn, b. b. etwas 5a fdjaffen,

bas jeher ITtenfdjenart, ob hod? ober niebrig, ob gebilbet obet ungebilbet,

lieb unb wert fein fann, ifl nur wenigen grgebrn, unb ju biefen wenigen
gehört Beinnd? Sohnrey.

Verlchworen - Verloren.
Eine lErjäbluug aus bem fubljauiioperfil'Cit Berglanbe. 8. Jlufl.

JUuftriert poii
(f. m ü 1 1 c r • ITl ü u ft e r.

„tluf Pein IDctt", f'ajcn i. U! . : Sinr et(it>dliernbe OoutinnopeHr, bie

wie eine rolfstämlicbe Kdtf.*i$musgff<hiditf jurn ITteineib wirft. Bie befannten
Porjägc ber Sobnrtffchen Bid?tungrn finben fidj aud? b»er: €rbegerud?, plaftifche

Crjäblerfunf) unb flraff gcfchärjter, faft bramatifdjer .fortgong ber ßanblung.

'Jeder Band Hortet geheftet afl., (n feinem farbigen Lelncnbandc 4 fl.

nrlntft in brr Sncbbiuderct brr „Initfrben laflrsidtuwß- . Iiitcfetei unb PcrUiß XfMrngHcÜfdMM.

Holl* 2«. II. £d*aun «Hafer fi.
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