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I. 

ficr cinigermallen bie @e!C\JiC\Jte· be~ :preujii!C\JCl1 
®taat~ 3ur Seit ber aofoIuten Weonarc9te rennt, mua 
ftaunen, wa~ biefe aofolute WConarc9ie geIeiftet ~at. ~eId)er 

~anbeI in anbert~aIo ~a~r~unberten - feit ber Seit, aI~ 

ber grot3e ~urfürft im »Teidj 3erftreute ~e~en uenvüfteter 
~anbftricge ,ü'6erna~m unb für ~reut3en ber :poInifC6en 
~rone aI~ ~r~n~träger ~uIbigen mut3te, '6i~ 3um :tobe be~ 

groaen ~riebric9! 

~n biefen rur3en anbert~aI6 ~a~t~unbetten ift ge::: 
Ieiftet worben,' 1U03U bie @elc9iC6te ~ngIanb~ Ultb ~ranr::: 

reic9~ faft ein 3a~rtaufenb :poIitifcger ~ltoeit geontuc9± ~at. 

®eitbem ift e~ anber~ geworben.' ~em raum 3u 
falfenben rafcgen )~ottfc9reiten ber ~ultutentroicreIung in 
stec9nir, merre~t~mitteI1t unb [ßiffenfc9aft ge~t :paraUeI 
ein fortfc9reitenbe~ ~tla~men ber ®taat~gelualt. 

llnfummen uon ~äften ltJerben für bie :poIitifdJe 
~h:oeit uerorauc9t. ~{'6et ba~ Weat3 ber :poIitifcljen ~{toeit~::: 

Ieifhtn gen feI6ft ift ein me~r wie Defcgeibene~. ~~ ift ag . 



ob bie ~au;ptmaffe ber ~rbeit gefeiftet würbe, bie @r::: 
reicfJung ber ®taat~awede nicfJt au f ö r b er.n, fonber.n öU 
tjemmen. 

~abei nimmt unfer "öffentIicf)e~ Eeben" afhnätjHdj 
Ü10rmen an, bie einer maaiolt, bie auf itjre ~iIbung ftola 
fein lviU, unlvürbig finb. 

Unb nicfJt allein ba13 bie ®taat~gewaIt gelätjmt i fL 
@~ fetjlen aucfJ aUe m-orau~fe~ungen einer m5iebererftadung 
berfelben, folange bie WCitteI aur @rfüUung ber ®taat~::: 

aufgaben rticfJt reicfJIicber unb au~ anberen Ouellen 
ffie13en, al~ au~ einem ®1)ftem f 0 ober f 0 veranlagter 
®teuern. 

Bur ,ßeit mu13 foaufagen jeber ~fennig ben nidjt metjr 
Mon f ontr 0 II iren ben, fonbern b i ~;p 0 n ir en ben ;parIa::: 
mentarifcfJen stör:perfcfJaften abgerungen werben. $Die wa"gre 
Sbee ber lonftitutioneUen W10nardjie felbft ift ber maöion 
bereig verIoren gegangen. 

WCan benle nur an ba~ wirre @erebe, al~ ob ber ~aifer 
unb ~önig um be~wiUen, weil er verfalfung~mä13ig gegen 
jebe m-erantwortIicfJfeit vor bem @efe~e fidjergefteUt ift, 
aucfJ auftjören müHe, ber wirfIicfJ ~anbell1be au fein, wälj::: 
tenb er bocfJ, unb nic'9t blo13 für feine ~anblungen, fon::: 
bern ebenfo aucfJ für .feine UnterIaHungen, vor ~Uem ficfJ 
fel6ft - feinem eigenen @eltJiHen - uerantwortIid) ge::: 
6lieben ift unb cbenfo aucfJ ba!3 Urttjeil ber WCit::: unb 91acfJ::: 
weIt feine ~errfcfJergrö13e 6ewunbert unb feiert ober feine 
®djwäcfJe verurtljeiIt. -
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WCan ltlei13 fdjon im m-oraU!3, ba13 ber ®taat auf bieler 
fcfJiefen @6ene unaufljaItfam - früljer ober f:päter! - weiter 
I)inabgleiten wirb, wenn e~ nicfJt gelingt, 'JinanaqueUen öu 
eröffnen, bei benen nicfJt wa~ bem ®taat gegeben wirb, 
ben ®teuetoatjlern genommen werben mua. $Denn 
:po;pulär geworben ift ba~ ie~ige ;politifcfJe ®1)ftem watjt::: 
IicfJ nicfJt burcfJ feine Beiftungen, fonbern burcfJ nie 
fdjü~enbe ~anb, bie e~ über bem ®teuerfädeI ber 
~ ü r ger tj ä It. 

9)(an lönnte an eine ljotje @r6fcf)aft~fteuer benlen. 
~(6er ber @inbrud wirb immer blei6en, ba13 wa~ b em 
@Staat gege6en, ben @r6en genommen wirb. 

~nber~ ift e~, fo6alb man eine littfurm bt~ ~tb· 

ttdJt~ rtlbft in~ ~luge fa13t. 



n. 

ifer DM Eelien rennt, meifi, baB bie :teftamente ber, 
jenigen, bie feine na~en ~(nge~örigen ~aoen - eigene 
illac{Jfommen, @~egatten, @1tew, @efc{Jwifter, ~Jefc{Jwifter~ 

finber - nic{Jt in erfter Binte barauf a03ieIen, ben ilCa4J1aa 
oeftimmten ~erfonen ober öffel1tIic{Jen 3wecren 3u3ulUen~ 
ben, fonbern bie gefet.7Iic{Jen @roen von ber @rofc{Jaft 
aUi33ufc{JIieaen. ilCic{Jt ben eingefe~ten @roen 3u 
geoen, lonbern' ben gefe~lic{Jen @roen 3u ne~men, 

lvai3 t~nen o~ne teftamentarifc{Je 2inorbnung bei3 @rolalferi3 
3ufieIe, tft ber näc{Jfte unb eigentlic{Je 3wecr bei3 %eftamentlJ. 

2TIer ben ilCac{Jlat3 oefommt - voraui3gefe~t, baailjn 
bie gefe~lic{Jen @roen nic{Jt erljalten - ift bem @rolalfer 
3war nic{Jt gleic{JgüItig, aoer ei3 ift für i~n boc{J immer nur 
eine fefunbäre zyrage. ~a~er bai3 ~äufige @Sd)lUanfen 
folq,er %eftatoren oei i~ren 8muenbungen. mer eh13ige fefte 
~unft in ber @rfc{Jeinungen zyluc{Jt, b.~. im 2TIec{Jfel ber oft 
rafc{J aufeinanberfolgenben teftamentarifc{Jen 2inorbnungen ift: 
~hti3fc{JIieaung ber gefe~Iic{Jel1 @roen! 

mergünftig ere zyaU ift no4J ber, baa biejenigen, 
lV elc{J e bie gefe~Iic{Je @ro~folgeorbnung 3ur ilCac{JfoIge oe~ 
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ruft, bem @r'6Iaffer ;perfönlic{J gan3 unueLannt finb. @r 
~at fie niemaI0 gefeljen, er lUeia uieUeic{Jt nidjt, in lUeldjem 
Banbe ober @rbtljeif unb unter lUelc{Jen Be6eni3lJerljäItnilfen 
fie Ie6en. Sa er lUeia uieUeidjt nidjt einmal, 06, lUenn er 
oljne ~eftament verftir6t, fic{J bemnäc{Jft gefe~lic{Je @r6en 
melben werben unb melben fönnen. 

mer anbere ungünftigere zyaU ift woljl ber lUeitau~ 

ljäufigere. mer @r6laffer fennt feine entfernten m-erwanbten 
ober lUenigfteni3 einen ~ljeiI berfel6en ;perfönlicl). 2i6er ei3 
ljaoen fic{J 3lUifc{Jen bem @r6laffer 1.Ittb feinen gefe~Iic{Jen 

@rben ;perfönIicge @egenfä~e ljeraUi3geoiIbet, bie lUenn nidjt 
3u einer bireften t}einbfdjaft, boc9 3U einer ~(6neigungf 

minbefteni3 au einer füljlen @leic9gültigfeit gefüljrt ljaoen. 
Unb fel6ft 6eften t}aIIi3 - lUenn bai3 merljäItnia ein 

gute!3 geolieoen ift - ljat ei3 ®inn unb m-erftanb aui3 ber 
%ljatfac{Je einer entfernten m-erwanbtfc9aft, bie öwifc{Jen bem 
@rolaffer unb feinen gefe~fic{Jen @r6en feinenfaUi3 ein nä~erei3, 
ja nic9t einmal ein f 0 naljei3 ~anb fnü;pft, lUie iYreunb~ 

fdjaft, 3ufammenlUirren fÜt gemeinfame3lUecre, gegenfeitige 
Untetftü~ung in ilCöt~en unb WCialjeUigfeiten - ljat e!3 
@Sinn unb m-erftanb, ben gefe~fic{Jen @toen ben ilCac9laa 
eine!3 entfernten m-etwanbten lUie einen BotteriegelUinn in 
ben ®c9ooa au lUerfen? 

2TIie bai3 gelUia tic{Jtige @efüljl bei3 m-oIfe!3 barü6er 
benft, bai3 f;precgen bie alUei 2TIorte: "lacgenbe @r6en" 3ur 
@eniige aui3! 

Unb lUie bai3 @efüljl be~ m-oIfe!3 benlt üoer bie ®c9leic9~ 
lUege, bh~ entfernte ~nge~örige oftmali3 lUäljlen, um bie @unft 
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eine~ fohten lJieIIeicljt alten launigen unb nicljt me~r ganö 
urt~eil~fä~igen Q;rblaffer~ lJor anberen lJieUeicljt feWft nä~eren 
o/rben au gewinnen, ba~ f:pridjt ba~ eine [Bort "Q;rb::: 
fcljleicljerei" our @enüge au~! 

WCan fucljt vergeben~ naclj @rünben, weIC6e unfer gegen::: 
wärtige~, bem römifcljen ffiecljt entnommene~ ~rbtecljg::: 

19ftem ou recljtfertigen vermöcljten! 

Bur Beit ber römifcl)en ~aifer fü~rte ba~ unnatürliclje 
Q;rbrecljgft)ftem - bie gefe~lid)e Q;rbfolgeauclj entfernter, 
vieIIeid)t fogar verfeinbeter illerwanbten - baau, in vielen 
Z:S:äIIen ben seaifer aum steftament~erben einaufe~en. @ewia 
in vielen üäIIen unb wo ber steftator au bem ~aifer 

in einem :perfönIid)en ~er~ältnia ftanb, lag bie ~bfid)t 

au @runbe,. ficlj bei Eebaeiten ber @unft be~ ~aifer~ au 

erfreuen. 
~ber gewifl fonnte in ber weit überwiegenben Wee~r::: 

oa~I folcljer ~äIIe ber Q;rblaffer gar nicljt baran benren, 
bafl ber ~aifer von bem steftamente ober auclj nur von ber 
~erfon be~ steftator~ fcljon au beffen Eeb3eiten ~enntnifl er::: 
~ielt. [Borauf ber Q;rblaffer abaierte, 1var bie ~u~fC6lieaung 
ber gefe~Iicljen Q;rben, unb ber wirfIid)e ®inn be~ stefta::: 
meng war tein anberer, al~: einen ~eimfall ber Q;rbfcljaft 
an ben ®taat in ber ~erfon be~ ~öd)ften ~n~aber~ ber 
®taat~gewaIt teftamentarifd) anauorbnen, wä~renb gefetIiclj 
berufene ~erwanbte vor~anben waren, bie ben gefetIid)en 
~eimfall ber Q;rbfcljaft an ben ®taat l10clj au~fd)Ioffen. 
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®icljerliclj wären folclje steftamente öu @unften be~' 

~aifer~ noclj ~äufiger gewefen, wenn nicljt bie ®fIauen::: 
llJirt~fd)aft jener Beit @elegen~eit gegeben ~ätte, bem ~rb::: 

laffer na~efte~enbe unb um i~n :perfönlid) lJerbiente ürei::: 
gelaffene ober auclj teftamentarifd) er)t freigelaffene ®Haven 
au Q;rben einaufe~en. -

~ür ba~ ältere beutfclje ffied)t war ba~ @runbeigent~um, 

aud) wenn e~ ~rrob war, wefentlid) üamiIieneigentfjum. 
üreie~ @runbeigent~um gab e~ verfjärtniamäaig wenig. 
SDa~ WCobiIiareigentfjum war in älterer Beit ber ~au:ptfad)e 
nad) ~nlJentar be~ @runbeigentfjum~. SDie Q;nhlJidelung 
be~ mobilen ~a:pital~ beginnt erft mit ober vierme~r erft 
naclj ber Weae:ption be~ römifdjen ffied)g. ~ine fooiale 
IDead)t ift e~ erft in ber @egenwart geworben. 

®d)on biefe foaiale WCa cl) t, um nid)t 3U fagen lieber::: 
macl)t be~ ~a:pitag fü~rt oU ber 9Cot~wenbigreit eine~ 

~{u~gleicl)~ burd) ein veränberte~ ~nteftaterbred)t. SDer 
ge~älfige @egenfa~ 3wifcl)en groaen ffieicl)tfjümern Q;inaelner 
unb ben wirt~fcl)aftncljen ~cot~ftänben ganaer ~etJö1ferung~::: 
flaHen erfä~rt bann eine wo~ltfjätige ~bfd)wäd)ung. mIler::: 
bing~ werben einaelne groae ~a:pitalvermögen nod) immer 
'6efte~en. ~ber fie flnb bann ba~ Q;rgebnia ber ~(rbeit bel' 
eigenen ~oreItern unb aIIernäC6ften üamiIienangefjörigen. 
SDamit ift ifjnen ber gröate st~eiI be~ für bie groaen moff~::: 
heife ~erle~enben genommen. Wean bente an einen ~ru:p:p, 
einen ~orfig! illSer ~at 1e i~nen unb i~ren ~1ad)fommen 

ifjre fo wo~lverbienten groaen ~ermögen beneibet? 
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~{n unferer 2E.irt~fCfJaft~orbnung fdoft würbe burcg 
eine folc{)e ~efCfJränrung ber gefe~Htten @rofolge auf bie 
näCfJften ~rnge~örigen niCfJf~ geänbert. ~oer lva~ ben foaiaI:: 
beinofrafifCfJen 3ufunff~ftaat für Me mit ber 91ot1) bei3 
Beoen~ ~ämvfenben fo vetfü1)rerifd) mad)t, ba13 er ben 
@ebanren verroirrHcfJen foll, bie bauernben WefuItate bel' 
~{roeit frü1)erer @eneraüonen, b. 1). aIfo ba~ ,,~avitaI" 

ber Ieoenben @eneration im ~{llgemeinen auauwenben unb 
nicfJi 01013 wenige vom ®cfJiCffaI ~u~erro(1)Ite au, wie man 
gIauot, mü1)eIo~ @enie13enben au macfJen - ba~ wäre im 
illSefentHcfJen erreicfJt. $Denn ber (staat, ber oei bem je~igen 
@roreCfJtft)ftem ~lle~, wa~ er au feiner @!iftena unb aur 
@rfüllung ber (staat~aufgaoen orauCfJt, ben Qeoenben 
ne~men unb ficfJ von benjenigen, bie in erfter Binie ficfJ 
au .pütern be~ (steuerfäCfeI~ oerufen gIauoen, gIeid)fam 
mü1)elJoll unb nur 3ur 91ot1) au~reicfJenb edäm:pfen 
"11u13, würbe bann üoer rritte weift eI geoieten. Ueoer 
WitteI, bie niCfJt 01013 3ureiCfJen, ben (Staat unb ben ~eftanb 
ber' nationalen ~uItur mit einer vollen unb feften Wüftung 
gegen äu13ere Z}einbe 3U umgürten. Weic{)e mcitteI oIeioen 
bann auCfJ nocfJ aur @rfüllung ber ~rufgaoen friebHc{)er 
~uIturaroeit. 

@in mit einem fold)en vrartifcfJ oebeutfamen unb 
finanaieIl ergieoigen .peimfallrettt an erolofen 
merIaHenfcfJ aften au~geftatteter (Staat wirb reicfJe weifteI 
für ~irc{)e unb (ScfJule, für 2EiffenfcfJaff unb ~unft, für 
merfe1)r~mitteI unb fonftige ~(nftaIten ber öffentIic{)en 2Eo1)I:: 
fa1)rt unb be~ ~efjagen~ aufwenben fönnen, mit beneu er 
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QUcfJ ber gro13en 9JCaffe ber mevölferung awar nicfJf panem . 

et circenses , wo1)I aoer @rIeiCfJterung unb merebelung 
be~ SDafein~ gcw(1)ren fann unb wirb. 

mor ~{llem aoer werben bann bem (Staat aucfJ bie 
weittel au einer (SoaiaIvoliHf in groBem (shJl au @e== 
bote fte1)en. 

Sn ber ;t1)at - e~ ift enbHCfJ 3eit, ba13 ber (Staat 

in feiner ~eife, b. 1). im (Sinn einer oewu13ten unb 
ger e 9 eHen (So 3 i a I:p 0 liHr 3u @unften ber not1)leibenben 
~laffen eintritt an bie (SteIle b er ~irc{) e, bie frü1)er wie 

fie e~ verftanb unb vermodjte i1)re (Soaial:poIitif trieo, - oi~ 

ber (Staat i1)r bie weittel genommen 1)at, bie foaiale 91of1) 
ber armen ~laffen milbern au 1)elfen. 

SDenn fo liegt bie (Sadje 1)iftorifCfJ: in vergangenen 
Sa1)r1)unberten gau ber reIigiöfe @Sinn jener Beit in 
(Stiftungen unb fonftigen 3uwenbungen unter Qeoenben 
ober auf ben ;tobe~farr ber ~irCfJe reicfJe weifteI für ~rmen== . 
vflege unb friebIicfJe ~uIturaroeit, beren ;träger bamag 
vor ~rrem bie ~löfter waren, bie nid)t etwa 01013 bie 
;träger be~ 1)ö1)eren @eifte~Ieoen~ jener Seit, fonbern eoenfo 
aucfJ bie eigentIicfJen ~olonifatoren be~ :platten Banb~ -
gIeicfJfam aucfJ bie ~ICferoaufdjulen jener 3eit waren. 

$Diefe bt1mal~ fo reic'9Iitt fIieaenben Duellen 1)at ber 
@Staat ber SHrcfJe aogegraoen. 3unäCfJft fcfJon burCfJ feine 
@efe~geoung gegen bie fogenannte tobte .panb. mc e1) r 
aoer nocfJ baburcfJ, ba13 in bem weaae, in bem ber (Staat 

erftarfte unb bie welUicfJen ~ufgaoen an ficfJ aog, für bie 
~irc{)e bie freiwillig ffie13enben Duellen i1)re~ frü1)eren 
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meicfJtfjumf3 verfiecfJten, ofjne baß bafür bem <Staat felbft in 
gleicfJer ~eife freiwiffig fließenbe Oueffen bef3 meicfJtfjum~ 

ficfJ erfcfJloff~n. 

~f3 liegt nafje, vei einer folcfJen eoaial:politit 3U unter:: 
fcfJeiben 3wifcfJen ben f03ial:politifcfJen ~ufgaben gegenüber 
ben grunbbefi~enben ~Iaffen unb ben f03ial:politifcfJen ~uf:: 

gaben gegenüber benjenigen @efefffcfJaftf3Uaffen, beren 
Sntereffen mit bem mobilen ~a:pital verfnü:pft finb. ~ieber 

anbere mufgabcn finb mefjr ober weniger affen @efefffcfJafh3:: 
Halfen gemeinfam. . 

~f3 liegt nafje, im ~nfcfJluß an biefe natürIicfJe ®cfJeibung 
ber Sntereffentengru:p:pen au unterfcfJeiben awifcfJen bem bem 
<Staat auf3 erb10fen merlaffenfcfJaften 3ufaffenben @runb~ 
befi~ unb bem ifjm 3ufallenben mobilen ~a:pital. 

~in ~fjeiI bef3 ~rfteren fönnte baau bienen, einem 
fcfJweren f03ialen <ScfJaben entgegenauwirfen - ber ~t):po:: 

tfjefarifcfJen UeberIaftung bef3 @runbbefi~ef3. <So wie fo 
fcfJon würbe ficfJ baf3 ~ebürfniß ergeben, eine große 
<Staatf3anftaIt au fcfJaffen, Die bie ~t):potfjefen bef3 bem 
<Staat ~eimfaffenben @runbbefi~ef3 regelt. <Sie fönnte fo 
geftaltet werben, baß fie augleicfJ inf3befonbere ben länb:: 
licfJen @runbbefi~ entfaften fji1ft. 

Unb we1clje ~erf:peftiven eröffnen ficfJ für bie innere 
~olonifation, wel1n ber ®taat ben aum S'r010nifationf3werf 
erforberlicfJen @runbbefi~ nicfJt tfjeuer 3U raufen braucfJt, 
fonbern auf bem ~ege bef3 ~eimfafff3 erblofer merlaffen:: 
fcfJaften unentgeltlicfJ erfjält! 
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SDurcfJ biefe innere ~oIonifation würben 3ug[eicfJ auel) 
bie großen ®fäbte, wenn aucfJ nicfJt fofort, bocfJ affmäfjliel) 
von bem ~roletariat unb ben gefäfjrlicfJen @efefffcfJaftf3:: 
flaffen liverirt werben. SDenn bie meiften treibt nicfJt an:: 
geborene ~eigung, fonbern nur ~otfj unb fcfJlecfJte ~raiefjung 
bem merbrecfJen in bie ~rme. -

SDie ~ege, affe biefe Uebel mit ~rfolg au vefäm:pfen, 
werben ficfJ - innerfjalb ber @renaen ber in irbifcfJen 
SDingen möglicfJen mofffommenfjeit - leicfJt finben unb 
unfcfJwer ebnen laffen, wenn wir fiatt einef3 arm en, um 
bie finanaiellen mittel au feinef3 Bebenf3 ~otfjburft 
ti ng en ben <Sta a tef3 einen r ei cfJ en <St a at ~aben - ein en 
<Staat, an ben ber <Sterbenbe, 111 enn er feine nafjen 
~nge~örigen aurüc'Hätt, gleicfJfam 3urücrgiebt, waf3 

i~n ber <Staat burcfJ feinen <ScfJu~ gegen äUßere unb 
innere <Jeinbe unb mit ~ülfe feiner ganaen ~uHur:: 
arbeit im Beben fjat erwerben unb genießen IaHen 
- wie ber <sterBenbe feinen irbifcfJen Beib 3urücr :: 
giebt an unfer ~Hler mutter, bie ~rbe. 



UI. 

~er @ebunfe einer ~eform be~ @rlirec!ig ift fein 
neuer. @ao e~ bocfJ einft eine naturrecfJtIicfJe ®cfJule, 
ltJelcfJe bel' @rofoIge üoer~auvt feine ®telle in bel' natürIicfJen 
mecfJt~orbnung augeftanb unb WecfJtc unb meroinbIid)feiten 
aI~ an ficfJ mit bem ~obe be~ ~erecfJfigten unb met::: 
vfficfJteten etIofcfJen anfa~. ~oer üoer eine tljeoretifcfJe 
@rörterung ift man nocfJ niemaI~ ~inau~gefommen. 

~enn bel' merfaff er ie~t bie Weform bes V 0 fi ti v e n 
@torecfJt~ft)ftems - in ben bem natürIicfJen WecfJt~gefü~I 

entfvtecfJenben @renaen - in ~nregung oringt, fo ift bies 
nicfJt ein flü4Jtiget, etltJa in einer' ®tunbe bel' 5BetIegen~eit 

geoorener@infall. ~a~reIang ~at et ficfJ mit biefem @e::: 
banfen gettagen, ois ie~t ein äu13eter mnfto13 bie üoerreife 
<JrucfJt vom ~aume geIöft ~at. 

5BielleicfJt märe er fd)on frü~et bamit ~ertJorgetreten. 

~oer ag unfer e~rltJürbiger altet sraifet in einem Beoen~::: 

altet, in bem ~nbere nur in bel' mergangen~eit Ieoen unb 
fÜt neue ~been aogeftoroen finb, bem @Ian3e feines W"amens 
no4J ben untJergängIicfJen neuen Wu~m ~inaufügte, unfere 
gegenltJärtige ®oaiaIgefe~geoung einauIeiten, unb aI~ 
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nacfJ~er unfet jugenbftifcfJer t~atfräftiger sraifet auf biefer 
~aljn rüftig vorltlärt~ fcfJritt, ba ltJar bie Seit nicfJt, mit 
einer Weformibee ~ervorautreten, bie ba~ Unterne~men 

vielleic9t me~r ftörte aI~ förberte. 
~naltJifcfJen ift unaltJeifeI~aft @ro13e~ erreicfJt ltJorben. 

;nie Drganifation bel' ~erufsgenoffenfcfJaften - biefe 10 
frucfJmare unb bel' üortentltJictelung fä~ige ~iIbung -
fi4Jert für fi4J allein fcfJon unferer ®oaiaIgefetgeoung unb 
ben 9,Rännern, benen biefer oebeutfame üortfcfJritt bel' 
~uIturentltlictelung au banfen ift, einen e~rentJollen mIat 
nicfJt 01013 in bel' @efcfJicf>te 1tnfere~ eigenen moIfes. 

~{oer fo ~ocfJ man anfcf>Iagen mag, ltJa~ biefe ®oaiaI::: 
gefetgeoung oereit~ geIeiftet ~at, unb melcfJe nocfJ reicfJeren 
ürücfJte fie unfetcn@nfeIn aeitigen mag - fie ~at 

nur neue gro13e ~lnfvrücfJe an bie Binan3en be~ ®taat~ 

geftellt. 
;nem ®taat WCifteI unb altJar rei4Je WeifteI 

au auf ü ~ ren, 0 ~ n e b a 13 e ~ ein e r ~ e ft eu e run g fe in er 
~ürger oeb arf, ift ba~ 3 ieI bel' ~ier angeregten 
Weform. 

~ebenfen ltJerb~n biefer Weformibee ficfJerIi4J entgegen::: 
gefett ltJetben. ;nenn mie {jäHe jemag eine ~bee nicfJt 
ficfJ erft burcfJfämvfen müHen? 

9JCan ltJirb fagen: ;nie ~ljatfraft unb bie Unter::: 
ne~mung~Iuft bel' Beoenben ltJerbe geIä~mt, ltJenn bie ficfJ 
im @rltJero Wcü~enben nicfJt üoer bas im Beoen @rltJoroene 
auf ben ~obe~fall frei verfügen fönnen. 
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~r6er ber WCenfC6 arveitet aunäC6ft für fein eigene~ 

~nter unb bann für bie, bie i~m na·gefte~en. EaC6enben 
@rven bie @rvfC6aft au me~ren, ~at noC6 niemag ,3emanbem 
olie ~reubigfeit ber ~rbeit unb bie Euft am @tlverb er~ö~t. 
illSer in foIC6er Eage ift unb für ba~ eigene .~IterniC6t 
me~r au forgen brauC6t, ber arbeitet, lveil er au arbeiten 
gewo~nt ift, weiI i~m bie ~rbeit ~ebürfnif3 ift. Unb ba~ 

@inaige, wa~ i~m bie ~reube an ber ~{rbeit ftört, ift bie 
®orge um ba~ ®C6idfaI feine~ einftigen 9CaC6Iaffe~ -
ban er felbft erft noC6 ~eftimmungen für ben 5tobe~faIT 

treffen mun, wenn er niC6t ba~ @tlvorbene entfernten unb 
vieITeic9t i~m fe~r wenig ft)mvat~ifC6en merlVanbten aurüd:: 
laffen wm. @r wirb bie ®orge niC6t lo~, ob er mit feinen 
teftamentarHC6en ~norbnungen auC6 ba~ WiC6tige getroffen 
~at - ob, wie er auC6 teftiren mag, in fväterer Seit unb 
unter neuen mer~äItniffen bie Swede feiner ~norbnungen 
noC6 werben erreiC6t werben. @r wirb ber @efe~gebung 
fiC6erliC6 nur bantbar fein, wenn fie i~n biefer ®orge 
über~efit. 1}ür ben ®taat unb bie vieITeiC6t mit einem 
~nt~eil au bet~emgenbe @emeinbe gearbeitet au ~aben, wirb 
immer noel) ber erfreuliC6fte @ebanfe für biejenigen fein, 
benen für eigene ~inber ober fonftige gana na~e ~nge~ötige 
au arbeiten ba~ @efC6id verjagt ~at. -

Ober man wirb einwenben : illSa~ in vielen {}äITen 

autreffe, wa~ lelbft bie Wegel fein möge, ba~ erleibe bOel) 
~u~nal)men. illCanel)em ftänben entfernte merwanbte nä~er, 
al~ ~rtberen bie näel)ften ~nge~ötigen. ~uC6 eine alt:: 

bewä~rte ~reunbfel)aft, bie Iangjä~rige WCitarbeiterfC6aft \ an 
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einem gemeinfarnen illSed, bei bem vieITeiC6t ber ~nbere 
me~r aum @rwerb be~ mermögen~ geleiftet ~at aI~ ber 
@rblaffer lelbft, müffe in entlvreel)enben teftamentarifel)en 
2fnorbnungen feinen Eo~n finben fönnen. 

2fver man fe~e fiel) boel) im Eeven um. illSie ver:: 
einaert finb nie ~äIIe, wo einem folel)en ~reunbe ober WCif:: 
arbeiter me~r ar~ ein befel)eibenere~ ober reiel)ere~ Eegat 

3ugewenbet wirb. ill5er über wirfIhij reiel)e 9J(it~eI teftamen:: 
tarifC6 au verfügen in ber Eage ift, neffen ~reunbe unb 
WCitarbeiter finb faft au~na~m~Io~ aUel) lvenn niC6t in 
gIänaenben, boel) in be~aglicl)en mer~ältniHen. Unb bie 
3uwenbung an ben {}reunb unb WCitarbeiter wäre boel) -
unb bie~ vflegt für bie @ntlC6liefmngen be~ 5teftator!3 
maf3gebenb au fein - augleiel) auel) eine 3uwenbung an 
beffen @rben, bie bem @rfiIaHer in ben feltenften ~äITen 

ebenfaII~ fo na~e fte~en, um inbiren auel) fie au bebenten. 
~(ber e~ mag bei einer folel)en Weform be~ @rbreel)t~ 

weiterer s,ßrüfung vorbe~aIten fiIei6en, 06 man bem ,peim:: 
fallreel)t be~ ®taat~, baffelbe befC6ränfenb, aur ®eite fteITen 
will bie ~efugnif3, über eine Quote be~ 9Cael)IaHe~ (vieIIeiC6t 
ein mierteI) frei au verfügen. mielleiel)t wäre e~ in folel)em 
~aII ba~ ben wirfIiel)en ~eben~ver~ältniffen @ntfvreel)enbfte, 
ben @rfiIaffer niel)t über ben Wael)Ian felbft verfügen au 
IaHen, fonbern nur über au~ ben WCitteln be~ 9CaC6Iaffe~ 

3U gewä~renbe Beibrenten. Unb awar in ber illSeife, ban 
bafür bie au einer be~agIicfJen, aber nicfJt überreicfJen 
@tiftena erforbetIicfJen WCHtel bie @renae birben - o~ne 

WüdfiC6t auf bie .pö~e be!3 9CacfJlaffe~ felDft. 
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~efanntIic9 fd)lieat ba~ geltenbe Wed)t Unwürbige von 
ber @rofd)aft au~ - fei e~ öu @unften be~ U:iMu~, fei 
e~ au @unften ber fonft ~erufenen. WCan fönnte biefen 
@ebanfen in umgefe~rter ~eife öu venvett~en geneigt fein, 
nämIic9 bie ~eftirfrei~eit - in ber angebeuteten ~eife oe:: 
fd)ränft auf eine Quote be~ Wad)laffe!3 ober, mo~l 3wecf:: 
mäsiger, auf au~ ben WeitteIn be~ Wad)lalfe~ 3U gewä~renbe 
.53eiOrenten - au oefc~ränfen auf ben ~arr oefonberer 
~ürbigreit ber ~ebad)ten im ®inne von bem @rllIaffer 
erwiefenen D;pfern unb ~o~lt~aten, a. ~. feiner s.+sffege in 
alten unb rranfen ~agenJ langiä~riger fr euer WCitaroeit 
unb bergt ~ud) wäre bie~ ba~ einfad)fte 9)eitteI, @ro:: 
fd)Ieid)ereien, bie bann 3iemIid) au~fid)gIo~ wären, ent:: 
gegenöUlvirfen. ~rIein e!3 olieoe bie U:rage, 00, wa~ nacl) 

ber einen ®~ite gemonnen wirb, nid)t nad) ber anberen 
®eite me~r wie aufgewogen wirb burd) ba~ unlieo:: 
fame unb für bie ~etljemgten wie bie ~eljörben feloft 
läftige @inbringen in intime ;perfönlicge ~eöie~ungen. 

U:ür ben näd)ften :praffifd)en Bwecf, ben bie ljier angeregte 
~bee einer Weform be~ @rorec9t!3ljaoen fann unb forI, nämIid) 
eine fe{Jr ergieoige unb Wiemanben oeIaftenbe U:inana:: 
queUe öu fein, ift f;peaiell biefe ~rage nad) ber ~ürbigfeit ber 
~ebad)ten woljl aud) raum von groaer @rljeoIid)feit. ~oljI 

aoer ift von groaer :praftifd)er ~ebeutung unb aud) o~ne 

ernfte ®d)wierigfeiten burc9füljroar ber @ebanfe, bie ~eftir:: 
freiljeit in ber angebeuteten ~eife öU oefc9ränfen auf bie 
8Ulvenbung von .53eiorenten a1t~ ben WCitteln be~ Wad):: 

laffe~. ~ie eigentIid)en 8mecfe ber @rolaffer werben bamit 
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eoenfogut, vieIIeid)t nod) oeffer unb fid)erer erreid)t al~ 

burd) bie Suwenbung be~ sra;pital~ fd6ft, unb biefe~ oleiot 
bann immer bod) bem ®taat er~alten für feine bauernben 
unb ljö~eren 3wecfe. 

~oer wie man aUe biefe verljäItniamäsig untergeorb:: 
neten ~etaiIfragen {öfen mag - immer wirb ein fold)e~ 

nad) ben ~ier angeregten Weformibeen geftaltete~ @rored)t 
einfad), Ieid)t au ü'6erfe~en unb leid)t au ljanb~aoen fein 
im 5Eergleid) mit ben aur Seit in ben verfd)iebenen beutfc~en 
Wed)t~geoieten geltenben @rored)t~ft)ftemen, bie, in unter:: 
georbneten ~etaiI~ unter einanber verfd)ieben, aUe biefelne 
®ignatur tragen, wie fie au~ bemfelnen red)t~{Jiftorifd)en 

Weateriafe gefügt finb. UeoeraU ift ba~ ,,@rored)t", fooalb 
e~ fid) nid)t me~r ~anbeIt um ben ~nfaU be~ Wad)laffe~ 

an nalje ~(nge~örige, ein ~itrfaI von Wed)t~fäten öur 
.53öfung einer unIö~'6aren ~(ufgaoe - nämIic~ ber ~ufgaoe, 
einen ~iUen öu v ermidIid)en, ber fein ~me meljr ift, 
f onbern vor ~aljren unb ~aljröe~nten unb unter . 9al13 
anberen mer~ältniffen gewoUt wurbe unb ber eigentlid) aud) 

bamal~ fd)on gar fein wirfIid)er ~me war, fonbern nur 
ein Wotljoe~elf in einer 5EerIegen~eit, vor weld)e ber @ro:: 
faffer gefteUt worben war burd) eine GSJefetgeoung, bie eoenfo 
arm ift an ®inn unb 5Eerftanb, aI~ fie reid) ift an ~a~r:: 

~unberten, bie fie f d)on ~il1ter fid) ~at. 



IV. 

~rot feiner @lieberung in monardjifdj regierfe fogen, 
Q;inae1ftaaten bUbet bai3 WeicfJ mit feinen @Hebetftaaten eine 
:poIitifcfJe Q;in~eit. ~enn ei3 nicfJt fcfJon von ~nfang an 
fo gelvefen wäre, fo wäte ei3 bocfJ jebenfalli3 jebt fo. $Dai3 
:poHtifdje @efäa, bai3 wit bie llierfaffung bei3 $Deutfdjen Weidji3 
nennen, ~at ~ e u te - nacfJ einem miettelja~r'9unbert fort::: 
fdjteitenber gefcfJidjHicfJer Q;ntwicrelung - 3weifeU0i3 einen 
teicfJeren ~n'9aIt, ali3 ei3 1871 ~afte. $Demgemäa fann aucfJ 
bai3 auf Weidj unb @liebetftaaten vett'g eiUe 0inana::: 
wefen biefer :politifdjen Q;in~eit auf bie ;nauer einei3 
ein~eiHidjen s,ßlanei3 nid)t entbe~ren. 

~oer bie gegenfeitige ~ogren3ung ber Sfom:petenaen 
awifcfJen Weidj unb @Heberftaaten '9 at audj nicfJt ben 
geringffen fadjHcfJen ~etü~rungi3:puntt mit ber rein finana:: 
:poHtifcfJen ~rage einer ridjtigen mert~eilung ber @ef am mt::: 
fteuer1aft auf b hdte unb inbirdte 6ieuern. 

Db bai3 WeicfJ bie Q;inöelftaaten ober 00 biefe bai3 
WeicfJ finanaiell mit aHmentiren follen, ift a1fo -: wenigfteni3 
bei ricfJtiger ~htffaffung bei3 mer'9äItniff ei3 3wif djen WeicfJ 
unb @Iieberftaaten - eine rein fin an a:p 0 Ii ti f cfJ e ~rage. 
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9CicfJt weil bie inbireften ®teuern bem VteicfJ aufte'gen, bie 
bireften ben @Heberftaaten, fonbern weH b em 9 effei g ed en 
@efammtbebürfnia gegenüoer bie inbiteUen ®teuern 
in ber Q;ntwich1ung aurücrgeoIieoen waren, trat an 
bie meidji3regienwg bie ~ufgaoe ~eran, ~ierin jebt ~anbe1 

au fcfJaffen .. 

~ui3 bem gIeidjen @runbe fönnte ei3 aucfJ fein ~e::: 

benten '9aben, bet ~inananot'9 bei3 meicfJi3 aoau'9elfen mit 
~inanaqueU:en, beren Q;rgebniffe aunädjft in bie Sfaffen ber 
Q;inae1ftaaten fHeaen. ~ber f:peaieU gerabe bie erlJIofen 
metIaffenfcfJaften fönnten fe'9r wo~1 audj awifcfJen iWeicfJ 
unh Q;inae1ftaatel1vert'geilt werben - vieUeidjt in ber ~eife, 
baa erfterem ber erlJIofe Sfa:pitaloefit, 1ebteren ber ervlofe 
@runb::: unb WCobUiatbefit aufällt. 

~n ber finanaiellen Q;rgieoigfeit einer f o1djen meu::: 
orbnung bei3 Q;rvtecfJti3, wie fie vorfte~enb em:pfo~1el1 1ft, au 
aweifeln, ift fidjerIicfJ fein ~n1aa. Umgefe9rt: eine folcfJe 
lReugeftaItung be!3 Q;rbrecfJti3 wäre, icfJ möcfJte fagen, bie 
Deffnung von ®cfJleuaen, aui3 benen ficfJ fntcfJtbare ®tröme 
auf bai3 jett au~getrocrnete .2anb ergieaen. -

Q;ine folcfJe ~1euorbnung bei3 Q;rbred)ti3 ~at mit bem 
foaialbemottatifcfJen 8urunfti3fantom nicfJti3 au fcfJaffen. 

$Diefei3 foll ben @ebanfen v envltffidjen, baa wai3 bie 
@efammt~eit ieweiIi3 an @ütetn eröeugt, jeweiIi3 aud) von 
i'9r verae~rt wirb I fo baa mit ber fortfcfJteitenben SfatJitaI::: 
biIbung audj ber ~ortfcfJritt ber Sfurturentwicrelung auf::: 
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~ören mü§te. ~m @egenfat baou Beru~t bie gefdjidjt[idje' 
@efellfdjafgorbnung barauf , ba§ in ben IDlillionen von 
~rivatvermögen IDlillionen von mefertloir~ vor~anben finb 
ortr ~ufna~me ber UeBerfdjüffe ber ~robuftion üBer ben 
>BerBraudj. ~lle, benen 3urücHegungen mögIidj finb, arBei:: 
ten an ber ~ürrung biefer mefervoir~ - ein jeber an ber 
O:üllung f:peoiell feine~ eigenen Wefertloir~. Unb eBen um 
be~wmen, weil er bafür arBeitet, arBeitet er im ®inn ber 
fortfdjreitenben ~a:pitaIBiIbung, bie bie wirt~fcfJaftIidje >Bor:: 
aU~fetung audj fortfeUreitenber ~uIturentwicceIung ift. 

~ine ~euorbnung be~ ~rBreeUt~ oerftört nicfJt unb ge:: 
fä~rbet nic{Jt biefe ~iftorifdje @efelIfdjaft~orbnung, fonbern 
fie Be f e fti g t fie. ~enn ®cfJu~ unb ®djirm biefer ~iftori:: 

fcfJen @efellfdjaft~orbnung ift nur ber ®taat. Unb wir 
Bebürfen einer mädjtigen, üBer bie erforberIidjen 
IDlHteI frei geBietenben ®taat~gew alt bamit audj 
bie inneren ~einbe unfere~ ®taate~ unb unferer ~iftorifdjen 
@efellfdjafgorbnung mit f efter ~ an b ou rücc::: 11 nb 
nieberge~alten werben. 

~{Ber e~ ift aucfJ nodj ~oIgenbe~ au erwägen: 
IDlH feItenen ~u~na~men gereic{Jt aum ®egen einem 

leben nur ba~ m-ermögen, ba~ er fieU feIBft verbient ~at 
ober für ba~ er boeU aufgewaeUfen unb eraogen ift - beffen 
~efit er baau vorBereitet antritt. @ine ~rBfdjaft, bie 
jemanben in ~oIge eine~ $tobe~fall~ in feiner entfernten 
>BerwanbtfcfJaft von Ungefä~r aufällt, ift faft immer 
für i~n ein Unglücc. ~er bie m-orgänge be~ ,geBen~ in 
ben verfcfJiebenen f03iaIen ~ö~enIagen 3u BeoBadjten @e:: 
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{egen~eit ~at, lvirb um ~eif:piefe foldjer UngIücf~fälle nidjt 
tlerlegen fein. ~r wirb nic'6t verlegen fein um ~älIe I in 
benen Bi~~er ac'6tung~wert~e unb tüdjtige ilJ(enfdjen butcfJ 
ben :pIötIicfJen UmfcfJumng i~ter m-er~äItniffe au~ bem @Ieidj::: 
gewidjt geBradjt ltlurben unb fdjIie§Iic{J mit bem, wa~ i~nen 
von llngefä~r 3ugefallen war, audj ba~ mit verloren, wa~ 
fie tlor~er fcfJon BefeHen ~atten. 



V. 

Aine anr Seit lJielfadj erörterte ß'rage ~atte her ißer, 
faffer abf1c9tlic9 unberüljrt geTaffen. ~!3 ift bie~ bie ~rage 
ber Weform be!3 länbricgen ~rbred)t~, bei ber e~ ftc9 auer 
nic9t etwa um eine We u ge ft a Uu n 9 be~ ~rbrec9t?3 für 
lanbwirtljfc9aftIicgen ~eft~ - wenigften?3 in ben @runb:: 
gebanfen - fonbern um bte WücHeljr au ~inric9tungen 

ljanbeIt, bie ftc9 bi?3 in biefe?3 ~aljrljunbert ljinein gegen 
ba?3 reai:pirte römifcge Wec9t mit ~rfoIg beljau:ptet ljatten, 
fc9rieaIic9 aber boc9 einer ben %ljatfacgen be?3 Beben?3 unb 
ber @efc9ic9te gegenüber rabifalen volf?3wirtljf4Jaftlicgen 
~oftrin oum D:pfer gefallen ftnb, bie einfac9 aerftörte, wa?3 

. fte nic9t uegriff· 
~ie ~rfenntnia, baa ein lanbwirtljfc9aftlicge!3 @ui, wenn 

e?3 a I ~ f 0 I c9 e!3 fortbel~irt1)f4Jaftet werben foll unb nic9t 
ehva :paroellirt werben foll unb rann - ltla!3 boc9 110n 

einer ganoen ~{naaljl fombinirt vorau~aufe~enber morbe:: 
bingungen abljängt - eine wirtljf4Jaftlicge ~inljeit ift, 
bie unter ben ~rben weber re e n getljeiIt werben tann, 
no4J auc9 bem ~ertlje nac9 getljeilt werben tann olj,ne 
au?3 bem ~eft~er einen vielfa4J fc90n im morau?3 ruinirten 
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merlvaIter feiner ~1J:Potljefengläubiger ou ma4Jen, ift in ben 
lanbwirtljlc9aftIicgen srreifen feIuft woljI immer lebenbig ge:: 
wefen. ~ür ben Banbwirtlj tft biefe ~rfenntnia fo felbft:: 
uerftänbric9, lvie baa ba~ ~affer ben ~erg l)inunter unb 
nic9t ljinauf ffieat. ~lu4J weia ber BanblOirtlj nur au gut, 
baa nic9t ~r fein @ut, fonbern fein @ut iljn lj at -
wenigften?3 fo lange bi?3 fi4J eine vielleic9t ein ~aljraeljnt 

unb länger vergebri4J gefltc9te medauf?3gelegengeit ~nbet -
viellei4Jt auc9, 3umal in bem bünner uevöHerten Dften, ber 
fic9 feine Banbwirf(1e felbft aufaieljen mua, ba Don auaen 
rauni ein 8uaug tft, n14Jt finbet. 

Wac9 unfetem fo tieffinnigen aber eben wegen feine!3 
%iefftnn?3 . nic9t fo oberflä4Jli4J au erfaffenben ljeimif4Jen 
ffie4Jt ift be?3ljaI6 ba?3 ~neruenrec9t aug1eic9 auc9 im 
®inne einer ~nerben:pfli4Jt gebac9t - beren öffentIic9:: 
rec9tUd)er @egart' im ®inne ber bamarigen ffiec9gauffaffung 
al?3 :privatred)tlicge ~fIid)t fic9 barfteUte, unb bie jebenfall?3 . 
auc9, foweit' bie ~ntereffen ber ~amme in ~rage ramen, 
butc9 eine 3wingenbe ®itte noc9 verftätft wurbe. 

~?3 ift mit biefem ®tüd unfere?3 naaionalen ffiec9t?3:: 
Ieben?3 gegangen, wie e?3 im Beben oU geljen :pflegt - im 
Beben ber möHer fo gut, wie im Beben ber @h13elnen. 
~en ~15ettlj beHen, ltla?3 man befeffen 1)at, etfennt man erf!, 
wenn man 110r ben %tümmetn fteljt. 

~iefe?3 %ljema - bie Umgeftaltung fpe3iell be?3 Iänb:: 
lic9cn ~rutec9t?3 - liegt auaetljalu bet ljier erörterten 
<Jrage. ~enn nut eine anbete ~{bgren3ung be?3 gcfe~:: 



26 

Iicgen @rfJ1:ec9tf3 gegenüoer bem ~eimfaUrec9t bef3 
tlii~htf3 fte1)t 1)ier aur @rörterung. ~{uf ~inef3 aoer foU 
boc9 noc9 aufmerffam gemac9t werben. 

j l~nfer moH ift noc9 nic9t 10 reic9, baf3 vieler mriDat:: 
oeFt aur mer,pac9tung verfügoar fein fönnte. ~m lliSefent:: 
Iicgen werben nur momänen, @üter im ~efit von ~om:: 

nnmen ober öffentIicgen ~nftaIten ober tliibeifolumif3güter 
burc9 mäc~ter oellJirtljfc9aftet. mie mrivatoefiter müHen 
faft aUe feIDft wirtljfc9aften, weH fie von bel' ~ente aUein 
nic9t leoen fönnen. ~htc9 finb oei mer,pac9tungen ~ontroU:: 
maf3regeln nötljig, bie bem ehtfacgen @utf3oefiter burc9aU:: 
füljren fc9wer ift. 

~er wirtljfc9aften will, m u f3 allo faft immer faufen 
unb will· bann natürIic9 einen ~efit lj·aoen, bel' grof3 
genug ift, um iljn nic9t aum olosen ;{agelöljner auf feine111 
@ute au macgen. (50 werben alfo bie Banbwirtlje burc9 
bie merljäItniffe gebrängt, ein 10 wie fo fc90n ljOc9 oe:: 
laftetef3 @ut unb biefef3 bann mit einem feljr gefc9wäc~ten 

~etrieo~fa,pital au üoerneljmen. mie geringere ~tiaaljlung, 
bie ben merfäufer nic9t 3ureidJenb gegen bie @efaljr ficgert, 
baf3 @ut f,päter vieUeid)t ltJieber aurücrneljmen au müHen, 
oebingt bann augleic9 auc9 eine mreif3erljöljung. 

@iite illermeljrung bef3 burc9 mäc9ter oewirtlj:: 
fdJofteten momonialoefitef3 würbe al10 für unfere 
IanbwirtljlC6aftIicgen merljäItn.iffe ficgerliC6 fein (5c9oben fein. 
UnI:> am ltJenigften wäre ef3 ein (5c9aben, ltJeltn ben grof3en 
momänel1,pÜc9tern, unter benen eine gon3e ifn3aljl um ben 
üortlc9ritt bel' BanbwirtljfC6aft ljoc9lJcrbientcr i)Rünner finb, 
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aucfJ ein (5tanb mittlerer unb Heiner ~omänen:päc9ter. 
3ur (5eite treten folL 

~ine Umgeftaltung bef3 IänbIicgen @rorec9ff3 würbe, 
l~ie fie .in ben nac9geoorenen (5öljnen Don Banbwittljen 
emen fohben mäc9terftanb liefern würbe, anbererfeitf3 aud). 
wefentIic9 ~aburc9 erIeic9tert werben, bof3 bie nac9geoorenen 
(5öljne in bem bem tlii~fuf3 ljeimgefoUencn mittleren unb 
fIeineren @uif3oefit aug1eic9 bie .oefte Unterfunft fänben. -

(5icgerlic9 ift ef3 1)o1)e Beit, bafür (5orge 3U tragen, baB 
wir ben ,politifcgen, foaialen unb wirt1)fc9aftIi cgen 
merluft,poften gegenüoer, bie ba~ ~{nwadJfen bel' grof3en 
(5täbte für unfer gefammtef3 öffentficgef3 Beoen oebeutet, 
auc9 wiebel' biefeI1jen aUf3gIeid)enbe ~(ftitJ,poften in 
u n fe ren 0 3 ion 0 1 e ~ iI a n 3 ein f e t e n fön n e n. 

(50 mitten awifcgen awei frembe unb tJieUeid)t feinb:: 
Iid)e ~eIten eingefeilt ift fein anberef3 moH in @uro,po. 
U nb für f ci n an bel' e f3 mo lf i ft e f3 ei ne f 0 a w in gen b e 
ilCot1)wenbigfeit, feinen (5taat unb feine gefelI:: 
fd)af tIi cg e unb wirt1)fc9oftIicfJe Drbnung fo au ge:: 
ft alte n, b aB f i e aUe n (5 tür me n b er 8 u fun f t tr 0 t e n 
fön n e n. Unb - ,~There a will, there a way! 

~erIin, tlieoruar 1894. 



@ebrucft flel SuIluB 61ftenfelb, !BerUn W. 


