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Vorwort. 

Mein Essay: "Die Judenfrage eine ethische Frage" 
(Leipzig, Fr. W. Grunow 1892), das an Stelle des bis
herigen, gewiis wohlgemeinten, abel' total unwirksamen 

Vertuschungssystems eine andere Methode del' Bekampfung 
des Antisemitismus vol'schlug, die Methode strengel' Wahr
haftigkeit und unnachsichtlichel' Preisgebung del' Schuldigen, 

wul'de von den Juden mHsvel'standen und ich selbst mit 
niedrigen Schmahungen ubel'hauft; von den Antisemitell 
dagegen, deren offener aber loyaler Gegner ich stets war 
und bleiben will, wurde dasselbe Buch meistens gelobt 

und zum Ausgangspunkt neuer, von mil' gewifs uner
wunschter und unbeabsichtigter Angriffe gegen das Juden
tum im aHgemeinen gemacht. Ich kann mil' diesen un

el'warteten Erfolg nm dmch die leidenschaftliche Ver
blendung deuten, die sich beider Parteien im Kampfe be
machtigt hat und jede objektive Diskussion schon im VOl'

hinein umnoglich macht. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dafs auch dieses Bueh 
schon vel'moge seines Themas einem ahnlichen Lose nicht 

entgehen wil'd. Diese Befiil'chtung kann jedoch meinen 



YI Vorwort. 

Standpunkt in keiner vVeise beeinflussen. Derselbe ist 

dureh die Worte, die Prof. Graf Leo Pininski am 13. Februar 

1890 im osterreichischen Abgeordnetenhause gesproehen 

hat, treffend gekennzeichnet. Ieh sowohl als meille Kollegen 

sagte del' Redner, waren bestrebt, Bestimmungen, welehe 

gegen die unredliche Ausbeutung geliebtet sind, soweit 

dieselben mit den allgemeinen Reehtsgrundsatzen verein

bar waren, dmehzusetzen und es ist uns dies auch zum 

TeU gelungen. In allen cliesen Angeleg:enheiten aber traten 

wir n i e den J u den entgegen, sondern immer n u r de l' 

Au s b e u tun g. 

Auch dieses Buch halt unverriickt an diesel' Auf

fassung fest. Es will den Bosewicht nicht VOl' dem Arm 

del' strafenden Gerechtigkeit in Schutz nehmen, es will die 

Wahrheit nicht angstlich verheimlichen, wei I sie clem odeI' 

jenem unangenehm klingen mag, es will dem allgemeinen 

W ohle and dem socialen Frieden dienen, indem es die 

immense Gefahr zu veranschaulichen trachtet, die gerade 

dem Gros del' Bevolkerang: dem Landmanl1, dem Klein

gewerbetreibenden und dem Arbeiter vom Wucherer droht; 

es will endlich zum unerbittlichen Kampf gegen denselben 

auffordem und eben dadureh ZUl' Milderung bestehender 

Gegensatze und zur Vel'sohnung del' anstandigen Leute 

unter Christen und Juden beitragen. 

Fur die Wissenschaft giebt es jedenfalls nm e i n en 

ihrer wurdigen Standpunkt. Del' ist im Satze enthalten: 

Am£Ct~8 Plato, magis amica ver£tas. Man braucht dem 

armen unwissenden Dorfwueherer, del' tief in Fanatismus 

und Elel1d steckt und s6in Lebtag niehts besseres gelemt 

hat, seine Teilnahme nicbt zu versagen und man dad ihm 

Vorwort. 
vn 

- 'lao Mark 
nicht gleiehgultig den GrundstoeK una (';:; 

dennoch G _ 1" tel' Ausbeutung iiberlassen. 
d Bevolkeruno' zu ungesor " ' 

er Was sehliefslich clie gebildeten BeschUtzer des. W ucher-

1 be i11re lichtscheuen Sondermteressen 
t anhelangt we c 1 
ums . h :t denen del' Allgemeinheit ausgeben und as 
als iclentlsc 1111· It 11en 
., d Wortfuhre1' des Judentull1S ge en wo , 

die Vertreter un ._ . h Gebub1' zu ve1'-
werde icb nicht aufhoren, Sle nac. . 

so . ..' ht aufhoren werden, mleh auf dle er-
chten WIe Sie me . b h 

a ,~' 1.'1 te Ulld verloO"enste Weise anzugreifen. Sle a en 
harm IC 1S '" 'd 'h en . . 1 Uuslich jenes Essays WI e1' I l' 
mil' hermts emma. an . ,.' r h'tten 

viel Fl'eunde gesebaffen, dafs lell Sle nu_ 1,. 

Willen so.. A' ,'ff aueb furderhin nicht zmuck-
k nn nl1t 1hren ngn en . . 

a , . d .... ' eine Ehre sein, mich nut Ihnen 
zuhalten. Es Wir mIL 
nie eines Sinnes zu wissen. " . . 

1., alB O"enug des Personhchen - 1ch 
Doell o'enug, men! 'b IT 

' to. B be das Wort. Entweder heda es 
uhel'lasse memem ue . J d f 11 

. V "t 'd' ng odeI' es niitzt ihm keme. e en a s 
kemer e1 m 19U 

soIl es sen)st fur sieb spreehen. 

Del' Verfasser. 
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Einleitung. 

Vor nunmehr vier Jahren 1 hatte der Verein fUr 
Socialpolitik fiber die Ergebnisse der von ihm veranstal
teten Wueherenquete in Frankfurt a. M. verhandelt. Die 
landwirtschaftliche Presse Deutschlands hatte allerorten 
den eingeIaufenen Berichten beigepfiichtet und dieselben 
als wahrheitsgetreu anerkannt; biofs ein Teil del' stadti
schen Fresse und einige Gelehrte versuchten, die erzielten 
Resultate abzuschwachen, indem sie einzelnes herausgriffen, 
die angewandte Methode anfochten, die Fragestellung be
anstandeten 2. Wenn abel' jene Kritik des angewandten 
Verfahrens auch in man chen Punkten begrundet war, so 
entsprechen trotzdem die zm offentlichen Kenntnis ge
langten Beschreibungen des Wuchertl'eibens auf dem Lande 
in Deutschland auch heute del' Wil'klichkeit. 

1 am 28. und 29. September 1888. 
2 Del' Wucher auf dem Lande. Eille Kritik des Fragebogens etc. 

von Dr. Julius Zuns. Frankfurt a.1\'[. 1888. Zur 1\1ethodologie 
socialer Enqueten von Dr. Sclmapper-Arndt. Frankfurt a. 1\1. 1RB8. 

Oal'o, DervVucher. 1 



2 Einleitung. 

Dies haben von neuem einige Publikationen del' jung
sten Vergangenheit nachgewiesen, 

Wir entnehmen einer nach amtlichen Quell en verfaIs

ten und im Jahre 1890 erschienenen Denkschrift uber die 

Landwirtschaft in Bayern 3, daIs in den letzten Jahren 

wohl del' eigentliche Geldwucher abgenommen hat, daIs 

j.:doch die verschiedenen Verschleierungen desselben, die 
Ubervorteilung beim Viehkauf durch Unterhandler, insbe

sondere beim Viehkauf auf Borg und beim Gliterhandel 

nach wie VOl' auftreten. In den Jalwen 1880--1888 

wurdell im Konigreich Bayern 17200 Gumclstilcke mit 

129000 ha Grulldflache zwangsweise veraufsert. 1m Jahre 

1886 gelangten hiervon 1348, im Jahre 1887 blofs 1111, 

im Jahre 1888 bereits 1514 landwirtschaftJiche Anwesen 

zur Vergantung. Von denselben entfielen regelmafsig 80 Ofo 
auf den kleinen Grnndbesitz. 

DaIs di~~e uberraschend hohe ZahI von Vergantungen 
haufig auf Uberschuldung infolge wucherischer Darlehen 

zuruckzufiihren ist, beweist del' Jahresbericht des General

Komitees des landwirtschaftlichen Vereins in Bavern fur 

das Jahr 1887 (S. 7 u. 8). Reichsrat Dr. Bul:l wufste 

noch auf del' Centralversanunlung desselben Vereins am 

6. Oktober 1890 von Viktualienwucher zu el'zahlen und 
ftihrte beispielsweise an, dafs yon einem Handler 4 Mark 

fur den Centner Viehsalz verlangt wurden. Gleichzeitig 

wurde libel' die Agitation Klage gefiihrt, die die wuche

rischen Handler und Kramer, haufig mit Erfolg, gegen die 

3 Die Landwirtschaft in Bayel'll. N ach amtlicb.en Quellen. 
Munchen 1890. 

Einleitung. 3 

Konsumvereine in Scene setzen, yon denen sie sich in ihrer 

wueherischen Ausbeutung bedroht sehen. 

Auf del' KarlsruheI' vierten Abgeol'dnetenversammlung 

des Verbandes del' landwirtschaftlichen Kreditgenossen

sehaften jm Grofsherzogtum Baden erzahlte H. Maier

Bodmann am 9. April 1888 von Grundwuchel' und Wucher 

durch Ubervol'teilung bei Abrechnungen. 

Del' Jahresbericht del' Koniglich. landwirtschaftlichen 

Gesellschaft zu CelIe ftir das Jahr 1890 vermittelt uns 

zwei interessante Berichte del' Hanptvereine uber das Fort

bestehen des Wnchers. So teilt del' Hanptverein Aren

berg- Meppen mit, dais del' Geldwucher hauptsachlich in 

Kreisen fortexistiere, wo sich Imine Darlehenskassen 

befanden. Aufser dem Geldwucher trete Warenwucher 
auf, hauptsachlich beim Tauschhandel von W oIle, Fellen, 

Butter, Eiern etc. Del' Hauptverein Osnabruck herichtet 

fiber Warenwucher besonders im Kreise Bersenbl'uck, wo 
am Mufigsten TauschgescMfte von Vieh und Waren vor
kOIYunen, bei denen del' Landmanll ubervorteilt werde. 

In ganz Preufs811 waren im Jahre 1886 3 Ofo samt

Hcher Zwangsvollstl'eckungen landwirtschaftlicher AnweRen 

durch Geldwucher verursacht; davon entfielen auf den 
Regiemngsbezirk Kassel 25 Wucherfalle 4. 

Aus clem Osten Deutschlands sind in den letzten 

Jahren blofs vereinzelte FaIle von Geldwucher zur offent-

4 Dr. Arthur Cohen, Die Statistik del' Zw~nO'sversteigerungen 
, l ' h f " lanaWIrtsc a tlicher Anwesen. (Allgem. Statist. Archiv red. von Dr. 
Georg v. Mayl' 1892.) 

1* 
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liehen Kenntnis gelangt 5
, um so starker tritt jedoeh del' 

Grundwueher hervor, um so haufiger kaufen gewerbs
mafsige Gutszertrummerer gl'Ofsere Flaehen Landes auf, 
um sie dann in langen Handtuehparzellen von 11/2-3 ha 
mit 50 Ofo Preisaufsehlag an landhungrige Bauern zu ver
kaufen 6. Nieht mindel' hat sieh in den letzten Jahren in 
Ostpreufsen eine eigentlimliehe unrl bisher zu wenig beachtete 
Art von Getreidewucher verbreitet, uber den ein Bericht 
des landwirtsehaftlichen Provinzialvereins flir Ostpreufsen 
fur 1889 nachstehendes mitteilt: "Del' Kredit bei den 
Kommissionaren, den Verkaufsvermittlern, erfordert Zll 

seiner Unterlage in del' Regel einen Wechsel in del' an
geftihrten Hohe des Saldos mit nm einer Unterschrift und 
wird im allgemeinen bis zu einer gewissen Hohe, das 
heifst bis zu etwa 50 Mark pro ha Ieicht gewahrt; an 
Zinsen werden etwa 2 Ofo uber Bankdiskont berechnet. E s 
wird dann entweder ausdrucklieh abgemacht 
odeI' wenigstens stillschweigend vorausge
setzt, dafs del' betreffende Landwirt seine 
Erzeugnisse an Getreide, Wolle, Spiritus 
dul'ch den betl'effenden Kommissional' ver
kauft, ebenso seinen Bedal'f an Dungemitteln

r 

Futtel'mitteln, Samel'eien durch dessen Ver-

5 Vgl. fur die 80er Jahre aufser dem Buche uber den Wucher 
auf dem Lande (s. Litt.) "Bauerliche Zustande in Deutschland", ver
offentlicht vom Verein fur Socialpolitik 1883, Bd. XXII. Del' Jahres
bericht des landwirtschaftlichen Provinzialvereins fUr Posen fur das 
Jahr 1889 erwahnt nul' einen eklatanten Fall von Geldwucher. 

6 Zur landlichen Arbeiterfrage im Osten Deutschlands, von Dr. 
C. A. Zakrzewski (Schmollers Jahrb. 1890, S. 899 ff.). 
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ng einkauft und die Versicherung gegen 
. O"el und Feuer bei denj enigen Gesell sehaften at> . 

mt, welche durch den Kommissionar ver-
we r den. Das Kontokmrent pflegt halbjahrig, 
auch vierteljahrig abgeschlossen und del' Saldo 

~inschliefslieh del' ermittelten Zinsen vorgeschrieben zu 
'Werden, so dafs naeh Verlauf von 3--6 Monaten fur die 

.Zinsen wiederum Zinsen bel'echnet werden und zu zahlen 
;sind.· Diesel' verhiiltnismafsig leicht zu erhaltende und 
J>~hl'1:lequell1 zu benutzende Kredit ist s c h 0 n man c hem 

ndwirt recht gefahrlich geworden, wenn der
. . zu grofsem Umfange in Anspruch genom men wird 

dem durehVerll1ittlung des Kommissionars be

.·····."I'irl~te:n . Ull1satz in keinem richtigen Verhaltnis steht. 
Wenn die Schuld im Verhiiltnis zmu Umsatz zu grofs ist, 
srch auehnicht vorlibergehend vermindert und die Umsatz
provision .ldeiner wird, dann 1afst wohl del' Kommissionar 
.ttus;Besol'gnis flir die Sieherheit seiner Forderung dieselbe 
;nypothekarisch sieherstellen und dringt spateI' auf Ruck-
.,zahlung odeI' auf Verkauf des Gutes, um auf diese Weise 
,zu seinem Gelde und Verdienst zu kommen." 

Geradezu verzweifelt klingen die ausfnhrlichen Berichte, 
1iie die "Grenzboten" 1892 nber das Treiben des Wucher
turns in Hessen erstatteten und eine Beschreibung, die ein 
Artikel del' "Nordd. AUgem. Zeitung" yom Jahre 1890 uber 
.del). Wucher in del'. Provinz Posen brachte, ist so wichtig 
.undQezeichnend flir das Treiben des Wuehertums, dafs 
lti~r.we1).igstens einige Ste116n folgen mogen: "Die Meisten 
·g~~1l,:penj~· der W ueher bestehe darin, dafs del' W ueherer 
J>ighfurbare. Darlehell. unverhaltnismafsig hohe Zinsen 
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und Konventionalstrafen versprechen Hifst. Diesel' Wueher, 

den wir den e i n fa c hen Wueher nennen mochten, ist 
del' allerunsehuldigste. . . " Del' regelmafsige Wucher 

abel' ist del', den wir den betrugerischen nennen 

moehten. . . . Del' polnisehe Bauer, del' sonst mif.5trauiseh 

ist, lafst sieh von dem Wueherer blindlings leiten und thut, 
was diesel' von ihm verlangt. Er ist ihm 100 Mark sehul

dig, eine Schuld, die durch den einfachen Wueher viel
leicht verdreifacht ist. Jetzt drangt ihn del' Wueherer und 
sehlagt ihm endUeh VOl', er solIe mit ihm zum Sehieds

mann gehen und die Schuld anerkennen, dann solle e1' 

Ruhe haben. Das thut del' Bauer ganz arglos. Es wird 
ein sehiedsmannischer Vergleich aufgenommen, die Aus

fertigung reieht del' Glaubiger sofort bei Gerieht ein, beantragt 

die Eintragung im Grundbuehe del' Wirtsehaft des Bauel'll 

und die Eintragung erfolgt. Das wiederholt sieh von Jahr 
zu Jahr. In jedem Vergleich wird die Schuld eben andel'S 
eingekleidet und so wird diesel be vier- bis funfmal hinter

einander eingetragen. Sehliefslieh wird das Grundstuek 
des Bauel'll subhastiert. Er ist nieht imstande zu be

weisen, dafs aIle diese Forderungen, die inzwisehen zum 
TeU in andere Hande ubergegangen sind, identiseh sind 
und er ist zu Grunde gerichtet. . . . OdeI' es kommt auch 
so VOl'. Ein Weehsel wird prolongiert und an dessen Stene 

ein neuer ausgestellt. Del' Wucherer ve1"spricht dem Bauel'll, 

den alten zuruekzugeben, thut es abel' nicht odeI' e1" zer

reifst den alten Weehsel in des Bauel'll Gegenwart zum 
Schein VOl' Zeugen, in Wahrheit abel' zer1"eifst e1' ein an

deres Stuck Papier und del' Weehsel wandert in andel'e 

Hande. Prozesse, Exekutionen, Eintragung im Grund-

Einleitung. 7 

Die Kunst besteht hauptsachlich in del' Ver-
folgen. 

vielfaltigung einer Forderung, Warensehuld 1 Darlehen: 
daru.ber werden Wechsel uber Wechsel ausgestell: und 
Vergleiehe uber Vergleiche abgeschiossen, so dafs d18selbe 

F
,..d nO' stets in neuer Gestalt erscheint. . . . . Das 

(I. eru '" . d . d' 

Ra
· ffi t ist so grofs, dafs del' junge JUrIst, e1' III Ie 

. nemen b' 
n:..' k mmt el'st eine Reihe von Jahren braucht, IS 
x1.0VlllZ 0 , 
er den Zusammenhang aller diesel' ManipuJationen ver-

stehen lernt." 
Diese Beispiele werden hoffentlieh genugen, um so-

wohl die Ergebnisse del' vom Verein fur SociaJpolitik ver
an.stalteten Enquete volIinhaltlich zu bestatigen, als aueh 
u:m darauf hinzuweisen, dafs man es bei den bestehenden 
Wuchergesetzen nicht bewenden lassen dude und dafs erst 
eine Reihe praventiver und repressiver Mafsregeln dem 
Wueher auf allen seinen vielversehlungenen Pfaden folgen 

1,0nne. 
Mit jedem Jahre ruckt die Wueherfrage naher und 

naher, eine klaffende Wunde des gesamten wi1"tsehaft
liellen Verkehrs, ein Hemmsehuh del' Landwirtsehaft und 
wird, wenn man sieh die einsehlagigen Verhaltnisse Gali
ziens, Dngarns, Rumaniens, Rufslands 7, Italiens 8, Ir-

7 VgI. das vortreffliche, ja fur die Verhaltnisse von Russisch
Polen epochemachende Werk von Bloch: Ziemia i jej odtuzenie. 
Warszawa 1891. (S'. AMr. aus del' Monatsschrift: "Biblioteka 

'Warszawska" .) 
8 s. insb. G. Bernardi, Die bauerlichen Zustande Italiens. Be-

richt eines Augenzeugen (Schmollers Jahrb. 1881). Vidari erzahlt im 
Jahre 1881 in Ferraris Annuario delle scienze sociali e politiche (Di 
alcune nuove leggi contra l'usura), dafs fUr einen Scheffel im No
vember geliehenen Saatgetreides 1114 Scheffel nach del' Ernte zuruck-



8 Einleitung. 

lands 9, ja selbst N ordamerikas 10, vergegenwartigt, zu einer 

social en Frage erster Bedeutung, die allerseits so bald 
als maglich erwogen zu werden verdient. 

Del' Bauer ist durch seinen gesunden Konservatismus, 
dul'ch die Treue, mit del' er am hergebrachten Glauben 

hlingt, durch seinen Hang am Bestehenden und das grund

satzliche lVIifstrauen, das e1' jeder Reform, jeder Neuerung 
entgegenbringt, allerorten die sicherste Stiitze einer be
stehenden Gesellschaftsordnung. 

gegeben werden (Eheberg, 'Nucherfrage in Theorie und Praxis seit 
1880 (Schmollers Jahrb. 1884, S.836). Vgl. auch Agrarische Zustande 
in Italien VO!! K. Th. Eheberg (Schriften des Vereins fUr Socialpolitik 
1886) und Werner Sombart, Die romische Campagna. Leipzig 1888. 

9 Gumbeen-mans (Landwucherer in Irland), s. insb. Julius Frei, 
Die irisch-englische Agrarbewegung (Schmollers Jahrb. 1880). 

10 Max Sering teilt in seinem im Jahre 1887 erschienenen VOl'

trefi'lichen Werke iiber "Landwirtschaft, Kolonisation und Verkehrs
wesen in den Vereinigten Staaten und Britisch-Nordamerika" mit, daLs 
aufsel' einem bliihel1den Grundwucher in den westlichen Staaten 
iiberdies Geld- und vVarenwucher namentlich beim Ankauf von l.\Ia
schinen und Waren auf Kredit sehr haufig vorkomme. In den Baum
wollstaaten lwmme es allgemein zu Verpfiindung del' wachsenden 
Ernte. Dem Preise del' kreditierten Waren wel;den in Georgia odeI' 
Alabama gewohnheitsmafsig 50% zugeschlagen, und infolgedessen 
'seien 45 % aller Farmer in Alabama hofi'nungslos verschuldet; meist 
sei neben dem mafslos eI'hohten Preis noch ein Zins von 15-20% 
zu zahlen. Nach dem amtlichen Jahresbericht des Commissoner of 
Agriculture zu Washington fUr das Jahr 1886 ist es in Texas eine 
gewohnliche Praxis, dafs die Kramer dem Farmer einen Vorschufs 
von 3 $ per acre kultivierten Landes gewahren, versteht sieh gegen 
Verpfandung del' Ernte, wobei del' Zinsfufs 12%, del' Preisaufsehlag 
25-50% betragt. VgI. aueh Annecke, Die Lage del' Landwirtschaft 
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika (Schmollers Jahrb. 1891 
S. 385) und Ruhlands Verschuldungsstatistik von N ordumerika (Tiib. 
Zeitsehrift 1890). 

Einleitung. 9 

Wahl'end nun sowohl gerechten als v.bertriebenen 

"Forderunge:n industrieller Lohnarbeiter bereitwilligst nach
gekommen wird, weil dieselben sie dul'ch die Ol'gani~ation 

Zielbewufstheit ihres Auftretens zu untel'stutzen WIssen, 
del' Staat, del' nm aus del' Not eine Tugend zu 

scheint, del' Landbevalkerung, die in Wahrheit sein 

&hirll1 und Hort sein sonte, meist gleichgiiltig odeI' doch 

ra,tlos gegeniiber und schaut mit verschrankten Annen del' 
uberhandnehmenden Vel'schuldung des Grundbesitzes zu, 

nicht achtend, dais diese, wie Schmoller 11 schon treffend 
hervorhob, eine allgemeine Eigentumsverschiebung und 

damit auch eine Modifikation in del' Verteilung von Grund 

nndBoden ZUT Folge haben ll1Usse. 
" Eine bedrohliche Organisation von Kleingrundbesitzern 

ahnIich del' industrieller Lohnarbeiter ist gewiIs wedel' zu 
wUn!3chen noch zu erwarten. Das J.Jandvolk begniigt sich 

mit passivem Widerstand, indem es teils in stumpfsinnigen 
Fatalislllus verfaUt und den Halbreformen del' Gegenwart 

GeMr schenkt, teils den stiefmutterlichen Heill1ats

boden verlafst, um in anderen Weltteilen ein neues Heim 
zu snehen. Abel' eben deshalb mufs es Sache del' Wissen
schaft sein, dem Staate immer wieder ins Gedachtnis zu 
rufen, was Rodbertus nahezu VOl' einem Vierteljahl'hundert 
gesagt hat 12, dars del' Gl'Undbesitz gleich dem Kapital und 

del' Al'beit eine zweckentsprechende Gesetzgebung und an
gemessene Unterstiitzung zu fordern berechtigt sei und 

11 "Die neuesten Publikationen tiber die Lage des preufsischen 
und deutschen Bauernstandes" (Schmollers Jahrb. 1883, S. 613 u. fi'.) 

12 Zur ErkIarung und Abhiilfe del' heutigen Kreditnot des Grund
besitzes von Rodbertus-Jugetzow. Jena 1869. II. Vorrede XXVIII. 
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daIs erst, wenn diese Forderung erfullt werde, del' Staat sich 
zu einem harmonischen Bau erheben uncI das Gleichgewicht 

in del' Gesellschaft wiedel'herstellen konne. 

Nicht Vorrechte, biois eigentumliche Rechte und in 

erster Reihe ein besonderes El'brecht und ein besonderes 

Schuldrecht verlangt del' Grundbesitz. Nicht: Jedem das 
Gleiche, sondern: Jedem das Seine muis del' Grundgedanke 

einer friedlichen socialen Reform werden. 
Und wenn nur Jeder sich damit bescheidet, dies groise 

Werk in seinem beschrankten Wirkungskreis nach Kraften 

zu fordern, so wird del' Erfolg llicht ausbleiben. Moge es 

dem Verfasser beschieden sein, die Anerkennung zu er

ringen, daIs e1' hierzu auch sein Scherflein beigetragen hat. 
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Wncherfreiheit nnd Wuchergesetze. 

DieSociaJpolitik hat bisher keine allgemein gultigen 
>Ill Tage gefordert und dies ist auch nieht ihre 

Sie ist die Lehre von del' Zweckmafsigkeit ge-
.. wirtschaftlicher Einriehtungen auf raumlieh und 

Gebiete. Sie begnugt sieh daher 
von lokal und temporal' als richtig 

als das Resultat exakter 

erscheinen und unter Voraussetzung del' 
glf~iclmn konkreten Bedingungen sich jedesmal in den That

des wirtschaftliehen Lebens verkorpern mussen. 
Die Wucherfrage ist gleichfal1s eine Frage del' Social

poIitik, ja sie steht mehr im Flufs des Werdens, wie jede 
ethische oder gesetzgeberisehe Frage. Sie lautet 

: 1st del' W ueher in den h e uti g e n w i r t s c h a f t
n V e r 11 a It n iss en gerechtfertigt, social indifferent, 

gemeinschadlieh - und im letzteren Fane, worin be
steh! seine Schadliehkeit in del' Gesellse11aft und was fur 
Mittel lassen sich dagegen anwenden? 

Caro, Del' 'Vucher. 2 
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Deshalb kann zu ihrer Entseheidung wedel' das klassi
sehe Altertum, noeh das MittelalteI', wedel' die lex Licinia 
de modo agri 1 und die lex Genucia 2 Roms, noeh Aristo

teles' Nikomachische Ethik 3, odeI' datos Werk De re 

rustiea 4 herbeigezogen werden. Wedel' die Lehren des 

gottliehen Heilands 5, Thomas' von Aquin, des hI. Alphons 
von Liguori und Martin Luthers 6, noeh Dantes Gottliche 

KomOdie, in welcher del' Dichter die "\'Vucherer mit den 
Gotteslasterern und Sodomiten in die unterste Abteilung 
des siebenten Kreises del' Holle wirft 7, noch aueh del' 

Abseheu Shakespeares gegen seinen Shylock Mnnen fur uns 

bier mafsgebend sein. Wedel' die kirehliehe Gesetzgebung 

yom Concil zu Nieaa (325 n. ChI'.) bis zum Concil von 

1 Sie spraeh die Unverzinsliehkeit aller zur Zeit bestehenden 
Geldforderungen aus und bestimmte, dars die vom Glaubiger bereits 
behobenen Zinsen bei der Ruckzahiung des Kapitais abzuziehen seien. 

2 Sie verbot das Zinsenl1ehmen unter romischen Burgern uber
haupt (332 v. Ohr. Geburt). Die lex Sempronia dehl1te dieses Verbot 
aueh auf die Socii, und die lex Gabinia auch auf die Provin
dales aus. 

3 IV. 1. Hier stellt Aristoteles die IVueherer mit Hurenwirtell 
zusammen. Vgl. aueh Aristoteles Politik I 10 und III 23. 

4 Oato bezeiehnet hier in der V orrede die W ucherer fur ge
meinschiidlicher als die Diebe. 

5 Mag das bekannte IV ort: Mutuum date, nihil inde sperantes 
(Ev. Luca VI 34) blors die Bedeutung eines Sitten- nicht Rechtsgebotes 
odeI' nach Knies (Kredit I 333 if.) eines Gebotes, aueh den Annen zu 
leihen, besitzen, so hat es doch das kirchliche Zinsenverbot hervor
gerufen, welches noeh heute treifliehe Verteidiger findet. (S. daruber 
insbesondere: Vogelsang w.o.) 

6 Sermon VOll1 Wueher 1519. Traetat yom Kaufhandel uncI 
Wucher 1524. 

7 Inferno Canto XI verso 109 et sequ. 
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noeh die weltliehe von den Kapitularen 

Grofsen (789) bis zum Sachsenspiegel (1235) 
da bis zu den Wuehel'gesetzen del' Ronigin Anna 

und del' Raiserin Maria Thel'esia yon Oster
zur Aufklltrung unserer Frage wesentlieh bei
theoretisehen Defiuitionen und Ansiehten ver

Zeiten fufsten auf wesentlieh andern Gesellschafts

~~ •.•. ~7ei,haltn:i.ssein und Staatseinriehtungen, als es die heutigen 
konnten den teehnisehen und wirtsehaftliehen 

.des 19. Jahrhunderts nieht im entferntesten 
und uberdies war die dem Mensehen inne
Selbstsueht im klassisehen Altertull1 dureh die 

~~1)!~l{;~;lCut auf das Staatswohl, 1m ehristliehen Mittelalter 
treU1:) Hingebung an die Rirehe in hOherem 

g.:1' .... ""'''''p.,, und niedergehalten, als es heute del' Fall 
von del' Religion del' Liebe durchdrungenen 

und Gelehrten galt das Erdenleben blofs 
zu einem gottlichen, erhabenen Dasein, 

fur das allgemeine W ohl, das altru
als etwas sehleehthin N otwendiges , das 

derZusammengehOrigkeit als del' vornehmste Ritt 
Nationen und Staaten und das Gebot del' Pflieht

als del' einzige nie irrefuhrende Leitstern del' 
und Volker. Del' ungeahnte Aufsehwung del' 

im 16. und 17. Jahrhundert trug nieht 

dazu bei, diesen Glauben zu ersehilttern, doeh erst 

8 H. ,To Stepbens, New commentaries on the Laws of England. 
II. London 1842, p. 141 (st. 12 Anna cap. 16). 
II Patent vom 26. April 1751. 

2* 
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die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts hat den 
SkepticisillUS und Individualismus gezeugt. 

Von diesem Augenblick erst ist daher eine 

tung widerstreitender Ansichten fiber unsere Frage 

mafsgebender socialpolitischer Bedeutung. 
A dam S ill it h 10 hatte es noch nicht gewagt, 

aufsersten Konsequenzen aus seiner Lehre ffir den W 
zu ziehen. Er behauptete noch 1776, dafs es notwendig 
sei, Zinstaxen und zwar nicht zuviel fiber den niedrigsten 
Mal'ktpreis festzusetzen, damit das Kapital nicht in die 

Hande derer gelange, die es wahrscheinlich verschwenden 

und durchbringen wurden. 
Gegen diese Ansicht trat jedoch J ere m i a s Ben t

ham in seiner Schrift: Defence of Usury 11 mit del' ganzen 

Beredsamkeit eines Sophisten auf. Del' Staat kanne sich 

in diese Angelegenheit nicht mengen, meinte e1', denn 
wenn es eine Thorheit sei, dafs ein Blinder den andel'll 
fuhre, was musse man erst von dem sagen, del', wie del' 

Staat, notwendig blind, damuf bestehe, die Sehellden zu 
fiihren 12. Es sei wedel' zm Erhaltung noch zm Ruhe del' 

Gesellschaft notwendig, El'wachsenen ein Gangelband an
zulegen, um zu verhilten, dafs sie sich nicht selbst Schaden 
thun 13. Wenn uberhaupt viel Geld aus dem Beutel des 

Vel'schwenders in die SparbUchse des frugalen Kaufmanns 

wandere, sei es zum mindesten fraglich, ob dies dem 

10 s. Litteraturverzeichnis. 
11 s. Litt. 
12 Bentham a. a. O. S. 106. 
13 S. 12. 
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Was die Al'men so sei 

die Erlangung von Darlehen zu hOheren 
als sie von del' W ohlthat des Kre

denn del' Entleiher wi sse am , 
Vorteil bl'inge und del' Staat, del' da-

und ein Zinsmaximum festsetzen wolle, 

nul' ungebeten seinen Rat auf, obwohl er von 
versteheund dies sei eine ausgemachte 

Gegen den maglichen Einwand, dafs ja del' 

eiulaltig odeI' unbedachtsam sein kOnne, legt 
voraus Pltotest ein; es sei notwendig, sagt 

entleihenden Klassen, also die Verschwender, 
Unbedachtsamen und die Einfaltigen be

betra,cb'ten und nicht etwa sich den Armen 
l,?H.H"'Jlll" vorzusteUen (!), ja k e i n e 11 be

in Jemandes Beurteilungskraft 
t vol'auszusetzen, del' ibn mehr 
d(3n gewobnlichen Schlag von Men

yom Grul1dsatz auszugehen, dafs 
V orteil so gut wie del' Andere ver

so geneigt und fabig (!) sei, ihm nach-

'Ma,n sieht, es 1st eine Art Isolations

, di~ nicht von wirklichen Menschen, sondel'll 
3J:,.sgehtj die nul' immer je einen Fehler be

u~ wie dies ja fur eine im voraus gesetzte 

am besten passen mufste. 

:l5etlthll,m S. 20. 
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Bentham macht mit Reeht auf die ungeahndeten 
vorteilungen aufme1'ksam, welche bei Kauf und V 

von Waren, Vieh u. s. w., bei Bodmel'ei- und 

tragen vol'kommen, doeh weit entfernt davon, hierin 

Lucke del' Gesetzgebung zu sehen, kommt e1' im Gegen

teil zum Schlusse, dafs eine positive Gesetzgebung sowoh! 
hier wie dort uberfiussig sei. Das Vorurteil gegen den 

Wueher fiihrt Bentham auf die chlistliche Lehre Yom Ver
zicht auf irdisehe Guter, auf den Judenhafs und auf Neid 

ub:rhaupt zuruck, ohne auch mit einem W ol'te del' ge
melllschadlichen Wirkungen des Wuehel's zu erwahnen 17. 

So sind ihm die W ueherer eine verdienstvolle Menschen
klasse, welehe sowohl in Betracht ihrel' Klug-heit, als auch 
in Betracht ihl'er W ohlthatigkeit, mit del' sie zur Linde

rung mensehlichen Unglucks beitragen, mehr Lob als Tadel 
verdient 18. Sonach musse ein Gesetz gegen den Wucher 

blofs die unbeabsichtigte Wirkung hel'vorrufen, dafs sieh 

das Angebot von Kapital am Geldmarkt bedeutend ve1'

mindere und dahel' die Ubrig gebliebenen Kal)italisten del' 
ungesehwaehten N achfl'age gegenuber um so hOhere Forde
rungen stell en, als sie nun eine Risikopramie fur den Fall 

del' Entdeckung ihres vel'botenen Gewerbes zu den fruher 
beanspruchten Zinsen hinzurechnen 19• Ein Vel'bot des 

Zinseszinsennehmens sei nichts anderes als eine El'mun

terung, welche das Gesetz dem Meineid, del' Unbilligkeit 
und del' Nachlassigkeit angedeihen lasse 20. 

17 Bentham S. 60. 
18 S. 36. 

19 S. 34 und 35, 69 und 70. 
20 S. 72. 
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Ansichten erfuUten damais ganz Europa und 
Josef II., del' jedoch nach clem bekannten 

Friedrichs des Grofsen immer den zweiten 
pfiegte, bevor e1' den ersten gethan, 
schleunigst Einlass in das Gesetz, in

Patent vom 29. Januar 1787 aIle bisher be-

Wuchergesetze aufhob, "um dem durch gesetz
stimmung del' Zinsen gehemmten Privatkredit 

~tp:rn:!1I!f zu verschaffen und durch Befreiung yom Fiscal
den Zusammenfiufs del' Darleiher zu vermehren". 

.ein bestimmtes MaalS hinaus waren zwar nicht 
konnten jedoch unbehindert vereinbart u~d ent

Drei Jahre nachher erschien del' schon 

'13.',uo"'"" des beruhmten Staatsministers Turgot : 
Ie pret a interet et sur Ie commerce de fers 21. 

galt in Ubereinstimmung mit dem kirch
jedes selbst mafsige Zinsennehmen als 

miCgrofsen Geldstrafen, Verbannung, ja 
lU;lglS,U:tlJl~ mit Konfiskation del' Gater gestraft 
el'(~lg[lel;e es sich, dafs in AIlgouIemes zahlungs

bOswillige Schuldner, um sich von ihI'en 

~"'OC,[lUjlUtlU zll"befreien, ihre GHiubiger denunzierten und die
Ungluck brachten. Diesel' Vorfall veranlafste 
als Provinzialintendanten zu einem Berichte an 

Regierung, in dem er von dem einzelnen FaIle aus
und denselben als notwendige Folge del' Ww;her

'.,.g'e8e'i:ze auffassend nicht nul' far die Gestattung des Zinsen
;·::;;,J1ellnU~ns, sondern fur die Aufhebung jeder Beschrankung 

21. s. Litteraturverzeichnis. 
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schlechthin plaidiert. Geld sei nichts anderes als Ware 22, 

sagt er, und del' Preis des Geldes werde, wie der Preis 

jeder andern Ware durch das Verhaltnis derer, die es aus
bieten, zu del' Anzahl derer, die es suchen, bestimmt. 

Dadurch und durch das Risiko der Anleihe, durch das Be

durfnis derselben und dmch die davon zu hofi'enden Vor

teile bestimme sich die Rohe des Zinsfufses. Der Umstand, 

ob del' Sdmldner wirklich jene gehofi'ten Vorteile mit dem 
fremden Gelde erlangt hat, sei gIeichgultig unci kOnne bei 
der Bestimmung des Zinsfufses nicht in Betracht kommen. 

Del' Eigentumer dude fur die Uberlassung seines Eigen

tumes an einen andern so viel fordern, als ihm gut dunke 
und immerhin bleibe es fur den Schuldner eine W ohlthat, 

in seiner Not Hiilfe gefunden zu haben. Deshalb seien 

aIle Wuchergesetze und Zinstaxen aufzuheben und es werde 

alsdann die Freiheit des Geldhandels Konkurrenz, diese 
aber niedrigen Zinsfufs vel'anlassen. 

Die Wirkung, die Benthams und Turgots Schriften 

hervorriefen j war aufserordentlich. Wenn auch in Frank
reich kein ausdruckliches Gesetz die Wuchelfreiheit dekla

lielie und das Gesetz yom 12. Oktober 1789, welches einen 
legalen Zinsfufs von 5 % festsetzte, nicht aufgehoben wurde, 

so blieb es doch in del' Praxis, dank diesen Werken, voll

kommell unbeachtet. Die von dem Nationalkonvent und 
del' Direktorialregierung in U nmassen herausgege benen Assig
naten waren dergestalt im Werte gefallen, dafs die Glau-

22 Diese Auffassung hat sich das Gesetz vom 17. (20.) Mai 1791, 
desgleichen yom 6. FloI'. an. III. (23. April 1795) angeeignet (Rizy, 
Zinstaxen und Wuchergesetze, S. 135 u. 136). 
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einigermafsen gegen weitere unvorherge
Z11 sichern, gezw11ngen waren, hOhere 

Die durch Napoleon geordneten poli

brachten es jedoch mit sich, dafs del' 
weiter sank und die Kapitalisten den 

Nutzen an ungeschmalertem I{apital 

einheimsten. Diesel' faktische Zustand 

legalen el'hoben durch art. 1907 des im 
code civil, welcher unbeschrankte 

bestimmte und blofs einen sehriftlichen Ver

Rohe derhedungenen Zinsen vorschrieb. 
gewa,nn in FoIge des Josefinischen Ge
bald in dem Grade die Oberhand, dafs 

des s0eben nocll mit Emphase prolda-
der Wucherfreiheit zu zweifeIn beganll. 

dafs die Gelichte biofs die Eintl'eibung 
sicllergesteIlten bez. yon 

Iml}el)entreten des Josefinisehen Gesetzes 23
: 

Josefinisehe Gesetz sind die Schuldner del' 
1.",1. I,,,i+ der Glaubiger nul' um so starker preis

; die Habsucht macht, da sie nun durch 
jilSehranken gehalten wil'd, nm desto unver
Qrderungelli die Vampire del' Gesellschaft, eine 
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verworfene Art von Menschen, die sich die :Not oder Thor

heit ih1'e1' Mithii1'ger zur Glucksbahn wahlen, vermehren 

sich taglich und das Verderbnis ist in dem Grade gestiegen, 

d a fs die G r 0 f sen w u c her nun d die W u c her e r 

G r 0 fs e werden." 
Eine Rat- und Hilflosigkeit sondeI' Gleichen bemach

tigte sich del' Regierung. Kaiser Josef II. schl'ieb eine 

Preisfrage uber den Gegenstand aus, was Wucher sei und 

durch welche Mittel demselben ohne Strafgesetz Einhalt 

zu thun ware. 
Eine reichhaltige Litteratur entstand, in del' die Einen 

fiir Kapitalfreiheit, die Andel'll fur Wuchergesetze eine 

Lanze brachen. Hie: ewiges Naturgesetz, hie: Volkswohl 

und Sitte war die Parole. Sechzehn Jahre hatte die FeMe 

gedauert; schliefslich behaupteten die Anhanger del' Wucher

gesetze als Sieger den Kampfplatz. Kaiser Franz erliefs 

das Wucherpatent yom 2. Dezember 1803, welches in den 

~ingangsworten die bitteren Erfahrungen schildert, die 

Osterreich in del' Epoche del' Kapitalsfreiheit gel11acht hat. 

"Eine vieljahrige, durch haufige Beispiele bestatigte Er

fahrung", so heifst es dort, "hat die Erwartung, in welcher 

die vormals gegen den Wucher erlassenen Gesetze aufge

hoben wurden, nul' zu sehr widerlegt. An die Stelle 

del' beabsichtigten f1'eie1'en Verwendung del' Kapitalien tl'at 

ungel11afsigte Gewinnsucht, die auf die Thorheit del' Vel'

schwendung und die Drangumstande des Bedurfnisses speku

lierte, Fleifs und Betriebsal11keit mutlos machte, den Privat

kredit untel'dl'uckte und die schadlichsten Folgen auf Sitten 

und Gesinnungen vel'breitete." 

In Frank reich hatten inzwischen die Folgen del' im 

vVucherfreiheit und Wuchergesetze. 27 

pl'oklamierten Zinsenfreiheit nicht lange auf 

warten lassen. Zeitgenossen, wie del' Tribun Goupil, 
Jaubert. und Andere beschreiben in beredten 

;ViTUl'wn das schamlose Treiben del' Wucherer, 1hre nichts

.. ~Irdi!!e Spekulation unO. rucksichtslose Habgier. Die Epoche 
in Frankreich entsprach ganz del' Epoche 1787 

in Osterreich. So mufste denn <las Gesetz vom 
1807 zu stande kommen, in dem die Hohe 

durch Vertrag bedungenen Zinsen bei gewohn1ichen 

Darlehen auf 5 0/0 , bei Handelsschulrlen auf 6 Ofo festgesetzt 

und del' Darleiher verpfiichtet wurc1e, das ungebiihrlich 

.elllpfangene Ubel'mafs zurilckzustellen odeI' es sich am 
Kapital abziehen zu lassen. Uberdies konnte del' Wucherel' 

das Zuchtpolizeigericht gestellt, fiir Gewohnheitswucher 

mit Geldstrafen bis zur halben Hohe des dargeliehenen 

Kapitals und fur Prellerei (escroquerie) aufserdem mit Ge

fangnis bis zu 2 Jahren bestraft werden. Jaubert, Referent 

des neuen Gesetzes im Staatsrat, sprach dal1lals die be

deutsamen Worte: "Abstrakte Vernunftgrunde kOnnten hier 
nul' Z.ll Verirrungen fuhren. Del' Grundsatz, welcher hier 
alles beherrscht, ist derjenige del' Erhaltung del' biirger

lichen Ordnung. So oft ein Gegenstand einen direkten 

und unmittelbaren Bezug auf die btirgerliche Gesellschaft 

hat, mufs das Gesetz verhindern, dars dieselbe <lurch die 

HancUungen del' Burger nicht gestort werde" und weiter: 

"Neben dem Grundsatze, welcher will, dafs ein Jeder von 

seiner Sache Gebrauch machen konne, giebt es noch einen 

andern, del' ebenso wahl' ist, dafs namlich dem Staate 

damn gelegeu sein mufs, dariiber zu wachen, dafs das Ver

mogen nicht verschleudert, die Familien nicht ausgesogen 
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werden und dafs das augenblickliehe Bedilrfnis listige und 
gewandte Menschen nieht in rlie Lage bringe, sieh des 

Eigentums Anrlerer um einell Spottpreis zu bemaehtigen" 24. 

Diese W orte sind so treffelld und ilberzeugelld, dafs ihnell 

niehts hinzuzusetzen ist. 
Dureh das Gesetz vom 19. Dezembel' 1850 (loi rela

tive au delit d'usure) wurde das Gesetz von 1807 nieht 
unbedeutend verseharft. Es wurde namlieh festgesetzt 

1. dars das Vergehen des Gewohnheitswuehers fill' die 
Zukunft aufser den Geldbulsen au e h 111 i t G e fan g n i s

strafen von 6 Tagen bis zu 6 Monaten zu belegen, 2. 
dafs beim Rilekfalle in dieses Vergehen s t e t s d a sMa x i-

111 U 111 d e1' erwahn ten S tra fen zu verhangen und 
das Gerieht ermaehtiget sei, dieselben n a e h U 111 S tan den 
s 0 gar auf d as D 0 P P e It e z u e rho hen, 3. dafs als 
rilekfallig schon derjenige zu betraehten sei, welcher inner
h a I b f il n f J a h r en naeh einer wegen W ueher e1'littenen 

Ve1'urteilung sieh neuerlieh au e h nul' e i n ere i n zig e n 

wueherisehen Handlung sehuldig gemaeht hat, 4. 
dafs endlieh die mit dem Vergehen des Wuehers verbun

denen Prellereien mit Gefiingnis von 1-5 Jahren 
und Geldbufsen zwischen 50-3000 Franken zu belegen 

seien, wobei es den Geriehten ilberdies anheim
gestellt wird, je naeh del' Sehwere des Ver

gehens noeh insbesondere zu verordnen, dafs 

das ergangene Strafurteil auf Kosten des Ver
urteilten a uszugsweise gedruekt und in einigen 

Zeitungen des Departements eingerilekt werde 25• 

24 Naheres bei Rizy, Zinstaxen und Wuchergesetze, S. 156 u. Jr. 
25 s. Rizy a. a. O. S. 164. 
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• Jahre naehher beantragte Jules Favre im 

!~isltttif, dem Zeitgeist entspreehend, die Aufhebung 

h tze Abel' o'erade Fl'ankreieh sollte von 
uC ergese· . to • 

'f4~~in J~XlJlerilmfmt verschont bleiben. Es wurde zwar eme 
*," 'c,_, .. , die Wueherfrage veranstaltet und die Handels-

etklal'ten sieh, wie zu erwarten stand, fur Auf
W uchergesetze, abel' die N otare, die vernioge 

"hrung mit Ideinen Kapitalisten, Handwerkern 

Grundbesitzern sieh ein riehtigeres Blld von del' Saehe 

IDI:I,t;.Jj.t~ll kOl1nten, aufserten sich so energisch dagegen, dafs 
den alten Gelletzen sein Bewenden hatte und die 

K . 26 
sieh mit del' schon errungenen onzeSSlOn 

ztllfl'ilede:n geben mufsten, dafs der Bank von Erankreieh 
~:eE;tattet war, hOhere als die legalen Intel'essen zu fordern 

die Banquiers, welehe ihren Zinsfufs danach ein

rle1ite1ten, strafgesetzlich nicht verfolgt wurden. (Vgl. Er
... !l.~lnU~l:)t diesel' Enquete in "Enquete sur la legislation rela

taux de !'interet de l'argent" r>aris 1865 2 volumes.) 
den ilbrigen weniger gliieklichen Lalldern hatten 

sieh indessen andere Ideen Bahn gebroehen und well del' 
Wucher denn trotz der Wuehergesetze noch immer nieht 
ansgerottet war, sowie dies uberhaupt noeh kein Strafgesetz 
mit irgend einem Verbreehen zu Wege gebraeht hat, be
g:mn man mit immer waehsendem Erfolg die Wucher

gesetze dafur verantwortlieh zu machen. Man war zwar 
sellOn so weit fortgeschritten, nicht die Existenz des Wuehers 
schleehthin zu leugnen oder gar die W ueherer als ver
dienstvolle uncl kluge Manner zu preisen, wie es Bentham 

26 vgl. Gesetz vom 9. Juni 1857. 



30 Erstes Kapitel. 

gethan, abel' man hoffte von del' Befl'eiung del' wirtschaft
lichen Krafte eine billige Lasung del' Fl'age, die durch 

menschliches Hinzuthun fruchtlos versucht worden war. 

Die Vorkampfer del' neuen Schule in Frankreich und 
England, Jean Bavtiste Say und M. Chevalier 27, J. St. Mill, 

Mac Cunoch und Andere steJlten den Grundsatz auf, es 
kame blo[s darauf an, dars sich jeder um sein persanliches 

W ohl nach Kraften bemtihe, dars sich daraus das W ohl 
del' Gesamtheit ergeben mtisse, die ja blofs eine Summe 

von Einheiten sei; dafs es einen berechtigten Egoisl11uS 

gebe, demzufolge die Schwachen vom Taygetos herunte1'

geworfen werden dtirften und nur den Starken, den Wider

standsfahigen die WeIt gehiire. Man sog begierig die Leh1'en 

eines ebenso flachen wie einseitigen Materialisll1us ein, del' 
fortan jedel' Ausbeutung, jedel1l Raub den Mantel del' 

Wissenschaftlichkeit ull1zuhangen bestil1lmt wurde;· man 
verspottete die Menschenfl'eunde, nannte sie wohl auch 

Philantrapfe, dachte blors an die maglichste Anspannung 
und Vermehrung del' Produktion ins Unendliche, bezeich

nete jeden KOllsumtionskredit als wirtschaftlich schadlich, 
proklal1lierte mit Emphase die Heiligkeit, Unantastbarkeit 

und Ullbeschranktheit des Eigentums, wogegen man die 

Heiligkeit religiOser und ethischer Leh1'en hohnlachelnd 

mit den Ftifsen trat. Del' Preis war diesel' Schule nichts 
als die Diagonale wil'tschaftlicher Krafte, das Durchschnitts

resultat ewiger Oscillation des Wertes zwischen Angebot 

und Nachfrage, diesel' Scylla und Charybdis del' klassi-

27 dessen Lehren jedoch bekanntlich in die franzosische Gesetz
gebung nieht Eingang gefllnc1en hatten. 
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denen man bei Leibe nicht zu 

, w~il del' Wert selbst, einem Per~e
gleichend, sich seit Erschaffung del' Weit 

SchOpfer vorgezeichneten Bahnen .und Gren~en 
.. go"ttlicher Naturgesetze Jedesmal ,on vepnoge . 

Lage gelange, die fUr das allgememe 

erspriefslichste sei. Del' Zins galt jener SChul~ 
Preis del' Kapitalnutzung und so mufste ~eI 

Grnndsatz von del' Unantastbarkeit des Pr81ses 
notwendiger Naturgesetze jedenfal1s auf den 

Anwendung TInden. 
durch die ul1glticklichen Er-

ergangenheit, ging man somit eifrig daran, 
del' WiUktir, wie man sie nannte, einzu

wohl in Osterreich das Patent von 1803 
§ 263 des Strafgesetzbuches 28 aufzuheben. 

Anschauungen allgemein Bahn gebrochen 
gleichzeitigen We1'ke von Braun und 

Zipswuchergesetze, von Spittlers Politik 

K;tHUers Vortrag tiber den Wucher 29
, wie auch 

":,m!.KUUUloto auf dem extremen Benthamschen Standpunkt 

263 des St. G. B. yom 14. April 1851 lautete: "Wer sieh 
Schuldner hohere Zinsen, als c1ie Gesetze zulassen, VOl'

oc1er zahlen lafst und entweder c1iese Uberselu:eitung gewohn
betreibt oder das Gesehaft so einkleic1et, dars c1adureh 

~EIGeS€,tzvfidJdglwjt versteckt wirc1, ist wegeri Wueher mit Gefangnis 
Mrma:ten bis zu einem Jahre und. zllgleich mit einer Gelc1-

50-1000 Thalern und zeitiger Untersagung del' Ausiibllng 

.I:)(b:g.arlichtlll Ehrenrechte zu bestrafen." 
29Jn ·c1en Sitzungsberiehten del' kaiserl. Akademie c1el' Wissen· 

;sch~ften in Wien (histor.-phil. Klasse Oktober 1851). 
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fufsende Witzwort Krugs: daIs die Wuchel'gesetze ihren 

Namen nicht davon tragen, weil sie den Wucher be

schranken, sondern weil sie ihn erzeugen 30. Es galt ge

radezu als Abgeschmacktheit und Ignoranz, anderer Mei

nung zu sein 31
• Sisl11ondi, del' noch im Jahre 1819 die 

Nationalokonomie eine ethische Wissenschaft genannt und 

als Aufgabe des Staates bezeichnet hatte, sich derjenigen 

anzunehmen, die sich nicht selbst zu vertl'eten im stande 
seien 32, del' uberhaupt yom Staate verlangte, die Schwachen 

und Armen gegell die Starken und Reichen zu schutzen 

und thatig einzugl'eifen, um das gestiirte Gleichgewicht 

wiederherzustellen 33, - del' geniale Sismolldi, del' prophe

tischen Blicks di.e heutige wissenschaftliche Nationaloko

l10mie ahnte, wurde ungerechterweise als Socialist ver

schrien und bEeb unbeachtet 34 • 

30 Dagegen bemerkt Knies treffend (Kredit I 354), dars man 
ebenso sagen konne: die Steuer erzeugt die Defraudation, del' Zoll 
den Schmuggel, die Strafe das Verbrechen u. s. w. 

31 Raus (Grnlldsatze del' Volkswil'tschaftspolitik, Heidelberg 1844, 
§ 322) und Roschers (Grundlagen del' Nationalokonomie, Stuttgart 
und Tlibingen 1854. § 194) gegenteilige Ansichten verklangen Ull
beachtet. 

32 Sismondi, Nouveaux principes de l'economie politique ou de 
Ia richesse dans ses rapports avec Ia population. Paris 1819. I 459. 

33 ebenda I 52. V gl. Naheres ill dem vorzuglichell Aufsatze von 
Elster libel' Sismondi (Conrad's Jahrb. N. F. XIV, S. 321 u. ff.). 

34 Friedrich List wagte es bekanntlich gleichfalls, etwas von 
ethischen Principien fallen zu lassen, abel' auch e1' wurde ungerechter
weise als Merkantilist verhOhnt und in den Staub gezerrt. S. insb. 
die vorzligliche Einleitung Ehebergs zu Lists Nationalem System del' 
l)olitischen Oekonomie. Stuttgart 1883. Dasselbe gilt von Adam 
MiHleI'; sie waren eben aIle ihrer Zeit zu weit vorausgeeilt. 

Wl!1CD.ertteJJllel( uml 'vV uchel'gesetze. 33 

auch die Hegierungen del' neuen 

zu tragen. England hatte mit Ge-
1854 die Zinsbeschrankungen aufge

folate Danemark 1855, Spanien 
'" und Norwegen 1857, die 

del' Schweiz 1855, 1857, 1862, 

1867, Schweden 1864, Belgien 1865. Mit 

Februar 1862 wurde in Preufsen die lex 
~ .. nnk,,;+' . dafs del' Cessionar yon dem Schuldner 

dude, als er selbst fur die Forde-

aufgehoben. In Deutschland und bster

~deml:;elben Jahre das allgemeine Handels
den Verkehr zwischen Kaufleuten 

"'U",UU,.,VA> befreit. GJeichlautende Ge-

sich schon 1844 fur Aufhebung 

erklart, del' Posensche Landtag war 
Ansicht heigetreten und schliefslich 

.lltiitil:lllt:l Abgeordnetenhau8 im Jahre 1856 
So war denn 

im Jahre 1857 einstweilell zur 

Zinsbeschrankungen zunachst fur drei Mo-
1m Jahre 1859 erkla,rte sich del' zweite 

Kongrefs zu Frankfurt fur Aufhebung 

eh€~:rg()Set;ze, in demselben Jahre erneuerte das Ab
seinen diesbezuglichen Antl'ag und infolge 

die Regierung bereits im Jahre 1860 dem

Das Abgeordnetenhaus trat denn auch dem 

bei und in del' Kommission war del' 

Reichenspergel' del' einzige, del' es wagte, jener 
3 
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pseudo-wissenschaftlichen Stromung des Regierungsentwurfs 

Opposition zu machen. Blofs das Herrenhaus verweigerte 

seine Zustiml11ung mit del' Motivierung, "dafs del' 'Vunsch 

nach Beseitigung del' Wuchel'gesetze mehr auf Seite del' 

Dal'leiher als del' Kapitalsuchenden sich finde und dafs es 

aufserst bedenklich auf das Rechtsbewufstsein des Volkes 

wirken musse, wenn so verachtliche und verachtete Hand

lungsweisen, wie die des W ucherers, ungestraft blieben, 

ja sogar die daraus hel'vorgegangenen Ansprilche auf dem 
Wege des Rechtes erzwingbar werden soUtell 35. 

Doch die Haltung des Herrenhauses wurde allgemein 

als reaktionar gerugt und ein zweiter Regierungsentwurf 

ging selbst weiter als del' erste. Er beseitigte auch das 

fruhel'e Verbot des Anatocismus und die lex Anastasiana. 

Das Herrenhaus bHeb dagegen del' einmal gefafsten Uber

zeugung treu und bl'achte auch diese Vorlage zu Fall. So 

gab nun die Regierung eigenmachtig durch die vol'laufige 

Verordnung vom 12. l\1ai 1866 die vertragsmiiJsigen Zinsen 

bei nicht hypothekarisch sichergesteUten Darlehen frei. 

Als diese Vorlage nach freudiger Genehmigung derselben 

seitens des Abgeordnetenhauses wieder aus Herrenhaus ge

langte, legte die KOlllmission des letzteren einen Gesetz

entwurf VOl', wonach die Regierungsvorlage vel'worfen und 

del' Zinsfufs bei nicht hypothekarisch sichergestellten Dal'-

1ehen nul' bis zur H(ihe des jedesmaligen Bankdiskonts 

freigegeben werden sollte. Diesel' Gesetzentwurf wurde 

auch thatsachlich zum Beschlufs erhoben, abel' das Abge-

35 s. Lilienthal, Die Wuchergesetzgebung etc. (Conrads Jahrb. 
1880) S. 154. 

Wucherfreiheit und Wuchergesetze. 35 

demselben, wie zu erwarten war, nicbt 

abermaligen Bel'atung del' Hegierungsvorlage 
Herrenhaus aus Rucksicht auf die Re

der vorlaufigen Verordnung yom 

Bestatigung zu geben. 
es sich noeh um den Grundbesitz; diesen 

Herrenhaus absolut den Wucherern nicht 

verwarfdeshalb das Laskersche Gesetz, 

bgeordnetenhause am 18. Januar 1867 mit 

MaJoritat genehmigt wurde. Um diese Zeit 

,'¥1'O!E~8s()r Goldschmidt auf dem VI. Deutschen 
1867) mit del' grOfsten Entschie-

Wuchel'gesetze 36 und das, sowie del' 
des Kongresses gaben den Ausschlag 

Abolitionisten. Nach del' ablehllenden 

Herrenhauses wurde die Angelegenheit dem 

Norddeutschen Bundes vorgelegt. Hier war 

konservative Minderheit, die gegen den 

lW:1UllI 10" versuchte. Del' Regierungsrat Wagener 
von Friedrich dem Grofsen ausgesproche

"dafs del' Stein del' Weisen jeder Gesetz-

richtige Regulierung des Verhaltnisses von 

Schuldner sei und dais die Regierung, in

Verhaltnis regulieren wolle, sich ihrerseits 

betonte hier insbesondere, da[s es nicht Pfiicht 
konne, jede Unsittlichkeit zu ahnden, vertragsfiihige 
Gefahren im Verkehr zu schutzen odeI' gar deren 

durch freien Vertrag unter Strafe zu stellen (s. Ver
VI. Juristentages, Berlin, I 271). Gerade das Gegen

entspricht unserer Auffassung. 
3* 
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immer auf den Standpunkt des armen Mannes stellen 
miisse" (Stell. Bel'. S. 335 ff.). Abel' diese wie andere 

Ausfuhrungen waren vergebens. Mit Leiehtigkeit gelang 

es Lasker, einem im besten Glauben handelnden Juristen, 
abel' zugleich verranl1ten Theoretiker 37, am 12. 0 kto bel' 

1867 die Annahme seines Gesetzes im Reichstag des Nord

deutsehen Bundes durehzusetzen und so kam es endlieh , 
nachdem del' Bundesrat diesem Beschlufs beio'etreten war " ~ 
nach vieljahrigem Miihen und Trachten del' Abolitionisten 

zur Prol1lulgierung des heifsersehnten Gesetzes vom 14. N 0-

vember 1867 1 welches den Zinsfufs fiir Preufsen vollig 
freigab. 

Doch auch diesmal liefsen die Folgen nicht lange auf 

sich warten. Rodbertus schrieb in weiser Vorahnung del' 

Dinge schon zehn Jahre fruher in seinem Aufsatz: "Uber 
Handelskrisen und die Hypothekennoth des Grundbesitzes", 

dafs rur cine ansehnliche Zahl von Grundbesitzern die 
Aufhebung del' Wuehergesetze einer Kur ahnlich sei, bei 

del' man einen Patienten in ein Klima sehickt, wo er zwar 
leichter ahnet, abel' fruher stirbt. Diese geistreiche Pro

phezeiung traf thatsaehlieh ein. DieZinsfreiheit hatte eine 

vorubergehende Abhilfe del' Kreditnot zur Folge, del' nm 
zu bald eine ubermafsige Zahl von zwangsweisen Ver

aufserungen grofsen und kleinen Grundbesitzes auf dem 

Fufse folgte. Man konnte ruglich mit dem Worte des 

grofsen Mediziners sagen: "Die Operation ist gelungen, 
del' Kranke gestorben". 

37 V gl. die vortreffliche Oharakteristik Laskel's in Schmollers 
Aufsatz: Lasker und Schulze - Delitzsch (Zur Litteraturgeschichte del' 
Staats- und Socialwissenschaft. Leipzig 1888. 

37 

sich ein Kampf zwischen Uberfiufs 

c~vwis!~hen Hinterlist und Unerfahrenheit, zwischen 
Leichtsinn - die manchesterliche Rich

nachsten funf Jahren Orgien, wie sie 
und mafsloser sein konnten. Hier

von Lasker selbst, wenn aueh nm teilweise 
angegriffene Eisenbahnen- und Grundungs-

Erst del' grofse Borsenkrach von 1873 ver
Abkuhlullg del' Gemuter, abel' trotzdem 

Fiktion vom freien unbehinderten Walten wirt
Krafte keineswegs versehwunden. Moge hier
nders krasses Beispiel genugen. Als die See

StadtbehOrde Berlin im Sommer 1874 die 
del' Berliner Leihbauser gegen angemessene 

anbot, erwiderte del' Magistrat del' Reichs
dars es nach Aufhebung del' Wuehergesetze 

<,ij'~~nelll .reellen Burger mehr schwer faIle, Darlehen zu e1'
Leihiimter wurden daher gemifsbraucht werden 

Generaldirektion del' Seehandlung konne die Leih
u.nbedenldich schlieJsen. Del' freisinnigc Abgeordnete 

Richter billigte diese Antwort vollkommen uncl 
damals, dafs man dmch die Beibehaltung cler Leih

amter b 10 f s cl i eVe r g 11 U gun g s s u c h tun d V 0 11 ere i 
del' Arbeiter hauptsachlich in del' Karneyals

zeit for rl ern w ii r d c. U nd trotzdem befanden sieh 

gleichzeitig in Berlin 1000 private Pfandleihgeschafte, die 
auf 80 Ofo liehen und Ruckkaufsgeschiifte, die Gegenstande 

Geldbedurftiger mit Nutzen von 60-96% mit dem Vor
behalt des Riickkaufes an sich brachten 38. 

38 V gl. Schmoller, Die offentlichen Leihhauser, S. Litt. 
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Ahnlich waren die Dinge auch in Osterreich gediehen. 
Auch bier stand ein Teil del' Regierung, die Ministerien 

des Innel'll, del' Finanzen und des Handels schon 1 

auf dem Standpunkt del' vollstandigen Wucherfreiheit -

das Justizministel'iul11 hatte die Rolle des preufsischel1 

Herrenhauses tibernommen. Es ftihrte aus, "dafs die 
kleinen Grund- und Gewerbebesitzer ubel'haupt und in den 
kapitalarmel'en Landel'll, in welch en del' habgierige Jude 

niedl'igstel' Sol'te fast Alleinherrscher des Geldmarktes sei, 
durch plOtzliche Auflassung del' Wuchergesetze in den 

traurigsten Zustand geraten Mnnten, dafs die kleinen 

Grund- und Gewel'bebesitzer ihre Darlehen seltener bei 
bemittelten Leuten, welche VOl' a1lem auf Sichel'heit sehen, 

bekommen konnen, dafs fiir diese Geldbedurftigen daher 
nur jene Klasse von Menschen erubrige, welche das Geld

darleihen als eine eigentliche Gewinnunternehmung be
trachten, das heifst flie Wucherel' von Gewel'be und vor

zugsweise die Juden. Diese - So schliefst das Justiz
ministerium -- wurden die Aufhebung del' Wuchel'gesetze 

mit Jubel begl'iifsen und sogleich dazu benutzen, mit ihl'en 
Fordel'ungen ungemessen in die Hohe zu gehen 39 " • Als 

es sich spateI' um die El'bOhung des gesetzlichen Zins

maximums von 5 Ofo auf 6 Ofo bei hypothezierten FOl'de
rungen handelte, sprach sich del' J ustizminister Graf N a
dasdy in seinem am 9. Marz 1858 erstatteten allerunter

tbanigsten Vortrage dagegen aus, indem er unter Hin

weisung auf die gleichzeitigen Fordel'ungen einer ganzlichen 

Freigebung del' Kapitalsbewegung und einer Abschafi'ung del' 

39 Chorinsky a. a. O. S. 42. 

:;""r~j,h,,'rtrf,lntln und Wuchergesetze. 39 

dafs es noch keiner Ge
en sei, an ihrem Rechte 

lungen, welche aus dem 
tlicher Moral verwerflich, 

strafbar zu erklaren. 

hier IDufste schliefslich staatsmannische 
Theorien llnd selbstsuchtigen Speku

machen. ZUPl'st wurde in dem Ge-
1866 Z. 160 R.G.B. versucht, mit 

en zu brechen und dennoch das 
_ abel' nicht auf lange. Del' 

Glaser kritisierte in einem Aufsatz 
Gerichtszeitung" 1867 mit Recht 

Wucherbegrifi's 40 und del' spa

"'''''d'lllPtlP Jaques tmt in eine1' besonderen 
Zins- Hud Wucherfreiheit ein 41. 

unter Wiederholung Benthamscher 

Schutz des leichtsinnigen Schulden
waghalsigen Projeldenmachers falsche 

behanptete, dafs yom Wucherer produk
des Kapitals zu erwarten sei, als von 

diesel' Sorte - wies schiefslich darauf 

Vgl. oben Litt. Nach diesem Gesetz w:ar derjenige wegen 
strafbar, "welchel' die Notlage, den Leichtsinn, die Uner

'~~w.en!Jteit oderVerstandesschwache des Anleihers zu des sen empfind
"",u",e,., Nachteile mifsbrauche, urn flir sich oder Andere unter was 

fur cineI' Form einen Vorteil zu bedingen, welcher zu dem am 
ublichen Zinsenmafse und zn den mit seiner Leistung etwa ver

bmldelrren Auslagen, Verlusten odeI' sonstigen Opfern in auffallendem 
Mifsverlaaltnis stehe." 

41 S. Litt. 
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hin, dafs del' 'Yucherer, del' dem Leichtsinnigen zu hohen 

Prozenten geborgt hat, ohne denselben ZUlli Borgen 

Z u y e rl e i ten, nicht strafbar sei, da man ihn j a auch 

nicht gestraft Mitte, wenn e1' clem Leichtsinnigen zu uber

spannten Preisen Waren yerkauft hiitte 42; wenn e1' ihn 

abel' zu solchen Dal'lehen verleitet habe, er gleichfalls un

bestraft ausgehen musse, weil durch eine solche, w811n 

auch unsittliche Thiitigkeit das Recht des grofsjiihrigen, 

dispositionsberechtigten Leichtsinnigen nicht vedetzt werde. 

Schliefslich proldamierte das Gesetz yom 14. Juni 1868 

Z. 62 R.G.B. fill' (jsterreich, del' XXXI Gesetz-Al'tikel von 

1868 fill' Ungarn -- kaum sieben Monate nach dem deut

schen Bundesgesetze VOlli 14. Kovembel' 1867 - die lang

ersehnte vollkommene Wucherfreiheit - oder wie man es 

damals nannte: Freiheit del' Kapitalsbewegung. Jetzt war 

man endlich an clem ersehnten Ziele und begann nun 

mUfsig zuzusehen, wie sich wohl die Dinge ohne die be

engenden Fesseln des Gesetzes entwickeln wurden. Doch 

anstatt del' getramnten BIute del' Landwirtschaft und des 

Handehl kam del' wirtschaftliche Aufschwung del' Bau- und 

Maklel'banken am Wiener Platze und eine allgemeine 

Spekulationswut, die bald Hoch und Kiedl'ig, Abgeol'd

nete und Minister, sowie Borsenjobber und Zeitungs-

42 Diese an sich richtige Bemerkung findet sich gleichfalls schon 
bei Bentham, doch weit entfernt davon eine Entkraftnng del' Wucher
gesetze zu enthalten, ist sie im Gegenteil ein Hinweis, daCs diese 
Gesetze einer Ausdehnung auch auf andere zweiseitige Vel'tl'age be
durfen. V gl. die schweizerische CantonaIgesetzgebung in Kap. II, 
die Definitionen MarIos, Schaffles, Miaskowskis u. a. in Kap. III 
und meine Definition des Wuchers in Kap. IV. 

~H"iher:li'eiheit und Wuchergesetze. 
41 

h 1873 gl'ofsen Borsenkrae yon 
die BloiSen des wirtschaftlichell 

bedeutsamen Jahre begann man 

Theol'ien aufzugeben odeI' sie 

nnd zn verklausulieren - und 

','"'IJ~''''H''' bewufst, dais die frilhere Sieges-
80 beredtel' Thatsachen grOfserer Be

raumen musse. Del' galizische Land

Frage bei Freund und Feind die 

Reife und unbeeinfiufster, von 

Ul'teiIskl'aft44• Er war del' erste 

Ulllunmr, ZUlU Aufgeben des bisher 
Standpunktes aufforderte. 

wies die Rechtssektion des galiz. 

eingehenden Bericht die Verderblichkeit 
, Juni 1868 nach nne! machte ihm 

die ,sittliche Aufgabe des Staates 

Grund dieses Berichtes, del' die 
schilderte 45, beschlofs del' 

Regierung zur Erlassung eines Ge

welches zwal' die Zinsfl'eiheit principiell 

yon Strafgesetzen gegen den Wucher ab-

clEm Hochstbetrag clel' vertragsmafsigen Zinsen, 

'll,flrtch1mc:l1en Wege einzutreiben waren, mit 12 yon 

:l$;l;lclllaiJtle. Del' BOl'senkrach VOIl 1873 (Tiibinger Zeitschrift f. 

;;;allef~E~'S1~tlswis:sensch,tft 1874). 
Chorinskys, Gellers, Thungens. 

unter Kap. VI "Del' 'Vucher auf dem Lande in 
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Hundert fur's Jahr festsetzen soUte. 

ganzen Lande angerichteten Verheerungen wurden 

im Berichte del' Rechtssektion als aueh in del' .lJ"''''Ul''''IUT 

von einzelnen Rednel'll so ausfuhrlich dargestel1t, die 

gemeille Notlage so deutlich aller Augen vorgefuhrt, 
man Mtte erwarten soH en , die Regierung werde sieh 

den beseheidenen Wi'msehen des Landtags nieht zuj'rieclf'r 

geben, sondern mit dem grOfsten Eifel' damn gehen, 
Notstand zu entfernen. Doeh war es die vis inertiae 
fruheren osterreichischen Bureaukratie, war es die 

genOl11mene Verranntheit in manchesterliche Doktrinen, 
bedurfte erst dreier Beschlusse des galizischen Landtags 

hintereinander und harter Kampfe im A 
die denn die polnischen Abgeordneten - in diesel' 
unter Fuhrung des unermudlichen Dr. Rydzowski 
wacker ausfochten, es mufste eine Enquete bei 

galizischen Gerichten vorangehen, die denn aueh 

haarstraubendsten Einzelheiten zu Tage forderte, bis 
die Regierung nicht ohne inneres Widerstreben 

Ausarbeitung eines neuen Wuchergesetzes auf Grund des 

alten 66er Gesetzes und mit Verwerfung del' vom galiz. 

Landtage befurworteten Zinstaxen entschlofs, den Wirkungs

kreis desselben jedoch ausschliefslich auf Galizien be

schrankte, bis das Parlament auf ausdrucklichen Wunsch 
del' bukowinaer Abgeordneten das neue Gesetz allch auf 

die Bukowina ausdehnte. Gleichzeitig wurde fur Galizien 

und die Bukowina ein Gesetz zur Hintanhaltung del' 

Trunkenheit erwirkt (dato 19. Juli 1877. Z. 67 RGB.), 
welches mit Anlehnung an die Polizeistrafgesetze fur Han
nover von 1847, fur Bayern von 1861, fur Baden von 1863 

ili:1J;er!reilleit und Wuchergesetze. 43 

vom 23. Januar 1873 - Forderungen 
geistiger Getranke in Gast-

lie1~kE~it€~n fur nicht klagbar erkHi,rte, wenn 
Zeit del' Vembreichung eine fruhere 

an denselben Glaubiger noch nieht 

und Burgschaftsvertrage, welche zur 
Forderungen abgeschlossen werden, 

el'kHirt und bestimmt, dafs jede Um
durch Scheingeschafte odeI' Aus

insbesondere auch Wechsel
zu 2 Monaten odeI' an Geld 

eventuell mit zeitlichem 

del' ScnankIwnzession gestraft 

" 
liberaTe" Partei, die noeh un-

gewordene: "laissez alIer, I aisser 
meme" auf die Spitze getrieben 
Ruckschritt" empfand, lafst sich 

gehaltenen Reden del' Ab
unschwer ermessen. "\;V as 

war aus Bentham und Turgot, ja 

Ihnen nachhmnl)elnden unrl sie verwiissern
franz{)sischen und osterreichischen Sehrift

lVlIJI~!t'~ und beschrankte sieh auf Phrasen von 
Kapitalsbewegung, freier KOl1kurrenz, Angebot 

, Berucksichtigung del' Gefahr des Dar-

Menger in seiner Rerle vom 26. April 1877 

hetonte, dafs im rohen Zinse, den del' Dar
nicht b10fs del' Elltgelt fur die Kapitals-
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nutzung sondel'll aueh die Assekuranzpramie und 

bei kleineren Darlehen auch ein gut Teil Arbeitslohn 

halten sei, entgegnete ihm del' Abgeordnete und 

osterreiehisehe Finanzminister Dunajewski, den 

"Arbeitslohn" glucklich persifiierend: "Man muIs 

den Landmanll dahin bringen, daIs e1' ein Bedurfnis 

Geld empfindet, ein Bedilrfnis, das den Ertrag seines 

stuckes ilbersteigt. Das ist eine gewisse Milhe. 

loekt ihn in ein offelltliches Lokal, zeigt ihm gewisse 

fllr seine Frau odeI' gewisse Spielsaehen fur seill 

man sagt ihm, wenn er eille Hoehzeit odeI' eille Taufe 

feiem hat und nieht die Mittel besitzt, um recht 

aufzutreten - daIs man ilun auf Borg und Kredit 

tl'anke Hefem werde: das ist aueh eille gewiss 

Arb e i t. Man mufs von ihm Grundstueke als Pfal1dobj 

verlangen, man mufs ihn dazu bringen, VOl' einem N 

odeI' einem Privatsehreiber irgend einen Sehuldsehein 

Weehsel auszustellen. Dann werden genaue 

ilbel' die Zeit del' Zahlung und die Konventionalstrafen 

gestellt, wenll die Zahlung nieht zum festgesetzten 

geleistet wird. 1st das Alles gesehehen, dann handelt es 

sieh fur den Glaubiger darum, sieh vom Landmanne, del' 

ja wie jede1' Sehuldner am Anfang seiner Laufbahn 1'edlieh 

und gewissermafsen furehtsam ist, wenn e1' einen kleinen 

Betrag angesammelt hat und sieh dann zum Glaubiger be

giebt, um die Schuld pro parte rata odeI' im ganzen zu 

bezahlen, sieh nieht zu Hause finden zu lassen. Das is t 

aueh eine Arbeit! Diese Arbeit verdient -

einen strafgeriehtliehen Lohn!" 

Als das Wuehergesetz von 1877 endlieh zu Stande 

,etfre1ilelt llnd \Vucllergesetze. 45 

_ nieht nUl' in Galizien 

Aus Mahren, Bohmen und 

petitioniert, das Gesetz 
1m Jahre 1878 

del' Abg, 

Imm 1879 ein neues 

deutsche Regierung sieh 

beseMftigen. JVIan Yeran

Notare und Kleingrund

sich mit del' Bitte 

lW,Ul:Ll.UHtH,,",",'''VH, die sieh - wie 
gegen die W ucher-

,'\ti'l'D'.''''''VllV« JVIeinung war jedoeh 
keinen mafsgebenden 

ansuben konnte. Mit 

, anch von dem Bedill'fnis 

gemaeht und den CentralhehOrden 

gegeben, uber Umfang del' 

cl:rtmi!!E~n derselben sowie ilbel' ih1'e 

KontroUe innerhalb des 

Bestimmungen zu tl'effen. 

Ausfuhrungsverordnung fur Bayern. 
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Nach derselben durfte del' Pfandleiher hochstens 

mese (12 0/0) beanspruchen, fur die Ausstellung und 

neuerung del' Pfandscheine sich hOchstens 5 Pfennige 

lassen, die verpfandeten Gegenstande bloIs in 

trockenen, gut ventilierten und gut verschlieIsbaren 

taten aufbewahren, muIste die BehOrde von del' Wahl· 

Lokalitat verstandigen, die Gegenstande versichern, 

angelllessene Kaution erlegen, ein Pfandbuch fuhren, 

Darlehensnehmern Pfandscheine ausstellen, jederzeit 

Pollzei Zutritt in sein Geschaftslokal gestatten und Mittei

lungen uber verlorene und gestohlene Gegenstande 

ein Jahr nach Einlangung aufbewahren. Dabei durfte 

schliefslich sich nm aus dem Edos des Pfandobjektes 

offentliche Versteigerung, nicht abel' dmch VVU.'Hl"C;L 

derselben odeI' durch ein pactum antichreticum befriedigen 

und hOchstens [) % des Erliises zm Bestreitung del' Gerichts

kosten vel'wenden 46. Die Folge diesel' Verordnung war, 

daIs viele Pfandleihel' ihr Gewerbe ganz aufgaben. 

In demselben Jahre (1879) iiberreichte del' Abg. Reichen

sperger, derselbe, welcher schon 1860 fur Wuchergesetze 

eingetreten war, mit 62, del' konservativen Partei ange

hOrenden Genossen, einen Initiativantrag auf Wiederein

fuhrung del' W uchergesetze, welcher aus zwei event. Gesetz

entwiirfen bestand. Gleichzeitig i.iberreichten die Abg. v ... 

Kleist-Retzow, Flottwell und FreiheIT von Marschall einen 

von dem Reichenspergerischen verschiedenen Antrag, del' 

auch mit geringen Abweichungen Gesetzeskraft erlangte. 

So kam das deutsche Gesetz yom 24. Mai 1880 

46 Schmoller, Die 6fi:'entlichen Leihhauser, s. Litt. 
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mufste man schliefslich dem An

Meinung und del' Landtage nach-
von 1877 mit unbedeu

auf aIle im Reichsrate vertretenell 

ausdehnen. 
mit Ges.-Art. VIII von 1877 

rur nieht klagbar und nicht inta

und bestimll1t worden, dars die

Dokull1enten odeI' Notariatsakten 

Mit Gesetz-Art. XXV. vom 

Eestimmung noch dahin aus
nicht hOhere ali> 8 Ofoige 

del' Wueher als luill1inelles 

jedoch nUl' auf An

nann von Amtswegen zu 

des W uehel's die Verarmung 

sei. Zugleich wurde be

.unrecbtmal'sigen Vorteiles mit 

..hahe. Bei Einklagung von 

··schliefslich nach ungarischem 

zuerkannt werden, den das Mu

Gebietes in den Grenzen von 

des Ministeriums des Innern 

editiert , bevor die erste Schuld 

zuerkannt ist, verliert seine 

~rscheint uns praktischer, als die des gali
d:l1ma:nnamUIlg der Trunkenheit, da das letztere 
·VIf,."'''''' mufs und auch thatsachlich umgangen 

anzunehmen ist, dars del' Wirt jede Zech-
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Y. Rizy, del' noch 1859 gegen 

Wucberfreibeit mit dem ganzen Nachdruck seines 

und seiner Uberzeugung aufgetreten VI'aI', konnte 1881 

:tVlitglied des osterr. Herrenhauses, mit Stolz auf den 

eines Mellscbenalters zurilcksehend, die vernichtenden 

sprechen, die wir als die Grabrede des 

Liberalismus bezeiclmen mochten: 

"Die fubrenden Patrone del' Kapitalsfreiheit sahen 

bald eine so ubel'gro[se Menge glaubensfester Ve1'eh1'e1' 

ih1'e Fahnen Ye1'sammelt, daIs man beinahe versucht ist, 

verzeihlich zu fhHlen, wenn sie schliefslich erkHlrten, 

in eine weitere Diskussion uber ihre Grundsatze gar 

111eh1' einlassen zu wollen, da ja ohne11in so ziemlich 

verniinftigen und wohl unterrichteten Leute mit "",.mVH}u 

einvel'standen seien. Diesel' auf dem Felde del' 

schaft unerhOrte Erfolg, welchen die Kulturgeschichte 

schuld von einigen Kreuzern besonders einklagen wird. Das 
rische Gesetz bestimmt einen Maximalbetrag zwischen 2-8 fl. und 
dahel' ausfiihrbar - wogegen in Galizien und in del' Bukowina 
gro[se Zahl del' del' Ubertretung des Gesetzes yom 19. Juli 
Z. 67 R.G.B. schuldig Erkannten fast ausschliefslich aus Argernis 
regenden Trunkenbolden, nicht abel' auch aus Glaubigern, die 
Kreditverbot durch Scheingeschafte und Urkunclen jeder Art zu 
gchen wissen, besteht. 

An diesel' Stelle miige noch erwahnt werden, dafs, als 
niederlandische Parlament libel' das Trnnkenheitsgesetz yom 28, 
1881 (Staatsblatt 97) beratschlagte, del' liberale Abgeol'dnete 
Schaepmann die charakteristischen 'V orte sprach: "man solle 
Arbeiter doch seine zwei Schnapse taglich l'uhig trinken lassen 
'Vie edel geclacht! Jedes Herz eines echten 
mufste bei diesen vYorten hohe1' schlagen. Das l1iederlandische 
kam abel' cloch, wenn auch geklirzt und stark beschnitten, 

49 

Erscheinungen des Jahrhunderts 

. d - diesel' unglaubliche Erfolg 

wenn man bemerlit, dafs ein , 
.1:m]ngt)rs{~ImJ.L einer wissenschaftlichen 

einer Art von nationalolionomischem 

dessen Hilfe auch solche Leute, 

Geheimnissen del' Wissenschaft nicht 
st.ehen, fiber die Wuche1'

offentlich zu sprechen sich ge-

lln1ier'!lcJl1er Weise erworbenen 

sind uns denn auch seit 

nicht nur aus Osterl'eich 

Deutschland in unglaublicher 

lUn nichts von den zahl

den unzahligen Be

del' verschiedensten 

reden, welche das offen

Dilettantismus an 

den Salen del' Parlamente, 

und wo sonst uoch ein so be

liam, jene wohlt6nenden 

horen mTIssen, in denen del' 

als die einfache Repl'oduktion 

aus jenen bekallnten 13 Bl'iefen 

del' alte Bentham im Jahre 1787 

.':- __ ': __ sich zmn 

findet man den Gegenstand in 

als ob es sich dabei nicht um das 
4 
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Gluck del' Bevolkerung, sondel'll nul' um eine 
lose Vel'mehrullg del' Guter; als Ob es sich eillzig 
allein um den Gewinn del' Reichen und Machtigen 
nicht auch um die Existenz des Annen und 

handelte." 
Und er durfte schliefslich die Worte Jherings 

holen, die auch diesen Abschnitt beschliefsen mogen: " 
beschrankte Verkehrsfreiheit ist ein Freibrief zur 
sung, ein Jagdpafs flir Rauber und Piraten mit dem 
del' freien Plirsch auf AIle, die in ihre Hande fallen 
wehe dem Schlachtopfer! Dafs die Wolfe nach Fre 
h e its c h rei en, i s t beg rei fl i c h. W e nn abe r d 
Schafe in ihr Geschrei einstimmen, so beweis 
sie damit nul', dafs sie eben Schafe sind." 

del' Wuchergesetze machen 
: Die dne, reprasentiert 

, bezeichnet als Wucher 
hreitung einer positiven 

!tk:male odeI' versteht unter straf
:ge'W€'rb:;rnlilIg~e, verschleierte oder 

Eigenschaften des 
In 

die Zinstaxengesetze in zwei 
die rein ell und in die kom-

model'llen Richtung mufs das Badener 
.Marz 1845 gelten. Nach dem

ralba:rer Wucher jede Ausbedingung 

.·"",,,, .. ,,c,an und zwar bei Unmlindigen 

gleichgesteHten Personen ohne 
bei vertragsberechtigten "dagegen 

4* 
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erst dann, wenn Ausbeutung unwirtschaftlicher 

des Darlehensnehmers und Verschleierung del' 

Vorteile in del' Urkunde hinzutritt odeI' wenn del' 

so abgefafst ist, dafs daraus die betrtigeriscbe Absicht 

Darlehensgebers hervorgeht, seinen Schuldner ilber 

wabre Verhiiltnis del' Leistung und Gegenleistung 

tiiusehen. 

Als Zwittergesetze mocbte ieh bezeiebnen ctlE:]eIlHHln 

welche strafbaren Wucher sowobl bei Ubersehreitung 

gesetzlicben Maximums, wie auch bei Ausbedingung 

miifsiger Vorteile im allgemeinen annebmen. Hierher 

bOren die Strafgesetzbileher von Hessen-Darmstadt, N 

und Saehsen - Weimar - Eisenacb. Die beiden ersten 

17. September 1841 Art. 400 u. 401 bez. vom 14. 

1849 Art. 394 u. 395) bezeiehneten als Wueher 

die Ubersehreitung des gesetzliehen Maximums, als 

den Mifshraueh des Leiebtsinns, del' Leidensehaft 

anderer unwirtsehaftlieber Eigensebaften Unmilndiger 

ihnen reebtlich gleiebgestellter Personen jed 0 eh n u r b 

Absehliefsung von Darlehensgeschaften. 

spiiter in den meisten thilringischen Staaten 

Gesetzbuch von Sachsen-Weimar-Eisenach (vom 20. 

1850 §§ 286 --290) versteht unter Wucher gleichfalls so:" 

wohl die Uberschreitung del' gesetzliehen Zinstaxe, als 

auch die Ausniltzung des Notstandes odeI' des Leichtsinns 

eines Andel'll, jedoch mit dem Untersehiede, dafs hier 

Wueher sowohl bei Darlehen, als auch bei and ern Ver

tragen vorkommen konnte und mit dem weiteren Unter

sehied, dafs jede Ubervorteilung aueh eigenberechtigter 

Person en als Wueber galt. 
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die sicih auf Grund des 

del' Zwittergesetze auS

... dill> osterreichische Gesetz vom 
osterreiehisehe Partikulargesetz 

Gesetz von 1879, das deutsche 

osteneichisehe Gesetz von 1881, 

Reihe von sehweizerisehen Kan
wogegen das helgische Gesetz 

494), das LuzerneI' Gesetz unrl 
_ Artikel XXV von 1883) 

zugezahlt werden 

;teI'gelletJlen wurde ein principieller 
l' darin hestand, daIs die 

-Darmstadt und Nassau 
anerkannten, wo

Saehsen-W eimar-Eisenach, 

Strafgesetzbuch bekannt, 
des Badener Strafgesetz

belasteten Vertragen an-

]iifst sich auch bei den 1ll0-

en dureh ilbertriehelle, mit 

und dem ilbel'llo1l1ll1enen 

tterlba'ren MifsverMltnis stehende Zinsen 

hloCs von einem Geldsuchenden, 

"""U,,,,lv," die Rede. 
vom 24. Mai 1880 bezeichnet 
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als Wucher jede absichtliche Ausbeutung del' Notlage 
Leichtsinns odeI' del' Unerfahrenheit eines Andern ' 

sich dal'in aufsert, dais del' Glaubigel' fur ein Da'rlehe 

odeI' im FaIle del' Stundung einer Geldforde 

I' u n g sich odeI' einem Dritten Vennogensvorteile 
sprechen odeI' gewahren lafst, welche den tiblichen 

fufs dergestalt liberschreiten, dafs nach den Umstanden 
Falles die Vermogensvorteile in auffalIio'em 

/") 

zu del' Leistung stehen. Auch hier ist blofs del' Darlehens_ 
wucher unter Strafe gestellt (vgl. Schwarze und Fuld, s. 

Litt.), wiewohl eine "Geldforderung" doch eigentlich auch 
aus anderen belasteten Vertragen resultieren konnte. Da

gegen will das osterreichische Gesetz yom 28. Mai 1881 

unter Wucher die absichtliche Ausbeutung des Leichtsinnes , 
del' Notlage, Verstandeschwache, Unerfahl'enheit odeI' Ge-
mtitsaurregung des Kreditnehmers behufs Sicherung von 

ubermafsigen VennogensvorteiIen verstanden wissen, wemi 
dieselben das wirtschaftliche Verderben des Kreditnehmers 
herbeizufuhren odeI' zu befordel'll geeignet sind. Das 

deutsche Gesetzunterscheidet sich somit vom osterreichi

schen nicht blofs durch seine engere Begriffsbestimmung, 
son del'll auch zu seinem Vorteile dadurch, dafs es: a. die 

Ausbeutung del' Verstandesschwache und Gemutsaurregung 
nicht besonders hervorhebt, b. das Hinzielen auf den Ruin 

des Kreditnehmers nicht als notwendiges Kriterium des 
Wuchers betrachtet, c. dafs es auf einen ublichen Zinsfufs 

hinweist, in dessen Uberschl'eitung del' deutsche Richter 
schon einen bestimmteren Fingel'zeig besitzt, als dies beim 
osterreichischen Richter del' Fall sein kann, del' VOl' eine 

vage Begriffsbestimmung gesetzt, vollkommen sich selbst 

Zinstaxen und moderne Wuchergesetze. 55 

ist, d. dafs es, anstatt im allgemeinen von 
V ermogensvorteilen" zu sprechen, wie das 

>'TIlll.tH)!B'-U 

Gesetz, diesen Begriff dahin erHLutert, dafs 

ein Vorteil zu verstehen sei, del' in auffalligem 

tJl1JI<HL''''U zm Leistung stehe. 

Aus diesen Grunden ist das deutsche Gesetz dem 
bedeutend vorzuziehen. Dagegen hat das 

.':A.._~~,." die Eigenschaft, dafs es sich nicht nur auf Dar

sondern auch auf andere Kreditgeschafte. wenn auch 

auf alle belasteten Vertrage uberhaupt bezieht. Dafs 

del' Ausdruck Kreditgeschaft auf all e Rechtsgeschafte 
soIl, durch welche eine Kreditgewahrung eintritt, 

auch auf die Kreditierung des Kaufpreises etc., be

weisen die Motive ZUlll Entwurf <les galizischen Gesetzes 
. den Wucher von 18771, Die Vereinigung del' Vor

beider Gesetze, des osterreichischen und des deut

sehen, findet sich im Gesetze des Kantons Bern yom 

Hornung 1888. Hier heifst es: "W e1' unter Ausbeu
tung del' N otlage , del' Gemutsaufregung, des Leichtsinns, 

del' Verstandesschwache odeI' del' Unerfahrenheit eines 
Andern bei Gewahrung odeI' VerHingeI'ung von Kredit odeI' 

bei Vel'mittlung eines Darlehens sich odeI' einem Dritten 

in irgend einer Form Vennogensvorteile versprechen odeI' 
gewahren lafst, welche den ublichen· Zinsfufs oder die 

zulassige Vermittlungsprovision clermafsen uberschreiten, 

dafs nach den Umstanden des Falls die Vermogensvorteile 

1 Vgl. auch Pit;tak (s. Litt.), nicht mindel' Entscheidungen des 
Obersten Gerichtshofes zu Wien vom 17. Januar 1885 und 16. De
zember 1885 (Gellers Justizgesetze, V. Ed.). 
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in aufialligem Mifsvel'haltnis zu del' Leistung stehen, 

sieh des W uchers schuldig." 

Aueh bei den komplizierten Zinstaxengesetzen 

Neuzeit HHst sich eine prineipielle Unterscheidung 

Darlehens- und Kreditwueher machen. Das belgisehe 

setz versteht unter Wueher das Uberschreiten des 

Zinsfufses, sowob1 wen n es unter Ausnutzung un 

lieher Eigensehaften des Darlehensnehmers erfo1gt, 

auch wen n es gewohnheitsmafsig betrieben wird. 

Wuchergesetz von Luzern stimmt mit dem belgisehen uber

ein, nur dafs uberdies das N ehmen von Zinseszinsen 

Wilcher bezeichnet wird. Sowoh1 hier wie dort kann 

nm beim Dar1ehensvertrag von Wueher die Rede sein. 

Das ungarische Wuchergesetz dagegen bezieht sieh ahn1ich 

wie das osterreiehisehe auf aIle KreditgescMfte uncl ist 

ubrigens niehts als eine nngesehickte Verquickung beicler 

mit den Zinstaxengesetzen. Dasselbe definiert den Wucher 

als Kred i ti eru ng odeI' Ge wah rung eines Z ah-

1 un gsa u f s c hub e s mit Ausbeutung del' Bedrangnis, des 

Leichtsinns oder del' Unerfahrenheit eines Andern unter 

Bedingungen, welche vermoge del' ubermafsigen, dem Glan

biger odeI' einem Dritten zugewendeten Vermogensvortei1e 

den materiellen Ruin des Schuldners odeI' des Burgen her

beizufuhren odeI' zu fordern geeignet sind odeI' welche so 

betrachtlich sind, daIs mit Rucksicht auf die obwaltenden 

Umstande ein auffallencles MiIsverhaltnis zwischen Leistung 

und Gegenleistung sich el'giebt - jedoch nur dann, wenn 

del' ZinsfuIs acht yom Hundel't ubersteigt. 

Den Reigen beschlieIst eine letzte Gesetzesgruppe, 

welche sich del' weiten Begriffsbestimmung des Badener 

Zinstaxen und moderne Vi' uchel'gesetze. 57 

Strafgesetzbuches anschlieIst und jede Ube1'

bei zweiseitigen Vel'tragen uberhaupt - ohne 

zwischen Kredit- und Bargeschaften - als 

bezeichnet. Hiel'her gehOren das Appenzeller 

HP","'LhIJu.c"~ yom 28. April 1878 (§ 135), das Thurgauel' 

yom 8.",Marz 1887, das Aal'gauer Gesetz yom 

September 1887, das Walliser Gesetz yom 30. Novbr. 

das Zurieher Strafgesetzbuch (§ 181 a), das Sehaff

, Strafgesetzbuch (§ 230) und das Tessiner Gesetz. 

Appenzeller, Aargauel' und Zul'icher Gesetz giebt sich 

allgemeinen Bezeichnung jeder Ausni'ttzung del' 

bedrangten Lage eines Andern 2 als Wucher 

das Thurgauer und Walliser Gesetz erklal't 

das Uberschreiten eines Zinsmaximums von 5 DiD 

Dar1ehensvertrag fur strafbal'; das Schaffhausener 

schl'eitet nm dann ein, wenn del' ubervortei1te 

ent mindmjahrig war odeI' aus del' Fassung des 

del' wirkliche Inhalt desse1ben nicht Idar erkenn-

ist 3; das Tessiner Gesetz bezeiehnet als strafbar b10fs 

Ubel'vorteilung gewisser, besonders schutzbedurftiger 

, sowie im allgemeinen jede hetrugerisehe (auf 

berechnete) Einwirkung auf den Preis yon 

\i'\T al'en etc. 4 

2 "WeI' im ges chaftlichen Verkehr, insbesondere bei Ge
wahrung oder Verlangerullg von Kredit unter Ausbeutung del' Not

des Leichtsinns, del' Vel'standesschwache odeI' Unerfahrenheit 
eines Andern sich Vermogensvorteile leisten lafst, die zur Leistung 

auffitllendem Mifsverhaltnis stehen u. s. w." (Aargau und Zurich.) 

3 Blodig a. a. O. S. 66. 
4 Blodig a. a. O. S. 29, 67. 
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Del' letzte osterreiehische Strafgesetzentwurf Yon 

giebt endlieh in den §§ 313 und 314 eine Definition 
Wuehers, die sieh in zwiefacher Hinsicht vom Gesetz 

28. Mai 1881 unterseheidet. Wi1hrend nach diesem 

Begriff des Wuehers erforderlieh ist, dafs die de;ll 
nehmel' aufedegte Verpfliehtung durch ihre 

geradezu das wirtsehaftliehe Verderben des Kreditnehm 
herbeizufiihren odeI' zu befordern geeignet sei, geniigt 

dem neuen osterreichischen Entwurf im Anschlufs an 

rleutsehe Wuchergesetz von 1880 das Versprechen 

Gewahrenlassen eines Vel'mogensvol'teils, welcher nach den 

Umstanden des Falls in auffalligem Miisverhaltnis zu 
Leistung steht. Del' zweite Unterschied ist del', dafs aus 

del' Aufzahlung del' Zustande, in welehen sieh del' Kredit

nehmel' zur Zeit seiner Ausbeutung befinden mufs, wenn 
die Ausbeutung Wucher begriinden solI - die Kategorien: 
Verstandessehwache und Gemiitsaufregung ausgelassen 

wurden, "weil diese beiden Zustande sieh stets in den 
Formen eines unerfahrenen odeI' leichtsinnigen 

aufsern." (Motive zum Reg.-Entw. 210 del' 
XI. Session 1891)5. 

5 Die auf den Wucher Bezug habenden Paragraphen des neuen 
Strafgesetzentwurfes lauten wortlich: § 313. Mit Gefangnis bis zu 
einem Jahre, womit Geidstrafe bis zu 2000 fl. verbunden werden kann, 
wird wegen Wucher bestraft: 1. WeI' bei Gewahrung oder Verlan
gerung von Kredit die Notlage, den Leichtsinn, die Unerfahrenheit 
des Kreditnehmers dadurch ausbeutet, dafs el' sich odeI' einem andern 
Vermogensvorteile versprechen odeI' gewahren lafst, welche nach den 
Umstanden des Falles in auffalligem Mifsverhaltnisse zu der Leistnng 
stehen; 2. weI' eine Forderung erwiI'bt und weiter veraufsert oder 
geltend macht, von del' er weifs, dafs sie auf die in Z. 1 angegebene 

Zinstaxen und moderne IVuchergesetze. 59 

Wir haben gesehen, dafs die Neuzeit eine Reihe von 
. hervorgebracht hat, die eine dogmatische Be-

d 
't Wer den Wucher gewohnheitsmafsig betreibt, 

entstan en IS· ~" 
. G f" gnis bis zu runf Jahren bestraft, womit Geldstrafe bls 

mIt e an . ' 
fl 

rbunden werden kann. § 314. DIe Strafe des Gefang. ve 
. el'nem Jahre womit Geidstrafe bis zu 2000 fl. verbunden 

bls zu ' 
kann, tritt ein: 1. wenn zur Verdeckung eines ~m § 313 be-

Geschaftes ein Scheinvertrag geschlossen, eme Urkunde, 

hre Umstande enthalt enichtet odeI' uber eine noch nicht unwa . , 
Forderung ein gerichtliches Erkenntnis, ein gerichtlicher 

oder schiedsgerichtlicher Spruch erwirkt wurde; 2, wenn 
der Kreditgebel' die Erfullung der aus einem del' im § 313 he

Geschafte eingegangenen Verpfiichtung llnter Verpfandung 
Ehre eidlich oder unter ahnlicher Beteuerung versprechen Hifst. 

Strafe triiJ't denjenigen, welcher in Kenntnis diesel' Umstande 
Forderung el'wirbt und weitel' veraufsert oder geltend macht. 

315. Wer in gewinnsuchtiger Absicht den Leichtsinn oder die 
eines Mindeljahrigen dazll mifsbraucht, um sich von 

demselben die Zahlung einer Geldsumme oder die Erfullung einer 
. audern vermogensrechtlichen Verpflichtung versprechen zu lassen, 
wird mit Gefangnis his zu drei Monaten odeI' an Geld bis zu 500 fl. 

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher eine Forderung, 
von der er weifs, dafs sie auf die angegebene Weise entstanden ist, 
erwirbt und dieselbe weiter veraufsel't oder geltend macht. Bei 
wiederholter Verurteilung, oder wenn Geschafte diesel' Art gewerbs
oder gewohnheitsmafsig betrieben werden, kann auf Gefiingnis bis zu 
seelIs Monatell und auf Geldstrafe bis zu 1000 fl. el'kannt werden. § 316. 
Mit Gefangnis bis zu sechs Monaten und an Geld bis zu 1000 fl. 
wird bestraft: 1. Wer um seines Vorteiles willen die ihm bekannte 
Notlage eines Andern dadurch ausbeutet, dafs er ihn zu einer ihn be
druckenden, durch die eingetretenen Umstande nicht gerechtfertigten 
Abanderung eines mit ihm eingegangenen Vertl'ages bestimmt; 2. wel' 
sich del' ErfUllung einer ubernommenen Vertragspflicht in del' 
Absicht entzieht, um aus der dadurch geschaffenen Notlage des an
deren Vertragsteiles sich zu dessen Nachteil einen durch die Um
stande nicht gerechtfertigten Vorteil zu verschaffen.« § 316 fuhl't 
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zeiehnung des Wuehers zu geben versuehen und die das 

von altersher angewandte Aushilfsmittel eines zifi'ermiifsigen 

Zinsmaximums fallen gelassen haben. Es soIl nun ausge

fiihrt werden, inwiefern diese Tendenz bereehtigt ist und ob 

eine bisher zu unbekaunte Bestil11l11ung sowohl gegen Ausbeutung 
des Al'beiters durch seinen Brodherm wie des Brodherm durch seinen 
Arbeiter ein. Vgl. dal11it meine Definition des Lohnwuchers in 
Kapitel IV. Charakteristisch ist, dafs del' erste, den Schutz del' 
Arbeiter bezweckende Absatz des § 316 schon il11 Reg.-Entw. von 
1889 enthalten war, jedoch in del' Ausschu[sberatung des Abgeord
netenhauses gestrichen wurde, augeblich darul11 , weil im FaIle des 
Zustandekol11mens eines neuen Vertrages eben von keinem Kontrakt
bruch, wie in Abs. 2, die Rede sein konne. Del' Reg.-Entw. von 
1891 stellte jedoch die friihere Fassung wieder her, mit der Moti
vierung, dafs del' neue, den zweiten Kontrahenten bedriickende Ver
trag nul' deshalb zu staude komme, weil del' erste Kontrahent mit 
seiner Leistung in Kemltnis del' N otlage des andem innehalte. Es 
gebe also zum Absehlufs eines neuen Vertrages del' vorangegangene 
Kontraktbrueh allerdings Anlafs. 

Gegen den 'IVarenwucher richtete sich § 326 des Entwurfes 
von 1889, del' in del' Ausschufsberatung des Abgeordnetenhauses blofs 
auf den Wueher beim Ratenhandel eingeschrankt wurde. In diesel' 
Fassung lautete er wie folgt: ,,'IVer bei V:eraufserung beweglicher 
Sachen gegen ratenweise Bezahlung den Leichtsinn, die Verstandes
sehwache odel' Unerfahrenheit des Erwerbers dadurch ausbeutet, dafs 
er denselben zu Anschaffungen beredet, welehe den wirtsehaftliehen 
Verhaltnissen desselben offenbar nicht entsprechen odeI' dafs er sich 
odeI' einem Dritten Gegenleistungen gewahren odeI' verspreehen IMst, 
welche den 'IIV ert del' vel'aufserten Sache mafslos iibersteigen, wird, 
wenn er solche Gesehafte gewerbsmafsig betreibt, mit Gefangnis bis 
zu einem Jahre und an Geld bis zu 2000 fl. bestraft." Aus dem 
Entwurf von 1891 wurde diesel' Paragraph ausgeschieden, weil in
zwischen ein besonderer Gesetzentwurf gegen den Ratenhandel dem 
Parlal11ente znr verfassungsmassigen Behandlung vorgelegt wurde. S. 
dariiber Kapitel V. 
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was man an die Stelle del' iiberwundenen Zinstaxen 

bessel' und riehtiger war. 

Gegen die Zinstaxengesetze wurde gel tend gemacht, 

sie in hoehstem Grade willkiil'lieh seien, daIs z. B. 

del' Kaufmann bedeutenrl mehr zahlen konne, als die Zins

taxen vorsehreiben - und daIs aueh sonst die produktive 

. Vel'wendung des Dal'lehens haufig die Folge habe, daIs 

,lJ,ueh del' hOchste Zins fliT den Elltleiher noeh immer eine 

Wohlthat sein Mnne - daIs diese Gesetze uberall iiber

sehritten wiirden, ja den W ueher erst recht groIs gezogen 

hatten, weil sieh, dureh die Zinstaxen veranlafst, viele 

Gelddarleiher vom Gesehaft zuriiekzogen, und die iibrig

gebliebenen sieh dann bei vel'mindertem Angebot einen 
um so hOheren Zins zahlen lieIsen, del' aueh eine ansellll-

·liehe Risikopramie fiir den Fall geriehtlieher Entdeekung 

enthalten mufste - wohl aueh, daIs sieh del' Wueher, aus 

clem Darlehensvel'trage verdrangt, um so ungestorter auf 

andel'll Gebieten wirtsehaftlichen Verkehrs breit gemaeht 

habe und daIs diesem verschleierten Wueher haufig schon 

wegen des gemeinsehaftlieben Interesses von Glaubiger 

und Sehuldner gar nieht beizukommen seL 
Es lafst sieh nun nieht bestreiten, daIs in diesel' Kritik 

viel Wahres enthalten war, wenn sie aueh die Ubel, die 

sie schilderte, iibertl'ieb und weit entfernt davon, die Mog

lichkeit einer Verbesserung del' Zinstaxen ins Auge zu 

fassen, aus ihren Mangeln den wohl unbereehtigten SchluIs 

auf ganzliche Abschafi'ung derselben zog. So hat sieh die 

Besehrankung des Wuehervergehens auf den Darlehens

vertl'ag dureh eine Reihe schon von Bentham und VOl' ihm 

von den kanonistisehen Reehtslehrern hervorgehobener vel'-
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schleierter W ucherfalle geracht ; so haben wort 

Schuldner, die selbst in ihrem kaufmannischen Berufe 

als die vereinbarten, wenn auch an sich hohen Zinsen e1'

zielt batten, nicht selten die Zinsenzablung nach 

Darlellen verweigert und ihre Glaubiger wohl noch 

Gerichten angezeigt, wie in dem von Turgot citierten Fall 

von Angoulemes. Die Zinstaxen waren zweifellos willkur

lich und konnten hie und da unbillige Harten fur den 

Glaubiger enthalten, abel' man iibersah, dafs dieses Ubel 

allen Institutionen des materiellen wie des form ell en Rechts, 

in denen irgend eine bestimmte, ziffermafsige Grenze ge

setzt wird, in demselben Grade anhaftet - dafs ebenso 

die Volljahrigkeitsgrenze, die Zeit del' Jahre des Vermifst

seins behufs Zulassung del' Todeserklarung, del' Normal

arbeitstag, die Fristen des Prozefsrechtes etc. nichts als 

"willkiirlich" in demselben Sinne sind und auch nicbt an

del's sein kOnnen. Ebenso wie ein auf dem Schlachtfeld 

angeblicb schwer Verwundeter und durch mehr als drei 

Jahre Abwesender gesund nacb Hause zuriickkehren kann, 

nachdem e1' bereits nach osterreichischem Recht vom Ge

richte als tot erkHirt wurde und seine Gattin sich zum 

zweitenmal verehelieht hatte l so kann aueh ein besonders 

riistiger Arbeiter leicht auf die Dauer ohne Schaden fur 

seine Gesundheit mehr als zehn Stunden arbeiten, wie es 

in Osterreich und del' Schweiz vorgeschrieben ist und ge

wiis meh1' als acht Stunden, trotzdem die sogenannte Acht

stundenbewegung fur blofs acht Stunden als normale AI'

beitszeit in ganz Europa eintritt. Es kann durch die erste 

Vorschl'ift dem Gatten, durch die zweite dem Fabrikanten 

in dem einen odeI' andern FaIle ein angebliches Unrecht 
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abel' trotzdem wird es dem einsichtigen Gesetz

nicht einfallen, auf solche Einzelfalle, sondel'll auf 

allgemeine Norm sein Augenme1'k zu richten und so

wi1'd e1' es vorziehen, allgemein wohlthiitige Gesetze 

hoffen. als sich von ihrer SehOpfung du1'ch engherzige 
BC.. , 

auf unabwendba1'e, abel' l'elativ selten zu Tage 

t1'etende Mangel zuruckhalten zu lassen. Ubrigens ist del' 

leaa1e Zinsfufs, del' bei Quasikontrakten, Delikten und 

Q:asidelikten zur Anwendung kommt, ebenfalls "willkurlich" 
t1'otzdem wurde er als notwendig in del' Wissenschaft 

noeh niemals ernstlich angefochten. 
Den allseits hel'vorgehobenen Mangeln del' Zinstaxell

gesetze soUte das deutsche und ostel'l'eichisehe Wucher
griindlich abhelfen. . Zu dem Behufe wurde ein 

aufserst dehnbare1' Wuche1'begriff konstruiert - iibrigens 
abel' die zwei Hauptmangel del' Zinstaxengesetze n i e h t 

entfernt: 1. ihre Beschrankung auf Darlehensgeschafte (in 

Osterreich mit formaler abel' in del' Geriehtspraxis nur aus

hahmsweise beachteter Ausdehnung auf Kreditgesehiifte 

ubel'haupt) - und 2. del' Zuschlag einer hohen Pramie 

fill' den Fall del' Entdeekung des strafbaren W uehers, die 

das wucherische Darlehen sowohl unter del' Herrschaft del' 

Zinstaxell wie del' modernen Wuchergesetze noeh teurer 

machte. 
Dafs sich ein Wuchergesetz nicht aueh auf andere als 

Darlehensgeschafte beziehen kOnne, bewies man mit Hin

weis sowohl auf die historische Entwickelung des Wucher

begriffs wie auf den gewohnlichen Sprachgebrauch - ja 

man behauptete, dafs wirtschaftliehe Vermogensunterschiede 

zwischen den vertragschliefsenden Parteien nur bei Dar-
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lehensvertragen schadliche Folgen nach sich ziehen und 

daIs daher bloIs hier das Eingreifen des Staates al1gezeigt 

sein konne. Gegen die Entdeckungs- odeI' Zuchthauspramie 

wandte wohl Stahl im preuIsischen Herrenhause 1860 ein, 

dafs eine Pral11ie nm da zulassig sei, wo del' Empfanger 

nicht nm thatsachlich, sondern auch rechtlich Gefahr des 

Verlustes trage 6. Auch Knies 7 el'klal'te sich gegen die 

Annahme einel' besonderen Risikopramie aus den} Titel del' 

befurchteten Entdeckung des Wuchervergehens und betonte, 

dafs man sich in del' Wil'tschaftswissenschaft auf das Gebiet 

des Wil'tschaftlichen beschranken musse. Dennoch be

handeln beide die Wucherfrage als volkswirtschaftliche 

Frage, wenn auch del' Wucher keine wil'tschaftliche Thatig

keit sondern ein Kriminaldelikt ist. So beweisen sie selbst, 

dars die Volkswirtschaft il11 weiteren Sinne das Thatsach

liche des Gesal11tlebens umfassen, ein Spiegelbild desselben 

sein und sich auf aIle Thatsachen des Verkehl's, auf ihre 

Licht- und Schattenseiten ausdehnen musse. Aus del' 

Welt liefs sich fl'eilich die Entdeckungspramie wedel' durch 

die Zinstaxen noch durch die modernen Wuchergesetze 

schaffen und wird sich ubel'haupt erst dann ganz entfernen 

lassen, wenn dmch geeignete Kreditol'ganisationen das Risiko 

selbst entfernt odeI' cIoch auf das geringste Mafs herabge

dl'uckt sein wil'd. 

Abgesehen von diesen zwei Mangeln, die aus den 

Zinstaxengesetzen in die modernen Wuchel'gesetze hel'uber 

6 Verhandlungen des preufsischen Herrenhauses vom 17. Marz 
1860 p. 375. 

7 Kredit II 26. 

Zinstaxen mid moderne \Vuchergesetze. 65 

sind, enthalten jedoch die letzteren einen an

Fortschritt: sie sind nicht meh1' willku1'lichund 

nicht mehr den Richter, die differenzierten Ge

des ll10demen 'Yirtschaftslebens del' Oden Ein

(les Gesetzes unterzuordnen. Abel' diesel' Fort

nm schein bar. In Wahl'heit ist an. Stelle del' 

t des Gesetzes die Willkurlichkeit des Richters 

,,"0"·"1.'0<1. Derselbe mul's sich nun bei jeder Anklage wegen 

Wuchers nach dem gewundenen W ortlaut del' modernen 

llchergesetze, bevor e1' zur UrteilsschOpfung schreitet, dl'ei 

Fi'ao'en vorlegen: Hat del' Glaubigel' die N otlage, den 
to die Une1'fahrenheit des Schuldners gemifsbraucht? 

dies in bOser Absicht geschehen? Und ist dies auf die 

Weise geschehen, dafs hierdurch eill Mifsverhaltnis zwischen 

und Gegenleistung entstand, wie das deutsche -

odeI' gar, dars dadurch das wirtschaftliche Verderben des 

Sclmldners hervorgerufen odeI' doch gefordert wurde, wie 

das osterreichische Gesetz verlangt? 

Fehlt nul' ein Merkmal von dies en dreien, so kann 

die Verurteilung naWrlich nicht erfolgen. So bl'achte del' 

Vel'ein gegen den Wucher im Saal'gebiet in einer 1888 

an den Deutschen Reichstag tiherreichten Petition einen 

besondel's eklatanten Wucherfall zur Sprache, wo feststand, 

sowohl daIs del' Angeklagte sich durch seine "Thatigkeit" 

illl Laufe del' Jahre ein Vermogen von ca. 900000 Mark 

gemacht hat, wie dars e1' jeden Sonntag 100-200 Inte1'es

senten empfing, um ihnen Darlehen zu erteilen, Guterkom

plexe, Cessionen etc. abzukaufen, als auch, daIs die ganze 

Gegend in Furcht VOl' ihm lebte und sich moistens in del' 

Caro: Del' \Vuehel'. .5 
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1\ otlage zu ihm begab, allgemein abel' so ieichtsinnig 

unel'fahl'en war, sich keine besondern Aufzeidmungen 

geleistete Zahlungen zu machen und sich ganz auf 

Notizen ihres Glaubigers verliefs - wie endlich, dafs 

bedungenen Vorteile jedesmal so enorm waren, dafs 

nicht allein von einem l\1iIsverhaltnis zwischen 

und Gegenleistung, sondern geradezu yon del' bedrohten 

wirtschaftlichen Existenz des Schuldners die Rede sein· 

ll1ufste. Trotzdem befrt'ite das Gericht den Angeklagten, 

weil es "die bOse Absicht als nicht erwiesen" annahm 8. 

Bei einer durch die Haufung del' gesetzlichen Merk

male so wesentlich erschwerten richterlichen Aufgabe 

es nicht Wunder nehmen, dafs einerseits das strafrechtliche 

Ergebnis del' modernen Wuchergesetze nUl' 3ufserst gering

fugig war und dafs andererseits sich seit jehel' gewichtige 

Stimmen fi'lr die Beibehaltung del' Zinstaxengesetze erklarten; 

In e1'8te1' Beziehullg hat Lilienthal im Jahre 1888 
fiir Deutschland die betrefi'enden Daten ZllSall1111engestellt. 

Dem unten erw1thnten Kommissiollsbericht entnehme icll 

folgende Zahlen: 

1m Jahre 1882 wurden angeldagt 261 ; wurden verurteilt 153 
1883 262 141 
1884 207 104 
1885 ]31 

8 XII. Bericht del' Kommission fur die Petition en , Bd. II, 
Nr. 172, Fall Cain Kaufmann in Merzig. Hierzu vgl. die del' Wich
tigkeit des Gegenstandes nicht gerecht werdende, oberfiachliche Dis
kussion im Deutschen Reichstag am 8. l\'Ial'z 1888. 
S. 1366-1372. 
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FuT Osterreich sind die Ergebnisse des Wuenergesetzes 

1877, ausgedehnt auf die groIse osterreichische lVIonal'chie 

Gesetz von 1881, die folgenden: 

SoUten 

1880 wurden angeklagt ? verurteilt 17 
1881 ? 54 
1882 96 59 
1883 109 64 
1884 129 70 
1885 138 70 
1886 117 64 
1887 69 43 9 

diese Zifi'ern angesichts del' unauihorIichen 

Klagen del' Gesamtbevolkerung wirklich ein wenn auch 

nul' annaherndes Bild des Wucherwesens in Deutschland 

und Osterreich geben? Auf diese Frage wird die im V. Ka

pitel folgende smmnarische Darstellung des Wuchel's 

in Deutschland, sowie die im VI. Kapitel folgende aus

fUhrliche Darlegung del' betrefi'enden Verhaltnisse in einem 

Kronland Oste1'1'eichs, Galizien, Antwort zu geben versuchen. 

DaIs del' Wunsch nach Wiedereinfuhrung del' Zins

taxengesetze vielfach rege geworden war, ist schon oben 

gesagt worden. Noch 1867 verlangte del' Abgeordnete von 

Schweitzer im Augenblick des allgemeinen Enthusiasmus 

fur die einzufuhl'ende Zins- und W ucherfreiheit eine Zins

taxe bis 6 % wenigstens fur Darlehen odeI' kreditierte 

Forderungen bis 100 Thaler. 1877 verlangte del' Abg. Ry

dzowski im oste1'1'. Abgeol'dnetenhaus im Einklange mit den 

9 Genauere Angaben sollen im Kapitel VI "Del' Wucher auf 
dem Lande in Galizien, d) Gegenwart" folgen. 

5* 
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dreimaligen Beschlussen des galizischen Landtages die 

fiihnmg einer Zinstaxe von 12 0 '0 fUr Galizien und das 

osterreichische Abgeordnetenhaus forderte beiBeratungdes 

galizischen Gesetzes von 1877 die Regierung auf, ein Zins_ 

taxengesetz vorzulegen mit del' Unklagbarkeitserklarung 
del' das Zinsmaximum iibersehreitenden Zinsen. 1879 

antragte del' Abg. Reiehensperger im Deutschen Reiehstag 

die Einfuhrung einer eiviIrechtliehell Zinstaxe von 8 Ofo fur 

KaufIeute, El'werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, gewerb
Hehe Hilfskassen, die auf Gegenseitigkeit bemhenden Vel'., 

sicherungsanstalten, den Staat und die unter seiner Auf

sicht bestehenden Korporationen - und von 6 Ofo fiir andere 

nieht begilnstigte Glau biger. ABe was il1ll11er fUr N amen haben

den Vorteile, Provisionen, Konventiollalstrafen etc. soUten 

insgesamt die Zinstaxe nieht iibersehreiten durien. Jede 

gewohnheitsmafsige odeI' vel'sehleierte UbeI'schI'eitung del' 

Zinstaxe sollte als Wueher gel ten und Bellutzung del' Not

lage, Uneriahrenheit odeI' des Leiehtsinns bIoi's als Straf

erhohungsgrund in Betraeht kommen. Del' Abg. Graf 

Bismarck beantragte die Einfiihrung einer strafrechtliehen 

Zinstaxe von 80;0 fUr hypothezierte, von 15 Ofo fill' nieht 

hypothezierte Forderullgen - deren einfache (nicht gewohn

heitsmafsige oder verschleierte) Ubersehreitung kriminelle 

Bestrafung naeh sich ziehen soUte. BIoi's im Fane del' 

Schuldner protokollierter Kaufmann Ware, soUte das Gesetz 

keine Anwendung tinden. 1881 wurde von del' Kommission 

des osterr. Abgeordnetenhauses im Einklang mit clem An

trag des Abg. Weber ein Zinsmaximum von 10 0J0 beantragt, 

kam jedoch nieht zustande, weil sich das Herrenhaus 
dagegen erklal'te. 
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den Zinstaxengesetzen Frankreiehs, sowie von 

komplizierten Zinstaxengesetzen: Belgiens, Luzerns uncI 

ist schon oben die Rede gewesen. Aueh in den 

Staaten del' nordamerikallischen Republik bestehen 

die Praxis zahe an den alten Zinstaxengesetzel't 
geg'}aubt, SO maehten sieh nicht mindel' in del' 

Litteratul' Zweifel ilber die Giite del' 
Wuehergesetze geltend. 

schlieb Reichsgeriehtsrat Dr. Bfthr in clel' Hessi

Morgenzeitung: "Beim Mangel jeder objektiven Grulld-
wird personliehe Gunst odeI' Ungunst mindestens dem 

'ne nach dariiber entscheiden, weI' auf die Allklao'e-
e 

gesetzt und bestraft werden solI. Weit entfernt, die 

>Mol'aI zu fOrd ern , wird so das Gesetz den Glauben an 

Recht und Gereehtigkeit zel'storen. Denn nichts vernichtet 

diesen Glauben so sellr, als wenll dieselbe Handlung bei 

dem Einen gestraft wird und bei dem Andern ungestraft 
bleibt. " Prof. Lilienthal erkHil'te sieh im Anschlui's an den 

Antrag Bismarck daful', dars del' Darleiher, del' weniger 

als 15 % nimmt, niemals, d81jenige, del' mehr als 150./0 

beansprucht, dagegen nm dann luiminell bestraft werden 

solI, wenn aueh die Ubrigell gesetzIiehen Momente ein

treffen. Dann konlle man auch unter 15 Ofo herabgehen. 

Bekanntlieh hat flas ungarisehe Gesetz von 1883 diesen 

Antrag Lilienthals acceptiert und das Zinsmaximum mit 
8. Ofo bestimmt. 

~tzinger erkliirt sich im allgemeinel1 fUr niedl'ige 

10 mit Ausnahme von 'Washington, Californien und Maine. 
Naheres Kapitel IV C. Anmerkung. 
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Zinstaxen und zwar fur besondere fur jeden 

zweig; blofs fur den Handelsverkehr wunscht er die 

herige Zinsfreiheit beizubehalten. Auch die "Gj:enzboteni ' 

erkJarten sich 1884 in einem bemel'kenswerten Aufsatz 

Wiedereinfuhrung eines Zinsmaximums. Doch 

diesel' Antrage, mit Ausnahme des Lilienthalschen war 

beschieden, dUl'chzudringen odeI' auch nUl' wenigstens die 

offentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Man beschafti~te: 
'h 0 

SIC zu wenig mit del' ganzen Frage und hielt sie 
die neuen W uchergesetze fur abgethan. 

Erst nachdem del' Vel'ein fur Socialpolitik durch seine: 

Publikationen libel' die "Bauerlichen Zustande in Deutsch

land" und sodann durch die veranstaltete Enquete libel~ 
den ,,'Vucher auf dem Lande" die ganze Frage wieder in 

FluIs gebracht hatte, begann man endlich sich auch in 

weiteren Kreisen die Frage vorzulegen, was eigentlich an 

dem hal'tnackigen Fortbestehen des fibels die Schuld trage. 

Die Einen machten nun die 1110dernen W uchergesetze, die 

Andern die ungenugende volkswirtschaftliche Ausbilduno' 

des Richterstundes dafur verantwortlich. Beide hatten Rech:' 

So erklarte einerseits del' Kommissarius des Reichsjustiz

amts Dr. Hagen in del' Kommission fur die Petitionen 11 die 

Abnahme del' Zahl del' Anklagen und Verurteilungen beim 

Wucherdelikte VOl' aHem aus del' Schwiel'igkeit, einen so 

allgemein gehaltenen Thatbestand, wie ihn das deutsche 

Wuchergesetz von 1880 enthalt, auf bestimmte FaIle an

zuwenden. Und andererseits tadelte Prof. von Miaskowki in 

. .11 XII. Bel'icht del' Kommission :Nr. 172 del' Anlagen II. Session 
1887188. 
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lichtvollen und tiefdurchdachten Referat libel' den 

auf del' Generalversammlung des Vereins fur Social

die ungenilgende volkswirtschaftliche Ausbildung del' 

und der deutsche Abg. von Cuny machte im Jahre 1888 

.Juranf aufmerksam, dafs sich del' Richterstand in del' Aus
des Wuchergesetzes allzu enge Grenzen ziehe 12. 

Del' einzige Erfolg, den die modernen Wuchel'gesetze 

~ufzuweisen haben, beschrankt sich auf den Darlehens

wHeher und auch dieserErfolg ist nicht in dem Sinne zu 

nehmen, clafs es gut, sondern bloIs, dafs es bessel' geworden 
ist, als frliher. Ja selbst dieses Resultat hiitte del' sinkellde 

Zins[ul's an und fur sich, sowie irgend ein anderes - auch 

das schlechteste Gesetz in gleichem Grade zu e1'zielen ver

)1locht, wenn es nUl' dureh die angedrohten Strafen ahnlich 

absehreckend gewirkt hiitte. Abel' gleichzeitig ist es 

auf allen al1dern Gebietel1 des wirtschaftlichen Vel'kehrs 

schlechter geworden odeI' ebenso schlecht und tl'aurig ge

hlieben, wie bisher und die durch die Enquete des Ver

eines fill' Socialpolitik zur offentlichen Kenntnis gelangten 

Thatsachen tIber den Grulldstticks-, Cessions-, Vieh-, Warel1-

12 Dars die Schwiel'igkeit clel' Handhabung des Wuchergesetzes 
und die :Notwendigkeit einel' besondern Ausbildung del' Richter fiir 
dieses Delikt schon fri.ih erkallnt wurde, beweist z. B. del' gewifs 
chal'aktel'istische Umstancl, dais das osterl'eichische 'Nuchel'patent von 
1803 die Ul'teilsschOpfung in Wuchel'sachen dem Landrechte uncl 
llicht den gewohnlichen Stl'afgel'ichten iiberantwol'tete, Ulll so iiil' eine 
gl'Q[sel'e Provinz Gleichma[sigkeit del' Richtel'spriiche hel'zustellen und 
specielle Kenner des Wucherdeliktes heranzubilden. An diese Be
stimmpng des vVucherpatentes von 1803 kniipft sich del' in Wagners 
Zeitschl'ift von 1842 vel'offentlichte Vol'schlag eines ungenannten 
,Justizbeamten aus Galizien, die vVuchernntel'suchungen an die poli
tischen Behorden zU iiberweisen. 
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und Viktualienwucher haben endlich Allen die Augen 

fiber geoffnet. 

Kun war es ersichtlich, dafs die modernen Wuc 

gesetze im allgemeinen ihre Aufgabe nicht erflillt hatten. 

Dem Richter war hier eine legislatorische Thatigkeit 

fibertragen und eine liberaus schwierige Aufgabe gesteHt, 

deren individuell richtige Erflillung die ungenligende national~ 

okonomische Vorbildung des in manchesterlichen BegTiflen 

auferzogenen (namentlich iHteren) Richterstandes nahezu 

unmoglich machte. Andererseits hatten sich die Zinstaxen

gesetze, welche die Rechtsprechung erleichterten und gleich

miifsiger gestalteten, nicht frei von Mangeln erwiesen. 

Um so sehwieriger erscheint nnn die Sehaffung eines Ge

setzes, welches mogliehst frei von den beiderseitigen Mangeln, 

die Vorzlige beider Systeme vereinigen konnte. Del' Weg 

zu einem solehen Gesetz mufs jedenfalls liber den BegTiff 

des Wuehers ffihren, da nur gegen d as fibel mit Aussicht 

auf Erfolg gekampft werden kann, welches von Grund aus 

erforseht ist. Und so solI in den folgenden Absehnitten 

eine Auseinandersetzung ilber den 'Yueherbegriff in del' 

Wissensehaft sowie eine Untersuclnmg tiber "\Yesen und 

Begriff des Wuchers folgen. 

Drittes Kapitel. 

ner Wncl1erbegriff in del' Wissenscllaft. 

Kaiser Josef n. batte einen Preis fiir die Losung del' 

. e: "was \Yueher sei", ausgeschrieben. J ene Preis-

konnte aueb noeh heute fiiglieh aufgeworfen werden. 

viele Gesetze es aueh gegen den Wueller in del' 

giebt, keines liefert einen richtigen uncI er

Begriff desselben. Wir haben nns davon im 

Kapitel, was die Gesetzgebung anbelangt, be

reits iiberzeugt. Dafs wir hier bis zum heutigen Tag noell 

im Finstern tappen, beweist wobI del' charakteristische 

Umstand, dafs die deutsche Reichstagskommission 110eh 

1879 die Schwierigkeit del' Begriffsbestimmung des Wuehers 

einfach umgehen wollte, indem sie Yorschlug, den Wueher 

8chleehthin (wie in § 185 des Str.G.B. die Beleidigung) 

als strafbar zu erklaren, ohne sich in eine Definition iiber

haupt einzulass8n. Dem Richter sollte das Kopfzerbreehen 

was Wueher sei, in jedem einzelnen Falle iiber

Freilich kam diese Idee nieht zur Aus-
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Abel' aueh in del' Wissensehaft ist man 

aus nieht u.ber den Begriff des Wuehers und 

Grenzen einig gewol'den. Diese Erseheinung gewinnt 

principieller Bedeutung, wenn del' Widel'spruch b 

wird, del' zwischen klarem VolksbewuMsein, welches 

\Vucher seit jehel' verdammt hat und unklarer, sieh 

widel'spreehendel' Pl'acisierung des Wueherbegriffs in 

Wissenschaft besteht. 
Die Socialisten erklaren meist alles Zinsennehmen 

Wueher und Pl'oudhon that dies in seiner Polemik 

Bastiat in del' von ihm redigiel'ten "Voix du peuple" 1849 

mit den W orten: "la societe me doit Ie credit et 
sans interet. L'interet, je l'apelle 1'01" 1. Nicht so 

geht Rodbel'tus, del' wenigstens die Bereehtigung des 

an sieh in del' kapitalistischen Gesellschaftsordnung 

giebt, wenn er auch jede Rente und somit nieht 

jenen Teil del'selben, welcher als Zins an den 

besitzer u.bel'geht, als Sehmalerung des 
auffafst ("Zur Beleuehtung del' socialen Fl'age" 2). 

wissensehaftliehe Definition des Wuehers ist somit 

Standpunkt des Socialism us iiberfiilssig. 
DaO'eO"en finden wir in del' theoretisehen NctLl"HlCU-,., '" 

okonomie ein8 Reihe einander widerspreehender 

tionen. Sonnenfels sehrieb 1789: "In del' Sprache 

biirgerliehen Lebens heifst Wueher jeder ilbermafsige 

winn, auf welehe Art und von welehem Geschafte 

zogen werde. Naeh diesel' viel umfassenden 

1 Oeuvres completes. Paris 1871, Tom. XIX 188. 
2 Berlin 1875, Abclruck des 2. u. 3. socialen Briefes an Kirch

man, S. 115. 
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zu wohlfeilel' Einkauf und sehr teurer Vel'kauf 

ist jeder Betrug Wueher, welcher Gewinn ver-, " 

Die rechtliehe Spraehe abel' hat den allgemeinen 

des Wuehers auf solehen ilbermafsigen Gewinn 

besehrankt, den jemand von einem Anlehen 

dem Begriff des Wuehers wenig

in dem damaligen Spraehgebraueh die weitest mog-

Gl'enzen steekt, existiert fur seinen ZeitgenossE'll, 

Bentham, iiberhaupt h:ein Wueher. Auch John 

Mill huldigt derselben Ansieht 3. 

Anders die deutsehen Nationalokonomen. Marlo 4 be

zeiehnet den Wucher als Mifsbraueh del' Not des Neben-

1116nsehen zu dem Zweeke, ihn zu einseitigen Wertilber

tragungen zu notigen. Diese Definition ist insoferne un

vollstandig, als sie blofs die Notlage des zweiten Kontra

henten berilcksiehtigt und insoferne zu ausgedehnt, als sie 

nieht zwischen Kl'eclit- und Komptantgesehaften unter

seheidet. 
Sehaffle giebt zwei Definitionen des Wuehers. Die 

eine im "Gesellsehaftliehen System del' mensehlichen 

Wirtsehaft". Hier 5 gilt ihm als Wueher die Ausbeutung 

ciel' Not und Un wissenheit des Beliehenen zu einem, den 

Nutzungswert iibersehl'eitenden Zinse. Gegen diese Defi

nition ist einzuwenden, dafs sie W ueher blofs beim Dar-

3 Grundsatze del' politischen Okonomie, iibel'setzt von Adolf 
8oetbeer, zweite deutsche Auflage. Hamburg 1864, 8. 692 u. ff. 

4 Organisation del' Arbeit odeI' System del' Weltiikonomie. 
III 25. 

u II 359. 
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lehensyertl'ag anerkennt und aufsel' Kat und Unwissenheif 

keine weiteren Momente unterseheidet, die gleiehfalls dim 

Willen des Sehuldners in einem clem Glaubiger giinstigen 

Sinne beeinfiussen konnen; sehliefslieh, dafs sie Not und 

U nwissenheit nieht alternativ, sondern kumulativ setzt; 

dagegen ist del' Naehdrnek, del' hier auf die Ubersehrei

tung des Kutzungswertes gelegt wire], ein anerl,ennens

werter Fortsehritt il11 Verhaltnis zu del' mehr allgemein 

gehaltenen Behauptung MarIos yon einseitigen V{ertUber

tragungen. In "Ban und Leben des socialen Korpers" 

kommt Sehafi'le noeh einmal auf den "Tueher zu spreehen 

uncI e1' sagt hier 6: "Die Eigentiimliehkeit des Wuehel's 

besteht darin, dafs del' Sehmal'otzer als Mittel del' Aus

sangnng selbst Verll1tigen anwendet (ZUlU Untersehied von 

den tibrigen Parasiten des soeialen Ki:irpers) 7, Ull1 in irgend 

einer Art yon Giitel'verkehr, in Kauf- und Leihgesehaften 

fl'emde Not, Leiehtfertigkeit, Unwissenheit, Sinnliehkeit 

auszubeuten." Hier ist die Definition allgemein, es wird 

jedoch almlieh wie bei Marlo zwischen Krec1it- und Komp

tantgesehaften nieht untersehieden und jede Ausbeutung 

im Verkehl' als vYueher bezeiehnet. Neben del' schon 

fl'i'lher heryorgehobenen Notlage und Unwissenheit werden 

hier noeh Leiehtfertigkeit und Sinnliehkeit als Motiye des 

verirrten Willens des Uhervo1'teilten Kontrahenten he1'vor

gehoben. Die Grenze zwischen erlaubtem Yorteil uncI 

vYueher, welehe del' e1'sten Definition wesentlichen Wert 

verliehen hat, fehlt dafli!' hier ganzlich. 

6 B. u. L. (1. soc. K. Tlibingen 1878, II 395 u. 396. 
7 Ein ahnlicher Gedallke filldet sich schon bei Marlo l. c. III 653. 
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Einen sehr eng gesteekten uncI willkiirlichen Begrifi' 

Wuchers giebt Stein 8, Er behauptet, nm d61jenige, 

die Rtiekzahlungstermine' im vol'hil1ein so setzt, dais 

Sr,]mldner seinen Verpfiichtungen nicht nachkommen 

konne, bIo1's d61jenige also, dernieht sein Geld zmiick

bekommen , sondeI'll den Schuldner zu seinem Zinssklaven 

maehen uml sein gesamtes Kapital und Einkolllll1en an 

sich reifsen wolle, sei Wueherel' - jeder Andere und mag 

er aueh 20-50 0
iO sieh ausbedingen, begehe kein Unrecht. 

Dies ist so baroek nnd dem Y olksbewufstsein so wider

spreehend, daIs es auffallen mufs, wie ein so ausgezeieb

neter Gelehrter nm eine solche Ansieht ausspreehen konnte. 

Ieh halte dafnr, clafs del' von Stein angenoll1mene Fall sieh 

blois auf eine besonders gefahrliche Species des Wuehers 

bBziehe, dafs abel' aueh d81jenige, del' keine so wei ten 

'Plane habe, wie del' erste und bIoI's s.ein Geld mit 20 01
0 

und meh1' Prozenten zurilekerhalten wolle, in den meisten 

Fallen ein Wueherer sei und es diirfte hierin das allge

meine Volksbewufstsein auf meiner Seite stehen. 

Seiner Anffassung gemafs definiert Stein den Wueher 

naeh seinem wirtsehaftliehen Begrifi' als dasjenige Kredit

gesehiift, in welch em eill Gewinn dadmeh gesueht wird, 

dais die Zahlungsunfahigkeit eil1es Sehuldners durch ein 

Schuldverspreehen absiehtlieh erzeugt wird, dem kein Dar-

1ehen entspricht unf! dessen Rliekzahlung unci Verzinsnng 

daher, da eine wirtsehaftliehe Verwendnng des Darlehens 

niehtvorhanden ist, entweder den Sehuldner zwingt, dureh 

8 Del' 'Vucher und sein Recht, s. Littel'atut'. 
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Ringabe des Yennogens den Betrag eines nicht geliehenen 

Kapitals odeI' durch Zahlung del' Zinsen das Recht auf 

den Ertrag seiner ganzen Lebensarbeit hinzugeben. Diese 

Auffassung des Wuchers nach seinem wirtschaftlichen Be

griff ist meines Erachtens, wie SChOll betont wunle, viel 

zu eng gegriffen, weil Stein sowohl verlangt, daIs einel'seits 

von einem Schuldversprechen ausgegangen werde, dem 

absolut keill Darlehen entsp1'eche, was faktisch wohl selten 

der Fall seill wird, und daJ's andererseits jedesmal Rin

gabe des ganzen schuldnerischen Vermogens odeI' des Er

trages seiner ganzen Lebensarbeit an den Glaubiger 

forderlich sei, diesen zum Wueherer zu stempeln. 

Es diirfte wohl heute niemandem einfallen, den Die]),. 

stahl odeI' den Betrug besonders nach seinem wirtschaft

liehen, juristischen und sittlichen Begriff zu definieren. 

Stein findet es jedoch fllr angemessen, seinem wirtschaft

lichen Wucherbegriff einen besondern ethil'lchen und juri

stischen beizufugen. Er sagt, nach seinem sittlichen Be

griff sei del' W ueher dasjenige K red i t geschaft, welches 

die Not und die Unwirtschaftliehkeit des Schuldners be

nutze, um del1selben dmch ein bloIses Versprechen ent

wedel' 1.1111 die Grundlage seiner Selbstandigkeit, sein Ver

mogen odeI' um die Grundlage seiner Freiheit, seinen Er

werb zu bringen, ohne dafur entsprechendes zu leisten. 

Nach seinem juristischen Begriff sei del' Wucher dasjenige 

Re ch tsgeschiift, bei welchem die Not oder die Unwirt

schaftlichkeit des Schuidners a b sic h t 1 i c h benutzt wird, 

1.1111 ein Schuld vel'sprechen zu erzeugen, d e 111 k e in Da1'-

1 e hen en t s p ric h t - um eine Leistung zu beanspruchen, 
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die Gegenleistung des Glaubigers nicht be-

. ist. 

Zwischen diesen beiden Definitionen derselben Sache, 

Stein besonclers geben zu mussen geglaubt hat, be

nun meines Eraehtens nachstehende Unterschiede. 

: Kreditgeschiift im sittlichen Wucherbegriff sagt e1' 

juristischen: Rechtsgeschaft. Dies ist aber etwas wesent

Anderes und Kreditgeschiift ist bekanntlich bloIs eine 

von Rechtsgeschaft. 1m juristischen Begriff kommt 

noeh das "\Vortchen "absiehtlich" vor, welches im sittlichen, 

wo es ebenso gut am Platze ware, ausgelassen isL 

SchlieIslich macht Stein noch einen Unterschied zwi

schen dem nm civilrechtlich zu behandelnden Wucher

O"eschiift und dem strafrechtlich zu ahndenden Wucher-
1:> 

verbrechen. Bei diesem werde del' Schulclner zu unwirt-

schaftlichen Versprechungen verleitet und so seine Not 

pJamnaIsig erzeugt, wahrel1d beim civilrechtlichen Wucher

geschiift ganz odeI' teilweise darlehenslose Schuldverspre

chungen auf Grundlage einer be rei t s v 0 r han de 11 e 11 

Not in habsuchtiger Weise erpreIst werden. rch halte 

dafur, daIs auch ein vYuchergeschaft wie das letztere, straf

rechtlieh zu ahnden sei und dafs die Unterscheidung Steins 

auch hier nicht das Rechte trifft. 

Man sieht, die Betrachtung desselben Begriffs von 

drei verschiedenen Seiten hat keine wesentliche Klarheit 

in die Wucherfrage gebracht und ist bloIs ein neuer Be

weis del' Einseitigkeit Steins geblieben, del' bei seinen 

immensen Kenntnissen und Fahigkeiten il11mer del' streng 

logischen Analyse aus dem Wege ging und del' seine -
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ieh l110chte fast sagen - Systemfreudigkeit niemals los 

werden vel'll1ochte 9. 

Roscher 10 giebt keine eigentliche Definition 

Wnchers. Er sagt blois, del' Ausdruck Wueher sollte 

cIa in del' Wissenschaft vorkommen, wo absichtlieh, 

gar betrL'!gerisch N otpreise herbeigefLihrt odeI' 

werden. Diese gal' nicht pracisierte Auffassung des 

soll hie1' trotzdes eharakteristischen "wohl gar" uner

ortert bleiben, weil Roscher nicht die Absicht gehabt hat, 

eine wissenschaftliehe Definition des Wuehers zu geben. 

X aeh Ratzinger 11 ist W ueher immer vorhanden, wenn 

del' Darleiher von dem aus Kapital und Arbeit gesehaffenen 

Werte als KapitalvergL'!tung einen so hohen Prozentsatz 

wegnimll1t, dafs del' Entleiher aus dem Arbeitsertrage Ver~ 

zinsung und Reproduktion des Kapitals nieht meh1' e1'

sehwingen kann. Diese Definition entsprieht ganz del' Uber

sehreitung des Nutzungswertes bei Schaffle, sie bezieht sieh 

jedoeh aussehlieislich auf den Darlehensvertrag, wiewohl 

del' Verfasser an anderer Stelle zugiebt12, dafs in abge

leiteter Weise das Wort Wucher auch bei andern Ver

tragen Anwendung findet. 
Nach Eheberg 13 ist Wucher dann gegeben, wenn del' 

9 Selbst Menger kann ihm in seinem schOnen Nachruf (Oonrads 
Jallrb. 1891) einen 1thnlichen Vorwurf nicht ersparen. 

10 Grundlagen der Nationalokonomie, 20. Auf!. Stuttgart 1892,. 
§ 113. 

11 Verfasser des vortrefflichen und leider zu wenig gewiirdigten 
Buches "Die Volkswirtschaft in ihren sittlichen Grundlagen". Frei
burg 1881. 

12 S. 215. 
13 Die Wucherfrage in TheOl'ie und Praxis, seit 1880 (s. Litt.). 

Del' Wucherbegriff in del' Wissenschaft. 81 

Notlage, Unerfahrenheit, Verstandesschwitche, 

und Leichtsinn des Kreditnehmers benutzt, um 

aUS seiner Forderung Vermogensvorleile zu versehaffen , 
.1l1it seiner Leistung in auffallendem Mifsverhaltnisse 

und die wirtschaftliche Abhangigkeit odeI' den wirt

Untergang des Kreditnehmers herbeizufiih1'en 

Diese Definition ist eine Paraphrase des 

ITt:1UIlN,ll'-'U Gesetzes, wobei auch hier, wie oben bei 
del' Irrtum mit unterlaufen ist, dafs die Motive 

verirrten Willens (Notlage, Unerfahrenheit etc.) ku
und nieht alternativ, wie es sein solIte, gesetzt 

Platter 14 sagt: "Eiu Darlehen zu einem Prozentsatz , 
wirtsehaftliche Thatigkeit auf die Dauer niel11als odeI' 

im Durchschni tt nicht einbringen kann, nenne 

Wueher." Diese Definition ware vollkol11l11en einwands

wenn hier nicht blofs von Darlehen, sondel'll von 

uberhaupt die Rede ware. 

v. Miaskowski 15 definiert schliefslich den Wucher als 

des faktischen Monopols im Verkehrsgewerbe, 

dessen Besitz sich bestimmte Person en befinden ledig

zu ihrem Vorteil und ZUl11 Schad en , ja ZUll1 Ruin 

Personen. Diese Definition nimmt die Moglichkeit 

Wuchers iIll Bereiche des gesamten Verkehrs an, 

gefiissentlich nicht zwischen Kredit- und 

, indem sie sich auf den allgemeinen 

Sprachgebrauch beruft - sie macht jedoch !reine Erwah-

14 s. Litt. 

15 Verhandlungen des Vereins ftil' Socialpolitik XXXVIII, S. 7. 
Caro, Del' vVucher. 6 
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nung von dem bei Schaffle, Ratzinger und Platter 

gehobenen Merkmal del' Grenze zwischen erlaubtem 

unerlaubtem VorteD, indem sie sich mit del' 

des vorhandenen }\Ifonopols, welches die 

jener Grenze ermoglicht, zufrieden giebt 16. 

Wir haben hier die namhaftesten nationalokonomi 

Schriftsteller mit ihrer Auffassung des Wuchers 
passieren lassen. Trotz del' mannigfachen V 
heit ihl'er Ansichten springen bei aufmerksamem 

dringen in die einzelnen Definitionen zwei 
Hehe Zuge in die Augen, die einen Hinweis auf die 

kunftige Gestaltung des Wucherbegl'iffs enthalten und 

halb nicht ohne principielle Wichtigkeit sind. 
Erstens wird del' Schwel'punkt des Wucherb 

immer deutlichel' und unverkennbarer vom Glaubiger nach 

del' Seite des Schuldners hingeruekt, so insbesondere bei 
S chaff Ie , Ratzinger und Platter. Wahrend die fruheren 

Schriftstellel', sofern sie die Existenz des Wuchers nieht 

leugneten, nm ganz exorbitante Vorteile als Wueher gelten 
liefsen und zugleich seine Existenz von einer Reihe un

wi1'tsehaftlicher Eigenschaften des Schuldners abhanglg 
machten, gelangen die spateren langsam zm Erkenntnis, 

dafs VOl' aHem auf die Lage des Sehuldners refiektie1't 

werden musse und dafs schon uberall dort Wueher vor-

16 Blodig (s. Litt.) versteht uuter Wucher eine Ubel'vorteilung 
des Mitkontrahenten bei Abschlufs zweiseitiger Vel'trage unter Be
llutzung g e w iss e r schon vorhandener aufsel'er Verhaltnisse. Rier 
el'scheil1t del' Ausdruck: "Ubervorteilung" selbst erklarungsbedurftig 
und del' I-linweis auf "gewisse schon vorhandene aufsere Verhaltnisse" 
kann nicht zur Klarung des Wucherbegriffs beitragen. 
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wo die dem Glaubiger gebotenen Vorteile die 

~ist;un:gslaW!gKtJl· des SehuJdners ube1'steigen. 
zweitens Hifst sich leicht die Tendenz beobachten, den 

des Wuchel's immel' mehl' auszudehnen. Wahl'end 
del' Wucher blofs bei Darlehen vol'kommen 

dehnt Ehebel'g diesen Begriff auf aIle Kredit
- und Marlo, Schaffle, Ratzingel' und Miaskowski 

auf aIle one1'08en Vertl'age aus. 

wird nun unsel'e Aufgabe sein, zur Losung des 

blems beizutragen, indem wil' eine eingehende Erorte
sowohl unserer Auffassung des Zinses uberhaupt wie 

wil'tschaftlich ethi8chen Gl'enzen desselben folgen lassen 
uus erst daun del' Beantwortung del' Frage nach dem 

und Begriff des Wuchers zuwendeu. 

6* 
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Wesen und Begriff des Wuchers. 

Sowohl die theoretischen Ausfuhrungen wie die ge

setzlichen Definitionen haben das Wesen des Wuchers 
nicht e1'schOpfend ero1'te1't, wiewohl sie vielfach d e1' Wah 1'

heit ganz nahe gekommen sind. Eines ist jedoch sowohl 

den meisten unter ihnen \ als auch dem gewohnlichen 
Sprachgebl'auch 2 gemeinsam, dafs namlich Wucher ein 

ubennafsiger Kapitalzins sei. Abel' sowohl daruber, was 

Zins, wie was "ubermrusig" bedeute, ist man im Unklaren, 
del' Begriff des Zinses wie die Grenze zwischen wil'tschaft

lich erlaubtem und wil'tschaftlich schadlichem Zinsennehmen 
steht in del' Wissenschaft noch heute nicht fest. Und so 
liegt es wohl am nachsten, sich uber die speciellen Eigen

schaften des W uchel's vol'el'st durch Konstatierung seiner 

1 Hiel' sind blofs die schweizerischen Gesetze, sowie in del' 
'Wissenschaft die Definitionen Marlos, Schaffles, Hatzingers, Platters 
und v. Miaskowskis auszunehmen. 

2 Del' dem Sonllellfelsschen (s. oben Kapitel III) schnurstracks 
zuwiderlauft. V gl. hierzll Hatzinger S. 215 Z. 21. 
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mit dem Zinse uberhaupt gemeinschaftlichen, 

A.Del' Zins und die Bel'echtigung des Zinses. 

Del' Begriff des Zinses hat ahnliche Wandlungen wie 

der des Wuchers erfahren. Der Schwerpunkt ruhte an

fangs ausschliefslich auf dem Glaubiger und ruckte immer 

mehr nach del' Richtung zurn Schuldner zu. 

Anfangs hiefs die landlaufige Definition, Zins sei ein 

,Tei! des Produktionsertrages, welcher dem Kapitalbesitzer 
Vel1110ge seines Eigentumsrechtes an den Produktionsmitteln 

zukommt. Diese Definition beschaftigt sich ausschliefslich 

mit der Person des Glaubigers, indem sie von Bestimrnung 
und Verwendung des Kapitals voHkommen absieht. 

Analog den Anschauungen Seniors sagt Hermann, 

Zins sei die Vergutung fur die Entbehrung del' Nutzung des 
i>igenen Vermogens seitens des Verleihers. Da jedoch 

gerade im Verleihen die Ermoglichung del' Nutzung des 
Vermogens besteht, so enthalt diese Definition einen un

lOsbaren Widerspruch. Riel' genuge del' Hinweis, dafs 

in diesel' Definition zum erstenmale von Nutzung die 

Rede ist. 
Schaffle versteht unter Zins den Lohn fur eine yom 

Kapitalisten zul' allgemeinen Produktion beigesteuerte Ar
beit. In diesel' Definition ist zweifellos die begrundete 

Ansicht enthalten, dafs Zins nur insofern berechtigt sei, 
aIs er sich von der Arbeit herleiten lasse. 

Nach Say, Roscher, ThUnen, Carey und Leroy-Beaulieu 

ist Zins vermoge del' Produktivitat rles Kapitals nichts 
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anderes, als del' dureh das Kapital, sei es unmittelbar, 

es mittel bar, erzeugte Mehrwert. 

Fur die Produktivitat des Kapitals und den jed e r 

z e i t geschaffenen Mehrwert haben zwar die Autoren 

TheOl'ie den Beweis nieht geliefert, immerhin ist mit 

Ansieht von del' Produktivitat des Kapitals eine, 

Sehwenkung naeh der Seite des Sehuldners hin evlLllWC;Ul 

die darauf hinweist, dafs blofs dasjenige Kapital, 

produktiv sei und Mehrwert erzeuge, aueh Zinsen 

konne. 

Knies 3 sagt, unter Zins sei del' Preis fur die 

lassung del' Nutzung eines Kapitals zu verstehen. 

ist schon nieht mehr von ideeller Arbeit, aueh nicht 

Produktiviti1t des Kapitals, was wohl in den meisten 

jedoeh nicht immer zutreffen kann, die Rede. Die i 

des Kapitals durch den Schuldner deckt sich hier mit 

Begriff des Kapitalzinses. Es ist keine ideelle, aus 

hypothetischen Produktivitat des Kapitals 

Nutzung, sondern eine effektive, konkrete, w::hrh. 

Damit geht nun, wie beim Wucherbegriff, derSeh 

auf die Seite desSchuldners uber. nul' 

erlauben, diesen Gedanken etwas modifiziert zum Ausdruek 

zu bringen. Subjektiv genommen zahlt zwal' Jeder 

Zins den Preis fur die Uberlassung del' Kapitalnutzung, 

abel' stets in del' Hoffnung, dafs das uberlassene Kapital 

auch thatsaehlieh dem Entleiher Nutzen bl'ingen wird. 1st. 

3 Geld und Kredit (s. Litt.) V gl. auch Schaffle, Mensch 
Gut in der Volkswirtschaft (Gesammelte Aufsatze. Tiibingen 1885, 
S. 166). 
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nieht der Fall, so ist aueh del' Entleiher Zinsen zu 

zahlen nieht im stande. Nicht die Ubel'lassung selbst, 
del' dureh das dargeliehene Kapital vermittelte 

mufs im Auge behalten werden und die Definition 

Zinses mufs also meines Eraehtens dahin lauten, Z ins 

i der Preis des Nutzens, den das uber

lassene Kapital dem Entleiher gebracht hat 4
• 

. diese Auffassung kann nun geltend gemaeht wer-

dafs ja dann del' Zins in jedem Bernfe, ja bei jedem 

verschieden sein wurde, da ein jeder Bernf ein 

"ytJ:;:'\"l.UV"V'.'V~ Ertragnis abwerfe und aueh innerhalb des
Bernfes es ja dem Einen gut und dem Andel'll 

gehen kOnne - dann bliebe am Ende niehts 

als den Zins erst nach del' Benutzung des KapitaIs, 

ex post zu bestimmen, was dem Begriff des Darlehens

zinsvertrages widerspreehe. Diesel' Einwand ist jedoch, so 

bereehtigt e1' auf den ersten Blick seheinen mag, nieht 

dazu angethan, un sere Auffassung des Zinses umzustofsen. 

Naheres darilber soIl in del' Abteilung C. dieses Kapitels 

uber die wirtschaftlieh-ethisehen Grenzen des Zinses gesagt 

werden. Hier genilge die Andeutung, dafs del' Darlehens

zinsvertrag eben dureh seine willki'lrlid;18 Vorherbestimmung 

erst spateI' eintretender wirtschaftlieher Vorgange in seiner 

heutigen Fassung dem wirtschaftlichen Bewufstsein nicht 

gereeht wird, sowie dafs grofse Kreditverbande mit odeI' 

ohne Staatshilfe jedes Risiko entfernen und den "rohen" 

4 Nachdem ich diese Zeilen bereits niedel'geschrieben hatte, 
finde ich zu meiner Freude in 'W olfs geistreichem Buche: "Socialis
mus und kapitalistische Gesellschaftsordnung" (Stuttgart 1892) S. 459 ff. 
eine ahnliche Auffassung vertreten. 
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Zins ubel'all auf das Niveau des "l'einen" Zinses 
setzen wiirden. 

Anders stellt sich zu del' Frage Bolun-Bawerk 5• 

Diesel' scharfsinnige und klare Denker bezeichnet das Darlehen 

als Tausch gegenwartiger auf Zukunftsgiiter und den 

als Preis dieses Tausches, del' seine Berechtigung damus 

herleite, dafs Gegenwartsware meh1' wert sei als Zukunfts
ware, da der Besitze1' gegenwartiger Giiter ohne Vel'lust 
auch auf das Zustandekommen des Tausches vel'zichten 

konne, sein Partner abel' haufig auf den El'wel'b gegen

wartigel' Guter um jeden Preis angewiesen sei. Wir 

schatzen abel', so fahrt er fort, die gegenwartigen Giiter 

hOher als die zukiinftigen aus drei Griinden: 

Die beiden ersten haben einen sUbjektiven Charakter: 
vermoge des einen hofft del' Entleiher in del' Zukunft auf 

eine bessere Lebenslage, die ihm erlauben werde, mehr 
als er erhalten lJat, zUl'iickzuerstatten, vermoge des andel'll 

sind ihm kL'mftige Unbequemlichkeiten, die aus dem Dar

lehen entspringen kOnnten, weniger mifslich, weil sie eben 

in die Zukunft geriickt. sind, als die Verlegenheit, in del' 

e1' sich augenblicklich befindet. W 0 die s e be ide n lVI 0-

t i v e f e hIe n , kal1le gleichsam bIoi's suppletol'isch ein 

drittes, objektives, welches darin bestehe, dafs die gegen
wa1'tigen Gtiter sich durch produktive Anwendung ver

mehren lassen. Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, 

diese Theol'ie auf ihre Ol'iginalitat zu priifen und etwa 

5 Kapital und Kapitalzin~theorie. II. Bd. Znr Kritik del" 
Kapitalzinstheol'ien. Innsbrnck 1889. 
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hiDzuweisen, dafs bereits Marlo 6, Knies 7, Wagnm'S 

Ratzinger 9 VOl' Bohm - Bawerk ahnliches behauptet 
Hier kommt es uns blofs darauf an, diese gleich

von wem urspriinglich herrtihrende TheOl'ie in del' 

und Begrtindung auf ihre Richtigkeit zu priifen, 

illr Bohm - Ba werk gegeben hat. 
Die beiden ersten Motive, die del' scharfsinnige Ver

fUr die 110here Wertschatzung gegenwartiger Guter 

Treffen fUhrt, sind an sich psychologisch vollkommen 
, abel' sie reichen nur hin fiir die Individualwirtschaft 

fur die Gemeinwirtschaft erklaren sie gar nichts, eben 
, wei! sie zu viel erklaren. 

Wenn del' Zins sich herleiten dUrfte von del' subjek
Hoffnungsfreudigkeit des Entlehners, del' auf eine 

Zukunft baut, von del' subjektiven Genufssucht 

dem Leichtsinn des Individuums, welchem die Zukunft 

, die Gegenwart alles ist, dann gabe es uberhaupt 

den Zinsfufs keine Grenze - er wiirde einfach auf 

subjektiver Wertschatzung seitens des Schuldners und auf 

6 Organisation del' Arbeit oder System del' WeItokonomie 
III 469. 

7 Knies, Erorterungen uber den Kl'edit (Tub. Zschft. 1859 
8. 568 ff.), sowie "Der Kl'edit" I 68. 

B s. Handwortel'buch der Volkswirtschaftslehre von Rentzsch. 
Leipzig 1866. Al'tikel nKredit" von Adolf Wagner. Rier ist eine 

.. ausfuhrliche Erlauterung des Kreditbegriffs ganz in dem Sinne ge
geben, den sich Bohm-Bawerk angeeignet hat. 

S Die V olkswirtschaft in ihren sittlichen Grundlagen, S. 295 und 
298. Vgl. auch Diihring, Kul'sus del' National- und Socialokonomie. 
Berlin 1873, S. 185 und Oeuvres completes de P. J. Proudhon. Paris 
1871, Tome XIX, S. 297. 
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Annahme des Versprechens oder del' Leistung seitens 

Glaubigers beruhen - dann hatten Bentham und 

allerdings Recht, dafs man sieh in einen zustande 

menen Vertrag nieht mengen durfe und dafs es W ueher 

uberhaupt nieht gebe. 

Doeh dagegen kommt nun Bohm-Bawel'k mit 

ihm aeeeptiertell Stanley-Jevons-Mengel'sehen Grenznutzen_. 

theorie. Er behauptet, dafs del' Preis del' Kapitalnutzung 

bei einer grMsel'll Anzahl sieh darbietender Kapitalien stets 

auf den Wert des letzten, geringsten, des sogen. Grenz

nutzens herabsinke und dafs dadureh 

dauel'lldel' einseitige1' Bestimmung des Zinsfufses ausge,.. 

.sehlossen sei. Zwar giebt e1' zu 10: "Unter besonders 

gunstigen Voraussetzungen kann wohl ein einzelner Spe

eialzweig andauel'lld einen abnormen Agiosatz sich erhalten. 

Die Abneigung del' meisten wohlhabenden Leute, illl' 

Kapital inkleinen Betl'agen ohne Pfandsieherheit an durf

tige Leute zu verleihen, von denen es nieht ohne starke 

personliehe Bemuhung, Aufsieht, lastige Pl'ozj:lsse und 

1l10raliseh peinliehe Exekutionsfuhrungen wieder zuruek

zuerhalten ist, halt wohl fast uberall das Angebot auf dem 

eben bezeiehneten Darlehensmarkt d au ern d abnorm nie

drig und das Agio dauernd abnorm hoeh -- aueh ab

g e s e hen von j en e 111 Z ins z usc h 1 a g , del' naturlieh 

schon aus dem Titel einer Risieopramie hie1' erfolgen 

ll1ufs." Nieht mindel' behauptet Bohm-Bawerk selbst, dafs 

im allgemeinen fur Produktionslustige eine gegenwal'tige 

Darlehenssumme destoweniger Wert besitze, fur eine je 

10 II 455. 

Wesen und Begriff des Wuchers. 91 

langere Produktionsperiode jene be1'eits aus sonstigen Mit

ausgel'ustet sind. Das heifst nun mit durren Worten: 

e1' schon selbst Geld hat, kann es zu niedrigerem Zins

.fufs erlangen, als weI' keines hat. Dies ist nun vollkom

men riehtig, lafst sich abel' mit del' Grenznutzentheorie 

. nicht in Einklang bringen. 

SehlieIslich giebt noch Bohm - Bawerk zu, dafs die 

Hohe des Zinses zwischen dem Wert del' Gegenwfl,rtsware 

fill' den Besitzer als Untergrenze undihrem Wert fur den 

Bewerber als Obergrenze val'iiere. Das heifst nun bei 

einem von einem reich en Manne erteilten Konsumtiv

darlehen, bei welchem del' Wert fiir den Bewerber del' 

-Erhaltung seines Lebens gleichkol11l11t, fur den Besitzer 

/tber sehr gering ist, weil er ja leieht auf das Znstand€~ 

kommen verzichten kann, so viel wie, dar s de r Z ins

fufs sich hier bis zul' hoehsten Stufe, ja bis 

zur Preisgebung del' Freiheit des Schuldners ll 

steigern musse. Abel' wie richtig und dem Leben abge

lauseht aueh die Konsequenz ware, Bohm-Bawerk hat sieh 

offenbar gescheut, dieselbe auszuspreehen. 

Wie lassen sich nun die del' Wirklichkeit seitens des 

Verfassers gemaehten Konzessionen mit del' Grenznutzen

theorie vereinbaren? 

Bohm - Bawerk versucht diese Unmogliehkeit nieht. 

Die Behandlung des Zinses yom socialpolitischen Stand

punkt, das heifst hier yom Standpunkt del' Realitat, hatte 

del' Verfasser zwar im ersten Bande 12 seines Werkes in 

11 s. insbesondere Kapitel VI "Del' Wucher auf dem Lande in 
Galizien", A u. B. 

12 I 375. 
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Aussicht genommen, im zweiten aber wohlweislich 
gelassen. Hier heiIst es schon, dafs ein solcher A 

eine Sache fur sich sei - und trotzdem er anderswo 
hauptet: "Die Unrichtigkeit einer Theorie erweist sieh 

daran, dafs sie nicht fur aIle vorkommenden FaIle eine 
befriedigende Losung zu geben vermag" 13, 

er doch vorbehaltlos nieht nur die ganze Grenznutzen
theorie, sondel'll stutzt auch auf diesel be seine 
Theorie des Kapitalzinses 14. 

Die A bweiehungen yom "ideellen" Zinsfufs, we]ehe 
sowohl temporal' als dauel'lld 15 auftreten, sind seiner An

sicht nach hOehst wichtige Erscheinungen. Ieh will hinzu

fugen, dafs nul' durch ihre eingehende Behandlung "das 
grofse Hauptgesetz del' ZinshOhe" erprobt, beschrankt odeI' 

zuriickgewiesen werden kOnnte. Hat abel' del' Verfasser 
dies gefiissentlich zu thun unterlassen, so moge mil' hier 

bei der eminenten Bedeutung des Buehes und del' An
erkennung, die del' Grenznutzentheorie im allgemeinen 

gezollt wird, gestattet sein, einige Zweifel gegen ihre 

Anwepdung auf das Gebiet des Zinses laut 
lassen. 

Betraehten wir die Anwendung del' Grenznutzentheorie 

innerhalb wirtschaftlich hoch entwickelter Volker. Hier 

soIl ja das Terrain sein, in dem das Princip des Grenz

nutzens ausnahmslos wirkt und, wie Bohm - Bawerk 

stolz sagt, fur aIle yorkommenden FaIle eine befrie-

13 II 384. 
14 II 457. 
15 s. sein Zugestandnis II, 455. 
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L5sung zu geben vermag 16. So wie friiher das 

aufgestellt wurde, dafs das Kapital del' hOehsten 
nachstl'ebe und daher aus den Landel'll mit 

Zinsfufs nach den Landel'll mit hOherem Zins-

entfiiehen miisse, so wird von den Grenznutzentheo

,1"fllLIM;H' nunmehr die gerade entgegengesetzte Behauptung 

Nun sehen wil' abel' das mel'kwiil'dige Schauspiel, dafs 

Bankdiskont in den verschiedenen eul'opaischen hoch 
Staaten trotz del' Internationalitat des KapitaIs

''In:ttll'LV'' durchaus nicht derselbe ist. In England betragt 
21/2-23/4 %, in Deutschland 3 1/2 %, in Osterreich ' 

Ungarn 41/2 % U. s. w. Die Zeit some nach jener 

Theorie aIle Verschiedenbeiten wieder ausgleichen und 

doch ist dies nicht del' Fall. Diese Unterschiede bestehen 

.L!,U;,;vlW';U und seit jehel'; ja wahrend sich die englischen 
ganz ruhig im Mal'z und April 1888 die sechste 

del' Staatsschuld gefallen Iiefsen, trotzdem sie 

auf 2 314% uncl von 1913 auf 21/2% gekiirzt 

worden sind 17, haben neuerdings die Glaubiger del' oste1'

reichisch - ungarischen Staatsbahngesellschaft eine AI,tion 

in Scene gesetzt, um eine Reduzienmg del' Zinsen von 
3,4 % zu verhindern 18. Seit jehel' hat in 

16 II 384. 
17 Vgl. Del' ZinsfuCs von D'Aulnis de Bourrouil, Com'ads .Jahrb. 

1889, N. F. Bd. 18, S. 379. 
18 Die Prioritaten del' osterreichisch - uugarischen Staatseisen

bahngesellschaft tl'agen zwar nominell bloCs 3 0J0, da jedoch del' 
Dm'chschnittskurs 188 fl. fUr je 500 Francs betragt und die Priori
tatenbesitzer noch Uberdies die Verlosungschance haben, in welchem 
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Frankreich und England ein niedrigerer ZinsfuIs als 

Deutschland, hier ein niedrigerer als in Osterreich 

standen. Abel' auch in den Grenzen e i n e s 
ja e in e r Stadt kOlllmen Verschiedenheiten 

fufses VOl', die mit del' Grenznutzentheorie im 

sten Widerspruche sind. So ist es allgemein bekannt, 

del' landesilbliche Zinsfufs in Galizien und in del' 
wina hOher steht, als z. B. in Bohmen odeI' 

reich. In einer Stadt wie Lemberg, die ilber 120000 Ein

wohner zahlt, lafst sich die Filiale del' osterreichisch

ungarischen Bank, die galizische Sparkasse und die gali

zische Landesbank 5-5 1/2 Ofo, die Hypothekenbank 7 Ofo, 
die Vorschufsvereine 7-8 Ofo, Privatgeldverleiher und Ban

quiers 9-12 Ofo zahlen und ein jeder von ihnen findet 
Refiektanten. .Ahnliche Vel'Mltnisse sind ilberall. Es ist 

wohl richtig, dafs del' weniger Gal'antien bietenrle Ent
lehne1' einen hOhern Zins zahlen milsse, da in demselben 

eine imlller lllehr anwachsende Risikopl'amie enthalten sein 

soIl; dann hatte abel' die Grenznutzentheol'ie blof8 auf 
den reinen, nicht auf den rohen odeI' Gesamtzins Anwen

dung. Doch auch gegen eine solche Behauptung liefse 

sich zweierlei einwenden. E r s ten s: dafs in diesem Fall 

bei jedelll Mangel eines sichel'll und konstanten Wert-

FaIle sie nicht den Tageskurs, sondel'll flir jede Prioritat 200 fl. 
in Gold (237 fl. 25 kr. nach einem Frankskars von 47,65 fl.) er
harten, so dlirfte ein Zinsenertragnis von 3,8 % eher zu niedrig ais 
zu hoch gegriffen sein. Del' Verwaltungsrat verlangt nun, dafs die 
Glaubiger die Einkommensteuer von nun an aus Eigenel11 bezahlen 
und hat dieselbe bei Auszahlung des Koupons bereits in Abzug ge
bracht. 
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Risikos 19, die Risikopramie leicht nach Be

hinauf- und heruntergerilckt werden konnte, um 

den reinen Zins ilbel'all in derselben Hohe zu el'halten, 
ja zu immerfortigen Willkil1'lichkeiten Anlafs geben 

Z wei ten s, dafs sich del' Zins auch bei gleichem 
nicht immer gleich bleibe. Kommt es doch VOl', 

zwei gleich wohlhabende und gleiche Gal'antien bie

Unternehmel' zu verschiedenem Zinsfufs Geld auf
, ja dafs haufig ein und derselbe von verschiedenen 

Geldes t1'otz gleicher Mal'ktlage und unvel'andel'

Angebot verschiedene Zinsen zu zahlen sich entschlieIst. 
Schuldnern ist das Motiv gemeinschaftlich, ihre Vel'

in moglichstes Gehein1llis zu hilllen 

dies gilt sowohl von dem Bauer, wie von dem Fabri

kanten und G1'ofskaufmann. Er wird daher nach Dar
nicht zu viel U mschau halten; vielleicht dort, wo 

e1' auf Diskretion rechnen kann, gerne ein Pl'ozent 111 e h I' 
zahlen - er wird mit einem W Oft die N achfrage vel'

mindern und trotzdem gl'Ofseren N utzen erzielen, als wenn 
er zwar das Geld billiger bekommen Mtte, abel' zugleich 

19 Knies (Kredit II 21, 22) sagt treffend hieriiber: "Obwohl die 
Hohe del' Risikopramie fur jeden einzelnen Fall il11 voraus abgegrenzt 
ist, kann es sich doch in keinel11 solchen FaIle urn das Ergebnis einer 
eigentlichen "Berechnung" del' GrOfse del' Gefahr handeln. Del' wirk
Hehe Ausgang enthalt niel11als eine Bestatigung, iml11er nar eine Des
avouierung des Pral11ienansatzes, ist ebendeshalb abel' auch nicht ge
eignet flir dritte Personen, Irrungen des Glaubigers uber die Griifse 
del' ihm drohenden Gefahr nachzuweisen - eine wichtigste Thatsache 
fur. Kreditwirtschaft und Recht"! 
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es bekannt geworden ware, dafs e1' Geld aufnimmt und. 

diesel' Umstand entweder zum Schaden seiner Kredit_ 

wurdigkeit gedeutet wiirde odeI' seine Konlmrrenten vel',. 

anlafst Mtte, seinen Geschaftsgeheimnissen nachzuSpiil'en, 

etwa die Absicht der VergrOfserung seines Betriebes VOI'

auszuahnen etc. Nicht mindel' ist sowohl fiir den Ge

scMftsmann wie fill' den Bauer SchneIligkeit wiehtig. 

Wahrend e1' in del' Bank eine Reihe von Formalitaten er~ 

fUllen, wohl gar die Giros zweier protokollierter Kaufleute 

beistellen, dem Vorsehufsvereine beitreten, die Sitzung ab

warten mufs etc., bekommt e1' von dem Privatglitubiger 

das Geld sofort auf sein eigenes Giro und zahlt dafu1' 

allerdings 111ehr, als e1' in del' Bank zahlen wurde. Den 

Zinsellaufsehlag im ersten FaIle will ieh nun Dis k r e

tions-, im zweiten Celeritatspramie nennen. 

Dafs auch im wirtsehaftlichen Leben andere Motive 

als del' Eigennutz nicht undenkbar sind, wie z. B. beim 

pretium affectionis und dafs dann die ganze Grenznutzen

theorie auch nicht die entfernteste Anwendung findet, soIl 

hier unerwahnt bleibell. Es geniigt wohl darauf hinge

wiesen zu haben, dafs auch dort, wo del' Eigennutz die 

herrschende Triebfeder menschlicher Handlungen ist, innere 

seelische Vorgange ihn in solche Bahnell zu lenken ver

mogen, dafs die Hohe des Zinses sicIt nicht nach dem 

Grenznutzen richtet, sondern dafs die Risikopramie nicht 

selten noch um die Hohe einer willkiirlich bestimmten 

Diskretions- und Celeritatspramie anwachst, ja 

selbst dafs del' Zins bei verringertem Angebot bis zum 

lVIonopolpreis emporsteigt. Platter stellt fur die Buko

wina zwei Tabellen (fUr das Jahr 1876 und 1877) zu-
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die l1icht sowohl wegen del' Holle clel' Durcll

Imttszms8ll, als wegen des Kontrastes zwischen kleinerell 

QTOfseren Darlehen hier in Betracht kommen. ,.. 

Bei Schulden 

1. bis 50 fl. 
U. von 50-100 fl. 

III. von 100-500 fl. 

IV. von 500-1000 fl. 
V. libel' 1000 fl. 

Durchschnitttl. Prozentsatz 

1876 

29,88 Ofo 

34,90 " 

35,99 " 

29,50 " 

12,63 " 

1877 
36,71 % 

37,59 " 

34,52 " 

31,32 " 

10,33 " 
Del' Unterschied zwischen klehlen uncl mittleren Dar

existiert hier fast gar nicht - erst die grofsen Dar

ubel' 1000 fl. o. W. zeigen einen rapiden Nieder

des Zinsfufses. Dies hat wohl Bohm - Ba werk zuge

geben, abel' e1' hat bIoi's von besonclers gUnstigen Voraus

setzungen und besondern Specialzweigen gesprochen, in 

sich ein abnorm hoher Agiosatz dauernd erhalten 

(II, 455). Dies ist nun uurichtig und zwar llicht 

nur bei klein en und mittleren Darlehen, bei denen es ehe1' 

tzentheorie Anwendung, als damit sie keine An

finde - sondern auch ohne Besehrankung del' 

me liberall, wo die von mil' oben nachge

Diskretions- oder Celeritatspramie einen Bestand

teil des 1'ohen Zinses bildet. Die Grenznutzentheorie hat 

also nicht einmal dort ausnahmslos Anwendung, wo das 

Angebot del' Waren, des Kapitals odeI' del' Arbeit in der-

8elben Starke auf dem Markte erscheint, in welcher es del' 

Realitat entspricht. Wenn man nun die willkiirlichen und 

d a u ern den Aufhaltungen des Preisniederganges beruek-
Cal'OI Del' Wueher. 7 
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sichtigt, die durch KaI'telle odeI' T l' u s t s del' Unternehmer 

entstehen; wellll man die Zuruckstemmung del' Lohnnieder

gange beobachtet, die durch das Wirken del' trades unions 

el'folgt, wenn man schliefslich in Erwagung zieht, dafs auch 

die kleinen Kapitalisten in Galizien, Deutschland 20 und 

anderswo, Bowie die grofsen Finanzbarone sich bei ih1'en 

finanziellen Operationen durchaus keine Konkurrenz machen, 

sondern das Terrain sorgsam teilen, um einander nicht 

ins Gehege zu kommen, dais also auch zwischen ihnen 

ein geheimer Ring besteht, so mufs man zu dem Schlusse 

gelangen, dafs die sich ilumer haufenden Interessen

verbindungen die Regelung des Preises, Lohnes und Zinses 

wesentlich beeinftussen und das Herabsinken derselben bis 

zum Gl'enznutzen unmoglich machen. Diesp El'scheinungen 

sind abel' so bedeutend , so allgemein und so machtig, 

dais sie keineswegs als Ausnahmen von del' Regel zu gel

ten haben und dars sie im Gegenteil die Tendenz aufweisen, 

das gesamte Wirtschaftsleben zu beeinftussel1 und an sich 

zu reifsen. 

Trotz alledem bin ieh weit entfernt davon, die Grenz

l1utzentheorie und ih1'e Anwendung auf die Frage nach del' 

Hohe des Zinses fur vollkommen unrichtig zu erklaren, 

obgJeich das stolze Wort Bohm-Bawerks, dafs diese TheOl'ie 

fur aIle vorkol11menden :Falle eine befriecligende 

Losung zu geben vermoge, und dafs eine Theorie, die dies 

20 V gl. "Del' 'Vucher auf dem Lande, Berichte und Gutachten 
des Vereins fur SociaJpolitik" S. 115, 125, 154, 310 und "Verhand
lungen" S. 8 u. 9; Schmoller, Die neuesten Publikationen (Jahrb. 1883, 
S. 622). 
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vermochte, unrichtig sei (II, 384), eine solche 

geradezu herausfordern wi'trde. Ich beschranke mich 

.darauf zu behaupten, daIs diese Theorie bloIs die Grenze 

lJezeichnet, bis Zll welcher del' Preis und del' Zins etwa 

sinken wu1'de, weun nicht andere Hindernisse 

.del' realenWeltdemim vVege stilnden. Mitanrlern 

vVorten, es ist eine Gesetzesfiktion, wie das "Gesetz" del' 

Tra.gheit odeI' del' Gravitation in del' Physik. So wie 

.diese Gesetze blofs eine T e 11 den z, keine absolute Wahr

heit ausdriicken, sondern unserem inneren Einheitsbedurf

nisse entspringende und unserer Auffa~sung zu Hilfe kom

mende Verallgemeinerungen einzelner Thatsachen sind, so 

ist auch die Grenznutzentheorie nichts anderes, unO. darin 

ist meines Erachtens die Beschrankung del' in ihr ent-

11altenen Wahrheit ausgedruckt. 

1st abel' die Grenzllutzentheorie nicht in dem 8inne 

giiltig, wie dies ihre SchOpfer behaupten, so mufs auch 

der Einwand bestehen, den wir gegen die J\!Iotiviernng del' 

Berechtigung des Zinses vo1'he1' e1'hoben habel1. Wir sag

ten, nicht die subjel<tive Meinung des Entlehners von 

seiner Zukunft, nicht sein Leichtsinn, del' ihn die Zukunft 

flil' die Gegenwart preisgeben lafst, vermag die Berech

tigung des Zinsfufses nachzuweisen, da 80n8t del' Willkur 

Tbtir und Thor geoffnet und del' Zinsfufs uberhaupt keine 

Grenze 11aben wurde. Meines Erachtens ist die Berech

tigung des Zinses blofs in dem Mehrwert gegenwartiger 

Guter im Verhiiltnis zu zukunftigen enthalten; diesel' lVfehr

wert mufs jedoch ausschliefslich auf seinen wirtschaftIichen 

Ursprung zuruckgefuhrt werden. Nicht psychologisch rich

tige, aber wirtschaftlich wertlose Individualmeinungen, 
7* 
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sondern einzig und alleill die Produktivitat des darge

liehenen Kapitals mufs hier mafsgebend sein. Ebenso 

sichel' , wie aus vagen Hoffnungen odeI' leichtsillnigen 

Gegellwartsfreuden lliemals Mehrwert entsteht, ebenso 

sichel' konnen sie dem Zinse aueh niemals eille wirtsehaft

liche Unterlage bieten. 
Kapital ist nach Wagner ein Vorrat wirtschaftlich81' 

Guter, welche als Mittel zur Herstellung bez. Gewinnullg 

neuer wirtschaftlieher Guter dienen. Nur insofern, als 

diese Mission des Kapitals erfullt ist, als thatsachlich neue 

Guter hergestellt oder gewonnen wurden, kann von be

rechtigtem Zinse die Rede sein. 

Del' Landmann, del' heute ein Darlehen empfangt und 

dadureh die Moglichkeit gewinnt, dasselbe in Produktion 

umzusetzen, ubernimmt die Verpfiichtung, das dargelienene 

Kapital nach einem Jahre mit 6 % Zinsen zuruekzustellen. 

Wenn e1' einen solchen Vertrag eingeht) so mufs die ve1'

wendete A1'beit so pl'oduktiv sein, daIs sie im Verlaufe 

eines Jahl'es die Produktionskosten deckt und daneben das 

Kapital samt Zinsen abwirft. 1st dies nicht del' Fall, so 

mufs del' Darleiher sieh entweder mit gel'inge1'en Zinsen 

odeI' mit einer spateren Zahlungsfrist, odeI' abel' mit einem 

und dem andel'll begnugen, damit die Reproduktion des 

Kapitals thatsachlich vor sieh gehen konne. 

Zukunftsware ist nicht dasjenige, was del' Entlehner. 

in del' Zukunft zu leisten hat, wie Bohm-Bawerk annimmt, 

sondern es ist die Summe del' wirtschaftlichen Guter, die 

del' Entlehner mit Hilfe des dargeliehenen Kapitals he1'

stell en bez. gewinnen wird. 
Deshalb ist auch meines Eraehtens der Zins nichts 
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:auderes, als del' Preis des Nutzens, den das uberlassene 

Kapital dem Entlehner gebracht hat. 

H. Die ethischen Gl'enzen des wirtschaftUchen 
Verkehrs. 

Bevor wir damn gehen, die gewonnenen Resultate 

,ron del' Berechtigung des Zinses auf die Frage nach del' 

Orenze desselben und das Wesen des W uehel's anzuwenden, 

wollen wir es vel'suehen, uns vorerst Reehenschaft dariibel' 

abzulegen, inwiefern die Gesetze des wirtsehaftlichen Ver- _ 

kehrs von del' Ethik beeinflufst werden, da uns erst hier

llureh die Definitionen del' l110dernen Wuehergesetze sowie 

~ler okonomischen Wissensehaft. vollstandig klar werden 

kOnnen. 
Wo die Freiheit mit del' Ethik in Kollision gerat, 

rouI's die erstel'e unterliegen. Die Ethik ist das Prin

dp, welches die ganze kunftige Volkswirtsehaft beherrsehen 

wird und schon jetzt del' wirtsehaftlichen Freiheit immer 

mehr Raum abgewinnt. Trotzdem bleibt fur die Freiheit 

110ch immer ein weites, ja unermefsliches Feld in del' yom 

ethisehen Standpunkt gleichgultigen Sphare vorhanden unrl 

andererseits wird, wenn die Ethik etwa ihre Mission er

ftillt und das mensehliche Geschlecht durchdrungen hat, 

dieselbe als etwas Immanentes, als eine dem Menschen an

geborene Kraft) del' unbeschrankten Freiheit den Kampf

platz lassen. 

Auf absehbare Zeit jedoeh, bis Selbstsueht in Gemeiu
sinn ubergeht 21 und bis die letzten Anwandlungen des 

21 V gl. die ausgezeichnete Schrift von Prof. Lothar Dargun in 
Krakau nEgoismus und Altruismus in del' Nationalokonomie", Leipzig 
1885. insbesondere S. 98. 
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wirtschaftlichen Individualismus mit del' Wurzel ausgerottet 

sind, erscheint die Eindammung wirtschaftlicher Fi'eiheit 

in ethische Grellzell notwelldig und ersprieIslich. In diesenl 

8inne entspricht die konsequente ablehnende Haltung des 

preuIsischen Herrenhauses sowie des osterreichischen Justiz

ministeriums gegen die Wucherfreiheit, nicht mindel' von 

Sonnenfels im 18., Rizy, Reichenspel'ger, Wagener, Kleist

Retzow, Dunajewski, Pilat, Rydzowski u. s. w. im 19. Jahr

hundert fur Wuchergesetze dem sittlichen und allgemeinen 

Fortschritt, wogegen die liberalen Nationa16konomen Ben

tham und Turgot, die liberale Gesetzgebung Josef IL, die 

liberal en Abgeordneten L~sker in PreuIsen und Menger in. 

(')sterreich, welche fUr Wucherfreiheit eintraten und den 

Wucherern wohl gar einen Arbeitslohn vindizieren woUten, 

in Wahrheit wenn auch unabsichtlich dem Ruckschritt das 

Wort recteten. 

Wirtschaftliche Freiheit ist nach den letzten Ull

begrenzte Vertragsfreiheit. Derselben stemm en sich seit. 

den~ Altertum zwei Grundsatze entgegen: de r G run d

satz del' Bewertung del' Leistung nach del' 

Gegenleistung - sowie del' Grundsatz del' 

Lei stu n g s fa h i g k e i t. 

Schon Aristoteles unterschied zwischen dem Princip 

entgeltender (dem dLxawv '£:13 avu1re1rov[for;;) und distribu

tiver odeI' austeilender Gerechtigkeit. Nach ihm waltet 

das erste im Privatverkehr zwischen BLlrger und Burger, 

das zweite hat zum Spielraull1 das Verhaltnis des Indivi

duums zum Staate. 1m Privatverkehr mussen Produktions

kosten und Wert del' Leistung bei Bemessung del' Gegen

leistung berLlcksichtigt werden \ wogegen es beim Tragen 
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ofj-entlicher Lasten bIoi's auf die Krafte des Individuums, 

auf die Leistungsmoglichkeit (odeI' Leistungsfahigkeit) an

k()111me. Doch Aristoteles bleibt bei diesel' Unterscheidung 

nicht stehen. Er Hifst dem Princip distributiver Gerechtig

keit bereitwilligst Einlafs auch ill den Privatverkehr, den 

61', wenn er auch msprunglich auf Eigennutz beruhe, auf 

freundschaftliche Beziehungen (qnUm) zurLlckfuhrt. Auch 

die Genossen in Hand el sgeschaf ten, die Schiffsteilhaber u. s.w. 

BoHen nach Hun nm verlangen, was zu leisten moglich sei, 

nicht was dem Werte del' Gegenleistung entspreche ('£:o 
, \ c ~ , r ~ " " 1:' 22) QvvaTOV rae 17 pLAta e7tt",fjU3t, OV 1:0 xaT a<:,wv • Das 

romische Recht hat sich wenigstens das erste Pl'incip des 

Aristoteles angeeignet. Riel' gab es die condictiones, eine 

actio ultra dimidhim uncI quanti minoris, die exceptio non 

numeratae pecuniae, das Verbot des pactum antichreticum, 

und des Anatocismus, die lex Anastasiana, das SC. Mace

dOllianum etc. 

Thomas von Aquino und nach ihm (lie anderen kano

llistischen Rechtslehrer erklaren sich ausdrucklich fur beide 

Grundsatze und infolgedessen acceptieren sie auch den Be

griff des romischen Rechtes von clem justUll1 pretium und 

del' laesio enormis. Damit abel' den Kontrahenten nicht 

anheimgestellt bleibe, den gerechten Wert nach Willkiir 

zu bestimmen, so sollen nach ihnell wenigstens bei den 

:l2 Uber den wei ten Begriff der qJt).{at siehe Aristoteles, Nikom. 
Ethik herausg. von Ramsauer. Leipzig 1878, lib. VIII, cap. 11 u. 14, 
iiberdies cap. 16. Y gl. auch Trendelenburg, Naturrecht auf dem 
Grunde der Ethik. 2. Aufi. 1868. Derselbe, Historische Eeitrage zur 
Philosophie, Ed. III. 1867. - Vor aHem Fr. J. Neumann, Die Steuer 
nach der Steuerfahigkeit (Conrads Jahrb. 1880 u. 1881). 
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llotwendigsten und unmittelbarsten Lebensbedilrfnissen, 

Getreide, en, Wein und anderen Lebellsmitteln, wie nicht 

mindel' ilberall dort, 'vo an del' offiziellen Preishestimmung 

die Allgemeinheit ein Interesse habe, von del' Obl'igkeit 

Preistaxen festgesetzt werden. Dieselben duden sich je

doch nicht nach dem Tauschwert, sondern nach del' sach

lichen Gilte del' Ware (bonitas intrinseca) richten und fUr 

die letztel'e solI del' gellleine Verkehrswert (communis aesti

matio, cursus) als Fingerzeig dienen. Die namlichen Gruna

satze sollen auch fUr den Verkehr mit nicht tarifierten 

Gegenstanden mafsgehend sein. Das subjektive Moment 

soIl nur snbsidiar zur Geltung kommen und hauptsachlich 

die Arbeit, die Kostlm uud Auslagen und die Gefahr des 

Verkaufers berilcksiehtigell. Die Abweichungen, die mit 

Rilcksicht darauf yom justUlll pretium gestattet seien, milssen 

8ich jedoch in den Grenzen zwischen einem niedrigsten 

und einem hoehsten Preise bewegen, wobei bei Uber

schl'eitung des objektivell Preismafses nieht in Anbetracht 

komme, ob sie .absichtlich oder unabsichtlich war. Jeder 

durch tTberschreitung dieses Preismafses verursachte Scha

den musse am;geglichen werden, und den Kontrahenten 

stehe bIoI's £rei, zwiscben dem hCicbsten und dem niedrigsten 

:VIars des nicbt taxierten Preises ih1'en Vorteil zu gewinnen. 

Bei Verkauf auf Kredit sonte nicht mebI' verlangt werden 

dnrfen, als beim Ba1'vel'kauf mit del' von Paul de Castro 

hervorgehobenen Ausnabme, wenn die verkaufte Sache 

frucbttragend war und dem Kaufer auch VOl' del' Ent

l'ichtung des Kaufpl'eises tbatsacblich Fruchte trug. Weitere 

Ausnahmen von diesel' Regel wurden nur fur Kanfleute, 

Banquiel's und Handler zugelassen. 
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Dies die Grundsatze del' kanonistischen Rechtslehre, 

welche auch heute volle Aufmerksamkei.t verdienen 23. 

Gegen diese Auffassung wandte slch nun die Reaktion 

del' individualistischen Schule. Wie sie fUr das Gebiet 

des oifentlichen Lebens den GWlldsatz aufstellte, del' Staat 

.. gewahre bIoi's Rechtsschutz, jede Steuer sei nichts ab 

Gegenleistung des BUrgers fUr die Leistung des ~taates 

und solIe denmach gleich sein,weil auch del' Schutz, den 

del' Staat allen gewahrleiste, del' gleiche sei (Kopfsteuern, 

Judensteuern, Konsumsteuern) - so verlangt sie nicbt 

mindel' im wirtschaftlichen Verkehr unbeschranktes Walten 

des Privatinteresses. Sie erklal'te sich dahel' mit Hintan

setzung del' Fordel'ungen del' Gerechtigkeit und Billigkeit 

z. B. fUr ein sicheres und schnelles Wechselrecht, sowie 

fur die Zulassung del' laesio enormis im HandeIsverkehl' 24, 

sie erklarte als notwendigen Bestandteil desselben die Kon

junktur, den aufser clem Princip entgeltender Ge1'echtigkeit 

stebenden Zufall und gestattete damit unverhaltnismafsigen 

Gewinn, abel' auch unerwal'teten Zusammenbruch - Aus

nutzung del' Notlage des Scbwachel'en im Verkeh1', abel' 

auch zeitweisen Untergang del' Starkel'en durch Handels

krisen. Seitdem beherrschen aleatorische Vertrage in 

Bol'senspekulation und Differenzspiel die Welt; del' Preis 

von Haus und Landgut, del' Pacht- und Mietzins, del' 

Unternehmergewinn, del' Arbeitslohn - kurz alles von 

Bl'ot- und Fleischpreisen angefangen bis binauf in die 

schwindlichte Hohe del' Borsenkurse, wird tei]s nicht immel', 

23 Vgl.Endemann, Ratzinger w. o. 
24 Art. 286 H.G.B. 
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teils gar nicht vom Princip del' Vel'Mltnismafsigkeit vou 

Leistung und Gegenleistung - und noch viel weniger 

vom Princip del' Leistungsfahigkeit beherrscht. Mehr 

odeI' weniger entscheidet hier entweder e ins e it i g e W il
lensbestimmung des wirtschaftlich Starkeren, 

del' den Preis del' verkauften Ware, die Hohe des Dar

lehens-, Miet- odeI' Pachtzinses so hoch hinaufschraubt und 

die Hohe des Arbeitslohnes sowie den Preis del' gekauften 

Ware so tief herunterdruckt, als dies nur irgend moglich 

ist; oder die Gesamtlage des Marktes, die ubel' 

die Hohe des Unternehmergewinnes, uber Steigen und 

Fallen der Effektenkurse und Warenpreise souveran und 

in letzter Instanz entscheidet. Von Zeit zu Zeit entlMt 

sich das Gewitter in periodisch gewordenen Handelskrisen. 

Doch diese Zeitepoche ist ihrem Untergange nahe. 

Schritt fur Schritt erobern sich die aristotelischen Prin

cipien, durch die atzende Kritik des wissenschaftlichen 

Socialismus gefo1'dert, das verI oren geglaubte Terrain. 

Schon heute bezahlt del' Arbeiter in den bekannten 

grofsen ArbeiterMusern Londons nur einen geringen Miet

zins, dertief unter dem Werte del' Miete steht; seine Theil

nahme an offentlichenVersicherungsanstalten undVersorgungs

kassen vermochte ohne den namhaften Beitrag des Unter

nehmers den Bedarf fur aIle FaIle eventueller Versorgung 

nicht zu decken, del' Arme erhalt in Volkskuchen und 

Theeanstalten wohlthatiger Vereine Speise und Trank 

un t e r den Hel'stellungskosten; das Militar und del' Student 

geniefsen ermafsigte Einlafskarten in die Schauspielhauser, 

weil man annimmt, dafs sie nicht mehr zu zahlen im 

stande seien. VI( e1' Einnahmen bezieht, die das sogenannte 
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Existenzminimum nicht erreichen, bezahlt keine Steuern, 

trotzdem geniefst e1' Rechtsschutz in gleichem Mafsstabe 
wie del' W ohlhabende. Del' unbemittelte SchUler, del' seine 

Piufungen macht, wird von Schul- und Kollegiengeldern 

befreit; die Arzte behandeln Anne unentgeltlich; in Lon

don giebt es selbst fill' Arbeiter besondere unentgeltliche 

BiIderausstellungen und Lehrkurse auf del' Arbeiter-Hoch

schule in Toynbee-hall. 

Andererseits mq1's del' Reiche fur denselben Rechts

schutz dem Staate, fur dieselbe Dienstleistung dem Rechts

anwalt und Notal', fii.r dieselben Speisen und Getranke 

dem Gastwirt mehr als del' Unbemittelte bezahlen, und 

diese SUll1ll1en werden nicht von clem Pl'incip del' Ve1'

Mltnismlii8igkeit, sondel'll von dem Princip del' Leistungs

fahigkeit bestimll1t. 

Diese Reihe von Erscheinungen, die wir leicht ins 

Zehnfache vermehren konnten, la18t sich in ihl'el' inneren 

Bedeutung nul' begreifen, wenn wir uns jene beiden Pl'in

cipien vergegenwartigen, die im wirtschaftlichen Leben 

mehr und 111eh1' nach Bethatigung ringen. Del' Grundsatz 

del' Verhaltnisma1'sigkeit, den wir auch den del' entgelten

den Gerechtigkeit nennen konnten, kall1pft nicht selten in 

del' VOl'hut; hat er den Platz behauptet, so verlangt del' 

zweite, del' Grundsatz del' Leistungsfahigkeit odeI' aus

teilenden Gerechtigkeit besondere Rechte und PRichten fi'Lr 
das Individuum. Haufig ist del' letztere jedoch fri'Lher am 

Kampfplatz als naturliche Beaktion gegen zu hoch gespannte 

Forderungen einer mafslosen Ausbeutung. Jedenfalls weist 

er nach, dafs SUlllmum ius summa injuria sein kOnne, daIs 

objektive Verhaltnismafsigkeit nicht immer subjektiv gleiche 
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Opfer nach sicb ziehe, sondern daIs im GegenteU 

bracbte Opfer illl ulllgekebrten Verhaltnis ZUlll 

V orrat des Eigentiimers stehe. 

und ein ius aequulll, welches sich vereint gegen 

Unrecht wendet, um sich dann gegenseitig den ---'---L'-In'~w, 

streitig zu machen. Die Auflosung dieses Konfliktes 

steht nun in del' Anerkenntmg heidel' Principien, 

Vel'haltnismafsigkeit del' gegenseitigen Leistungen als 

und Leistungsmoglichkeit als ih1'e Ohel'- und Untp'l'o·l'An,,, .. 

anel'kannt wire!. 

An del' Richtigkeit diesel' Anschauung andert die' 

sache nichts, daIs diese "Gesetze" in Wahrheit nicht 

hefoIgt werden, ja, dafs haufig ganz andere Principien 

die soehen dargelegten in das Wirtschaftslehen eingreifen. 

1st doch die NationaIOkonomie eine ethische Wi""",um,llctlV 

in dem Sinne, dafs sie nicht blofs das Thatsachliche 

wirtschaftlichem Gehiete beohachten und 

sondern dafs sie daraus dasjenige herausschalen solI, was 

gemeinnutzliche Wirkungen hervorbringt, um es danni 

Interesse des allgemeinen W ohles an die Spitze del' W' 

schaft zu stell en und zm Befolgung anzuempfehlen. 

del' El'starkung des ethischen Bewufstseins im 

Menschen (S"woJ! n:olc[uxifv) werden die 

schauungen im FIufs del' Zeiten sich 

setzen umgestalten. 

c. Ang'ebot und Nachfrage. Die wirtschaftlich
ethischen Grenzen des Zinses. Natiirliche Zinstaxen. 

Wir haben 

behauptet, daJs del' Zins nur insofern berecbtigt sei, 
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das Kapital, seinen volkswil'tschaftlichen Be

erfullt, neuen Gutern ZUUl Dasein zu verhelfen. Die 

Abteilung verschaffte nns die Erkenntnis, daIs das 

wirtschaftliche Leben die Tendenz aufweise, sieh 

zweien, mit del' Ethik im Einklang stehendell Grnnd

del' Yer
von Leistung und Gegenleistung und dem 

clel' LeistungsmOglichkeit. 

Bier drangt sieh die Frage auf, oli dieselben Sehranken 

fUr den Zins bestehell und wie, wenn dies del' Fall, 

Inshesondere, wo liegt die 
zwischen berechtigtem Zins und seinem Naehharn, 

uem Wueher? Wo ist damit die sichere Handhabe, die 

die Preisfrage Josefs II., was Wucher sei, endgultig 

Zll lOsen gestattet? 

Die landlaufige, auf individual - psyehologischen V 01'

aufgebaute nnd fill' das Gebiet des Thatsachlichen 

auch unbestreitbare Ansehauung ist die, "dais ein hoher 

die Follle sowoh1 eines ungenugenden Angeboteti yon 

, auch eines hOheren Gebrauchswertes del' Nutznng 

ausgiebiger Konkurrenz von Unternehmern; ein zeit

weilig odeI' lokal seh1' niedriger Zins Folge sowohl eines 

vermehrten Angebotes von Kapital als anch 

geringen Gebtauchswertes del' Nutzung und eines 

an Unternehmungen sein konne" (Knies Kredit 

Demnach bestimmen thatsachlich den Preis del' 

Kapitalnutzung zwei durchaus heterogene Umstande: del' 

Gebrauchswert del' Nutzungen des Kapitals und das Ver

. haltnis von Angebot und Nachfl'age. Jener Gebrauchswert 

aus den wirtschaftliehen Eigensehaften des Gegen-
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standes sel bst: dagegen ist das Verhaltnis 

und N achfrage blofs del' Reflex 

und Meinungen uber diesel ben, sowie libel' die 

schaften des bewerteten Gegenstandes. Dem stets 

wechselnden Angebot und Nachfrage steht del' 

auf langel'e Zeitraume konstante Gebrauchswe1't gegenu 

W snn und solange das Verha1tnis zwischen Angebot nnd 

X achf1'age den Verkehr beherrscht, kann von einell1 

schen Handeln nicht die Rede sein. Je grOfser die 

frage, also d as Bed u rf n is, desto hOher gestaltet 

del' Preis; je grOfser das Angebot, also die Lei s tu ng 

desto niedriger sinkt der Preis und so mit kann, so 

dieses Gesetz den Gesamtverkehr heherrschen wird, 

dem Bedurfnis abgeholfen noch die Leistung 

werden. 

Del' Arbeiter erhalt verhaltnismafsig mn so 

Lohn, je meh1' er arbeitet, well dadurch das C!vi)LHHUJlOv 

Arbeitsquantum schneller erschOpft wird; je meh1' 

arbeiten, 1eisten, Geb1'auchswe1'te schaffen, desto 

erha1t aus eben demselben Gl'unde jeder einzelne Arbeiter 

del' Fabl'ikant erzie1t um so niedrigere Preise, je 

Waren er auf den Mal'kt geliefert hat, also je bessel' 

dem allgemeinen Bedurfnis nachgekommen ist. Je 

Kaufleuten die Banken durch Eskont ihre1' Wechse1 ge

holfen haben, desto weniger mufs jeder einzelne dafur 

zahlen; und je grofser ihr Bedurfnis, desto schwieriger 

Zutritt zur Benutzung del' Geldquellen del' Banken 

desto hOher die von Ihnen gefol'derte Gegenleistung. 

aUe Gutsbesitzer del' Welt intensiv wirtschaften 

so mUI'ste trotz ihres grofsen Mehraufwandes an Kosten 
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irgendwo 
, dann muis auch del' annste TagelOhner den 

;hiicnsten Preis fur 8ein Stuck Brot bezahlen. Del' Einflufs 

Angebot und K achfrag-e auf die Preise ist daher andel'S 

auszudrucken: Je grOfser das Bedurfnis, desto 110her 

Preis, je grofser die Leistung, desto geringer del' Preis. 

in diesel' Fassung tritt erst die ganze Ungerechtigkeit 

Unsittlichkeit diesesGesetzes zu tage. Es ist der 

aner gegen aIle, welchen dieses Gesetz ins allgemeine 
HA'wuJlstsem gerufen und sanktioniert hat. 

Wenn die sich herandrangenden Arbeiter Hunger

lOhne empfangen, so heifst es einfach, dafs das Angebot 

grofser war als die N achfrage; wenn del' Fabrikant, der 

mit einem ungeheueren Aufwand von Muhe und Kosten 

eine zu grofse Masse von Gutern produziert und auf den 

Markt gebracht hat, nun unter dem Kostenpreis verkaufen 

mufs und ruiniert wird, so heifst es wieder: das Ang-ebot 

war griil'ser als die N achfrage, Wenn sich in Hungers

noten Backer odeI' F'eischer exorbitant holle Preise zahlen 

lassen odeI' die Banken bei allgemeiner Notlage den Zins

fufs er11Ohen, so wird das einfach mit dem Hinweis auf 

die GrOfse del' Nachfrage gedeutet. Wenn schliefslich 

wissenschaftliche Werke , welche die epochemachendsten 

Entdeckungen enthalten und die nicht seltell das Ergebnis 

eines ganzen rastlosen Menschenlebens sind, haufig im 

Selbstverlage des Verfassers erscheinen mussen, wahrend 

Heldentenore und Cirkus~'eiter, pornographische Schrift

steller und Sangerinnen del' Variete - Theater fur ihre 

"Leistungen" groisartige Honorare empfangen und jeden

falls ein bequemes Leben fiihren konnen, so wird all'diesel' 
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klagliche Widersinn, del' uns die Nichtsheit 

geblich so hohen Civilisation recht deutlich 

gleichfalls nur durch Hinweis auf jenes "grofse 

gedeutet. Und dall1it giebt sich die durchschnittliche 

fassung auch meistens zufrieden. Nicht so die 

politische, welehe bereits in eiuer Reihe von 

ZUlli Durchbruch gelangt ist. 
Die tonangebenden Banken des Landes e1'116hen 

Zinsfufs trotz del' durch entfesselte Spekulationswut 

ungeheuel'e angewachsenen Nachfrage und ermaJsigen 

sofort nach eingetretener Krise, trotzclem die N 

bedeutend geringer wird - die Vereinigungen del' 

haben es erzwungen, dafs bei Bewertung ihre1' Arbeit 

industriell hochentwickelten Landern VOl' aHem ihre .uel1jLlilli;;i 

unter geistiger Mitwirkung des Unternehmers zu 

den Arbeit erzielbare Gewinn in Rec]mung gezogen wird. 

Schutzzolle wollen nichts als die unnachsichtliche Wirkung 

des Verhaltnisses- zwischen Angebot und Nachfrage wenig

stens auf einzelne Lander beschranken. Ringe von Backern, 

Metzgern, Bierbrauern, Fabrikanten bestimmen ohne Ruck

sicht auf dieses Gesetz die Preise del' Waren einerseits im 

Interesse del' Produzenten wie es Konsul11vereine anderer

seits versuchen, sie im Interesse "des Publikums", del' Kon

sumenten womoglich auf den Kostenpreis herabzudriicken. 

Behordliche Bl'ot-, Fleisch-, Lohn·, Apotheker-, Fahrkarten-, 

Gebnhrentaxen 25 suchen "kunstlich" den wechselnden Ein-

25 s. hierL\ber insbesondere Endemann, Studien in del' romanisch
kanOllistischen Wirtschafts- und Rechtslehre. Berlin 1883. Kurt 
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Angebot und Nachfl'age auf die Freise abzu

lind dem Gebrauchswert del' Ware odeI' del' 

ausschliefsliche Geltung bei del' Preisbestiml11ung 

"i>1""I'.JIlt:JI.W1JlvH Berufsklassen erwiesen, dafs die Unsittlich

und die gemeinschadlichen Folgen dieses "Gesetzes" 

hier und da erkannt worden sind, so dad auch 

-o.bersehen werden, dais dieses Gesetz eigentlich gar 

ZUlU Verstandnis wirtschaftlicher Vol'gange beitragt. 

das Angebot wie die Naehfrage hangen so sehr von 

Erfindungen, von del' Erschliefsung Heuer Markte, 

del' allgemeinen Besserung del' Lebenslage, von staat

und religiosen Einrichtungen, von del' natilrliehen 

Vermehrung del' Bevolkerung, ja selbst von Kriegen, Seuchen, 

Hungersnoten, von clem Fortschritt del' medizinischen uncI 

aller exakten Wissenschaften, Anderung del' Geschmacks

richtung und del' Mode etc. etc. - ab, dafs del' Satz: das 

von Angebot und Nachfrage ist fiir die Hohe 

des Preises mafsgebend - eigentlich kaum in ortliehen 

und zeitlichen Grenzen etwas bedeutet. 

So wird es vielleicht nicht mifsbilligt werden kOnnen, 

wenn versucht wird, auch bei dem Preis del' Kapital-

V. Rohrscheidt, Die Brottaxen und die Gewichtsbackerei (Conrads 
Jahrb. N. F. 15, 1887. S. 547). Derselbe, Die Geschichte der Polizei
taxen in Deutschland und Preufsen und ihre Stellung in del' Reichs
gewerbeordnung (Conrads Jahrb. N. F. 17, 1888, S. 353). Derselbe, 

fiber die Polizeitaxe und die Preise del' Kleingewerbe auf 
der am 29. Sept. 1888 abgehaltenen Generalversammlung des Vereins 

Socialpolitik. Leipzig 1889. 
Cal'O, Del' 'Vucher. 8 
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nutzung von dem Wirken des Angebots und del' Nachfrage 

ahzusehen und lediglich seil1 Vel'haltnis zum Gebrauchs.: 

wert ins Auge zu fassen. Dafs fur diese Auffassung auch 

in del' Praxis bereits untrugliche Zeichen vorhanden sind, 

beweist del' Umstancl, dafs die Landschaften, Sparkassen, 

Landesbanken und andere nicht auf Aktien gegrundete 

Hypothekarkl'editinstitute bei Bestiml11ung des Zinsfufses 

nicht danach fragen, was fur Anderungen im Laufe del' 

Zeit im Verhaltnis zwischen Angebot und N achfrage eintreten 

werden und dafs sie sich hierbei ausschliefslich odeI' doch 

in erster Reihe von ner Erwagung leiten lassen, wie viel 

del' Entlelmer aus dem belasteten Erdboden im besten Fane 

herausschlagen konne und wie viel e1' daher zu zahlen im 

stande sei, ohne ein anderes Kapital zur Bezahlung del' 

Zinsen angreifen zu mUssell. Dieselbe Frage legen sich 

bekanntlich die Raiffeisenschen Darlehenskassen VOl' und 

auch bei ihnen handelt es sich nicht um Gewinn del' Mit

glieder, sondern einzig und allein um den Gebrauchswe1't 

(leI' Kapitalnutzung fur den Entleiher. 

Wenn VOl' einem osterreichischen odeI' deutschen Richter

kollegium ein Wucherfall verhandelt wi I'd , so wird nicht 

selten mit richtigem Instinkt die Frage nach del' Ver

wen dun g des dargeliehenen Kapitals aufgeworfen, denn 

offen bar ist das Darlehen demjenigen meh1' wert gewesen, 

del' es in einem Handelsunternehmen verwenden konllte 

als demjenigen, del' es zum Ackerbau verwandte. Del' 

Besitzer einer Fabrik, eines Obst- odeI' Weingartens kann 

mehr zahlen als del' ubliche Zinsfurs betragt, ohne dars 

e1' bewuchert wiirde, und die Gerichte bel'iicksichtigen auch 

regelmafsig den Einwand des GHtubigers, dafs del' Schuldner 
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Unternehrnen mehr erziele, als del' vereinbarte 

auch "wucherische" Zinsfuis betragen habe. Auch 

Gegner del' W uchergesetze wissen llichts besseres zu 

Widerlegung anzugeben, als dars haufig mit ge

Gelde del' technische Fortschritt gehoben werde 

und dars del' Unternehmergewinn im stan de sei, auch hohe 

Zinsen zu zahlen. Manchmal wird freilich diese Moglich

keit auf die blorse Haufigkeit des Umsatzes im Betriebe 

zUl'uckgefuhrt und hierdurch ein begleitender Umstand als 

Hauptursache gedeutet. Nicht, dars die Paris8l' Gemuse

'bi1ndlerinnen ihre Waren aIle W oche einmal umsetzen, Ulll 

<las beruhmte Turgotsche Beispiel zu wiederholen, sondern 

·drus sie sie mit entsprechend hOherem Gewinn umsetzen, 

lJefahigt sie, ihren Glaubigern 1733ito % odeI' 31/a 0;0 

wochentlich zu zahlen, ohne Schaden dahei zu leiden. 

1m grofsen und ganzen wil'd jedoch in del' Praxis 

wenn auch instinktiv anerkannt, dafs dem Glaubiger del' 

Zins dafur gebiihre, dafs e1' zur Entstelmng neuer Gebrauchs

werte beigetragen habe und dars diesel' Zins um so viel 

noher sein durfe, als durch Hinzuthun des Glaubigers mehr 

unrl hOhere Gebranchswerte entstanden seien. Seine 

Mitwirkung hat den Sehuldner erst in den Stand ge

setzt, die geschaffenen Vorteile zu erringen - ein an

gemessener Teil del' Friichte fremder Arbeit mufs ihm da

her im Rahmen del' heutigen Gesellschaftsordnung von 
Rechtswegen anheimfallen. 

Wir sehen: hier kommt del' Grundsatz del' Leistungs· 

iahigkeit als MaximaIgrenze des Zinses in Betracht. Nicht 

so ist es in del' Praxis, wenn das erteilte Darlehen un

llrodul,tiv odeI' wenig produktiv war, also VOl' aHem in del' 
8* 
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Land wirtschaft. Da ist es bekannt, 

Grundstiickes in England und Wales sich fur den 

tumer auf 21/2-31/3 Ofo belauft 26 , dafs aueh in 

und Osterreich kein 11Ohe1'es Resultat als 3-31/2 0/0 

zielt wi1'd 27. Trotzdem hat es noch niemand 

den Realkredit del' Aktienhypothekenbanken, 

Personalkredit del' Schulze - Delitzsehen V 

del' ilberall 5 Ofo ubersteigt, sofel'll er fur 

mann in Betraeht komll1t, als wueherisch zu bezeichnen. 

Die Denkweise del' Glaubiger hat die natul'liehe 

in dem Grade beeinflufst, dafs eben diesel ben , 

sieh unbedingt fur h 0 her e Zinsen erklaren, wofel'll 

Sehuldnel' h 0 h e l' e Einnahmen hat, sieh entrustet 

die Forderung verwahren werden, dafs del' 

welcher wen i g e r einnirnmt, aueh wen i g e r zahlen durfe. 

Wahrend sie im ersten Falle Leistung und Gegenleistung

sorgsam abwagen, werden sie 1m zweiten blofs von 

Risiko des Glaubigers spreehen und einwenden, dafs die. 

Annahme eine1' solchel1 Auffassung den gesamten HcvllIl,"-· 

zustand verw1rren und das Vertrauen auf die Bestimll1ungen. 

del' Vertl'age untergraben wurde. Hie1'bei wiirden sie je

doeh folgendes iiberseheu. 

Beim Paehtvertrage 1St z. B. nach osterreichisehem 

Recht (§ 1l04a.b. GB.) del' bedungel1e Miet- odeI' 

zins l1icht zu entl'ichten, "wenn eiue in Bestand genom-

26 Erwin N asse, Agrarische Zustande in England (Schriften des. 
Vereins fur Socialpolitik XXVII). 

27 Fur Bayern und uberhaupt ganz Siiddeutschland 
Ratzinger den Reinertrag des Bodens mit 3 Ofo an. 
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wegen aufsel'ordentlicher Zufalle als: Feuer, 

Seuehe, wegen grofser Ubel'schwemmung, 

odeI' wegen ganzlichen Mifswachses gar nicht 

odeI' beniltzt werden kann." Desgleichen ge

clem Pachter ein Erlafs an clem Pachtzinse, wenn 

aufsero1'dentliche Zufalle die Nutzungen des nul' auf 

Jahr gepachteten Gutes um meh1' als die Halfte des 

Ertrages gefallen sind. Del' Verpachter ist 

viel zu el'lassen schuldig, als durch diesen Abfall an 

Pachtzinse mangelt (§ 11 05 a. b. GB.). Den geschehe

Unglucksfall mufs cler Pl:i.chter dem Vel'pachter ohne 

Zeitverlust anzeigen und die Begebenheit, wenn sie l1icht 

ianclkundig ist, gerichtlich odeI' wenigstens d urch zwei 

-sachkundige Manner el'heben lassen; ohne diese Vorsicht 

wird e1' nicht ge110rt (§ 1108). Geht die bestandene Sache 

·(lurch einen Unglucksfall zu Grunrle, so ist kein Teil dem 

verantwortlich (§ 1112). 

Almlich bestimmt der Code NapoIeon2S: Wenn wahrend 

~er Dauer des Mietkontraktes die vermietete Sache durch 

.Zufall ganz zersti'Jrt wird, so ist del' Kontrakt kraft des 

. {tesetzes aufgehoben; ward sie hingegen nm zum Teil zer

:stort, so kann del' Mieter den Umstanden nach entweder 

eine Verminderung des Preises odeI' sogar die Aufhebung 

~es Mietkontraktes verlangen. In dem einen wie in 

(/em anderell Fall hat keine Elltschadigung statt (Art. 

1722). Wen11 die Verpachtung auf mehrere Jahre ge

:schehen und wahrend del' Dauer derselben eine El'llte ganz 

28 Ich citiere nach der officiellen deutschen Ubersetzung fiir das 
l{(inigreich Westfalen. Strafsburg 1808. 
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nder wenigstens zur HaUte durch Zufall 

gangen ist, so kann del' Pachter einen Nachlafs an 

Pachtgelde verlangen, wenn er nicht durch die 

gehenden Ernten entschadigt worden ist. 1st er 

nicht entschiidigt worden, so kann die Bestimlllung 

~achlasses erst am Ende der Pachtzeit stattfinden, wo 

dann eine Ausgleichung del' samtlichen Pachtjahre 

nommen win'!. Vorlaufig kann gleichwohl del' Richter 

Pachter die Bezahlung eines Teiles des Pachtgeldes 

dem VerhliJtnisse des erlittenen Verlustes nachlassen 

1769). Wenn del' Pachtkontrakt nur auf ein Jahr 

:lchlossen ist und del' Verlust entweder auf aIle, odeI' 

wenigstens auf die Halfte del' Fruchte sich 

wird dem Pachter ein verhliltnismiifsiger Teil seines 

zinses edassen (Art. 1770). 
Am weitesten geht das preufsische Landrecht. 

11nden wir illl 1. Teil Titel XXI nachstehende 

mungen 29: 1st del' :Mieter eines Gebaudes durch HUl • .., •• ,"" 

Gewalt odeI' durch einen nicht in seiner Person sich 

eignenden Zufall auf langere Zeit als einen Monat 

Gebrauchs desselben ganz odeI' zum Teil entsetzt 

so kann e1' von dem Ve1'mieter verhiiltnismafsigen 

am Zinse ford em (§ 299). 1st del' Pachter einer 

tigkeit durch einen solchen in § 299 bestimmten 

zur Ausl'lbung seines Nutzungsrechtes auf drei Monate 

langeI' vollig aufser stande gesetzt worden, so kann er 

29 Auch hier citiere ieh naeh del' in vier minden er~(;1Iltmellell"" 

offiziellen Ausgabe: Allgemeines Gesetzbuch flir die preufs. 
Berlin 1791. 
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eillell Kachlafs am Pachtzins nach Verhaltnis del' Zeit An

spruch machen (§ 301). Ein Gleiches gilt von clem Pachter 

eiuer andern nutzbaren Bache, die kein Landgut ist (§ 302). 

1st durch die entstalldene Verhinderung dem Pachter zwar 

nicht die Hebung wi1'klicher ~utzungen entzogen worden, 

wohl abel' die notige Zeit zu den Anstalten, welche die 

IIebung kilnftiger Nutzungen erfordert, ve1'101'en gegangen, 

so kann er nach dem Betrage des erweislich dadurch zu 

erleidenden Verlustes Remission fordern (§ 304). Del' Ver-

pachter, welcher den Erlafs nach Verhaltnis del' Zeit odeI' 

in dem Falle des § 304 nicht einraumen will, kann auf 

VorJegung einer Rechnung uber die Einnahmen eines ganzen 

Jahres beantragen (§ 305). Alsdalln lllufs abel' auch del' 

Verpachtel' clem Pachter so viel am Zinse erlassen, als 

nach Ausweis diesel' Rechnung durch die wirkliche Zu

nah111e des gall zen Jahres nicht gedeekt ist (§ 306). 1st 

del' Pachter des Landguts durch einen solchen, in § 299 

beschriebenen Zufall, zur Ausubung seines Nutzungsrechtes 

auf ein odeI' mehre1'e Jahre vollig aufser stand gesetzt 

worden, so kann ihm fur diese Zeit kein Pachtzins abge

forde1't werden (§ 307). Aufser dem allgemeinen Grund

satze des § 307 kann (leI' Pachter einen Nachlafs an dell! 

Pachtzinse fordem, wenn del' gewohnliche Ertrag des GuteR 

durch aufserordentliche Unglucksfalle betrachtlich vermin

dert worden (§ 478). Hier folgt nun (§§ 478-499) die 

ausfilhrliche Auseinandersetzung, wie diese Unglucksfalle 

1)81 Pachtungen glaubhaft gemacht werden sollen, sodann 

die besondern Vo1'schriften uber Partialremissionen bei 

MHswachs (§§ 500-511), bei Viehsterben (~§ 512-515), 

bei Brandschaden (§§ 516-530), bei Fischereien (§§ 531 
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und 532), bei Muhlen (§§ 533- 552), bei 

(§§ 553-596). Uberall ist bei del' Aufstellung des 

l1ungsnachweises del' Grundsatz im Auge behalten, 

nicht darauf Rucksicht zu nehmen sei, was etwa nach dem 

Anschlage eingenol11men oder ausgegeben werden sollte 

odeI' auf die im Anschlage angenOl1ll11enen Preise, sondel'u 

blofs auf die wil'klichell Einnahmen und Aus

gab e n. So lauten die Vol'schl'iften del' bedeu"-'''LU''"IOlI; 
Gesetzbucher del' 

Pachtvertrage. 

30 § 534 des Elltwmfes eines bJrgel'lichell Gesetzbuches fUi' das 
Deutsche Reich lautet freilich in Anlehnung an das sachsische 
(§ 1212) andel'S. Nach demselben wird del' Pachter dul'ch einen Zu
fall, welcher die Friicht.e odeI' deren Entstehung trifft, nicht von del' 
Verbindlichkeit befi:eit, den vollen Pachtzins zu entl'ichten. Die Mo
tive (Ed. II, Berlin und Leipzig 1888) begrunden diese Bestimmung 
damit, daCs del' Vel'pachter nicht die 'Virklichkeit des Fruchtbezuges 
zu vertreten habe, dafs eine andere Vorschrift jedes rechtlichen Fun
damentes entbehre -- und blofs (!) auf Billigkeit beruhe. Die gelehr
ten Verfasser vergessen eben, dafs rechtens nul' das sein solIe, was 
billig ist und was nicht billig ist. auch nicht Recht sein durfe. Die 
Motive betollen sodann, dars die Allerkennung des entgegengesetztell 
Grulldsatzes sich nul' l.'echtfertigen liefse, wenn sie durch ein drin
gendes praktisches Bediirfllis geboten ware, was jedoch nicht vorlage. 
Dafs das Befiirfnis del' Praxis in erster Linie dal'uber entscheiden 
miisse, was rechtens sein solle, wird hier wie iiberall einfach iiber
sehen und zum Schlusse dieses Bediirfnis selbst geleugnet. Damit ist 
jedoch illl Widerspruch, wenn zugegeben wird, dafs namentlich 
bei kiil'zeren Vertragen "Harten" vorkommen konnen. Die Besei
tigung diesel' Harten iiberlafst jedoch del' Entwurf wohlgemut "dei' 
Privatautonomie del' Parteien!" N atilrlich das ist das bequemste. 
Da braucht man auch keine Fabrikgesetze, keille Einignngsamtel', 
Imine Al'beiterversicherung und keine Wuchergesetze. Man iiberlasse 
doch "die Beseitigung etwaiger Harten" del' Privatautonomie del' 
Pal'teien! 
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Man sieht, es giebt Ereignisse, weIche ihre Schatten 

die Vergangenheit zu werfen vermogen. Ein rite ab

Pachtvertrag kann demnach den Pachter nicht 

den Pachtzins zu zahlen, wenn ein von dem 

des Verpachters vollkol11men unabhallgiges Ereignis 

welches den Pachter in seiner Produktion lahmt 

sie ganz unmoglich macht. Del' Verpachter hat den 

seines Gutes fur eine gewisse Zeit und gegen 

bestimmten Preis dem Pachter uberlassen und damit 

Leistung vollfuhrt; trotzdem darf die Gegenleistung 

'lHI,I:;UJLQHJV", wenn es del' Grundsatz del' Leistungsfahigkeit 

Dadurch wird abel' das offentliche Vertrauen 

sich nun derselbe Grundsatz nicht auf den Dar

anwenden? Dagegen kOnnte hel'vorgehoben 

, dars die Leistung des Vel'pachters nicht in del' 

des Gebrauches eines Gutes schlechthin bestehe, 

in d e1' Gestattung des Gebrauches eines ben u t z

aren Gutes und dars diese Leistung eben in folge del' 

eingetretenen, wenn auch yom Willen des Verpachters un

abhiingigen Ereignisse als nicht erfolgt angesehen werden 

, dafs darin die Ul'sache des Ausfalls del' Gegen-

leistung enthalten sei und dars es ubrigens nicht anginge, 

dsatze des Pachtvertrages, bei welch em das Eigen

tUll1srecht bei dem Verpachter bleibe, auf den Darlehens

zinsvertl'ag anzuwenden, bei dem das Eigentulll und mit 

ihm jegliche Gefahr auf rlen Entleihel' ubergehe. Doch 

Einwande erscheinen uns unstichhaltig. 

SoIl nicht in del' Gebl'auchsgestattung oes Vel'pachters 

aUein, sondel'll erst darin in Verbindung mit del' objek-
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tiven unbehinderten Verwendbarkeit des Gutes zu 

tiven Zwecken die Gegenleistung erheischende 

des Verpachters erblickt werden, dann ist es ja klar, 

auch die Gebl'auchsgestattung des Darleihers aUein 

Imine Leistung ausmacht, die Zins erforderte, sondern 

e1ne solche, bei der das erteilte Darlehen zur ~v>muUl 

neuer Werte gebraucht und benutzt werden konnte. 

Analogie ist dann vollkommen. Del' Verpachter sowie 

Darleiher hat jedenfalls das Recht den Grundstock -

Gut odeI' Kapital - zurUckzufordel'll; hat abel' ein 

hergesehener UnglUcksfall die Benutzung des Gutes 

Kapitals ganz oder teilweise verhindert und ist dies 

risch bekannt odeI' sonstwie erweisbar, so entfallt ex po 

trotz abgeschlossenen Vertrages jedes Recht des V 

ters odeI' Darleihers auf den bedungenen ganzen 

bez. Darlehenszins oder einen Teil desselben. 

Sollen dagegen deshalb beim Darlehen andere 

satze obwalten, als beim Pachtvertrag, weil del' 

keine EigcntumsUbertragung enthalt, so ist dagegen 

wenden, dafs auch del' Darlehensvertrag nur deshalb 

beruht, weil bei verbrauchbaren Gutern del' Gebrauch 

durch Verwendung des Kapitals selbst erfolgen kalln, 

bei ullverbrauchbaren Gutel'll nicht der Fall ist. 

Sowohl beim Darlehenszins- wie beim 

handelt es sich nicht um das Kapital selbst, wie 

Kauf und Tausch, sondel'll blois um die Nutzung. 

Unterschied ist lediglich del', dafs die Substanz 

brauchbarer Sachen (heim Pacht - und Mietvertrag) 

Ort und Stelle bleibt und in specie wiedergegeben wird, 

wogegen del' Entleiher, del' nicht nur Kapital, sondern auc~ 
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Zinsen zurUckstellen will,' fUr das geliehene Geld Waren 

kaufen uncI dann dieselben verkaufen, das geliehene Saat

D'etreide saen und die Frucht ernten l11ufs, ehe e1' daran 
b 

denken Imnn, das geliehene Geld oder Getreide mit Zins 

_ nicht in specie, sondern in genere - zurackzuerstatten. 

Das Darlehen Ubertragt wohl Eigentul11, abel' widerruflich, 

und ist del' Widerruf schon im Darlehensvertrage selbst 

entbalten. Das durch ihn geschaffene Eigentul11sl'echt ist 

zeitlieh begrenzt uud besteht Uberhaupt nur deshalb, 

weil eine wirtschaftliche Benutzung del' geliehenen ver

hrauehbaren Sache ohne dasselbe schlechtenlings unmog

Heh ware. 
Aus all dem erhellt, dais im Darlehensvertrag del' 

Zins nach clem voraussichtlichen Ertrag des Kapitals und 

zwar auf die Weise festgesetzt werden soli, dafs seine 

Grenzen nach oben und nach unten yom Grund~ 

sat z d e r Lei stu n g s fa h i g k e i t b e z. - 111 a g 1 i c h k e i t 

bestimmt werden, dafs abel' in gewissen Fallen 

auch nach Abschlufs des Vertrages del' Kapi

talsbesitzer die verabredeten Zinsen ganz 

odeI' teilweise nachsehen miisse, 80fern ein 

glaubhaft gemachtes, von dem Willen des 

Entleihers unbeeinflufstes Ereigllis rIie wirt

schaftliche Benntzung des dargeliehenen Ka

pital s un magI ich gem acht h lUte. 

Del' Richter ware sonach verpfiichtet, jedel' Aufforde

rung des Schuldners nachzukommen und den Zinsfufs nach 

diesem Grundsatze festzustellen, wobei ihm die Riicksicht

llahme auf den landesUblichen Bankdiskont diese Entschei

dung wesentlich erleichtern wilrde. Erwiese sich anderer-
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seits, dars del' Effekt des Kapitals grOfser war, als 

spriinglich angenommen wurde, so kOllllte auch in 

FaIle richterliche Hilfe angerufen werden, um wie 

entsprechende Herabsetzung, so hier angemessene ErhOhuug 

des Zinsfufses zu provozieren. Diese Aufgabe wiirde dem 

Richter gewifs leichter fallen, als die heutige, die il1m die 

modernen Wuchergesetze auferlegen und stande im Eiu

klange mit del' Vorschrift des alten romischen Rechts, 

welche dahin lautete: del' Richter solle notigenfalls auf 

ein iustum I)retium" erkennen, womit del' 0 r t s ii b Ii c h e 
" 

Zinsfufs gemeint war. Del' heutige legale Zinsfufs, welchel' 

clem Gebrauchswert des Geldes gleichsam vorauseilt, au

statt ihn zu erforschen uad sich ihm anzupassen, mufs 

trotz seiner verhaltnismafsigen Niedl'igkeit mehr oder 

welliO'er willkiirlich sein und diese Erkenntnis liegt auch 
" 

clem spanischen Gesetz vom 14. Marz 1856 zu grunde, 

welches bestimmt, dafs die Hohe des legalen Zinsfufses 

alljahrlich geandel't werden solIe. 

Die Heranziehung der BehOl'de zur Konstatiernng uncI 

Anwendung von ortlich als zweckmafsig anerkannten Mafs

regeln kommt iibrigens nicht nur bei den Romern VOl'. 

In Frankreich steht den Departementsraten die Befugnis 

zu, die Gl'Ofse del' unteilbaren HMe fiir ihr Departement 

unter Bel'iicksichtigung del' ortlichen Verhaltnisse nach 

Gutdiinken festzusetzen. In England ist nach del' Glad

stoneschen Bill "for the amendment of the law relating to 

the occupation and ownership of land in Ireland" del' 

Richter auf Verlangen des Pachters verpfiichtet, gar die 

Hohe des zu entrichtenden Pachtzinses auf 15 Jahre im 

'"oraus zu bestimmen. So kann denn auch beim Dar-
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auf Verlangen del' Parteien die Bestill1-

gebiihrendel1 Zinsfufses el'folgen, wobei dem 

nicht schwer fallen kann, die maximale Leistungs

des Entleihers bezw. die maximale Prod uk

des Kapitals in dessen Bernfe annahernd zu be

urteilen. 
Doch wenn jemals die hier beftirwortete .Anderung in 

del' Auffassung des Darlehensvertrages Eingang ins Gesetz 

find en wurde, dann steht zu befurchten, dafs eine solche 

einseitige Berucksichtigung des Schuldners mit Hintan

setzung alIer Risiko-, Diskretions-, Celeritatspramien und 

Provisionen fiir gehabte Miihewaltung die GHtubiger vor

aussichtJich veranlassen wiirde, iiber die ihnen zugefugte 

" 
Ung'erechtigkeit" Klage zu fiihren und mit del' Erteilung 

von Darlehen einfach innezuhalten, wie dies z. B. in Ga-

Iizien nach dem Wuchel'gesetze von 1877 kurze Zeit hin

durch del' Fall war -- ja es ware wohl nicht undenkbar, 

daIs die kreditbediirftigen Schuldner sich selbst del' arg

bedrangten GJaubiger annehmen wiirden und die Parlamente 

urn .Anderung jener "barbarischen" Gesetze angingen. 

Ieh will geme zugeben, dar.,,> die wirtschaftlich Sta1'

keren, die bisher fast ausschliefslich aIle Gesetze dik

tierten, iiberrascht und entriistet ein Gesetz aufnehmen 

wiirden, welches vel'suchte, ihnell das Heft aus den Hiinden 

zu reifsell; zugeben, dai's sie die Probe machen wiirden, 

den Gesetzgeber durch einen zahen Widerstand zur Um

keh1' zu zwingen und dafs kurzsichtige odeI' notleidende 

Schuldner, ihres Kredites beraubt, Versammlungen einbe

mfen und Petitionen iiberreichen wiirden. Abel' del' ganze 

Sturm Mnnte doch nul' von kurzer Dauer sein. Trefflich 
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urteilt uber ahnliche Motive del' Staatsrat Jaubert im Jahre 

1807 in seinem Bericht an Napoleon anlafslich del' 

sichtigten Aufhebung del' Wucherfreiheit: "Vergeblich 

man, del' Zinsfufs durfe nm von del' gegenseitigen 

des Darleihers und des Entleihel's abhangen: des 

leihel's, welcher sein Kapital sonstwo viel nutzlichel' und 

sicherer anlegen konnte; des Entleihers, dessen Lage du1'ch 

den N utzell, welchell ihm das Darlehen b1'ingt, jedenfalls 

verbessert werde, selbst wenn e1' auch hOhe1'e Zinsen be

zahle. Allein auf einzelne Thatsachen, welche vi 

gel'echtfertigt werden konnen, kann es hier nicht ankommen. 

Das Gesetz l11ufs das Allgemeine VOl' Augen haben und 

das allgemeine Interesse Sorge tragen. Das Bedurfllis, 

ein Darlehen aufzunehmen, hat gewohnlich nm den Erwerb 

odeI' die Befreiung vom Grundeigentum, die 

Ausdehnung odeI' FortfUhrung irgend einer Industrie 

eines Gewerbes zum Gegenstande. Daraus folgt, dais del' 

Zinsfuis, damit die burgerliche Gesellschaft nicht 

leide, mit den E1'zeugnissen des Grundeigentul11s 

jenen, welche eineehrbare Industrie hervorbringt, im Ver

haltnis stehen mufs. Zerstort man dieses Gleichgewicht, 

so kommt dadurch anes in Verwirrung und Nachteil. Dem 

Einwande, daIs die Festsetzung eines Zinsfufses Vielen 

hinderlich sein wurde, ein DarJehen zu erhalten, steht aUe 

Erfahrung entgegen, denn wenn es Lente giebt, welche 

notig haben, Geld zu entlehnen, so giebt es auch wieder 

andere, welehe es notig haben, Geld darzuleihell. Und 

ware jenel' Einwand auch gegrundet, so durfte del' Gesetz

geber sich dadurch doch nicht abhalten lassen, den Zins-
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zu bestilmnen 31 ". Hier ist mit einaringlichen Worten 

Standpunkt des allgemeinen W ohIes gekennzeichnet, 

del' Gesetzgebel' einnehmen solI; U11S obliegt ein Wei

l w01l1oglich aIle Parteien VOl' drohendem Schaden zu 

Denn nicht alles, was seiIJ solI, ist und nicht 

was ist, ist so, wie es sein solI. So 111ufs auch del' 

nach den ersten Ursachen des hOheren Zinses 

und e1' wird sie in del' Rotlage del' Bevolkerung, 

verschiedenen Grade des Risikos, in del' mangel-

Organisation des Kredites tinden. Diese Erkenntnis 

schliefslich die Schaffung von Kreditorganisationen 

die durch ihre grofsartige Anlage jedes Risiko 

und daher im stande sein werden, den ,,1'ohen" 

auf die Hohe des "reinen" Zinses herabzudrucken uncI 

dem Gebrauchswerte des Kapitals fur den Entleiher 

1m Rahmen einer solchen Kreditorganisation 

durch die Schaffung besonderer. Specialfonds auch 

fUr zinslosen Konsumtivkredit gesorgt werden kOnnen. Die 

Auseinandersetznng, wie dies erfolgen solI, 111uf8 einem 

andern Zusammenhang uberlassen bleiben. Sol an g e 

jedoch eine solche Kreditorganisation nicht 

u stande kommt, 111ufs zugegeben werden, dafs, 1'10-

dem Darleiher nicht ein Kapitalsertrag iiberhaupt 

znerkannt wird, jedes wirtschaftliche Motiv zur Abgabe 

von Kapitalnutzung an andere fur ihn entfallen wurde. 

Es mufs demnach jedes Kapital auch irgendwelche Zinsell 

tragen, selbst wenn es zu KOllsu111tionszwecken bestimmt 

war odeI' auf sere Umstande seine Produktivitat verhindert 

31 Rizy, Zinstaxcn and Wuchergesetze, S. 159. 
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haber1. Dies ist· wohl nngerecbt abel' zweckmaJsig 

del' stete Niedergang des Zinsfufses vel'mindert jene 

gerechtigkeit vollends. Es darf aueh nicht il 

werden, dafs beim Darlehensvertrag die Gefahr des 

talverlustes tbatsachlich vorhanden ist, welcbe beim 

vertrage venlloge des unverbrauehba1'en Cbarakters 

Paehtobjektes wegfallt 32. Zwa1' ist aus del' tha. ·~··~~""U"ll. 
dem Glaubiger drobenden Gefabr durehaus nieht 

lieh, warum die Risikopramie gerade diejenigen 

bezablen sollen, bei denen gar kein Risiko obwaltete 

nur diejenigen frei ausgehen, welche jenes Risiko 

verursaebt haberl. Zwar erscheint eine solche Ri 

als eine Strafe fill' die Ehrliehlleit, wie die 

und Celeritatspramie als eine Strafe fUr Unerfahrenheit 

und Notlage und man ware versucht, diese yom wirtschafto 

lichen Liberalismus eingefilhrten Geldstrafen fill' viel harter 

zu balten, als so manche Freiheitsstrafen, 

Gerichten fUr wirklicbe Vergehen diktiert werden. 

wir nun abel' einmal noch immer un tel' dem geisttotenden 

Banne del' liberalen Ideen stehen und noch lange nicht. 

daran dimken kOnnen, unsere gesamte Gesetzgebung den 

Forderungen del' Socialwissenschaft anzupassen, so mufs 

zugegeben werden, dafs fUr den heutigen privatwirt .. 

schaftlichen Verkehr del' Glaubiger, del' nieht Sehaden 

32 Die hier obwaltende Gefahr del' Deteriol'ierung des Bodens 
durch den Pachter wird nicht etwa, als Risikopramie berechnet,zu 
dem Pachtzins geschlagen, da einem schlechten Pachter einfach nicht 
vel'pachtet wil'd, sondel'll es wil'd ihl' im Pachtvertrage durch Bestim
mung einer Kaution, Exekutionsstrengen, Schadensersatzverpfiich
tungen etc. begegnet. 
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gezwungen ist, hOhel'e Darlelmszinsen zu be

, als er von einem unverbrauchbaren Gute 

Haus) an Pacht - odeI' Mietzins ve1'Iangen 

zur Formulierung von zwei Zweck

fUr den heutigen Verkehr: . 

Darlehenszins muls auch von vollstandig Ull-

ven Darlehen zuel'kannt werden. 

Im Darlehenszins kann unter Umstanden eine 
enthalten sein. 

Die Anerkennung diesel' beiden Grundsatze filhrt uns 

fUr die Einfilhrung eines bewegliehen Zins

zu erklaren , welches del' ErtragshOhe ent

, die die Leistungsfahigkeit des Schuldners in 

8einem Berufe im besten Fall zu erreichen im stan de sein 

wird. Dieses Zinsmaximum kOnnte meines Erachtens mit 

meiner - rein wirtsehaftIiehen - Auffassung des Dar

lehenszinsvertrages, jedoch unter einstweiliger BerUek

sichtigung obige1' Zweckmafsigkeitspl'incipien Hand in Hand 

gehen in dem Sinne, dafs sich die Parteien zwar nicht auf 

einen, das Zinsmaximum ilbersch1'eitellden ZinsfuIs ve1'

einigen kOnnten, dafs jedoch del' Richter nach Umstanden 

auch auf eine ErhOhung des vereinbarten Zinsfufses e1'

kennen dilrfte, wenn nachgewiesen sei, dafs del' Schuldner 

jm k 0 n k ret e n Fall selbst meh1' als das Zillsmaximum bei 

produktiver Verwendung des dal'geliehenen Kapitals he1'

ausgesehlagen habe. Ware andere1'seits erwiesen daIs . ' 
lllcht nul' del' Schuidner selbst, sondeI'll seine Berufs-

genossen im D u l' C h s c h nit t biofs einen gerillgeren N utzen 
Caro 1 Del' Wucher. 9 
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aus del' produktiven Verwendung des Kapitals 

Berufe herausschlagen konnen, als zwischen den 

versteht sich in den Grenzen des Zinsmaximums, 

war, so lage es dem Richter ob, auf Vel'langen des Schuld

ners, den im Vertrage bestimmten Zinsfufs 

Rein personlichel' Unglucksfall konnte die ganzliche 

teilweise Aufhebung del' Verbindlichkeit del' Zinszahlung, 

sondel'll b10fs eine angemessene, vom Gericht zu bestilll

mende Stundung del' Fol'derung nach sich ziehen, DaIs hier 

zum Schaden de8 Schuldners nicht auf seine konkrete 

Lage und auf die eingangs el'wahnten Analogien mit clem 

Pachtvertrage Riicksicht genommen wird, hat in den soeben 

genannten Zweckmaisigkeitsrucksichten seinen Grund. 

Die hier beflirwortete Zinstaxe unterscheidet sich da

durch von den Zinstaxen del' Vergangenheit, dafs jene 

uberhaupt nicht fiberschritten werden durfte, ja dafs jede 

Uberschreitung derselben als strafbarer W ucher galt, wo~ 

gegen meine Zinstaxe unter Umstanden wohl fiberschritten 

werden darf und blofs dazu dienen solI, eine grOfsere 

Stetigkeit in den gesamten Rapitalsverkehr einzuflihren 

und die trberschreitnng von einer jedesmaligen richterc 

lichen Entscheidung abhangig zu machen. 

In dem Korrektiv del' nachherigen - unter anderen 

Bedingungen fur den Glaubiger und unter anderen fiir den 

Schuldnel' - gestatteten Zinsenbestimmung ware zugleich 

meines Erachtens die Sicherheitgegeben, dafs das Zins

maximum nicht, wie die Zinstaxen, erfolglos bleiben, und 

wohl gar noch besondere Zuschlage von Risikopramien 

nach sich ziehen, sondel'll von beiden Parteien eingehalten 

seill werde, wofern zugleich jeder Verzicht auf diese Rechts-
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von seite des Schuldners im voraus als ungtlltig 
wilrde. 

Del' landesiibliche Zinsfufs weist wenigstens in den 

boehentwickelten Landern Westeuropas eine unvel'kennbal'e 

. Tendenz zu allmahlichem ~iedel'gange auf. Del' Hypotheken

'ZinsfuIs, erforscht flil' die Zeit von 1815-1883 33 fiir 

37 Stadte, 2 Landbezirke und einen Komplex rittel'schaft

Ueher Giiter in Deutschland, ist von 5 1/2 - 6 °10 durch

schnittlich auf 41/2 % gefallen, wobei nicht von Banken, 

sondern blofs von Privaten erteilte Darlehen beriicksichtigt 

wurden. In demselbell Verhaltnis ist abel' auch del' von 

Banken beanspruchte Hypothekenzinsfufs und Wechsel-

{liskont gefallen und del' Kurs del' Staats- und Kommunal

papiere, sowie del' Pfandbriefe in demselben Verhaltnis 

gestiegen. Ein weitel'er stetiger Niedergang des Zinsfufses 

steht schon deshalb zu erwarten, weil, wie de Bourrouill 34 

treffend ausflihl't, in den Landern alter Civilisation die 

Notwendigkeit vorllerrscht, fill' sellr wichtige Gewerbszweige 

zu Arbeiten sekundaren Nutzens fiberzugehen und weil die 

intensive Landwirtschaft hier durch die immer bedrohlicher 

werdende Konkurl'enz del' andel'swo entstandenen exten

siven Kultur zu leiden hat; in den del' Civilisation neu 

erschlossenen Landel'll abel' die Notwendigkeit entsteht, den 

allmahlichen Zuwachs del' Bevolkerung - del' Konsu

abzuwarten, o11ne welche an produktive 

33 Geschichte des Zinsfufses in Deutschland seit 1815 von Dr. 
Julius Kahn, Stuttgart 1884. 

3! Del' Zinsfufs von D' Aulnis de Bonrrouil (Conrads Jahrb. 1889, 
Bd. 18). Del' Zinsfufs im Jahre 1889 von demselben (Conrads Jam'b. 
1890, Bd. 20). 

!l* 
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Veranlagullg des Kapital13 nieht zu denken ist -

sehliefslieh ubetall das fixe in Anlagen umgesetzte Kapiial. 
sieh del' Anwendung neuer Erfindungen in grOfserem Mars-c 
stabe wider13etzen muf13, da e13 1301113t selbst werUos 

wurde. Auf Grund all diesel' Thatsaehen prophezeit 

Leroy-Beaulieu 35 mit Reeht fur das naehste halbe JahJj" 
hundert einen weiteren Niedergang des Zinsfufses auf 
21 i 2 bis 2 0 ; o. Innerhalb desselben Zeitraumes und WH' ts(~hafts ..• 

gebiete13 maeht sieh eine Tendenz zm Herstellung 

hier eine relative Konstanz des Zinsfufues, welehe 
landesubliehen odeI' mittleren Zinsfufs aufsert 36. 

dem Fallen des Zinsfufses seit dem vorigen 
ein immerfortiges Steigen del' Grundrente bis 

neueste Zeit auf dem Fufse gefolgt und wenn aueh 

letztere st~rker gestiegen, als del' Zinsfufs gefallen ist, 
hat dies teils in dem Streb en naeh Grundbesitz an und 

fur sieh und den damit etwa vel'bundenen socialen Vor

reehten und Vergunstigungen, teils in del' Spekulation, die' 
sieh aueh diesel' Gebiete bemaehtigt hatte, seinen Grund~ 
Del' Bodenwert ist del'malen so hoeh angewaehsen 37, dafs. 

35 Essai sur la repartition des richesses et sur la tendance it 

une moindre inegalite des conditions par Paul Leroy - Beaulieu. 
Paris 1881. 

36 Knies, Kredit II 100 if. 

37 Nach Alf. de Foville (La France economique, Statistique 
raisonnee et comparative) betrug der Durchschnittspreis der Hektare: 
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Gmndbesitz bei del' in del' Praxis angenommenen Be

~echnung desselben dureh Kapitalisierung des landes
il:blichen Zinsfufses einen Hoch geringeren Prozentsatz tragi, 
;als jede andere KapitaJanlage und damit ist auth ein 

letztens eingetretenes Sinken del' Bodenpreise zu er
ldaren 38, welches aueh auf diesem Gebiete eine ausglei

~hende Tendenz verfolgt. 
Auf diese Thatsachen wird bei ziffernmafsiger Be

stimlllung des Zinsmaximums billigB Ruckskht zu nehmen 
Das Ideal eines gerechten Zinsfufses wird damit 

Doeh lange nicht erreieht, ein solches ist i'!berhaupt so lange 
;u,ndenkbar, als del' rohe Zins auch nm um weniges den 

l"einen odeI' diesel' den Gebrauchswert des Kapitals uber-

in Frankreicll: in Belgien: 
1789 ;300 Fr. 1862 1850 Fr. 1846 2421 Fl'. 
1815 700 - 1874 2000 - 1850 2715 -
1821 800 1879 1830 - (1) 1856 3171 
1835 1000 - 1884 1785 - (1) 1866 4173 -
1851 1275 - 1889 1700 - (!) 1874 4747 -

1880 4261 -(!) 
Schon aus vorstehendem ist zu erseheu, wie verschieden der 

Bodenpreis in Frankreich und Belgien ist. In Italien betragt e1' 
durchschnittlich 1000 Fr. Fur Prenfsen ergaben die Domanen
verau[serungen von 1879 bis 1881 einen Durchschnittsertrag von 
1497.63 M. pro ha und zwar in Schleswig-Holstein und Hannover 
1133.60 M. in den alten Provinzen 3981:35 M. In del' Provinz 
Sachsen zahlt man bei Privatkaufen pro ha 2400-2800 M., in klein
bauerlichen Distrikten des Rheinlandes 4000-8000 M., in Mecklenburg
Schwerin 1870-1874 822 M., 1875-1879 880 M. Dagegen ent
spricht uberall das Bodenertragnis dem jeweiligen Bodenpreis nach 
einem wenigstens annahernd gleichen Zinsfufs. 

38 In Osterreich wird wahrscheinlich die neue Goldwahrung zu 
einer weiteren Herabdruckung des Bodenpreises wesentlich beitragen. 
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trifft. Insbesondere kann del' Konsumtivkredit, 

N otlage erheischt wird, l3ich auch hei dem bescheid . 

Zinsll1axill1ull1 nicht zufrieden geben. Eine Abhilfe 

Ubelstandes kann jedoch nul' von einer 

Kreditorganisation el'wartet werden. 

Bis die letztere verwirldieht wird, wirel 

ftll'Wortete naturliche, weil del' Ertragsfahigkeit des Kapi

tals abzulauschende Zinstaxe nicht das geltende Recht um 

eine willkurliche Bestimll1ung, deren es schon so viele 

giebt, vermehl'en, sondern ill1 Gegenteil den Erfordernissen 

del' Gel'echtigkeit naher kOll1men uncI den unsichern Rechts

zustand aufheben, del' heute jedem Richter fur jeden kon" 

kreten Fall nicht allein die Anwendung des Gesetzes uber

laIst, sondern bei einem del' gemeinschadlichsten Vergehen, 

dem Wueher, die Festsetzung seines Begriffs tiberhaupt 

freigiebt; sie wird sieh auch eher del' historischen Ent

wieklung des Rechts anschliefsen konnen, als del' jahe 

Sprung del' modernen Wuchel'gesetze und in den Zinstaxen 

Fnmkreichs und del' meisten Staaten del' nordamerika

nisehen Republik 39 altere Verwandte begrUfsen durfen. 

Eine auf den hier empfohlenen Grundlagen ausgebaute 

Zinstaxengesetzgebung wird sich sinngemiifs auf aIle Kredit..: 

39 Blofs in Washington, Kalifornien und Maine ist del' Zinsfufs 
frei, in allen anderen Staaten betragt das gesetzliche Maximum fill' 
Yertragsmafsige Zinsen 6-8-10-12 0J0 und zwar am wenigsten im 
lmltivierten Osten, am meisten im unkultivierten Westen (s. Bering, 
Die landwirtschaftliche Konkurrenz N ordamerikas, Leipzig 1887). 
Diesel' Umstand verdient es, von del' manchesterlichen Sehule, die 
die Zinstaxen immer so stark befehdet hat und die die Vereinigten 
Staaten mit Yorliebe citiert, erwogen zu werden. 
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ausdehnen kOllnen, wenn sie hier nicht den 

del' Leistungsfahigkeit bez. -moglichkeit, son del'll 

den del' Verhaltnismafsigkeit yon Leistung und Gegen

leistung in Anwendung bringt. Fur die Kreditgeschafte 

1111 allgemeinen mtlfste ein besonderes hOheres, etwa 10 °0 

lJetragendes Zinsmaximum angenommen und jeder aus 

Boden-, Vieh-, Cessions- und Warengeschaften aIler Art 

erzielte, 10 Ofo uberschreiteude Vorteil als unzulassig an

gesehen werden. Wie diesel' Vorteil berechnet werden 

soU, ist eine Frage del' Thel'apie und kann daher in den 

Greuzen eiuer dogmatischen Ulltersuehung nicht besprochen 

werden. Riel' moge die vorangegangelle Zuruckfuhrung 

des Darlehenszinses auf die Prodnktivitat des KapitaIs, 

sowie die Bestimmung einer naturlichen Hohe des Zinses 

parallel mit del' jeweiligen Ergiebigkeit seiner QueUe, des 

Kapitals, genugen. 

D. Was ist Wucher? 

Die gewonnene Erkenntnis hat uns belehrt, welches die 

angemessene Hohe des Zinses sei. Wir haben erfahl'en, 

dafs dieselbe sich strenge an die jeweilige Produktivitat 

des Kapitals anzupassen, mit ih1' parallel zu laufen habe 

in dem Sinne, dafs, wo das Kapital grOfsere Fruehtbarkeit 

besitze, es auch hOhere Zinsen abwerfen durfe und solle -

wo es dagegen nul' ein geringes odeI' gar kein Ertragnis 

abwerfe, auch del' Zins dem entsprechend sich verringern 

odeI' ganz ausbleiben mtisse. 1st nun Wueher jedel' Zinsen

bezug, del' tiber die konkrete Ertl'agsfahigkeit des Kapitals 

hinausgeht, wie es sonach den Ansehein haben diirfte? 

Zweifellos mtifste in einem idealen Staate, dessell BUrger 
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sich in el'sterReihe von altruistischen statt von 

M otiven IBiten liefsen, diese Frage bejaht werden. 

haben jedoch schon oben allgedeutet, dafs aus ZWeCKlnaJlsi~':'\ 
keitsgriindell sowohl der Fortbestaud irgelld welcher 

auch bei durchaus unproduktivell Aulehell, als auch 
weungIeit'h geringer Zuschlag zum reinen Zinse aus 
Titel del' Risikopramie in der heutigen \i\Tirtschaft 

wendig ist) wenn nicht jedes wirtschaftliche Motiv 

Ablassung del' Kapitalnutzung an andere verschwinden solI. 
Auch haben wir aus denselben Z 

die Bestimmung eines Zinsmaximnms empfohlen, das 

den naturlichen Verhaltnissen des Marktes anpassen soIL 
Von diesem Standpunkt aus ist daher die Frage: was 

Wucher sei!, zu beantworten. Und da mussen notwendig 
drei Umstande im Auge behalten werden, die fur den 

gesetzlichen W ucherbegriff mafsgebend sind: del' auf Dbel'

vorteilung des Schuldners gerichtete Wille des Glaubigers, 
die unwirtschaftlichen Eigenschaften des Schuldners unO. 

schliefslich die FoIge11 des zwiRchen beiden zu stande ge

kommenen Rechtsverhaltnisses fur den letzten. 

a. B 0 seA b sic h t. 

SoIl, wie anscheinend selbstverstandlich, 
sicht des Wucherers zum Begriff des Wuchers llotwendig 
sein odBr solI davon mit Rucksicht auf die objektive Schad

liehkeit eines die Leistungsfahigkeit des Sehuldners ubel'

schreitenden Zinsfufses abgesAhen werden? 
Die Bealltwortung diesel' wichtigen Frage bringt uns 

auf die Aufgabe del' Gesellsehaftund des modemen Staates 

Ubel'haupt. Die GesBHsehaft kommt immer mehr zumBe-
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C'iirttlstsem ihrel' Aufgabe, fur dasGluck ibrel' Mitglieder zu 
Es 1St del' Staat, del' diese Sorge ubernimmt, der 

Untertanen Reehtsschutz und Frieden, Kultm und 
versichert. Das Gluck, nicht die Freiheit 

iedes Einzelnen ist das Gluck und die Freiheit Aller und 
in dem Streb en danaeh ist die ethische Aufgabe des Staates 

el1tbalten. Alles, was gegen das W ohl des Einzelnen ver
stofst, was ihm die yom Staate gewahrleisteten W ohlthaten 

ist gegen den Staat selbst geriehtet, mag es nun 

... il:1Ji'i'-'HL"~~ odeI' unabsiehtlieh gesehehen. Es giebt so sehwere 
Rechtswidrigkeiten, dafs sie auch dann geahndet werden 
lllUssen, wenn die bOse Absicht nicht IdaI' erkennbal' ist. 
So wird del' Todsehlag, weil er das unersetzliche Gut des 

Lebens eine111 Mitglied del' Gesellsehaft raubt, strafreehtlieh 

geahndet, obwohl die Absiehtdes Toters nicht darauf 

gerichtet war, dem Gegner das Leben zu rauben. Auch 

in del' materiellen Reehtssphare giebt es ahnliche Verbrechen, 
Wabrend del' Dieb, del' Betruger nicht immer den Bestoh-

1ene11 odeI' Betrogenen zu Grunde richtet, ist diesbeim 
Wucherer regelmiifsig der Fall. Del' Bewucherte ist bUrger

lich tot, bei besonders gunstigen Umstanden vermag er 

vielleicht ein neues Leben zu beginnen, meistens wandert 

er aus, wird seIbst zum Verbrecher oder stirbt Hungers.40 

Diese Rehreekliehen Folgen zieht wedel' Diebstahl noeh Be-

40 Del' hI. Ambrosius, del' bedeutendste Moralist unter den 
lateinischen Kil'chenvatern, sagtbezeichnend in seinem grofsartigen 
Werke: De Tobia:"Jeder Ausgepliinderte ist biirgerlich so gut wie 
tot, ja er ist tot und hat trotzdem alle Qualen des Daseins." "Beim 
Diebstahl handelt es sich um Einen, bei der Schuldsumme verlieren 
Viele ihre Freiheit und sinken in die Sklaverei." 
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trug und Veruntreuung nach sich, welche trotzdem 

harter bestraft werden. Der Staat hat das Recht, 

duen, welche seine Existenz oder Sicherheit odeI' die 

zeIner Biirger gefahrden, unschadlich zu machen und 

liegt Zweck und Grenze del' Strafe. Hierin ist 

die Berechtigung des Staates enthalten, einzuschl'eiten, 

fern er ein gemeinschiidliches wucherisches Vorgehen 

mel'kt und die Frage del' bOsen Absicht vollkommen 

dem Spiel zu lassen. So wie dem Al'zt gleichgiiltig 

ll1ufs, ob del' Kranke aus eigenem Verschulden odeI' 

flUlig krank wurde und e1' nur das eine Ziel VOl' 

hat, seinem Patienten zu heIfen, so sieht auch die 

schaft, del' Staat, davon ab, zu erforschen, ob etwa 

Verbrecher sich im Augenblick del' That beherrschen und 

die That unbegangen lassen konnte - nicht als ob seine 

That, ob sie nun vel'schuldet odeI' schuldlos sei, ab 

Suhne erfordern wurde, denn zur Siihne ware eben 

subjektive Moment del' Schuld erforderlich, sondern aus-· 

schliefslich deshalb, wei! er ein schadliches Mitglied del' 

Gemeinschaft war, das zum Wohle aIler entfernt werden mufs. 

Dafs del' objektive Erfolg fiir das Gesamtleben mehr 

bedeutet, als die bOse Absicht, hat hie und da das geltende 

Strafrecht bereits anel'kannt. Einerseits wird der Todschlag, 

wie bereits hervorgehoben wurde, strafrechtlich geahndet, 

andererseits wird del' Versuch geIinder, als die vollbrachte 

That bestraft und del' Verbrecher, del' sich eines voll

kommen unbrauchbal'en Werkzeuges bedient hat, sowie del' 

Anstifter, wenn die That nicht vollfuhl't wurde, gehen straf

los aus, trotzdem sie ohne Zweifel gleich bOse Instinkte, 

wie del' unmittelbare ThiUer del' vollbrachten That besitzen. 
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ist das Strafrecht del' Gegenwart; von dem 

lIUIo:vU"UH'~"" durchdrungen, dafs es ein Verbrechen ohne 
Absicht schlechterdings nicht gebe und implicite winl 

die Wil1ensfreiheit auch auf dem Gebiete des Straf

anerkannt. 

Dem gegeniiber diirfte vielleicht nicht uberflussigsein 

erinnern, dafs schon Hobbes, Hume, Baco von Verulam 

vorzuglich Spinoza in seiner Ethik die Notwendigkeit 

menschlichen Entschliisse vertreten und die Willens

So sagt Spinoza 41, dafs wir zwar 

.unserer Handlungen bewufst, abel' der Ursachen, von rlenen 

sie bestimmt werden, unkundig seien. Auch die Theologie 

mehrfach mit diesel' Auffassung iibel'ein, insbe

sondere del' hI. Augustinus, Calvin und Luther. 42. Unter 

den Socialisten waren es Proudhon und Owen, welche die 

Unverantwol'tlichkeit des Menschen lange VOl' den bahn

bl'echenden Werken del' neuen anthropologischen Schule be

hauptet haben. In del' modernen Strafrechtswissenschaft 

und in del' Gesetzgebung herrscht dagegen bis jetzt die 

Theorie del' Willensfl'eiheit und erst in del' neuesten Zeit 

istdie positive Strafrechtsschule mit dem ganzen Aufgebot 

natul'wissenschaftlichel1 Apparates dagegen aufgetreten. 

Nach Ferri 43, einem del' Hauptvertl'eter jel1er Schule, 

41 Ethik II, Anmerk. zum Lehrsatz 49, s. auch Wundts Ethik 
S. 303. 

42 V gl. Kirclmers Kirchengeschichte S. 60, 162, 183. F. Ch. 
Baur, Kirchengeschichte II 135, IV 402 (Klippel, Determinismns und 
Strafe, Zeitschrift fUr die ges. Strafrechtswissenschaft 1891). 

43 I nuovi orizonti del diritto e della procedura penale, 2. Ausg. 
1884. La seuola positiva di diritto criminale 1883. s. auch die 
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istdie Willensfreiheit eine unbewiesene Hypothese, 

beit Unabhangigkeit von einer aufseren Ursache 

was abel' einer Ausnahme von dem auch von Kunt 44 

allgemein angenommenen Kausalgesetz gleichkomme. 

man daher nicht willkurlicb das Kausalgesetz 

so musse man notwendig annehmen, dafs jede 

That von einer psychischen odeI' mecbanischen 

abhange.45 

Giebt es abel' keine Willensfreiheit, wenigstens 

in dem Sinne, wie man es fruber annahm, so mufs 

del' Begriff von Scbuld und Strafe entweder gani 

schwind en odeI' wesentlich modifiziert werden. Das 

furchten die Strafrechtslebrer und klammern sieh 

angstlich an den von den Naturwissenschaften 

untergrabenen Begriff del' Willensfl'eiheit an. 

Einsieht mufs jedoch erkannt werden, dafs ein 

odeI' in Frage-Ziehen del' WiUensfl'eiheit durchaus 

mit Aufhebung von Schuld und Strafe gemein bat. 

del' Vel'bI'ecber scbon vermoge del' ibm angeborenen 

schaften zum VerbI'ecber pradestiniert sein, mag er 

alle antbropologiscnen Kennzeichen des Vel'brechers: 

mitat del' Kiefer, des Schadelbaues etc. aufzuweisen 

mogen diese Eigenschaften sein Verbrechen nm als 

naturlichen Ausfluf's seiner Pe1'sonlichkeit erscheinen 

seine That bleibt dennoch schadlich fur die 

mustergilltige Studie von Krzymuski, Szkola pozytywna prawa 
(Przegl<)d s<)dowy i admin. 1889, Heft 1-5). 

44 Kritik del' rein en Vernunft S. 435 u. 445. 
45 S. ilber diese Untetscheidung naheres bei lhering, 

Recht. Desgleichen Wundts Ethik S. 397. 
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weun man 8ein Wesen. noch zehnmal bessel' verstunde 

entschuldigte, als es heim heutigen Stande del' physio

Psychologie del' Fall se1n kann. Deshalb ve1'steht 

46 unter Vel'brechen jede That, welcbe sieh gegen 

des socialen Lebens auflehnt und eines jener al

Gefuhle beleidigt, auf deren Vorhandensein das 

111ll111l1lemeben civijisierter und halb civilisierter Volker 
Del' osterreichische Strafrechtslehrer Janka 47 be

dafs man eigentlich niemals eine siehere Diagnose 

bOsen Absieht aufstellen konne und daf's daher gerade 

Annahl11e eines f1'eien Willens in del' That baufig zur 

Il,t!CtSlg'Kelt von unzweifelhaften Verbreehern beitrage. 
ist nach ihm daher jede reehtswidrige l-Iandlung

Voraussetzung genugenden Intellekts des Handelnden. 

und Voraussetzung del' Strafe ist lediglich das Staats

Gesellsehaftsinteresse, Zweck del' Strafe del' Scbutz del' 

Einriehtungen. 

Die Anwendung diesel' sich me11r und meh1' Bahn 

Theorie auf den Wucherbegriff liegt auf del' 

. 1st einmal anerkannt, daf's das Gesellscbaftsinteresse 

es erheischt, daf's die Burger sowobl in del' p11ysischen wie 

del' mate1'iellen Rechtssphare keinerlei Unbill erleiden, 

46 Criminologia 1885. 
47 Die Grundlagen del' Strafschuld, Wien 1885; s. anch Theodor 

Klippel \Y. o. S. 534 u. Jr. A. M. Clefs, Die Aufgabe des Staates 
gegenilber dem Verbrechcrtum nach den Grundsatzen des Materialis
mus; Lombroso, L'UOlllO delinquente - deutsch unter dem Titel: Del' 
Verbrecher in anthl'opologischer, arztJicher und juristischer Beziehung. 
Hamburg 1887. Finger, Zur' Begrilndung des Strafrechts vom deter
ministischen Stal1Llpunkt, 1887. v. Bar, Handbuch des deutschen 
Strafrechts. 
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so mufs auch zugegeben werden, dafs 

vorteilten und sonach fur die Gesellschaft gleichgiiltig 
obder €lin objektives Unrecht Ausubende auch 

dessen bewufst sei, wenn nm keinem Zweifel ~U"VHltJ 

daIs zwischen Leistung und Gegenleistung €lin 

Mifsverhaltnis besteht, dafs die Verpfiichtung des 

seine Leistungsfahigkeit iibertrifft und dafs 80mit d . 

was dem Schuldner abgeni:Higt wird, ihn notgedrungen 

wirtschaftliche Verderben treiben odeI' doch hierzu 

miisse. Es mag ja keinem Zweifel unterliegen, dafs 

Gliiubiger in Borsengeschaften bei gUl1stigen Chancen 

leicht mehr verdienen wurde, als e8 del' Fall ist, wenn 

sich von dem annen Landmann z. B. den relativ 

Nutzungspreis von 20 % bezah1en la1'st. nun feh1t 

licherweise die bOse Absicht, seinen Sehu1dner ins 

derben zu sttirzen; wenn abel' trotzdem del' Wueherer, 

zu seinem Gelde zu lwmmen" gerichtliehe Sehritte 

und sehliefslieh Haus und Hof des Sehuldners 

versteigern lafst, so ist diesel' ruiniert, ob nun del' 

urspriinglieh blo1's sein Darlehen odeI' seine 

hereinbringen wollte odeI' ob er schon im voraus es 

abgesehen hatte, seinen Sehu1dner zu Grunde zu 

Die Gesetzmiifsigkeit" seines Prozefsgegnel's und nlf'.lRtRn~ 
" 

Gutsnaehfo1gers ist dem zum BettIeI' gewordenen 

€lin geringer Trost. Und so ist m. E. von dem 

dernis del' bOsen Absieht des Wueherers notwendig 

sehen, wenn nur seine That so besehaffen war, daIs 

objektiv genommen, den Sehuldner ins Verderben 

odeI' doeh hierzu' beitragen kann. 

Wesen und Begriff des Wuchers. 

Unwirtsehaftliehe Eigenschaft n des 
S e 11 u 1 d n e r s. 

143 

Die aufmerksame Durehsieht del' modernen Wueher

D'estattet €line interessante Beobaehtung, In den 
b 

Gesetzen moderner Fassung wird W ueher blofs 

angenommen, wenn auf seite des Sclmldners Notlage, 

odeI' Leidensehaft vorliegt. Hierzu kommt im 
Gesetz yom 24. lVIai 1880 noeh die Unerfahren

und im osterreiehischen Gesetz yom 28. Mai 1881 

die Verstandessehwiiehe und Gemiitsaufregung, wobei 

diese an Stelle del' nunmehr weggelassenen Leiden

tritt. 
Uber das Vorkommen diesel' Eigensehaften beim Be

aufsert sieh del' Kommissarius des deutsehen 

ustizamtes Dr. Hagen in del' Kommission fur die 

onen: "Eine del' drei Voraussetzungen del' N otlage, 

Leichtsinns odeI' del' Unerfahrenheit wird wo hI i m mer 

gtaJlVWIIH~'H werden, wenn jemand von einem Andern sieh 

Vermogensvol'teil gewahren liifst, del' den Wert del' 

erheblieh iibersehreitet." Und Anton Menger sagt 

seinem hekannten Buche: "Das biirgerliehe Gesetzbuch 

die besitz1osen' Volksklassen" 48, dafs Unerfahrenheit, 

odeI' Leiehtsinll naturgemiifs den gewohn

lehen Zustand des Volkes hilden. Ja se1hst die amtliehen 

del' osten. Wuehergesetze von 1877 und 1881 

ausdriieklieh: "W 0 die Fahigkeit mangelt, aueh nur 

einfachste Bereehnung anzustellen, die reehtliehe Be-

48 Brauns Archiv 1891. 
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deutung selbst eines einfachen Geschaftes zu erfassen, 

die Gefahren vorzustellen, welehe mit gewissen V 

tungsformen verbunden sind, da kann es allerdings 

schehen, dafs auch ohne Anwendung del' zum Begriffe 

BetrugsgehOrigen Mittel Abmachungen zu stande .n.VllllJli'..,' 

welche das Geprage mafsloser Ausbeutung deutlich an 
Stime tragen." We1' die "Bauerlichen Zustande in Llt'IIJr."P·'fi. 

land", die Berichte und Gutachten des Vereins fill' 

politik tiber den Wucher auf dem Lande in 

das Buch von Platter uber den Wuchel' in del' 

und das VI. Kapitel dieses Werkes gelesen hat, 

dieser Auffassung unbedingt beipfiichten mussen. 

bewucherte Schuldner ist entweder notleidend odeI' 

sinnig odeI' une1'fahren, da e1' doch sonst nicht einen 

trag eingehen wiirde, del' ihn fruher odeI' spateI' 
ruinieren mufs. Und wenn dem thatsachlich so ist, 

dann die Aufzahlung aBel' moglichen, . 

Eigenschaften des Schuldners im Gesetz? Dieselbe 

nul' zur Folge haben, dafs del' ohnedies urn seinen 
besol'gte und deshalb zur Klage nul' selten A'"n;+Av,.-l 

Schuldner um so eher davon zuriickgehalten wird, 

er, um durchzudringen, sich offentlich zu negativen 

schaften bekennen, ja dieselben beweisen mufs, was 

llotwendig in del' offentlichen Achtung herabsetzt und 

O'leich das Beweisthema unnotig erschwert. 
b 

,Es ist somit nur eine naturliche Konsequenz 

Auffassung, wenn empfohlen wird, auch diesen entbehrlichen, 

ja schad lichen Ballast aus dem Wuchel'begriff zu 

femen. 
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Folgen des zu stande gekommenen Rechts
verha,ltnisses fur den 8chuldner. 

Jede Unverhaltnismafsigkeit zwischen Leistung und 

ist wirtschaftlich schadlich, aber nicht jede 

strafrechtliche Ahndung herausfol'dem. Erst wenn 

geschehene Unrecht so grofs geworden ist, dafs yom 

Leistungen beansprucht werden, die seine Mog

ubersteigen und die ihn daher dem sichel'll Ruin 

entgegentreiben odeI' doch dazu beitragen mussen, kann 

von strafrechtlich zu ahndendem W ueher die Rede sein. 

SoU nun diesel' W ucherbegriff sich blofs auf Darlehens-

geschafte beschl'anken, odeI' auch auf Kreditgesehafte, ja 

uberhaupt auf alle onel'osen Vertrage sich beziehen? 80-

wohl die Gesetzgebung mehrerel' schweizerischer Kantone 

wie die Ansicht del' namhaftesten Gelehrten tritt fur die 

letzte Auffassung ein, und die Inkonsequenz del' Be

schrankung des Wuchel'begriffs auf den Darlehensvertrag 

unbehinderter Belassung del' Ausbeutung auf andel'll 

Gelbie:ten ist am kraftigsten gerade von Bentham und Jaques, 

Gegnel'll aller Wuchergesetze, nachgewiesen worden. 

Trotzdem erscheint es notwendig, zwischen Kl'edit- und 

Zug- um Zuggeschaften einen principiellen Untel'sehied zu 

machen. Jeder Zug- urn Zugvertrag, sei er nun Kauf- odeI' 

Tauschvertrag, involviert keineswegs dauel'llde Abhangig

keit und ist insofel'll weniger gefallrlich fur den t'Jber

vorteilten, als del' Kl'editvertrag - derjenige, der seine 

Gegenleistung sofori entrichten kann, ist noch immer nicht 

in der traurigen Lage, in der sich del' Andere befindet, 

der del' notigen Mittel entblOlSt, auf den Kredit angewiesen 
Car 0, Del' Wucher. 10 
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ist. Eben deshalb kommt abel' hier 

untl'ennbar. Und so el'scheint es wohl am 

W ucher bei allen Kreditgeschaften anzunehmen, d. i. 

dort, wo del' Leistung die Gegenleistung nicht 

auf dem Fufse folgt und demgemafs zwischen Wucher 

species und Ausbeutung als genus zu unterscheiden. 

Ausbeutung ware sonach jeder Mifsbrauch del' 

schaftUchen Uberlegenheit im Verkehr sowohl bei Zug

Zug- als auch bei Kreditgeschaften 49 - unter Wucher 

gegen kOnnte blofs die Ausbedingung eines Vel' 

mogensvorteiles 0 d el' einer Leistung bei Kred 

geschaften unter was immer fur einem Tit 

fur sich odeI' einen Dritten verstanden werden, 

d e r Deb it 0 r j en en Vel' 111 0 g ens v 0 I' t e il ins e i n e 

Berufe dauernd nicht el'schwingen kann ode 

wenn jene Leistung seine Leistungsfahigkei 

ubersteigt, so dafs die Erfiillung des Vertrage 

sein wirtschaftliches Verderben 

ode r doc h d a z u b e i t rag e n 111 us sen. 

49 Die stcnographischen Berichte des deutschen Reichstages 
1879 (Anlagen Nr. 265, VI 1605) legen mit Recht Nachdruck auf 
Unterschied zwischen Ausbeutung und Benutzung, indem sie 
dafs del' Ausdruck "Ausbeutung" einen Hinweis auf die 
sllchtige Absicht des Thllters enthalt. v. Lilienthal (s. Litt.) ist 
gegen anderer Ansicht und behauptet unter Hinweis auf 
Worterbuch, dafs Ausbeutung blofs Benutzung zum eigenen 
ohne Hinweis auf die gewinnsllchtige Absicht des Thatel's 
Del' gewohnliche Sprachgebrauch 
schiiJden Unrecht zugeben. 
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In diesel' Definition des Wuchers, die bIoi's auf das oh

Moment, den wirtschaftlichen Erfolg del' wucherischen 

refiektiert und sich wedel' mit del' Person 

Glaubigers, noch mit del' Person des Schuldners un

befafst - ist einerseits del' Wucherbegriff auf 

Kreditgeschafte ausgedehnt, andererseits die Existenz 

des Wuchers nicht etwa von einer personlichen odeI' VOl'

fibel'gehenden Leistungsunmoglichkeit des Schuldners ab-

hangig gemacht, sondeI'll wird erst dann angenommen, 

wenD del' Schuldner dauernd in seinem Berufe den oem 

\':Ui:J,U'''f\'VL vel'sprochenen Vermogensvorteil nicht el'schwingen 

und daher von einer solchen Leistung seinen Ruin 

Zll erwarten hat. N ebenbei sei hervorgehoben, dafs die 

Redewendung: "unter was iml1ler ftil' einem Titel« sich 

, blois auf Zinsen, sondeI'll auch auf Provisionen, Kon

ventionalstrafen etc. beziehen soli - und dafs die W orte ; 

»fur sich odeI' einen Dritten« die Tendenz haben, die

Courtiergebiihren, die seit Harpagon nicht unbedeutende 

n des Wucherers odeI' seiner Treiber aus
machen, mit in den gestatteten Maximalbetrag del' vom 

Schuldner dem Glaubiger zu gewahrenden Vorteile hinein-

Wird V0111 Glaubiger noch iiberdies Zwang angewendet 

um den Schuldner zur Versprechung von seine Leistungs

fahigkeit uberschreitenden Vermogensvorteilen zu beweg~n, 
so istnicht 111ehr Wucher, sondeI'll Erpressung vor

handen; hat er zu diesem Zweck einen Irrtu111 des 

Schuldners hervorgerufen odeI' einen SChOll vorhandellen 
beniitzt, so liegt Betrug VOl'. 

Freilich hat Erpressung und Betrug einen viel weiteren 
10'" 
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Spielraum und kann sich auch auf Zug- um z,uggE3sclilall 
beziehen, was beim Wucher nicht del' Fall ist. 

Betrug und El'pl'essung sind insgemein gefahrlichel' als 

zweite Kategorie gewinnsiichtigel' Verbrechen: 

und Veruntreuung. 

Ubervorteilung anfser dem Bereiche des Verkehrs 

findet, wogegen die grOfsere Gefahrlichkeit jenel' 

darauf beruht, dafs sie irgend einen Mifsbrauch del' 

schaftlichen Uberlegenheit i m V e r k e h r darstellen. 

das Strafl'echt auf wirtschaftlichen Grundlagen 

wird, wie es Hingst del' Fall sein sonte, so diirfte 

Einteilung del' auf Gewinnsucht zuriickzufiihrenden 

in Delikte im Verkehr und aufser dem Vel'kehr 

Aussicht haben, auch in die Legislative Eingang zu 

Zu den Zug- um Zuggeschaften zahle ich blofs 

Kaufgeschiifte gegen Bal'zahlung und die T,,""'v~,'\v"'vlla!ct:. 

bei welch en zwischen den gegenseitigen Leistungen 

Zeitunterschied besteht - aIle anderen, auch die 

leistungs-, Pacht- und Mietvertl'age, bei welchen 

die Gegenleistung nicht gleichzeitig mit del' Leistung 

folgen kann, zahle ich zu den Kl'editgeschiiften. In 

dessell unterscheide ich dl'ei Kategorien des Wuchel's 

Lohn-, Preis- und Zinswucher. 

Del' L 0 h n w u c her findet statt, wenn Arbeiten 

heischt werden, die entweder die physische 

keit des Leisters ubel'haupt iibel'schreiten odeI' die er 

leisten kann, weil del' erhaltene Lohn zur 

Reproduktion del' verbrauchten Krafte nicht ausreicht. 

Die blofse Unverhaltnismafsigkeit zwischen Leistung 

Gegenleistung bedeutet blofs Ubervorteilung, nicht Wucher~ 
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Preis\yucher findet statt, wenn del' spateI' zu ent

Kaufpl'eis nicht nul' ullverhaltnismafsig geringer 

als del' Tauschwert del' ",Vare, sondern erst, wenn er 

niedrig ist, dafs del' Eigentiimer nicht einmal auf seine 

und den Nutzen k01l1l11t, del' ihm die 

'._,,,T"1'<' Produktion ermoglichen solI. Dies hat insbesondere 

FaIle Bezug, wo, wie beim Korn-, Vieh- uml Boden

del' Bewucherte Mufiger als Verkaufer auftritt. Ist 

Bewucherte dagegen Kaufer, wie beim Waren- und 

Viktualienkauf, abel' auch nicht selten beim Getreide-, Vieh-

ParcellenhandeI, so findet Wucher statt, wenn del' 

so hoch ist, dafs er nicht blo18 den kapitalisiel'ten 

Nutzen iihersteigt, sondern erst, wenn ihn 

Kaufer in seinem Berufe auch im giinstigsten Fall 

nicht erschwingen kanll, so dafs e1' sein wirtschaftliches 

Ye1'derben hervorrufen odeI' doch dazu beitragen mufs. 

Z ins w u c her findet endlich statt, wenn bei Pacht-, 

Miet- odeI' Darlehensvel'tragen del' vereinbarte Zins nicht 

blofs den Ertrag des Bodens odeI' die Produktivitat des 

{largeliehellen Kapitals fiir den Schuldner ftbersteigt, sondel'll 

€I'st wenn er iiber die Leistungsfiihigkeit des Schuldners 

Ilinausgeht und seinen wirtschaftlichen Ruin hervorruft odeI' 
.doch dazu beitragt. 

Nach dem Operationsfeld, das sich del' Wucherel' aus

€rkOrell hat, wird schliefslich besonders von BOl'sen-, Fabriks-, 

Stadt- und Landwucher zu sprechen sein. In den folgenden 
Kapiteln solI sowohl die Bewucherung des kleinen Mannes 

in Stadt und Land, als auch del' Wucher auf dem Lande 

an eiuem besonders krassen Beispiel, fur Galizien, ausfiihl'
lich behandelt werden. 
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Die Bewncllernng des kleinen Mannes. 

Schon Justinian fand es angemessen, in Novelle 32' 

und 34 auf die besonderen Gefahren, die dem 

von Seite des Wuchers drohen, Nachdruck zu legen 

infolge dessen einen niedrigeren Zinsfufs fur die Grund

besitzer mit vier von Hundert zu bestimmen. Die offent

lichen Leihhauser des Mittelalters (Montes pietatis) e1'

teilten den Unbemittelten Darlehen vollkommen 

Vergutung oder doch blofs gegen Ersatz del' freiIich 

unbetrachtlichen Verwaltungskosten. 

Das preufsische Reglement fur Pfandverleiher 

13. Marz 1787 bestimmte, dars bei Darlehen fiber 10 Thlr. 

del' Zinsf'ufs bis 6 Ofo (bei Juden bis 8 Ofo), bei Darlehen 

unter 10 Thaler fur eine Frist von 110chstens 6 Monaten 

1 Pfennig, von 11Och8ten8 12 Monaten 1/2 Pfennig pro Thalet~ 

und W oche, von uber 12 Monaten nm 6 Ofo (resp. von 

Juden 8 Ofo) betragen dude. Hier wurde zwar eine 

Verzinsung der kleineren Darlehen zugelassen, abel' anderer-
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seits auch fur diese Entlohnung eine Grenze gesetzt, die 

nicht ungeahndet fiberschritten werden durfte. Ein eng

nsches Gesetz von 1777 verbot den Gebrauch des Wechsels 

fur Darlehensummen unter 5 Pfund Sterling. Als das eng

lische Gesetz yom 29. Juli 1839 vollige Zinsfreiheit ge

wahrte. blieben doch die fruheren Wuchergesetze fur 

aHe gel'ingfugigen Darleliensforderungen unter zehn Pfund, 

nicht mindel' fur aIle Zinsvertrage aufrecbt, in denen eille 

Sicherstellung auf liegende Guter bestellt worden war. 

Auch die gegen die Pfandverleiber fl'uher erlassenen Ver
ordnungen Hefs man unberuhrt. 

Nacb dem Gesetz vom 14. Dezember 1866, welches 

in Osterreich del' Vorlaufer del' modernen Wuchergesetze 

war, sollte gegen den Wucher nul' infolge einer Privat

klage vorgegangen und bloIs dann von A 111 t S W e g e n 

eingesehritten werden, wenn er gewerbsmafsig und zugleich 

in del' Art betrieben wurde, dafs Betrage bis 110chstens 

100 Gulden mit odeI' ohne Pfand auf Tage, Wochen, odeI' 

hOebstens d1'ei Monate dargeliehen wurden. 1m Jahre 1867 

stellte del' soeialdemokratische Abgeordnete v. Schweitzer 

im Reichstag des N orddeutschen BUlldes den Antrag auf Er

lassung nacbstehendell Gesetzes: "W e1' sich bei Darlehen 

odeI' kreditierten Forderungen, welcbe urspriinglieh 100 Thlr. 

odeI' weniger betragen, von seinem Schuldner mehr als 

G % ausbedingt oder zahlen lafst, ist wegen W uehers mit 

Arrest bis zu drei Monaten, bei qualifiziertem, verstecktem 

und gewerbsmafsigem Wueher bis zu drei Jahren und zu

gleich mit Geldbufse von 100 bis 5000 Thalern zu be

strafen. 1m FaIle des qualifizierten Wuchers kann, im 

FaIle des gewerbsmitfsigen Wuehers mufs auf Verlust del' 
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biirgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit odeI' was dem 

in riel' Lanriesgesetzgebung gleichsteht, erkannt werden. 

Keinerlei Form des Geschaftes, auch nicht die Form des 

Wechsels, kann riie U ntersuchung und Bestl'afung des 

Wuchers hindern." Diesen Antrag motivierte v. Schweitzer 

mit del' zutreffenden Bemerkung, dms bei derartigen kleinen 

meist zu Konsumtivzwecken erteilten Darlehen von einer 

Regelung des Preises durch Konkurrenz des Angebots 

keine Rede sein konne und daher ein strafrechtlicher 

Schutz des Schuldners eintreten durfe. Neuerdings hat 

del' Regierungsrat des Kantons Bern in Vollziehung des 

Gesetzes yom 26. Hornung 1888 eine Verordnung erlassen, 

in del' e1' den Hochstbet1'ag des Zinsfufses fill' Pfandleih

geschafte bei Darlehensbetragen von 50 Francs und dal'

unter auf 11/2 Rappen yom Franken fur jeden Monat 

(18 Ofo pro Jahr), bei Darlehensbetragen uber 50 Francs auf 

einen Rappen yom Franken fur jeden Monat (12 % pro 

JahI') bestimmte. Von diesel' Verordnung gilt das oben 

von dem preufsischen Reglement fur Pfandverleiher Gesagte. 

In den Motiven zu del' 1889 dem ostel'reichischen 

Abgeordnetenhause unterbreiteten Regierungsvorlage eines 

neuen Stra(gesetzes wird die Einfuhrung einer besonderen 

strafgesetzlichell Bestimmung gegen die Ausbeutung beim 

Ratenhandel auf nachstehende ViT eise begrundet: 

"Uber eine Anregung del' niederosterreichischen Han

dels- und Gewerbekammer in Wi en, welche diese Verhalt

nisse zum Gegenstande einer eingehenden Ulltersuchung 

zu machen wunschte, hat die Regierung kurzlich von den 

Bezirksgerichten in Wien und Umgebung, bei welchen sich 

infolge eigentumIicher noch zu erorternder Verhaltnissedie 
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Thatigkeit auch bezuglich del' im weiteren 

des Reiehes abgeschlossenen Ratengeschafte zu 

grofsen Teile kOllzentriert, uber ihl'e in diesel' Hin

. gemachten Erfahrungen Berichte eingeholt, in welch en 

tbelstande in ihren Details dargelegt wurden und 

auch del' Nachweis fur die Ausbreitung diesel' 

haltnisse uber Stadt und Land erbracht 

Die wesentlichsten Zilge des hochst un

welches diese Berichte in vollkommen 

nst;1l11111€mcteI Weise ergeben, lassen sich in folgendem 

"AIs Hauptartikel des Ratenhandels erschienen Manu-

4'n"'Tl1r''''aren (insbesondere Leinwand und Mobelstoffe in 

.j~~II~n.'vH /, W ohnungseinrichtungsgegenstand e, Bild er, Uhren, 

Vr~'tlOi,eJl, Nahmaschinen und Bucher; die Abnehmer ge

wie es in del' Natur del' Sache liegt, in del' uber

Mehrzahl dem Kreise del' Ar h e iter, T age-

1i rill e run d Die 11 s t bot e n an, welchen sich noch Per

aus dem Kreise ri e I' k lei n enG ewe l' b s leu t e 

del' untergeordneten Beamten anschliefsen." 

"Die Thatigkeit del' Civilgerichte wird durch die aus 

Geschaften entspringenden Klagen auf Zahlung des 

in neuerer Zeit in ungewohnlichem Mafse in An

genoml11en; nach den Angaben einiger del' einver

nommenen Gerichte hat fIie Zahl del' Klagen diesel' Art 

etwa 50 Prozent, ja sogar schon etwa 80 Prozent 

del' inneren Stadt Wien) alIer bei den be

en Gerichten uberhaupt eingereichten Klagen e1'

- Ziffern, welche an sich wohl auch schon beweisen, 

wenig die Eingehung derartige1' Gescllafte im allgemeinen 
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den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhaltnissen 

Abnehmer entsprochen hat." 
"Die seitens del' geklagten Abnehmer bei den 

lichen Verhandlungen vorgebl'achten Einreden lassen 

nach zwei Hauptgruppen unterscheiden: die eille 

die Beschwerden uber ungebuhrliche Verlock 

zur Eingehung des Geschaftes durch die 

und ihre Bestellten, die andere betrifft die i m V e r h it 

nisse zur Qualitat del' Ware viel zu hohe Gege 

1 eistu ng." 
"In der ersten Hinsicht tritt zu Tage, dars die A 

Mufig verkommene Personlichkeiten, deren einziges 

auf Erlangung zahlreichel' Provisionen gerichtet ist, 

ihnell zumeist schon bei Ausweisung des fonnellen 

schlusses des einzelnen Geschaftes gebuhren, mit 

Mitteln del' Uberredung den Abschlufs des Geschaftes 

dann durchzusetzen wissen, wenn ein Bediirfnis zur 

schaffung auf Seite des Abnehmers nicht vorliegt 

wenn die Anschaffung zul' Ubernahme einer V . 

f&hl't, welche den Verhaltnissen des Abnehmel's 

unangemessen und geeignet ist, im FaIle 

Eintreibung in del' Folge die Existenz des Abnehmel's 

seiner Familie in Frage zu stellen odeI' doch 

zu erschuttern." 
Die Umstande, unter " . 

schlossen werden, deuten von vornherein darauf hin, 

in zahlreichen Fallen nur die Ausnutzung des 

del' Verstandesschwache oder del' Unerfahrenheit del' 

nehmer del' Ware zum Abschlusse des Geschaftes 

hat. Die Agenten suchen mit Vol'liebe die Frauen in 
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del' Manner zu bereden, wissen Einwendungen 

del' Hohe des Preises durch mundliche Zusiche

fiber Milderung clel' in den mitgebrachten Ratenbriefen 

Bedingungen, Einwendungen bezuglich del' 

del' Ware, deren Unwel't ubrigens durch tech-

Kunststueke dem Auge des Unerfahl'enen zumeist 

wird, notigenfalls durch Zusicherung eines spateren 

odeI' durch ungebiihrliche Anpreisungen zu 

und eriangen endlieh den Abschlufs des Ge

durch Unterfertigung einer Urkunde odel' in an-

Weise seitens solcher Personen, welche entweder 

das Wesen del' eingegangenen Bedingungen sich hinaus

odeI' wedel' verstandig noch erfahren genug sind, 

uberhaupt zu erkennen." 

,,1m Fane del' gerichtlichen Geltendmachung del' lInter 

und ahnlichen Umstanden gegen die Abnehmer 

Ansprti.che sind die Civilgerichte infolge ge-

bestehender Bestimmungen del' Gesetze uber das 

und das gerichtliche Verfahren derzeit nicht 

in del' Lage, diesel' Art von Ausbeutung, welche auch 

Tendenz diesel' gesetzlichen Bestimmungen fur ihre 

Zwecke auszunutzen gewufst hat, in wirksamer Weise ent

gegenzutreten. Es genugt in diesel' Hinsicht darauf hinzu

weisen, dars nach den derzeit in Geltung stehenden Be

des biirgerlichen Rechtes auf mundliche Ver

abredungen, welche zugleich mit del' Errichtung einer 

chen Vertragsurlmnde geschehen sind, mit dem In

halte del' Urkunde abel' l1icht ubereinstimmen, kein Be

zu nehmen, dars die Geltendmachung des Rechts auf 

:Gewahrleistung fill' die Eigenschaften del' Ware zeitlich 
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eingesehrankt, dars ein Verzieht auf die 

des Reehtsmittels wegen Verklirzung libel' 

o'emeinen Wertes zulassig ist, dafs andererseits auf 
b 

Gebiete del' geltenden Gesetze uber das gerichtliche 

fahren die Vereinbarung uber einen bestimmten 

stand gestattet mid hiel'mit sol chen geldagten ~L"U'-'LHUtTl1 

welche' in einer grofseren Entfernung von dem Sitze 

vertragsmlifsig bezeichneten Gerichtes wohnen, Mufig 

Gelegenheit entzogen wird, ihre Einwendungel1 u 

gel tend zu maehen, um zu erkennen, welches weite 

fill' Umtriebe gegeben isL um die Ausbeutung auch 

sam zu vollenden." 
"Eine etwaige Reform del' betreffenden He,stll1111llUllgel 

del' Gesetze uber das hiirgerliche Recht und das 

Hche Verfahren speciell im Hinblicke auf die im 

handel beobachteten Mifsbrauehe, wird immel'hin eine 

wisse Bessenmg diesel' Verhaltnisse in jenem Stadium, 

die Intervention des Civilgerichts eintritt, erwarten 

die Regierung glauht abel' unter allen Umstanden mit 

Versuche nicht zogern zu durfen, diese Art del' Aus 

auch im Wege des Strafrechtes und hiermit an del' 

d. i. im Stadium des Vertragsabschlusses zu treffen 

zu bekampfen." 
Del' Ausschu1'sbericht bemerkt zu diesen A1Jlsh'!hr'un.gen 

del' Regiel'ungsvorlage wortlich: "Da1's beim 

infolge del' Unerfahrenheit und des Leiehtsinns del' 

und andererseits del' eigennutzigen Unredlichkeit del' 

kaufer eine verderbliche (leider immer mehr um 

g1'eifende) wirtschaftliche Erscheinung hervorgerufen 

ist nicht zu bestreiteu. Jeder, del' die Lebensverh~. v,~.~_·_ 
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beobachtet und kennt, weirs es wohl, daf::; un-

ig e Familien del' armeren Volksklasse 

unredliche Verlockung zu Ankaufen auf Raten von 

gewissenloser Handler nnd deren Agenten ins Elend 

werden. " 

In del' X. Session des ostelT. Reichsrates brachte endlich 

Regie1'ung in del' 384. Sitzung vom 16. April 1890 einen 

Gesetzel1twurf (1015 del' Beilagen), betreffend 

Veraufserung beweglicher Sachel1 gegen Ratenzahlung 

in dessen l\fotiven es heifst: 

" 
Es ist eine Eigeutilmlichkeit des modernen Raten-

;'l1ana{~!S, daJs er nahezu ausnahmslos unter Ausstellung vor-

Ratel1briefe sieh vollzieht, welche von dem Ve1'-

dem Kaufer beim Abschlufs des Geschaftes zur 

vorgelegt werden und sohin das Vertrags

bilden. In dem Bestande diesel' Ratenbriefe 

·lJvblvU~,,;:,·'.3T"Ql';"" in del' Anwendung, welche die RatenMndler 

denselben machen, 111u1's eine del' vornehmlichsten 

Quellen aIler jener Ubelstande und Mi1'sbrauche erblickt 

, welche Abwehr odeI' mindestens Eindammung 

Es hat sich namlich 

legen dies in sehr anschaulieher Weise dar -, 

dafs die schriftliche Vertragsform zumeist aus dem Grunde 

Anwendung gebracht wird, um eine ganze Reihe von 

dem Kaufer aufserst abtl'aglicher Vel'tragsklauseln form ell 

als Inhalt des Vel'trages erscheinen zu lassen, ohne dafs 

del' Kaufer thatsachlieh sol chen Beschral1kungen seiner 

Rechte zugestimmt Mtte und ohne dars e1' in del' Lage 

ware, spater auf diese Nichtiibe1'einstimmung del' mund~ 
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lichen Abrede mit dem sehriftlichen 

sich zu berufen. Nur in diesel' \Veise 

werden, da[s del' Verzicht des Kaufers 

leistung und auf das Rechtsmittel wegen Verkiirz~ng 

die Halfte, sowie die vertragsmai'sige Unterwerfung 

Kaufers unter den Gerichtsstand des Verkaufers bei 

geschaften nahezu ausnahmslos iiblich ist. Weitere, 

wie die gepfiogenen Erhebungen lehren, gleichfalls 

bereebtigte Klagen wurden gegen das Treiben del' von 

Ratengesehaftsinhabern ausgesendetell, Stadt und 

formlieh iibersehwemmenden Agenten erhoben. Die 

riehte wie die Handelskammern bestatigen, dai's 

Agenten in del' zudringliehsten Weise, vielfaeh selbst 

betriigerisehen Mitteln die Kunden zur Unterfertigung 

Ratenbriefes vel'leiten. Dabei steM del' Wert del' 

meistens in gar keinem Verhaltnis zu dem 

Preise und erseheint del' Kaufer weiter aueh 

Uhernahme von Verpfiiehtungen gesehadigt, denen 

del' Folge haufig nur unvollkommen gerecht 

vel'mag und die dann Klagen und 

gegen ibn nach sieh ziehen. Auch die 

das Ratengeschaft in einen formlichen Warenwucher 

artet, gehOren derzeit schon zu den sta.ndigen 

nungen. Das I-tatengeschaft ist einer solchen Aus 

des geschaftsunkundigen Publikums aus dem Grunde 

sonders gunstig, weil in del' Geringfugigkeit des als 
Anzahlung geforderten Betrages, nach dessen -_., l..l,,_~· 

die Ware dem Kaufer ausgefolgt zu werden pfiegt, an 

schon eine machtige Verlockung des Kaufel's zum 

des Geschaftes liegt und weil die Zerlegung des 
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in eine groi'se Menge von Teilzahlungen die Beur

del' Angemessenheit des Preises el'schwert". Neuel'

wurde diesel' Gesetzentwurf dem osterreichischen 

in del' laufenden Session mit geringen Ande
vorgelegt 1. 

Uber die Gesetze zur Hintanhaltung del' Trunkenheit 

Hannover, Bayern, Baden, Frankl'eieh, Galizien und 

die Niederlande und Ungarn ist schon im 

Kapitel S. 42 und S. 47 gesprochen worden. In Schwe-

hat das Trunkenheitsgesetz glanzende I-tesultate hervor

und VOl' funf Jahren (1887) wurde ein Gesetz

zur Hintanbaltung del' Trunkenheit fur das Ge

del' im Reichsrate vertretenen Konigl'eiche und 

J § 7 del' R. V. (8 aer Beilagen XI. Session) bestimmt: "Wer 
Veraufserung beweglicher Sachen gegen Ratenzahlung den 

die Verstandesschwache oder Unerfahrenheit des Erwerbers 
ausbeutet, dafs er diesen zu Anschaffungen beredet, welche 

wirtschaftlichen Verhaltnissen desselben offenbar nicht entsprechen 
dafs e1' sich oder einem Dritten Gegenleistungen versprechen 

oder gewahl'en lafst, welche den "Vert del' veraufserten Sache mafs
loS' ubersteigen, macht sich, wenn el' solche Geschafte gewerbsmafsig 
betreibt, eines Vergehens schul dig und wird mit strengem Arrest 
u. s. w. bestraft." 

Es ist dem Verfasser hier nicht miiglich, den Warenwucher 
und insbesondere den Ratenhandel ausfuhl'lichel' zu behandeln. Hier 
geniige del' Hillweis auf nachfolgende Schl'iften: Arthur Cohen, Die 
volksvvirtscl:laftliclle Bedeutung del' Abzahlnngsgeschafte, Leipzig 1891. 
Wilhelm Hausman, Die Vel'aufserung beweglicher Sachen gegen 
Ratenzahlung, Berlin 1891. Heck, Die gesetzliche Regelung des Ab
zahlungsverkehl's, Berlin 1891. R. van del' Borght, Zul' Reform 
nes Abzahlungsgeschaftes (Al'chiv fur sociale Gesetzgebung und Sta
tistik 1891). v. Mataja, Zur neuesten Litteratur libel' das Abzah
lungsgeschaft (Conrads Jahrb. 1891, II). 



160 Fiinftes Kapitel. 

Lander auf Grund des galizischen Gesetzes 

clem osterreichischen Parlamente vorgelegt und am 1. 
bruar 1888 dem volkswirtschaftlichen Ausschufs zur 

beratung zugewiesen. In del' gegenwartigell Session 

die bis jetzt unerledigt gebliebene Regierungsvorlage 

Abgeordnetenhause neuel'dings vorgelegt worden und 

endlich in del' laufenden Session angenommen werden 

Gegen den Bodenwucher in Wurttemberg richtet 

das Gesetz vom 23. Juni 1853, welches den 

einer Flache von mindestens 10 Morgen erst 

nach dem Ankauf gestatt-et, dagegen die 

stuckweise Veraufserung von Gutskomplexen , 

Verabreichung von Speisen und Getranken 

1'01' odeI' wahrend del' Versteigerung verbietet. 

Uber den Bodenwucher aufsern sich die Motive 

osterreichischen, unerledigt gebliebenen 

von 1888 (X. Session, 677 del' Beilagen): "Del' 

wird zu dem Geschafte meist nur dadurch bestimmt, 

er verschuldet ist und ihm durch den als vorteilhaft 

2 Wiedergabe verdient aus der neuen Regierul1gsYorlage 
lagen 170, XI. Session) insbesondere die neue Fassung der 
mung iiber die Einschrankung del' Klagbarkeit der 
Dal'iiber sagt § 9 del' R.V.: "F'orderungen fur die 
geistiger Getranke in Gast- oder Schankraumlichkeiten 
Verabreichung yon gebrannten geistigen Getranken in L 
welche zum Ausschanke odeI' Kleinverschleifse derselben 
sind, sowie iiberhaupt Forderungen aus dem Handel mit 
geistigen Getranken in :Mengen yon weniger als fiinf Liter 
nicht klagbar, wenn der Kreditnehmer zur Zeit der Vera,DrEilcn 
eine friihere Schuld gleicher Art an denselben Glaubiger noch 
bezahlt hat." V gl. damit die Bestimmungen des galizischen und 
garischen Gesetzes S. 43 u. S. 47. 
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schilderten parzellenweisen Verkauf die Befreiung von 

seinen Verpflichtungen und aufserdem ein bedeutender 

Uberschufs odeI' dafs ihm uberhaupt ein verhaltnismafsig 

honer Kaufpreis in Aussicht gestellt wird. Freilich stellt 

del' Kaufpreis spateI' als schwer odeI' gar nicht eill

heraus. Die Kaufer abel' werden durch schein

bare Vergunstigungen, namentlich lange Zufristungen bei 

den Zahlungsmodalitaten verleitet, unverhaltnismiifsig hohe 

Kaufpreise zuzugestehen, deren Abzahlung oft nur durch 

Aufnahme von Hypothekardarlehen auf den neu erworbenen 

odeI' ihren fruheren Grundbesitz moglich wird, welche abel' 

auS den Ertragnissen des angelmuften Grundbesitzes oft 

nul' zum geringen TeiIe verzinst werden konnen. Als 

Folge diesel' Verhaltnisse und del' meist flilchtigen Dnrch

fuhrung der Rechtsgeschafte seitens del' Spekulanten er

geben sich vielfach Prozesse und Exekutionen, wodurch 

diese Operationen, denen gemeiniglich die Bezeichnung 

"Guterschlachterei" beigelegt wird, nicht selten zur QueUe 

des wirtschaftlichen Ruins del' Beteiligten werden 3." 

3 Die Regierungsvorlage betreffend "die gewerbs- odeI' gewohn
heitsmafsige Zertriimmerung bauerlichen Grundbesitzes" beantraote 
(677 del' Beilagen X. Session) unter anderm die Annahme na~h
stehender Bestimmungen: "W er die parzellenvceise Veraufserung 
bauerlichen Grundbesitzes, sofern dieselbe nicht zurr Zwecke del' 
Verbauung erfolgt, geweI'bs- oder gewohnheitsmafsig betreibt des
gle~chen weI' wissentlich an solchen Unternehmungen als ~gent, 
ZWlsche~han~leI' odeI' in irgend einer anderel1 Weise sich beteiligt, 
~acht slCh emes Vergehens schuldig, und wird mit strengem Arrest 
III del' Dauer yon einem bis zu drei :Monaten und mit Geld yon 
100-500 fl. bestraft. Die mit del' Verurteilung wegen der Uber
tretung des Betruges nach den Gesetzen eintl'etenden Folgen treten 

Caro, Der Wucher. 11 
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Diese Beispiele, die leicht bedeutend vennehrt werden 

konnten, beweisen, drus man sich seit jehel' dessen bewufst 

aueh bei del' Verurteilullg wegen des obbezeiehneten Vergehens ein 
(§ 1). Gesuehe 11m freiwillige Versteigerung unbeweglicher Guter sind 
von del' kompetenten Realinstanz zUl'uckzuweisen, wenn dieselhe die 
Uherzeugnng gewinnt, dars dureh die Versteigerung die parzellenweise 
Veraufel'ung bauerlichen Grundhesitzes anter Mitwil'kung eines he
kannten Gutszertrummerers bezweekt wird (§ 3). Abg. Prof. GI'afPininski· 
stellte im Strafgesetzaussehufs zu diesel' Vorlage folgenden Amende
mentsantrag: "WeI' beim Kaufe bauel'lichen Grundbesitzes, die Not
lage, Verstandesschwaehe, Unerfahrenheit oder Gemutsaufregung des 
Verkaufers ausbeutend, sich ubermafsige Vel;mogensvorteile siehert, 
maeht sieh eines Vergehens schuldig und wird etc. (Strafe wie in 
§ 1 des Wuchergesetzes). Derselben strafbaren Handlung macht sich. 
schuldig und unterliegt derselben Strafe: weI' ein Grundstuck erwirbt, 
von dem er weifs, dafs es von dem nun Veraufsernden in der vor
stehend angegebenen Art erworben wurde; wer als Vermittler bei 
einem mit den il11 Aba. 1 bezeichneten lYlerkmalen der Ansbeutung 
behafteten Kaul'e biiuerlichen Grundbesitzes mitwirkt; weI' als Agent 
oder Zwischenhandler bei parzellenweiser Veraufsenmg biiuerlichen 
Grundbesitzes thatig ist, insofern diese geschaftliche Thatigkeit eine 
den Merkmalen des Abs. 1 entsprechende Ausbeutung der Erwerber 
del' einzelnen Parzellen involviert. Das in Absatz 1 ill Bezug auf 
das Kaufgeschaft Bestimmte bezieht sieh auf aIle Geschafte, die das 
dauernde Ansichbring8n bauerlichen Grundbesitzes bezwecken oder 
zur Verdecknng desselben geschlossen werden. Bei wiederholter Ver
urteilung und beim enverbsmafsigen Betriebe del' bezeiclmeten Ge
schafte miifste eine scharfere Strafe eintreten. Die wichtigsten civil
rechtlichen Folgen waren: bei Bewucherung des Verkaufers durch 
den Kaufer: Vernichtung des Kaufes und der Eigentumsubertragung, 
wobei dem Kaufer der Anspruch auf Ruckerstattung des Geleisteten 
znerkannt und sichergestellt werden l11ufste; bei Bewucherung durch 
Zwischenhandel: Anspruch des Bewncherten auf Entschadigung uod 
Reduzierung del' Verl11ogensvorteile und Anspruche des VermittIers 
auf eine seiner Muhe und Ansh'engung angemessene Vergutung. Die 
Bestimmungen del' §§ 3~12 des Wuchergesetzes mufsten teils unver-
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war, der kleine Mann miisse andel'S behandelt werden, alii 

der grofse und tier Landmann bedurf'e insbesondere eines 

Itusgiebigeren Schutzes, als er ibm bisher zuteil wu1'de. 

Dieses Bewufstsein ist infolge del' theoretiscben Nivellations

theol'ie del' Manchestel'mannel', - aus del' del' Kommunis

muS blots die foJgel'ichtige Konsequenz del' Notwendigkeit 

einer wirtschaftlichen Nivellation gezogen hat - den mo

dernen Gesetzgebungen vollig abhanden gekommen, ver

client abel' je ehe1' je liebel' del' Vergessenheit entrissen zu 

Unterschiod zwischen Stadter und Bauer grundet 

sich darauf, dafs die Bewohner des Dorfes meistens, wenn 

aucb nicht ausschliefslich, e i n e ill Bernfe und e in e r Ge

sel1schaftsklasse angehOren und aIle auf fast gleich niedriger 

Stufe del' Bildung stehen, wogegen die Stadter sich in 

Bernf, gesellschaftlichel' SteHung und Bildung wesentlich 

von einander unterscheiden. Wahrend die Ietzten leichter 

und billigel' ihre mannigfachen Bediirfnisse zu befriedigen 

in del' Lage sind, fallt es deshalb clem Bauer uberaus 

schwer, schon wegen del' Entfernullg von del' Stadt, dem 

Mangel an Ortskenntnis und unmittelbal'er Bel'uhrung mit 

den Produzenten una Kaufleuten, sich preiswert mit den 

wenig-en Gegenstanden seines Beclarfs zu versorgen. Wah-

teils sinngemafs aueh hier angewendet werden. Der Begriff 
des "bauerlichen Grundhesitzes", insofem man diese Begriffsbestim
mnngen fUr n6tig halten wurde, k6nnte etwa folgendermafsen formu
Hert werden: U l1ter bauerlichem Grundbesitz sind im Sinne dieses 
Gesetzes landwirtschaftliche Grundstucke zu verstehen, bei deren wirt
schaftlicher Benutznng die Eigentumer odeI' deren FamilienangehOrige 
selbst als physisch arbeitend auftreten." 

11* 
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rend del' Stadter entweder ein im voraus bestimmtes 

halt bezieht odeI' doch, wenn er Kaufmann ist, das 

tragnis seiner Mi.ihe in dem Grade vorhersehen kann, 

e1' in del' Lage ist, seinen Verpfiichtungen genau 

zukommen, kann del' Bauer nUl' in unregelmalsigen 

Hiuften und in unregelmafsigen Raten zahlen. "Jeder 

clere Gewerbetreibende kann viel bessel' ubersehen, 

Einnahmen ihm bei del'Verwendung einer gewissen vU'Ulllltlc 

von Material, Kapital, Al'beitskraft u. s. w. erwachsen 

den. Del' Landwirt kann ja seine Auslagen eini 

berechnen, seine Einnahmen dagegen, besonders auf 

niederen Stufen del' Wirtschaft, sehr schwer, weil er 

diesel' Beziehung vollstandig abhangig ist von del' 

del' Witterung und sonstigen Verhaltnissen, die er 

in del' Hand hat" 4. Daz'u kommt noch das 

Mifstrauell des Bauern gegell die ubl'igen Schichten 

Bevolkerung, sowie sein Stolz, del' eine Offenbarung 

pel'sonlichell unrl speciell del'Schuldvel'haltnisse nicht 

So stempelt den Kleinbauer schon die aufsere Macht 

Verhaltnisse zum Sklaven des Wucherers und 

dem letztel'en uber ihn die schmahlichste und 

Herrschaft, die es je gegeben hat und die 

physischer noch auf geistiger Uberlegenheit, sondel'll 

grofserem Kapitalbesitz, Schlauheit und Rucksi 

des Herrschenden beruht. 
Dieses eigentiimliche Vel'haltnis zwischen Bauer 

4 Korreferat des Geh. Oberregierungsrates Dr. Thiel 
Generalversammlung des Vereins fUr Socialpolitik am 28. SelJltern,b£.r 

1888, S. 50. 
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'Donwucherer, welches zum regelmafsigen Untel'gang des 

'\'Virtschaftlich Schwacheren fuhrte, hat dem schlichten 

:6urgermeister von N eu wied, Raiffeisen, Veranlassung zur 

Grundung 'del' nach ihm benannten Darlehenskassen ge

g~ben, sowie die Grundung des Vereins gegen den Wucher 

·1fi1 preufsischen Saargebiet, des Bauel'llvereins in Trier 

11. s. w., hervorgerufen. 
Schliefslich hat del' Verein fur Socialpolitik sieh zur 

Aufgabe gestellt, del' Sache auf den Grund zu gehen und 

{linen von dem Geh. Oberregierungsrat Thiel ausgearbeiteten 

Fragebogen an eine Reihe sachverstandiger Manner ver

'Sendet und deren Antworten und Gutachten sodann in 

einem Sammelbande veroffentlicht. Diese Berichte geben 

nun im grofsen und ganzen ein genaues Bild del' ve1'

hem'enden Wirkungen des Wuchers. AuEseI' dem schon von 

ftUher her bekannten Darlehnswucher sind es VOl' aHem 

{lie verschleierten Wucherformen: bei Vieh-, Waren- und 

Viktualienkauf, bei dem Viehleih-, dem Viehverstellungs

vertrage und beim Guterhandel, deren Bedeutung fur die 

gesamte Wirtschaft des Kleinbauern hie1' zum erstenmale 

1m; rechte Licht gestellt worden ist. 

Die Gesamtergebnisse del' Enquete fafst Thiel in 

folgenden knappen Charakteristiken zlisammen 5 : "D e I' 

(} e I d w u c her ist noch iInmer die Form, untel' del' meist 

die wucherischen Geschafte anfangen, unter del' sie auch 

111re Fortsetzung find en. " . " "Ganz vorwiegend ist die 

Form, dafs hOhere Summen in den Schuldscheinen e1n

getragen werden, als gezahlt worden sind, odeI' dafs von 

5 ;S •• 53-61 Yerl!alldlungen. Leipzig 1889. 
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den Darlehen ein Teil vorweg abgezogen wird. 8ehr haufi.& ,., 
ist ferner die Praxis, dafs in den guten Jahren Abschlags~ 

zahlungen lillter allerhand V orwanden nicht angenommen 

werden, urn in den schlechten Jahren, wo kein Geld VOr

handen ist, die Forderung einzutreiben unci damit neue 

Verpflichtungen, Prolongationen unter ersch werenden Be

dingungen u. s. w. herbeizufuhren. Vielfach zum Ruin 

fuhrt auch die Bedingung, dafs beim Nichteinhalten eines 

Zahlungstermines gleich die gauze Schuld fallig wird .. " 

Vielfach dienen auch diese Geldgeschafte nUl' als Mittel 

zum Zweck, sie werden ganz 1'ee11 betrieben, urn iibe1'

haupt erst in Geschaftsverbindung mit dem Landwirt ZQ 

kommen und um ihn dann spateI' in anderer Beziehung zu 

bewuchern. « 

" D e r Vie h w u c her, d a s Vie hIe i hen u. s. w. 
kann sich erst da entwickeln, wo die Landwirtschaft in einem. 

so kleinen Umfange betriehen wird, dafs del' einzelne Wirt. 

nicht inaner in del' Lage ist, sich den Ersatz fur das abgangig 

werdende Vieh, oder fiir das Vieh, was er verkaufen mills,. 

selbst aufzuziehen." . .. "Am allermeisten ist ihm ausgesetzt 

del' kleine Wirt, del' hlofs eine Kuh halt und del' hes011-

del'S dann in del' Lage ist, diese verkaufen zu miissen, 

wenn sie nicht wiedel' tragend geworden ist, also keine 

Milch giebt und daclurch fur ihn nutzlos wird." .. , "Del' 

Viehwucher vollzieht sich nun ganz wesentlich in den 

Formen del' Viehleihe, dars also dem kleinen Landwirt 

Vieh eingestellt wi I'd , welches nicht sein Eigentum ist, 

sondern dessen Nutze11 er hlofs hat, soweit e1' diesen 

Nutzen nicht mit dem Viehverleiher teilen mui's, wobei del' 

grofsere Teil auf den Verleiher faUt, odeI' del' Viehwucher 
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Jindet in del' Weise statt, dafs dem Landwirt Vieh auf 

Kredit verkauft wird, wobei ihm dann das Vieh mit Ver

fall del' An- und Teilzahlungen wiedel' entzogen wird, 

wenn nicht aIle Bedingungen piinktlich edullt werden 

konnen. Auch vollzieht sich del' Viehwucher in del' Form 

des Viehhandels in del' Weise, clafs del' Viehhandel mono

polisiert ist fur gewisse Teile del' Bevolkerung und dafs er 

ol1ne deren Vermittelung nicht stattfinden kann." . .. "Wir 

findel1 wIehe Ubelstancle berichtet aus den verschiedensten 

VerMltnissen iu Siidwestdeutschland; speciell aus dem 

Elsai's, aus Baden, aus Wurttemberg, aus einem Teil von 

Bayern, besonclers von Franken, Schwahen und der Pfalz, 

sowie Ressen Hegen solche Berichte VOl' und ganz beson

del'S gras~iert del' Viehwucher in eillem Teile del' Eifel 

und in del' Saargegend, in del' 'l'rierer Gegend, wie die 

. betreffenden Berichte das ergeben." ... "Auch findet in del' 

Provinz Sachsen, Brandenburg und Schlesien hin und wie

der Viehwucher statt, abel' im grofsen und ganzen be

schrankt er sich auf den kleinen Betrieb del' siidwest

deutschen Bauern. Welrhe Ausrlehnung er abel' da ein

nimmt, das zeigt anter anderm die Thatsache, dai's im 

Kreise Bithurg 91 Viehausleiher mit ca. 1000 Stuck Leih

vieh gezahlt wurden, von denen einer das Geschaft so im 

grofsen treibt, dafs er allein iiber 100 Stuck ausgeliehen 

hat und dafs im Kreise Duun ein ahnlicher Geschaftsmanll 

existiert. In dem Kreise Rheinbach sind uber 700 8tiick 

Rindvieh in diesel' Weise ausgeliehen, miteinem NutzPIl 

fur die Verleiher von ca. 33 Prozent. Es genugt das wohl, 

um zu zeigen, einen wie bedeutenden Einflufs das Vieh

leihgeschaft und del' Viehwucher auf die Lage del' kleinell 
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Landwil'te haben kann, besonders wenn man bedenkt, dars 

ja von del' Viehhaltung del' Ertl'ag del' Landwirtschaft ganz 

wesentlich abhangig 1St, gerade speciell in diesen kleineu 

bauerlichen Verhaltnissen." 

"Bei dem G run d s tilc k s w u ch e1' milssen wir "e1'
schiedene For-men unterscheiden. Das eine sind die grofsen' 

Mifsbrauche beim Verkaufe, die unsittlichen Manipulationen, 

del' Zwang, um die Leute zu bewegen, moglichst hoch zu 

bieten bei den Versteigeruni!en in den Wirtshausern; das 

andere sind die unsittlichen Manipulationen bei del' Zel'

schlagnng eillzelnel' Gilter." . .. "Die meist ilbliche Form, 

unter del' sich in Siidwestdeutsehland del' Grundstilcks

wueller vollzieht, 1st oer kleine Pal'zellenverkauf gegeu 

lange Termine und die Nutzung diesel' Versteigerungs

protokolle zu wueheril:;chen Manipulationen. Del' Verkauf 

soleher Parzellfm vollziebt sieh in del' Weise, dars del" 

VeI'ka.ufer den Kaufpreis I'atenweise stundet und um einen 

l110gliehst bohen Kaufpreis Zll erlangen, stundet er unter 

Spekulation auf die sanguinisrbe Hoffnung des Landwirtes 

auf gute Ernten und oadureh ermoglichte Abzahlung aUf 

sehr weite Termine hinaus selbst dann, wenn er direkt 

Geld notig hat, weil er vielIeieht fortziehen odeI' weil er 

,sonst seine Verhaltnissp arrangieren wilL Es wiirde ihm 

nun mit diesem Modus des Verkaufs, trotz del' daclureh 

erzielten hOhe1'en Preise nicht gedient sein, wenn e1' nicht 

die Mogliehkeit besafse, diese Verkaufsprotokolle zu vet

aufsern und dadureh diese lang-en Termine del' Zahlungen 

fill' sich selbst abzukilrzen, inde111 er das ganze ProtokoH 

emem allderen Gesehaftsmann ilberlafst, del' ihm den Be

trag desselben mit mehr odeI' weniger Abzug ausbezahlt." ... 
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betreffende Geschaftsmann will, dais ihm sein Kapital 

Zinsen bringe uncI deshalb macht er beim Protokoll

nieht nur fur oas Risiko und die Unkosten einen 

sondern aueh fur den Zinsve1'lust, den er dadurch 

et, dafs e1' sein Geschiiftskapital festlegt in Hypo

und diesel' Abzng ist um so grOfser unrl wuche

, je notiger del' Verkaufer bar Geld braucht und 

auf die Teilzahlungen warten kann." 

"Del' 'Val' en w u e her hat sieh in letzter Zeit etwas 

el1twiekelt, als ein Surrogat des Geldwuehers, nach

dem letzterel1 del' Boden etwas entzogen worden ist 

das Wuchergesetz." .. , "Vielfaeh werden nun dem 

DC'",'lH''''''''' so nennen - schlechte vYaren odeI' Waren die 

'el' nicht notig hat, odeI' oie ihm, wie oer Branntwein, 

schadlieh werden kOnnen. aufgeschwatzt. Das 

sind Gesehafte, die dem Wueher sehr nahe liegen. Ganz 

in das Gebiet des Wuehers fallen dalln natilrlich 

aIle die Geschafte, wo del' betreffenoe Landwirt, weil e1' 

Schuliiverpfiiehtungen hat, oie er im Moment nieht erfilllen 

k~nn, nun gezwungen wird, schleehte Waren zu hohen 

Preisen zu ilbernehmen, wo e1' gezwungen wird, seine Pro

dukte an einen bestimmten Handler abzulassen zu Preis en, 

die diesel' diktiert. In diesel' Beziehung existieren die 

mannigfaltigsten Formen des Wuehers: die Verpfiichtung, 

die ganze Ernte blofs an einen bestimmten Handelsmann 

zu verkaufen odeI' landwirtsehaftliche Produkte gegen 

Waren umzutausehen u. s. w. Hier treten aUe die Nachteile 

auf, weIche die Zwangslage des Kaufers bei Geldmangel 

hervorrufen kann," 
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"Der Wucher, der sich der ganzeu 

schiHtsftihrung des Bewucherteu bemach 

ist in erheblicher Weise uur da verbreitet, 

schilderten Wucherfol'men uberhaupt schon 

Ausbildung erfahren haben und wo die 

Widel'standsfahigkeit del' Bevolkerung so sehr 

ist, dafs die einzelnen nicht mehr Herren ihres 

sind, sondel'll eigentlich nul' noch als Sklaven del' 

die sie in Handen haben, existieren." . " "Uber diese 
des ViTuchers wird uns biofs berichtet aus Gegenden, 

del' Wucher uberhaupt am schlimmsten aufgetreteu 

also aus einzelnen Teilen del' Rheinprovinz und auch 

einzelnen Teilen von Baden und dem Elsafs." 

So in gedrangter Ktirze das Bild, das uns die 

von dem Wucher auf dell! Lande in Deutschland 

Es HiJst sich nun nicht leugnell, daIs die 

Antworten nicht aUe auf der gleichen Hohe stehen 

dafs manche Berichterstatter in Verkennung ihl'er 

haften Aufgabe historische Notizel1 zusammenstellteu, 

statt von del' Gegenwart zu sprechen odeI' sich in 

bewegten und ihre Generalisationen nicht gehOrig 

deten, anstatt Einzelthatsachen womoglich mit Ort

Zeitangabe, als Belege fur ihre Behauptungen 

und Gewahrsmanner zu nennen, die Augen- und 

zeugen ('lieses odeI' jenes konkreten Vorfalls 

waren 6. All diese Mangel waren meines Erachtens 

6 Vgl. Bchnapper-Arndt w. o. und Rede, gehalten am 28. 
ternber 1888 anf' del' Generalversarnrnlung des Vereins fur 
politik. 
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Foige des Urustandes, dafs jeder del' Refe

ein allzugrofses Gebiet del' Berichterstattung erhielt 

hiedurch gezwungen war, die Thiitigkeit des Zieheus 

Schlufsfolgerungen auf sicn zu nehmen, anstatt sieh 

auf Zusamll1enstellung von bekundeten Einzelthat-

zu beschranken. Trotzdem waren diese Mangel 

derart, daIs sie dem Wert del' Enquete mafsgebenden 

gethan Mtten; handelte es sich doch hier nicht 

zu ermitteln, dafs in diesel' odeI' jener Gegend del' 

besonders intensiv auftrete, sondern darull1, uber 

typischen W ucherforll1en Klarheit zu verbreiten, weil, 

Ministel'ialrat Buchenberger wahrel1d del'Verhandlungen 

hervol'hob, "wenn wir uns bemuhen wollen, fest

dureh welche Mittel wir den Wucher hekall1pfen 

wir VOl' aHem die Mittel feststellen mussell, deren 

sich zur Erreichung seiner Ziele bedient." Und hierin 

die Berichte im allgemeinen das Richtige getroffen, 

von berufener Seite del' land wirtschaftlichen 

und Centralvereine uirgends bestritten 

7 Die stadtische Presse, die von del' Saehe eigentlich niehts 
erhob gegen die Berichterstatter den Vorwurf des Anti

""",,'",0',''''0, weil sie sieh nieht gescheut hatten anzugeben, dars die 
Wucherer Juden seien, was doeh wahl' war und Dr. Zuns 

in einer gegen die Enqnilte gerichteten Brosehure so weit, zu 
}l\Jll.aul;ILell, dafs die Bauern offenbar mit dem Treiben ihrer "Doff

zufrieden seien, wenn sie keine Ronsurnvereine grunden, 
ihre Waren und Viktualien wie vorher von den Juden be

- wenn sie Viehrnarkte, welche zufallig anf judische Feiertage 
bestimrnt worden waren, rneiden und damit zu erkennen gehen, dafs sie 
nur mit Juden handeln wollen etc..; und zweitens, dafs beirn Viehhandel 
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Nichtsdestoweniger ist die Petition des Vereins 

den W ucher im Saargebiet yom Deutschen Reichstag 

nicht meritorisch erledigt, sondern blois an den 

kanzler zur Erwagung daruber verwiesen worden, 

gesetzlichen Mafsregeln gegen den Wucher zu 
• 8 selen . 

Die gesamte Handels-, Wechsel-, Marken- und 

schutzgesetzgebung, die den Priyateisenbahnen yon 

wegen e1'teilten SubYentionen, die Befugnis del' 

banken , unbedeckte N oten auszugeben, die 

Wechselfahigkeit u. s. w. bekunden die einseitige 

des Staates, in e1'ste1' Linie deni Kaufmannsstande 

zu kommen. 

Das berechtig te Verlangen nach Kodifikation 

besondern Bauernl'echtes - analog dem Handelsrecht 
wie es den eigentumlichen Verhaltnissen des 

entspreehen wul'de, mit besondern Vorschriften uber 

und Sehuldverhaltnisse, wi I'd als Rucksehritt 

ja die theoretisehe Nivellationstheorie widersetzt sieh 

Einzelmafsregeln, wie del' von bel'ufener Seite 

von Marktpreisen keine Rede sein konne, wie etwa beim Waren
Viktualienhandel, da del' Viehhandel eher dem Handel mit 
Altertlimern und alten Hosen zu vergleichen ware, wo es keine 
preise gebe. Diese Argumente richten sich von selbst und 
deshalb niedriger gehangt zu werden. Das erste ist wenigstehs 
altes Stuck aus dem Leierkasten der individualistischen Schule, 
uns seit hundert Jahren das Lied von del' Gleichheit aller 
und ihrem gleichen Sinn auf den eigenen Vorteil aufspielt -
zweite dagegen ist durchweg geistiges Eigentum des Verfassers, 
aber ganz wie ein Aprilscherz. 

8 S. daruber Anhang 2. H.V. eines neuen Wuchergesetzes. 
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Einfuhrung eines Anerbenreehtes 9, nieht mindel' del' 

Heimstattenbewegnng nnd ihro Vertreter in den 

wissen jede noeb so bereehtigte Forderung 

die bekannten Mittel lahmzulegen und ibre Erfullung 

unter irgend einem Vorwande hinaus

Erst neuerdings batte man in einem 1'01'

aekerbautreibenden Staate, wie Osterreich-Ungarn, 

eldatanten Beweis jenes verderbliehen Einfl.usses del' 

In del' allerbOebsten Thronrede yom 11. April 1891 

genossenschaftliehe Organisation del' landwirt

ll~H''''"'''VLLVU BernIe zu fol'dern und dadul'ch einen weiteren 
zm Festigung del' Verhaltnisse dieses so wich

und zahlreichen Teiles del' Bevolkerung zu thun." 

osterreichische Ackerbauminister Graf Falkenhayn 

diesen Gedanken am 11. Juli 1891 weiter aus, in

Aufsehlusse gab, die den ungeteilten Beifall aller 

yerdienten 1o. Und trotzdem geschah das 

n V gl. das grundlegende Wort v. Miaskowskis: "Das Erbrecht 
die Grundeigentumsverteilung im Deutschen Reiche", Bd. XX 

und XXV der Schriften des Vereins fur Socialpolitik. 
10 Mit Rucksicht auf die hervorragende Bedeutung der Aus

fiihrungen des Grafen Falkenhayn lasse ich sie hier wortlich folgen: 
"Ich denke mil' den Kern del' Genossenschaften in die Bezirke 

gelegt; ihre Wurzeln mussen sie in jeder Gemeinde, in jedem Guts
gebiete, kurz liberal! haben, wo sich Leute der Landwirtschaft widmen. 
Auf diese Art wird del' inn ere Verkehr, del' Verkehr mit den Land
wirten selbst vermittelt. Roher hinauf mufs in jedem Lande ein 
Central organ bestehen und durch dieses werden die Bezirksgenossen
schaften ihren Verkehr nach aufsen vermitteln. Del' Zweck einer 
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Unerwartete. Der Minister hat neuerdings gelegent 
einer Interpellation erklart, die auf die Schaffung 

jeden Berufsgenossenschaft ist VOl' aHem die Erweckuug und 
Rebung des eigenen Bewufstseins und die Fiirderung alles 
was fur diesen Beruf von Nutzen ist. Wird dies richtig erfafst 
kann eine solche Bezirksgenossenschaft beinahe alles in die 
nenmen, vom Kreditwesen angefallgen; sie kann Verkaufsstellen 
richten fur alle Produkte, fiir die Bedarfsartikel del' 
so Dlinger und vel'schiedene andere Dinge; sie kann das 
wesen pfiegen, die Dienstbotenvermittelung besorgen: kurz aUes , 
den Landwirt interessiert, kanD, wenn auch nicht im Schofse 
Genossenschaftsverwaltung, so doch durch diese Verwaltung in 
Rand genommen und durchgefuhrt werden. Das allel'wichtigste 
und dasjenige, was safart in l\.ngl'iff genommen werden soll, das 
die Illiiglichste Entlastung des Grundbesitzers von seinen 
Das denke ieh mil' so: VI/enn ein Gut zur Exekutiol1 kommt, hat 
Gcnossenschaft dasselbe nach einer im Gesetze hestimlllteJl, N Ol'm 

es cine besondere Vorschrift, sei es ein Multiplum dE's , ' 
reinertrages zu schiitzen und wenn die Schuldenlast nicht so 
ist als diese Schatzung, hat die Genossenschaft dieses Gut zu 
nehmen, Pfandbriefe hierflir auszugehen, die Entlastung des 
Ztl besorgen und dann dieses Gut als Rentengut hinauszugeben 
zwar wo moglich an den alten Besitzer, wenn er nul' irgend 
haltbar ist. 1st das Gut hOher verschuldet als die Schiitzllllg 
allerdings muf.., es zu einer Licitation kammen, bei diesel' ab~:' 
nul' gegen bar und nul' um eillen hiiheren Preis verkauft werden, 
urn den Schatzungswert, d e1' ermittelt worden ist. \V"ird diesel' 
nicht erreicht, so ubernil11mt wieder um den Schatzungswert mit 
Folgen, die bei einem exelwtiven Verkaufe ublich sind, die (+pnO',"Plrl' 

schaft das Gut und verfiihrt so wie bei demjenigen Gut, welches nicht 
tiher die Grenz8n del' Schatzung verschuldet ist. Fur die Pfandbriefe, 
welche da ausgegeben werden, soIl del' Staat Garantie leisten. damit 
sie vollstandig sichel' sind. Wenn ein Land nndet, dafs del' ~IaJsst~b 
del' Schatzung zu gering ist, wird es gar keinem Anstande unterliegen; 
dafs es einen hiiheren beschliefst, dann wird es abel' auch'die Garantie 
del' Pfandbriefe ubernehmeu miissen. Uberdies sol! es jed em , der 
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Genossenschaften Bezug habenden Regie

in diesem Sessionsabschnitt nicht mehr VOf

Die Entwurfe eines Gesetzes gegen den 
Hausierhandel, zur Hint

Trunksucht u. s. w. sehen gleichfalls noeh 

vergebens ihrer Annahme entgegen und werden von 

Session auf die andere iiberwalzt. Angesichts dieser 
e durfte wohi jeder neue Hinweis auf die eigen

Lage del' Landbevolkerung, sowie ltuf ihre be

Bedurfnisse nieht unerwunseht sein, ja vielleicht 

beitragen, die Gesetzgeber aus ihrer einseitigen Auf
des wirtschaftliehen Lebens aufzuruUeln und in 

ein warmeres Interesse fur den Bauernstand, del' 

Fundament einer jeden Gesellsehaftsordnung bildet, 

solI daher ein mogliehst ge

und wahrheitsgetreues Bild des Wuchers auf dem 
Kronlande Osterreiehs, Galizien, aufl'ollen. 

dUl'ch seine Schulden bedriickt nndet, auch ohne dafs er in 
kommt, f1'eistehen, dafs er sein Gut durch die Genossen

ein Rentengut umwandelt und so von del' Schuld befl'eit 
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Del' Wucher auf dem Lande in Galizien. 

Schmoller 1 hat mit Recht darauf hingewiesen, 

wie uberall, so auch in del' Wucherfrage, nur lokale 
schung im stande sei, fiiI'· Gesetzgebung und V 

schaft erspriefsliche ResuItate an den Tag zu 

Den Weg lokaler Forschung hat auch del' Verein 
Socialpolitik eingeschlagen, und wenn auch die 

einzelner Berichte Ulid Gutachten manches zu 
ubrig HHst, so _ mufs doch bei dem Mangel jegIicher 

arbeiten und bei del' GrOfse del' Aufgabe auch 

ubrigens vollkommen wahrheitsgetreue 2, wenn auch 
iiberall methodisch gruppierte Resultat mit grofsem 

angenommen werden. Wenn ieh nun daran gehe, 
Grund uberaus reicher handschriftlicher Quellen ein 

lichst genaues und erschOpfendes Bild des Wuchers auf 

Lande in Galizien zu entwel'fen, so geschieht dies 

1 Die ofI'entlichen Leihhauser (s. Litt.) 
2 s. V orrede. 

Der Wucher auf dem Lande in Galizien. 177 

deshalb, wen ich damit blofs meinem Heimatlande 
Dienst zu erweisen glaube, sondern auch weB ich 

del' Ansicht bin, dafs lokale und mogliehst praeis gehaltene 
Forsehungen aueh auf das Allgemeine ein Licht werfen 

und dafs insbesondere die Verhaltnisse Galiziens, als des 

"klassischen W ueherlandes" 8 besonders dazu geeignet sind, 
die ofi'entliche Aufmerksamkeit auf die sehwerste Plage 
der Landbevolkerung allerorten zu lenken. Die Krankheit 

]1lUfs meines Erachtens dort beobachtet werden, wo die 

ll1eisten und akutesten Krankheitsfalle vorkommen und 

dies war und ist noch immer in Galizien del' Fall. Die 
Kenner del' deutschen Verhaltnisse werden nach Dureh

sicht del' folgenden Blatter mil' gewifs darin beipfiiehten, 
daIs das Benehmen del' Wuchel'er, die Art und Weise , 
in der sie die Landbevolkerung in ihre Netze locken und 
in del' sie spateI' die Gesetze zu umgehen wissen, sieh im 

grofsen und ganzen in Galizien und Deutschland nul' wenig 
unterscheiden, wenn auch hier die Zahl del' Wucherfalle 
eine weitaus geringere und ihre Wirkung eine mindel' 
schadliche ist. So moge mil' denn verziehen werden, dafs 

ich in meinem Versueh einer Pathologie des Wuchers viel

leicht stellenweise ausfuhrlicher sein werde, als es fur 
. den deutsehen Leser von Interesse scheinen konnte. Es 

gesehieht in del' Absicht, einer kunftigen Therapie des 
Wuchers ein moglichst genaues Material zur Diagnose zu 

bieten. 
1m Jahre 1848 wurde der Unterthanigkeitsverband del' 

3 s. Platter w.o., sowie Bericht der Rechtssektion des galizi
schen Landtags 1874 bei Chorinsky w. o. 

Oa1'o, Del' Wucher. 12 
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galizisehen Bauern aufgehoben, aber damit waren 

nieht aHe Sehranken der "Verkehrsfreiheit" gefallen _ 

besoncleres Anerbenrecht hinclerte noeh immer trotz 

stohlener Teilungen die Zerbrockelung des 

ill grofserem Mafsstabe und besondere Vorschriften 

eine wohlth1ttige Praxis gestatteten eine wirkungsvolle 

schuldung nUl' bis zu einem sehr geril1gen Betrage. 

in den 50e1' Jahren die Idee del' Wuche1'f1'eiheit ihren 

tationszug urn die Welt machte, erhielten im Jahre 

samtliche osterreichische Oberlandesgerichte mit u~'o.ualU 

des dalmatinischen und des lorn bardo-venetischen L'-"'H1t;H:'lG1H 

den Auf trag, die bedeutenderell GeriehtshOfe 

zur Aufserung uber den Fortbestand des 

von 1803 und andere damit zusammenhangende 

aufzufordern und diese Aufserungen mit dem eigenen 

achten dem Justizministel'ium vorzulegen. Schon 

aufserte sieh das Lemberger Oberlandesgerieht und 

Kl'eisgerichte in Neu-Sandez und Tarnow dahin »dafs 

Mifsbrauch des Notstandes, del' Unerfahrenheit und 

Leichtsinns eines Schuldners durch den Glaubiger 

unsittlich und gemeinschadlich sei, als die 

dafs das Wuehergesetz den ihm stets vol'geworfenen 

seiner teilweisen Unwirksamkeit mit allen 

Gesetzen teile" 4. 

riehte mit einel' seltenen Einhelligkeit VOl' del' 

des Zinsfufses. Nicht mindel' hoben die gleichfalls 

4 Chorinsky S. 49. 
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Ansicht gefragten Landeschefs von Galizien und 

in ihren Gutachten hervor, dafs die Beteiligung 

Wuchergesehaften allgemeine KJage erzeuge, dafs der 

kt von ihnen dort beherl'scht und die Bedruckung 

ueher gewerbsmilfsig betrieben werde 5. 

Diese Gutachten waren um so bedeutsamer, als sie 

mit den Aufserungen del' meisten andern Gerichte 

Statthalter, wie auch mit del' damals aUgemein herr

manchesterlichen Doktrin von del' Freiheit del' 

in krassem Widerspruehe standen und 

nm in den besondern VerhliJtnissen des Landes ihre 

dung finden konnten. 

Trotz diesel' Warnungen wurde mit Ministerialver

vom 3. August 1860 Z. 197. RG.B. die Unklag

der fill' die Verabreichung geistiger Getranke an 

tiber 2 fl. entstandenen Forderungen aufgehoben und 

Gesetz vom 14. ,Tuni 1868 Z. 62 RG.B. die voH

Zinsen- und Wucherfreiheit fur ganz Osterreich 

~nd somit auch fur Galizien proklamiert, sowie gleichzeitig 

warten. 

vom 27. Juni 1868 Z. 79 RG.B. alle Be

del' Freiteilbarkeit von Bauerngtitern aufge

Folgen diesel' Gesetze Hefsen nicht lange auf 

Die Wueherer, welche sich fruher VOl' dem Wucher

gesetze furchteten und ihr Unwesen wenigstens im Dun

keln trieben, drangten sich nun schamlos an die Ge

und seheuten sich nicht mehr, die hOchsten Zinsen 

Gleichzeitig begannen 

" Ibid. S. 50. 
12* 
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sie das von Verschuldungsbeschrankungen und vom 

thanenverbande befl'eite, abel' auch des Schutzes und 

Gerichtsbarkeit des Gutshel'rn verlustig gewordene 

volk auszubeuten. Den beispielloRen und uberaus 

Erfolg, den sie erzielten, kennzeichnet beispielsweise 

Zahl del' gerichtlkhen Feilbietungen, die in den 

] 867 und 1868 blofs 164 bezw. 271 betrug, wahrend 

in den Jahren 1873 und 1874 zu 614 bezw. 1026, im 

1875 zu 1326, im Jahre 1876 zu 1433 und im Jahre 

zu 2139 anwuchs 6. Die Rechtssektion des 

Landtages, welche auf Grund del' Interpellationen 
I' 

und Zawadowsld vom 17. und 24. Sel)tember 1874 

stattete, konnte daher, ohne zu ubertreiben, 

"dafs in einem so kapitalarmen Lande wie Galizien 

einer Konkurrenz del' Kapitalien keine Rede sei und 

Kapitalist den Grundbesitzer und den Arbeiter in del' 

argsten Weise ausbeuten konne i del' Kapitalist 

Galizien zugleich Monopolist und in Folge dessen 

das Land immer mehI', dessen Bauern werden zu 

welche im Schweifse ihres Angesiehtes ihl'e fruher 

baren Grundstucke um einen elenden Lohn fiir 

listen bearbeiten; die Not nehme immer 

6 Pilat, Licytacye s~dowe posiadtosci wtoscianskich i 

miejskich w Galicyi 1867 i 1868 tudziez 1873 i 1874 
statystyczne R. I. Z. II.) [Die Zwangsveraufserungen bauerlicher 
kleinstadtischer Liegenschaften. Statistische Mitteilungen Jahrg. 
Heft 2.] FUr die weiteren Jahre bis 1883 vgl. Pilat, 
s~dowe etc. 1875-79 (Wiad. stat. R. VI. Z. 1 und Pilat, 
s~dowe etc. 1880-83 (Wiad. stat. R. VIII. Z. 3). 
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iirrtenl,lOIleu an und die Auflo8ung aller geseHschaftlichen 

.rhaltnisse, die Zunahme del' Leidenschaften und Vel'

warnen VOl' dem Ausbruch einel' ful'chterlichen 

". Schliefslieh konstatiel't die Reehtssektion des 

Landtages, dafs kein Teil del' osterreichischen 

ja kein Land Europas eine so grofse 

abI an erwerbsmafsigen Wuchel'el'n aufweisen 

on n e, a 1 s G a liz i e n. Del' unermUdliche Vorkampfer 

die Wucherfreiheit 1 Abgeordneter Rydzowski ging 

am 3. Dezember 1874 das Los del' galizischen 

mit dem Lose del' Sklaven im alten Rom zu ver

Er nannte sie Wuchersklaven, die im Schweifse 

Angesichtes fur ihre Unterdl'iickel' arbeiten mussen 7. 

War es nun Verzweiflung und Ubertl'eibung odel' 

lliichterne Auffassung del' Lage, die del' Rechtssektion des 

,galizischen Landtages und dem Abgeol'dneten Rydzowski 

iliese chal'akteristiRchen W orte diktierten? Diese Frage 

lafst sich e r s c hop fen d, wedel' mit Berufung auf einzelne 

von Abgeordneten im Reichsrate zur Sprache gebrachte, 

lJesonders krasse Wucherfalle, noeh aueh mit Hinweis auf 

~ie mustergiiltigen statistischen Arbeiten uber Zwangs

veraufsel'ungen in Galizien von Professor Pilat 8 erledigen. 

7 Dies Wort haben sich dann Chorinsky und Freiherr 1'. Thiingen 
·(s. Litt.) angeeignet. Es ist fast ein gefiiigeltes geworden. 

S V gl. Statistische Monatshefte I 506, Bowie die unter 6 ge
nannten Arheiten. Prof. Thaddaus Pilat ist Professor des Ver
waltungsrechtes und del' Statistik an del' Universitat Lemberg, sowie 
im galizischen Lan desausschufs V orstand des statistischen Bureaus, 
dessen ausgezeichnete Leistungen sein ungeschmalertes Verdienst 
.bilden. Als Landtagsabgeordneter gehOrt er der konservativen 
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Gegen die Ausfiihrungen der Abgeordneten ist 

worden, dafs sie Ausnahmefiille zur Regel machen und 

ihre Behauptungen des Nachweises der Allgemeinheit 

behren. Die Zahl der Zwangsveraufserungen: welche 

den Jahren del' Wuchel'fl'eiheit so rapid anwuchs, 

auf andere Ursachen zuriickgefiihrt, als da sind, 

Ernten, Hungel'snot, Leichtsinn und Trunksucht der 
volkerung, Pl'oklamierung del' Freiteilbarkeit del' 
giitel' etc. 9. 

gewiesen, dafs auch nach Einfiihrung del' W1H'.ihp,·0'£),0Aj.,,; 

die Zahl del' Zwangsvel'aufserungen nicht kleinel' 

ja im Gegenteil in manchen Jahren rapid gewachsen seL 

Gegen die Sprache del' Bevolkerung selbst lafst 

jedoch kein Einwand el'heben und del'Verfasser ist in 
Lage, dieselbe sprechen zu lassen. 

Auf Antrag del' sogenannten Hungerkommission, 
fiber die Frage del' 1875 eingetretenen 

schliissig werden sollte, trug del' galizische Landtag 

im Jahre 1870 dem Landesausschusse auf, "behufs Er
forschung del' Ul'sachen del' allgemeinen V''''c,~~,,,-~' 

des Landes und des sich mehl'enden Verfalls del' Rusti~ 
kalgiiter nicht mindel' behufs Beratung einzuschlagen

del' Mafsregeln zur Befreiung des Landes von diesel' 

traurigen Lage, eine Enquete einzuberufen, und das Re~ 

9 Man vel'gafs, dafs andererseits die Wuchel'er seh1' hiiufig es 
vol'ziehen, nicht zu Zwangsveraufserungen zu schreiten, sondern ihre 
Schuldner auf del' Scholle fur sich arbeiten zu lassen. Die Zahl del' 
Zwangsveraufserungen kann daher nur ein ungenaues Bild del' erfolg
reichen Bewucherungen geben, die Zahl del' letzten iibertriftt die 
del' ersten bei weitem. 
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ihrer Thatigkeit auf del' nachsten Landtagssession 

''l''L'"h~~''' In Ausfiihrung dleses Landtagsbeschlusses 
der Landesausschuls mit der Abfassung del' 

eine besondere Kommission, an del' del' Landes

Dr. Wereszczynski, und die Abgeol'dneten Dr. 

Otto Hausner unrl Dr. Pilat teilnahmen. Die von 

diesel' Kommission verfafsten Fragen wurden nun in nahezu 

tausend Exemplaren im ganzen Lande versendet. Del' Be

arbeitung del' eingelangten Antworten, 944 an del' Zahl, 

einer Riesenarbeit, unterzog' sich Dr. Josef Kleczynski, 

gegenwartig Professor des Verwaltungsrechtes an del' Uni

versitat Krakau und 10ste dieselbe mit einer Genauigkeit 

und Anschaulichkeit, die nichts zu wunschen ubrig lafst 10. 

Da jedoch inzwischen das Gesetz vom 19. Juli 1877 

Z. 66 R.G.B. gegen den Wuchel' in Galizien und in del' 

Bukowina erschienen war, so fand man es fur gut, die auf 

den Wucher und Kredit Bezug habenden Antworten von 

del' Beal'beitung auszuschliefsen, um rlieselben spater, nach

dem sich das neue Wuchergesetz schon eingelebt hatte 

und seine Folgen beobachtet werden konnten, in einer 

besondel'en Al'beit, die auch aktuellen Wert besaf'se, zu 

vel'wel'ten. Del' galizische Landesausschufs, die Statthaiterei, 

sowie die Prasidien del' Oberlandesgerichte Lemberg und 

Krakau liefsen sich auch thatsachlich von ihren unter

gebenen BehOl'den fiber die Wirkung des Gesetzes yom 

19. Juli 1877 Berichte erstatten, die langsam zu einem un-

10 Stosunki wloscia!lskie w Galicyi (Bauerliche Zustande ill 

Galizien) .. Wiadomosci statystyczne Z. VII. (Statistische Mitteilungen 
Heft VII). Lemberg 1880. 
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geheuren Material ansehwollen - abel' 
diesel' Berichte kam es ebensowenig wie zul' 
del' einschlagigen Antworten auf den Fragebogen del' 1 

Kommission. 

Auf diese Weise kam del' Verfasser iu die Lage, 

ein ungeheures handschriftliehes Material zu verfilgen, 
bei ihm besonders zu Statten kam, dafs er dank 
Fleifse des statistischen Bureaus des galizischen 

ausschusses und del' unel'mildliehen Thatigkeit des 

Thad. Pilat jene 944 Antwol'ten aus del' Zeit VOl' 
Wuchel'gesetze bel'eits naeh politisehen VerwaltungsnA'Z,."I",ft 

geol'dnet und sowohl diesel ben wie nicht mindel' die Be-

ilbel' die Wil'kung des Wuchergesetzes schon in AUSZli!!e:n 

tabeHarisch zusammengestellt vorfand. Seine Aufgabe 
es nun, aus allen diesen Berichten das Wichtige und 
mel'kenswerte herauszuheben, das Belanglose zu Ant't"' .. no" 

das Gemeinschaftliehe zu~amlUenzufassen und das tlesOIu:tel'e 
auszuscheiden. Nicht selten war eine kritische 

des Materials geboten mit Rileksicht auf den Bildungs

grad, sowie die politischen und socialen Uberzeugungen 
del' Berichterstatter. Diese an sich sehwierige Aufgabe, 
wurde durch die grofse Zahl del' Antworten, die mit ein

ander verglichen werden konnten, wesentlich erleichtert; 

so dafs hiedurch dieses Verfahren die wichtigsten Vorzilge. 

des kontradiktorischen gewann. 
Da die Berichte del' galizischen Bezirksausschilsse und 

Bezirkshauptmannschaften mit einander voHstandig uber

einstimmten und auch andere dem Verfasser sonst zu Ge
bote stehende handschriftliche Materialien und personliche 
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auf Grund welcher inD.dieGegenwart geschildert 

wird, die gewonnenen Resultate vollinhaltlich bestatigten, so 
hier die Arbeit des Verfassers wesentlich auf Siehtung 

llnd Ordnung des Materials beschrankt. Die Resultate 

{Iieser Forsehungen werden gleichzeitig in polnischer Sprache 

",,,,rmreDlLll'ClIL l1, wobei auf die Lage del' Dinge in den einzelnen 

Bezirken Gewicht gelegt und auch die ganze Frage viel 

ltusfuhrlicher behandelt werden konnte. Nicht minder hat 
ner Verfasser schon fruher seine Aufmerksamkeit auf den 

Bankwucher gelenkt, insofern sich derselbe den Bauern-
als Opfer auserlesen hatte und die bedeutendste 

Wucherbank Galiziens, die sogenannte Rustikalbank auf 

Grund del' Gerichtsakten einer eingehenden Studie ge
wiirdigt 12. 

Hier solI eine zusammenhangende Darstellung des 

privat- und Bankwuchers in Galizien , sofern e1' sein 

Operationsfeld auf dem Lande hat, die erzielten Resultate 
im wesentlichen unrl mit Auslassung alIer uberflussigen 

Einzelheiten mitteilen. 
Schliefslich soll noch beme1'kt werden, dais sofern im 

weiteren von Bezirken die Rede ist, nicht Gerichts- sondern 

politische Verwaltungsbezirke gemeint sind und dafs Galizien 

in 74 solche Bezirke eingeteilt ist. Die Staatsgeschafte 
besorgen hier die del' k. k. Statthalterei unterstehenden 

Bezirkshauptmannschaften; die Landesgeschafte, die vom 

Landesausschufs abhangigen Bezirksausschilsse. 

11 Lichwa na wsi (Der Wucher auf dem Lande) von Dr. Leo
pold Caro. Lemberg 1893. 

12 Bank wfoscianski (1868-1884) [Die Rusticalbank] von Dr. 
Leopold Caro. Marz- und Aprilheft des nEkonomista polski". 
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A. Privatwucher VOl' dem Wuchel'gesetze von 

nach den Antworten auf den Fragebogen der 1876er 

Kommission. 

Das Bedurfnis nach Darlehen stellt sich 'bei dem 

schen Bauern am haufigsten vor del' Ernte ein, nachdem 
Vorrate aufgezehrt sind. also im Fruhjahr und im ""{\'m~.~_, 

nicht mindel' VOl' dem Termin del' Steuel'zahlung und 

allen Feiel'tagen. Die hohe Immobilial'steuel' bei 

schaften, die Gel'ichtskosten sowie die von del' 

von Winkelschl'eibel'll genahrte Pl'ozefslust haben 

haufig zu Darlehen Anlafs gegeben. Unerwal'tete 

ereignisse, als schlechte Ernten, Hungersnot, Hagel, 

schwemmungen (die bei der Saumseligkeit del' 

die zahlreichen Flusse des Landes zu regulieren, nUl' 

haufig vorkamen) sowie Taufen, Hochzeiten und 

nichtminder Mangel an Arbeit bei Hauslel'll in UiUllC,lJ'vU; 

Bezirken haben auch zu anderen ZeitE'll das 

nach Geld hervorgerufen. Neben 

kamen jedoch, wenn auch seltener, Darlehen 

Zwecken VOl', so z. B. zum Ankauf von Grundstucken, 

und Ackerbaugeraten, zur Aufstellung odeI' Verbesserung 

von Wohn- und Wil'tschaftsgeMuden, ja selbst zum Handel 

mit Vieh und Getl'eide, womit slch indes meist 

deutsche Kolonisten in den Bezil'ken Borszczow, 

Gl'YbOw, Limanowa, Nowy Tal'g, Sambol', TUl'ka 

Wadowice beschiiftigten. 
Wenn nun das Bedurfnis nach einem Darlehen aus 

irgend einem Grunde eintrat, so mufste 

meistens nUl' an den Dorfjuden wenden. 
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"1H,;Wu'~- zwar die galizische Rustikalbank, welche 
Bauernguter erteilte 13 Ilnd bald ciarauf die ruthenische 

Bank und andere kleinere Banken in Lemberg, sowie die 

Bodenkreditanstalt; die letzte hatte abel' nur 

einen unbedeutenden Zuspruch und die ubrigen Hefsen slch 

wucherische Zinsen zahlen. Vorschufsvereine nach clem 

System Schulze-DelitzRch konnten sich erst nach dem Ge

setz von 1873 im Lande €l1twickeln und die ersten Schl'itte, 

die sie machtE'll, waren meist auf die Stiidte beschrankt. 

Die Gemeinde- und Bezirksdarlebnskassen wurden, wo sie 

bestanden, von den Bauern wohl in Ansprucb genollnnen, 

abel' meistens wedel' Zinsen noch Kapital zUl'uckgezahlt. 

Da die Gemeinden ih1'e Darlehnskassen unter eigener Ver

waltung hatten, so betrachteten sie diesel ben, so wie die 

nicht seltenen Gemeindespeicher, als gemeinschaftlicbes 

Eigentul11 uud del' Schulze wagte es nUl' ganz ausnahms

weise, gegen saumselige Schuldner gerichtlich yorzugehen. 

Von den ubl'igens recht seltenen Bezirksdarlehnskassen 

wollten die Banel'll keinell ausgiebigen Gebrauch machen, 

da sie, an raschen und heimlichen Kredit bei den Privat

wucherern gewohnt und in dem yon denselben genahlten 

Wahne bei'angen, Leihen sei eine Schande, VOl' del' Publi

zitiit uncI del' heanspruchten Erfullung lastig el'scheinender 

Formalitaten zUl'uckscheuten. Insofel'lle daher die Lal1d

bevolkerung nicht teilweise von ihren Pfarrern (was nul' 

aus 4 Bezirken berichtet wird) oder von del' Gutsherrschaft 

(was aus 17 Bezirken berichtet wird) Kredit erhielt, war 

sie auf ihl'e reieheren N achbarn, die Kramer und Dorf-

13 s. untel' C. Del' Bankwucher. 
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schenker sowie die andern Bauern, angewiesen. 

lichen GIaubigern in nennenswerter Zahl ist indes nur 
32 Bezirken die Rede, in allen ubrigen (42) 

jUdische Kramer und Dorfschanker neben den 

banken del' ausschliefsHche Geldbanquier und 

auch in den andel'll Bezirken, sofern es sich um 

lehen in Geld und nicht in Naturalien handelte, ein 

Ubergewicht. 
Die Gutsherrschaft lieh entweder kleinere 

odeI' Getreide und andere Naturalien, und zwar nur 

auf Zinsen, noch seltener gegen Vel'pfandung des .u<tut'!"U. 

gutes. Haufig er£olgte die Ruckerstattung, indem 

Schuldner Feldal'beiten auf dem herrschaftlichen 

leistete, die ihm dann nach dem ol'tsublichen Tagelohn 

Hinzuzahlung von Zinsen berechnet wurden. 

Was die Zinsen bei anderen Pl'ivatglaubigel'll 

langt, so richteten sich diesel ben nach del' Person des 

leihers. War derselbe ein Bauer, so waren sie 

niedriger und betrugen hOchstens 24 0/0, in zwei l:5e:ZIrlren 

30 %, wogegen sich die Juden 50-150 010, in den 

zirken: Borszczow, Bl'zesko und Rzeszow bis 200 Ofo, 
Rohatynel' Bezirk bis 400 0/0, im Skalater Bezil'k bis 500 

zahlen liefsen. Manchmal waren jedoch auch 

ebenso gefahrliche Wucherer wie Juden. 

straflose Beispiel del' letzten, sowie del' dem 

uberall eigentumliche Landhunger mogen sie hierzu 

~mla1St haben. 
Die Berechnung del' Zinsen erfolgte haufig per 

und W oche. Sie betrug gewohnlich 1 Kreuzer per 

lind Woche (52 0/0) im Bezirk Horodenka; 1-2 -"HV~~'V. 
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104010) in den Bezirken Borszczow, Brzozow, D~browa, 

Drohobycz, Grodek, Jaroslaw; 2 Kreuzer (104 010) 

den Bezirken Buczacz, Cieszanow, Husiatyn, Kamionka, 

Lisko, Mokiska, Nisko, Podhajce, P,rzemysl, Rawa, Rop

czyce, Rudki, Sambor, Sanok, Sniatyn, Sokal, Zfoczow u. 

26Ikiew. Del' ortsubliche Zinsfuls betrug im Czortkower 

Bezirk per Woche 11/2-2 Kreuzer (78-104 %), im Ko

lomeaer Bezirk 1-3 Kreuzer (52-156 %), im Brodyer 

und Wadowicer Bezirk 2-3 Kreuzer (104-156 010), im 

I:ancuter und Jasloer Bezirk 1-5 Kreuzer (52-260 %). 

Uberhaupt wurden umso hOhere Zinsen beansprucht, je 

kleiner die Darlehenssumme war. So zahlte man im Be

zirk Chrzanow von 10 Gulden 1 Gulden per Mouat (120 %), 

von 1 Gulden dagegen 10 Kreuzer per W oche (520 0./0.); 

im Bezirk Rudki von kleineren Summen bis 104 0/0 , von 

gTofseren bis 60 0./0.; im Bezirk Podhajce von kleineren 

Summen bis 104 %, von grOfseren bis 24 Ofo; im Bezirk 

Przemysl von kleineren bis 104 %, von grOfseren bis 80 Ofo; 
im Bezirk Tarnobrzeg von kleineren Summen bis 160 0./0., 

von grOfseren bis 36 %. In den Bezirken Bohorodczany 

und Jaworow zahlte del' Schuldner von einem Gulden fur 

die erste W oche 10 Kreuzer, fur die weiteren zu zwei 

Kreuzer (112 010), im Bezirk Brzesko blofs 2-4 Ofo per 

Monat (24-48 %), im Bezirk Gorlice von 10 Gulden blofs 

50 Kreuzer monatlich (60 %), im Bezirk GrybOw von 

100 Gulden 6-12 Gulden per Monat (72-144 0./0). 

Die Ursache del' Berechnung per Gulden und W oche 

liegt auf del' Hand. Wenn dem Bauer gesagt worden 

ware, dafs e1' 104 Ofo odeI' noch mehr zahlen solIe, ware 
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er yielleicht stutzig geworden, abel' 2 Kreuzer per 

und W oche mufsten ihm unverfanglich erscheinen. 

Dal's die kleineren Darlehen hOhere Zinsen 

mussen, ist eine allgemein beobachtete Thatsache, auf 

SChOll oben 14 hingewiesen wurde. 

Darlehen wurden nur auf kurze Zeit erteilt, 

haufigsten auf die Zeit yom Fruhjahr bis zur 

odel' bis zu gewissen Markten, im Bezirk Sniatyn, wo 

Tabakpfianzungen befinden, bis zur Einlosung des 

Darlehen auf langere Zeit kamen nUl' ausnahmsweise 

so insbesondere im Bezirk My.41enice bis auf 11/2 Jahre, 

den Bezirken Biala und Husiatyn bis auf zwei Jahre, 

den Bezirken Brzoy;ow und Kalusz his auf 3 Jahre und 

clem BezirkLa1'tCut his auf 5 Jahre. Jedoch 

solche Termine selbst dort zu den aufsersten Seluullu<Jl,evu.: 
Andererseits ereigneten sich haufig Darlehen auf 

Monat in den Bezirken Buczacz, Chrzanow, 

Kamionka strum. und ~~a'lcut, auf e i n ig e Woe hen in 

Bezirke Dolina, ja selbst auf e in e Woe h e im 

Pry;emysL 

Del' Zweck diesel' kurzen Darlehensfristen ist deutlich 

cia del' Glaubiger voraussah, dafs del' Schuldner nicht 

stande sein werde, den eingegangenen Vefl)fHchtungen 

zukommen, so setzte er absichtlich eine zu kurze Frist 
odeI' bestimmte gar die Zahlung, wenn auch seltener, 

jene Zeit, in del' es dem Schuldner voraussichtlich an allen 

Mitteln gebrechen wird, also auf die Zeit VOl' der Ernte 

und liefs sich dann die Prolongation durch Nit"'HitHvH%'LlH~;VU·· ... 

H s. RapHel V. 
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Getreide, Fruchten, Huhnern, Eiern, Holz, Milch etc. 

durch Feldal'beit des mittellosen Schuldners erkaufen, 

Zinsen und Zinseszinsen besonders Hefen. Mehrere 

13erichte (aus dem Sanoker Bezirk) heben hervor, dars die 

im eigenen Interesse und ohne Schwierigkeiten Frist

gewiihren, weil sie davon den grOfsten Nutzell 

ja aus dem Czortkower Bezirk wird berichtet, dafs 

Juden den Bauern die Zahlungstermine absichtlich ver

, ja sich nicht scheuen, ihl'e Schuldner diesbezuglich 

um nur Verzugszinsen und Konventional

einzuheimsen. Schliefslich ist die Darlehenssumme 

angewachsen, dafs das Gut des Schuldners keine 

IHvlvHV~~'V Deckung mehr gewahrt odeI' dafs del' Glaubiger 

fur den Schuldbetrag Haus und Hof des Schuldners 

lOsen zu konnen. Es wird daher zur Exekution 

wenn es del' Schuldner nicht vorteilhafter 

fuJdet, sich mit seinem Glaubiger gutlich auseinander

zusety;en, indem er ihm einen Teil seines Besitzes abtritt, 

wie dies in den Bezirken Stryj und Tlumacz vorkam. 

1m Bezirksgericht Halicz gab es 1877 2750 im Zuge 

befindliche Prozesse zwischen W ucherern und Bauern um 

Ruckzahlung erteiltel' Darlehel1. 1m Bezirksgericht Tarno

brzeg gab es im Jahre 1867, also VOl' Aufhebung des 

bauerlichen Anerbenrechtes und Einfuhrung del' Zins- und 

Wucherfreiheit 224 Klagen, 88 Exekutionen. 1m Jahre 

1874 betrug die Zahl del' Klag-en in diesem Gerichte 1652, 

die Zahl der Exekutionen 353. Diesel' rapide "Aufschwung" 

wurde bei allen Gerichten Galiziens bemerkt. Aus dem 

Drohobyczer und Grodeker Bezirke wurde aus-
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drucklich hervorgehoben, dafs die Wucherer so lange 
zu Gericht gehen, bis die ganze Wirtschaft des 

verschuldet ist und um einen Spottpl'eis, ja haung 

dem Betrag del' exequiel'ten Schuld gekauft werden 

Ein Bauer, der mitlizitieren wurde, wurde sieh dem 

des Schuldners uncI der Veraehtung der ganzen 
aussetzen; dem Wucherer, dem auf diese Weise seine 

gabe wesentlieh erleiehtert und dessen Pront 
wird, gesehieht nichts und naehdem er etwa die 

sehensten Bauern del' Gemeinde: den Schulzen, 
Assessoren, den Gemeindeschreiber und die ubrige 

aristokratie" bewirtet hat, ist er nach wie VOl' BerateI' 

Banquier des Dories. 
Darlehen wurden teils in Geld, teils in N 

erteilt, und del' Sehuldner mufste meistens einen 
oder Notariatsakt daruber ausstellen. Haung 

del' Wucherel' noeh Burgen und entweder mobile 
keiten odeI' das Gut des Schuldners zum pfande. 

Kleider, Korallen, Stiefeln e.te. wandel'ten in das Haus 
Dol'fwuchel'ers, so dafs sich bald in demselben eine 

liehe Niededage befand und wenn aueh diese 
die el'forderliche Konzession nicht besafsen,· so :fiel es 
den BehOl'den nm ausnahmsweise ein, bei den 

Dol'fwucherern Revision zu halt en , die denn auch 

mafsig eine reiehe Beute zu Tage brachte. 
Naeh osterreiehischem Rechte ist del' NehA11vArt:rl 

dafs dem Glaubiger die Fruehtniefsung del' 
Saehe zustehen solIe, ohne l'eehtliehe Wil'kung 
a. h GB.). Tl'otzdell1 ubte del' Wueherer regelll1alSig 
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wie auch heute 15) die Fruchtniefsung des 

Gutes aus und kehl'te sich an keine Vorscbriften. Wahl'end 

del' Eigentull1er sich irgendwo zur Arbeit verdang, um sich 
llnd seine Familie karglich zu erhalten und seine Schuld 

abzutragen , bezog del' GIaubiger uneingeschrankt die 
Frilchte des Bauerngutes und kompensierte damit im 
GunstiO'sten Falle die fortlaufenden Zinsen des - dall1als 
o " 
auf eine langere Frist erteilten - Darlehens (wie in 

den Bezirken N eu - Sandez, Podhajee, Saybusch) , nieht 

selten abel' reehnete er die Fruchte des Gntes, als nul' 

einem Teile del' ihm gebuhrenden Zinsen entsprechend an, 
liefs 8ieh einen weiteren Tei! bar bezahlen und schIiefslieh 

uoch an Stelle des 1etzten Teiles das verpfandete Gut zu 

eigenem Vorteil von dem Schuldner bearbeiten. Ein Privat

brief aus dem Bezirk Rudki an Prof. Pilat tent mit, dafs 

Glaubiger hiiu:fig den Acker odeI' die Wiese des Sehuldners 
111ehre1'e Jahre hindurch hei eine111 Darlehen von nul' 20 fl. 

an Stelle del' Zinsen benutzten und dafs das Bezirksgerieht . 
Rudki nm in zwei Fallen sich veranlafst sah, sich del' 

Sache anzunebmen, wo sieh namlich die Entleiher auch 
zur Bebauung ih1'es Feldes _ zu Gunsten ih1'e1' GIaubiger 

verpflichtet hatten, diesel' Verpflichtung jedoeh nicht nach

kommen wollten, so daIs die Darleiher schliefslich den 
Gerichtsweg zu betreten die Frechheit besafsen. Von einer 

krimineHen Bestrafung des Wuchers konnte bei dem Mangel 

eines vYuchergesetzes nicht die Rede sein und so begnugte 

15 s. unten unter B. Privatwucher nach dem vVuchergesetz 
von 1877. 

Caro 1 Del' Wucher. 13 
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man sich mit der Annullierung der Darlehensvertrage 
Sachfalligkeit der KIager. 1m Sniatyner Bezirk war 

Sitte, dafs der Glaubiger nicht nur das Gut des Ol::llUHlneri:! 
in Fruchtniefsung nahm, sondern auch, dafs er sich noch 

sonders 100 Ofo als Zinsen zahlen liefs, die der ~~'~"LUU~'!? 
samt del' Schuldsumme durch Lohnarbeit 

mufste. In 47 Bezirken wurde die gesetzlich 

Fruchtniefsung als allgemein ublich bezeichnet, wobei 
nul' von Juden die Rede ist; Bauern werden hier 

aus zwei Bezirken: Rzeszow und Tarnopol als 

glaubiger el'wahnt, hier abel' lassen sie sich gleichfalls ex
orbitante Zinsen (175-200 Ofo) bezahlen. 

Wie die Erteilung, so erfolgte auch die l!;rlstat;tUl]I~r 

des Darlehens haufig in Naturalien 1(;, War das .lJitneJlen 

in Barem erteilt worden und hatte sich del' Schuldner 

pfiichtet, dasselbe nach del' Ernte in Getreide zuruck~ 

zustellen, so bestimmte del' Wucherer fur dieses meist 

einen ungemein niedrigen Preis (wie in den Bezirken Ka~ 

mionka, Stanislau, Zbaraz) , so dafs del' Schuldner 

Wahrheit bedeutend mehl' leisten mufste, als ~1' VLU"'O,Oll 

hatte. Nicht selten verpfiichtete sich del' Schuldner in 

diesem FaIle zur Lieferung solcher Getreidemengen, die 

e1' auf seinem Acker gar nicht erzielen konnte, was natur~ 
lich v01'auszusehen war. In dem FaIle mufste e1' nun die 

im Vert1'age stipulierte Konventionalstrafe bezahlen und 

dieselbe war so unverhaltnismafsig hoch, dafs sie die 
wucherischsten Zinsen ubel'traf. Wenn 

16 Die nachstehend geschilderten Verhaltnisse bestehen auch 
heute unverandert fort, 
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selbst in Getreide erteilt war, so wurde der 

DarIeihers in Mafsen des Getreides nach del' Ernte 
So wurden von 1 Kmetz 17 Getreide als Zinsen 

,PTfl.Cilllel (fill' die Zeit yom Fruhjahr bis Herbst), 1 KOl'etz 

%) in den Bezirken Buczacz, Husiatyn, Jaroslau, 

, Przemysl, Przemyslany, Skalat, Rudki, Sambol', 
Trembowla, Zaleszczyki und Zbaraz; hOchstens 

Koretz (100 Ofo) in den Bezirken Borszczow, Brody, 

, Jaworow, Kalusz, Kolomea, Rohatyn, Stryj; 
I! 4 Ko1'etz (50 Ofo) in den Bezirken Krosno, Lisko, 

Sniatyn, Sokal, Staremiasto, Turka. In einigen 
kam es auch VOl', dafs fill' einen Koretz Gerste 

Frilhjahr ein Koretz Weizen nach del' Ernte vel'einbart 

Kamen solche Bedingungen bei normalen Verhalt

VOl' , so mufste del' Zins odeI' die Leihgebfihr bei 

alen noch bedeutend in die Rohe gehen. Nach del' 

unter del' Verpfiichtung, entweder die 3fache An

des Entliehenen odeI' den d oppelten Wert desselben 

konnte schliefslich in 
War dies im voraus zwischen den 

vereinbart worden, so war der Vertrag ein 
ontractus realis innominatus nach del' Forme!: 

~ 0 u t f a cia s; war dies jedoch nicht del' Fan und zeigte 

17 1 K01'etz = 4 Viertel = 32 Garnetz = 1.28 hI. 1 hI. = 

Garnetz = 0.78125 Koretz. 
18 s. Nieurodzaj w Galicyi 1875 i jego nastt7pstwa (Die galiz. 

Mifsernte von 1875 und ihre Folgen) von Pl'of~ Pilat, Wiadom. stat. 
m. 1. S. 30. 

13* 
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sich erst spateI' die Unverlllogenheit des Schuldners 

Darlehen in vereinbarter Valuta odeI' in N aturalien ' 

zustellen, so war del' Vertrag ein einfaches III u t u U 111 

commodatum mit einer datio in solutum 

Schlusse. 1m ersten Fall erfolgte diese Art 

tung auf Wunsch des Glaubigers, im zweiten auf 

des Schuldliers. Mochten die Bedingungen im erstell 

schon recbt hart sein, so waren sie selbstverstandlieh 

zweiten geradezu unertraglieh. 

Erstattung des Darlehens in Feldarbeit wurde 

schliefslich in 8 Bezirken, neben allderen Formen del' 

erstattung in weiteren 35 Bezirken vereinbart. So 

z. B. illl Bezirk Pilzno fill' ein dargeliehenes Viertel 

(im Werte yon ca. 1 fl. 25) 6- 8 Tage, im Bezirk 

fur ein Viertel Gerste 4 Tage, flir ein Viertel Roggen 

Werte von ca. 2 fl.) 5-6 Tage zur Bezahlung von 

und Zinsen gearbeitet. Nicht seiten erfolgte die 

tung des dargeliehenen Kapitals zwar in Naturalien, 

Zinsen jedoch mufste del' Schuldner im Felde 

Als "Zinsen" waren ublich: im Bezirk Jaworow 

1 KOl'etz Getreide 1 Arbeitstag, in den Bezirken 

Podhajce, Ra wa von 1 KOl'etz Getreide 2 Arbeitstage, 

Bezirk Rohatyn yon 1 Garnetz (l/32 Koretz) 1 

wahrend del' Ernte, im Bezirk Sambor von 1 KOl'etz 

Arbeitstage wabrend del' Ernte, im Bezirk Tarnobrzeg 

1/2 Koretz Roggen 1 Al'beitstag zur Erntezeit, im 

Tarnopol yon 1 Koretz einige Tage, im Bezirk Zbaraz 

1/4 Koretz 2 Arbeitstage. Die Berechnung zweier 

tage zur Erntezeit als "Zinsen" von einem auf ein 

Jahr dargeliehenen Koretz Getreide wurde allgemein 
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angesehen und ttberall vermerkt, dars blofs die 

Bauern eine so geringe Leistung Yerlangten, wo

jiidische Glaubiger immer weit mehr beanspruchten. 

Gorlieer Bezirk soll es umgekehrt Sitte gewesen sein, 

Zinsen in Naturalien zu leisten, das Kapital dagegen 

Feldarbeit zuriickzuerstatten. 

War jedoch die Zabl del' Arbeitstage nicht im voraus 

. bart und hatte uberhaupt del' Glauhiger Erstattuno' c 1':" 

Darlehens in Barem oder in ?\aturalien erwart.et, war 

jetzt gezwungen an Zahlungsstatt sich yom verannten 

Iriner Feldarbeiten leisten zu lassen, so wurde aus del' 

Zvvallgs.lag:e des Schuldners noch besonders Nutzen O'ezoO'en h u • 

l11ufste sich derselbe in 59 Bezirken Ahzuge 

ortsublichen Tagelohn aus dem Titel seiner Eigenschaft 

Sc1mIdner gefallen lassen, d. h. fur seillen Glaubiger 

e1' billiger arbeiten als fur einen Fremden. Diesel' 

Unterschied soIl in mehreren Bezirken nul' einige Kreuzer 

betragen hahen. Und zwar 1-2 KI'. im Bezirk Kolbuszowa , 
2 -3 Kr. im Bezirk Horodenka, 2-5 KI'. in den Bezirken 

, Mosciska, Nowytarg, Tarnopol, Zaleszczyld und 

Z6Jkiew, 5-8 Kr. in den Bezirken Brzesko und Cieszanow, 

5-10 KI'. in den Bezirken Chrzan6w, Sambor, 10 K1'. in 

,den Bezirken Husiatyn, Kalusz, Mielec, Nisko, Przemyslany, 

5-15 KI'. im Bezirk Tarnow, 10-15 Kr. in den Bezirken 

Kolomea und Zbaraz. In Zinsen ausgedruckt betrug del' 

nterschied zwischen dem durchschnittlichen Arbeitslohn 

und dem Lohn des Schuldners in den Bezirken Kolbuszowa 

und N ad worna 20 Ofo; Cieszan6w, Grodek, Horodenka, 

Rusiatyn, Sanok, Stryj und Tarnow 25 Ofo; Buczacz 25 bis 

:35 0/0 ; Gorlice, Kalusz, Kolomea, Przemyslany, Rohatyn, 



198 Sechstes Kapitel. 

Rudki, Sambol' und Skalat 50 %; Stanislau , 

Zaleszczyki und Zlocz6w 50-100 0/0 • 

Bohorodczany, Brzezany, Drohobycz, Koss6w, 

Lisko, Lemberg, Podhajce, Tarnopol, Trembowla, 

und Z6lkiew war del' Al'beitslohn des Schuldnel's um 

im Bezil'k Czortk6w um 3is niedriger als del' 1J"""'n',~" 

Arbeitslohn. Im Bezil'k Husiatyn erhielt del' 

fur die wahrend del' Ernte gelieferte Feldarbeit 

nach den Arbeitslohnen yom Fruhjahl'. Im Bezirk 

war del' Lohn zwar del' gleiche, abel' del' Schuldner 

hielt keine Kost, wie die anderen Arbeiter. 

Diese trostloseLage del' Dinge hatte nicht immel' 

Galizien bestanden, ja im Gegenteil die Vel'haltnisse 

fruher bedeutend bessel' gewesen sein und aBe 

sind darin einig, dafs sie die Ausbeutung des Landes 

seit dem Jahre 1868, also seit del' Aufhebung del' W 

gesetze und Proklamierung del' Freiteilbal'keit del' 

stucke, datieren. 

Fruher kam es vor, dafs ein Nachbar dem 

Geld odeI' Saatgetl'eide lieh, ohne irgendwelche 

oder Zinsen zu beanspruchen, odeI' daIs die f+nt."h·"""'""h 

den Bauern unter die Anne griff (insbesondere 

Bezirken Biala, ViT adowica, Kolbuszowa), jetzt 

die alten Glaubiger selbst Hilfe. 

Uberschwemmungen, niedrige Kornpreise verringerten 

Ertrag des Landwirtes und so war an ein 

andere1' gar nicht zu denken - nur del' Wucherer konnte' 

hei solcher Sachlage das Terrain behaupten. 

Durch anfangliches Entgegenkommen verloekte er 

Bauer aueh in den Fallen zur Aufnahme von Darlehen" 
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in welcben dasselbe durehau8 uberfiussig war, ja el' ef

teilte ibm haufig das erste Darlehen, um sein Vertrauen 

zu gewinnen, ganz ohne Zinsen. N achdem die erste Frist 

nicht eingebalten wurde, begann erst das Prolongieren und 

IIinzurechnen del' aufgelaufenen Zinsen zu dem ublichen 

Zinsfufs von 2, ja 3 und mehr Kreuzern per Gulden und 

Woche. Hatte die Schuld bereits eine betraehtliche Hohe 

erreieht, so wurde del' Schuldner zur Erkennung eines 

N otariatsaktes mit sofortiger Zahlungsverbindlichkeit ver

mocht und del' Rest war Exekution und Zwangsveraufse

rung. VOl' Ratlosigkeit und Verzweiflung ergab sich nun 

Mufig der Bauer dem Trunke und veranstaltete bei jedem 

irgend denkbaren Anlafs, wie bei Taufen, Hoehzeiten und 

Begrabnissen - odeI' auch ohne denselben - grofse Fest

gel age, zu denen ihn sein Dorfbanquier, meistens del' Dol'f

schenker selbst, noeh eifrig anspornte. So konnte es denn 

nicht fehlen, dafs e1' zu immer neuen Gelagen und Ver

schwendungen verleitet, nach del' Ernte zur na.ehsten Aus

saat bestimmtes Getreide um einen Spottpreis losschlug, 

um es daun hn Fruhjahr wieder zu kaufen odeI' gegen 

100 % zu leihen. Dann kam das Ackerbaugerate und 

das Vieh an die Reihe, wobei immel' ein bessel'es Stuck 

verkauft und ein sehleehteres gekauft wurde, um den e1'

haltenen Uberschufs zu verprassen. Schliefslieh wurde das 

El'bgut parzelliert - was ja nun bei del' Freiteilbarkeit 

del' Grundstucke oh11e Schwierigkeiten erfoIgen durfte -

und buehstablich stuckweise an den W ueherer abgetreten. 

Es kamauch VOl', dafs del' Schuldner gegen einen lacher

Hch gering en Pachtzins sein Gut dem Glaubiger vel'paehtete, 

urn wenigstens die Zinsen des Darlehens damit zu zahlen 
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und nur ein kleines Stuck Acker odeI' Garten fur sich '/n>'''~l!-,'' 

behielt. In anderen Gegenden '(z. B. im Bezirk Przemvs~ 
lany) zog es del' Wucberer VOl', den Boden entwedel' • 

fruberen Schuldner zu belassen, odeI' ibn bald, nachdem 

e1' ihn an sich gelost hatte, mit Nutzen an einen 

Bauer abzutreten. 

Die ZahI del' Auswanderer nach Amerika nahm rapid 

zu und die Dorfschenker und Dorfbanquiers leisteten nun~ 

mehr ih1'en ausgepIundel'ten Schuldnern neue Dienste, in.,. 

dem sie mit Bremer und Hamburger Unternehmungen odeI' 

ihren Agenten Beziehungen anknupften und die letzteren 

gegen angemessene Provision in i111'e1' Agitation unter

stutzten, das Landvolk zur Auswanderung beredeten und 

diese mit Umgehung des Gesetzes von del' allgemeinen 

Wehrpflicht auch im geheimen ins Werk setzten. 

Auswanderungsbureaux, aus Dorfschenkern und 

wucherern gebildet, waren (und sind noch) im geheimen 

thiitig. Die Zahl del' auf diese Weise nach Amerika ver

scbickten galizischen Bauern laist sich gar nicht el'mitteln, 

Professor Mischler in Prag schatzt die Zahl del' aus ganz 

Osterl'eich- Ungarn Ausgewanderten auf jahl'lich 75000. 

Wenn davon auf Galizien hlofs del' funfte Teil, also 15000 

entfiele, was jedenfalls zu niedrig gegriffen ist, so gabe 

rlas fur den Zeitraum 1873 - 1891 die Zahl von 

270000 Menschen aus dem einen Kronland Gajizien 19, 

19 Del' Abgeordnete Gmf PiniIlski stellte m der laufendell 
Session des osterreichischell Abgeordlletenhauses einen Antrag auf 
Annahme strafrechtlicher Bestimmungen in Bezug auf das Betl'eiben 
der Auswanderungsgeschafte. Derselbe lautet (1115 del' Beilagen 
XI Session): »§ 1. WeI' ohne behOrdliche Bewilligung Auswande-
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man nun annimmt, dafs die Qrtswucherer durch den 

von Grundstiicken j Vieh etc. zu Spottpreisen von 

derungslustigen durchschnittlich blofs 50 fl. per Kopf. 

ent haben, so ergiebt sich die Ziffer von 131
/2 Millionen 

. Gulden als del' Gesamtgewinn del' Dorf,,'ucherer an 

Auswanderungslust ~des galizischen Bauern 20. Ein all

Niedergang del' Bevolkel'Ul1g wird denn auch in 

Bezirken Brze+any, Brody, Grodek, Kolomea\ Pilzno, 

'ce, Skalat, Tarnobrzeg und Tlumacz konstatiert. 

Die Wucherbanken (siehe C. Die Rustikalbank) unrl 

Vorschufsvel'eine hatten zwal' insofern einen gunstigen 

l!Jl'W'~~ ausgeubt, als del' von Ihnen beanspruchte Zinsfufs, 

wenn auch fur westeuropaische Begriffe unerhOrt hoch, so 

{loch jedenfalls . bedeutend geringer war, als del' Zinsfuls, 

l'Ullgsgeschafte betreibt oder verll1ittelt odeI' bei dell1 wenn auch ge
,,+.,tt~t'>n Betriebe solcher Geschafte den hiefilr hestehelldel1 VerOl'd
nungen zuwiclerhandelt, ll1acht sich einer Ubertl'etung schul dig und 
wird mit Arrest von 8 Tagen his zu 6 J\Ionaten bestraft. ~ 2. We1' 
11m seines YOl'teiles willen Andere unter Yorspiegelung falscher That
.suchen odeI' durch andere auf Tauschung herechnete Mittel zur Aus
wanderung verleitet, macht sich eines Vergehens schul dig und wil'd 
mit strengem Arreste von 6 Monaten his zu 2 .Jahren uud an Geld 
bis Zll 1000 fl. lJestraft. Bei griifserer Ausdelmung des Betriebes 
tritt stl'enger Arrest von 1 bis zu 3 .J ah1'en und Geldstrafe his zu 
3000 fl. ein. § 3. Mit dem Yollzuge dieses Gesetzes ist del' .Justiz

minister heauftl'agt." 
20 Dars die Jlilassellauswanderung del' Bauem aus Galizien trotz 

des Wuchergesetzes noch heute nicht aufgehOrt hat, hewies del' 1891 
dul'chgefiihrte Monstreprozefs yon Wadowice. Del' letzte amtliche 
Bericht teilt mit, dafs die Auswal1derungsseuche hesonders in den 
Bezil'ken Zloczow, ZlJaraz, Skafat, Borszcz6w, Zaleszczycki und Tar
nopol grassiert und dafs das Yolk jetzt haufiger nach Rnfsland, 8el

tener nach Brasilien auswandert. 
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den sich die Dorfbanquiers zahlen liefsen. Einen 

santen Beweis dafur, dafs der Zinsfufs infolgedessen 
. sam herunterging, Hefern zwei Cirkulal'e der 

Notariatskammer yom 25. April 1874 Z. 43 uni! 

3. November 1877 Z. 6Hl. Wahrend in dem ersten 
Notare angewiesen werden, in den von ihnen 

Notariatsakten nie mehr als 24 % (1) festzusetzen, 

dem zweiten jede Bestimmung von mehr als 12 0/0 

Disciplinarvergehen gekennzeichnet. N atul'lich hatte 

blofs Anwendung auf N otal'iatsakte, nicht abel' auf 

seheine mit notariell legalisiel'ten Untersehriften, da 

Gesetz den N otar von del' Kenntnisnahme des 

solcher Sehuldseheine und von del' Vel'antwol'tliehkeit 
denselben vollstandig befl'eit 21. 

Doeh auch diese beseheidene Wirkung 

die wueherische Thatigkeit del' bestehenden 

arg verkummert. Ratte del' Landmann in 

bank odeI' anderswo ein Darlehen aufgenommen, urn 

Dorfwueherer zu bezahlen,so war e1' bald nicht im 

die zweite odeI' dritte Rate zu entriehten, und wollte 

nicht von del' Bank belangt werden und sein Gut 

den Hammer kommen lassen, so mufste er wieder 

seinem Dorfbanquier zuriiekkehren, ihn "ob seines ~v~.uV~lv, 
Undanks" um Verzeihung bitten und yon ilun die zur 

zahlung del' Bankraten erforderliehen Summen 

21 Selbstverstandlich bediente sich del' Wucher ebenso des 
legalisierten, sondern vor Zeugen gefertigten Schuldscheines un 
Wechsels. Vgl. nO ulgach legalizacyjnych" von Dr. Leopold 
"Prawnik" Nr. 50, 51 u. 52 ex 1891. DesgJeichen "Nowa llerormay 

Dezember 1891. 
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war so weit gekommen, dais in den Bezirken 

nhO'fOC!CZllny, Czortk6w, Gryb6w, Horodellka, Jaroslau, 
"o"rih~llf~H, Przemysl, Staremiasto und Zaleszezyki jeder 

irgendwo verschuldet war - in den Bezirken Sta

und Rohatyn 9/10, in gliieklieheren Bezirken 2/3 odeI' 

mehr als die Halfte del' Beyolkel'ung in 

stak. Man legte sieh bereits die Frage VOl', ob 

del' Kredit fur den Bauer uberhaupt notwendig sei, und 

es gab viele, die diese Notwendigkeit geradezu bestritten 

{wie z. B. die Berichterstatter aus den Bezirken Podhajce 

und Sniatyn). Aus den Vorsehlagen, die andere behufs 

Reformierung des Kreditwesens maehten, moge hier be

einer genannt werden, del' sich auf eine zu be

stirnmende Verschuldungsgrenze bezieht. Aus dem Bezirke 

Lirnanowa wurde namlich beantragt, daIs aIle Darlehen 

zusammengenommen 1/6 des Gutswertes nicht ubel'steigen 

duden. Ahnliches hatten die Bezirksgerichte Wadowiee 

und Komarno in an das Justizministerium erstatteten Gut

achten uber ein beabsichtigtes Gesetz, die Erbfolge in 

Bauernguter betreffend, yorgesehlagen. Das Bezirksgericht 

Komarno hatte selbst einen ausfiihrlichen GesetzentwuTI 

verfafst, naeh welchem die Rustikalguter bis 30 fl. Katastral

Reinertrag unteilbar bleiben und uberdies aUe ohne Ruck

sicht auf Ertrag und Flacheninhalt nur ·bis zum vim'ten 

Teile des zwanzigfachen Katastralertrages verschuldbar sein 

sollten. 
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B. Pl'ivatwuchel' nach (lem Wuchel'gesetze vOU 

(Nach den Berichten der Bezirkshau]ltmannschaften und Bezirks_ 
ausschllsse.) 

Die Wirkung des Wuchergesetzes vom 16. Juli 

Z. 66 R. G. B. war nicht iiberall gleich. So 

aie Bezirksausschiisse Brzesko. 

hauptmannschaften Kossow. Ropczyce. und 

, sowie das Bezirksgericht Komarno, dafs das Gesetz 

keinen nennenswerten Erfolg erzielt habe, ja aie 

hauptman11schaft Kossow schreibt die weitere 

nes ruthenische11 Gebirgsvolkes (Hutzulen) del' "'U C 'O\."UUIU. 

del' Gerichte zu ~ weil diese gar keine energische 

keit entwickeln. Aus 58 Bezirken wil'd dagegen 

l'ichtet, dafs del' Erfolg des Gesetzes ein giinstiger 

und in 23 hie1'vo11 hatte das neue Gesetz 

kl'eisen ei11e forrnliche Panik zur Folge. 

Die Einen gewiihrten grofse N achlasse 

derungen, um nm von den Schuldnern 

Dokumente Uber den Rest zu erlangen, .ia sie gingen 

selten so weit, die Zinsen ganz nachzulassen -

von einem Kapital, das bereits aus wucherischen Zinsen 

angewachsen war - weil sie gIaubten, dafs das Wucher

gesetz auch 1'Uckwirkende Kraft besafse i die Andel'll kiin

digten ve1'liehene Kapitalien; die Dritten zogen sich 1'011-

st1.tndig vom "Geschaft" zu1'iick 22 und begannen ilue Gelder 

in Handelsgeschaften oder in Vorschufsvereinen zu 8 010 

22 \Vie die lVIllnchener Pfandleihhauser infolge der A 
verordnung zum Gesetz vom 23 . .Tuli 1879. s. ob. S. 46 Z. 
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ill1zulegen (z. B. im Bezirk B1'zesko, Husiatyn, 

tlT~" sie friiher selbstversta.ndlich wegen des unverhaltnis-ll.£1 ..... 

l111ifsig gering en Zinses niemals gethan hatten - odeI' sie 

wandertell nach Rumaniell aus, um dort, wo noch kein 

Wuehergesetz ihr Dasein stii1'te, dieselben Operationen von 

118Uem zu beginnen. Die Zahl del' z. B. im Bezirk Dolina 

1878 jUdischen Familien e1'tei1ten Passe nach Rumaniell 

war 8eh1' bedeutend. Die ZuI'Uckgebliebenen waren so 

eingeschiichtert, dal's sie es nicht einmal wagten, irgend 

we1che Zin8en in ih1'en K1agen zu nennen, sie sagten bIoi's, 

dafs sie slcIl auf das Gerieht und darauf, was dasselbe 

zuerkennen werde, verlassell wollen (Bez. Lisko, Lancut). 

Die wirldich geltend gemachten Zinsen betrugen nie meh1' 

als 12 OiO. 

Doch bald an11erte sieh die Sachlage. Als die Wucherel' 

einsahen, dal's das neue Gesetz blofs fUr die Zukunft zn 

o'elten habe und dafs es von den Gerichten nm selten und B 

nicht Uberall mit del' erfo1'derlichen Strenge gehandhabt 

werde, Idagten sie ihre frtlheren Forderungen rucksichtslos 

und in del' msprtlnglichen Hohe ein, versagten abel' von 

nun an auch dem Kreditwiirdigsten jecles Darlehen. Die 

Folge davon war, daIs die Bauern ihr Vieh, Getreide am 

Hahn u. s. w. losschlugen (Rawa, Komarno), urn nm das 

Friihjahr zu liberdauern, ja vl'Ohl gar sich an die Gerichte 

mit der Bitte um P1'otektion wandten, "damit doch die 

Wuche1'er nicht ihreHand von ihnen wegziehen mochten" 

(Bericht des Bezirksrichters Nawratil aus Komarno uber 

die Wirkung des Wuchergesetzes in den Jahren 1878~ 

1879 und 1880, erstattet an das Justizministeriull1 infolge 

Reskriptes vorn 19. September 1877 Z. 11350). Die Wu-
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cherer dachten wohl, dafs sie durch ihre Aostl11€:nzlllOii 

die Regierung zur Aufhebung des Histigen Gesetzes 

mogen wiirden; als slch jedoch diese Hoffnung nicht 

fulIte, nahmen sie, wenn auch in geringerer Anzahl, 

friIhere Thatigkeit wieder auf. 

Von nun an verlangten sie abel' piinktlichste 

zahlung der Raten, forderten fast ausnahmslos 

Ubergabe von Boden odeI' Vieh des Schuldners (insbes. in 

den Bezirken Komarno, Koss6w, Now)' S~cz, Rzesz6w; 

Dolina, Kalusz) und beanspruchten noch hOhere Zinsen ~ 
bisher, indem sie den Uberschufs als Risikopramie fur den 

Fall gerichtlicher Verfolgung berechneten. Wenn 

Bauer iiberhaupt Geld haben wollte, so mufste 6r sich 

auch zu den driickendsten Bedingungen verstehen, ja es 

lag nun in seinem Interesse, das Walten'''"des Dorfbanquiers 

moglichst geheim zu halten, weil er im FaIle del' Ent

deckung del' einzigen Kreditquelle, die ihm zu Gebote stand, 

verlustig geworden ware. In manchen Bezirken, wie 

Kalusz, Podhajce, Przemyslany und Stanislau begann 

Bauer auch wirklich nach dem Wuchergesetze piinktlicher 

zu zahlen, wie bisher. T1'otz alledem Heh del' 

noch am liebsten denjenigen, die schon einmaI selbst mit 

den Gerichten in Kollision geraten waren, wen er von 

Ihnen eher voraussetzte, dafs sie sich scheuen wiirden, zu 

Gericht zu gehen. We1' keinen Kredit erlangen kOllnte, 

ging haufig an den Verkauf von Vieh (wie im Bezirk 

Rawa) und schliefslich an die Zerbrockelung seines 

Grundbesitzes, den er parzellenweise losschlug (wie im Be

zirk Horodenka), wobei nun der Wucherer hliufig als 

Kaufer auftrat. In manchen Gegenden, wie Brzesko, 
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, Mielec, Rudki und Sokal begannen sich endlich 

chufsvereine gunstig zu entwickeln und den Wuche

Konkurrenz zu machen; im Bezirk Jaros!au kam 

Schutz gewissenhafter N otare den Bauern zu Hilfe; in 

wie: Czortk6w, Nadw6rna, Przemyslany, Rawa, 

Sokal und Tal'llopol nahmen sich die Bauern 

denn friiber zur Lohnarbeit odeI' lernten ein 

, das sie auf dem Lande neb en del' Bebauung 

Bodens ausiiben konnten. 

Doch sowobl die Wucherer als anch die geldsuchenden 

denen bereits das Leihen zum Bediirfnis geworden 

verstanden es nicht selten, die Gesetze zu umgehen 

sie tbaten dies auf die verschiedensten Wei sen , die 

Unzulanglichkeit des neuen Wuchergesetzes aufdeckten. 

dariiber erstatteten Berichte verdienen auch heute fur 

U""U"~~ - ja bei del' Ubereinstimmung des galizischen 

dem allgemeinen osterreiehischen Wuchergesetze von 

1881 fur ganz Osterreich - voUste Beachtung und diirf

auch fur das Wuchertreiben in andel'll Landern, beson-

abel' in Deutschland, niitzliche Fingerzeige bieten, da 

13inerseits das deutsche Gesetz gegen diese Umtriebe ebenso 

machtlos ist, wie das osterreichische und iiberdies auch 

'llort, wo es ausreichen wurde, ungleichmafsig gehandbabt 

wird, andererseits hier besonders evident wil'd, dafs die 

Wucherpraktiken in Galizien mit den fiir Deutschland in 

clem Buche des Vereins fiir Socialpolitik geschUderten im 

grofsen und ganzen iibereinstimmen. 

1. Die gewohnliche Art del' Umgehung des Gesetzes 

beruhte darauf, dafs del' Schuldner im Wechsel odeI' Schuld

schein eine grOfsere Summe schuldig zu sein vorgab, als 
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dies wirklich del' Fall war (wie in den 

Kamionka, Lemberg, Mielec, Nadworna, Nowy Sacz 

hajce, Zloczow). Im Gorlizer Bezirke kam geWoh~li:h 
besondere mundliche Verahredung hezuglich del' 

stande, deren Einhaltung del' Glauhiger durc11 die 

das Kapital einzuklagen, erzwang. In den 

Jaworow und Lemberg wurden auch hohe 

strafen hedungen. 

2. Allgemein ublich war das pactum 

die FruchtnieIsung des verpfandeten Gutes an 

des dargeliehenen Kapitals in den Bezirken Jaslo 

Krakau, MieJec, Nadw6rna, Neu-Sandez, Neumarkt 

targ) Podhajce, Rawa, Rzeszow, Sanok, Trembowla, 

und Z6lkiew. 
3. Es kam auch noch eine andere Art 

des Bauerngutes seitens des Glaubigers vor, die sieh j 
von der ersten dadurch unterschied, daIs es dort im 

lieben des Schuldners stand, nach Zahlung del' 

seinen Grund und Boden zuruekzunehmen) hier d 

del' Kauf des Nutzungsreehtes von seite des 

auf mehrere Jahre hinaus erfolgte. An und fur 

war del' Nutzungskauf auf Jahre ("sprzedaz na lata") 

Wucher, er wurde es jedoch durch die ubermalsigen 

mogensvo1'teile, die e1' dem Glaubiger sieherte. War 

Nutzungskauf bloIs eine Nehenhestimmung des 

vertrages, so galt die NutznieIsung des· Gutes an 

statt auf einen gewissen Zeitraum o11ne Rueksicht 

etwa fruher erfolgte Erstattung des Darlehens 

Rawa, Zydacz6w). 

4. W onte del' Bauer doeh irgend einen Nutzen 
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Gl'undstuck haben, so Yel'pachtete er dasselbe zu 

Spottpreis an den Glaubiger, ubeTlieIs ihm abel' den 

Teil des Pachtzinses unter dem THel des ihm 

Darlehenszinses (Bezirke: Rawa, Ropezyee, 

, SkalaL, Tarnobrzeg, Zydacz6w). 

Haufig kamen auch Ruckkaufsvel'trage VOl' des 

daIs del' Bauer sein Gut fur die Summe des er

teilten Darlehens dem Wucherel' verkaufte, indem e1' sieb 

vorbehielt, den Ruckkauf zu hOherem Preise zu 

bestimmter Frist zu bewerkstelligen. War er dann nicht 

imstande, den hOheren Preis zur bestimmten Frist zu 

zahlen, odeI' liei's sich del' Glaubiger dann absolut nicht 

auffinden, was meistens vorkam, so war das Gut yerfaUen. 

Dagegen liefs sich gesetzlieh nichts machen, wei! del' Vel'

buf des Gntes kein Kredit-, sondern ein Komptantgesehaft 

war und das Wuchergesetz bier keine Anwendung hatte. 

So gingen grofse Rustikalkomplexe dank angenblicklieher 

Notlage des Bauern zu Spottpreisen in den Besitz del' 

Wucherer uber (in den Bezirken Czortkow, Jaslo, Kossow, 

Sambol', Zaleszczyki und Zbaraz). 

6. Haufig kamen auch zwischen Wucherer und Bauer 

Vertrage zu stande, auf Grund welcher del' erste yom 

zweiten dessen Getreide auf dem Halm zu Spottpreisen 

kaufte unter del' Bedingung, dais del' Schuldner dasselbe 

entweder in einer bedeutend hOheren Quantitat zur Emte

zeit wiedergebe, oder, wenn er das nicht zu thun ver

mochte, den Wert desselben nach einem ungleich hOheren 

Preise bezahle (wie in den Bezirken Bochnia, Kamionka, 

Sambol', Sokal, Tarnobrzeg und Tarnopol). 

7. Nicht selten vel'pfiiehtete sleh del' Schuldner, an 
Caro, Der 'Vucher. 14 
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Zinsesstatt das Vieh des Glaubigers auf seiner W 

halten und ihm wohl auch daneben Feldarbeiten zu 

(Dobromil, Dolina, Kalusz und TuI'ka). An 

nahm auch cler WucheI'eI' Milch, Geflugel, Getreide u. 

in Quantitaten an, die die Hohe del' Schuld selbst 

selten erreichten odeI' sie noch ubel'tl'afen (wie in den 

zirken Gl'ybow, Mielec, Podhajce, Rawa, Rzesz6w, 

Tarnobl'zeg und Zloczow). 

8. 1m FaIle eines Viehleihvel'trags mufste del' 

eine exol'bitante LeihgebUhr zahlen, wobei, wie 

standlich, del' beim nachherigen Verkauf des Viehes 

und durch die gute N ahrung des Schuldners 

Mehrwel't, sowie del' gesamte Nachwuchs 

Eigentum des Glaubigel's blieb. 

9. Wo die Wucherel' Kramladen mit allel'hand 

standen des taglichen Bedurfnisses besafsen, wurde 

unerhOrte Pl'eisaufschlage auf die schandlichste Weise 

wuchel't. 

10. 1m ganzen Lande besafsen die Wuchel'el' 

Pfandleihanstalten, wo ohne Zeugen und ohne 

auf die hOchsten Zinsen geliehen wurde und bei del' 

!osung del' Pfander del' Schuldner zwei- bis dl'eimal so 

zuruckzahlen mufste, als er geliehen el'halten hatte 

besondere in den Bezirken B6brka, Bohol'odczany, 

Jaworow, Kossow und Rawa). 

Del' Bezirk8l'ichtel' von Komarno, Nawratil, 

hiel'ubel': Die Pfandleihel' nahmen aUes an, Vieh, 

Stiefel, Pelze, Korallen, Leinen, Flachs, Sicheln, 

u. s. w. Del' ubliche Darlehenszins betrug 1-2 
per Gulden und Woche. Wurde del' Tel'min nicht 
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was meistens eintraf, so galt unnachsichtlich das 

fur verfallen und del' Schuldner mufste sich 

verfallenen Gegenstand, sofel'll er ihn nicht entbehl'en 

von neuem kaufen. Da er kein Geld besafs - er 

sonst sein Pfand ausgelost Mtte - so war er nunmehr 

yom Pfandleihel' selbst auf Kredit zu kaufen' , 
ihm doch dort die grofse Auswahl del' verfallenen 

zu Gebote. Del' Preis, der ihm nun neuer

gemacht wurde, iiberstieg abel' regelmafsig den wirk

Wert bedeutend. 1m Jahre 1880 gab es im Bezirk 

auf 1665 Bagatellklagen gegen ]300, welche 

aus ahnlichen Kau(g;escMften be-

Kam es jedoch vor, dafs sich del' Schuldner zum Ter

mit der Schuldsumme meldete, dann bekam er sein 

lIU'U"Luc.n haufig verwechselt und immer in so gebrauchtem 

zuruck, dafs es nunmehr kaum ein Drittel des 

ursprttnglichen Wertes darstellte. 

Nach dem oben citierten Privatbriefe an Professor 

zu schliefsen, hatte die Bezirkshauptmannschaft Rudki 

18 Wucherern Revisionen vorgenommen, die Pfand

konfisziert und zu Gericht erlegt, die Pfandleiher 

abel' zu Geldstrafen fur das Treiben des pfandleih

ohne Konzession verurteilt. Die Folge davon 

23 Wenn man bedenkt, dafs gleichzeitig blofs 180 Bagatellklagen 
.sich auf Darlehensgeschafte bezogen , wogegen VOl' 1877 die Zahi 
diesel' Klagen im Komarnoer Bezirksgericht 1200 betragen hatte, so 
wird man zur Uberzeugung gelangen, dars die \Vucherer das unver

Darlehensgeschaft auch hier aufgegeben haben. 

14* 
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war, dafs viele Wucherer die Pfandel' gutwillig und 

Nachlassen an ihren Forderungen zuruckstellten, urn 

nm VOl' del' Anzeige zu bewahren. 

11. Da das Wuchergesetz vom 16. Juni 1877 

ill Galizien und ill del' Bukowina Geltung hatte, so 

sich die Wucherer nicht selten dadurch, dals 

Zahlungsort irgend eine Stadt auIser dem 

gebiet des Gesetzes bestimmten (insbesondere im 

Chrzanow). Naturlich warde diese Praxis nach ~."'CUUI 

des al1gemeinen Wuchel'gesetzes yom 28. 

gegenstandslos aufgege ben. 

Das Wuchergesetz von 1877 wmde von vielen 

als zu spat zu stande gekommen bezeichnet. Daneben 

bilHgte das Bezirksgericht Komarno, sowie die 

hauptmannschaft Rohatyn die allgemeine Stilisierung 

Gesetzes und erklarte die Wirkung von Zinstaxen fur 

teilhaftel' und gleichmaJsiger. Uberdies befurwortete 

Bezirksgericht Komarno die Errichtung von Getreide

Bezirksspeichern, Konsumvereinen ZUlll 

Verkauf von Roherzeugniss8n, VOl' aHem abel' einer ..... "o.~lH'il~ 

Pfandleihanstalt, fla dieselbe dem wichtigsten 

del' Landbevolkerung entgegenkommen wurde. 

1880 verlangte dann del' l,andtagsabgeordnete 

Merunowicz strenge Kontrolle del' bestehenden 

Pfandleihanstalten und Revisionsvornahme bei den 

kannten Pfandleihern, Konzessionierung einer 

Anzahl solider Pfandleihanstalten und schliefslich 

nmg von obligaten Pfandscheinen, ahnlich den 

blanketten, auf welchen del' Pfandnehmer die 

nahme des Pfandes dem Pfandbesteller bestatigen soUte. 
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Wie mafsvoll diese Wunsche auch waren, so kamen 

'BiB docb nicht in Erfullung. 

C. Die Rustikalbank (1868-1884) 24. 

Quellen: 

.Die gesamt8n Liquidationsakten del' Bank beim kais. kiinigl. Lemberger 
Landesgerichte. 

'Stenogr. Protokolle des galizischen Landtags und Berichte des Landes
anschusses, sowie del' Rechtssektion des Landtages. 

Jahresherichte und Rechnungsabschhisse del' Anstalt 1868-1890. 

I. 

Del' Darstellung des Privatwuehers in Galizien sollte 

ilieh eigentlieh ein GesamtbBd des Bankwuehers anreihen, 

llmsomehr, als es in diesem Kronlande eine Reihe von 

Banken gab, die dem Kleingrundbesitzer zu ubermafsigen 

Zinsen Hypothekarkredit erteilten. Ieh erwiihne hier aufser 

del' Rustikalbank die ruthenische Bank, die Krakauer 

Bodenkreditanstalt, die Lemberger Vorschufskasse (Kasa 

zaliczkowa) und den Lemberger stadtischen Kreditverein. 

Bei den Schwierigkeiten jedoch, die einer solchen Dar

stellung entgegenstehen, bei dem ungeheuren Material, das 

in (len Gerichtsakten zerstreut liegt una dessen Sichtung 

una Ordnung einen unverhaltnismafsigen Aufwand von Zeit 

und Miihe kosten wurde, mage es dem Verfasser gestattet 

sein, hier nur lmrz del' iibrigen Banken zu erwahnen und bIofs 

del' bedeutendsten untel' ihnen, del' sogenannten RustikaI

bank, seine Aufmerksamkeit zu schenken. Sie hat den 

24 Nach der polnisch erschienenen Arbeit: Bank wloscianski 
H868 ... -1884) nap. Dr. Leopold Caro. Ekonomista polski. Marz ... und 
Aprilheft 1892. 
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Weg der Ausbeutung des Landvolkes den anderen 

gewiesen, sie hat die meisten tiberdauert, sie hat 

70000 Darlehen in del' Gesamtsumme von fast 15 

Gulden im Laufe ihres Bestehens erteilt und sie 

schliefslich nahezu 600000 J och Feld im Gesamtwerte 

circa 27 Millionen Gulden mit Hypotheken belastet. 

zwanzigste Bauer Galiziens war bei ihr verschuldet 

29,9 Ofo aIler offentlichen Versteigerungen ruhrten von ihr 

So verlohnt es sich denn, die Thatigkeit diesel' Bank 

gehender zu wurdigen, weil dadurch erst das 

Privatwucher im allgemeinen Gesagte die 

Erganzung findet. 

Bereits im Jahre 1861 beantragte del' -'-'wUW"''''''''HI!';!::1 

nete Pfarrer Kurylowicz am 25. April 

Grtindung eines Landeshypothekarinstitutes fur Kl{ljn~~nllld 

besitzer mit Haftung del' Gemeinden fur die v'·~l'\'vF>"'.u.""OUO! 

Schuld en. Diesel' Antrag wurde an eine Kommission 

wiesen, deren Referent, Abgeordneter Smarzewski, 

gegen diese Idee aussprach und wieWOhl er die 

Luge des Bauern zugab, dennoch ausfuhl'te, dafs bei 

Armut del' Gemeinden eine solche Haftung illusorisch 

und keine Garantien bOte. 1m weiteren Verlauf 

del' Antrag an den Landesausschufs zur weiteren 

forschung und Berichterstattung verwiesen - ein 

tiber diese Frage ist jedoch niemals erschienen. 

Die vom Pfarrer Kurylowicz angeregte Idee 

jedoch von Privatunternehmern aufgenommen und zu 

nem Vorteil verwirklicht werden. Auf Grund del' 

hOchsten Entschliefsung vom 6. November 1867 

das Ministerium des Innern mit Erlafs vom 15. Ue~lem:i)er 
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1867 Z. 50497/1143, die Statuten einer "k. k. privilegiel't~n 
alizischen Rustikalkreditanstalt". 1m Januar 1868 gaben (he 

g einen Prospekt heraus, in dem sie das Landvolk 

ltufforderten, del' Anstalt so zahlreich als mogl~ch beizu

da sich dieselbe das Ziel gesetzt habe, dIe Bauern 

AUS den Klauen del' Wucherer zu retten. Der Prospekt 

und Agitationen in del' Provinz hatten den gewunschten 

Erfolg. Schon am Ende desselben Jahres (1868) konnten 

sich die Grunder VOl' dem Regierungskommissar mit einer 

Zahl von 14911 Mitgliedern ausweisen und da die Statuten 

blofs 10000 Mitgliedel' erforderten, so stand nichts mehr 

im Wege, dafs die Bank ihre segensreiche Mission beginne. 

An del' Spitze del' neuen Anstalt standen drei Dil'ektoren, 

August Baron Romaszkan, Advokat Dr. Viktol' Zbyszewski 

und del' eigentliche Leiter Dr. Johann Fried. In den Ver

waltungsrat wurden, wie allgemein ublich, die angesehensten 

Manner des Landes gewahlt, die jedoch teils von del' Sache 

nichts verstand en, teils von den besten Absichten del' Direktion 

selbst ubel'zeugt waren.· In diesel' Ansicht mufste sie das 

Statut del' Anstalt wesentlich bestarken. Nach Artikel I 

desselben hatte sich die Bank das Ziel gesetzt, den Klein

grundbesitzern Mittel zur Hebung ihrer Wirtschaft zuzufuh

fen und zwal' dUTch Grundung von Bezirksvorschufsvereinen 

von Landwil'ten, die auf den Grundsatzen del' Gegenseitig

keit und del' Solidal'itat beruhen sollten. Mit Rfickskht 

darauf, "dafs del' Bauer doppelten Kredites bedurfe, zum 

Ankauf des wirtschaftlichen Inventars und Bestreitung del' 

jahrlich in del' Wil'tschaft vorkommenden Auslagen, sowie 

zul' Melioration des Bodens, zum Ankauf und Arrondierung 

seines Besitzes, zur Auszahlung von Erbteilen oderRest-
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kaufschillingen", beschlofs die Bank ihren Klienten 

Kredit IOU gewahren: einen kurzfristigen, in kleineren 

tragen, jedoch nicht unter 20 Gulden, durch Venmttell 

der in jedem Bezirk zu grundenden Vorschufsvereine. 
spatestens zweijiihriger Ruckzahlungsfrist, teils auf 

teils auch in wochentlichen odeI' halbmonatlichen Ratell, 
sowie einen langfristigen in durch hundert teilbaren 
men gegen Verpfandung del' Bauernguter und 

in gleichen Amortisationsraten im Lallie von 6 10 , , 
und 20 Jahren. Die Erteilung del' Darlehen sollte 

del' Entscheidung del' Ol'tscensoren abhangig gemacht 
den. In jeder Gemeinde, in del' mindestens 30 

besitzer Mitglieder (d. h. Schuldner) der Bank waren 

somit einen " Kreditkreis " bildeten, sollten drei 
Censoren besteHt werden und del' Direktion 

dafs del' Darlehnswerber ein Grundstiick fur sich zu 
hat, dafs seine Eigentumsrechteunangetastet und 

haft sind, daf.'3 er mit einem anderen Darlehen nicht 

Verzuge ist, dafs sein Grundstuckgegen li,lemenltar:selliidEm 
versichel't ist, den statutarisch yorgeschriebenen Wert 
sitzt, dafs ein anderes Darlehen darauf nieht lastet, d a 
del' Bewerber eine ol'dentliche Wirtschaft 

fuhrt und dafs er den geforderten Vorschufs 
odeI' das Darlehen zur Fuhrung del' Wi 

schaft benotigt, dais er fahig, arbeitsam, ellr 

lichund ordnungsliebend ist und dafs er mit del' 
SteuerzaJl1ungnieht mehr als bis zum vorletzten Viertel.., 
jahr im Ruekstande ist. . Die Anstalt behielt sich das Recht 

VQI' ;das Darlehenzukiindigen, wenn sie hinterher er" 
fahren sonte, dafs del' Entleiher dasselhe leiehtsinnig ver~ 
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odeI' uberhaupt nieht zur Hebung seiner 
Aufserdem sollte sich die Bank mit Erteilung von 

auf Rohprodukte und mit ihrem kommissions-
Verkauf hefassen, aueh Ackerbaugeritte und Roh

wenll aueh diese nul' fur fremde RecJmung, 

yon 6 % 1'01' aHem an die Mit-

verteilt werden. Aus dem Uberschufs soJlte ein 
als Superdividende ebenfalls zu Gunsten der l\iit

glieder ausgeschieden und nur del' Rest als Superdiyjdende 

fur die Pfandbriefeigentumer und DepotgHiubiger bestimmt 
SehliefsIich libernahm die Anstalt die Verpflich

tung, nachdem del' Reservefonds eine gewisse Hohe erreicht 

haben werde, die Verwaltungskosten ganz odeI' teilweise 

den Mitgliedern nachzusehen und somit den Zinsfufs del' 
Darlehen herabzusetzen; uberdies zinslose Darlehen odeI' 

Unterstutzungen an Mitglieder auszuteilen, welche durch 

Elementarereignisse in Not verfallen waren und endlich 
die Griindungs- und Erhaltungskosten wandernder Wirt

schaftssehulen fur Kleingrundbesitzer zu hestreiten. 
AIle diese schOnen Bestimmungen, die del' Leser mit 

wachsender Bewunderung verfolgt haben mag, waren je

doell niehts weiter als ROder fur Dummkopfe. Del' Kredit 

del' Anstalt hatte mit del' " He bung del' Wirtsehaft" niehts 
gemein; die "auf den Principien der Gegenseitigkeit und 
Solidaritat" begriindeten Vereine del' Rleingrundbesitzer, 

deren Delegierte an den Versammlungen del' Centralanstalt 

teilnehmen sollten, erbliekten nirgends das Licht del' WeIt; 
die Ehrencensoren, die unentgeltlieh so viele sehwierige 

Missionen erfiil1en soUten, von deren gewissenhaften Be-
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rich ten die Sicherheit des Darlehens abzuhangen 

unterzeichneten pro forma mit dem Zeichen des 

die von den Bankagenten verfafsten Bel'ichte, ohne 

dem Inhalt derselben unterriehtet zu sein und ohne in 

selben bei ihl'er fast allgemeinen Unkenntnis des 

Einsicht nehmen zu kOnnen. Mit Erteilung von 
fristigen Darlehen befafste sieh die Bank gar nieht , 
wohl sie sehr gut wufste, daIs dieselben dem 

viel notwendigel' sind, als die anderen und dais sieh 
das Bedul'fnis naeh Ihnen haufiger einstellt. Da jedoeh 
Anstalt in Wahl'heit blois dal'an dachte, die grOfstm 

Anzahl von Pfandbriefen herauszugeben und die 

agenten von del' Hohe del' dureh sie zu stande ""~"'VU~ll 

nen Darlehen pl'ozentuale Tantiemen bezogen, so lag 

selbstvel'standlieh im Interesse beider, blofs Immo 

kl'edit zu erteilen, um so mehr als bei diesem 
Agent noch hoffen durfte, sieh die Besehleunigung 

Saehe im Gericht oder in del' Bank, die Abfassung 

Rechtsurkunden etc. besondel's bezahlen zu lassen. 
halb blieben auch die Bezil'ksvorschulsvel'eine auf 

Papier und als spateI' in Galizien ErweI'bs- und W 
genossenschaften naeh dem System Schulze - Delitzsch 
gefiihrt wurden, erteilte ihnen die Anstalt nur selten 

in geringen Summen Kredit. Nieht mindel' blieh 

del' Gedanke del' Erteilung von Vorschiissen auf 
produkte, von Ein- und Verkauf del' Wirtsehaftsgerate 

verwirklicht, und es fiel niemandem ein, an die n.UNum 

diesel' Ideen zu schreiten. Obwohl die Bank sich -

lich wie spateI' die Raiffeisenschen Darlehenskassen -
behalten hatte, das erteilte Darlehen zu kundigen, 
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sieb iibel'zeugen sollte, dafs del' Entleihel' dasselbe 
zu produktiven Zwecken benutze, so kam doch ein 

Fall wahrend ihres ganzen 15 jahrigen Bestandes 

ein einziges Mal VOl'. Nach del' Ansicht del' Leiter 

del' Anstalt gab es offen bar unter ihren Schuldnel'll keinen 

einzigen, del' das erhaltene Darlehen auf Taufen, Hoch
~eiten, Begrabnisfeiern, auf Festgelage oder Schnaps ver

wanate - aJle waren arbeitsam, wirtsehaftlich und spar

sam! Von den Dividenden und Superdividenden wufsten 
die Mitglieder, sofel'll sie lesen konnten, nul' aus den Sta

tuten odeI' erfuhren davon, bevor sie Mitgliedel' geworden 
waren, yom "thatigen" Agenten - ausgezahIt wurden die
selben niemals und von Erteilung von Unterstiitzungs

geIdel'll, zinslosen Darlehen und Griindung von Aekerbau
sclmlen war schon gar nicht die Rede. 

Anstatt dieser "philanthropischen" Phantasien, die fur 
den Sperlingsfang gerade gut waren, bef'afste sich die An

staIt fast ausschliefslich mit Erteilung von lano-fristiaem o 0 

Immobiliarkredit. Da Grundbii.cher damals blofs in einer 
kleinen Anzahl von Gemeinden eingefiihrt waren, wurde 

die pfandbestellung auf die Weise vorgenommen, drus ein, 

eine genaue Beschreibung des sehuldnel'ischen Gutes ent

haltendes Protokoll verfafst wurde, in dem del' Schuldner 
erklarte, (lieses Gut als Pfand der AnstaIt tibertragen und 

zum Beweise dessen gestattel1 zu wollen, dafs die Bank 

ihr Firmazeichen an seinem Hause befestige. So ein Pro

tokoll del' pfandweisel1 Beschreibung wurde nun dem Ge
richte zur Kenntnisl1ahme vorgelegt und nach Zustellung 

des geriehtlichen, die erfolgte Kenntnisnahme bestatigenden 

Bescheides die Auszahlung des Darlehens vorgenommen. 
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Uberdies hatte del' Schuldner noch eine Reihe anderer 

dingungen VOl' Behebung desselben zu erfiiHen. 

besondere mufste er eine einmalige Einzahlung zu 

des Reservefonds im Betrag von 1 fl. leisten und d 

erklaren, mit wie viel zu je 10 fl. bel'eehneten Anteile 

als Mitglied del' Anstalt beitrete - die Statuten 

ten ihn namlich :wr Aufnahme von Darlehen blofs bis 

zehnfaeben Hohe des voll eingezahlten Anteils. Dane 

mnfste er sich solidariseh mit allen Mitgliedern fiir 

von der Anstalt in del' Zeit seiner Mitgliedschaft unit 

drei Jahre Haeh seinem Ausseheiden eingegangenen 

bindlichkeiten verhaften und zwar bis zur einmalige 

Hohe del' 1'011 ihm subskribierten (nicht blofs del' yoll 

gezahlten) Anteile und daneben mit den ubrigen 

desselben Bezirkes die solidarisehe Veral1twortliehkeit 

alle in der gleiehen Zeit in diesem Bezirk erteilten 

1ehen bis zur fii n ff a e hen Hohe des yon ihm subskribier
ten Anteiles auf sieh nehmen. 

Von erteilten Darlehen sollte die Anstalt ,,12 Ofo jahr
Heh an Zinsen, Proyisionen, Verwaltungskosten etc. be,;. 

zieher!. An Verzugszinsen solJten liberdies noeh 3 Ofo jiibr~ 
Heh bereehnet werden" (Art. 37). Diese Bestimmung inter

pretierte die Anstalt auf die Weise, dai's sie in nen Arnor

tisationsraten 12 0J0 ja.hrlieh, iiberdiesaber von den zur 

Verfallszeit nieht entriehteten Raten an blofsen Verzugs

zinsen 15 % bereehnete. Die Gerichte deuteten diese statu~ 

tarische Bestimrnung, hauptsaehlieh in nen spateren Jabren 

del' Existenz del' Anstalt, freilich andel's und erkannten illl 

Streitfalle del' Bank bIoi's 3 0J0 Verzugszinsen zu. Abel' nies 

kam doeh relatiy nur selten vo1'- die Geriehte hielten eben, 
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naroentlieh in del' Griinderepoche 1869 --1873, die Bank 

fUr eine nutzbringende Anstalt, und 27 °;0 galt damals, in 

einer dureh Wuchergesetze nieht "beengten" Zeit, als eine 

durebaus nieht liberspannte Entlohnung. 

In den Jahren allgemeinen Geldiiberfiusses mufste del' 

Bank daran liegen, dafs die Amortisationsraten im Termin 

~ i c h t gezahlt werden, damit sie in die Lage komme, 

weitere 15 Ofo an Verzugszinsen aufzurechnen. Urn dies 

zu erwirken, wurde schon in die Statuten eine Bestimmung 

aufgenommen, welehe mit del' anderwarts bewiesenen ge

nauen Kenntnis del' bauerlichen Verhiiltnisse ihrer Verfasser 

in krassem Widerspruehe stand. Es wurde namlieh fest

gesetzt, dais die Verfallszeit del' Amortisationsraten drei

mal im Jahre und zwal' im Februar, Juni und Oktober 

stattzufinden habe, trotzdem die Coupons del' Pfandbriefe 

blofs zwei Mal im Jahre, das ist am 1. Januar und 1. Juli 

jedes Jahres fiillig waren und trotzdem - odeI' vielmehr 

deshalb, weil leieht vorauszusehen war, dars del' Bauer VOl' 

del' Ernte im Februal' und Juni keine Mittel zur Ent

rich tung seiner Rate besitzen werde. Die absichtliehe 

Naehlassigkeit del' Agenten bei Eintreibung del'verfallenell 

Raten demoralisierte das Landvolk vollends und gewohnte 

es an die Nichteinhaltung seiner Verbindlichkeiten 25. 

Bei Auszahlung del' Dal'lehen behielt sieh die Bank 

das Recht VOl', die Pfandbriefe zu beUebigem Kurse zu 

veraufsern und berechnete sieh iiberdies eine Provision fUr 

25 V gl. die Rede des Grafen Ludwig W odzicki in del' Debatte 
libel' das Statut cler Landesbank (Lancltagssitzung yom 18. Oktobel' 
1881). 
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die Verschaffung von Bargeld. Der bei del' fiUl;SZ2I.flh, 

des Darlehens angenommene Kurs war meistens 

niedriger, als der gleichzeitig auf del' Borse notierte .. 

wurde der Kurs del' 6 Ofo Pfandbriefe uber pari 

abel' die Bank zahlte dem Sehuldner hOchstens 95 fl. 

fur, fur einen mit 95 fl. notierten 5 Ofo Pfandbrief gab 
hOehstens 90 fl. Diese Willkurliehkeit del' Anstalt bei 
stimmung des Pfandbrieflmrses ging so weit, dafs die 
gUeder selbst auf del' am 7. April 1876 

Generalversammlung verlangen mufsten, drus bei AllISZ1~h;:;. 
lung der Darlehen die Kursdifferenz nach dem 1"""'o'IiN.N~~5 

Borsenkurse bereehnet werde. An Provision fur Besehaf~ 
fung des Bargeldes bezog die Bank besonders noeh 3 
Uberdies wurden von jedem Hunderter 10 fl. als 

zuruekbehaIten und davon Dividenden und !::iupeJrdividlendeli 
ve r s pro e hen. Bei normalen VerhiHtnissen erhielt 
del' Sehuldner von je 150 fl. hOehstens 11 0 fl. 

Heh bezog aueh die Bank eine Versieherungspramie. 

besafs namlich eine besondere Assekuranzabteilung, die die 
Wirtsehaftsgebaude eines jeden Sehuldners gegen Brandw 

schiiden versieherte und besondere Gebuhrell dafur erbon 

die mit den Darlehensraten zusammen einkassiert wutden: 
Erst seit 1873 war die AssekuranzgebUhr schon in jenell 

in del' Rate bezogenen 12 % enthulten, wodureh die eigent
Hehe Zinsenvergutung von 12 Ofo auf 10 Ofo 

wurde. Da von jenen 110 fl. noeh eine gewisse Surnme 

fur Verfassung des Darlehensgesuehes an die Bank, fur 
Beschaffung del' notwendigen Dokurnente und als po u 1'

b 0 ire des gewissenlosen Agenten in Abzug gebracht 

werden mufs, so erhielt del' Sehuldner fur je 150 It 

Del' Wucher auf dem Lande in Galizien. 223 

Mehstens 100 fl., HO dafs bei kleinen Darlehen sich 

die Zinsen faktiseh auf 18 Ofo uno die Verzugszinsen noch 
auf 221/2 % beliefen 26. Da abel' bei 3/4 alIer 

Darlehen die Termine nicht eingehalten wurden, wodurch 

Verzugszinsen an wuehsen und die DurchschnittshOhe 
Darlehen, wie noch unten naehl2'ewiesen werden soIl, 

alle Jahre, mit Ausnahme von 1869, zwischen 154 fl. 

51 RI'. und 183 fl. 61 Kr. schwankte, so kann fuglieh be

hauptet werden, dafs del' galizisehe Bauer del' Rustikal

bank meistens 401/2 Ofo zahlte odeI' mindestens zu zahlen 
verpfiichtet war. 

Jahraus jahrein wies die Bank in ihren Rechensehafts

beriehten grofsartige Einnahmen auf und verteilte hohe 
Dividenden und Superdividellden an die Pfandbriefeigen

turner. Blofs die Mitglieder, die AnteiIsinhaber, die nach 

den Statuten in erster Reihe beteiligt werden sollten, 
gingen leer aus. Bei Bereehnung del' Dividende fur die 

Mitglieder wurden VOl' aHem nul' die Einzahlungen beruck

sichtigt, die mindestens seehs Monate VOl' Jahresschluf's er
folgt waren. Daneben hatte sieh in del' Bank die sowohl 

statuten- wie gesetzwidrige Praxis ausgebildet, dal's man 

den Anspruch auf Dividenden eines jeden austretenden 
Sehuldners - und fur einen solchen wurde jeder ange

sehen, gegen den die vollstandige Exekution durehgefuhrt 
war, -- sofern er im Laufe del' naehsten drei Jahre nach 

seinem Austritt die Zuschreibung del' Dividenden im An-

26 Vgl. den Bericht des Abg. Spbwinski yom Jahre 1880, er
stattet dem Landtag infolge del' Bittschrift des Bezirksausschusses 
yon Przemysl mit einer Klage auf die Thatigkeit del' Bank. 
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teilsbUehel nieht gefordert hatte, fur veljahrt ansah, 

die entfallenden Dividenden jedenfalls zu seinen 

zu buehen; aueh die jedem lVIitglied durch drei Jahre 

seinem Austritt an gerechnet gebiihrenden 6 °0 Zinsen 

del' Anteilssumme warden ihm nicht ausbezahlt und 

so "ins Vel'dienen gebl'achten" Dividenden und Zinsen 

Gewinn del' Anstalt gebucht. Ahnlich wurde vorgegangen, 

wenn ein Mitglied VOl' Ruckzahlung seiner Schuld starb 

nachdem namlich auch dann das Darlehen sofort 

wurde, nur del' Witwe und den min d e r jahrigen UUIU\jJun 

gestattet war, an Stelle des bishel'igen Schuldners 

treten - und wedel' die Witwe nocll del' fur die 

bestellte Vormund gewohnlich damn dachte, die 

bung del' Dividende im Anteilsbiiehel zu beanspruchen, 

auch gar nicht vel'stand, nm was es sich handelte, so "er" 

sparte" die Bank auch in diesem Fall die Dividende und, 

6 Ofo fur die nachsten drei Jahre. Wenn abel' del' fl'uhel'e. 

Schuldnel' drei Jahre nach Austl'itt aus del' Anstalt d~~ 

Ruckgabe des Anteils selbst forderte, so machte die Bank 

Gebraueh von Art. 17 Abs. 3 del' Statuten, del' ihr ge

stattete, bei Abrechnungen mit austretenden Schuldnern 

von den Anteilen und Dividenden jene Verluste pro parte 

rata in Abzug zu bringen, die die Bank zwar noch nicht 

erlitten hatte, abel' die sie bei Herausstellung anderer noell 

aushaftender Forderungen als dubios oder verfallen, erleiden 

konnte. In dieser Hinsicht stand l1iemandem das Recht 

der Kontrolliernng del' Direktion zu, l1iemal1d konnte ihr 

nachweisen, dafs jene Forderungen nieht dubios seien, 

wenn sie sie als solche in ihrer Reehnung ad hoc 

gestellt hatte. Trotzdem wurde naturlich jener in del' 
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Abrechnung mit dem austretenden Mitglied als vollstandig 

bankrott dargestellte Schuldner unnachsiehtlich mit Exe

kutionsschritten verfolgt. Nehmen wir an, dafs X seinen 

Austritt aus der Anstalt angemeldet hat odeI' del' Exekution 

verfallt, was fUr unseren Fall ganz auf dasselbe heraus

konnnt. Drei Jahre nach der Zwangsverauiserung wird 

mit ihm abgereehnet. X hat 3 Anteile a 10ft. und ihm 

gebiihrt an 61/2010 Dividende fur ein Jahr 1 fl. 95 Kr., 

uberdies an 6 °/0 Zinsen von seinell Anteilen 5 fl. 40 Kr., 

zusammen also 37 fl. 35 Kr. Nun weist die Bank Ruck

stande im Gesamtbetrage von 750000 fl. nach J behanptet, 

dafs aIle die Ruckstande entweder sehr schwer odeI' gar 

nicht einbringlich sind, und verlangt von X seine Leistung 

pro parte rata im Verhaltnis zur damaligen Mitglieder

anzahl z. B. 20000. Auf X wird sonach eine Beisteuer 

von 37 fl. 50 KI'. entfallen und infolgedessen verbleihen 

die Anteile cum attinentiis del' Bank. Je geringer das 

Darlehen und infolgedessen die Anzahl der Anteile des 

austretenden Mitgliedes, desto leichter konnte eine solche 

Manipulation erfolgen. So behielt die Bank sowohl die 

Anteile del' diesel ben fordernden wie del' sie nieht fordern

den Mitglieder fur sieh und zahlte anch prineipieU keine 

Dividenden. 
Es wi'trde selbstverstandlieh seheinen, dafs auch, wenn 

del' verstorbene Schuldner keine mind81jahrigen, sondel'll 

lauter volljahrige Kinder zuruckgelassen habe, diese be

reehtigt sein wiirden, die Raten auf Grund des ihrem Vater 

erteilten Darlehens weiter zu zahlen. Indessen beschl'ankte 

sieh diese Berechtigung blofs auf die Wit we nnd die minder

jabrigen Kinder. Angesichts del' volljahrigen Erben wurde 
Oaro. Del' Wuchel'. 15 



226 8echstes Kapitel. 

rlas Darlehen sofort fallig und so Jl1ulsten diese, WeUlt sie 

nirht in Exekution verfallen wollten, ein neues DarIehen 

zur "Bezahlung" des ersten aufnehmen, neuerdings AuteH, 

Kursdifferenz, Provision fur Geldbeschaffung etc. 

wodurch das ursprlingliche Darlehen naturlich bedeutend 

anwuchs. Das neue Darlehen wurde jedoch auf eine langere 

Dauer erteilt, so dais die Haten kleiner waren und man 

dem Schuldner uoch einreden konnte, dafs die FaUigkeit 

del' Schuld im Todesfalle des Erblassel's eine Wohlthat 

fur die volljahrigen Erben sei, damit sie sich bei Grund 

und Boden erhalten konnen. Die Anstalt abel' benutzte 

eifrig die Gelegenheit, neue Pfandbriefe, auf die sie eigent

lich keine Darlehen erteilt hatte, in einer Hohe auszugeben, 

die die Gesamtsumme del' zu verlosenden Pfandbl'iefe weit 

nberragte. So erhielt del' Hypothekarkredit bei Bauem", 

gutern ein ganz eigentumliches Geprage. Wahrend im 

allgemeinen del' Hypothekal'kredit so beschaffen ist, dais 

ihn die Person des Gutseigentumers nichts angeht, wahrend 

selbst beim Personalkredit del' Tod rles Schuldnersden 

einmal bestimmten Zahlungstermin oer Schuld nicht zuruck

rfleken kann, wurde hier beim Immobiliarkredit, merkwurdig 

genug, ein ius personalissimum geschaffen, das nur auf die 

mind81jahrigen Kinder ubergehen kOHntE'. Was fur einen 

traurigen Einflufs schon oiese eine Bestimmung del' Sta

tuten auf den in cler Rustikalbank vel'pfandeten Klein

grundbesitz ausuben konnte; lafst sich leicht denken. 

Waren schon die Statuten del' Anstalt derart abge

fafst, ihr den grOfstmogliehen Gewinn zu sichel'll, . so 

ubertraf noch die Wirklichkeit die Absichten del' Grunder 

bei weitem. Solange del' Geldmarkt lJberfiufs an Bar-
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lllitteln hatte, also VOl' dem grofsen Borsenkrach 

1873, wurden wenigstens dem Anschein naeh die statu

tarisehen Bestimmungen beobachtet. Als sich jedoeh die 

Finanzlage verschlimmerte unrl oie Bank infolge von 

Borsenspekulationen eines Teiles oer Direktion einen Ver

lust von ca. 400000 fl. erlitten hatte, uberdies einige 

grOi'sel'e Parzellationsgeschiifte, rlie die Bank angriff, 

mifsrieten, oie Schuldner abel' an das Nichtzahlen durch 

die Agenten gewohnt um] voHkommen sorglos gemacht, 

fast durchweg mit oer Ratenzahlung innehielten, war die 

Anstalt gezwungen, zu energiseher Eintreibung del' ruck

stlindig-en Raten zu sehl'eiten. Doch oies konnte noeh 

kfineswegs genugen, um so mehr als die Bank BargeJd 

zur Auslosung oer Pfamlbriefe und Bezahlung oer faIligen 

Coupons henotigte und nebenhei uher Mittel zur Austeilung 

von jahrlichen Superdividenden, Remunerationen etc. ver

fugen mulste, UUl den Eindruck del' Prosperitat zu er

wecken und die K urse del' Pfandbriefe auf del' alten Hohe 

zu erhalten. Da dies auf geradem Wege nicht ging, be

ganl1 man sich nun Mifsbrauche zu Sehulden kommen zu 

lassen. So gab man seit 1876 nicht nul' bei Erteilung 

von Darlehen, sondern aueh bei Erwerbung von Liegen

schaften durch dieAnstalt, widerreehtlich Pfandbriefe heraus, 

wohei del' Wert del' Liegenschaft in rler Hohe des auf ihl' 

lastenden ruckstandigen Kapitals samt Zinsen und Verzugs

zinsen, zu deren Befriedigung die Liegenschaft im Exe

kutionswege vel'steigert und von del' Anstalt erworben 

worden war, veranschlagt wurde. Auch oas Bankgebaude 

in Lemberg, in dem sich die Bureaux del' Anstalt hefanden, 

war auf diese originelle Weise bis zu seinem voUen Werte 
15* 
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eigellluachtig zum mobilen Kapitale del' Anstalt 

delt worden. Daneben wurde natiirlich der Wert 

Gebaudes besonders in den Aktiven gebucht. 8eit 1877 

wurden iiberdies sogenannte N a c h t rag s dar 1 e hen ein

gefilhrt, welche auf eine1' Konversion del' ruckstandigeil 

Raten auf neue Darlehen beruhtell. Insbesondere 

mit dem saumigen 8chuldner Abrechnung gepflogen, Zit 

Kapital und Zinsen 15 °/0 Verzugszinsen zugeschlagen, ZQ 

dem so berechnetell "Kapital" eille willkurliche Kurs

diffel'ellz, die entsprechende Zahl von Allteilen, die Pro

vision fiir Geldbeschaffung uud die Assekurauzgebilhr 

cliert, auf die so erteilte 8umme mit etwaigem Zuschlag, 

del' warmer Hand in die Tasche des Agenten zu wandem 

hatte , dem ruckstandigen Schuldner eine Promesse 

und diesel be auf die Weise realisiert, . dafs damit die l'iick

standigen Raten des friiheren Darlehens getilgt wurden. 

Zwar wurden mit Hilfe einer solchen Manipulation Liegen

schaften selbst ii be r ihren voIlen Wert belastet, abel' die 

Bank lief trotzr1em Imine grOfsere Gefahr als frilher ,da 

del' Schuldner eigentlich n i ch t s erhielt - die Bank ge

wann vie1meh1' die lVIoglicllkeit, neue Pfandbriefe biszur 

Hohe des Naehtragsdarlehens auszugeben, so dafs eigent

Heh sie dem Darleiher und nicht e1' illr eine Provision fur 

Geldbeschaffung hiitte zahlen 80Hen. Diese betrllgerischen 

Manipulationen drangen bald in die Oft'entliehkeit. Abel' 

die Presse hatte im allgemeinen nicht den Mut, del' 

stalt auf den Leib zu rilcken und sie energiseh zn be

kampfen. Blofs del' Publizist und bekannte Landtags

abgeordnete Teophil Menmowicz, sowie der Advokaturs

kandidat Dr. Josef Gottlieb bildeten eine rnhmliche Aus-
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nahme. Namentlich war es der erste, del' in einer Reihe 

von 1876 -1879 erschienenen Schriften 27 und Zeitungs

artikeln es sich zur Aufgabe maehte, die Bank mit del' 

ihm eigenen Sachkenntnis und Schade zu bekampfen und 

deshalb auch lange Zeit hindurch vielfach angefeindet wurde. 

Gottlieh hatte das Verdienst, auf Grund del' Bilanz von 

1877 offentlich nachgewiesen zu haben, dafs die Bank 

Pfandbriefe bereits auf die Summe von 217000 fl. ohne 

statutariseh vorgeschriebene Deckung ausgegeben hatte. 

Auf del' am 9. April 1878 abgehaltenen Generalversannn

lung setzte die Bankleitung, durch diese Angriffe ein

gesehtlchtert, eine Reihe von Vergunstigungen fiir die 

Schuldner dureh, insbesondere eine ErmaJsigung del' Zinsell 

und Verzugszinsen von 12 Ofo hezw. 15°iO auf je 100/0, 

yon Juni 1878 an gerechnet, und des einzeInen Anteils 

yon 10 fl. auf 5 fl., wobei gestattet wurde, dafs das Dar

lehen das Zwanzigfache anstatt des friiher gestatteten blofs 

Zehnfachen des von eingezahlten Anteils betrage. Nicht 

mindel' wurden fortall die Versichenmgsgebiihren ganz auf

gehobell, del' Termin zur Bezahlung del' Riickstande ve1'

langert, die Falligkeitstermine des Darlehens nicht mehr 

dreimal, sondern blo1's zweimal im Jahre festgesetzt, Dar

lehen auf 10, 12, 15 und 191 /2 Jahre erteilt; die Neben

gebiihren als: del' Anteil, die Kursdifferenz, die Provision 

fill' Geldbeschaffung, von nun an nieht yom auszuzahlen

den Darlehenskapital auf einmal in Abzug gebracht, sondern 

auf kleine, mit den Darlehensraten gleiehzeitig faHige 

~7 nBank l'Ustykalny" 1. II. 1878. ,,'Vewn~trzne sprawy Galicyi" 

(Innere Angelegenheiten Galiziens) 1876. 
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Raten zerlegt und auf die Weise amortisiert; 

wurden auch von nun an die Zinsen nicht mehr 

sondern von unten berechnet 28. 

Gleichzeitig verofI'entlichte die Bankleitung eme 

schUre zu ihrer Verteidigung unter clem Titel: ~Jle jest 

prawcly w zarzutach przeciw gal. Zakladowi kredytow81nu 

wloscianskiemu podnoszonych? Lw6w 1878." (Was ist wahr 

an den gegen die galizische Rustikalkreditanstalt erhobenen 

Vorwurfen? Lemberg 18715.) Mit Rucksicht darauf, daiS'· 

!lie die einzige offizielle Vel'teidigung del' Bankleitung ent~ 

halt, sind wir gezwungen, uns etwas ausfuhrlicher mit 

diesel' Broschiire zu beschaftigen. VOl' aHem entkriiftet sie 

den Vorwurf, als ob die Bank zu hohe Zinsen bezoge. 

Vergleich zu dell Dorfwucherern, die sich 2-5 Kreuzer 

Gulden und Woche zahlen liefsen (104-260 °0), sei die 

Bank im Gegenteil ein Wohlthater des Landvolkes und es 

musse nul' lebhaft bedauert werden, daIs sie zu spat ins 

Leben getreten sei, als del' Landmann schon durch den 

Wucher zu Grunde gerichtet und ein matel'ieUer Auf

schwung ein Ding del' Umnoglichkeit war. Es soIl 

nicht geleugnet werden, dafs die Rustikalbank sich mit be

deutend niedrigeren Zinsen zufrieden gab, als die Dorf

wucherel', abel' daIs aueh diese Zinsen fur den Landmann 

unerschwinglich waren, ist einleuchtend. 

Sodann fuhrt die BroschUre aus, dafs die Bank blofs 

10 % erhebe, verschweigt jedoch gefiissentlich, dafs dies 

28 V gl. Bel'icht del' Rechtssektioll des galizischen Landtags ill 

!:lachen del' Bittschrift des Przernyslel' Bezirksausschusses. Referent 
Abg. Sptawinski, 1880. 
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auf die Zeit von 1868-78 keine Anwendung nnrl erst ~eit 

Juni 1878 Geltung hatte, sowie dafs die vor diesem Zeitpunkt 

erteilten Darlehen auch weiter zu dem fruher vereinbarten 

ZinsfuIs berechl1et wurden, tl'otzdelll del' Beschlufs del' 

Generalversammlung allgemein dahin lautete, dais a II e 

Zinsen auf 10 von Hundel't herabgesetzt werden sollen. Von 

jenen 10 0 '0 wurden abel' nach del' offiziellen Enuntiation del' 

Banldeitung 7 °/0 zm Verzinsung del' Pfanrlbriefe und zur 

Bestl'eitung del' Dividende nnd 3 °0 auf die Verwaltungs

kosten verwelldet. An Kursdifferenz und Provision fUr 

Geldbeschaffung werden hierbei fiktive Ziffem angenommen, 

del' Anteil als schein bares Eigentum des Schuldners gar 

nicht, die Zinsen posinumerando berechnet, trotzdem auch 

diese Neuerung erst seit 1878 datierte und zu Gunsten 

des Schuldners eine Anteilsdividende angenoll1men, trotzdem 

sie dieser niell1als erhielt. 

Was die Verzugszinsen anbelangt, so winl hervor

gehoben, daIs im FaIle ihrer Ermafsigung del' saull1ige 

Schuldner eine Pramie fur seine Nachlassigkeit erhalten 

wilrde. Zugestanden wird, dafs sich eine Kontrolle del' 

Schuldner uber die Verwendung- del' erteilten Darlehen mit 

Riicksicht auf die Ausdehnung der Anstalt unmoglich 

ausfiihren lasse 29 und die energische Eintreibung del' 

29 Prof. Madeyski, del' bekannte Hedner und ReichSl'atsabgeol'd
nete daneben ein genauer Kenner aller auf landwirtschaftlichen Kredit 
Bez~g habenden Fragen, erklart gleicherweise, dafs eine wIehe Kon
trolle wohl wi"1l18chenswert, abel' bei Hypothekarinstituten, die das 
ganze Land umfassen, unausfuhrbar seL S. seiuen Aufsatz "Krajowy 
Zaktad hipoteczny dla wloscian" (Eine Landes-Hypothekaranstalt fur 
Kleingrundbesitzer). "Przeglqd Polski" 1879. 1. 
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Raten wird durch die N otwendigkeit der 

behufs jahrlicher Verzinsung von 10-12 MiHionen 
Gulden erklart. 

Schliefslich verwahrt sich die Bankleitung gegell 

Vorwurf, sie habe absichtlich groise Ruckstande 

lassen, lUll an den Verzugszinsen zu profitieren und 

geltend, daIs sie in den verfiossenen J ahren nul' 

nachsichtig gegenuber dem Schuldner verfahren sei, 

sie es als ihre Aufgabe betrachtet habe, clem Bauer 

Hilfe zu komrnen und in jenen Jahren Dune, 

unll Viehseuchen herrschten, die eine Eintreibung 

Raten ohne Ruin del' Sehuldner unmoglieh machten. 

diese, mit 15 0J0 Verzugszinsen helohnte, zarte 

del' Bankleitung, ist kein Wort zn verlieren. 

del' mannigfachen Verdienste, die sieh solchergestalt 

Bank um das Land erworben hatte, werde sie zur Ziel

scheibe von Angriffen gemaeht und aueh die Gerichte 

insbesondere das Lemberger, Krakauer und Kalusze1' Be

zirksgericht wenden das neue Wuehergesetz yom 19. Juli 

1877 hie und da auf sie an. 

Bei 'Yurdigung diesel' Ausfuhrung dad llieht vel'gessen 

werden, dafs die Rustikalbank zehn Jahre hindureh (1868 

his 1878) sieh 27 Ofo, und mit Rucksieht auf die hei del' 

Auszahlung stattfindenden Abzuge, bis 401/2 Ofo zahlen liels, 

dafs die am 9. April 1878 hesehlossenen VergUnstigungen 

widerrechtlich bIofs auf neue, naehJuni 1878 erteilte Darlehen 

und nieht auch auf die nunmehr falligen Raten frUhel' e1'

teilter Darlehen Anwendung fallden und dafs auf diese 

Weise die meisten Darlehen in Wahrheit von jener Vel'

gunstigung ausgesehlossen waren, insofern del' unkundige 

Del' Wucher auf dem Lande in Galizien. 233 

Schuldner llieht ausnahmsweise helehrt wurde, dafs er diesel' 

Vorteile dmeh eine formliche Konversion del' fruher kOll

trahierten Schuld en dellnoeh teilhaftig werden Mnne 30. 

Um in del' Lage zu sein, erteilte Darlehen auszuzahlen, 

mufste die Bank 
mit 6 Ofo dem Pfandbriefbesitzer den Coupon vel'guten. 

12~ 1 °'0 ihm Hoeh besonders als Superdividende zuel'

kennen, und uberdies bei gl'ofsen Ruckstandell 

del' Sehuldner selbst Geld zm Bestreitung 

obifrer Ausgaben aufnehmen, fUr das sie 

hOchstens 

7 °/0, abel' vielfacb aueh bedeutend weniger be

zahlte. 
Die Maximalausgabe del' Bank betrug somit 14 Ofo, 

die Minimaleillllahme 27 ° 10, in Wahl'heit 40112 Ofo, del' 

Nettogewinn del' Anstalt 13-261
/2 %. Da die Minimal

eillnahme seit Juni 1878 sieh auf 20 0/0 l'eduzierte, betrug 

del' Nettogewinn mindestens 6 Ofo. Wurden die Raten yom 

Schuldner ausnahmsweise l'egelmaJsig gezahlt, so betrug 

die Maximalausgabe del' Bank 7 Ofo hei einer Minimal

einnahme yon 12 0/0 odeI' eigentlieh 18 Ofo, wobei del' 

N ettogewinn sich auf 5-11 °/ostellte. Del' ungeheure 

VorteH, den die Bank auf (liese Weise einheimste, wird 

uns erst klar, well11 wir ihn mit dem Nutzen del' Raiff

eisensehen Darlehenslmssen, ja selbst mit dem fler galizischen 

30 Im gal1zen hatte die Al1stalt in Galiziell und in del' Bukowil1a 
his zum 31. Dezember 1877 58,140 Darlehell in del' Gesamtsumme 
yon 11,944.320 it erteilt. Von diesen, sowie YOU den bis JUlli 1878 
erteilten Darlehen bezog somit die Bankleitung, sofel'll sie l1icht be
l'Bits amortisiert waren, die nrs priin glichen Zinsen. 
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V orschufs- und Kreditvereine zusammensteHeIl E . s 
schieht damit der Anstalt umsoweniger ein Unrecht 

- , 
die Bankleitung immer auf ihre philanthropischen 

humanitaren Tendenzen Nachdruck legte und mit 

darauf hinwies, dal's die Anstalt "kein auf eigenen 

gel'icbtetes Aktienunternehmen sei, sondern auf 

seitigel' Solidal'haft beruhe, uud sich sowohl di~ in 
Wissenschaft anerkannten Theorien zu eigen gemacht, 
die Eigentiimlichkeiten des Landes und des 

lichen Kredits ubel'haupt bel'iicksichtigt habe." 

Raiffeisenschen Darlehenskassen betragt nun del' 

zwischen dem von del' Kasse bezahlten und dem ihl' 

erteilten Darlehell entrichteten Zinsfui's im Neuwieder 
band 1,23 %, im Westfalisc,hell 1,26 (1'0, im 

berger 8/4 Of 0 und im Unterfrankiscben 1-2,9 %. 

Ja selhst bei den galizischen Vorscbul's- und Kredit. 
vereinen ist jener Unterscbied hel weitem Kleiner. 
betragt 

bel 25 Vereinen 2-;21:2 uio 

" 
29 ii 3 

" 
2 31

/2 

" 
2 

" 
4 

" 
1 ';' 5 

" zusammen bei 59 Vereinen, bei denen die 

die Majoritat del' Mitglieder bilden, durchsclmittlich 

2,8 010. Angesichts all dessen kann es nur Wunder nel1-

men, dafs das Land diese privilegiel'te Wucherbank so 

lange geduldet hat und woblmeinende Warnungen Ein

zeIner durch viele Jahre achtlos verklingen Hefs. DOCR 
kehren wir zur offiziellen Enuntiation del' Bankleit1.lug 
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zuruck. ~ach derselben biitte sicb die Ansta1t um das 

Land nachstebende Verdienste erworben; a) sie Mtte dem 

Lande (?) vom Auslande, wo die Pfandbriefe meistens AlJ

nehmer fanden, gegen 12 Millionen Gulden zugefilhrt, 

b) den Bauern an Brandentschadigung bis Ende 1877 die 

Sumllle von 279,006 fl. 33 kr. ausbezahlt c) arbeitsamen 

Wirten zur Ordnung ihrer Verhaltnisse gebolfen (?) d) zur 

f[ebung des Bodenwertes beigetragen 3\ e) 200 Beamte 

und Diener bescMftigt 0). Trotzdem sei die Anstalt immer 

nm Verleumdungen und Verdachtigungen begegnet, "so 

daJs es den Anschein babe, als ob gewisse einflufsreiche 

Spbaren sich nUl' deshalb diesel' Mittel gegen die Anstalt 

bedienten, urn das Landvolk in Armut und Elena zu e1'

halten und die Bessel'llng seiner Lagenur mit auIserstem 

Widerst1'eben zuliel'sen." Uber den Wert diesel' nichts

wilrdigen Phrase kann sicb jeder, del' aus dem Voran

gegangenen die Wucberpraktiken del' Bank kennen gelernt 

hat, ein selbstandiges Urteil bilden. Sie verdiente wortlich 

citiert zu werden, weil del' anmafsende Ton, den die Ballk

leitung hier anschlagt, del' hobe Kotburn, von dem sie, der 

wabre Volksfreund und Philanthrop, den bOsen "einflufs

reicben Spharen" zu Gewissen l'edet, zu den abgefeimten 

Betrilgereien del' Anstalt eine interessante Folie bildet. 

Trotz jener aufopferndell Philanthropie zeigte sich 

31 Dies ist ulll'ichtig. Die Grul1drel1te ist beim Rleillgl'undbesitz 
il1folge del' Manipulatiol1el1 del' Rustikalbank ehe1' gefallen als ge
stiegen. Die durch die vel'armung des volkes verursachte allgemeine 
Ve1'ringerul1g del' Nachfrage nach Grundstiickel1 trug Schuld daran. 
(V gl. die Petition des Vereins zum Schutze des Grundbesitzes ill 
ilfielec an den galizischel1 Landtag.) 



236 Sechstes Kapitel. 

immer hliufiger eine bedenkliche Ebbe in del' Kasse und 

dnrfte denn kein Mittel unversucht gelassen werden , 
etwa Abhilfe bringen konnte. Zu diesem Zwecke WUl'de 

insbesondere eine Modifikatioll del' statutarischen .. 

stimmungen ilber die Verlosung del' Pfandhriefe und den . 

Amortisationsfonds rlerselhen im Ministerium angestrebt. 

rrSlJl'tingjich fand die Verlosung del' Pfandbliefe i111 Juli 

eines jeden Jahres in del' Weise stati, dafs yon jeder noeb 

nicht ganz verI osten Serie, jahrlich mindestens 1/15 del' in 

ihr enthaltenen Pfandbriefe verlost werden sollte. Fill' den 

Fall, dafs gutwillige Abzahlullgen del' Schuldller aufser dem 

Amortisatiollsplan stattfandell, soHten auch mehr Pfand~ 

briefe del' betreffenclen Serie zur Verlosung gelangen. Nach 

clem ursprtlng!ichen W ol'tlaut del' Statuten soUte demnaeb 

die vollstlindige Rtlckzahlung des Kapitals spatestens in 

15 Jah1'en erfolgen. Bald zeigte sieh jedoch die Undureh

fiihrba1'keit dieses Gnmdsatzes. Es wurde daher eine 

Anderung del' Statuten in dem Sinne heschlossen und mit 

Min. Verol'dn. yom 4. Dezemhel' 1877 Z. 16571 allch be~ 

statigt, dafs flie jahrlich zu verlosende Pfandbriefanzahl 

sieh dem Amortisationsplane des ansgeliehenell Kapitals 

sowle den f1'eiwilligell Kapitalbarzahlungen anzupassen habe; 

infolge dessen wurde die Amortisatiollsfrist derjenigen Pfand

briefe, welehe sich auf nach 15 Jahren 1'uekzahlbare Dar-

1ehen bezogen, dementsprechend verlangert. Abel' aueh 

{liese Statutenallderung ersehien noch nicht gentlgend und 

so erteilte denn auf Ansuehen del' Bankleitung das 

Ministerium mit Verordnung vom 30. Juni 1881 Z. 8528 

seine Bestatigung einer weitel'en von del' Generalve1'sammlung. 

beschlossenen Statutenanderung des Inhalts, dars die V()n~ 
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standige Ri.i.ckzahlung del' Pfandbriefe erst in einem Zeit

raum von 20 Jah1'en zu e1'folgen habe. 

Die Bank befand sich denn aueh in jenel' Zeit in einer 

yerzweifelten Lage. SChOll im Jahre 1880 hatte del' Be

zi1'ksausschufs von Przemysl beim galizischen Landtag 

tiber das Gebahren del' Bank Klage geftlhrt. Damals ge

lang es noeh del' Bankleitung, die Debatte tlber diese Bitt

sehl'ift zu hintert1'eiben. In demselben Jahre richteten die 

Bauern aus Sadzawa eine Klage an den Landtag gegen die 

Stanislauer Filiale und sehliefslich eine Bauerin, Marie 

Czomenko mit Namen, gegen die TMtigkeit der Bank tlbe1'

haupt. Del' Przemysler Abgeordnete, G1'af Krnkowiecki, 

fand sich infolge des sen bewogen, im Landtag zwei An

trage zu stellen: ,,1. Del' Landtag fo1'dert die Regiernng 

auf, eine Ande1'ung del' Statuten del' Rustikalbank mit Be

l'lieksichtigung del' Zeitverbaltnisse, del' gegenwartigen Lage 

und im Einklang mit dem neuen Wuchergesetze zu ve1'

anlassen. II. Del' Lancltag beauftragt seine Reehtssektion 

mit del' Erforschung des Umstandes, inwieferne die 

Forderungen del' Bank an ilue Sehuldner wegen Bezahlung 

del' Verzugszinsen bel'eehtigt seien." In del' BegrLi.ndung 

dieses Antrags erzahlte Graf Krulwwiecki, dafs e1' il1l Jahre 

1880 den Wunsch aufserte, in die Btlcher del' Anstalt 

Einsicht zu nehmen, wo1'auf del' Regierungskommissar die 

Hoffnung ausp1'aeh, es werde diesem Wunsch von del' 

Bankleitung gewifs li:ein Hindernis entgegengesetzt werden. 

Daraufhin habe sieh Redner an die Bankleitung gewandt, 

sei jedoch hier abschlagig beschieden worden. Zum e1'sten

mal wurde in diesel' Rede offentlich del' Vorwurf erhoben, 

dafs die Bankleitung 1873 400000 fl. auf del' Borse ve1'-
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spielt habe; Gmf Krukowiecki war del' erste, del' den 

hatte, nachzuweisen, dafs die Pfandbriefe del' Bank d , el'en 
Kurs mit 105-106 auf del' Borse notiert war. ill w' 1... , . aUl-

heit nicht mehr als 66 fl. per Hundert wert waren. 

Del' Antrag Krukowiecki wurde trotzdem nicht ange:.. 

nommen: dem Berichterstatter del' Rechtssektion, Advokaten 

Wesolowski, gelang es, die Sache in einem fur die Bank 

giinstigeren Lichte darzustellen und die Al1nahme nach

stehender Fassung zu erwirkel1: "Der Landtag fordeit die 

Regierung auf, die Statuten derRustikalbank und anderer 

Ban ken einer Revision zu unterziehen und eine Anderuno-
o 

del' Statu ten in dem Sinne zu veranlassen, damit sie nicht 

die Verarmung des Volkes verursachen und damit die 

Banken nicht das Vorrecht habel'l, sich Vergehen zu Schulden 

kommen zu lassen, fiir welche das Gesetz vom 19. Juli 1877 

Z. 66 R.G.B. event. yom 28. Mai 1881 Z. 47 KG.B. Pri

vatglaubiger zur kriminellen Verantwortung herbeizieht." 

Die "anderen Banken" dienten dazu, del' RustikaJbank die 

PiHe zu versiiIsen, obwoh! Ihnen eigentlich kein Vorwurf 
gemaeht werden konnte. 

Seit jener Landtagsdebatte ging es mit dem Ruf lild 

del' Prosperi tat rler Rustikalbank abwarts. 1m Jahre 1881 

hatte del' Justizminister Dr, Prazak, durch iiber Anregung 

des Grafen Krukowiecld iiberreichte Petitionen an das 

Abgeol'rlnetenhaus veranlafst, allen galizisehen und buko

winaer Gerichten aufgetragen, ihm zu berichten, inwieferne 

die Thatigkeit del' Rustikalbank sich unter das Wucher

gesetz subsumieren lasse, lnfolge des citierten Landtags

beschlusses yom 24. Oktober '1881 begannen die Re
gierungsorgane die Tbatigkeit del' Bank mit verdoppeltem 
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Eifel' zu beobachten. Auch das Ministerium des lnnern 

ordnete mit Reskript vom 14. April 1882 Z. 1604 eine 

griinclliche Erforschung del' Lage an. lnzwischen waren 

im Justizministeril1m von 74 galizischen Verwaltungs

bezirken aus 72 die ungiinstigsten Berichte uber die 

Thatigkeit del' Rustikalbank eingetroifen und so eroifnete 

denn schliefslich das galizische Statthaltereiprasidium dem 

galizischen Landesausschufs mit dem Schreiben von 11. Mai 

1882 Z. 3912/pr., dafs nach Dafurhalten des ,Justiz

ministeriums die Wuehergesetze vom 19. Juji 1877 und 

vom 28. Mai 1881 auch auf das wucherische Vorgehen del' 

I{reditanstalten bei Erteilung von Darlehen Anwendung 

find en sollen. Damit wurde die Praxis meh1'e1'er Be

zirksgerichte, weiche schon frii.her in richtigem Verstandnis 

der wil'tschaftlichen Mission fles Gesetzes dasselbe auch 

auf die Thatigkeit del' Rustikalbank angewendet hatten, 

sanktioniert 32 • 'frotzdem wird das Wuchergesetz auch 

heute nur aufserst selten auf die TMtigkeit del' Kredit

anstalten angewendet und so ware auch jetzt noeh eine 

diese Auffassung in El'innerung bringende Ministerial

verol'dnung ganz am Platze. 
Am 6. Oktober 1882 wurde im Landtag eine vom 

Abgeordneten Pfaner Buchwald iibermittelte Petition del' 

Bauern aus Blazowa und Pi~tkowa gegen die Rustikalbank 

32 Vgl. auch die oberstgerichtlichen Entscheidungen vom 28. De
zember 1880 Z, 14201 und 14253, welche ausdrucklich feststellen, 
dars das Gesetz yom 18. Juli 1877 Z. 66 R.G,B. auch auf Darlehens
geschafte yon Kreditanstalten Anwendung findet und dafs das diesen 
Anstalten zuerkannte Recht des nubeschrankten Zinsenbezuges durch 
jenes Gesetz als aufgehoben angesehen werden musse. 
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vorgelesen. Darin verlangen die Petenten Revision der 

Bankstatuten und Aufforderung an die Regierung, die 

Bank zur Abrechnung mit ihren ScllUldnern auf rechtlichen 

Grundlagen zu zwingen. 

Bald darauf i'tberreichte auch del' Verein zum Sclmtze 
des ortlichen Grundbesitzes in Mielec eine ausfilhrliche 

Petition gegell die Rustikalbank an den Landtag. Darin 

wurde die WiIlkurlichkeit del' Bank bei clel' Kursberech_ 

nung del' ausgegebenen Pfandbl'iefe, sowie bei del' Provi

sionsberechnung fill' Besehaffung des Kapitals grillldlieh naeh

gewiesen; die Reehtm1iJsigkeit del' Zinsenberechllung von 

bereits falligen Raten anstatt yom Kapital selbst bekampft; 

die Ballkusaneen bezuglich del' Anteilsdividellden erlautert 

und das Wesen del' N aehtmgsdadehen und die Gefahr, 

die in ihnen ftix die Pupillarsicherheit del' Pfandbriefe ent

haltell war, auseinandergesetzt. Hier erfahrell wir aueh, 

dafs die Bankleitung schon 1879 ihre Filialen beauftragt 

hatte, ubel'fiussiges odeI' zur Bestreitung einer ganzen Rate 

nicht ausreichendes Bargelcl in Aufbewahrung zu nehmen, 

dasselbe dem BrIeger g a I' n i e h t zu verzinsen und liber

dies dem Sehuldner Verzugszinsen nicht bloIs von dem 

faktisch Hoeh ausstehenden Kapitalsrest, sondel'll von der 

ganzen in den Bilchern noeh als gar nicht bezahlt figurieren

den Rate zu berechllen. Die Petition verlangt insbesondere, 

1. dafs man der Bank ihre Privilegien entziehe; 2. dafs 

del' Landtag die Regierung auffordel'e, die Beobachtung 

del' Bankstatuten zu kontrolliel'en; 3. dal's del' Landtag die 

Regierung auffordere, die Bankleitung zur Rii.ekgabe del' 

beim Verkauf del' Pfandbriefe vorenthaltenell Kursdifferenzen, 

del' angeblich verjahrten und von den Anteilen~entfallen-
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den, sowie del' von den bei den Bankfilialen erlegten 

Geldern gebiihrenden Zinsen an den Reservefonds zu ver

anlassen; 4. dals aueh die friiheren Forderungen del' Bank 

im Sinne del' rilekwirkenden Kraft des neuen Wueher

gesetzes (§ 13 Gesetz vom 28. Mai 1881 7.47 RGB.) mit 

bloIs 8 von Hundert berechnet und del' Amortisationsplan 

aueh del' frilher erteilten Darlehen demgemaJ.S umgearbeitet 

werde; 5. dafs sehliefslich del' Landtag die neu entstandene 

Landesbank mit del' Ruckzahlung del' Forderungen del' 

Rustikalbank mit 8 von Hundert heauftrage. 

Gleichzeitig verlautharte in del' Landespresse, daIs 

haufig die Schuldner trotz Erfullung der Bedingungen del' 

Promesse das erwirkte Darlehen nieht ausgezahlt el'hielten 

und dasselbe auf Anraten del' Bankagenten bei Dorf

wueherel'll eskontieren milfsten - versteht sieh auf eigene 

Kosten. So wurde ein Fan mitgeteilt, wo del' Bauer 

Czol'llenko eine auf 350 Gulden lautende Promesse hei 

einem gewissen Bersohn mit 130 Gulden eskontieren lllufste 

und die Bank erst zehn Monate nachher das Darlehen -

selbstverstandlieh nicht mehr dem Czornenko, sondel'll dem 

Bersohn -, auszahlte. Die Bauel'll aus Brzozdowee e1'

zahlten dem Grafen Krukowieeki, dafs ihnen nach Erteilung 

del' Prom esse yom Bankagenten gesagt wurde: "die Anstalt 

hat augenhlicklich kein Geld, nehmt vorderhand beim 

Juden Geld auf" - das hiitten sie gethan und nun hahe 

del' Wucherer alles auf Zinsen verreehnet und ihnen seien 

bIoI's einige Gulden ilbrig gehliehen 33. Leicht liefse sich 

33 Rede des Grafen Krukowiecki im galizischen Laudtag am 

14. Oktober 1882. 
Caro, Der Wucher. 16 
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die Zahl diesel' Beispiele vel'mehren zum BeweiR, daIs 

Bank in diesel' Zeit auf die sehamloseste Weise mit 

Wucherern eine Hand machte. Gleichzeitig verkundete 

abel', daIs sie seit 1881 von den in 5 % Pfandbriefen 

5 % Kommunalobligationen erteilten odeI' darauf 

tierten Darlehen, bloIs 8 Ofo Zinsen und 9 010 V 

bereehnen werde. Diese schon seit 1879 

Kundmachung war jedoeh bloIs auf den Effekt 

In Wirklichkeit verhielt sich die Sache ganz andel's. 

Schuldner lieferten zwar ihre Zahlbuehel ein, erlegten 

voraus die Kosten del' Konversion und stenten 

Schuldscheine auf 8 Ofo aus, abel' nach wie VOl' trieb 
von ihnen 10 Ofo an Zinsen und 2 Ofo an V ... I·,:wn.a>",,, 

pramie ein und die Ablieferung del' Buchel hatte nul' 

Folge, dais die Sehuldner mit del' Ratenzahlung "'V""""ll'" 

ganz innehielten. Die Bank behielt die 

Dokumente zuruck und die Ruckstanrle wurden 

grOfser, del' Kredit schwankte, die Agenten im 

Lande beklagten sieh uber Manrrel an BesehaftiO'uno' . 0 0 ~ 

Zusammenbruch, den Graf Krukowieeki 1882 vorhersagte,. 

stand bereits VOl' del' Thiire. Am 14. Oktober d. J. ver~ 

langte diesel' unersehrockene Gegner del' 

Revision del' Handelsbiicher del' Anstalt und Ubel'gabe 

Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft, Auszahlung del' 

Anteilsdividenden an die Schuldnel', Innehaltung mit del' 

Auszahlung von Dividenden, Supel'dividenden, Remunera

tionen u. s. w. mit Rueksicht auf die schlechte Lage del' 

Anstalt, Verzinsung del' unvollstandig entrichteten RateD. 

und Verbot einer weitel'en Emission von fiinfprozentigen, 

auf illusol'ische Objekte fundierten Pfandbriefen. Eine dem 
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Landtai!' zugeschickte "Aufklarung" del' Anstalt auf die 

Ausfuhrungen des Grafen Krukowiecki fiel so sehwach aus, 

dais der Berichtel'statter del' Rechtssektion, Abgeordneter 

KowalskiJ sie als "eine Verdunkelung" bezeichnete. Trotz

dem fiel auch diesmal del' Antl'ag Krukowieekis durch und 

es wurde blois del' Beschlufs vom 24. Oktobel' 1881 be

zuglieh der Revision del' Statuten aller Kl'editanstalten 

erneuert. 
Noch immel' gab die Bankleitung nieht aIle Hoffnung 

auf. In del' Landel'bank wurden gegen solidarische Haf

tung aIler Verwaltungsratsmitglieder 356000 Gulden auf

genom men und die Krakauel' wechselseitige Versicherungs

gesellschaft ubel'llahm das halbe Risiko aIler die Schuldner 

del' Anstalt treffenden Bl'andschaden gegen Einkassiel'ung 

del' Pramien dureh die Rustikalbank und kostenlose Ab

fuhrung del'selben an die Gesellsehaft. Infolge dieses Ver

trages entsehlofs sieh die Kl'akauel' Gesellschaft, Wechsel 

del' Anstalt auf gl'oIse Betrage zu eskontieren) konnte 

jedoch damit del' Katastrophe nieht vorbeugen, sondel'll 

sie bloIs auf kurze Zeit hinausschieben. 
In del' el'sten HaUte des Januar 1884 kundigten die 

Eigentumer del' im Gesamtbetrage von 700000 Gulden um

laufenden Assignaten del' Bank die Summe von 300000 

Gulden; dadurch entstand bei del' Hohe del' verlosten Pfand

briefe und verfallenen Coupons die Befurehtung, daIs die 

Rechte del' Pfandbriefbesitzer Gefahl' laufen konnten und 

infolgedessen wul'de endlich auf Antrag des Regierungs

kommissars, Hofrat K~,rasinski und del' Statthalterei, Advokat 

Dr. Johann Czajkowski yom Lemberger Landesgerieht mit 

Bescheid vom 25. Januar 1884 Z. 3705 zum Kurator del' 
16* 
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Pfandbriefbesitzel' ernannt. Gleichzeitig berief del' 

waltungsrat del' Bank am 23. Januar 1884 eine 

ordentliche Generalversammlung auf den 23. Febnm.f I 

ein und setzte die Auflosung und Liquidation del' 

auf die Tagesordnung. Da macitte denn endlich die 
gienmg einen entscheidendell Schritt. Die 

lOste llamlich mit Verordnung 170m 28. Januar 1884 Z. 818 
auf Grund § 24 lit. b des Gesetzes yom 26 Move h . ~\ mel' 
1852 Z. 253 RGB. (wegen verschuldeter Ubertretung del' 
statutarischell Bestimmungell) die Rustikalkl'editanstalt auf 

und illfolgedessell ernannte das Lemberger Lalldes- als 

Handelsgericht mit Bescheid vom 29. Januar 1884 Z. 4303 
den Direktor del' Kreditbank, Dr. Zdzislaw Mal'cllwicki 

auf Grund § 276 ab GB. zum Kuratol' del' Anstalt. 

Gleichzeitig wurden aIle Bezirkshauptmannschaften Galiziens 

angewiesen, das in den Kassen del' Bankfilialen vorfindliche 

Bargeid und die Effekten zu berechnen, Kassen und: 

Bucher zu versiegeln und den Bankagenten aufzutraO'en " , 
dafs sie an Ort und Stelle weitere Anol'dnungen (les e1':-
nann ten Kuratol's abzuwarten haben. 

Am 30. Januar 1884 erfolgte im Beisein des Kurators 
del' Pfandbriefbesitzer Dr. Johann Czaykowski, del' ana 

dem Landesgerichtsrat Dr. Hofmokl und dem Auskultanten 

Malina bestehenden gerichtlichen Kommission, sowie der 

Direktol'en del' aufgelosten Bank die Ubergabe des 

samten Bankvennogens an Dr. Zdzislaw Marchwicki. Bar

geld, Effekten, Blanquette fur Kassascheine, Schuldseheine 

und andere Dokumente, HandelsbiIcher und andere Sehriften, 

Akten, Depots und Kautionen wurden inventiel't wobei 
neue Ubergriffe und Mifsbrauche ans Licht kame~ .. Ins~ 
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hesondere zeigte sieh, daIs schon seit 1876 die 

der Pfandbriefe nicht regelmafsig stattgefunden hatten, sowie 

dafs del' Amortisationsfonds zur Bestreitung laufender Aus

lagell benutzt wurde und infolgedessen im Augenblick der 

Auflosung del' Anstalt nahezu vollstandig erschOpft war. 

Da nUll die SUlYlme del' im Umlauf bef1ndliehen Pfandhriefe 

die pfandmafsig versieherten Forderungen der Anstalt um 

686233 Gulden 71 Kreuzer ubertraf, so blieh nur ubrig, 

den fehlenden Ubersehufs aus den allgemeinen Aktiven del' 

Anstalt zu bestreiten. 

Sowohl die Statthalterei wie das Lemberger Ober

landesgericht beauftragten ihre UnterbehOrden, das von 

nnberufenen Vormfmdern irregefiihrte Landvolk zu belehren, 

daJ's dureh <lie Auflosnng del' Bank ihre Schulden nieht 

getilgt seien und dal's sie dieselben vielmehl' recht bald 

abtragen mussen. Gleichzeitig wurde die yom fruheren 

Verwaltungsrat auf den 23. Februar anberaumte General

vel'sammlung abberufen und del' Kurator del' Anstalt, 

Dr. Marchwicki, berief eine neue auf den 26. Marz d. J. 
behufs Mitteilung des konstatierten Vermogensstandes del' 

Anstalt und Besehluisfassung ti.bel' die Durchfuhrung del" 

Liquidation Zllsammen. 

Eine allgemeine Panik entstand. 1m Lande handelte 

es sich um das Los von 150000 Menschen, die im Fane 

eines Konkurses und einer damit zusammenhangenden un

nachsichtlichen Durchfiihnmg del' Exekution von Haus und 

Hof vertrieben werden mufsten 34; 1m Auslande erklarten 

'34 Vgl. die Broschiire: "In Sachen del' Rusticalbank (W sprawie 
Banku wJoscianskiego). Pro bono publico." 
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sieh die Pfandbriefbesitzer, meistens Banken, 

und obervormundschaftliche Gerichte, die im Vertraueu 

die Pupillarsicherheit der Pfandbriefe das Vermogen 

Mundel in denselben angelegt hatten - fur Verhiill!l111 

des Konkurses. In Lemberg bildete sich ein 

in Person des Regierungskommissars ausgeubte 

sowie auf die den Pfandbriefen der Anstalt 

Pupillarsicherheit bis zu einem gewissen Grade am 

del' Sache interessiert war, um Unterstutzung anging. 

An del' Spitze des Hilfskomitees standen Manner, 

Adam Furst Sapieha, del' sel. Graf Arthur Potocki und 

andere. Man erwartete, dafs die Regierung clem Lande 

wenigstens mit einer Million beispringen werde, schon 

die Anstalt den Tite! einer priviIegierten gefuhrt hatte, 

den kaiserlichen Adler in del' Firma benutzen durfte und 

ihren Pfandbriefen von del' Regierung PupilIarsicherheit 

zuerkannt war. Abel' nur zu bald sah man ein, daIs man 

sieh getauseht hatte, die Regierung verweigerte jede HiIfe, 

ihr Interesse war rein akademiseher Natur. Und da 

Opportunitatsriicksichten sehlieislieh gegen den Konkurs 

ins Gewicht fielen, mufste die Liquidation mit den eigenen 

geringen Mitteln des Landes in AngTiff genommen werden. 

Die Schuldner einzelner Bezirke wurden wenigstens teH

weise von den Bezirksdarlehenskassen oder den Bezirks

vorschufsvereinen ubernommen, was im Chrzanower Bezirk 

das Verdienst des Grafen Arthur Potocki, im Sokaler Be

zirk des Herrenhausmitgliedes Stanislaus Polanowski, im 

Borszczower Bezirk des Grafen Miecislaus Borkowski war; 
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in den meisten Bezirken jedoch schriU die Hilfsaktion nul' 

langsam vorwal'ts. 
Am 26. Marz 1884 legte del' Kurator del' Anstalt sein 

Amt nieder und es wurde ein Liqnidationskomitee von 

sechs Mitgliedern, Dr. Zdzislaw Marchwicki, clem Direktor 

der Landesbank Dr. Alfred Zgorski, dem Direktor del' 

galizischen Sparkasse Franz Zima, und den Advokaten 

Dr. Ladislaus Gorecki, Dr. Stanislaus Krzyzanowski und 

Dr. Josef Paj~k gewahlt, welches mit den Pfandbrief

besitzern am 17. Juni d. J. einen Ausgleich abschlofs, dem

zufolge dieselben vorderhand blofs 50 Ofo des Kapitals er

halten soUten. Den W ortlaut des Ausgleichs und die 

Thatigkeit des Liquidationskomitees seit 1884 habe ich an 

anderer Stelle ausfuhrlich besprochen 35. 

Hier durften nachstehende Mitteilungen genugen. Das 

Liquidationskomitee hat sich das Recht vorbehalten, mit 
Erlaubnis des Kurators del' Pfandbriefbesitzer Kapital

nachlasse und aueh ohne diese Erlaubnis Zinsennachlasse 

zu erteilen - und ninunt uberdies an Kapitalsstatt Pfand

hriefe del' Anstalt, die infolge des Ausgleichs auf die 

Halfte des urspriinglichen Wertes gefallen sind, al pari an. 

In den letzten acht Jahren sind circa 20000 Schuldner an 

andere Anstalten abgestofsen worden. In Galizien hat die 

Anstalt jedoch noch immer gegen 8000 Schuldner 36
• In 

35 Siehe die citierte .. \.rbeit: Bank wtosciallski napisaf Dr. 

Leopold Caro (Ekonomista polski, Marz 1892) S. 308-317. 
36 Nach dem Rechenschaftsbericht vom Fruhjahr 1891 gab es 

im ganzen noch 10702 Schuldner, davon entfielen auf Galizien 8457, 

del' Rest anf die Bukowina. 
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dell Bezirken Nadw6rna, Sokal, Tlumacz und Z6lkiew 
die Bank keinen einzigen Schuldner mehr. Die 

ausschusse: Borszcz6w, Brzezany, D~browa, 

Stanislau und Turka haben sich neuel'dings auf eine 
den Landesausschufs untel'stutzte Anfrage des 

komitees bereit erklart, die Schulden ihl'er Bauern 

ausschiissen ist zu erwarten, 
entschlieisen werden 1l7. So 

des Liquidationskomitees in 

befriedigendes Ende tinden. 

II. 

Es bleibt nns llunmehr nur ubrig, del' >:ltt;IM't'lUJ.laJlr!!ren ' 

Geschichte del' Rustilmlbank ziffennaIsige Belege 

zufugen, die sowohl die vorangegangenen Ansfuhnmgen. 

bestatigen, als auch einen Begriff von del' GrOfse des SClJa" 

dens geben sollen, den dieses privilegierte Wucherinstitut 
wahl'end seines Bestandes dem Lande zngefugt hat. 

Am 31. Dezember 1869 hatte die Anstalt bereits 
6693 Darlehen in del' Gesamtsumme von 1400130 fl. und 
mit del' fur 1868 ansgewiesenen Summe von 67235 fl. in 

del' Summe von 1 467365 fl. erteHt. Die Durchschnitts

Mhe eines Darlehens betl'ug also fur diese Zeit 209 fl. 19kI'. 
und fur das Jahr 1869 allein 208 fl. 21 516 kr. Am 31. De

zembel' 1870 betrug die Gesamtsumme del' Darlehen 14566 

in del' Hohe von 2649 602ft. 6] kr., demnach betrug die 

37 Bericht des galizischen Landesausschusses pro 1891, S. 31 
und 32. 
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DurchschnittshOhe eines Darlehens 181 fl. 90 kr. 1m Jahre 

1871 dehnte die Bank ibre Thatigkeit auch auf die 

Nachbarprovinz Bukowina aus, weshalb die auf Galizien 

entfal1enden Zllhlen erst besonders berechnet werden 

muIsten 88. 

So betrug am 

==== ~esamtzahl I I DurchschnittshO~e GesamthOhe 

Datum del' Darlehen 

fl. kr. fl. kr. 

31. Dezbr. 1871 20073 3517323 58 175 22 
1872, 28528 4928451 95 172 74 
1873 ;:]5512 6148797 23 173 14 
1874 39759 6775644 07 170 41 
1875 41550 6971 016 40 167 76 
1876 44390 7174525 50 161 62 
1877 45252 7003048 62 154 77 
1878 43364 6700502 36 154 51 
1879 40112 6469963 22 161 29 
1880 37511 6239628 74 166 34 
1881 34606 5996661 03 173 28 
1882 32125 5754119 , 82 179 11 
1883 29426 5402992 01 183 61 

Aus diesel' Zusammenstellung ist ersichtlich, dais die 

durchsehnittliche Hohe e i n e s Darlehens sieh bis zum Jahre 

1878 stetig vermindert hat, dagegen von diesem Jahre an

gefangen stetig gewachsen ist. Dies steht mit del" durch 

die bereits besprochenen, bertichtigten "N achtragsdarlehen" 
seit 1878 hervorgerufenen Mehrbelastung del' Bauernguter 

38 Die auf die Bukowina Bezng habenden Zahlen habe icll in 
meiner polnischen Arheit angefuhrt, hier beschranke ich mich bloCs 
auf Galizien. 
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in kausalem Zusammenhang. Am 28. Januar 1884 

wie bereits erwahnt, die Anstalt aufgelost und somit 

von nun an nicht mehr von einer Durchschnittshohe 
Dariehen, sondern blofs von einer konstanten V 

-----·~"vL 

ihrer GesamthOhe die Rede sein. 

So betrug am 

Datum 

31. December 1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

Gesamt:r.ahl 

del' 

Darlehen 

24195 
20969 
18501 
15491 
13146 
10451 
8457 

GesamthOhe der 

erteilten Darlehen 

fl. 

4162827 
3491361 
2999365 
2462674 
2027420 
1540079 
1218492 

1m ersten Liquidationsjahre (1884) wurde 

(in Galizien und del' Bukowina) zuriickgezahlt 1377 808 
87 kr., im zweiten tiber 730000 fl., in den Jahren 

bis 1889 it 1) - 600000 fl., im Jahre 1890 blofs 

380000 fl. 
Wahrend ihres Bestandes hat die Anstalt im ",n,,,'''''

inklusive del' Nachtragsdarlehen erteilt: 70437 
in der GesamthOhe von 14948397 fl. 35 kr., und zwar:. 

(Siehe die Tabelle auf folgender Seite.) 

Auf Grund del' Rechenschaftsberichte der Bank 

wir eine Reihe von Zahlen ermittelt, die uns 

tiber den Flacheninhalt und Scbatzungswert des in 
Rustikalbank verschuldeten Ineingrundbesitzes, wie 
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.Tahr 

1868--1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 

Jannar 1884 

1868-1884 

Zahl 
d er erteilten 

Darlehen 

6693 
7873 
5728 

12487 
8816 
5647 
3348 
4965 
2583 
1598 
3234 
2327 
2126 
1990 

971 
51 

70437 

in del' Hohe von 

fl. kr. 

1400130 
1408440 
1121800 
2389500 
1848 150 
1215000 

921250 
1031350 

608700 
491055 03 
597566 56 
.543445 94 
500919 08 
571931 96 
289609 42 

9549 36 

14948397 35 

tiber die Verschuldungshohe und den Schatzungswert pro 

Joch Feld Aufschlufs geben. 
(Siehe die Tabelle A. auf folgender Seite.) 

Diese ZusammensteUung beweist, trotzdem die Zahlen 

fur einige Jahre nicht angegeben werden konnten, dafs die 
Rustikalbank im Laufe del' Zeit mit immer geringerer 

Vorsicht vorging, insbesondere dafs sie spateI' trotz kleineren 
Flacheninhalts del' Bauernwirtschaft, Darlehen in hOhel'en 

Summen zuerkannte, indem sie eine fiktive Wertsteigerung 

des Bodens annahm, was jedenfalls bei del' primitiveu 
Bodenbewirtschaftung des Kleingrundbesitzers den that

sachlichen VerhaItnissen nicht entsprach. Eine solche 
Manipulation, welche nur die Tendenz verfolgte, recht viel 

Geld zu verdienen und an die Sekuritat des Darlehens erst 
in letzter Linie dachte, besafs alle Eigenschaften eine1' 
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von heute auf morgen und trug den Reim des 

1]nterganges in sieh. Am gunstigsten stente sieh noeh das 

Jahr 1871. Eine sehr geringe DurchsehnittshOhe des 

Bankdarlehens bei einer l'echt bedeutenden Durehsehnitts-

gTiiIse del' einzelnell Bauern wirtsehaft, sowie bei einem 

aufserst niedrigen Wert des Bodens liefern trotz del' sehein

bar hohen Belastung Beweis dafilr, flafs sowohl in diesem 

Jahre wie aueh in den yorigen das Land dureh die Exist-enz 

del' Rustikalbank noeh keinen Schaden erlitten hatte. 

Erst mit dem Jahre 1872, delll Jahre "des wirtschaft

Jiehen Aufschwungs" yor dem Borsenkraeh, fing die Naeh

lassigkeit del' Bankleitung an. Die DurehsehnittshOhe der 

Darlehen stieg, trotzdem die Durchschnittsgl'Ofse del' ihnen 

als Sicherheit dienenden Bauernwirtschaften mit jedem 

Jahre kleine1' wurde; man half sich nur durch Annahme 

eines fiktiven Mehrwertes des Grundbesitzes. So nahm 

die Bank in den Jahren 1875 und 1876 den Wert eines 

Joehes Feld mit 70 fl. an, um nul' eine Belastung von 

34 fl. pro Joch zu entschuldigen. In den spate1'en Jahren 

betrug del' Durchschnittswert eines Joches ca. 50 fl., die 

Hohe des damnf e1'teilten Darlehens durchsehnittlich his 

28 fl. 
Auch del' Vergleich del' Gesamtziffern fur grOfsere 

Zeitraume 1869-73, 1869--76, 1869-77, 1869-81 e1'

giebt uberall eine Wendung zum schlechteren. 

Sowohl die DurehschnittshOhe eines Darlehens, als 

auch die d urchschnittliche V erschuld ungshOhe pro J och 

Feld wachst in jedem diesel' Zeitraume, wogegen die 

Durehnittsgl'Ofse del' mit j~ner immerfort wachsenden 

Schuld belasteten Bauemwirtschaft immel' kleiner wi1'd. 
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Auf dieser sehiefen Ebene roUt die Rustikalbank stetig 
unausbleiblichen Untergange entgegen. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient auch die 

wegung del' Darlehen in jedem einzelnen Bezirke. 

man bedenkt, dafs in den el'sten Jahren del' Existenz 

Anstalt, dank del' Agitation del' Bankagenten unter 

Landvolk, ein formliehes Kreditfieber herrschte, so 

man del' LandbevOlkerung jener Bezirke das 

geistiger Reife und Einsieht nicht versagen 

dank der Energie und Menschenfreundliehkeit ltJlJIJ.1e.omenl1 

Ruckzahlungen schon fruh die Hohe del' neu k011tr~thi{lrten 

Schulden ubertraf. Urn zu erfahren, wie sieh die 

nisse in diesel' Hinsicht in den 74 politischen V 

bezirken Galiziens gestaltet haben, hat del' Verfasser 

Stand del' Forderungen del' Rustikalbank fur jeden '-'Ul.0vHlVU. 

Bezirk und fur die Jahre 1869-90 in absoluten '-''''lnOJ''-, 

zusammengesteHt, auf Grund derselben den jahrlichen pro

zentualen Zuwachs odeI' Niedergang del' Bankforderungen 

fur jeden Bezirk im Vergleich zum Vorjahre berechnet 

und schliefslich fur jedes einzelne Jahr die 

del' Reihenfolge des prozentualen Zuwachses odeI' Nieder

ganges zusammengestellt 40. Die Resultate diesel' mfth

seligen Berechnung hier wiederzugeben, wurde uns von 

unserm Hauptthema zu weit entfernen und das Interesse 

des deutschen Publikums nul' in geringem Grade bean-

40 V gl. die mehrfach citierte Arbeit: Bank wloscianski w. o. 
(Aprilheft des Ekonomista polski). Tab. B, C, D. 
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spruchen konnen. Darum moge hier nur das Wesentlichste 

folgen. 
Wahrend des ganzen Bestandes del' Anstalt in den 

Jahl'en 1869-84 weisen eine nur geringe Vel'sehuldung 

auf die Bezil'ke: Biala, Brzozow, Cieszanow, D~browa, 

Gl'YbOw, Jaslo, Myslenice, Nisko, Podhajce, Ropczyce, Tar

noW, Wadowice, Zaleszczyki und Saybusch- eine sehr 

bedeutende dagegen die Bezil'ke: Bochnia, Dolina, Grodek, 

Ilol'odenka, Jaworow, Kalusz, Kamionka, Lemberg, 

Moseiska}- Przemysl, Rawa; Rohatyn, ~udki, Sambor, Skalat, 

Sniatyu, Tarnopol, Zloczow und Zolkiew. Eine Reihe 

lokaler Erscheinungen unterstutzte an vielell Orten die 

Bestrebungen del' Rustikalbank, wie Mifswachs, Uberschwem

mungen, Hagelschlag) noch lastigere Schulden bei Privat

wucherern, zu deren Befriedigung haufig Bankdarlehen 

aufgenommen wurdeu; Gilterzertrilmmerungen oderAus

wanderungell des Landvolkes, welche bei den ITbrig

gebliebenen Landhunger und haufigere Aufnahme von Dar

lehen zur Folge hatten; auch die Geschicklichkeit und 

Findigkeit del' Bankagentell trug mit dazu bei, das ange

borene Mifstrauen del' galizischen Bauern einzuschlafern 

und die guten Ratschlage del' Dorfpfarrer und des Land

adels zu paralysieren. Nichtsdestoweniger I1Hst sich im 

allgemeinen konstatieren, dais die am linken Ufer des 

Dunajec, zwischen dem Dunajec und dem San und am 

westlichen Karpatenabhang gelegenen, mit einem Worte 

die westgalizischen Bezirke, einen viel verstandigel'en und 

mafsvolleren Gebrauch yom Kredit bei del' Rustikalbank ge

macht haben, als die ostgalizisehen. Dies ist teilweise auf 

die Thatigkeit del' Krakauer Bodenkreditanstalt zuriick-
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zufuhren, die im Jahre 1872 gegrfmdet, sich durch Vel':' 
mittlung von Kreditverbanden mit del' Erteilung Von 

Darlehen an Kleingrundbesitzer befafste 41 und gleichwie 

die 1874 in Lemberg entstandene ruthenische Bank ()JA11~ 

gemeine Rustikalkreditanstalt fur Galizien uncl die Buko
willa") wei taus gunstigere Bedillgungen zugestancl, als die 

Rustikalbank. Meistenteils ist aber dies fill' Westgalizien 
so gilnstige Ergebnis clem Umstancl zuzuschreiben, dafs 

das dortige Landvolk einen nul' verhaltnismafsig geringen 

Prozentsatz von Analphabeten aufweist und also auf 
einem hOheren Niveau allgemeiner Bildung steht, als in 

Ostgalizien. 

Riickzahlungen erfolgten am haufigsten im Oktober 
und November, insbesondere war die Zahl del' zmuck

gezahlten Darlehen in diesen Monaten schon im Jahre 
1874; grofser, als die Zahl del' erteilten, wogegen die 

fl'uheren Jahre das entgegengesetzte Verhaltnis aufwiesen. 

+1 Im Jahre 1886 besafs diese Anstalt 9 KreditverMnde in 
Bochnia, Jaroslau, Krakau, Podhajce, Rymanow, Rzeszow, Tarnow, 
Wadowice und Wieliczka. Die Gesamtzahl del' bis Ende 1887 von 
ih!' erteilten Darlehen auf Rusticalgruudstiicke betrug 4417 in del' 
GesamthOhe von 1 718530 fl., del' Flacheninhalt des verschuldeten 
Grundbesitzes 43 614 Joch 1090 0 0 im Schatzungswert von 5231047 fl., 
die DurchschnittshOhe eines Darlehens betrug daher 389,07 fl., die 
DmchschnittsgrOfse einer yerschuldeten Bauernwirtschaft 9,8 Joeh, 
del' DUl'chschnittswert eines bei del' Anstalt vel'pfiindeten Jochs Feld 
119 fl. 93 kr., die durchscbnittliche Vel'schuldungshOhe pro .Joch 
39fl. 40,2 kr. odeI' 32,8 0J0 des Seh1itzlll1gswertes. Dabei muis jedoch 
in Betraeht gezogen werden, dafs del' Boden in Westgalizien that7 

sachlich ungleieh bessel' bewirtsehaftet wird und aueh bedeutend mehr 
wert ist. 
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1m Jahre 1875 ubertraf die Zahl del' zuruckgezahlten die~ 

jenige del' erteilten Darlehen, aufser Oktober und November 

auch im Februar, was eine FoJge del' uberaus giinstigen 

Ernte von 1874 war. 1m Jahre 1876 uberwogen die 

Rfickzahlungen schon in den Monaten Oktober, November 

und Dezember, im Jahre 1878 in allen Monaten aufser 
April, Juli und Dezember, im Jahre 1878 in allen aufser 
Juni, in den Jahren 1879 und 1880 in allen amser Mai , 
im Jahre 1881 in allen aufser Juni, in den Jahren 1881 

und 1883 in allen ohne Ausnahme. Da nun bis Ende 

1876 in del' Rustikalbank normale Verhaltnisse be
standen, und das Vertrauen zu ih1' Hoeh nicht unter

graben war, so erscheinen hier besonders die Ergebnisse 

von 1869-76 von Wert. Regelmafsige Ruckzahlungen 
erfolgen sonach nm in del' Zeit nach del' Ernte und nach 

Verkauf des Getreides, in allen ubrigen uberwiegt die Zahl 
del' erteilten Darlehen weitaus. Diese aus del' Erfahrung 

geschOpfte Beobachtung bestatigt die Richtigkeit unserer 
Behauptung, dafs die Bank, indem sie die Fallio'keit del' 

o 

Raten dreimal im Jahre d. i. im Februar, Juni und Oktober 

festsetzte, leicht voraussehen konnte, dafs eine Ruckzahlung 

zum Termin nicht edoIgen werde. Auf diese Weise ver

half also die N otlage des Landmanns zur Fruhjahrszeit del' 

Bank zu ihren wucherischen Verzugszinsen. In diesel' 
Thatsache ist del' unverkennbare Hinweis enthalten dafs , 
bei El'teilung und Bemessung des Rustikalkredits clel' Beruf 

nes Schuldners, die Bestimmung des Darlehens sowie die 
Zeit del' Erzielung des Ertragnisses seiner Arbeit zu be

rilcksichtigen sei, wenn anerkannt werde, dafs del' Schuld

ner sich nicht nach willkilrlichen Bedingungen des Kredit-
Oaro, Del' Wueher. 17 
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institutes. sondel'll dais sich dieses nach del' 

moglichkeit des Schuldners zu richten habe. 

Es fragt sich noch, wie hoch belief sich del' Anteil 

Rustikalbankforderungen an der allgemeinen Versclmldung 

bauerlichen und kleinstadtischen Kleingrundbesitzes? 

Anteil ist nach dem Anteil der Bank an del' GesamtsmUl:ne 

del' offentlichen Feilbietungen n i c h t zu beurteilen. Die 

Nachlassigkeit und die Unordnung, die in manchen Bank~. 

filialen ("Bezirksbureaux") herrschte, die schwerfallige und 

weitverzweigte Verwaltung, die grOfseren GeldqueUen, Ub0r 

die die Bank im Vel'gleich zu Privatglaubigern verfugte, 

die Ratlosigkeit, was nach Erwerb einer Bauernwirtschaft 

bei dem Mangel an Refiektanten mit ihr anzufangen sei, 

konnten die Bank seltener als einen Privatglauhigel' 

zur Licitation des schuldnerisehen Grundstuckes Zufiucht, 

nehmen lassen. Andererseits waren die Privatwucherer in

sofern seltener bemiifsigt, den Prozefsweg zu betreten, als 

sie haufig die Ruckzahlung ih1'es Darlehells durch Natural

leistnngen odeI' Feldarbeit erhielten, auch wohl den schuld

nerischen Grund und Boden ganz odeI' teilweise aus freier 

Hand ins Eigentum oder in Pacht iibernahmen und slch auf 

diese Weise hezahlt machten, was bei einem entfel'llt ge

legenen Kreditinstitut, das nm bares Geld hrauchen 

konnte, unmoglich war. Diesel' letztere Umstand ist fur 

die Annahme entscheidend, dafs wahrscheinlich del' Auteil 

der Rustikalbankforderungell an del' allgemeinen Verschul

dung des Kleingrundhesitzes gel'ingel' war, als sein Anteil 

an del' Gesamtsumme del' offentlichen Feilbietungen des

selben. Bestimmt lafst sich diese Frage schon deshalb 

nicht entscheiden, weil einerseits die wenigsten Privat-
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forderungen gegen Kleingrnndbesitzer hypothekarisch sicher

gestellt werden und andererseits noeh heute Grundbucher 

nicht uberall VOl'handen sind, was umsoweniger in dem 

besprochenen Zeitraum del' Fall sein konnte. 

Die GesamtsUl11m8 del' offentlichen Feilbietungen ver

halt sieh zu denjenigen, die von del' Rustikalbank verall

lafst worden waren, wie folgt 42 : 

Gesamtzahl del' Feilbietungsedikte mit Nennung 
del' Glaubiger 

I----c----c---- ----... -.--
Jahr 

1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 

1873-1883 . I 

im 

allgemeinen 

574 
982 

1230 
1306 
2016 
2249 
3011 
3008 
2917 
2401 
2253 

21497 

del' Rustikalbank insbesondere 

absolute I Prozent 
I im Verhaltnis 

Zahl I zur Gesamtzahl 

117 I 20,4 
245 I 24,9 
431 I 35,0 
344 I 26,3 
703 

I 
34,9 

575 25,6 
768 25,5 
940 I 31,2 
947 I 32,4 
801 I 33,3 
701 ! 31,1 

6572 29,9 

Die Zahl del' Schuldner, gegen welche die Anstalt 

wahrend ih1'es Bestandes liberhaupt Exekutionsschritte ein

geleitet hatte, betrug: 

42 V gl. Pilat Licytacye siJdowe posiadtosci wloscianskich i 111801:0-

miejskich w Galicyi 1867 i 1868 tudzicz 1873 i 1874 (Die offel1tlichen 
Feilbietungen des bauerlichen und kleinstadtischen Kleingrundbesitzes 
in Galizien 1867 und 1868, sowie 1873 und 1874, desgl. 1875-79, 
desgl. 1880-83 Wiadomosci statystyczne (Statistische Mitteilungen 
Jahrg. I Heft 2, Jahrg. VI Heft 1, Jahrg. VIII Heft 3). 

17* 
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in den Jahren 1869--73 1868 
davon entfiel auf das Jahr 1873. 836 
im Jahre 1874. 1297 

1875 . 835 
1877 . 941 

in den Jahren 1869--77 2841 
1869--82 10251 

Weitere Zahlen konnten aus den Rechenschaftsberich_ 
ten der Bank nicht ermittelt werden. 

Die ZahI del' durch die Bank ofi'entlich feilgebotenen 
Bauel'llwirtschaften betrug: 

in den Jahren 1869--73 61 

davon entfiel auf das Jahr 1873. 47 
im Jahre 1874. . . . 88 

1875 . 190 
in den Jahren 1869-76 
im Jahre 1877 . 

in den Jahren 1869--77 

1869-79 

1869-81 
1869-82 

492 

495 
987 

1852 
2625 

2941 
Auch hier konllten weitere Zahlen llicht ermittelt 

werden. 

Von 492, in del' Zeit von 1869--1876 feilgebotenen 

Bauel'llwirtschaften, erwarben dritte Personen 235, die 

Bank selbst 257. Von den durch die Bank angekauften 

Wirtschaften, wurden llachher circa 50 teils an den fruheren 

Schuldner verpachtet, teils wegen Ruckkaufs derselben mit 
ihm Unterhandlungen eingeleitet. 

Von 1852 in del' Zeit von 1869--1879 feilgebotenen 
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Bauernwirtschaften erwarb die Bank seJbst 1313 und 

uberdies 104 mit einer Bankschuld belastete Bauernwirt

schuften, welche von andel'll Glaubigern zur Licitation ge

trieben worden waren. Von diesen Wirtschaften verkaufte 

die Anstalt 330 ll1eistenteils den friiheren Eigentumel'll 

odeI' ihre1' Familie, davon 200 auf Raten. 

Von 2625 in del' Zeit von 1869--1881 feilgebotenen 

Bauernwi1'tschaften erwa1'ben d1'itte Personen 704, die Bank 

selbst 1468; von den letzteren kehrten 708 nach Be

gleichung del' Schuld zu den ursprunglichen Eigentiill1ern 

zuruck oder wurden von Gutsbesitzern kiiuflich an sich ge

bracht, 760 verblieben bei del' Bank. 

Von 2941 in del' Zeit von 1869--1882 feilgebotenen 

Bauernwirtschaften erwarben dritte Personen 797, die Bank 

selbst 1691, davon kehrten 900 an die fruheren Eigen

tiimer odeI' ihre Familie zuruck, 791 verblieben bei del' 

Bank. 
Die meisten Exekutionsschritte wahrend des gUl1zen 

Bestehens del' Bank entfielen auf die Bezil'ke Przell1ysl 

und Dolina, weil die Bank dort energische und tiichtige 

Bureauleiter hatte; die wenigsten kamen VOl' in den Be

zirken Biala, Buczacz, Czol'tkow, Neu-Sandez, Nowy Targ, 

Sniatyn, Sokal und Tarnopol; in einigen Bezil'ken wie 

Grzymalow, Zaleszczyki und Zbaraz wurde in del' ganzen 

Zeit keine einzige Bauernwirtschaft ofi'entlich versteigert. 

In welchem Grade war die Landbevolkerung in 

Galizien bei del' Rustikalbank verschuldet? Del' Flachen

inhalt des Konigreichs Galizien und Lodomel'ien samt dem 

Grofsherzogtum Krakau betl'agt nach den neuesten Be

rechnungen 13640646 J och 275 0 0, davon entfallen auf 
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den landlichen und kleinstadtischen Kleingrundbesitz 54 

odeI' 7380000 Joeh 43. SteUt man diese Ziffer mitdem 

2'llaximal-Flacheninhalt des in del' Zeit von 1869-1881 bei 

del' Bank verschuldeten Grundbesitzes per 561 456 Jocb: 

zusammen, so ergiebt sieh daraus nach Beriicksichtigun ,_ It 
des Umstandes, dafs der Flacheninhalt des kleinstadtische~ 
Kleingrundbesitzes hier nicht in Betracht kommt, daf~ 

etwa ehl Zw6lftel aller galizischen Bauernwirtschaften bei 
del' Rustikalbank verschuldet war. Nach den Tabellen del' 

statistischen Centralkommission betragt die Zahl del' selbst

standigen Bauernwirte in Galizien 811 957. Trotzdem die 

Gesamtzahl del' wahrend des ganzen Bestandes del' An

stalt erteHten Darlehen (70437) bekannt ist, so solI auch 

hier hloIs die Gesamtzahl his 1881 angenommen werden, 

da dieses Jahr auch in del' vorangegangenen Berechnung 

aus Mangel spate1'e1' Daten augenommen werden mufste: 

SteUt man nun die Zahl del' 811 957 Bauernwirte mit del' 

Gesamtzahl del' bis 1881 erteilten Darlehen Pl'. 67425 zu
sammen, so erhalten wir auch bier das Resultat, dafs jeder 

7.w6lfto selbstandige Bauernwirt in Galizien bei del' Rustikal
kank verschuldet war. 

Dieses Resultat ist jedoeh unrichtig. Da namlich eine 
Bauernwirtschaft haufig mit zwei und mehreren Darlehen 

helastet war (man ziehe nm die mehrfaeh erwahnten Nach

tragsdarlehen in Betracht), so kann die Gesamtzahl del' e1'

teilten Darlehen keinen BegTiff von del' Zahl del' Schuldner 

geben. Offenbar ist also auch die erste Berechnung die 
~ , 

43 Siehe Wlasnosc tabularna w GaJicyi (Tabulargrundbesitz in 
GaJizien) von Prof. Dr. Thad. Pilat (Statistische Mitteilungen Ed. XII 
1892). 
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auf den Maximal - Flacheninhalt des versclmldeten 

Gl'undhesitzes stiltzte, 

selbe Resnltat ergab. 

del' Flaeheninhalt des 

falsch gewesen, eben weil sie das

Dies ist daraus zu erkHiren, dal's 

verschuldeten Grundbesitzes in den 

Reehenschaftsheriehten del' Anstalt so yielmal von neuem 

;ce7.ahlt wurde, als ein neues Darlehen zu stande kam, 01111e 

Riieksieht cIarauf, oh sich das Darlehen auf eine bereits 

verschuldete odeI' auf eine noch unhelastete Wirtsehaft be

zog. Eine bestimmte Antwort lafst sieh also auf die ein

gangs gestellte Frage nicht erteilen - nur vermuten kann 

man, dafs etwa jeder zwanzigste Kleingrundbesitzer in 

Galizien seine Wirtschaft hei del' Rustikalbank verpfandet 

hatte. 

Es wird haufig ilbel' den unausrottbaren Leichtsinn 

und die allgemeine Unpiinktliehkeit del' galizischen Land

bevolkerung geklagt und damit die hohe Risikopramie del' 

Wucherer elltschuldigt. Del' Verfasser hat nun eine Reihe 

von, auf die Bewegung del' Bev61kerung und auf den 

Schulbesueh Bezug hahenden Daten mit dem Prozent del' 

riiekgezahlten im Verhaltnis 7.U den von del' Rustikalbank 

erteilten Darlehen zusammengestellt und hat fill' die meisten 

Verwaltungshezirke Galiziens ein enges Verhaltnis zwischen 

jenen Daten gefunden 44. Dasselbe lafst sich hier wie folgt 

zusammenfassen: 

In jenen Bezirken Ostgaliziens, wo die Zahl del' Al1-
alphabeten bedeutend war, wo auf je eine Schule eine 

griifsere Strecke Land und eine grofse Einwohnerzahl ent

fiel und wo infolgedessen del' Sehulzwang nm in geringem 

44 S,iehe Tab. F. Bank wloscianski w. o. Aprilheft des Ekono
mista polski, S. 52. 
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Mafsstabe wirklic11. ausgeiiht wurde, wo leic11.tsinnige 

sc11.liefsungen, grofse Fruchtbarkeit, ein 11.o11.er Prozentsatz 

von unehelic11.en Kindem, abel' auch eine grofse 8tel'blich_ 

keit vorherrsc11.te, dort dac11.te oas durc11. Krankheiten 

decimierte, ungehildete uno notleidende Landvolk aUeI'

dings wenig an die Erfiillung eingegangener Verpfiic11.tungen 

und sah nac11.lassig und mit passivem Fatalismus del' 

kommellden Zeit ins Auge. Dagegen offen harte sich vor

nehmlich in Westgalizien, also dort, wo die Volksbildung 

Fortsc11.ritte gemac11.t hatte, die 8tel'blic11.keit durchschnitt_ 

lich, die Zahl del' Eheschliefsungen und die Fruchtbarkeit 

mafsig war, wo die Zahl del' unehelichen Kinder das ge

wahnliche Mafs nicht iiberschl'itt, auch eine strengere Auf

fassung tibemol11menel' Pflichten. Dort war auc11. das 

Landvolk fieifsig und arbeitsam, betrieb rationelle Land

und Viehwirtschaft und je mehr sich sein Wohlstand hob, 

desto piinktlicher und gewissellhafter zahIte es seine 

Schulden und war bestrebt, das entwiirdigende Joch seiner 
Schuldkllechtschaft je eher je Heber abzuriittel11. 

Dies beredte Resultat mufs jeden wahren Volksfreund 

in dem Glauben bestarken, dafs die Hebullg des materiellen 

W ohlstandes die Grundbedingung des intellektuellell und 

sittlichen Fortschrittes, wie iiberal1, so auch insbesondere 
beim Lalldvolk ist. 

So hat uns selbst die Gesc11.ichte del' Rustikalbank 

die eine del' traurigsten Seiten del' modernen Wirtschafts

geschichte Galiziens ausmacht, den Ausblick auf eine 

f1'ohe1'e Zukunft gewahrt. Die tot en Zahlen del' Statistik 

enthalten eine ernste Mahnung. Mage sie mafsgebenden 

Orts verstanden un.d gewiirdigt werden! 
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. 188"' ht ·t teilt werden da die statistische 
45 konnt"n hier die Ergebm~he prop'. m~ ''!:~e~e letzten Publlkatioll (Band XXV, 

l'alkoIDluiSE, 'io~ in Abweich!l.llg. von ihre.~ fr!l e1'eu i~Xl:h~l~ -\r el'urteilt~ll nach den einzelnell Kron-
die personlich~n yerhaltmsse d~rhfr~{ e~rbe~nl~iii:' geinerseits die persouIichen Y.erha..ltn!ss~ del' 
nicht ~ehr IDlttmlt" son~(::l ~l?lt am~ch £8n KronHinderll und a,nderel'seits dIe pel:sonh?hen 

1m allgemelnen \eIU~ el en n, T 'It f~ die r.ranze ]Ional'chle mltzu
der ,fur jedes Verg

lehben. Ihnsl)eso,ndheI~h~:~~~t'~lo;~l au~ rGalizie~ und die Bukowina
1 

wobei Die Jahre 1880 und 188 eZle en S10 
Trennung niehl stattfinden konnte. 
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Tab. C. Zahl der Angeklagten und Venn'teilten; Art und GrOfse (le1' 
(s. Text S. 270). 

Die im Reiehsrate yertre- I 
tenenK6nigreieheu. Lander" 

I 

Zahl del' Angeklagten 96 109129 i138 117: 69;658 
Zahl del' Verurteilten. 59 64 70 70 641 431370 
Dayon wurden verurteilt: ! I 
zu Arrest: 

~ ! 

i 
3: 

I 

zu 

uber 3 Monate. 5 D 4 4 31 24 3 3 
1-3 Monate. 16 41 19 14 16i 31 72 15 4 5 
uber 8 Tage bis I I ! zu , 

321 16[157 1 :Monat. 17 31 30 31 11 17 15 16 
8 Tage und weniger 17 i 9. 7 10 91 19i 71 15 3 3 4 1 

I i 

einer Geldstrafe . 4 Hi 9 12 .51 21 46 3 13 I 9 9 
I I. 

D. G-egeuwart. 

Es wird so haufig auf die iiberaus wohlthatige Wir

kung del' modernen Wuehergesetze hingewiesen, dal's es' 

hier am PIatze sein durfte, einleitungsweise die statistischen 

Ergebnisse sowoh1 fill' ganz Osterreich als insbesondere fur 

das Kl'onland Galizien mitzuteilen 46. Diesen El'gehnissen, 

so dUrftig und unzuHinglich sie auch sind, ist dennoch 

manches Interessante zu entnehmen und so sol1en hier VOl' 

aU-em die personlichen Verhaltnisse del' wegen Vel'gehens 

des W uchers Verurteilten, nicht mindel' die Zahl del' An

geklagten und Verul'teilten wie die Art und Gl'Ofse del' 

zuerkannten Stl'afen ausfuhrlich hesprochen werden. Die 

Daten habell wir auf Grund del' amtlichen Puhlikationen 

46 FLir Deutschland hat dies bereits v. Lilienthal in seinem 
Aufsatz: Del' vVueher auf dem Lande (Zeitschrift fLir d. ges. Straf~ 

l'echtswissenschaft 1888) gethan. 
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del' k. k. statistischen Centralkommission (Ergehnisse del' 

Strafrechtspflege Band VI 3, XI 3, XV 3, XIX 3, XXV 3) 

in zwei Tafeln (B und C) S. 265 u. 266 zusammengestellt. 

Sonach botragt die Zahl del' wegen Vergehens des 

Wuchers in ganz Osterreich Verurteilten in den Jahren 

1880-1887 441, yon welch en 164 odeI' 37,1 °/0 del' christ

lichen, 277 odeI' 62,9 Ofo der judischen Religion angehOrten. 

In Galizien entfielen im Zeitraum 1882 -1886 von del' 

Gesamtzahl von 192 abgestraften Individuen 24 oder 12,5 % 
auf Christen, 168 odeI' 87,5 Ofo auf Juden. In Galizien 

tibertraf also del' Anteil del' MitgJieder del' israelitischen 

Religionsgesellschaft an del' Gesamtzahl der wegen Ver

gehens des Wuchers Verurteilten um nahezu 25 % ihren 

imme1'hin sehr bedeutenden Anteil in ganz Osterreich. 

Dem Berufe nach wurden verurteilt in ganz Oster

reich in den Jahren 1880-1887: Landwirte 88 odeI' 

19,95 Ofo, Kaufleute 240 odeI' 54,42 Ofo Haus- und Renten

besitzer 32 odeI' 7,25 0J0; in Galizien in den Jahren 1882 
bis 1886: Landwirte 46 odeI' 23,9 °/0, Kaufleute 121 odeI' 

63 Ofo, Haus- und Rentenhesitzer 10 odeI' 5,2 Ofo. 
Del' Bildung nach hefanden sich unter den in ganz 

()sterrei~h 1880-1887 Verurteilten 182 odeI' 41,26% An

alphahetell, 256 odeI' 58,06 % des Lesens und Schreibens 

Kundige und nul' 3 odeI' 0,68 Ofo Leute mit haherer Bil

dung; in Galizien gab es unter den 1882-1886 Verur

teilten 129 odeI' 67,19% Analphabeten 47 , 63 odeI' 32,81 % 

47 Dieser Prozentsatz entspricht ubrigens clem allgemeinen Pl'o
zentsatze clel' Analphabeten in Galizien, wie el' durch die letzte Volks
zahlung ,om 31. Dezember 1890 konstatiert worden ist (64,87 Ofo 
Manner, 71,60 Ofo Frauen). 
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des Lesens und Schreibens Kundige und 

del' eine hOheI'e Bildung genossen batte. 

Vermogenslos waren unter den in gan~ Osterl'eieh 

Verurteilten 147 odeI' 33,33 0/0, in Galizien 62 odeI' 32,29 

einiges Vermogen besafsen in ganz Osterreich 239 oder 

54,19°/0, in Galizien 111 odeI' 57,81 %; wohlhabend waren: 

in ganz Osterreich 55 oder 12,38 0/0 , in Galizien 19 odeI' 
9,9%. 

Fruher unbestraft waren in ganz Osterreieh 326 oder 

73,92 0/0, in Galizien 150 odeI' 78,12%, bereits fruher ver

urteilt wegen Vergehens odeI' Ubertl'etung in ganz OsteI'

reich 85 odeI' 19,27 0J0, in Galizien 36 odeI' 18,75 Ofo, he

reits fruber wegen Verbrechen verurteilt in ganz Osteneieh 

30 oder 6,81 % , in Galizien 6 odeI' 3,13 Ofo. 

vYegen Ube1'tretung des Wuehen; (§ 15 Ges. vom 

28. Mai 1881, Z. 47 RGB.: Entgegennahme von Ve1'

sp1'eehungen aus einem Kreditgesehafte unter VeI'pfandung 

del' EhI'e, eidlieh oder unter almliehen Beteuerungen von 

eillem Mindmjallrigen oder von einer Person, fur welehe 

die Nichteinhaltullg eiller unt€r Ehren wort ubernommenen 

Verpfiichtung die Strafe des Verlustes ih1'e1' Dienstesstelluno' ,., 
zur Folge haben kann) wurden verurteilt 

Individuen. 

im Jahre 1883 79, 

" 1884 118, 
1885 314, 
1886 132, 

1887 31 

Das osterreiehische Gesetz bezeiclmet das Wuehel'

vergehen als qualifiziert, wenn zur Verdeckung eines 
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Wuehergesehaftes ein Seheinvertrag gesehlossen, eine Dr
kunde, welehe unwahre Umstande enthalt, erriehtet, odeI' 

tiber eine noeh nieht bestehende Forderung ein gericht

lielles Erkenntnis, ein gerichtlicher Vergleieh odeI' sehieds

gerichtlieher Sprueh erwirkt wurde (§ 2 des Ges.). Trotz

dem weist die osterreiehische Kriminalstatistik keine Rubrik 

fur diese besonders gefahrliehe Art des Wuehervergehens 

auf, und wir sind daller nieht in del' Lage, nahere sta

tistische Daten in diesel' Hinsicht mitzuteilen 48, 

48 Nach § 2 des biofs fill' Galizien und die Bukowina erlassenen 
Gesetzes vom 19. Juli 1877 RGB. 67 sind Forderungen an Gaste fill' 
die Verabreichung geistiger Getranke in Gast- odeI' Schankraumlich
keiten nicht kiagbar, wenn der Kreditnehmer zul' Zeit del' Verab
reichung eine frilhere Schuld gleicher Art an denselben Glaubiger 
noch nicht bezahlt hat. WeI' nun diese Bestimmung oder die mit 
ihm zusammenhangenden Bestimmungen dieses Gesetzes durch ein 
Scheingeschaft odeI' dadurch zu umgehen sucht, dafs er sich eine Ur
kunde, insbesondere eine Wechselel'klarung ausstellen lafst, begeht 
nach § 5 dieses Gesetzes eine Ubertl'etung. Auch hier soUte uns die 
Kriminalstatistik wenigstens annahernd einen Begriff davon ermitteln, 
wie viel Individuen sich die Abschliefsung von solchen Schein
geschaften zu Schulden kommen lassen. Inzwischen sind die Zahlen, 
die uns fur Galizien und die Bukowina bekannt sind, so lacherlich 
gering, dafs sie jeden, del' die Verhaltnisse des Landes kennt, sowohl 
von del' Fruchtlosigkeit des Gesetzes, wie von del' Mangelhaftigkeit 
del' Praxis ilberzeugen. Es waren namlich wegen Abschlufs von 

Scheingeschaften 
im Jahre 

1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 

angeklagt 
2 

24 
4 

59 
12 
10 

verurteilt 

9 
2 

31 
9 
5 

Gleichzeitig entfielen auf Galizien in del' Zeit von 1877-1887 
217372 Verurteilte filr Ubertretung § 1 des Trunkenheitsgesetzes, 
d .. i. im Durchschnitt 19761 pro Jahr. 
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Tabelle 0 giebt uns Aufschlufs uber die Zahl 
Angeklagten und Verurteilten in ganz Osterreich 

insbesondere in Galizien, nicht mindel' uber Art lind 
GrOfse del' zuerkannten Strafen. N ach diesel' Tabelle 

wegen Vel'gehens des Wuchel's angeklagt in den Jahl'en 

1882 -1887 in ganz Osterreich 658, in Galizien 381 In~ 
dividuen odeI' nahezu 58 %; verurteilt wurden in demselben 

Zeitraum in gal1Z Osterreich 370, in Galiziell 204 Illdivi
duen odeI' uber 55 Ofo (s. S. 266). 

Das osterreichische Wuchergesetz schreibt eine kumu:.. 

lative Strafe VOl', die aus Arrest und Geldbufse besteht. 
1 

del' Arrest betragt mindestens einell Monat; mit del' Vel'-

urteilung kann auf Abschaffung erkannt werden. Uber 

die letztere Strafe teilt uns nun· die Kriminalstatistik 

n i c h t s mit; auf Geldstrafe wurde in ganz Osterreich in 

46 Fallen, im Kronland Galizien in 39 Fallen nicht als 

Zusatz-, sondern als H a u p t s t l' a f e erkannt, indem del' 

Richter 1m Sinne des § 261 des Stl'afges. von sejnem 

Rechte del' Strafumwandlung Gebrauch machte. Bei Be

messung del' Strafe ubte del' Richter schliefslich in ganz 

Osterreich in 274 odeI' 74,06 Ofo Fallen, im Kronland Gali

zien in 204 odeI' 72,06 % Fallen im Sinne §§ 260 uud 

266 des Strafges. das aufsel'ordentliche Mi1del'ungs

r e c h taus, indem e1' auf Arreststrafe unter einem Monat 

erkannte. Die notwendige Folge diesel' ungeziemenden 

Nachsicht konute nm eine weitere Abschwachung del' 

Wirkung des Gesetzes sein. Uberhaupt abel' kann von 

einem nennenswerten gunstigen Einfiufs des Wuchergesetzes 

hOchstens etwa in abschreckendem 8inne die Rede sein -" 

die Zahl del' Verurteilungen: 370 fur eine Monarchie von 
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der GrOise Osterreichs und fur den Zeitraum von sechs 

Jahren (d. i. ca. 61 Vel'urteihmgen jahrIich), odeI' 204 fur 

ein Kronland von del' GrOfse Galiziens und fur denselben 

Zeitraulll (d. i. 34 Vermteilungen jahr1ich) - ist so gering, 

dais sie von den thatsachlichel1 Verha1tnissen gar keinen 

Begriff giebt. Del' Reichsratsabgeordnete Graf Leo Pininski 

sagte mit Recht am 12. Dezelllber 1891 illl osterreichischen 

Abgeordnetenhause, dafs diese seltene Anwendung des Ge

setzes teils seinen eigenen Mangeln, teils del' UberbUrdung 

del' Richter zuzuschreiben und dafs in Wahrheit die Zahl 

del' Wucherer besonders in Galizien erschreckend grofs sei. 

Einen weiteren Beleg dafur 1iefert die ubel'raschend hohe 

Zah1 del' Bagatellprozesse in Galizien. In ganz Osterreich 

ist in den Jah1'en 1875-1885 die Zahl del' nach dem 

ordentlichen (schriftlichen und milndlichen) sowie summa

rischen Verfahren verhandelten Prozesse um 36,5 Ofo ge

fallen, die Zahl del' Bagatellprozesse um 93 Ofo gestiegen, 

so insbesondere: 

Jahr 

1875 

1885 

Zahl del' 
ordentl. und summar. Prozesse 

282536 

179287 

Zahl 
del' Bagatell})l'ozesse 

538861 

1065534 

In Galizien ist abel' im Verhaltnis zu den ubrigen 

Kronlandern die lI;ah1 del' Bagatellprozesse 11oe11 ganz be

sonders gewaehsen, wie dies aus nachfolgender Zusammen
steHung hervorgeht 49 : 

49 Auch diese Ziffern sind den amtlichen Publikationen del' k. k. 
statistischen Centl'alkol1l1uissiol1 ("Ergebnisse del' Civilrechtspfiege") 
entnolluuen. 
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Jahr in Galizien in Bohmen in N 

1882 314649 209272 

1883 359259 175237 107594 
1884 437588 178881 123253 
1885 475537 198798 136138 
1886 478698 201936 133470 
1887 405418 191700 132808 

1882-1887 2471149 1155824 746312 
1m Durchschn. 411858,17 192637,33 124385,33 

Die Abnahme del' Zahl del' Bagatellprozesse im Jahre 

1887, welche in Westgalizien 11 Ofo, in Ostgalizien 17 0/0 

betrug, schreibt die k. k. statistische Centralkommission 

del' allgemeinen Kriegsfurcht sowie del' Exekutionsnovelle 

yom 10. Juni 1887 RGB. 74 zu, da bei del' Armut del' 

LandbevOlkerung die Mobiliarexekution von nun an nul' 

wenig Aussicht auf Befriedigung mehr bot unO. infolge

dessen auch viele Klagen unterblieben. 

Wenn nun abgesehen hiervon die Zahl del' BagateH

prozesse in dem annen ackerbautreibenden Galizien unO. 

in so reichen, Handel und Industrie treibenden Kron

!lindern, wie Bohmen unO. Niederosterreich, vel'glichen wird, 

so gelangt man zum Resultat, dafs Galizien jahrlich uber 

200000 Bagatellklagen mehr als Bohmen und bis 300000 

Bagatellklagen niehr als Niederosterreich aufweist. Diese 

eigentumliche Erscheinung kann nur gedeutet werden, wenn 

man annimmt, dafs wenigstens weitaus die Mehrzahl diesel' 

Klagen aus Wuchergeschaften mit dem armen, unwissenden 

Landvolk herrtihrt. 
Es sind schon im zweiten Unterabschnitt (»Privat-
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WTIcher nach dem Wuchergesetz von 1877") die geheimen 

Pfade aufgedeckt worden, auf denen die galizischen 

Wucherer bald nach dem Irrkrafttreten des Wuchergesetzes 

yon 1877 dasselbe zu umgehen wufsten. Es liegt schon 

~1 priori kein Grund VOl' anzunehmen, daIs dieselben seit

clem den betretenen Weg verlassen haben. Abel' auch aus 

eigener Erfahrung uncl aus Zeitungsberichten ist del' Ver

fasser in del' Lage, hier aus einer reichen Sammlung von 

Wucherfallen wenigstens einige mitzuteilen, die zugleich 

als typisch gelten kOnnen. 

Im Zloczower Bezirk verkaufte im Jahre 1891 ein 

Bauer, del' selbst kaum 11/2 Joch Feld besafs I einem be

kannten Wucherer 10 Koretz Roggen und 10 Koretz Ge

treide zu sehr billigen Preisen, lieferbar nach del' Ernte 

und unter del' Bedingung, dafs, wenn er nicht im stande 

sein werde, das Verkaufte zu liefem, e1' dem Kaufer den 

Wert nach dem damaligen Marktpreis zu ersetzen habe. 

Es war nun vorauszusehen, dafs del' Bauer auf seinen 

11/2 Joch die verkaufte Quantitat zu produzieren nicht im 

stande sein werde, und die Absicht des Kaufers war also 

ofl'enbar nicht auf das Getreide, sondem auf das verein

barte Aquivalent, den zu bezahlenden Marktpreis gerichtet. 

Del' ganze Kaufvertrag war uberhaupt nur ein Schein

geschaft, welches ein dem Bauer erteiltes Darlehen ver
decken sonte. 

In HocIow bei Pomorzany betrug im Jahre 1891 bei 

Darlehen in N aturalien die gewohnliche Vergtitung pro 

Koretz Getreide und fill' ein Halbjahr (vom Frilhjahr bis 

zur Emte) haufig einen halben Koretz, mindestens abel' 
1/4 Koretz uncI 6 Garnetz. 

Cal'O, Del' Wucher. 18 
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In Synow6dzko (in del' Nahe del' ungalischen Iyl",,,,,,,,;',.' 

werden den reicheren ruthenischen Bauern, die 

August nach Ungarn gehen, urn dort in grOfseren 
taten Pflaumen, Hasel- und welsche Nusse, Birnen, 

und Weilltrauben einzukaufen, den sogenallnten "Bojki" 

1000 - 2000 fl. o. W. von dol'tigen Wucherern geliehen. 
wobei del' Zinsfufs von Maria Himmelfahrt (15. August) 
bis Neujahr pI'. 10%, d. i. in Wahrheit meh1' als 25 

jahrlich, betragt. Die armen zahlen naturlich viel hOhere 
Zinsen, z. B. yon 5 fl. fur dieselbe Zeit 2 fl. Zinsen, was 

uber 105 % gleichkommt. Dabei ist immer selbstverstand

lich, dafs del' Schuldner, del' nieht zahlen kann, seine Schuld 
dem W uchel'el' im Felde abal'beiten mufs 50. 

In Horodnica und Rasztowce (Bezirk Husiatyn) kauf~ 

ten 1891 die Wucherer Salz bei den Salzvel'schleifsem 

(Vekturanten) ein, verkauften es dem ~andvolk zu une 

verhaltnismafsig hOheren Preisen und liefsen sich diesen 

fiktiven Wert in Felda1'beit bezahlen. 

Nach dem Bericht des Dr. F. Stefczyk 51 betragt del' 
gewohnliche Zinsfufs in del' Gegend von CzernicMw 

5 Kreuzer per Gulden und W oche, d. i. 260 %. Selbst 
in Westgalizien besitzt del' 11rmere Bauer nul' selten eige

nes Vieh, meist leiht e1' sich welches bei reicheren Land
leuten odeI' bei den Juden aus. Die LeihgebUhr betragt 

50 Eigentlich soUte infolge des sen die Risikopramie bei den den 
Landleuten erteilten Darlehen ganz verschwinden, weil ihre Glaubiger 
fast immer zu ihrem Gelde kommen, statt dessen ist gerade hier del' 
Zinsfufs so exorbitant hoch wie nirgends. 

51 0 spoikach systemu Raiffeisena (Die Raiffeisenschen Dar
lehenskassenvereine). Przeglqcl Polski Band 97. 
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4 - 8 ft., was bei dem Durchschnittswert einer Kuh per 
25-45 ft. - einem Zins von 15-25 0io gleichkommt. Del' 

Kauf und Verkauf von Vieh kommt nie zwischen Vieh

hiindlerund Bauer, sondern immer einerseits zwischen 
Bauer und FaktoI', andererseits zwischen Faktor und Vieh

handler zu stande. 
Die Faktoren (Vel'mittler, polnisch: przelewacze) be

nutzen ihre gellaue Kenntnis del' Marktlage, indem sie bei 

erwartetem grofsen Angebot Sl)ekulationsverkaufe mit den 
Handlern und bei vorausgesehener grofser N achfrage 

Spekulationskaufe mit den Bauern abschliefsen, wei! sie 

hoffen, dort weit billiger zu erstehen, als sie verkauft und 
da ungleich teurer zu verkaufen, als sie erstanden haben. 

Del' hohe Gewinn, den sie bei diesem Geschiift heraus

schlagen , ist insofern wucherisch, als auch sie hiiufig die 

Notlage odeI' den Leichtsinn, fast immer abel' die Un
erfahrenheit und Unkenntnis des Landmanns ausbeuten und 

sich so unverhaltnismafsige Vorteile sichern. Die deutschen 

Antiwucher- und Bauernvereine haben diesen Vermittlern, 
die durch ihl' Eindringen zwischen Verkaufer und Ab

nehmer beide Parteien um ihl'e berechtigten Vorteile 
bringen und die Preise kunstlich beeinflussen 52, durch Er

teilen von langfristigen Darlehen an Landleute zum An

kauf von Vieh, sowie durch Ausleihen von eigens zu dem 
Zwecke angekauftem Vieh erfolgreich Konkurrenz gemacht. 

Im Bezirke Nadw6rna ist es ublich, dafs del' Bauer, 

del' sich 10 fl. in Geld oder eine entsprechende Quantitat 

Getreide geliehen hat, fur die Zinsen diesel' Summe ein 

52 Viehbiirsen! 
18* 
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Stuck Vieh des Glaubigers durch volle drei Jahre weiden 

und iiberwintem lafst. 

1m Bezirke Kossow kommt haufig ein Vertrag des In

halts zu stande, dafs der Bauer dem Wucherer junge 

KiUber gleich naeh ihrer Geburt verkauft, sie abel' weiter 

auf seiner Weide ernahrt und iiberwintern lafst. Sind 

dann die Kalber grOfser geworden und werden aUI dem 

Markt verkauft, so erhalt del' Bauer fur Pflege und War

tung gar nichts, da einer solchen Forderung del' Wucherer 

seine Gegenforderung auf Erstattung del' Zinsen von dem 

im voraus entriehteten Kaufpreis entgegenstellen wurde. 

Aueh hier hat demnach eigentlieh kein Kaufvertrag, SOll

dem ein Darlehensvertrag stattgefunden. 

Del' Vorschufsverein in Bircza berichtet am 10. Sep

tember 1890 an den Verband del' galizischen Erwerbs

und Wirtsehaftsgenossenschaften Uber den Viehwucher 

folgendes: 

"Del' Wucherer kauft bei uns haufig einen Ochsen 

odeI' eine Kuh und schlielst dann mit einem Bauer, del' 

eine gute Weide hat, einen Viehverstellungsvertrag abo 

Nachdem der Wert des Tieres durch die gute Nahrung 

bedeutend gestiegen ist, winl es verkauft und del' Gewinn 

geteilt. Da abel' del' Schatzungswert des Tieres sowohl 

beim Ein- als beim Verkauf lediglich nach dem Gutdunken 

des Wucherers festgesetzt wird, und er infolgedessen den 

ersten Preis sehr hoch, den zweiten abel' sehr niedrig an

rechnet, so wird del' Bauer, del' dem Wucherel' nur selten 

auf den Markt folgen kann, meistens betrogen." 

In W estgalizien verkaufen die W uchel'er Gegenstande 

des tagliehen Bedarfs an die Bauern und lassen sich den 
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"Vert del'selben in unverhaltnismafsig niedrig ge1,t:lIttbo 

Naturalien bezahlen. DOl'fhandwerkern, wie Topfem, Korb

machern etc. erteilen sie gerne Vorsehiisse zm Bestreitung 

1111'e1' hauslichcn Auslagen, sowie zum Ankauf von Material 

und lassen sieh die erteilten Vorschti.sse in zu Spottpreisen 

herechneten Waren zmuckzahlen. Haufig kommt es hier

bei VOl', dais die Wucherel' del' Nachfrage del' Geldsuehen

den aus eigenen Mitteln nicht gerecht werden Mnnen -

dann nehmen sie selbst von Bauern Geld zu hohen Zinsen 

auf, um es mit Gewinn weiter zu verleihen 53. 

Nicht immer ist del' W ueherer in Galizien Jude; so 

lmm in Kociubi,';ce im Jahre 1885 ein besonders eklatantel' 

Wueherfall VOl', wobei del' Ausbeuter ein Bauer war. Ein 

Landmann Heh dem anderen 40 fl., del' Sehuldner iibergab 

dem Glaubiger als Pfand sein Feld in del' GrOfse von drei 

Joch, del' Glaubiger saete und erntete dmch yoUe 6 Jahre, 

d. i. bis 1891 auf dem Felde des Schuldners auf eigene 

Rechnung und Hefs sich noch obendrein 5 % Zinsen be

zahlen. Die Dorfjuden sind in diesel' Ortschaft so arm, 

dafs sie nul' kleiue Darlehen yon 1-2 fl. erteilen konnen, 

wofiir sie sich Eier, Hiihner, Milch und andere Naturalien 

an Zinsenstatt liefem lassen. 

Del' gefahrJichste Wueher ist auch in Galizien del' 

Landwucher. Daruber berichtet die Vierteljahrsschrift des 

Vereins del' galizischen Notal'iatskandidaten 54 (Juli 1891) 

wortlich: "Mit del' Winkelschreiberei steht in engem Zu

sammenhange del' Bodenhandel. Die Juden, we1che die 

53 s. Stefcyk w.o. 
54 "Kwartalnik stowarzyszenia kandydatow notaryalnych." 
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Anhlinglichkeit unseres Volkes an die Srholle und . - , ~ SeInen 
Landhunger kennen, beuten denselben dadurch aus daTh . 
'h' h' , SIe 

SIC nn ge mmen zum Ankauf yon Grundstiieken 'Tel 'e' . . , illIO'en 
und diese sodann mit ullgeheuerem Nutzen 10ssehlaO'''' 
..,. ",en. 
tile haben sozusagen das Monopol des Bodenkaufs und 

-v~rkaufs im Lande. Das Kommando fuhrt in jeder ge

hmmen Kompagnie del' Winkelsehreiber als del' Rechts

kundige. Die Mitgliedel' einer solchen Gesellsehaft kennen 

einallder dem Anschein naeh gar nicht, fiihren den Ver

kaufer durch falsche Darstellung del' Sachlage irre, terrori

sieren ihn auf die yerschiedenste Weise und schleppen ihn 

endlich zu ihrel1l "Reehtsanwalt", del' den Vertrag meistens 

gegen den Willen des Verkaufers auf gleiehlautenden, ge
druekten Formularen aufsetzt mid aIle Vorbehalte des 

Bauern geflissentlieh iiberhiirt. Meistens wird auch der 

Bauer bei Auszahlung des Kaufpreises betrogen. Er be

statigt namlich im Vertrage immer den Erhalt des ganzen 

Kaufpreises, trotzdel1l die "Kompagnie" jedesmal einen -Tei! 

bis zur physischen Ubergabe des Grundstiieks zurUckbehalt. 

Erfolgt nun die Ubergabe, so findet del' Kaufer irgend eine 

Ausrede, um den Rest entweder ganz zurUekzubehalten 

odeI' wenigstens einen Teil abzuhandeln. Es gehOrt zu: 

Ausnahmen, dafs ein Bauer ein GrundstUck von einel1l 

anderen kauft, fast immer ist del' Jude die Zwisehenperson. 

Es genUgt, einige Vertrage in die Hand zu nehmen, Uill 

sieh zu Uberzeugen, was fiir Gesehafte die Juden ilabei 

machen. Haben sie 50-100 fl. bezahlt, so verkaufen sie 

ftir 100-200 fl.., haben sie 500 fl.. bezahlt, so verkaufen 

sie fur 1000 fl.." Sodann citiert del' Verfasser eine Reihe 
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von Beispielen, von denen ieh aufs Geradewohl das folgende, 

nicht etwa eklatanteste hior wiedergebe: 

"Mit Vertrag vom 2. Janner 1891 verkaufte Agatha N. 

die Halfte del' Realitat Conscr. No. 94 in S. fu.r 400 fl.. dem 

Salamon K, und diesel' verkaufte sie am 15. Janner 1891 

del' Hedwig K., Frau des EigentUmel's del' zweiten Realitats

halfte um 1300 fl., wobei del' Mann del' Hedwig, Adal

bert K, als BUrge und Zahler dem Vertrage beitreten 

mufste und del' amI. Marz 1891 fallige Kaufpreis auf 

del' ganzen Realitat sichergestellt wurde." Hatte sieh 

Adalbert K mit seiner nachsten Naehbarin, Agatha N., un

mittelbar ins Einvernehmen gesetzt, so hiitte er 900 fl.. 
ersparen konnen! 

Gleichwie den Notaren, so lafst sich auch den Bezirks

ausschussen nieht die Kompetenz in del' Landwucherfrage 

abspl'echen, und aueh die Bezirksaussehusse namentlieh in 

Ostgalizien haben in zahlreiehen an den Strafgesetzaussehufs 

des osterreiehischen Abgeordnetenhauses uberreiehten Peti

tionen die gemeinsehadliehen Operationen del' Landwueherer 

anschaulieh geschildert. So besehreibt del' Bezirksaussehufs 

von Skalat in del' Petition yom 31. Mai 1889, Z. 825 55, 

in del' er sieh fur die Annahme des Antrages Pininski 56 

el'klart, ausfUhrlich die dureh die Freiteilbarkeit del' Grund

stncke und den Landhunger del' Bevolkerung geforderte 

Ausbeutung heim Bodenhandel. Entweder werfe sieh del' 

55 Die Renntnis diesel' Petition verdanke ich der Liebenswiirdig
keit des Abgeordneten Dr. Leo Gl'afen Pininski, Professors des romi
schen Rechts an del' Universitat Lemberg. 

56 V gl. S. 162 Anm. 3. 
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W ueherer als Vermittler auf odeI' e1' erstehe das Grund

stuek fur sieh, um es bald darauf weiter zu verkaufen. 
Es win! ein Fall citiert, wo eine Bauerin 3 Joeh Feld fur 

120 fl. an einen Wucherer verkaufte und derselbe sie nach 

einigen Wochen um 420 fl. IOl'schlug. In einem anderen 

Fall habe del' nunmehrige Eigentiimer fur 3/4 Joch Felli, 

die del' "Vennittler" um 80 fl. el'standen hatte, 165 fl. 

bezahlen mussen. Solche und ahnliche FaIle kamen iiber

aus haufig vor, wobei noch zu bemerken sei, dafs verhalt_ 

nismiHsig nul' wenige Gutsiibertragungen aus dem Grund

buche ersichtlieh sind, da del' Wucherer zwar mit dem 

Verkaufer einen schriftlichen Vertrag abel' ohne Zeugen 

und olme Intervention des Notal'S abschlie[se, urn Stempel

und Ubertragungsgebilhren zu sparen und erst, nachdem 

e1' einen passenden Ubernehmer gefunden hat, das Zustande

kommen eines tabularfahigen Vertrages zwischen dem ur

sprunglichen Verkaufer selbst und dem Abnehmer ver

mittle 57
• Haufig kame es auch VOl', dais del' von Wueher

sehulden geplagte Landmann sein Grundstuek dem Wucherer 

um einen Spottpreis verkauft, dasselbe beim Kaufer pachtet 

und gegen Bezahlung einer gewissen, teilweise auf das 

sehuldige Kapital, teilweise auf den nunmehr entfal

lend en Pachtzins zu berechnenden Abgabe auf seiner 

Schone verbleibt, um sein Grundstii.ck weiter zu be-

57 Besorgt del' W ucherer, dars del' Yerkaufer nach erfolgtem 
Verkauf einen zweiten Vertrag nicht unterschreiben werde, so lafst 
€r sich im vorhinein von ihm eine legalisierte Special vollmacht aus
stellen, worauf e1' dann den neuen Raufvertrag nicht als nunmehriger 
EigentUmer, sondeI'll als Bevollmachtigter des friiheren Eigentiimers 
unterzeichnet. 

Del' Wucher auf dem Lande in Galizien. 281 

bauen. Die trugerische Hoffnung, e1' werde nach 

Iangen Muhen endUch seine Schulden hezahlen und sein 

Eigentum zuruckerlangen kOnnen, mache ihn solchergestalt 

zum Zinslmecht des Wucherers. Schliefslich wird hervor

gehoben, dafs del' Landwucher in ganz Ostgalizien grassiere, 

"wo das Landvolk bei geringer Bildung sich durch Gut

miHigkeit und Leichtglaubigkeit auszeichnet und den 

Schmeicheleien und del' h6he1'en Intelligenz, die den Ge

werbetreibenden diesel' Kategorie angeborell 1St, leicht 

erliegt. " 
Es ist dem Gesagten nicht viel hinzuzufugen, denn 

Thatsachen fuhren eine beredte Sprache. Trotzdem darf 

nicht vergessen werden) da1'l die Vorschufsvereine, Ge

meinde- und kumulativen Waisenkassen, in zweiter Reihe 

auch die leider zu sparlich gesaeten Bezirksdarlehel1skassen 

und Bezirkssparkassen 5S, sowie nicht mindel' die galizische 

Lalldesbank und die galizische Sparkasse durch Eskontie

rung von Wechseln wenigstens del' namhafteren Bezirks

institute zur Besserung del' Lage beigetragen haben und 

dais heute wenigstens in vielen Bezirken Westgaliziens del' 

Wucher das Landvolk in weitaus geringerem Grade aus

beutet all' vorher. Nichtsdestowenigel' sind die Verhiiltnisse 

auch bier noch lange nicht als gUnstig zu bezeichnen. In 

Ostgalizien dagegen ist die Lage ungleich arger, ja, in 

manchen Bezirken geradezu verzweifelt. Bei diesel', jedem 

Kenner del' lokalen Verhaltnisse genau bekannten Sach-

58 Eine ausfnhrliche Darstellung del' Organisation des Rredits 
fnr Kleingrundbesitzer in Galizien beabsichtigt del' Verfasser dem
nachst erscheinen zu lassen. 
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lage stunde . zwar zu erwarten, dafs die osterreichische 

Regierung sowohl schleunigst mit einer grulldlichen Reform 

des Wuchergesetzes wie mit del' Schaffung von landwirt_ 

schaftlichen Genossenschaften behufs endlicher SanieruuO' 
" des bauerlichen Notstandes im Sinne del' kaisel'lichen Thron-

rede vom 11. April 1891 und del' vom Ackerbauministel' 

Grafen Falkenhayn am 11. Juli 1891 59 gegebenen Vel'

sprechungen vorgehen werde. Andererseits ist aber der 

hal'tnackige Widerstand bekannt, del' von del' liberaleu 

Partei des osterl'eichischen Abgeordnetenhauses allen den 

Schutz des Ackerbaues und insbesondere den des Bauern

standes bezweckenden ReforInen entgegengebracht wil'd, 

und so wil'd. man sich wohl schwerlich mit den typischen 

Beispielen dieses Buches oder mit den Versicherungen der 

l)olnischen Abgeordneten begnugen wollen. Voraussichtlieh 

wird daher der galizisehe Landesausschufs berufen sein, 

vorerst eine Enquete zm Erforschung der wirtschaftliehen 

Lage des Landes 7.U veranstalten, und in dieser fiber

zeugung hat der Verfasser den Entwurf eines Fragebogens 

verfafst, del' im Anhang I enthalten ist. Hiel'bei ist del' 

Verfasser von del' Erwagung ausgegangen, dafs sowohl die 

GrOfse des in del' Enquete des Vereins fur Socialpolitik 

vielen Berichterstattern zugewiesenen Terrains wie die 

sociale Stellung derselben die so erwunschte PracisiQn eher 

gehemmt als gefordert hatten. Den Verfassern del' Gut

achten war es haufig unmoglich, eille grofsere Anzahl kon

kreter FaIle mitzuteilen, was doch am erwunschtesten ge

wesen ware, und gerade die einze1nen vorhandenen Aus-

59 Siehe oben S. 173 Anm. 10. 
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nahmen, wie z. B. del' Bericht des Landrats Knebel und 

des Kaplans Dasbach, bestatigen die Richtigkeit dieser An

schauung, indem sie es doppelt wunschenswel't erscheinen 

lassen, dafs der Sammelband des Vereins lauter solehe 

Berichte enthalte. 
Zweckmafsig erscheillt nun dem Verfasser, den Frage

bogen einer mogliehst grofsen Anzahl von Leuten in jedem 

e1nze1nen Bezirke zukommen zu lassen, wodurch ein viel 

hOherer Grad von Wahrscheinlichkeit erzielt werden konnte. 

Von diesem Standpunkt aus mufste auch del' Fragebogen 

ausfuhrlicher abgefafst werden, als del' des Vereins ftlr 

Socialpolitik, e1' mufste womoglich in aUe Einzelheiten del' 

Wuchergeschiifte eindringen und - suggestive Fragen streng 

vermeidend - dennoch zugleich die Bevolkerung auf die 

geheimen Wucherschliche aufmerksam machen. Dafs hie1'

dmch bei Einschlagung des befurworteten Verfahrens die 

Notwendigkeit entstehen wird, die einge1aufenen Antworten 

zu prufen, untereinander zu vergleiehen und sie erst dann 

einer einheitlichen Redaktion zu unterziehen, kann nicht 

geleugnet werden, die grofsel'e Muhe durfte sich jedoch 

mit Rucksicht auf die Wichtigkeit des Gegenstandes 10hnen. 

Da auch in anderen KronHindern Osterreichs Enqueten 

zur Erforschung del' Lage des Kleingrundbesitzes stattfinden . 

sollen, so durfte diesel' Fragebogen auch anderswo benutzt 

werden. Es haridelte sich hierbei nicht darum, etwas 

Fertiges zu bieten, sondern eine Grundlage zu schaffen, 

die von den mafsgebenden Kreisen diskutiert und ent

sprechend modifiziert werden kOnnte. Aus del' Erfahrung 

ist bekannt, dafs es bei einer so schwierigen Sache wie die 

Abfassung eines Fragebogens vieleI' Kopfe und nicht eines 
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bedarf und dais es andererseits bessel' ist, mit einern Irr
tum als gar nicht anzufangen. Miige daher del' gute Wille 

des Verfassers die Mangel dieses Fragebogens entschu:l_ 
digen 60. 

60 Demselben sollte meines Erachtens eine knrze, popnlar ge
haltene ~ orrede voransgeschickt werden, in del' eine klare Erlauterung 
des Begrlffs des \Vuchers und del' Ansbeutllng enthalten ware. 80-
dann miifste besonders auf die Gefahrlichkeit des Wuchers auf dem 
Lande aufmerksam gemacht und aUe gebildeten und ihr Land liehen
den Burger zur Beantwortung del' Fragen eingeladen werden. Man 
miifste ihnen hierbei einscharfen, dafs sie nul' das, was sie selbst ge
nau wiifsten, odeI' wotur sie vertrauenSWiil'dige Quellen angeben 
konnten, womoglich mit Angabe yon Namen, die jedoch verschwiegen 
werden soli en, mitteilcn, und sich yOI' Voreingenonunenheit odel' Hars 
gegen Mitglieder einzelner Religionsgesellschaften odel' einzelner Ge
sellschaftsklassen hUten soUten, da dieselben nie tur die Fehler 
Eillzelner verantwortlich gemacht werden durfen. Auf eine etwa ill 
dem Sinne verfafste Vorrede konnte dann del' Fragebogen folgell. 

Allhallg 1. 

Entwnrf eines Fragebogens. 

I. Kommt in der Gemeinde Wucher VOl' und wie 

tritt er zu Tage, nur bei Darlehen in Geld und Getreide 

oder auch beil11 Boden-, Vieh-, Sal11en -, Viktualien

Warenhandel, bei del' Pacht, beil11 Ankauf von Grund

sUicken und bei Entlohnung von TagelOhnern? . 

n. Werden bei Erteilung von Gelddarlehen hohe 

Zinsen nnd Provisionen vereinbart und wie hoch belaufen 

sich diesel ben ? 

Kommen Verl11ittler VOl', die solche Darlehen bei 

dritten Personen erwirken und was lassen sie sich fur diese 

Dienstleistung bezahlen? Werden in Darlehensvertragen 

Konventionalstrafen fur den Fall del' Nichteinhaltung des 

Riickzahlungstennines von den Glaubigern ausbedungen? 

Sind die Konventionalstrafen in Barem odeI' in Naturalien 

zu entrichten? Zieht del' Glaubigel' die Zinsen fiir die 

Dauer des Darlehens bei del' Auszahlung desselben ab? 

KOl11mt es VOl', dafs del' Glaubiger zwar die unmittelbare 

Erteilung eines Darlehens verweigert, abel' den Vorschlag 



286 Anhang 1. 

macht, dafs del' Schuldner zu Gunsten einer dlitten Person 
eine Schuldurkunde auf eine ungleich (und um wie viel?) 

hOhe1'e Summe ausstelle - worauf e1' sich jene neu ent
standene Fordenmg im Cessionswege abtreten Hifst und 

sodann erst die A uszahlung des ursprungIich verweigerten 
Darlehens vornimmt 1 ? 

III. Was fur Schuldurkunden beansprucht del' Glau
biger? Begnugt e1' sich mit einem einfachen, von ihm 

selbst, dem Gemeindeschreiber odeI' einem Winkelschreibel' 

veI'fafsten Schuldscheill, verlangt er, dafs die Unterschrift 
auf dem Schuld schein yom N ota1' legalisiert sei, odeI' gar, 

dafs man ihm auf die Schuldsumme einen Notariatsakt 
odeI' 1Vechsel ausstellell solIe? Kommt es VOl', dafs del' 
Bauer uberhaupt keillen Schuld schein ausstelIt, sondel'll 

sich auf Bezahlung einer gar llicht vorhandenen Schuld 

€inklagen lafst und bei del' Tagsatzung nicht erscheirit , 
worauf del' Glaubiger ein Kontumazurteil gegen ihn er-

wirkt und erst dann zur Auszahlung des Darlehens in ver
einbarter Rohe schreitet? Um wieviel ist diese Rohe nie
dliger als die Summe, auf die das Urteil lautet? 

IV. Welche Sicherstellung erheischt del' Glaubiger; 
verlangt er Verpfandung des schuldnerischen Grundstucks, 

ubernimmt er dasselbe in Pacht und kompensiert den ent
fallenden Pachtzins mit den ihm geblihrenden Zinsen odeI' 

begniigt er sich mit pfandweiser Ubergabe von Mobilien 

des Schuldners? Benutzt del' Glaubiger das verpfandete 

1 Die Person des Scheinglaubigers und Cedenten, die illllller eine 
vollkollllllen unbeteiligte Person, llleistens ein in del' N otariatskanzlei 
beschaftigter Schreiber etc. ist, dient delll Wucherer dazu, sich den 
Rtlcken zu decken. 
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Grundstuck, lafst e1' sich uberdies Zinsen zahlen odeI' be~ 
gnugt e1' sieh mit dem Ertrag des verpfandeten Aekers? 

Kommen Bodenkaufe "auf Jahre" VOl' odeI' mit Rucklmufs
vorbehalt zu Gunsten des Verkaufers und unter welchen 

Bedingungen? Entspl'icht in solehen Vertragen derKauf

preis dem effektiven Wert des verkauften Grundstucl{s, ist 
er niedriger und um wie viel? Entspricht bei zwischen 

Glaubiger und Schuldner abgeschlossenen Pachtvertragen 
del' yom Glaubiger entrichtete Pachtzins dem wirklichen 

Wert des Grundstiicks, ist er niedriger und um wie viel? 
Zieht del' Glaubiger von diesem Pachtzinse hei del' Aus
zahlung die zu seinen Gunsten entfallenden Darlehens

zinsen ab und wieviel betragen dieselben? Giebt es Glau
biger, welche sieh gewohnheits- und gewerbsmafsig mit dem 
Erteilen von Darlehel1 gegen Verpfandung von Mobilien 

bescMftigen und besitzen dieselben die fur Pfandleih
anstalten erf'orderliche Konzession? Benutzen sie die 

verpfandeten Gegenstaude zum eigenen Gebrauch odeI' 

leihen dieselhen gegen Entlohnung an andere aus, stellen 
sie Pfandscheine aus, die eine genaue Beschreibung des 

Pf'anrlobjekts ellthalten? Erklal'en sie nach Ablauf del' 
Ruckzahlungsfrist das Pfand fur verfallen odeI' verkaufen 
es zu ihl'el' Befriedigung? Geben sie clem Sehuldner in 

diesem FaIle den eventuell erzielten Ubersehufs nach Ah
zug des erteilten Darlehens samt Zinsen unrl Kosten 

zuruck? 
V. Entrichtet del' Schuldner die Zinsen odeI' das 

Kapital in Geld, in Naturalien, Erzeugnissen del' Raus

industrie und des Handwerl{s odeI' in TagelOhnerarheit'? 

Bestimmt die Art del' Entrichtung sehon im voraus del' 



288 Anhang 1. 

Vertrag odeI' wahlt del' Glaubiger nach Mafsgabe seines 

Bedurfnisses odeI' del' Schuldner nach seiner Leistungs_ 

moglichkeit die eine odeI' andere Art del' Ruekzahlung? 

Giebt es in Kol'll erteilte Darlehen z. B. zur Zeit del' 

Hungersnot odeI' Diine, zu deren Ruckzahlung sich del' 

Schuldner in Ba1'em nach einem 11Ohe1'en, teils festgesetzten 
' , 

teils nach einem bestimmten Tage zu berechnenden ktinf-

tigen Preise verpfiichtet? Giebt es Gelddarlehen, zu deren 

Ruckzahlung sich del' Schuldner in Naturalien verpfiichtet 

und zwar in einer Quantitat, die e1' auf seinem Grund:' 

stuck gar nicht erzielen kann odeI' doch in einer Quantitiit , 
(jie den Wert des erhaltenen Darlehens unverhaltnisma.[sig 
ii bersteigt ? 

Kommen Kaufvertrage auf die erhoffte El'llte VOl', bei 

deren Abschlufs jedoch del' Verkaufer schon voraussehen 

mufs, dafs sein Grundstfick die vereinba1'te Quantitat Ge

treide nicht hervorbl'ingen konne und daIs e1' infolge 

dessen entwerle1' eine im voraus bestimmte Konventional

strafe odeI' den hohe1'en Wert del' nicht gelieferten Ge

treidell1enge nach einem bestimmten Kalendertag bezahlen 
werde? 

Kommt es VOl', dafs Handelsleute Handwel'kel'll odeI' 
TagelOhnel'll Darlehen geradezu aufdringen, nm um sich 

auf diese "Yeise fur die Zukunft del' Erzeugnisse 1h1'el' 

Arbeit odeI' billiger Feldarbeit in del' El'lltezeit zu vel'

sichel'll? Wenn die Riickzahlung des erteilten Darlehens 

odeI' die Entrichtung del' Zinsen in Erzeugnissen del' Haus

industrie oder des Handwerks des Schuldners erfolgt,zu 

welchem Preise rechnet sie del' Glaubiger dem Schuldner 

an und welcher Unterschied besteht zwischen diesem und 
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clem gewohnlichen Ladenpreise eine1'seits und dem 

preise andererseits? 
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Auf weIche Zeit werden gewohnlich solche, in Er

zeugnissen del' Hausindustrie und des Handwerks ruck

zahlbare Darlehen erteilt? 

Wenn die Ruckzahlung des e1'teilten Darlehens oder 

die Entrichtung del' Zinsen in Feldarbeit besteht, wie e1'

folgt die Abrechnung zwischen Glaubiger und Schuldner? 

Wird insbesondere die Feldarbeit des Letzeren einfach an 

Zinsenstatt angenommen oder wi I'd ihm del' Tagelohn 

nach dem ortsublichen odeI' einem niedrige1'en Preise be

rechnet und mit den Zinsen des Darlehens kompensiert? 

Hangt die Bestimmung des schuldnerischen Tagelohnes 

etwa davon ab, ob del' Glaubiger selbst Gutsbesitzer, 

Pachter oder Kleingrundbesitzer ist und ist je nachdem 

eine ve1'schiedene Behandlung des Schuldners bemerkbar? 

Erhalt etwa del' Tagelohner, del' seinem Glaubiger Feld

arbeit leistet, zum Unterschied von den andel'll nur Lohn, 

aber keine Kost? Erhalt e1' gar keinen Lohn, sondern 

blofs Kost odeI' wohl gar nur Schnaps, Viehsalz etc.? 

VI. Behalt sich del' Glaubiger bei Erteilung von Dar-

1ehen das Recht VOl', das Kapital sofo1't odeI' in einer be

liebigen z. B. 14 Tage im voraus anzumeldenden F1'ist 

zu1'uckzufordel'll, und zwar entweder nach seinem Gut

dunken odeI' erst bei Nichteinhaltung irgend einer Vertrags

bedingung, z. B. im FaIle Nichteinhaltung auch nul' einer 

Rate? Macht del' Glaubigel' haufig von seinem vorbehal

tenen Rechte Gebrauch, indem e1' zur Kiindigung schreitet 

- dann aber dem Schuldner gegen besondere Vergutung 

odeI' Gewahrung besonde1'e1' Vorteile eine weite1'e Stundung 
Caro, Der Wucher. 19 
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gewahrt? Mussen insbesondere die Sehuldner fur jede Frist
erstreckung sieh durch Leistung von Naturalien, unentgelt
Hehe Feldarbeiten, Ubernahme del' Verpflichtung, nul' dem 

Glaubiger die erwartete Ernte odeI' den erwarteten Vieh
zuwachs zu verkaufen etc. erkenntlicb erweisen? 

vn. Rommen in del' Gemeinde FaIle VOl', dars bauel'
liehe Grundstucke von Nichtbauern bei offentlieben Ve1'

steigerungen odeI' aus freier Hand kauflieh erworben 
werden, wobei del' Erwel'ber die Zwangslage des haufig 

uberflcbuldeten und auswanderungslustigen Verkaufers durch 

moglichste Herabdriickung des Kaufpreises ausbeutet, bald 

darauf abel' das erworbene Grundstuck manchmal ganz, 

meistens abel' parzel1enweise mit groisem Gewinn weiter 
verkauft? 

Findet del' IN eiterverkauf in del' Schenke und bei 

Verabreichung von geistigen Getranken statt und werden 

durch die Gratisverabreichung von Speise und Trank, durch 
an Baue1'innen verteilte Geschenke u. dgl. die Bauern etwa 
zu einem Bieten von Preisen bewogen, die unverhaltnis

mafsig hoch sind und dem wahren IN erte des Bodens llicht 
entsprechell? Werden die Bauern nicht noch mehr dazu 

allgeeifert, indem die Handler entweder gar kein odeI' nur 
ein geringes Angeld verlangen und uberdies gestatten, dafs 

die Bezahlung des Kaufpreises in auf mehre1'e Jahre zer
legbaren Raten erfolge? 

Welches sind die Folgen dieses leichtsinnigen Boden

erwerbs fur die Bauern, die den KaufjJreis dann nicht zu 
zahlen imstande sind? 

VIII. Kommt es VOl', dafs ein Kleingrundbesitzer in 

del' Notlage den Handlem den gegenwartigen odeI' auch 
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kunftigen Viehzuwachs um einen Spottpreis verkauft, hie1'
bei die Verpfikhtung ilbcmimmt, das soeben verkaufte 

Vieh auf seiner Weide noch einige Jahre zu pftegen und 
zu ernahren, und zugleich fiir den Fall, dafs dasselbe bei 

ihm sterbell konnte, sich verpfiichtet, den erhaltenen Kauf

preis zuruckzuzahlen? 
Bezahlt das Landvolk bar, wo nicht den ganzen Kauf-

preis des Viehs, so doch den grOfseren Teil desselben odeI' 
kauft es auf Kredit und verpftichtet sich den Kaufpreis 

ratenweise zu entrichten? Wird hierbei festgesetzt, dais 

im Fane Nichteinhaltung auch nm einer Rate alle fruher 

entrichteten zu Gunsten des Verkaufers verfallen und das 
erworbene Stuck Vieh ohne jede Vergutung an denselben 

zuruckkehrt? 
Kommen Viehverstellungsvertrage VOl' des Inhalts, 

dafs ein Handler ein Stuck Vieh dem Bauer in den Stall 
stellt, es dort ernahren und pflegen lafst und nach einiger 

Zeit verkauft? W pr bestimmt den Wert des Viehs beim 
Zustandekommen des Vertrages? Fil1det del'Verkauf unter 

Intervention des Bauern statt? 'Vie wird bei eine111 solchen 
Geschaft del' Nettogewinn bereehnet? Erhalt del' Bauer von 
dem erzielten Uberschufs die Halfte? Wie yiel betragt die

selbe gewohnlich und kommt e1' hierbei auf seine Kosten? 
Leihen sich die Kleingrundbesitzel' haufig fremdes Vieh 

zur Feldarbeit aus, unter welchen Bedingungen und von 
wem? Wird die LeihgebUhr in Geld, Feldarbeit oder Natu

ralien entrichtet? Fordert del' Eigentumer des ausgeliehenen 
Stuckes Vieh dasselbe nicht manehmal ganz unel'wal'tet, 

wohl gar VOl' del' Ernte, ZurllCk, wahrend es del' Bauer am 

dringendsten benotigt, und lafst e1' sich nicht flir die wei-
19* 
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tere Belassung desselben noch andere ganz besondere VOl'. 
teile gewahren? Kommt es VOl', da[s del' Schuldner, del' ein 

Gelddarlehen erhalten hat, sich verpfiichtet, an Zinsenstatt 

das Vieh des Glaubigers auf seiner Weide Zll ernahren? 

Welche Hohe des IDarlehens entspricht, welcher Anzahl von 
Vieh und wie hoch belauft sich im Dorfe der Wert del' 
Weide? 

IX. Kommt in del' Gemeinde ein Austausch von Ge. 
treide, Butter, Kase, Eiern auf Schnaps, Kolonial- und 

andere Waren zu stande, wobei del' Eigentiimer del' ersten 
Gegenstande regelmaJsig ubervorteilt wird? Kommt es 

insbesondere vor, dafs die Handler Bauem und Dorfhand
werkem MellI, Graupen, Brot, Salz, Naphta, Samen, Speck, 
Tabak, Stiefel, Leinwand, Percail, Eisen, Stricke, Nadel, 

Zwim und andere Gegenstande des taglichen Bedarfs 

regelmafsig auf Kredit liefem und sich die Ruckzahlung 

des Wertes in Naturalien, Erzeugnissen ihres Handwerks 
odeI' in Feldarbeit ausbedingen? 

Wird die Gegenleistung des Schuldners vom Glaubiger 

dem wahren Werte entsprechend oder niedriger ange
rechnet? 

X. Giebt es noch aufsel'dem hier ubel'sehene Geschafte, 

bei welch en die eine Partei Gelegenheit hat, die Uner
fahrenheit, den Leichtsinn odeI' die N otlage del' anderen 

zu ihrem Vorteil auszubeuten, und wie nutzt sie diese 
Gelegenheit faktisch aus? 

XI. Welches ist del' gewohnliche Bernf del' Dorf

wuchel'er? Beschaftigen sie sich damit in erster Reihe, 
ausschliefslich odeI' blofs nebenbei? Sind sie daneben 

Dorfschenker, Trafikanten, Gemeindeschreiber, Winkel-
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schreiber, Handwerker, Bauern '? Woher schreibt sich ihr 

Einflufs auf das Landvolk her? Halten sie dasselbe von Be
nutzung del' Gemeinde- und Bezirksdarlehenskassen, del' 

V orschufsyercine und Bezirkssparkassen unter allerlei Vor
wanden zuriick, indem sie keine Biirgschaft und keine 

Dokumente verlangen, das Geheinmis strengstens bewahren 

und das Geld im Fane des Bedurfnisses sobald als mog

lich verschaffen? 
XII. Ist del' W ortlaut des TrunkBnheitsgesetzes vom 

19. Juli 1877, Z. 67 RGB. in del' Dorfschenke an einer 

in die Augen fallenden, jedermanl1 zuganglichen Stelle in 
polnischer und ruthenischer Sprache angeschlagen und wird 

del'selbe stets in leserlichem Stande erhalten? Werden 

tl'otz dieses Gesetzes Spirituosen haufig auf Kredit aus· 

geschenkt, trotzdem die friihere Schuld gleicher Art noch 
nicht bezahlt ist? Verlangen die Schenker in diesem Fane 

Pfander odeI' eine Biirgschaft als Sicherheit? Kommt es 

VOl', dafs die Schenker Fordernngen, die aus einem solchen 

Titel herriihren - unter einem anderen Titel einklagen 
und del' Schuldner dagegen keine Einwendung erhebt? 

Lassen sich die Dorfschenker auf so entstandene Forde

rungen nicht Schuldscheine odeI' Wechsel ausstellen? 
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Das nene dentsclle Wncnergesetz. 

Am 23. Dezember 1892 hat del' Reichskanzler Gmf 

von Caprivi dem Deutschen Reichstag den Entwurf eines 

Gesetzes, betrefiend Erganzung del' Bestimmungen uber 

den Wucher, wie solcher yom Bundesrat beschlossen worden 

ist, zur verfassungsmaJsigen Beschlu.IBnahme vorgelegt. 

Dadurch wird die Petition des Vereins gegen den Wucher 

im Saargebiet, von del' schon oben S. 172 die Rede war, 

meritoriseh erledigt. In del' Begriindung des neuen Gesetz
entwurfes heifst es wortlich: 

"Das Gesetz, betreffend den Wucher, yom 24. Mai 

1880 (Reichs-GesetzbL S. 109) bestraft bei Darlehen und 

im FaIle del' Stundung einer Geldforderung die Ubervor

teilung des Sehuldners unter gewissen Voraussetzungen 

als Wucher unO. knupft hieran die eivilrechtliehe Folge, 

dars die gegen das Gesetz verstofsenden Vertrage ungultig 

und die wucherlichen Vermogensvorteile zuruckzugewalll'en 

sind. Die Wirkungen dieses Gesetzes innel'halb del' Grenzen, 

die es sich gesteckt hatte, durfen nach den Berichten del' 

BehOrden sowie nach vielfachen an die (Hfentlichkeit ge-

Das neue deutsche IVuchergesetz. 295 

langten Aufserungen als gunstige bezeiehnet werden. Die 

auf Grund des Gesetzes zur Aburteilung gelangten Straf .. 

falle haben sich zwar in niedrigen Zahlenreihen hewegt. In

dessen ist bei ViTurdigung diesel' Zahlen zu herueksic;htigen, 

dafs im allgemeinen schon das Vorhandensein des Straf

gesetzes den Erfolg hahen mufste, die W ueherer YOI' dem 

offenen Vel'stofs gegen dessen Vorschriften abzusehrecken. 

Wenn gleichwohl die Klagen uber Falle auch des eigent

lichen Kreditwuchel's noch nicht vollig verstummt sind, so 

wil'd del' Grund des Ubels weniger in einem Mangel del' 

gesetzlichen Bestimll1ungen als in dem passiven Verhalten 

del' Geschadigten zu suchen sein. 

Auf del' andern Seite macht sich abel' neuerdings 

immel' mehr die Uberzeugung geltend, dafs, da die Vor

schl'iften des Gesetzes yom 24. Mai 1880 sich nul' gegen 

den Kreditwueher richten, kein Weg gegeben ist, den 

sonstigen Formen wucherlieher Ausbeutung entgegenzutreten. 

Von Vereinen, in del' Tagespresse und von einzelnen 

Sehriftstellern ist vielfach bezeugt worden, dafs del' Wueher 

in zahlreichen Gegenden, zumal in den Kreisen del' land

lichen Bevolkerung, nicht schwachel', sondern machtiger ge

worden sei, und sich nur grofsenteils andere Rechtsformell 

gewahlt habe. Eine gewichtige Grundlage haben diese 

Klagen in den Erhehungen gewonnen, die del' Verein fur 

SociaJpolitik uber den Wucher auf dem Lande angestellt 

hat; sie finden eine weitere Bestatigung in den umfassenden 

amtliehen Ermittelungen, die von einzelnen Bundesregie

rung en veranlafst worden sind. Soviel sicll aus dem in 

diesel' Weise erwachsenen Material ergiebt, ist die Aus

breitung des Wuchel's in den einzelnen Gehietsteilen des 
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Reichs von sehr verschiedener Starke; hauptsachlich wird 

geklagt tiber die Verhaltnisse in Mittel- und in West

deutschland, namentlich in den anneren Teilen del' preufsi
schen Regierungsbezirke Kassel, Wiesbaden, Trier, Koblenz 

und Arnsberg, im westlichen ThUringen, in del' Gegend 

des Vogelsbergs und des hessischen Odenwalds, in den 

weil1bautreibenden Bezirken Badens, in del' hayerischen 

Rheinpfalz und in Elsafs-Lothringen. Doch wird auch aus 

vielen anderen Gegenden von dem Vorkommen wucherischer 

Ausbeutung berichtet." Sonach folgt eine Auseinander

setzung, warum wedel' das Erfordernis obrigkeitlicher Er

laubnis zur Besorgung von Geld- und Kreditgeschaften, 

noch eine Kontrolle del' GeschiHtsfuhrung durch die Be

hOrde und ein Zwang zur Buchfuhrung, noeh sehliefslieh 

eine Beschrankung des gewerbsmafsigen Handels mit Hind

lichen Grulldstucken vorgesehlagen wird. 

Dagegen dehnt del' neue Gesetzentwurf den Wucher

begriff auf aIle zweiseitigen Reehtsgeschafte aus, indem er sich 

davon einen gunstigen Erfolg versprieht. Sodann heifst es 

weiter: "Wenn, wie vDrher bemerkt, del' Wucher im aU

gemeinen eine Folge bereits vorhandenel' Mifstanueist, 

so lehrt doch die Erfahrung, dafs er in Gegenden, wo 61' 

sieh eingenistet hat, die Berlingungen fur sein Treiben sleh 

auch kunstlich zu schaffen, insbesondere Notlagen hervor

zurufen weifs. Hiel'gegen bietet die Strafandrohung ein 

geeignetes Mittel del' Abwehl'. Uberdies werden durch 

eine solche Drohung anderweite Mafsregelll zur UnteI'

druckung des' Wuchers wesentlich unterstutzt; namentlich 

wird den Vereinen, wie den Einzelnen, die sich die Be

kampfung des Wuchers zur Aufgabe machen, eine wirk-
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same Handhabe geboten. Hierzu kommt noch ein weiterer 

Gesichtspunkt. Fur = die sittliche Anschauung und das 
Rechtsbewufstsein des Volkes stellt sich, weit[ tiber die 
Grenzen des eigentlichen Kreditwuchers hinaus, die plan

mafsige Ausbeutung del' Notlage oder del' sonstigen wirt

schaftlichen Sehwache AndereI' nicht nul' als moralisch ver

wel'flich, sondern auch als Verstofs gegen die Reehts

ordnung dar. Es mufs daher die Achtung VOl' del' Rechts

pflege und das Vertrauen in die Ful'sorge des Staats fur 

den Schwachen el'schuttern, wenn die Gerichte nicht im 

stande sind, ein geschaftliches Treiben, das del' Volks

ubel'zeugung als ,Vucher gilt, zu almden, vielmehr, selbst 

bei offenkundiger Sachlage, sieh gezwungen sehen, fur die 

del' Ausbeutung dienenden Rechtsgeschafte dem Glaubiger 

die staatliche Hilfe zu gewahren." 

Del' neue Gesetzentwurf lautet wortlich 1 : 

"Wir 'Wilhelm, von Gottes Gnaden· Deutscher Kaiser, 

Konig yon Preufsen etc. 

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustim

mung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt: 

Artikel I. 

In dem Stratgesetzbuch werden die §§ 302 a und 

302 d folgendel'mafsen abgeandert, und werden hinter dem 

§ 302 d folgender § 302 e und in dem § 367 hinter Nr. 15 

folgende Nr. 16 eingestellt: 

1 Die gesperrt gedruckten VY orte enthalten die Abweichungen 

vom Gesetz vom 24. Mai 1880. 
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§ 302a. 

Wer unter Ausbeutung der Nothlage, des 

sinns oder der Unerfahrenheit eines Anderen mit B 

auf ein Darlehen odeI' auf die Stundung einer Geld~ 
forderung oder auf ein anderes zweiseitiges 

Reeh t sgeschaft, wale heR d ensel b en Wirth ... 

s e haft 1 i e 11 e n Z wee ken die n ens 0 II , sich odel' 

einem Dritten Vermogensvortheile verspreehen oder ge

wahren lafst, welche den fibliehen Zinsfuis dergestalt 

tiberschreiten, dafs nach den Umstanden des Fanes die 

Vermogensvortheile in auffalligem Misvel'hiiltnifs zu der 

Leistung' stehen, wird wegen Wuchers mit Gefanguils 

bis zu sechs Monaten und zugleich mit Geldstrafe bis 

zu dreitausend Mark bestraft. Auch kann auf Verlust 

del' btirgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. 

§ 302d. 

We1' den Wueher (§ § 302 a b i s 302 c) gewerbs
odeI' gewohnheitsmiifsig betreibt, wird mit Gefangnifs 

nicht unter drei Monaten und zugleich mit Geldstrafe 

von einhundertftinfzig bis zu funfzehntausend Mark be
straft. Aueh ist auf Verlust del' bUrgerlichen Ehren
rechte zu erkennen. 

§ 302 e. 

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher 

mit Bezug auf ein Rechtsgeschaft anderer 

als der im § 302a bezeichneten Art gewerbs

oder gewohnheitsmafsig unter Ausbeutung 

del' Nothlage, des Leichtsinns oder del' Un

erfahrenheit eines Anderen sich odeI' einem 
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Dritten Vermogensvortheile yerspreehen oder 

gewahren lafst, welche den Werth clel'Leistung 

dergesalt llberschreiten, dafs naeh den Urn

stan den des Fall e s die V e r m 0 g ens y Dr t h ei 1 e in 

auffalligem Mifsverhaltllifs zu cler Leistung 

stehen. 

§ 367. 

16. werden fiber das Abhalten von offent

lichen Versteigerungen und tiber das Ver

abfolgen geistiger Getriinke VOl' und bei 

Offentli chen Versteigerungen erlassene n 

po li z eil i chen An 0 r dn u nge n z u wid e1' hand e 1 t. 

Artikel II. 
In dem Gesetz, betreffend den Wucher, yom 24. Mai 

1880 (Reichs-Gesetzbl. S. 109) wird der Artikel 3 im ersten 

Absatz und 1m ersten Satz des zweiten Absatzes folgender

marsen abgeandert und wird foigender Artikel 4 eingestellt: 

Artikel S. 

Vertrage, welche gegen die Vorschriften del' §§ 302 a, 

302 b 302 e des Strafgesetzbuches verstofsen , sind , 
ungultig. 

Sammtliche von dem Schuldner oder fur ihn ge

leisteten Vermogensvortheile (§§ 302 a, 302 e) mussen 

zurtickgewiihrt und vom Tage des Empfanges an verzinst 

werden .... 

Artikel 4. 

We1' gewerbsmafsig Geld- oder Kreditgeschiifte be

treibt, hat demjenigen, mit welchem er hieraus in Ge-
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sehaftsverbindung steht, fur jedes Kalend61jahr binnen 

drei l\IIonaten naeh Sehlufs desselben einen vollstandigen 

Reehnungsauszug uber die noell sehwebenden Geseh~fte 
mitzutheilen. WeI' es unterlafst, diesel' Verpfliehtung 

naehzukommen, winl mit Geldstrafe bis zu fiinfhundert 

Mark odeI' mit Haft bestraft und verliertden Ansprneh 

auf die Zinsen fiir das verfiossene Jahr hinsichtlieh del' 

Gesehafte, welehe in den Rechnungsauszug aufzunehmen 
waren." 

Zu § 302a bemerkt die Regierungsvorlage: 

"1m § 302 a werden zunachst die W o1'te : "filr eill 
Da1'lehen oder im FaIle del' Stundung" dureh die Fassuno. ,.,. 
"mit Bezug auf ein DarIehen odeI' auf die Stundullg" el'~ 
setzt. Hiel'durch soIl hinsiehtlieh del' Frage des inne1'en 

Zusammenhangs zwischen del' Kreditgewahrung und den 

Leistungen des Schuldners einer zu eng-en Auslegung des 

Gesetzes vorgebeugt werden. Sodann wird dem Darlehen 

odeI' del' Stun dung ausdrucklieh jedes zweiseitige Reehts

geschaft gleiehgestellt, das denselben wirtschaftliehen Zwecken 

dienen soIL Diesel' Zusatz bezweckt, den Geschafts

gebarungen entgegenzutreten, dureh welche die Wucherer 

die Vorschriften des Gesetzes zu umgehen such en. Gleiehe 

Zwecke verfolgte bereits die Bestimmung des § 302b, 

naeh welcher mit erhOhter Strafe bedroht wird, "wer sich 

odeI' einem Dl'itten die wucherIiehen Vermogensvorteile 

(§ 302 a) vel'schleiert" versprechen liiist. Die letztere Vor

schrift hatte jedoch zunaehst nur die simulierten Rechts

gesehafte im Auge, namlich jene, bei welchen in Wahrheit 

ein Darlehens- odeI' Stundungsgeseh2Jt abgeschlossen und 

nur aufserJieh, zur Verdeekung des Reehtsverhaltnisses, eine 
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andere Reehtsform gewahlt ist. Neben Fallen diesel' Art 

kommen abel' zahlreiche andere VOl', in denen del' Zweck, 

Geld oder weitere Stun clung unter Ausbedingung wuche

fischer Vorteile zu gewahren, auf nur mittelbarefn \Vege 

erreicht wird, beispielsweise wenn dem Geldbedurftigen eine 

ihm gegen einen Dritten zustehende Fordenmg - die er 

sieh oft erst dureh Verkauf von MohHien oder Grundstueks

pal'zellen versehaffen mufs - gegen bare Val uta , aher 

weit unter dem wahren Werte abgekauft wird. W 0 del' 

Wueher s01ehe Wege wahlt, da steht das Geschiift zwar 

nieht fur die juristisehe, wohl abel' fur die wirtsehaftliehe 

Auffassung, seinem Zwecke und Ergehnisse nach dem 

Kreditwueher vollig gleich. Die neue Fassung des § 302 a 

stellt sichel', dafs Falle del' bezeiehneten Art von del' Straf

vorsehrift mitbetroffen werden. 1m ubrigen waren aueh fur 

diese Erweiterung des Wueherbegriffs die Thatbestands

merkmale des § 302a beizubehalten. Insbesondere ist 

daher das Mifsverhiiltnis del' Vermogensvorteile zu del' 

Leistung in gleieher Weise an dem Mafsstabe des ublichen 

Zinsfufses zu prufen, wie wenn aueh del' juristischen Form 

nach ein Kreditgeschaft abgesehlossen ware." 

Zu § 302 e bemerkt die Regierungsvorlage: 

"Dureh den letzteren wird del' Thathestand des 

Wuehers, wie ihn del' § 302a fur die Kreditgesehiifte auf

gestellt hat, sinngemafs auf Rechtsgesehafte anderer Art 

ausgedehnt. Die unter del' Herrschaft des Gesetzes vom 

24. Mai 1880 gemaehten Erfahrungen haben gezeigt, dafs 

die wucherische Ausheutung sieh del' verschiedenartigsten 

Reebtsgeschafte bedient. Die Veranlassung hierzu liegt in 

dem planmafsigen Bestrehen del' Wueherer, allmahlich die 



302 Anhang II. 

Hel'rschaft uber die gesamte wil'tschaftliche Existenz des 

Schuldnel's zu el'langen. Zumeist beginnt die Geschafts_ 

vel'bindung mit dem Abschlufs einwandfl'eier Geschiifte. 

Dabei wird abel' del' Kredit dem Schuldner hiiufig auf

gedrangt, die Abwickelung del' Angelegenheit hingezogert. 

1m weiteren Verlaufe setzt durch Verdunkelung des Ab

rechnungsvel'haltnisses, durch Benutzung vorubergehendel' 

Bedrangnisse, durch Fordel'ung ullwil'tschaftlicher Neigungen 

des Schuldners die Ausbeutung ein. Die druckender werden

den Schuldverpfiichtungen notigen den Schuldner, seine 

Erzeugnisse weit unter dem Wert dem Wucherer in Zahlung 

zu geben odeI' femere Stundungen durch Veraufserungen, 

Anschaffungen, Leihvertrage zu erkaufen, bei denen e1' sich 

einer mafslosen Ubervorteilung unterweden l11ufs. Die 

vollige Abhangigkeit, in die del' Schuldner allmahlich so 

gerat, endet gewohnlich mit dem Verluste seiner ganzen 
Habe." 

,;In Fallen einer solchen zielbewul~t0n Aussaugung ver

sagen die Strafbestimmungen gegen den Kreditwucher uberaU 

da, wo del' ursachliche Zusammenhang zwischen del' Aus

beutung und einem KreditbedUl'fnis des Geschadigten ent

wedel' nicht vorhanden odeI' doch nicht nachweisbal' ist. 

El'scheint hiernach eine Ausdelmung des StI'afgesetzes drin

gend geboten, so wird sie sich auch nicht auf einzelne be

stimmte Gattungen von Rechtsgeschaften beschranken duden. 

Zwar werden in den laut gewordenen Klagen gewisse Arten 

von Geschaften besonders namhaft gemacht, so del' Aufkauf 

von Forderungen, die Viehleihe- und die Viehkaufgeschafte, 

ferner die Ubel'vorteilungen anlafslich del' Zerstuckelung 

von Grundstlicken. Allein es liegt in del' Natur des 
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W uchel's, del' an bestimmte juristische Formen nicht ge

bunden ist, dafs er, aus dem einen Gebiete verbannt, sieh 

alsbald eines anderen bemachtigt. Eine wirksame Abhilfe 

kann deshalb nul' von del' Erstreckung des Wucherbegriffs 

auf Rechtsgeschiifte jeglicher Art erhofft werden." 

"Gegen eine Strafvorschl'ift in solcher Ausdehnung ist 

geltend gemacht worden, dafs sie den reellen Geschafts

verkehr zu gefahrden geeignet sei. Del' Entwud sucht 

diesem Einwand zunachst dadurch zu begegnen, dafs e1' als 

Thatbestandserfordernisse die Ausbeutung del' Notlage, des 

Leichtsinns odeI' del' Unerfahrenheit eines Anderen und das 

auffallige Mifsvel'haltnis del' von diesem versprochenen odeI' 
gewahrten Vermogensvorteile zu del' Leistung des Wuche

reI'S aus dem § 302a in die neue Bestimmung heruber

nimmt. Hierhei durfte davon ausgegangen werden, dafs 

die bei Erlafs des fruheren Gesetzes geaufsel'te Besorgnis, 

es werde die Dehnbarkeit jener Begriffe lahmend auf den 

Geschaftsverkehr wirken, sich nicht bewahrheitet, dafs viel

mehr die Rechtsprechung die richtige Grellze gegenuber 

dem reellell Geschiiftsbetrieb zu ziehen gewufst hat. Aller

dings besteht zwischen del' bisherigen Strafvorschrift und 

del' jetzt in Frage kommenden insofern ein l1icht unwesent

Heher Unterschied, als bei dem Kreditwucher in dent 

ublichen Zinsfufs ein allgemeiner Mafsstab gegeben ist, del' 

fur die Beurteilung des Verhaltnisses del' beiderseitigen 

Leistungen einen Anhalt gewahrt, wahl'end bei wucherischen 

Rechtsgeschaften anderer Art ein solcher Mafsstab haufig 

fehlt. Dnd auch him'von abgesehen, wurde es mit del' 

Sicherheit des Verkehrs !mum vereinbar sein, jede ruck

sichtslose Ausnutzung gUnstiger Umstande, jede Erzielung 
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ung'ewohnlichel' Gescha"ftso'enr' ' . " "mne, mag 816 selbst im ein-
zelnen Falle sittlich vel'wedlich erscheinen Ollne u 't 

, ' ,leI eres 
strafl'ech~hcher ,Vedolgung auszusetzen. Del' Entwurf lafst 
daher hIe r dle Strafbarkeit erst dann eintrr'ten . ~ ,wenn 
eme Gewerbs- odeI' Gewohnheitsmafsigkeit del' wucherischen 
Ausbeutung vorliegt. Wird in diesel' Weise el'ne W" -. urch-
gung des Gesamtverhaltens des Beschuldigten gefordert, so 

dilrften sich die hervorgehobenen Bedenken erledigen. Mit 

einer derartigen RegeIung stimmt abel' auch die Anschauun 

des Lebens ilberein, die, soviel das Kreditieren von Gel! 

anlangt, schon das Ubennafs del' Verzinsung im Einzel

faBe, sonst nm die Bethatigung del' Neigung zu fortgesetzter 
wirtschaftlicher Ausbeutung als ,Vucher auffasst." 

Zu Art. 4 bemerkt die Regierungsvorlage: 

"Durch einen dem Gesetz vom 24. Mai 1880 neu ein
zufilgenden Artikel 4 soIl Personen, die gewerbsmafsig Geld

odeI' Kreditgeschafte betreiben, die Verpflichtung zu del' 

alljahrlichen Mitteilung eines Rechnungsauszugs auferlegt 

werden, Es ist eine vielfach erhobene Beschwerde, dafs, 

namentlich in den Kreisen del' land lichen Bevolkerung, die 

auf wucherische Ausbeutung ausgehenden Geschaftsleute 
die Abrechnung lange Zeit hinzogern. Abgesehen davon, 

dafs ein solches Verfahren zm Verdunkelung des Rechts

verhaltnisses geeignet ist und dem Betruge den WeO' ebnet 

leistet es auch del' wucherischen Ausbeutung Vorsc~ub, in~ 
dem dadurch del' Schuldner, del' sieh bei rechtzeitio'em 
Einblick in seine Lage vielleicht noch retten konnte, ;ber 

den waehsenden U mfang seiner Verpfliehtungen so lange 

in Unkenntnis gehalten wird, bis er v6llig in del' Gewalt 

des Glaubigers ist, Mit Rilcksicht hierauf seheint es ge-
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boten, die imreellen Geschaftsverkehr ohnehin ilbliche 

Mitteilung eines Heehnungsauszugs liber die noeh schwehell

den Gesehafte allen Personen, welche gewerbsmafsig Geld

oder Kreditgeschafte betreiben, zur gesetzlichen Pil.icht zu 

machen. Dabei sind unter Geld- oder Kreditgeschaften 

nicht nm Da:dehen, Stundungen und die den gleichen 

wirtsehaftlichen Zwecken dienenden Geschafte (Artikel I 
§ 302 a des Entwurfs) zu vel'stehen; vie1mehr werden auch 

Geschafte allderer Art, insbesondere vVarenkaufe und 

-verkaufe, Viehleihe u. s. w., nnter die Vorschrift fallen, 

sofern nul' del' Glaubiger bei dem gewerbsmafsigen Betriebe 

solcher Geschafte Kredit zu gewahren pflegt." 

"Die Mitteilung des Hechnungsauszugs hat binnen drei 

:'Tonaten nach Jahresschlufs zu erfolgen, ohne dars es einer 

Aufforderung seitens des Schuldners bedarf. Die Strafe 

gegen die Zuwiderhandlung mufs dem Charakter del' Be

stimmung als einer bl01s vorbeugenden Ordnul1gsvorschrift 

entsprechen, zugleich abel' hoch genug bemessen sein, um 

je naeh Lage des Fanes nachdrlicklich wirken zu konnen. 

Hiemach sieht del' Entwnrf wahl weise eine Geldstrafe bis 

zu filnfhundert Mark oder Haft VOl'; daneben lafst er als 

eivilreehtlichen K achteil hinsichtlich del' Forclerungen, die 

in den Auszug aufzunehmen waren, den Verlust der Zinsen 

fill' das betreffende Jahr eintreten. Da del' Entwnrf einen 

vollstanc1igen Rechnungsau5zug erfordert, so tretell diese 

Folgen nicht nm ein, wenn die Mitteilung eines Auszugs 

liberhaupt unterblieben 1st, sondern auch wenn und insoweit 

del' erteilte Auszug die Lage del' betreffenden GeschlHte 

nicht vollstandig wiedergiebt." 
Caro, Del' 'Vucher. 20 



306 Anhang II. 

1m allgemeinen ist del' neue deutsche Entwurf schon 
deshalb freudig zu begriiIsen, weil e1' die Tendenz auf
weist, mit clem tbel schonungslos aufzuraumen. Trotzdem 

glaubt del' Verfasser bei s e in e l' Auffassung des Wucher
vergehens beharren zu milssen und verweist daher auf die 
in Kapitel IV C und D enthaltenen Ausfiihrungen. 

Autoren-Register. 
(Diejenigen Parlamentsredner, deren Ausftihrungen wortlich angefUhrt 

sind, sind hier gleichfalls aufgenommen.) 

Cato 18. Glaser 12. 39. Ambrosius 137. 
Annecke 8. 
Aristoteles 18. 103. 
Augustinus 139. 

Chevalier 30. Goldschmidt 12. 35. 
Chorinsky 13. 38. 41. Gunther 11. 

d' Aulnis de Bourrouil 
93, 131. 

Baco 139. 

177. 178. 179. 18t. 
Clefs 141. 
Cohen 3. 159. 
Culloch, lVI. 30. 

Ear 141. Dante 18. 

Barre 16. I Dargun 101. 
Baur 139. Dunajewski 44. 

Bahr 69. \ Diihring 89. 
Bentham 11. 20. 21. 22., 

40. 49. 61. 75. 145. I Eheberg 8. 14. 3:. i:i~. 
d· 7 I Endemann 12. 100. 112. Bernar 1 • 

Berndt 12. Falkenhayn 1,73. 
Bloch 7. l Fafsbender It>. 
Blodig 15. 57. 82. ~Ferri 139. 

Borght 159. l Finger 141. 
Bohm-Bawerk 88-100. Foville 132. 

Braun 11. :31. Frei 8. 

Calvin 139. 
Canstein 15. 

Fulcl 16. 54. 
Funk 13. 

Carey 85. Garofalo 141. 
Caro 185.202. 213. 247. Geffckell 15. 

254. 263. Geller 14. 41. 5.5. 

Hausmann 159. 
Heck 159. 
Hermann 85. 

Hobbes 139. 
Hume 139. 

Janka 141. 
Jaques 12, 39. 145. 
Ihering 51. 140. 

Kahn 13I. 
Kant 140. 
Kaubler 14. 

Kees 11. 
Kirchner 139. 
Kleczynski 183. 
Klippel 139. 141. 
Klonkavius 14. 
Knies 13. 18. 32. 64. 

86. 89. 95. 109. 132. 
Krzymuski 140. 
Kudler 31. 

Leroy-Beaulieu 85. 132. 
20* 
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Lilienthal 14 1- 34 PI 1--1 • .J. • attel' 0. ~ . 96. 144. Sombart 8. 
66.69.70.146.266. 177. 

List 32. 
Lombl'OSO 141. 
Luther 18. 139. 

Madeyski 231. 
Marlo 75. 76. 89. 
. Mataja 159, 

Menger, Carl 80.90. 

" Anton 14.3. 
Merkel 13. 

Merunowicz 229. 
Miaskowski 70. 81. 173. 
Mill, J. St. 30. 75. 
Mirbach 14. 
Milller, Ad. 32. 

Nasse 116. 
Naumann 16. 
Neumann, 2'11. 12. 

" Fr . .T. 103. 

Proudholl 74. 89. 

Randa 12 

SOllllenfels 11. 2.). 74. 
Spiethoff 14. 

Ratzillgel' 13. 69. 80. 84. 

i Spinoza 139. 
. Spittler 31. 

Stanley-JeYOllS 90. 
Stefczyk 274. 277. 

89. 105. 
Ran 32 . 

ReichellSpel'gel' 13. 33. 
Thiel 164. 16,'i-170. 

46. 68. Thilnen 85. 
Rizy 13. 24. 28. 48. 127. 
Rodbertus 9. 36. 74. 
Rohrscheidt 113. 

Roscher 12. 32. 80. 85. 
Rohrich 12. 
Ruhland 8. 

Thiillgen- Rofsbach 14. 
41. Hn. 

, Tl'endelenburg 103. 

Turgot 11. 23. 62. 11.5. 

. Vidari 7. 

" Vogelsang 13. 18. Say, J. B. 30. 8.5. 
Scbaffle41. 75.76.85.86 .. 
S Wagener 1.5. 35. chmollel' 9. lB. 36. 37. 

46. 98. 1713. 'Yagner 89. 100. 
''{eibel 15. Schllapper-Arndt 1. 16. 

170. Weifsmann 14. 

Pfeifer 12. Schober 12. 'Virth 11. 31. 
Wolf 87. 
Wundt 140. 

Pi\itak 14. 55. Schwarze 14. 54. 
Pilat 15. 180. 181. 183. Sering 8. 134. 

184. 195. 259. 262. Sismondi 32. 
Pinillski 162. 200. 279. Smith, A. 11, 20. 

Zakrzewski 4. 
Zuns 1. Hi. 

N achtrage und Bel'ichtigungen. 

S. 57 Z. 6 Y. o. anstatt: Gesetz yom 8. J\Iarz 1887 soIl sein: Gesetz 
Yom 24. April 1887. 

Zll S. 57 ist nachzutragen: 
§ 1 des Thurgauer Gesetzes betreffend den "Wucher yom 

24. April 1887 lautet: 

"Des Wuchers macht sich schuldig, weI' bei Hypothekar
anleihen aufser den pro Jahr bis auf 5 Prozent im Maximum ge
statteten Zinsen noch andere Leistungen sich bedingt odeI'. wer 
aufserdem im geschiiftlichen Verkehr, insbesondere bei Ge,vah17ung 
oder Verlangerung yon Krediten unter Ausbeutung del' N otlage, 
des Leichtsinns, derVerstandesschwache oder del' Unerfahrenheit 
eines Anderen sich oder Dritten derartige Vermogensvorteile yer
sprechen oder gewahren lafst, welche nach den Umstanden des 
FaUes zu del' Leistung in einem offenbaren Mifsverhaltnis stehen. 
Derselben strafbaren Handlung macht sich schuldig, wer Personen 
in del' Erlangung wucherischer Yermogensyorteile wissentlich be
giinstigt, oder weI' mit Kenntnis des Sachverhaltes Anspriiche auf 
wucherische Vermogensyorteile yon dem vVucherer oder aus 
dritter Hand erwirbt und dieselben weiter yeraufsert oder geltencl 
macht." 

Art. 314a des 'Yalliser Strafgesetzes lautet in derFassung 
des Gesetzes yom 30. November 1887: 

Se rend coup able d'usure: 
1. Celui, qui exige ou qui accepte de son debiteur une n!

connaissance pour une somme plus forte, que celle, qu'il ~" pretee 
ou qui lui est reellement due; 
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2, Celui, qui prete ou qui escompte it des interets excedant 
Ie taux legal fix.e par Ie Code civil ou par Ie Code federal des 
obligations en matiere commerciale; 

:3, Celui, qui dans un pret, ou en paiement d'un transport de 
creance ou de toute autre valeur, livre au lieu d'argent, en tout 
ou en partie, des denrees, des marchandises ou d'autres objets 
pour un prix depassant leur COlli'S Ie plus eleve it l'epoque du 
contrat, ou des creances contre des dehiteurs, dont il connait l'in
solmhilite; 

4, Celui, qui en acqnittement, de ce qui lui est dil, stipnle de 
bon debiteur l'ohligation de lui livrer des marchandises on d'autres 
objets pour un prix inferielll' it leur prix Ie plus bas; 

;3. Celui, qui ayant ohtenu un gage ou nne hypotheqne pour 
uue valeur superieure it celIe de sa creance, stipule de son deb i
teur qu'it defaut de paiement au terme eonvenu, il deviendra pro
prietaire de ces ohjets, inclependamment de tontes poursuites 
judiciaires; 

6, Celui, ell general, qui exploite la prodigalite, l'inexpe
rienee, la simplicite ou l'ignorance de quelqu'un, ou la necessite, 
dans laquelle il se trouve, se fait promettre ou s'attrihue, sous 
une forme quelconque, it lui-meme ou [l un tiers, un benefice iIle
gitime et hoI's de proportion avec les avantages assures, 

S. ,')7 Z. 5 v, u. hat zu lauten: 
Das Tessil1er Strafgesttzhuch yom 25. 3anuar 1873 (Art, 387 

ul1d 388) hezeichnet als strafbar bloCs die Ubervorteilung gewisser, 
besonders schutzbedurftigel' Personen, Bowie im allgemeinen jede 
zum Nachteil einer groCsjahrigen und handlungsfahigen Person he
gallgene Ubervorteilung, sofern diese Person von dem IVuchel'er 
al'glistig in Not versetzt oder zu iihel'maCsigem Aufwande odeI' zu 
hetrugerischen Geschaftsunternehmungen verleitet wurde - ist je
doch del' Bewuchertc grofsjahrig und handlungsfahig, .so tritt die 
strafrechtliche Yerfolgung nlU' auf Antrag ein. 

SehlieCslich ist an diesel' Stelle noeh die Definition des 
Wnchel's mitzuteilen, die das Strafgesetzhuch des Kantons Neuen
burg yom 12. Fehruar 1891 enthalt (Art, 404): »Celui qui, abusant 
de l'etat de detresse, de la legerete ou de !'inexperience d'une 
autre personne, se fait promettre ou preleve un interet depassant 
Ie taux habituel et hoI's de toute proportion avec Ie service l'endu, 
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sera condamne pour usme . ' . ,Sera puni des meme~ p:ines 
" l ' ,t evues au present comme usurier celm, qU! dans es ell eon~ .ances PI' " 

article 5e fait promettre ou se procure de toute autre mallle.r~ 
des a~'antages excessifs et disproportionnes au prejudice d'autrul," 

D'e ""8"'-" "SI'gell Yermorrensvol'teile" sind offeubar aus dem 1 .,uo .l111a.1. e 

deuts~hen Gesetz vom 24, }Iai 1880 heruherg8nomm8n, 
S. 66 Z, 7 v, u, i8t die Zahl del' wegen Yergehen8 des Wuchers An

creklagten und Yerurteilten, die nach dem XII. Bericht del' Kom
~" f' , die Petitionen (Drncksachen des Deutschen Reichstagg 
1.118SlOn m d K" 1 
1887/8 II. Xl', 172) unrichtig angegehen wurde, nach e1' nnun3

g
-

statistik des Deutschen Reiches ,(Neue Folge Band 8, 13, 18, 2" 
30, 37, 45, 52 u, 58) wie folgt, richtigzustellen: 

Zahl 

Im Jahre del' del' 

Angeklagten i \" erurteilt en 

1882 176 OS 
1883 155 93 
1884 132 61 
1885 99 ~n 

1886 104 42 
18S7 81 86 
1888 ~2 36 
1889 H6 41 
1890 64 22 

Sa, 1882-1890 989 466 

1m Durchschnitt 
109,9 51,77 also pro Jahr 

b, HG Textzeile 1 v. u. lies "muss" (statt. mllssen), 



Piel'er1sche Hof'buchdruckel'ei. Stephan Geibel 1St- Co. in Altenburg. 

VERLAG VON DUNCKER & HUMBLOT IN LEIPZIG. 

I • 

In unserem Verlage beginnt zu erseheinen: 

Sammlung 
alterer und neuerer 

icher Schriften 
des 

In- und Auslandes. 
Herausgegeben 

von 

Dr. lujo Brentano, und Dr. Emanuel leser, 
Geh. Hafrat und Prof. an der UniversiUt Munchen. Professor an der Universitftt Heidelberg. 

Es giebt vielleicht keine wis5enschaftliche Disciplin, welche heute 

so sehr l1nter der Unkenntnis des in frtiheren Jahrhunderten 

und in andern Landern Geleisteten litte, wie das Stl1dium del' wirt

schaftlichen und socialen Erscheinungen. 

Daher findet man selbst bei angesehenen Schriftstellern, viel mehr 

noeh in der offentlichen Presse, oft die irrigsten Urteile, wo von 

dem Werdegang des okonomischen Denkens und seinen Trageru die 

Rede ist; daher ferner der haufige Rtickfall in langst widerlegte 

Ansehal1ungen; daher auch die vielen schiefen Ausserungen tiber 

die wirtschaftlichen und socialen Erscheinungenund Bestrebungen 

anderer Lander. 

Die Ursache dieser Ubelstande erblicken die Herausgeber in der 

schweren Zuganglichkeit vieler wichtiger Schriften der Vergangenheit 

und in der fremden Sprache mancher bedel1tungsvoller Arbeiten der 

Gegenwart. 



Verlag von Duncker & H urn blot in Leipzig. 
----~--.-

Sie habel1 ~ich daher vereinigt, urn mit HUlfe anderer Kollegen 
dem deutschen Studierenden del' Staats- und Socialwissenschaften eine 

Anzahl schwer zuganglicher oder in fremder Sprache geschriebener 

Schriften darzubieten. Sie beabsichtigen dabei jedwede Einseitigkeit 

der Richtung zu vermeidel1. Altere wie neuere Fil1anz- und Wirt. 

schaftsschriftsteller, Merkantilisten wie Physiokraten, Freihandler 

wie Schutz zollner , Vertreter agrarischer wie gewerblicher Interessen, 

orthodoxe NationalOkonomen wie Socialisten sollen die gleiche Be

rlicksichtigung finden. Einzig massgebend flir die Herausgabe soil 

sein die Bedeutung del' Schrift. Auch sollen Schriften, die langst in 

alIel' Hand sind, von del' Heransgabe ausgeschlossen bleiben. 

Zunachst werden ausgegeben: 

I. Mrs. SIDNEY WEBB (BEATRICE POTTEr<): Die britische 
Genossenschaftsbeweg'ung. Herausgeg. von L. BRENTANO. 

II. Die drei albertinisch-ernestinischen Munzschrif
ten. Herausgegeben VOll W. LOTz. 

III. Liquidation und Restitution der deutschen Volks
wirtschaft nach dem dreissig'jahrigen Kriege. 
(COlloquium zwischen Burger; Bauer und Edel
mann.) Herallsgegeben von E. GOTHEIN. 

IV. JAMES ANDERSON, Drei Schriften uber Korngesetze 
und Grundrente. Herausgegeben von L. BRENTANO. 

V. ROBERT MALTHUS, Drei Schriften uber Getreide
zolle aus den Jahren r814 und 1815. Herausgegeben von 

E. LESER. 

VI. DAVID RICARDO's Schriften tiber Getreidezolle. 
(Kleine Schriften I. Band.) Herausgegeben von E. LESER. 

VII. WILLIAM STAFFORD's drei Gesprache tiber die in 
der Bevolkerung verbreiteten Klagen. IS8r. 
Herausgegebell von E. LESER. 

Ferner sind in Aussicht genommen: Die beiden altesten Lehr

blicher der Finanzverwaltung, der Dialogus de scaccario tlnd die 

Verlag von Duncker & Humblot in Lei~:~~_ 

toniert, atlsgegeben. Del' Druckbogell wird mit 25 
Ausnahmefallen mit 30 Pf. Ladenpreis berechnet. 

auch einzeln Zll haben. Hochachtungsvoll 

Leipzig. 
die Verlagsbuchhandlung 

Duncker & Humblot. 

Von der Buc hhaJ'ldlulzg . 

beste/Ie: 

Sammlung staatswissenschaftl. Schriften. 
Herausgeg. von L. Brentmzo und E. Leser. Nt. I u. ff. 

Ort und Datum: 
Name: 



I I ·llr 
3 2 9 S 0 986 


