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Für diejenigen, welche sich mit den Verhältnissen der 

badischen Landwirtschaft näher vertraut zu machen wün-

sehen, mag hier ein Verzeichniß der darüber belehrenden 

Schriften folgen : H. I. M oue, Urgeschichte des badi-

schen Landes. — von Rüdt-Colleuberg, die 

landwirthschastlichen Verhältnisse des Großherzogthums 

Baden (Festschrift der XXI. Versammlung deutscher 

Land- und Forstwirthe). — Erhebungen über die 

Lage der Landwirtschaft im Großherzogthum Baden 

1883, veranstaltet durch das großherzogliche Miuisterium 

des Innern. 3 Bde. gr. 8°. — Ergebnisse der Er

hebungen über die Lage der Landwirtschaft im Groß

herzogthum Baden 1883 mit 8 Tafeln. 1 Bd. gr. 8°. — 

Die Jahresberichte des (ehemaligen) Badischen 

Handelsministeriums. Die Jahresberichte des 

großherzoglich Badischen Ministeriums des Innern über 

seinen Geschäftskreis für die Jahre 1880 uud 1881. 

Dasselbe für die Jahre 1882 und 1883. Kalsrnhe, bei 

G. Braun 1885. — Statistisches Jahrbuch für 

das Großherzogthnm Baden. XVII. Jahrgang 1884. 

K a r l s r u h e ,  M a c k l o t ' s c h e  D r u c k e r e i  1 8 8 6 .  —  D a s  B a d i  -

s  c h  e  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  W o c h e n b l a t t .  —  

Die Jahresberichte des Verbandes der badischen 

ländlichen Kreditvereine, erstattet von Mark-

lin, gedruckt in Karlsruhe in der G. Brann'schen Hos 



— II — 

buchdruckerei. — Satzungen der läudl. Kreditvereiue 

2C. ebenbort. — Die Jahresberichte des Verbandes 

der badischen ländlichen Konsumvereine, er-

stattet Don Märkliu. — M. Mär kl in, die ländlichen 

Darlehnskassen-Vereine, ein Hilfsmittel zur Bekämpfung 

des Wucherthums. Karlsruhe, bei G. Braun, 1880. — 

Satzungen der ländlichen Darlehnkassen-Vereine zc. 

ebenbort — Die Rechenschaftsberichte des Prä-

sidiums der Zentralstelle des badischen landwirthschastlichen 

V e r e i n s  a n  d e n  Z e n t r a l a u s s c h u ß .  —  D i e  G e n e r a l -

berichte über den badischen landwirthschastlichen Ver-

ein. — Das Großherzogthum Baden in geo

graphischer, naturwissenschaftlicher, geschichtlicher, wirth-

schaftlicher und statistischer Hinsicht dargestellt. Karlsruhe 

1 8 8 5  b e i  I .  B i e l e f e l d ,  g r .  8 ° .  —  A .  B u c h e n d  e r g e r ,  

über die ländlichen Zustände des Großherzogthums Ba-

d e n ,  v e r ö f f e n t l i c h t  v o m  V e r e i n e  f ü r  S o z i a l p o l i t i k .  —  L y d -

tin, Mittheilungen über das badische Veterinairwesen. 

B. H e i tz m a u u: über die Viehzuchtgenossenschaften des 

badischen Oberlandes, veröffentlicht für die deutsche laud-

wirtschaftliche Ausstelluug in Frankfurt a./M. 1887. 

Heitzmann und U tz: Ue&er genaue Beschreibung des 

Meßkircher Viehschlages, sowie des Viehschlages der Baar. 

B e r l i n ,  b e i  P a u l  P a r e y  1 8 8 4 .  A .  B u c h e n  b e r g e r  

Ministerialrat im Großh. badischen Ministerium des 

Innern): das Verwaltungsrecht der Landwirtschaft und 

die Pflege der Landwirtschaft im Großherzogthnm Baden" 

Tanberbifchofsheim bei I. Lang 1887. In diesem über

aus belehrenden Buche bringt jeder Abschnitt zuerst eine 

wissenschaftliche Orientirung über die Materie, sodann eine 

historische Darstellung ihrer Entwickelnng und endlich aus-

züglich oder im vollständigen Wortlaute die betreffenden 

Gesetze und Verordnungen, die Vereinsstatuten n. s. w., 
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sowie endlich reiche statistische Angaben. — Dr. F. Ju

de i ch und H. Behm, Forst- und Jagdkalender 1888. 

B e r l i n ,  b e i  J u l .  S p r i n g e r  1 8 8 9 .  —  F r i e d r i c h  K r u -

t i n a (badischer Forstrath): die Gemeinde-Forstverwaltnug 

im Großherzogthum Baden. Karlsruhe bei G. Brauu. 

1874. — Gustav Hüetlin: der Stadtwald von Frei-

bürg i. B., Geschichte, Forsteinrichtung und Ertragsver-

Hältnisse, Freiburg i. B. Druck vou Chr. Lehmann 1874. 

— Statistische Nachweisnngen aus der Forst-

Verwaltung des Großherzogthums Baden für das Jahr 

1886. Karlsruhe, Chr. Müllersche Hofbuchdruckerei, 1888. 

Friedrich Wielaudt: Neues Badisches Bürgerbuch, 

eine Sammlung der wichtigsten Gesetze und Verordnungen 

aus dem Versassuugs- und Verwaltungsrecht des Groß-

herzogthnms Baden, nebst den einschlägigen Gesetzen des 

Deutschen Reiches. 3. Auslage. Heidelberg bei Adolf 
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€  t  n  l e i t u n g .  

^  a d i s c h e  L a n d w i r t h s c h a f t  —  w a s  s o l l  u n s  d i e ?  

Können wir dort Lehrreiches, Nachahmenswertes finden, 

wo Klima und Boden so verschieden von den nnsrigen, wo 

Besitz-, Verkehrs- und Verwaltungs - Verhältnisse ganz 

anders geartet find? Das geht mich nicht an, das brauche 

ich nicht zu leseu! 

Welcher Landwirth hätte nicht vormals, beim An-

blicke der vorstehenden Ueberschrist, also ausgerufen, wenn 

er aus der Wirtschaft heimkehrend oder vom Schreib-

tische sich erhebend die Mußestunde lediglich mit „prakti-

scher", direkt verwerthbarer Lektüre auszufüllen wünschte: 

über zweckmäßige Fütterung, über rationelle Ackernngs-

uud Frnchtwechselmethoden, über Marktpreise n. s. w. 

Das war die „gute alte Zeit", da die Laudwirth-

schaft kaum Anderes, als ihre von Boden und Klima be-

dingte Technik kannte; da kaum ein anderes Interesse 

den Landwirth fesselte, als dasjenige der eigenen Wirth-

schaft; da er zuversichtlichen Mnthes fein durfte beim 

Bewußtsein, seine ganze Aufgabe erfüllt zu haben durch 

tüchtiges und sachgemäßes Füttern, Düngen und Ackern. 

Weiter brauchte er nicht zu sorgen: — „Jeder für sich 

und Gott für Alle." — Was prodnzirt wurde, fand von 

selbst den Abnehmer, zu gutem Preise. Wie hätte die 

„praktische" und „rationelle" Landwirtschaft nicht Be

friedigung und Genugtuung gewähren sollen? Stiegen 



doch die Bodenpreise rapid; sammelte man doch Vermö

gen an; lebte man doch gemächlich, gemächlich, gesellig — 

in den Tag hinein, als müßte es ewig so bleiben, selbst 

unter dem wechselnden Mond. 

Aber nicht ewig ist es so geblieben. Wie über die 

gesammte europäische Landwirtschaft, so und noch viel här-

ter über unsere heimischen Landwirthe ist eine neue Aera 

hereingebrochen; und es hat sich erwiesen, daß die „gute 

alte Zeit" keine gesunde gewesen ist. — An den wogen

den, viel verheißenden Saaten hattest Du, da der Tag zur 

Neige ging, deinen Blick gelabt; in trauter Geselligkeit 

hattest Du den lauen Sommerabend verbracht bis tief in 

die lichte Nacht hinein, da der Abendschein in Morgen

dämmern Übergehen wollte; und als Du nach tiefem 

Schlafe erwachtest — hatte sich verheerender Mehlthau über 

das Land gelagert: das Endergebniß der „guten alten 

Zeit". 

Sie war eben keine gesunde gewesen; sie hatte 

Schlimmes groß gezogen. Selbst was für trefflich ge

golten hatte, mußte nun anders erscheinen. „Jeder für 

sich und Gott für Alle" — es ist die Devise stolzer, un

abhängiger Selbstständigkeit, aber auch die Maxime eng

herziger Selbstsucht. Wie jeder Einzelne, und im Beson

deren jeder Landwirth, nur für sich selbst und für die 

eigene Wirtschaft zu sorgen gewohnt gewesen, so hatte 

auch jede Berufsgruppe, jede gesellschaftliche Schicht, jeder 

Stand gemeint, durch Pflege der Sonderinteressen der 

öffentlichen Pflicht zn genügen. Gegenseitiger Stütze 

meinte man nicht zu bedürfen. Jnterfoziale gemeinnützige 

Bestrebungen durften, ja mußten als lächerlicher Luxus 

gelten, welchen leere Eitelkeit sich gestattete, wenn nicht 

gar als verdächtiges Buhlen um die Gunst der Menge. 

Es kam eine neue Zeit: Tage, von denen die Land-
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wirthschaft wohl sagen mochte: sie gefallen mir nicht; — 

^age der Demüthigung, welche darüber belehrten, daß 

der Einzelne ohnmächtig sei im Kampfe um die Existenz; 

daß er nur als Glied eines Ganzen sich zu erhalten ver-

möge, und daß er Sonderinteressen zurückzudrängen habe; 

— eiue Zeit ernster Schulung zu höherer Sittlichkeit, ja 

mehr noch: die Zeit des rigorosen Examens, der „Aus

lese" im Kampfe ums Dasein. In ganz Europa bietet 

die Landwirtschaft das Bild dieses schweren, beschwerlichen, 

aber stählenden, fördernden, sammelnden und sittigenden 

Kämpfens itni) Ringens. Auch in der Landwirtschaft 

heißt es nicht mehr: „Jeder für sich und Gott für Alle". 

Ein andres Loosnngswort hat auch die Landwirtschaft 

s i c h  w ä h l e n  m ü s s e n :  „ Z u s a m m e n h a l t e n !  J e d e r  

f ü r  A l l e ! "  

Und dieses Loosnngswort hat Geltung ebenso in 

Nord wie in Süd; es bewährt sich im Westen wie im 

Osten: nur unter diesem Zeichen vermag die Landwirth-

schaft zn siegen im Kampfe ums Dasein. Nicht mehr ist 

die Technik des Fütterns, des Düugens und Ackerns das 

allein Maaßgebende; nicht mehr ausschließlich handelt es 

sich um Anpassung dieser Technik an Boden, Klima, Ver-

kehrs- und andere lokale Verhältnisse. Ein neuer Faktor 

hat sich im landwirtschaftlichen Leben geltend gemacht: 

sittliche Gesinnung — diejenige Gesinnung, für welche im 

Konflikte der Interessen die Rücksicht auf das Wohl des 

Gauzeu ausschlaggebend ist. Durch die zwingende Nö-

thigung zum Zusammenhalten ist die Landwirtschaft zu 

einer großartigen Schule der Sittlichkeit, zu einer Bildungs

stätte guter Gesinnung geworden. 

Wodurch aber ist diese neue, vergeistigte Physiogno-

mie der europäischen Landwirtschaft aufgeprägt worden? 

Kaum bedarf es der Frage. Allbekannt ist es ja, wie 
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für die Landwirtschaft Europas zufolge überseeischer 

Konkurrenz die Zeiten gar harte wurdeu. Auch andere, 

vom Standpunkte des allgemeinen Volkswohles freudig 

zu begrüßende Erscheinungen — wie namentlich die ge-

steigerten Lebensbedingungen der Arbeiter — kamen hinzu, 

dem Laudwirth die Existeuz zu erschwere«. Da hat sich 

überall die Einsicht aufdrängen müssen, daß der Land-

wirth unrettbar verloren war, wenn er, wie vormals, 

lediglich auf seine eigene, isolirte Kraft angewiesen und 

beschränkt blieb. Ueberall ist es nicht sowohl als eine 

patriotische Pflicht der Landwirthe, sondern recht eigentlich 

als ein Mittel ihrer Selbsterhaltnng erkannt worden, 

sich eng aneinander zn schließen, Schnlter an Schulter, 

zu gemeinsamer Ueberwindnng der Allen gemeinsamen 

Schwierigkeiten und Gefahren. Großartig hat sich das 

landwirtschaftliche Vereins- und Genossenschaftswesen ent

wickelt; zu einem wichtigen Faktor des öffentlichen Ge-

sammtlebens ist es geworden. 

Nun bietet aber kaum eiu anderes Land Europas so 

sehr wie Das Großherzogthum Baden, welches mit Recht 

das „Musterländle" genannt worden, — kaum eiu ande

res Land bietet eiu so erfreuliches, ja herzerhebendes Bild 

dar vom siegreichen Bestehen jenes sittlichen Daseins-

kampfes. Daher wird kein auf der Höhe der Zeit stehen

der Landwirlh den badlscheu Verhältnissen sein Interesse 

vorenthalten. Ein jeder wird dort Belehrendes, Nach-

chmenswerthes und Ermutigendes finden; — ein jeder, 

kann mau sagen. Denn die wichtigsten Kampfesmittel der 

heutigen Landwirtschaft sind eben nicht mehr vorzugsweise 

technische, von Boden, Klima und sonstigen örtlichen Ver-

Hältnissen bedingte Rezepte, - souderu es sind moralische 

Eigenschaften, welche ein tüchtiges Gesammtleben ermög-

liehen; es ist, sozusagen, wirtschaftliche Sittlichkeit, — 



und Sittlichkeit ist glücklicherweise — bei klarer Erkennt* 

uiß uitb bei gutem Willen — gleich zugänglich dem 

Orientalen und dem Westlinge, dem Nord- wie dem 

Südländer. 

Besonders den heimischen, baltischen Landwirtheu, 

sollte man meinen, müssen die badischen landwirthschaft-

lichen Verhältnisse lebhaftes Interesse wecken, nicht nur 

durch das Belehrende, Erhebende und Erbauliche des An-

blicke»: wie gemeinsame Selbsthilfe zum Siege gelangt, 

sondern nicht minder durch Erweckung gerechten Stolzes 

und somit kräftigender Hoffnung: bei der Beobachtung 

nämlich, daß manche Errungenschaften, welche dort erst 

spät und mit großen öffentlichen Opfern erlaugt worden, 

— daheim fchon viel früher und, sozusagen, kostenfrei, 

lediglich durch die Rüstigkeit der Selbsthilfe, zum Gemein-

gute wurden. 

Was nun aber das freudige Gefarnintleben der ba-

bischen Landwirtschaft anbelangt, so ist es augenfällig, 

daß die baltischen Landwirthe allen Ernstes zn prüfen 

haben, ob uud in welcher Weise diesem Beispiele nachge

eifert werden könne. Denn viel gebieterischer als im 

Westen, muß sich den baltischen Landwirthen die Not

wendigkeit gemein s n m e r Selb st Hilfe aufdrängen. 

Kommen doch bei uns zu den Kalamitäten, unter denen 

die Landwirtschaft des westlichen Europa leidet, noch 

ganz besondere hinzu, welche dort unbekannt sind. Ganz 

abgesehen von auswärtigen Zollmaaßregeln, welche unseren 

Produkten den Zugang zum Weltmarkte erschweren; ab

gesehen von unseren Verkehrsverhältnissen; abgesehen von 

der Ungunst unseres unbeständigen und alle landwirt

schaftliche Arbeit auf einen engen Zeitraum zusammen

drängenden Klimas, — abgesehen von alledem giebt es 

noch eine ganze Reihe von Sorgen, welche besonders die 
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moralische Existenz der landwirthschastlichen Kreise be-

treffen, Sorgen, welche garnicht näher bezeichnet zn wer-

den brauchen. Denn Jeder empfindet es an derselben Stelle, 

daß ihn der Schuh drückt; in derselben Richtung ist Je-

dem die Zukunft verschleiert; und recht eigentlich sind es 

Sorgen der landwirthschastlichen Bevölkerung. Denn 

wieviele sind ihrer daheim, welche nicht entweder selbst 

Landwirthe wären, oder deren Wohl und Wehe nicht 

auf's Eugste mit demjenigen der Landwirtschaft Hand in 

Hand ginge? 

Schon diese besondere Höhe des auf unserer land-

wirtschaftlichen Bevölkerung lastenden Druckes mnß es 

uns nahe legen, die Gemeinsamkeit der Selbsthilfe 

mit ganz besonderer Sorgfalt zu pflegen, auf die Eut-

fernung und Abschwächnng alles dessen bedacht zu sein, 

was, sei es aus der Vergangenheit herüberragend, sei es 

ui den Verhältnissen der Gegenwart begründet, geeignet 

ist, solcher Gemeinsamkeit entgegen zu wirken, ihr Zu-

staudekommen zu hindern. Denn das schlimmste, befon-

ders Hilter den Verhältnissen der neuen Aera verhängniß-

vollste Vermächtnis} der „guten alten Zeit" ist eben die 

Gewöhntheit au die Maxime „Jeder für sich". Wir find 

durch die Vergangenheit wenig vorgebildet zn einer alle 

Schichten umfassenden Gemeinsamkeit der Selbsthilfe. 

Darum haben wir mit besonderer Sorgfalt die Gemein

samkeit zn knltiviren. 

Hierzu kommt aber noch eine besondere Erwägung, 

welche gar geeignet ist, die Mahnung zur Gemeinsamkeit 

der Selbsthilfe tu ihrem vollen Ernste erscheinen zn lassen. 

In anderen Ländern nämlich, wo verhältnißmäßig starke 

Autheile der stenerzahlenden Bevölkerung von Handel, 

v o n  I n d u s t r i e ,  v o n  G e w e r b e  u n d  v o n  a n d e r e n  n i c h t -
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landwirthschastlichen Beschäftigungen leben *), ist die Mög

lichkeit vorhanden, auf Kosten der nichtlandwirthschaft-

lichen Bevölkerung bedeutende Staatsmittel zur Pflege 

der Laudwirthschaft und zur Unterstützung der landwirth-

schastlicheu Vereins- und Genossenfchaftsthätigkeit anzu-

weisen, wie Solches in stauuenswerthem Maaße in Baden 

geschieht. Diese Möglichkeit aber fällt nothwendig mehr 

oder weniger fort, wo die Landwirtschaft das weitaus 

überwiegende Gewerbe bildet. Schon aus diesem Grunde, 

und auch ganz abgesehen von anderen Verhältnissen, ist 

es absolut undenkbar, daß bei uns daheim auch nur an-

nähernd so großartige öffentliche Mittel, wie z. 23. in 

Baden, für landwirtschaftliche Zwecke verfügbar werden 

könnten, — es fei denn, daß man der Landwirtschaft 

mit der einen Hand Antheile von Summeu darreichen 

wollte, bereu Gesammtheit man ihr mit der anderen Hand 

genommen hatte, — Summen, über deren passende, un

vermittelte Verwendung schließlich doch die Landwirtschast 

selbst das beste Urtheil hätte. Es folgt darans, daß nn-

sere heimischen Landwirthe aller Schichten und Kreise, 

weil sie auf keinerlei Unterstützung zu rechnen haben, zu 

unvergleichlich intensiverer und innigerer Gemeinsamkeit 

der Selbsthilfe sich zusammenzuschließen haben, als sie im 

Westen Europas geboten erscheint; denn nnsre Landwirthe 

sind ebeu einzig und allein ans ihre eigene Selbsthilfe 

*) Nach der Enquete des Jahres 1882 gehörten tu 
Baden 516 % der erwachsenen Bevölkerung nicht der 
Landwirtschaft an, wobei Forstwirtschaft, Jagd und Fische
rei zu den landwirthschastlichen Gewerben gezählt worden. 
Der Prozentsatz wäre ein noch stärkerer, wenn man nur 
Ackerbau und Viehzucht zur Landwirtschaft gerechnet hätte. 
In russischen Reiche dürften kaum 10 %, bei uns daheim 
kaum 20 % der erwachsenen Bevölkerung der Landwirth-
schaft fern stehen. 



— 10 — 

angewiesen. Um so schärfer haben sie das Loosnngswort: 

„Zusammenhalten! Jeder für Alle!" zu betonen. 

Im Sinne des Vorstehenden wird man mit gebüh-

rendem Interesse die Mittel und Wege kennen lernen 

wollen, mit deren Hilfe die badische Landwirtschaft es zu 

e i n e m  s o  s e l t e n e n  G r a d e  v o n  B e h ä b i g k e i t  g e b r a c h t  h a t ;  

Manches davon wird man sich zwar, zur Verwendung in 

geeigneterem Augenblicke und unter passenderen Conjnnk-

tureu, nur vormerken können; manches Andere dagegen 

konnte vielleicht, wenn es auf den günstigen Boden guten 

Willens fällt, als unmittelbar keimfähig und akklimatifir-

bar sich erweisen. 

Eines aber ist im Vorwege noch zu betonen, bevor 

zur Betrachtung der badischen landwirthschastlichen Ver-

Hältnisse übergegangen wird. Wenn man die überaus 

günstigen Umstände, unter denen sich in Baden die 

Pslege der Landwirtschaft vollzieht, mit den zahlreichen 

Schwierigkeiten vergleicht, gegen welche sie daheim an

zukämpfen hat, fo möge man sich durch solchen Vergleich 

in den Bestrebungen zur Förderung der Gesammtinter-

essen der heimischen landwirthschastlichen Kreise nicht ent-

mnthigen lassen. Man möge vielmehr, zur Ermutigung, 

es im Auge behalten, mit wievielem Rechte wir daheim 

stolz sein dürfen anf gewisse Leistungen, welche in der 

Welt beispiellos dastehen. 

Manches, was im Westen — und auch anderwärts 

— nur vermittelst gewaltiger Erschütterungen, mit Hülse 

komplizirter Maaßnahmen und enormer öffentlicher Kosten 

und Lasten zustande kommen konnte, haben wir daheim 

geräuschlos, ohne großen Apparat, ohne öffentliche Bei-

hülfe, „aus eigener Kraft" fertig gebracht, und das noch 

gar ohne das aktive Zusammenwirken aller Klassen und 

Schichten der Bevölkerung, lediglich aus einseitiger Jni-
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tiative uiib Thätigkeit. Das ist vor Allem unsere wahr

haft glänzende agrare Entwickelung. 

Konnte so großes selbst ohne das Zusammeuwirkeu 

Aller, gleichsam privatim, zustande kommen, um wieviel 

mehr darf alsdann gehofft werden, daß uns noch das 

Zeug geblieben ist, um auch Geringeres, die Pflege der 

Landwirtschaft Bezweckendes, lediglich durch Gemeinsam

keit guten Willens, anch ohile die Beihilfe öffentlicher 

Regelnng und Unterstützung, zu Wege zu bringen! Ja, 

sollte man nicht zn der Erwartung berechtigt sein, daß es 

uns vorbehalten sei, in Zukunft noch mehr als in der 

Vergangenheit, durch rüstige und tüchtige Selbsthilfe, 

durch ehrenwerthe Leistungeil uns auszuzeichnen, sobald 

nur in allen unseren landwirthschastlichen Kreisen in-

stinktmäßig, als lebenerhaltendes Prinzip, der Wahlspruch 

zu allgemeiner Geltung gelangt ist: „Zusammenhalten 1 

Jeder für Alle I" 

Zur Anregung und Ermnthigung gemeinsamer Selbst-

Hilfe mag auch die Thatsache dienen, daß Badens erfreu-

liche Zustände keineswegs wohlfeil erlangt wurden; daß 

sie keineswegs das Geschenk einer gütigen, rastlos und 

kostenfrei schaffenden Naturkraft sind; daß ihre Entwicke-

lnng durchaus nicht durch günstige änßere Bedingungen 

und Verhältnisse gefördert worden ist, — wie der ober

flächliche Beschauer es wohl vorauszusetzen geneigt ist. 

Wer deu „Garten Deutschlands" — man dürste auch 

sagen: den Park Deutschlands — durchwandert, preiset 

wohl die Bewohner glücklich, denen die Natur so Herr-

liches Klima und so reichen Boden zngetheilt habe und 

denen unter so gesegneten Zuständen zu leben vergönnt 

sei, — und er ahnt nicht, wie schwerer, beharrlich fort-

gesetzter Kämpfe es bedurft hat und noch täglich bedarf, 

nm die wilden, zerstörenden Naturkräfte zu bändigen unh 
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die Errungenschaften der Vorfahren zu erhalten; — er 

ahnt nicht, wie sorgsame Pflege, wie mnthig hingegebene 

Bereicherung auch hier der Boden verlangt, bevor er 

seinen Bebauer mit kostbaren Ernten belohnt; — und er 

ahnt nicht, wie oft dieses Gränzland in langwierigen 

Kriegen und durch Einfälle der Nachbarn von Grund ans 

verheert und verödet worden ist: so sehr, daß es noch vor 

wenigen Jahrzehnten ein trauriges Bild materiellen Elends 

und öffentlicher Zerfahrenheit darbot. Ter seltene Grad 

von Wohlsein und Zufriedenheit, deffeu die Bewohuer 

Badens sich heute erfreuen, ist fast ausschließlich das Werk 

ihrer eigenen Hände und ihres opferfreudigen Gemein-

finnes und — vergessen wir es nicht — Werk des 

Segens, auf welchen solches Thun zu hoffett berechtigt ist. 

Eiu flüchtiger Blick auf Badeus natürliche Verhält

nisse und kulturgeschichtliche Vergangenheit, verglichen mit 

seinen heutigen Zuständen, wird genügen, das Gesagte zu 

bestätigen; uud es wird bei dieser Betrachtung die Frage 

sich aufdrängen: ob wohl bei uus daheim Klima uud 

Bodett um soviel kärglicher; ob unsere historischeu 

Geschicke um soviel verderblicher geweseu siud, daß 

daraus allein der Abstand zwischen hier und dort 

sich erkläre? Ob nicht vielmehr unser Zurückbleibett be-

sonders dadurch bedingt worden ist, daß vormals nicht 

alle Klassen und Schichten der Bevölkerung von gleich-

gesinntem und gleichzielendem Gemeinsinne getragen waren? 

Und sollte nicht eine solche Betrachtung, sollte nicht das 

leuchtende Beispiel großartiger Erfolge beitragen, den 

Gemeinsinn, wo er sich zu bethätigen zögert, zu wecken 

und anzuspornen, und die Zuversicht, wo sie zu erlahmen 

droht, zu stärken und zu beleben? 

Von Badens Grund und Boden sind nur 16 % als 

Ebene anzusprechen; 40 °/o gehören dem nördlichen und 
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südlichen Hügellande an, 44 % entfallen anf's Gebirge. 

— Letzteres besteht zum weitaus überwiegenden Theile 

aus den Gneißen und Graniten des Schwarzwaldes, 

welcher über fast 43 % der Gesammtfläche sich erstreckt. 

Dieses Gestein, wo es dem Walten der Elemente über-

lassen bleibt, entledigt sich nur zu leicht unter dem Ein-

flusse der Fröste uud heftiger Regen seiner Pflanzendecke 

und bildet alsdann absolut sterile Felskuppeu und mit 

Steinschotter bedeckte Halden, welche nur dürftigen, 

struppigen Baumwuchs aufkommen lassen, ein ärmliches, 

tief melancholisches Gesammtbild darbietend, wie Finlands 

unübersehbare Einöden. — Wenn im Gegensatze hierzu 

der Schwarzwald im Schrnncke herrlicher, oft parkartig 

gepflegter Waldungen prangt — meist Eichen- und Buchen-

Haine auf den Süd-, Bestände riesenstämmiger, kern-

gesunder Edeltannen auf den Nordabhängen —; wenn 

Lehnen und Gründe der Hochthäler und ihrer Seitentobel 

von saftigen, bewässerten, mehrschürigeu Wiesen bedeckt 

sind und die über die Banmgränze hervorragenden Berg

kuppen noch hochedleu Rindern würzige Weiden darbieten, 

— so legt dieses ernste und doch liebliche Gesammtbild 

gar beredtes Zeugniß ab von dem harten und unaus

gesetzten Kampfe, welcher hier durch Jahrhunderte gegen 

die Zerstörungswut der Elemente gekämpft und siegreich 

bestanden worden ist, und noch täglich weiter gekämpft 

wird, — und zwar nicht durch die Anstrengung verein

zelter Kräfte welche hier unterliegen müßten, sondern tu 

seit Alters hergebrachter Unterordnung des Einzelnen unter 

die Bedürfnisse der Gesammtheit *). Denn wenn man 

beachtet einerseits, daß geordnete Waldwirtschaft nur 

*) Weiter unten wird Einblick in die musterhafte Orga
nisation und in die großartigen Reinerträgnisse der badischen 
Waldwirtschaft gewährt werden. 
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bort Platz greifen kann, und tatsächlich nur dort hat 

jemals durchgeführt werden können, wo vorher das ganze 

private uud öffentliche Leben sittliche Läuterung erfahren 

hatte, — und andererseits, daß die Geschichte der Wald-

Wirtschaft kaum eine andere Oertlichkeit auszuweiseu hat, 

wo zu allen Zeiten tüchtige Waldpflege so heimisch, wie 

im Schwarzwalde gewesen wäre, — selbst zn Ende des 

Mittelalters und zu Beginn der neueren Zeit, da fast 

überall traurige Waldverwüstung an der Tagesordnung 

war; — und wenn man zugleich erwägt, daß bei par-

zellirtem Grundbesitze, namentlich im Gebirge, au Erhal

tung der Waldungen und ihre sorgliche Pflege nicht 

entfernt zu denken wäre, wenn jedem Einzelnen überlasfen 

bliebe, nach eigenem Gutdünken zu schalten und zn walten, 

wenn nicht jeder Waldbesitzer einer, die allgemeinen 

Interessen schützenden Forstpolizei sich unterzöge, — so 

wird man, allein schon durch diese Erwägungen, zu dem 

Schlüsse genöthigt, daß die Bevölkerung Badens schon 

seit grauem Alterthume dem sittigenden, kulturfördernden 

Gebote: „Zusammenhalten! Jeder für Alle!" zugänglich 

gewesen ist, daß sie heute, als würdiger Erbe der Vor-

fahren, den Segen des Gemeinsames dieser Letzteren 

genießt, und daß Badens moderne Waldschutzgesetzgebung, 

gleich anderen seiner Landeskulturvorschriften, kaum mehr 

gethan hat, als die Regeln alter -Hebung und Gewohnheit 

zu kodifizireu — ein Rückschluß, zu welchem wir auf 

Schritt und Tritt, durch Betrachtung des landwirtschaft

lichen Verordnungsrechtes und der Erscheinungen der 

Vergangenheit und Gegenwart genöthigt werden. 

Schweift der Blick unwillkürlich von dem musterhaft 

gehaltenen und überall zugänglichen Schwarzwalde hinüber 

zn den heimischen Waldungen, welche nicht selten der 

erforderlichen Pflege, der unentbehrlichen Abfnhrwege, ja 
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gar oft sogar des nöthigen Schutzes entbehren, so drängen 

sich manche Gedanken ans, welche zu äußern nutzlos wäre, 

mit ihnen ober,solche, die nicht genug wiederholt werden 

können. Um wieviel leichter als ans sprödem, abschüssigem 

Standorte und bei stark parzellirtem Besitze wird sich ans 

den heimischen tiefgründigen, sanft abgedachten Böden, in 

umfangreichen Besitzkomplexen, normale Holzzucht iu's 

Werk setzen und erfolgreiche Forstwirtschaft durchführen 

lassen, sobald ihre wohlbekannten Feinde die öffentliche 

Bedeutung des Waldes erkannt und begriffen haben 

werden, daß die Erhaltung und Mehrung des Wald

reichthums, gleichgültig in weffeu speziellem Besitze er sich 

befindet, vom Interesse der Allgemeinheit dringend 

gefordert wird, und daß auch in dieser Hinsicht ein Jeder 

dem Ganzen zu dienen und des Gebotes eingedenk zu 

sein hat: „Zusammenhalten! Jeder für Alle \" 

Bou den beiden Regionen des Hügellandes ist die 

südliche gar kärglich, die nördliche geradezu ärmlich von 

der Natur ausgestattet worden. Das „badische Sibirien" 

und seine südlich angrenzenden Distrikte können bei der 

geringen Qualität ihres Bodens und bei ihrem empfind

lichen Mangel an Wiesen den ungünstig situirten Gegenden 

der baltischen Heimat an die Seite gestellt werden. Um 

ein Bedeutendes ärmlicher noch ist die Ausstattung des 

nördlichen Hügellandes, welches nur in seinen engen, 

langgezogenen Flußthälern regen Ackerbau, auf dem 

Plateau fast nur Schafweideu und Holzzucht aufweiset. 

In beiden Regionen ist zufolge des Mangels an Wiesen 

die Brennkultur noch nicht gänzlich verschwunden. Wir 

werden sehen, wie trotz dieser höchst mäßigen Ausstattung 

des weitaus größten Theiles der Anbauflächen und trotz 

des Fehlens gewisser öffentlicher Hilfsinstitute, ohne welche 

man daheim nicht zu existiren vermochte, die badische 
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Landwirthschast beitnod) einen überaus ehrenwerlhen Platz 

in Deutschland einnimmt, indem von den landwirthschast

lichen Nothständen, über welche anderorts allgemein 

geklagt wird, in Baden, nach Ausweis der berühmten 

Enquete von 1882, nicht die Rede sein kann. 

Was nun aber endlich die durch ihre Fruchtbarkeit 

und durch ihr gartenartiges Aussehen so hochberühmte 

Rheinebene und die ihr ähnlichen ©eitenthäler des 

Schwarzwaldes anbetrifft, so bilden diese, für den Acker

bau allerdings sehr günstigen, Ebenen nur einen geringen 

Theil des gesantmten landwirthschastlichen Areals; zudem 

ist ihre Fruchtbarkeit keine von der Natur unmittelbar 

bedingte, wie etwa diejenige der südrussischen Schwarzerde, 

gewisser Steppen in Sibirien u. s. w. Vielmehr erweiset 

es sich bei aufmerksamer Betrachtung allein schon dessen, 

was offen zu Tage liegt, daß diesen Thalböden durch 

mäßige Bearbeitung und mäßige Düngung Erhebliches 

nicht abzugewinnen ist; das beweisen auf's Uebezeugendste 

zufällig vernachlässigte, mitten in üppigsten Feldern be

legene Parzellen. Bei außerordentlich sorgsamer Be

arbeitung freilich, und bei entsprechender Düngung 

und Nachdüngung mit Jauche it. s. w. trägt dieser 

Boden ganz enorme Ernten an Gras, Halm- und 

Hackfrüchten, Handelsgewächsen — und Obst. Der Bo

den ist dankbar, Arbeit und Auslagen lohnend, wie nur 

Einer; immerhin aber ist das lachende prunkende Aus-

sehen dieses „Gartens Deutschlands" nicht das Erzengniß 

besonders günstiger klimatischer und Bodenverhältnisse, 

sondern mehr, als es scheinen mag, die Errungenschaft 

zähen und unternehmenden Fleißes — und zwar zum 

großen Theite des zähen Fleißes und des unternehmenden 

Genteinsinnes vieler, vieler Generationen, ja vieler Jahr-

hunderte. — Denn in nicht allzuserner, noch wohlbeglau. 
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bigter Zeit ist dieser nun so gesegnete uud so dicht be-

völkerte Landstrich eine wilde, von Fiebern heimgesuchte, 

unbewohnbare Sumpf- und Waldgegend gewesen, in 

welcher der Rhein und seine Nebenflüsse launenhaft bald 

hier, bald dort ihre Betten gruben. Erst durch kostspie

lige und langwierige Flußkorrektionen, Uferbefestigungen 

und Eindämmungen und durch mühsame Rohdungen, d. h. 

durch harte und zähe Arbeit, ist die Wildniß in einen 

Garten umgewandelt worden. Schwere Wassersrohnden 

sind von den betheiligten Gemeinden als Reallasten Jahr-

hunderte hindurch willig getragen worden, und noch heute 

bilden die zur beständigen Unterhaltung der Werke ersor-

derlichen Geldabgaben eine nicht unbeträchtliche Belastung 

der Gemeinden. Wollte man heute diese sorgfältig und 

wachsam betriebenen Unterhaltungsarbeiten einstellen, so 

würden wohl in nicht allzulanger Zeit die Dreisam, die Elz, 

die Kinzig. Rench, Murg it. s, w. deu vormaligen Zustand 

wiederherstellen und wer weiß, ob nicht gar der Rhein 

wieder östlich vom Kaiserstnhle erscheine, wo er vormals 

ines seiner Betten gehabt hat. Mit einem Worte: die 

ganze herrliche badische Rheinebene mit ihren dicht gesäe-

ten wohlhabenden Ortschaften, die im Frühjahrsschmucke 

der blühenden Obstbäume buchstäblich einem fast zusammen-

hängenden Garten gleicht und im Herbste neben Massen-

haftem Obste reiche Ernten an Tabak, Hopfen, Zichorie, 

Hanf it. f. w. bietet — dieser „Garten Deutschlands" ist 

ein überwältigend beredtes Zengniß für die Thatkrast 

rüstigen, nie erlahmenden Gemeinsinnes und für den 

Segen, der denjenigen zu Theil wird, welchen das Ge-

bot: „ZusammenhaltenI Jeder für Alle!" ins Blut über-

gegangen ist. 
9inn hpn hit> fipinpTipnp iifiprrrtnpiihpii ffrlipfmrirtpit 

<J/ können die wasserarmen Lößgebilde der ûui berge und 
2 
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des Lehner Bergle übermäßiger Ergiebigkeit sich nicht rüh

men, da der Löß nur bei Gegenwart reichlicher Feuchtig

keit seine eminente Fruchtbarkeit entwickelt. Dasselbe gilt 

von den mit Löß bedeckten Partien des Kaiserstuhles, 

während diejenigen Theile des letzteren, auf welchen die 

vulkanischen Gebilde dieser Gebirgsinsel zu Tage treten, 

sich in vollem Sinne des Wortes der üppigsten Frucht-

barkeit erfreuen. Indessen bildet dieser engumschriebene 

Bezirk einen so geringen Bruchtheil der Gesammtsläche 

des badischen, landwirtschaftlich benutzten Bodens, daß 

er anf die allgemeine Benrtheiluug dieses letzteren keinen 

merklichen Einsluß ausüben kamt. Im Großen uud Gan

zen ist die badische Landwirthschast, was ihren Boden 

anbetrifft, weit entfernt, von der Natur begünstigt zu sein; 

ihr Hauptreichthum besteht in der Tüchtigkeit und im Ge-

meinsinne der Bevölkerung. 

Ebenso wird auch durch das Klima die badische 

Landwirthschast keineswegs in dem Grade begünstigt, wie 

Touristen, Sommerfrischler und „Lustkurort ' Insassen, 

welche das Land nur in der schönen Jahreszeit besuchen, 

es annehmen mögen. Der Schwarzwald, welcher fast 

über die Hälfte des Landes sich erstreckt (mehr als 43%), 

hat einen recht rauhen und anhaltenden Winter zu er-

dulden. In Donaueschingen beträgt die mittlere Winter-

temperatur — 2-<>su C, in den höheren Partien dauert 

die Schlittenbahn meist bis in die Mitte des April, zu-

weilen bis in den Maimonat hinein. Im südlichen und 

nördlichen Hügellande sind die klimatischen Verhältnisse 

etwas weniger ungünstig, können aber durchaus nicht als 

günstig bezeichnet werden denn sie ermöglichen nur den 

Anbau von Halm- und Futtergewächsen. Das nördliche 

Hügelland kann mit einiger Sicherheit nur auf Haferern-

ten rechnen. Gesegneter ist allerdings das Klima der 
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Rheinebene, der angrenzenden Seitenthäler und der West-

abhänge des Schwarzwaldes. Hier ist der Winter mild 

und von kurzer Dauer, der Sommer warm und durch 

häufige Regen erfrischt. (Mannheim erfreut sich einer 

mittleren Jahrestemperatur von + 6 46 und einer 

mittleren Sommertemperatur von -j- 19 90" C.) Beson

ders günstig für die Landwirthschast sind hier die Herr-

lichen Herbstmonate, welche die Erntearbeiten, den Anbau 

von Stoppelfrüchten und die herbstlichen Acker- und Wie-

senarbeiten außerordentlich begünstigen. Ju dieser bevor-

zugteu Region gedeihen nicht nur die genannten Handels-

pflanzen uud die Obstsorten Mitteleuropas auf das Beste, 

sondern auch Walluüffe, Kastanien, Aprikosen, Pfirsiche, 

ja selbst Mandeln. Während der höhere Schwarzwald 

eine subalpine Vegetation aufweiset, sind an sonnigen 

Stellen des Kaiserstuhles Südlandpflanzen heimisch ge-

worden, welche sonst nirgends in Deutschland angetroffen 

werden. Es muß aber auch hier betont werden, daß diese 

klimatisch begünstigte Region nur einen verhältnißmäßig 

geringen Theil (c. V«) der Gesammtfläche Badens ein-

nimmt, so daß im Großen und Ganzen, hinsichtlich ihres 

Klimas, die badische Landwirthschast keineswegs bevorzugt 

zu nennen ist. Ist doch selbst die günstigst belegene Re

gion nicht frei von klimatischen Ereignissen, welche in 

einer einzigen Nacht große Antheile des mühsam ange-

sammelten landwirthschastlichen Kapitales zerstören. In 

solchen Fällen pflegt dann die Landesvertretnng ihren 

Gemeinsinn glänzend zn bewähren. So wurden z. B., ab

gesehen yon dem durch die landwirthschastlichen Vereine 

und durch lokale Selbstverwaltungsorgane etwa geleisteten 

Beihilfen, im Staatsbudget von 1886/7 nicht weniger 

als lOOOO Mark ausgeworfen zur Aufbefferuug der 

Schäden, welche eine Frostnacht in den Obstbaumwaldun-
2» 
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gen angerichtet hatte. Hierzu kommt noch eine andere 

klimatische Kalamität, unter welcher Baden vielleicht mehr 

als die meisten ackerbailendeu Länder leidet, — es sind 

die Hagelschäden, welche in so launenhafter Weise das 

Land heimsuchen, daß trotz aller Bemühungen es noch 

nicht gelungen ist, ein auch nur halbwegs befriedigendes 

System der Versicherung gegen diese Art von Unfällen 

ausfindig zu machen. 

Wenn nun Baden weder durch die Qualität seines 

Bodens noch durch fein Klima sich als ein landwirt

schaftlich begünstigtes Land darstellt, so muß — abgesehen 

von der Abwesenheit der Nothstände, von denen fast 

allenthalben die Landwirtbschaft schier erdrückt wird —, 

muß, darf man wohl sagen, die so gut wie vollständige 

Ausnutzung des Grund und Bodens, also auch seiner 

ärmsten Partien, Staunen und Bewunderung erregen. 

Von der Gesammtfläche des Landes stehen unter land-

wirtschaftlicher Kultur nicht weniger als 59't % ; einen 

gleich hoben Prozentsatz weiset in Deutschland nur die 

Provinz Hessen-Nassau auf, welche indessen unvergleichlich 

günstigerer Bodenverhältnisse sich erfreut. Ter Holzzucht 

sind nicht weniger als 36*7 % der Gesammtfläche gewid

met Wird hinsichtlich seines quantitativen Waldreichthums 

Baden auch um ein Geringes von Hessen-Nassau und von 

der überrheinischen Pfalz übertroffen, so doch sicherlich 

nicht in der Qualität der Waldungen, da die badische 

Forstverwaltung unbestritten als durchaus mustergültig 

a n e r k a n n t  i s t .  —  E s  v e r b l e i b e n  s o m i t  f ü r  d i e  n i c h t  p r o -

duMveu Flächen (Hans- und Hofplätze, Straßen, Wege 

und Gewässer), sowie für das Unland (Felsen und Sümpfe) 

zusammen nicht mehr als 4i .% !! — Allein schon diese 

letztere Ziffer, zusammengehalten mit den nicht eben gün-

stigen natürlichen Faktoren, müßte hinreichen, in jedem 
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denkenden und strebsamen und zugleich gemeinfinnigen 

Landwirthe das Bedürfniß nach Kenntniß derjenigen 

Mittel zn erwecken, mit Hülse derer jener ungewöhnliche 

Ausnutzungsgrad erreicht worden ist. Besonders aber die 

heimischen, baltichen landwirthschaftlichen Kreise sollten ein 

hohes Interesse haben das Geheimniß dieser hohen Aus-

nntznng kennen zu lernen; denn es ist eine leider noch viel zu 

wenig berücksichtigte Thatsache, daß daheim noch unabseh

bare, mit verhältnismäßig geringer Mühe und geringen 

Kosten kultivirbare Areale so gut wie uugeuutzt daliegen, 

Areale, dereu Nutzbarmachung und Instandhaltung auch 

nicht entfeint so große Schwierigkeiten darbieten würde, 

wie solche bei Kultiviruug und Beschützung gewisser ba-

bischer Läudereieu überwunden werden mußten; Areale, 

welche so hohe Erträge, wie die schönsten Brnch-Böden, 

abwerfen und vorzüglich zur „inneren Kolonisation" be

nutzt werden könnten, während bei Vernachlässigung solcher 

Kultivirnngen jahraus jahrein zahlreiche Familien balti

scher Ackerbauer außer Landes gehen, wegen Mangels an 

heimischem Kulturboden. Wenn in der Folge aus diesen 

Gegenstand näher eingegangen wird, so wird es sich zeigen, 

daß ganz besonders auf diesem Gebiete, wo der Einzelne 

ohnmächtig ist, der Gemeinsinn einzusetzen und sich zu 

thätigen hat; ganz besonders auf diesem Gebiete hat es 

zu heißen: „Zusammenhalten! Jeder für Alle!" 

' Nichts aber vermag für die Tüchtigkeit und für den 

opferfreudigen Gemeinsinn der badischen Bevölkerung und 

für deu auf solcher Gesinnung ruhenden Segen so beredtes. 

Zengniß abzulegen, als der Vergleich der heutigen land-

wirtschaftlichen Zustände mit dem Bilde, welches das 

Land zufolge der häufigen, sich auf dem Fuße folgenden 

schweren Kriege und entsetzlichen Verheerungen noch vor 

einigen Dezennien dargeboten hat. Noch zu Anfang 
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dieses Jahrhunderts war in den, heute zum Großherzog

thum Baden gehörigen Gebieten „Armuth und Massen-

eleud allgemein". Trotz eifrigen Anbahnens wirthschaft-

licher Fortschritte hat bis in Die dreißiger Jahre wesentliche 

Besseruug nicht erreicht werden können. Erst seit Beginn 

der letzten beiden Menschenalter datirt das Aufblühen des 

Laudes. Was alles ist in dieser kurzen Spanne Zeit er

reicht worden! — erreicht lediglich durch Zusammenhalten, 

durch Einstehen eines Jeden sür Alle. 

Reuteberge und Hochweiden. 

Es kann im Allgemeinen nicht beabsichtigt werden, auf 

technische Einzelheiten der badischen Landwirtschaft einzu

gehen. Im Große» und Ganzen gelten ja auch hier für das 

Jl/ länAche Gewerbe dieselben Hauptgebote, welche jede vor 

geschrittene, nicht nur auf Ausranbung mehr ober weniger 

jungfräulichen Bodens sich beschränkende, Landwirtschaft 

unter allen Umständen zu befolgen hat: Ackern zum Lüf-

ten des Bodens und zum Vertilgen der Unkräuter, Dün-

gen zur Mehrung der Pflanzennährstoffe und endlich Be

schaffen der Zugkraft und des Düngers durch Viehhaltung. 

Die näheren Bedingungen aber, unter welchen diesen 

Hauptgeboten z". genügen ist, und die daraus bezüglichen 

Spezialregeln, sind überaus mannigfache, je nach der Na

tur des Bodens und Klima's, mit denen man es zu thun 

hat, und nach den Produkten, deren Erzielung durch die 

beiden natürlichen Faktore so wie durch die örtlichen 

Konjunkturen und durch die Gewohnheiten der Bevölkerung 

geboten und ermöglicht werden. — So sehr mannigfach 

und von einander abweichend sind die örtlichen Bedingun-

gen, welche die Art und Weise der landwirtschaftlichen 
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Technik und der Viehzucht modifiziren, daß selbst auf den? 

beschränkten Räume des Großherzogthums Baden zahlreiche 

und auffällige Verschiedenheiten bestehen, welche durchaus 

an die entsprechenden Lokalitäten gebunden sind und durch-

aus nicht von der einen ans die andere übertragen werden 

können. Um wieviel weniger noch würde von einer Ueber-

tragbarkeit hiesiger landwirtschaftlicher Spezialregeln, in 

soweit sie durch natürliche Faktore und durch örtliche Kon

junkturen bedingt werden, auf baltische Verhältnisse die 

Rede seiu können, welche in so vielen Beziehungen anders 

geartet sind! 

Nicht in gleichem Maaße haben als unübertragbar zu 

gelten diejenigen landwirtschaftlichen Eigentümlichkeiten, 

welche von den Gewohnheiten der Bevölkerung bedingt 

sind. Denn, gilt auch die Gewohnheit als eine zweite 

Natur, deren Abänderung nur schwierig zu bewirken ist, 

so sieht sie doch immerhin unter der Herrschaft des mensch-

liehen Willens; und wird dieser von der Vernunft erleuch-

tet und geleitet, oder von patriotischer Erkenntniß, welche 

es durchschaut, daß das Wohl des Einzelnen nur in dem 

Wohl der Gesammtheit fest begründet sein kann, — so 

braucht die Hoffnung nicht ausgeschlossen zu bleiben, daß 

es beharrlichem Streben und gutem Beispiele gelingen 

könnte, schlimme Gewohnheiten auszumerzen, gute und 

nützliche einzubürgern und dadurch den allgemeinen land

wirtschaftlichen Charakter beträchtlich abzuändern und zu 

vervollkommnen. 

Aus dieser Betrachtung ergiebt sich, daß die nächste-

henden Mittheilungen nur in soweit ans die landwirt

schaftlichen Besonderheiten Badeus, resp. nur auf solche 

Erscheinungen aufmerksam zu machen haben, welche ent

weder zur Kennzeichnung der Physiognomie des dortigen 

ländlichen Gewerbes unentbehrlich find, oder von denen 
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gciuihischt werden muß, daß ihnen seitens der bal 

tischen Landwirthe Beachtung geschenkt werde zur Erwä-

gung: ob und wie analoge Erfolge zu erzielen wären. 

Ein nicht unbeträchtlicher Theil des Großherzogthnms 

Baden entbehrt sognt wie gänzlich des landwirthschastlichen 

Betriebes im engeren Siuue, d. h. des Acker- und Wie-

seubaues, und ist. neben Holza.iban, fast ausschließlich ans 

Weidewirthschaft beschränkt. Es sind das, außer gewissen 

Partien des Odenwaldes und des im Nordosten belegenen 

„Baulandes", vornehmlich die höher belegenen, au die 

Quellregionen der Gewässer und an die Wasserscheiden an-

gränzeuden Theile des Schwarzwaldgebirges. Nur selten 

erblickt man in diesen Höhenlagen, in der Nähe der zer-

streut liegenden Bauerhöfe, au den steilen Berglehnen, kleine 

gartenartige Ackerparzellen, welche — offenbar ganz unoer-

hältuißmaßige Bebannugskosten verursachend und nur spär

liche und unsichere Ernten gewährend — kaum als Ob

jekte wirtschaftlicher Berechnung gelten können, und wohl 

nur der Luxus-Liebhaberei ihrer Besitzer dienen, — wenn 

sie nicht gar sozusagen „Ueberlebsel" darstellen ans einer 

Zeit, da es in diesen vormals schwer zugänglichen Regionen 

angezeigt fein mochte, sei es auch mit großen Kosten und mit 

großem Risiko sich das Brotkorn selbst zu erbauen, welches 

heute auf den zahlreichen, splendid angelegten Kunststraßen 

bis in die entlegensten Gebirgshöfe leicht beschafft wird. 

Vor Zeiten ist in diesen Bezirken in beträchtlichem 

Umfange die heute schon selten gewordene „Reuteberg-

Wirtschaft" betrieben worden. Es ist das eine der bal-

tischen „Buschlaudwirthschaft" ganz analoge Betriebsart. 

Die „Reineberge weiden, u-ichdem sie während einer 

Reihe'von Jahren zum Holzanbau im Nieder- oder Hack

waldbetriebe genutzt worden, Li hl abgetrieben, unter Ber-
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Wendung des dünneren Astholzes abgebrannt und aufge

ackert, um ungedüitgt*) für einige Zeit zur Erzielung von 

Sommergetreide und Kartoffeln zu dienen, worauf bann 

wiederum längeres Liegenbleiben zum Holzwuchse folgt. 

Diese Betriebsart hat sich nicht nur — wie auch bei uns 

daheim — als wenig einträglich und unsicher erwiesen, 

sondern mußte sogar als eminent schädlich, ja als gemein

gefährlich erkannt werden. Denn es braucht nur zur Zeit, 

da die spärliche Bodenkrnrne ausgeschlossen, ohne Pflanzen-

decke daliegt, ein schwerer Gewitterregen niederzugehen, 

und das Erdreich wird von der Felsunterlage abgespült; 

diese bildet dann für unabsehbare Dauer ein gänzlich steri

les, kaum wieder anzubauendes Terrain. Das öffentliche 

Anterresse würde aber empfindlich geschädigt werden, wenn 

durch Entblößung der Gebirgskämme, durch ihre Umwand

lung in öde Steinwüsten, nicht nur eine Einbuße au nutz-

baretn Areale entstände, sondern auch eine Verschlimme

rung des Klimas durch Verminderung der atmosphärischen 

Niederschläge, resp. durch's rasche Abstießen berselbeit, 

bewirkt mürbe. 

Daher haben die Staatsregierung und die landwirt

schaftlichen Vereine seit geraunter Zeit es sich angeben 

sein lassen, dieser höchst bedenklichen Betriebsart etil Ende 

311 machen, und ihren vereinten, Jahrzehnte lang Hand in 

Hand fortgesetzten Bemühungen ist es gelungen, die in 

den Augen der einsichtigen und strebsamen Wirthe als ein 

dem Lande anhaftender Makel erscheinende „Renteberg-

wirtljschast" bis auf geringfügige Reste abzuschaffen; und 

"•) Der vom Weidevieh in den Wintwmonateu gewon
nene Dünger dient zur Kultivirnng der niedriger belegenen 
Wiesen und Hofgärten. 
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auch diese werden sich wohl nicht lange erhalten können. 

Von den 516 675 Hektaren der Holzbodenfläche Badens 

qcib es i. I. 1881 nur noch ca. 29 000 Hektaren (= 5 6 % 

des Waldareales oder 19 % der Gesammtfläche des Groß-

Herzogtums bewachsener Renteberge und Hackwaldes. 

Seitdem ist der Fortschritt in der Umwandlung derselben 

zu Wald durch regelmäßige Aufforstung, oder zu stän

digen Weiden ein rapider gewesen, wiewohl man gänzlich 

davon abgesehen hat, in Anlehnung an das preußische 

Forstgesetz v. I. 1875 zu Zwangsmaaßregeln die Zuflucht 

zu nehmen. Die erfreuliche Wirkung ist lediglich durch 

Belehrung und Aufmunterung, sowie durch Unterstützung 

verdienstlicher Strebsamkeit erreicht worden. Auf der land-

wirtschaftlichen Mittelschule zur Hochburg und auf den 

zwölf landwirtschaftlichen Winterschuleu sind die Nach-

teile der „Reutebergwirthschaft" gebührend betont worden; 

dasselbe Thema ist in den bezüglichen Distrikten von den 

landwirtschaftlichen Wanderlehrern wiederholt behandelt 

und in den Versammlungen der landwirtschaftlichen 

Lokalvereine wiederholt diskutirt worden; außerdem waren 

und sind die Forstbeamten des Staates angewiesen, die 

Besitzer von Reutebergen zu ihrer Umwandlung anzuregen 

und denjenigen von ihnen, welche dazu Neigung zeigen, 

mit Rath und That zur Hand zu gehen; schließlich sind 

mit Bewilligung der Volksvertretung wesentliche staatliche 

Beihilfen zur Ausführung solcher Unternehmungen gewährt 

worden: nicht nur Grundsteuer-Ermäßigungen für neu-

aufgeforstete Waldungen (welchen feit 1886 gänzliche 

Steuerfreiheit für 20 Jahre zugesichert ist, so wie 

Abgabe von Pflanzhölzern zu mäßigem Preise aus zwölf 

ad hoc angelegten Waldbaum-Pflanzschulen, — sondern 

auch direkte Geld-Beihilfen zu Aufforstungen. Zu letzterem 

Zwecke sind seit den Budgetjahren 1884/85 nicht weniger 
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als 10 000 Mark jährlich zur Verfügung gestellt worden, 

mit der Bestimmung, daß Privaten und Gemeinden Auf-

forstuugs-Unterstützungen bis zu einem Drittheile der 

Kosten von der Domainendirektion resp. vom Minister des 

Innern, falls mehr als 50 Mark pro Hektare beansprucht 

wird) zugesagt werden können, nachdem sie durch die 

Bezirksforstei die passende Holzart und das angemessene 

Verfahren hat feststellen lassen und mit dem bezüglichen 

Besitzer eine Vereinbarung über die Frist der Aufforstung, 

sowie über Katastriruug und Besörsteruug des neuen 

Waldes abgeschlossen hat. Außerdem ertheilt der Minister 

des Innern Ehrendiplome für gelungene Aufforstung von 

Reutebergen. 

Nicht minder ist ans die Verbesserung der Hochweiden, 

resp. ans die Umwandlung von Reutebergen in solche, 

mit gutem Erfolge Sorgfalt verwendet worden. Die 

Uebelstäude, welche zu beseitigen waren, bestanden Haupt-

sächlich in Folgendem. Vor Allem war das in manchen 

Gemeinden übliche „Scharben" abzuschaffen, d. h. die 

alternirende Benutzung hochbelegener Gelände zur Weide 

und zum Anbaue von Sommergetreide, wobei dann — 

weil nur eine ungenügende Berasung erzielt wurde — 

nicht nur die soeben erwähnte Gefahr des Abgeschwemmt-

Werdens der Krume eintreten, sondern selbst günstigsten 

Falles eine beständige Verschlechterung der Weide herbei-

geführt werden mußte. Sodann litten gar manche Hoch-

weiden an Versumpfung, weil den Quellen genügender 

Abzug mangelte; andere Weiden waren allzu steinig 

geworden durch herabgekommene Felsfragmente, oder sie 

waren mit Gestrüpp überwuchert; noch anderen fehlten 

Schutz- und Lagerplätze für das Vieh gegen die Unbill 

des Wetters; endlich wurden manche Weiden dadurch 

geschädigt, daß man sie mit allzu zahlreichem Viehe über
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setzte *). — Mit systematischem Vorgehen gegen diese 

Uebelstände ist zuerst im Amtsbezirke Schönau, am oberem 

Wiesenthale **), auf Anregung des Bezirksamtes unter 

Bestimmung des Bezirksrathes begonnen worden. Aus 

ortskundigen Sachverständigen wurden unter jedesmaligem 

Vorsitze des örtlichen L^ndwirthschastslehrers in den 

Gemeinden „Weidekommissionen" gebildet, welche alle 

örtlichen Weiden zu begehen und alle dort vorgefundenen. 

Mängel und Uebelstände protokollarisch zu konstatiren 

hatten. Tie Tagegelder und sonstigen Kosten der Be

gehung wurden von der Staatskasse getragen. Den 

Hirten wurden Geldprämien gewährt für das Sammeln 

und Zusammentragen der Steine, für das Fassen der 

Quellen und sür's Anlegen von Entwässerungsrinnen, 

fürs Entfernen des Gestrüpps n. s. w. Die Hochweiden 

wurden thunlichst ausschließlich dem Jnngviehe referöirt,. 

zur Entlastung der niedriger belegener? Milchviehweiden. 

Die Errichtung von Ställen und Schutzdächern für das 

Jungvieh auf den Hochweiden ward vom Staate durch 

Gewährung von Zuschüssen zu den Baukosten befördert. 

*) Schon früh hat man in Baden daraus gedrungen, 
die Weibeßienstbarkeilen, namentlich die Schafweide-Gemein-
heiten abzuschaffen, weil  sie den Uebergang zu intensiverer 
Bodenkultur, zum Ackerfutterbaue it .  s .  w. hinderten Ver-
Ordnung v. I .  1818). Nach einem i .  I .  1848' mit der 
Volksvertretung vereinbarten Gesetze sollten alle Weiderechte 
a b g e l ö s t  w e r d e n ,  e s  s e i  d e n n ,  d a ß  o h n e  W i d e r s p r u c h  a l t e  
Gemeindeglieder die Beibehaltung der Weidegemeinheit ver-
langten. 1884 wurde dieser Rigorismus durch ein ergän-
zendes Gesetz gemildert zu Gunsten gewisser Distrikte,  welche 
Schafhaltung, resp. Pferchdüngung nicht entbehren können. 
Durch das Forstgesetz vom Jahre 1833 ward das Beweiden / 
der Wälder derart geregelt,  daß dieselben allmählich von de* r  
Weidelast ganz befreit werden sollten. Schafe und Ziegen. 

<V l c l  vtiityui äiuti  junugrne oes ge,ammten land-
wirthschafllich genutzten Landes aus obigen Viehweiden. 

juMtveu uuii i'tu «uuiucin uu|uiut jtrn geyallen. 
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Endlich wurde für eine jede Weide zur Fixirung des 

Maximums der Besetzung, so wie der Zeit des Aus- und 

Gmttriebes u. s. w. eine Weideordnung erlassen. Das 

bezügliche, von dem Schönauer Bezirksamte ausgearbeitete 

und vom dortigen Bezirksrathe gutgehießene Ortsstatut 

hat inzwischen gewissermaaßen die Geltung eines Muster

statuts erhalten; in vielen Gemeinden ist es in Kraft 

getreten. 

Nicht zum geringsten Theile dieser, auf die Weiden 

verwendeten Sorgfalt ist der wahrhaft glänzende Auf-

schwuug zu verdanken, welchen die badische Viehzucht in 

neuerer Zeit genommen hat, wie in einem weiteren 

Abschnitte dargelegt werden soll Manche der verbesserten 

Weiden haben sich sozusagen zu Pensionsanstalten für 

edles Jungvieh ausgebildet und gegen Frühjahr weisen 

die Zeitungen Benachrichtigungen anf, daß hier oder dort 

noch Zöglinge unter gewissen Bedingungen Aufnahme 

finden können *). So sehr ward alsbald die hervorragende 

Bedeutung der Weideverbesseruug erkannt, daß in Aussicht 

genommen wurde, eine, alle Weiden des Landes um-

fassende Enquete unter Mitwirkung der Landeskultur

behörde und der Forstbehörde anstellen zu lassen. 

Diese, den ständigen Viehweiden zugewandte Sorg-

falt ist um so bemerkenswerter, als dieselben, ihrer 

Flächenausdehnung nach, einen nur geringen Autheil 

/

*) So ward z.  B. im gegenwärtigen Frühjahre publi-
zirt,  daß die 14 000 Hektaren umfassende Hochheid? Gisi-
bot)en im Amte Schönau 1 —3jährige Stut- und Wallach-
fülleu (Hengstfüllen nur bei Anmeldung größerer Mengen) 
zur Weide und Pflege übernimmt, wenn sie von Veterinär-
ärztlichen Zeugnissen begleitet sind. Die Assekuranz besorgt 
die Weideverwaltung für Rechnung der Besitzer. Für die 
Z'/^mouatliche Weide zahlen Inländer 45, Ausländer 70 
Mark pro Haupt. 



an dem wirtschaftlich genutzten Areale des Landen 

besitzen, wie die folgende übersichtliche Anbaustatistik ergiebt. 

• Äilom. Gesammtarcal 

5540 oder 36'7% sind dem Holzanbaue, resp.  der  Forstwirthschaft, 
gewidmet; 

8930 „ 59'2°/° gehören der Landwirthschaft im weiteren Sinne, 
nämlich: 

• KilvM. Gesammtfläche 

6020 oder 399 % sind Ackerland 
220 „ 1-5 % „ Rebland 
160 „ M % „ Haus- und Obstgärten und 

Kastanienpflanzungkn 

1950 „ 12'9 % „ Wiesen 
580 „ 3'8 % „ Weiden. 

610 „ 4 1 % sind von Haus' und Hofplätzen, von Straßen, 
Wegen und Gewässern eingenommen, oder 
als landwirthschaftlich unproduktives Unland 
(Sümpfe und Felsen) anzusprechen. 

15 080 „ 100% — Areal des Großherzogthums. 

Mau wird es begreifen, daß beim Studium der ba-

difchen Landwirthschaft, in Anbetracht der hier beigebrach-

teil Verhältnißzahlen. die auf die Verbesserung der natür-

lichen und ständigen Weiden verwendete Energie einiger-

maaßen imponiren mußte; bei einigem Nachdenken konnte die 

Berechtigung dieses Vorgehens nicht verkannt werden. Denn 

es liegt ans der Hand, daß es kaum eine produktivere 

Anlage geben kann. Ist das Terrain für diese Nutzungs

art geeignet, so sind die an dasselbe zu verwendenden 

Auslagen fast nur als einmalige anzusprechen — (denn 

die Unterhaltung der Schutzdächer, Tränken, Entwässe-

rungsrinnen u. s. w. kann kaum in Betracht kommen) — 

während der Nutzen der aufgewendeten Kosten ein blei-

bender und sehr reeller ist. — In mehrfacher Hinsicht 

schien es geboten, aus diese anscheinend geringfügigen 

Einzelheiten der badischen Landwirthschaft: auf das Be-

streben, Renteberge durch Aufforstung oder durch Um-

Wandlung in ständige Weiden abzuschaffen, und auf die 

Bemühungen, diese letzteren zu verbessern — die Aufmerk-

samkeit zu lenken. 
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Bereits an diesen verhältnißmäßig wenig belangrei-

chen Bestrebungen macht sich die Methode, nach welcher 

in Baden die Landwirthschaft gefördert wird, in äugen-

fälliger Weise kenntlich. In der Folge, auch wenn wir 

Unternehmungen größerer Langathmigkeit und größter 

Tragweite kennen lernen, werden wir jedesmal derselben 

Methode begegnen: der Fortschritt wird nicht durch Re-

glementiren von oben herab, seitens der staatlichen Zeu-

tralbehörden, eingeleitet; sondern diese beschränken sich 

meistens aus wohlwollende Förderung nützlicher, an sie 

herantretender Anträge, sei es baß dieselben ursprünglich 

von Privaten, von der Presse, von Vereinen ausgingen, 

sei es daß sie von Gemeinde- oder Bezirksräthen oder 

von der Volksvertretnng eingebracht wurden; selbstver-

standlich ist es nicht ausgeschlossen, daß gelegentlich auch 

die Regierung die Initiative zu wünschenswerten Unter

nehmungen ergreift, indem sie durch ihre Organe die An-

regnng dazu in die Körperschaften oder in die Vereine 

hineintragen läßt, oder indem sie Anträgen durch eigene 

Gesetzesvorschläge zuvorkommt. 

Sodann sind wir schon bei Betrachtung der vorlie-

genden, relativ unbedeutenden Gegenstände einer, die 

badlsche Bevölkerung in hohem Grade ehrenden Eigen-

thümlichkeit begegnet, welche in noch viel ausgedehnterem 

Maaße bei wichtigeren Angelegenheiten zu Tage treten 

wird: der Bereitwilligkeit des Einzelnen nämlich, seine 

persönlichen Rücksichten dem Gemeinwohle und dem Ge-

sammtwillen gegenüber zurücktreten zu lassen, entsprechend 

dem Grundsatze: „Znsammenhalten! Jeder für Alle!" — 

Wie die Einführung der Weideordnung nicht anders 

möglich ward, als durch Beschränkung der Dispositions-

rechte der einzelnen Besitzer hinsichtlich der Nutzung ihrer 

Grundstücke, so konnte auch die musterhafte Pflege der 



badischen Waldungen nicht anders ermöglicht werden, als 

durch die Unteroidnung allen und jeden Waldbesitzes 

unter die eine, allgemeine staatliche Beförsternng; ebenso 

wäre es undenkbar, alle die großartigen Landeskultur-

Unternehmungen, ausgedehnte Ent- und Bewässerungen, 

Besitzgrenzen-Berändernngen u. s. w. auf Grund von Ma

joritätsbeschlüssen der daran Betheiligten durchzuführen, 

wenn nicht auf jene opferfreudige Bereitwilligkeit zu rech

nen wäre. Hier handelt es sich recht eigentlich um eine 

jener oben erwähnten, nachahmenswerten Gewohnheiten 

der ländlichen Bevölkerung — um eine von Alters über-

kommene Gewohnheit der Unterordnung in allgemeinem 

Interesse, um eine Gewohnheit, ohne welche es absolut 

unmöglich gewesen wäre, gewisse großartige und weitrei

chende Unternehmungen schon zu einer Zeit durchzuführen, 

da das heutige Großherzogthum Baden aus einer kaum 

glaublichen Anzahl kleiner, bunt durch einander gewürfel

ter „Streustücke" unzähliger weltlicher und geistlicher, 

nach verschiedenen Gesetzen regierter Herrschaften bestand. 

Endlich hat uns die Betrachtung der Reuteberge und 

Hochweiden Badens bereits eine Erscheinung vorgeführt, 

welcher wir später in überwältigend großartigem Maaße 

begegnen werden: wie nämlich die Volksvertretung Ba-

dens, obschon sie vorwiegend von Nichtlandwirthen ge

wählt ist, sich aufs sreigiebigste bereit zeigt, aus dem 

Staatssäckel, obschon dieser vorwiegend von Nichtland-

wirthen gefüllt wird, Mittel zur Förderung der Landwirth-

schaft zur Verfügung zu stellen. Wiewohl uns daheim, 

schon aus dem in der Einleitung angedeuteten Grunde, 

die Gelegenheit fehlt, dieselbe Opferwilligkeit zu Gunsten 

der Landwirthschaft in gleicher Weise zu bethätigen, so 

dürfte denn doch das vom badischen Volke gegebene Bei-

spiel geeignet sein, die Frage anzuregen: ob wir nicht in 
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irgend einer andern Weise uns die Gelegenheit schaffen 

könnten, unseren Gemeinsinn mehr als bisher zu bethätiqen. 

Wir werden auf diese Frage zurückkommen. 

Aber auch in rein praktischer Hinsicht, im Hinblicke 

auf die Technik der Landwirthschaft, schien es ersprießlich 

die Leser der „baltischen Wochenschrift" auf die Abfchaf-

fung der Reuteberge und auf die Verbesserung der Hoch-

weiden Badens aufmerksam zu machen. Denn von den 

baltischen Landwirthen wird noch immer nicht ganz selten 

einerseits offenbar unökonomische Buschlaudwirthschaft ge

trieben, und wird andererseits den natürlichen, ständigen 

Weiden durchaus nicht die erforderliche Sorgfalt znge 

wandt. Allerdings wird dabei das öffentliche Interesse 

nicht gefährdet, wie in Baden durch das Schorben und 

durch den Reutebetrieb; dagegen ist aber, wegen der ver-

hältnißmäßig großen Ausdehnung der baltischen Busch-

ländereien und wilden Weiden, die Unwirthschaftlichkeit 

ihres Betriebes sehr viel bedeutsamer als diejenige der 

nur in geringem Umfange in Baden vorkommenden 

Nutzung von Reutebergen und vernachlässigten Hochweiden. 

Freilich hat wohl meistenteils auf den baltischen 

Rittergütern die Buschlaudwirthschaft gänzlich aufgehört, 

und sie ist wohl auch von einem großen Tbeile der dor

tigen, in Erbeigenthum übergegangenen Bauergüter ver

schwunden, indem die besseren Buschländereien zum Brust' 

acker hinzugezogen, die schlechteren aber dem Waldwuchse 

überlassen wurden. Immerhin dürste aber die unökono-

mische Buschlaudwirthschaft noch in recht ansgedehn-

cm Maaße anzutreffen sein, selbst in solchen Gegenden, 

welche nicht, wie manche Distrikte z. B. zwischen Weimar 

und Wenden, durch Mangel an Wiesen auf diese Betriebs 

art angewiesen zu sein scheinen. — 

Das andere Hebel aber, die Vernachlässigung der 
b 
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Weiden, ist unstreitig in viel ausgedehnterem Maaße, wenn 

nicht gar recht allgemein verbreitet. Denn diejenigen 

Rittergüter, welche ausschließlich Feldweide benutzen und 

zur „wilden Weide" garnicht mehr ihre Zuflucht nehmen, 

dürften im Ganzen nicht gar zahlreich sein; auf den 

Bauergütern aber ist es offenbar eine hohe Seltenheit, 

daß die „wilde Weide" ganz abgeschafft worden. — Was 

nun aber die Beschaffenheit der baltischen „wilden Wei 

den" anbetrifft, so bedarf es wohl kaum eiuer besonderen 

Anszählnng aller ihrer Mängel; soviel ist sicher, daß auf 

dieseu „wilden Weiden", welche nur zu häufig entweder 

futterarm oder versumpft sind, oder beides zugleich, 

— daß auf ihnen hochedles Rindvieh ebenso wenig erzo 

gen werden kann, wie es auch, nach einem bekannten 

Ausspruche, unmöglich ist, „auf Sauerampfer" englische 

Vollblutpferde zn züchten. Da nun aber die baltische 

Landwirthschaft anerkanntermaaßen nur durch Züchtung 

edlen Rindviehs für deu Bedarf des Reichsinnern von Ruß' 

land ihre Zukunft sich zu sichern vermag und daher keine, 

diesen Produktionszweig betreffende Rücksicht unbeachtet 

laßen darf, so muß es wohl einleuchten, daß die Herstel

lung guter Viehweiden eine ihrer vornehmsten Sorgen 

sein sollte. 

Es ist gewiß feine leichte Aufgabe, die beiden in Rede 

flehenden Uebelstände, die Bn/chlandwirthschaft und ganz I j 
besonders die Vernachlässigung der Viehweiden zu beseitig / 

gen; aber gerade darum hat man diese beiden Gegen

stände, namentlich den letzteren, ganz besonders ernstlich 

ns Auge zu fassen. An dieser Stelle hat die Frage nur 

angeregt werden sollen. Weiter unten, wo von zusam

menfassender Organisirung der landwirtschaftlichen Bestre

bungen gehandelt werden soll, wird sich Gelegenheit fin-

den, auf dieses Thema zurückzukommen. 
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Wiesen und Matten. 
Aus der vorhin, auf Seite 248 gegebenen Uebersicht 

über die von den verschiedenen Nutzungsarten eingenom-

menen Bodenflächen ergiebt sich im Ganzen und Großen 

für das Großherzogthum Baden ein Wiesenverhältniß 

von 6020 qkm Acker gegen 1950 qkm Wiesenland 

— (also 3-08 : 1) — während daselbst im Allge-

meinen das Verhältniß von 3:1 als das normale ange-

sehen wird — ein Verhältniß, welches bei der großartigen 

Ergiebigkeit der meist mehrschürigen Wiesen gewiß als ein 

überaus befriedigendes gelten darf. Tatsächlich aber 

stellt sich in Summa das Verhältniß etwas ungünstiger, 

da zu dem eigentlichen Ackerlande noch mit 220 qkm das 

Rebland hinzukommt, welches alljährlich bedeutende Dün-

germengen ohue irgend welche Rückvergütung in Anspruch 

nimmt. Uebrigens hat man, zur Vervollständigung dieses 

Gesammtbudes, im Auge zu behalten, daß in Baden, in 

recht beträchtlichem Umfange, der Dünger nicht, wie bei 

uns daheim, direkt aus dem Stalle auf den Acker wan-

dert, sondern vielmehr einen Umweg über die Wiese macht, 

von wo er dann gewissermaaßen um Wucherziusen ver-

mehrt in den Stall zurückkehrend, erst in zweiter Wände-

rnng auf den Acker gelangt. 

Dieser Umstand: die fleißige Düngung der Wiesen, 

— verdient es gewiß, mit Nachdruck betont zu werden; 

denn es dürfte sich als ein gänzlich unbegründetes Vor-

nrtheil oder aber als eine bedauerliche Ortsgewohnheit er-

weisen, wenn der baltische Landwirth zur Beschönigung 

seines Festhaltens an altem Herkommen, meinen sollte, 

daß Wiesendüngung wohl für ausländische Verhältnisse 

angezeigt sein möge, daß sie aber auf baltische Zustände 

nicht anwendbar sei. Ein Körnchen Wahrheit ist ja wohl 
3* 
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in dieser Ausrede enthalten, insofern während ihrer kürzeren 

Vegetationsdaner die Wieseupflanzen weniger Gelegenheit 

haben, sich die dargebotene Düngung anzueignen. Anderer-

seits aber müßte gerade die Rücksicht auf die Kürze der 

Vegetationsdaner zum Düngen der Wiesen anspornen, da 

es offenbar im Norden ganz besonders angezeigt ist, die 

Wiesenpflanzen zur möglichst kräftigen Ausnutzung der 

ihnen gewährten kurzen Fristen zu befähigen; denn viel 

weniger als im Süden haben sie die Möglichkeit, im 

Sommer oder im Herbste nachzuholen, was etwa ein un-

günstiges Frühjahr versäumen ließ. Es darf >a wohl 

auch an den bekannten Ausspruch eines hochgeachteten, 

vielerfahrenen estländischen Landwirths erinnert werden, 

welcher, am Ende seiner Laufbahn stehend, gesogt hat: 

„Ich wäre ein sehr reicher Mann geworden, wenn ich schon 

in meiner Jugend gewußt hätte, was ich erst im Alter 

erkannt habe: daß mau nämlich in erster Reihe nicht 

an Düngung und Melioration des Ackers zn denken, son

dern vielmehr allem zuvor an die Verbesserung und Be-

reicherung der Wiesen zu schreiten habe." — Dieselbe 

Lehre predigt aufs Eindringlichste auch der Anblick der 

badischen Landwirthschaft: wie nämlich die sorgsame Pflege 

der Wiesen durch strotzende Fruchtbarkeit der Aecker be-

lohnt wird. 

Sehr abweichend von dem obigen, im Allgemeinen 

gekennzeichneten Bilde gestalten sich die Verhältnisse im 

Einzelnen hier empfindlichen Mangel, bort überschwäng-

lichen Ueberfluß aufweisend - ersteres im nördlichen und 

südlichen Hügellande, letzteres im ganzen Schwarzwalde 

und in der Rheinebene. Ganz besonders drückend macht 

sich das durchaus ungenügende Wiesenverhältniß im süd

lichen Hügellande geltend. Im nördlichen Hügellande ist 

dem eigentlichen Ackerbaue eine entsprechend geringe Aus

i 
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dehnung gegeben worden, sowie eine den Verhältnissen 

angepaßte Gestaltung, mit relativ hervortretender Schaf-

weide. Im südlichen Hügellande treffen dagegen eine 

ganze Reihe ungünstiger Momente zusammen, um die zu-

nächst durch Wiesenmangel beeinträchtigten landwirthschaft-

lichen Verhältnisse ein Gesammtbild darbieten zu lassen, 

wie es ungünstiger in keinem Theile des Großherzogthums 

angetroffen wird: unbefriedigender Viehstand, empfind

licher Düngermangel, keine vollen Ernten. Einerseits 

giebt es fast nur iu diesem Landestheile herrschaftliche 

Besitznngen in nennenswerrher Anzahl und von merklicher 

Ausdehnung; und zwar werden dieselben sognt wie durch-

gängig nicht durch Selbstbewirthschaftung, sondern Pacht-

weise genutzt. Andererseits ist die örtliche Bevölke-

rnng ausgezeichnet nicht nur durch „SchollenHeberei", 

welche sich nur sehr schwer entschließt, außerhalb der 

engsten Heimat Verdienst zu suchen, sondern auch durch 

Abneigung gegen industrielle Beschäftigung, dnrch ein ge

wisses eigensinniges Erpichtsein ans selbstständige land-

wirtschaftliche Existenz. Die Folge von alledem ist, 

daß bei der fieberhaft gesteigerten Nachfrage nach Land, 

die größeren, nicht selbst wirtschaftenden Grundbesitzer sich 

der Mühe und der Anslage überhoben sehen, besondere 

Pachthöfe zu unterhalten; es ist viel einfacher und lohnen

der, das Land parzellenweise, ohne irgend welche Baulich-

feiten zu verpachten an kleine Bauern, welche um diese 

Pachtparzellen sich förmlich reißen. Diese Bauerstellen 

aber können unter solchen Umständen zu keiner rechten 

Prosperität gelangen; beim häufigen Besitzwechsel gehen 

sie zu ganz exorbitanten Kaufpreisen, welche mit krankhaft 

leichtsinniger Vertrauensseligkeit bewilligt werden. von 

Hand tu Hand. Die verhältnismäßig hochverschnldeten 

Käufer, welchen die Parzellen - Hinzupachtung den er» 
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hofften Gewinn nicht gebracht hat, können sich im Besitze 

nicht halten; den Nachfolgern geht es nicht besser u. s. w. 

Ganz besonders schwindelhafte Pacht- und Kauf - Preise 

werden hier für das spärlich vorhandene Wiesenland be-

willigt. Zu alledem kommt noch als ein besonders 

erschwerendes Moment hinzu, daß die Bevölkerung dieses 

Distriktes mehr als in anderen Landestheilen den so wohl-

thätigen, auf Zusammenlegungen, Austausche, Grenzver-

bessernngen ic. gerichteten Bemühungen der „Landeskul

turbehörde" in kurzsichtiger Weise Widerstand entgegen-

setzt. — Glücklicher Weise ist die Heimat aller dieser 

Uebelstände, welche die bezügliche Region gleichsam zum 

Schmerzenskinde der badischeu Landwirthschaftspflege 

machen, von nur beschränkter Ausdehnung, so daß sie 

auf das im Ganzen so sehr erfreuliche Bild der badischen 

Landwirthschaft keinen wesentlich trübenden Einfluß aus-

zuüben vermag. 

Unsereinem, dem es naheliegt, auf Schritt und Tritt 

Vergleiche zwischen hier und daheim anzustellen, muß es 

sich aufdrängen, daß einerseits wir uns nicht genug glück-

lich schätzen können, von den meisten der geschilderten 

Uebelstände des „Klettgaues", des „Hegaues" n. s. w. frei 

geblieben zu sein: weder leidet unser - Landvolk an über-

mäßiger „Scholleukleberei"; vielmehr zeigt es eine bemer-

kenswerthe Befähigung zum „Kolonisiren"; — noch ist 

irgend welche Aussicht vorhanden, daß sich das System 

der Parzellenverpachtung u. s. w. bei uns in schädlicher 

Weise einbürgern könne; daß aber andererseits wir 

uns durch die Erscheinungen des badischen südlichen Hügel-

landes warnen lassen sollten hinsichtlich zweier schlimmer, 

wenn nicht gar gefährlicher Schattenseiten unserer Zustände, 

welche bisher so gut wie gauz unbeachtet geblieben sind, 

— Schattenseiten, zu deren Beseitigung der Einzelne zu
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meist garnichts in durchgreifender Weise zn thnn vermag. 

Einmal fehlt unserer Landbevölkerung fast gänzlich die 

Gelegenheit und Geneigtheit zu gewerblicher Nebenbefchäf-

tigung, ohne welche die Blüthe des badischen Landes 

absolut undenkbar wäre. Sodann ist es schwer zu bekla-

gen, daß jährlich eine beträchtliche Zahl kräftiger und 

unternehmungslustiger baltischer Landwirthe nach auswärts 

auswandert, während die Heimat noch unermeßliche Räume 

zu „innerer Kolonisation" darbieten könnte, wenn man sie 

mit gemeinsamen Kräften in Gang bringen wollte. Diese 

beiden Gegenstände verdienen es unstreitig, weiterhin 

besonders ins Auge gefaßt zu werden. 

Was nun aber schließlich das Wiesenverhältniß der 

Schwarzwald-Landwirchschaften betrifft, so wie der gegen 

die Rheinebene sich öffnenden Zuflußthäler und der Rhein

ebene selbst, so ist es schwer, mit Worten das landwirth-

schaftliche — und landschaftliche — Bild wiederzugeben, wel-

ches die, wohl nicht zum geringsten Theile durch Überaus 

reiche Wiesenverhältnisse bedingten, Zustände dieser Landes-

theile dem Anblicke des entzückten Beobachters darbieten. 

Man muß auf einem der westlichen Gebirgsausläufer ge-

standen und hinabgeschaut haben rechts und links in die 

von herrlichen Bergwaldungen eingerahmten strotzenden 

und prangenden Thalgründe mit ihren dichtgesäeten, ans 

dem Laube der Obstgärten hervorlachenden Ortschaften, 

geradeaus auf die fast unübersehbare, bis zum Fuße der 

Vogesen sich erstreckende, unsäglich reiche, dicht bevölkerte 

Ebene des Rheinthales, — man muß mit eigenen Augen 

die ruhige, sichere, heitere Zufriedenheit der Menschen und 

das behäbige glänzende Wesen der wohlgeformten Pferde 

und Rinder gesehen, — das Alles muß mau mit eigenen 

Sinnen erlebt haben, um einen zutreffenden Eindruck von 

dem wahrhaft glücklichen Znstande dieser Landschaften 
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des „Musterstaates", des „Gartens Deutschlands" zu gewin-

neu — mit Worten läßt sich dieser Eindruck nicht übertragen. 

Vollends überwältigend, wird dieser Eindruck, wenn 

man sich davon Rechenschaft giebt, daß all diese Pracht 

— und namentlich das reiche Wiesenverhältniß, auf wel-

chem sie größtenteils beruht — kein vom Himmel herab-

gefallenes Geschenk einer hier ebenso gütigen, wie ander-

orts mißgünstigen Natur ist*), sondern das Werk harter, 

unausgesetzter Arbeit unzähliger Generationen. Denn 

das günstige Wiesenverhältniß, welches dem landwirth-

schaftlichen Wohlsein zu Grunde liegt, ist keineswegs von 

der Natur geschaffen, sondern durch menschliche Sorgfalt 

und Kunst hergestellt worden. Wäre nicht seit Alters und 

unausgesetzt die Pflanzendecke des Gebirges geschont und 

erhalten worden, fo würde dasselbe eine wüste Felseinöde 

darstellen, unfähig, die atmosphärischen Niederschläge anzu-

ziehen und aufzuspeichern und aus nie versiegenden Quel

len zu steter Nutzung darzubieten Der Schwas zwald 

könnte nicht in Ehren seinen Namen tragen, sondern wäre 

unfruchtbar und nackt, etwa wie der Karst, wie die 

Gebirge Griechenlands und Südspaniens; seine Flüsse 

wären breite, trockene Kieswüsten, die sich nur selten mit 

Wasser füllen, bann aber ihre verheerenden Finthen über 

*) Wie wenig solches der Fall  ist,  tritt  namentlich bei 
dem heurigen überaus fruchtbaren Frühlingswetter deutlich 
hervor an einzelnen vernachlässigten Wiesen/ welche durchaus 
spärlich bewachsen sind, während hart nebenan und rund um-, 
her der aller Üppigste Graswuchs das Auge erfreut.  Freilich 
sind diese gut bestandenen Wiesen nicht nur bereits im Herbst 
gedüngt worden, sondern auch seit Anfang Mai (n. St.)  
kann man es täglich beobachten, wie auf den ersten Gras
schnitt sofort Jauche -  Düngung folgt.  Nicht also von 
natürlichen Reichthümern stammt das üppige, den Beschauer 
entzückende Aussehen der Landschaft,  sondern von menschlichem 
F l e i ß e  u n d  v o m  Z u s a m m e n w i r k e n  A l l e r ,  u m  
dem Fleiße Gelegenheit zu lohender Arbeit zu verschaffen. 
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alles benachbarte Gelände ausbreiten. — Und wären die 

vom Schwarzwalde herabkommenden Gewässer nicht schon 

seit Alters gebändigt worden, würden sie nicht fortgesetzt, 

bis auf den heutigen Tag sorgsam hierhin und dorthin 

geleitet, wo mau ihrer bedarf, so wären seine Thalgründe und 

Berglehnen und wäre die Rheinebene nicht berühmt wegen 

ihrer Fruchtbarkeit, sondern, wie vormals beim ungeregelten 

Einherströmen der Finthen, eine fiebererfüllte, sumpfige, von 

zahllosen Flußarmen durchzogene, unbewohnbare Wildniß. 

Unfereinem will es auf den ersten Anblick scheinen, 

als sei hier die höchste Vollendung in der Knust der Ans-

nutznng des Wassers, seiner Ausheilung an Wiesen und 

an gewerbliche Anlagen erreicht worden; als sei eine Ver

vollkommnung der Anlagen kaum denkbar; als könne es 

sich nur um Erhaltung des Bestehenden handeln. Die 

daran Betheiligten aber sind nicht selten anderer Meinung 

und es werden höhere Stufen der Entwickelung angestrebt, 

sei eß, daß noch ungewässerten Matten Wasser zugeführt, 

sei es daß zu bestehenden Rieselsystemen neuer Zustrom 

beschafft werden soll u. s, w. Ein Heer von Kulturinge-

nieuren, Geometern und anderen Beamten der „Landes-

kulturbehörde" ist jahraus jahrein beschäftigt, zu solchen 

Verbesserungen Projekte auszuarbeiten nnd Grundlagen 

zur Bildung neuer Wassergenossenschaften herzustellen. 

Diese Arbeiten werden den Gemeinden unentgeltlich znr 

Verfügung gestellt.*) Sind die bezüglichen Unternehmung 

*) Zu den beträchtlichen Kosten der „Landesknlturbehörde", 
also zur Förderung der Landwirthschaft,  trägt laut Bewilli-
gung der Volksvertretung, also freiwill ig,  ein Jeder bei sei 
er Handel- oder Gewerbetreibender, Rentner, Gelehrter oder 
Künstler oder Industrieller,  in der Erkenntnis,  das Wohl 
des Landes beruhe auf dem Wohle der Landwirthschaft.  Es 
ist die praktische Betätigung des Grundsatzes: „Zusammen
halten !  Jeder für Alle." 
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gen von den Gemeinden gebilligt worden, haben sich zu 

ihrer Ausführung „Genossenschaften" gebildet n. s w., so 

wird die Jnswerksetznng der Arbeiten von den Organen der 

„Landeskulturbehörde" für Rechnung der Betheiligten geleitet. 

Auf diese Thätigkeit der Landeskulturbehörde soll weiter 

unten des Näheren eingegangen werden; denn es ist das 

ein Kapitel, welches unstreitig in hohem Grade es ver-

dient, von den baltischen Landwirthen aufmerksam beach

tet zu werden. Allen Ernstes ist darauf zu sinnen, in 

welcher Weise Analoges, allen Landwirthen Gemein-

sames, herzustellen wäre. Das Fehlen einer solchen Ver

anstaltung mit ihren erforderlichen Grundlagen bildet einen 

empfindlichen Mangel. Sobald man von der Thatsäch-

l i c h f e i t  d i e s e r  L ü c k e  s i c h  g e b ü h r e n d  u n d  a l l g e m e i n  

überzeugt haben wird, dürsten sich ohne Zweifel, bei gutem 

Willen, Mittel und Wege zur Abhilfe finden. 

An dieser Stelle mag nur an ein recht prägnantes 

heimisches Beispiel erinnert werden, uns welchem die 

Folgen des Fehlens einer Landeskulturanstalt und der

jenigen Unterlagen ersichtlich sind, welche ihre Wirksamkeit 

ermöglichen. — Vor irteBr als fünfundzwanzig Jahren ist 

durch eine in den „livländischen Jahrbüchern" als schätz-

bares Material niedergelegte private Arbeit nachgewiesen 

worden, daß die anscheinend schleichenden Gewässer des 

sumpfigen, durch seine Wechselfieber verrufenen Schwarz

baches im Anzenschen, Raugeschen und Harjelschen Kirch* 

spiele keineswegs des natürlichen Gefälles ermangeln, daß 

vielmehr derselbe im oberen Laufe des Flusses, oberhalb 

des Einmündens der Waidau, von zahlreichen, fast ver

landeten Fischwehren gehemmt und treppenförrnig abge

dämmt worden fei; sodann daß die Entfernung dieser 

unstatthaften Wehre mühelos geschehen könnte, sobald nur 

der von der Waidau eingeschleppte und eingelagerte 
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Schuttkegel durchstochen und dadurch der Wasserspiegel der 

augränzenden oberen Sektion des Flusses bis zur ersten 

Fischwehre niedriger gelegt worden; endlich daß jener 

Durchstich nebst den entsprechenden Uferbefestigungen eine 

ganz geringfügige Kostensumme erfordern würde, welche 

von den Betheiligten überaus leicht zu tragen wäre; — 

daß also mit kaum nennenswerther Arbeit die Möglich

keit geschaffen werden könnte, ein ausgedehntes fast Werth-

loses, ja schädliches Gelände in werthvolle bewässerte 

Wiesen umzuwandeln, wozu alle Bedingungen vorhanden 

sind. Die Angränzer, mit Ausuahme eines Einzigen, 

waren Willens, die Arbeit auszuführen und zu dem Zwecke 

zu einer Genossenschaft zusammenzutreten. An der kurz^ 

sichtigen Weigerung dieses Einen, ohne dessen Theilnahme 

die Sache unausführbar war, mußte das aussichtsvolle 

Unternehmen scheitern! 

Ein solcher Unfug, wie er sich täglich erneuern könnte, 

wäre im Badischen ganz undenkbar, und er wird auch 

daheim undenkbar geworden sein, sobald das Prinzip: 

„Jeder für sich und Gott für Alle!" — bei welchem 

sogar die Gemeinschaften der Ameisen und Bienen nicht 

bestehen könnten — gänzlich aufgegeben worden, sobald 

zu allgemeiner, auch praktischer Geltung gelangt sein wird 

der Grundsatz: „Zusammenhalten! Jeder für Alle!" — 

Denn nur anf dem Boden dieses Grundsatzes kann eine 

Landeskulturbehörde gedeihliche Wirksamkeit entfalten. — 

Es soll, wie gesagt, in einem weiteren Abschnitte anf 

diesen Gegenstand näher eingegangen werden. 

Ackerbau. 
In wenigen Strichen ein zutreffendes Bild vom ba-

dischen Äckerbau herzustellen ist unmöglich, weil derselbe, 
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je nach den Landestheilen, außerordentlich große Ver-

schiedenheiten aufweiset. Wir sahen bereits, daß in um-

fangreichen Bezirken, in den Höhenlagen, neben weitaus 

vorherrschender Holzzucht und Weidewirthschast, so gut 

wie gar kein Ackerbau betriebe» wird, es sei denn in Foim 

der auf den Aussterbeetat gesetzten Rentebergwirthschast^). 

Nicht minder kann in der ganzen Rheinebene, sowie in 

den an dieselbe grunzenden Thalgründen der zahlreichen 

Nebenflüsse des Rheins und an den westlichen Vorbergen 

des Schwarzwaldes das Auge eines baltischen, selbst eines 

norddeutschen Landwirthes eigentlichen Ackerbau im engeren 

Sinne des Wortes kaum erkennen; vielmehr muß die in 

diesen Distrikten vorwiegende Art der Bodennutzung ihm 

mehr den Eindruck der Gartenwirthschaft hinterlassen. — 

Und wo in Baden Ackerbau im norddeutschen, resp. balti-

scheu Sinne getrieben wird, da zeigen sich, von Landschaft 

zu Landschaft zufolge besonderer Beschaffenheit des iöo* 

dens, der Konjunkturen und der örtlichen Gewohnheiten, 

so tiefreichende Verschiedenheiten der Betriebsmethoden, 

daß es durchaus unmöglich ist gemeinsame Merkmale zu 

einem Gesammtbilde zu vereinigen. — Es wirb daher 

unvermeidlich sein, die hauptsächlichen, besonders gearteten, 

Ackerbaugebiete gesondert zu betrachten und ihre wich-

tigsten Eigentümlichkeiten hervorzuheben; von näherem 

Eingehen wird um so mehr abzusehen sein, als einesteils 

die dazu erforderlichen zahlreichen Detailschilderungen 

durchaus nicht in den Rahmen der vorliegenden Mit-

theilungen unterzubringen wären, und als anderenteils 

')  Nebenbei mag bemerkt werden, daß diese Betriebsart 
vor Alters auch in niedrigen Lagen, ja selbst in der Ebene 
keine Seltenheit gewesen ist; darauf weisen gar manche Na
men von Ortschaften hin, z.  B. die Reuthebacher fwfc bei 
Zahrmgen, Kolmarsreuthe zwischen Denzlingen und Emmen-
tiing.ii  u.  s.  w. 
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es kaum allgemeines Interesse finden, noch wesentlichen 

Nutzen gewähren würde, Besonderheiten kennen zu lernen, 

welche entweder lokalen Eigentümlichkeiten entsprechen 

und daher nicht wohl übertragbar sind, oder aber von 

Alters überkommene UnVollkommenheiten darstellen, an 

deren Abstellung gearbeitet wird. 

Wiewohl der Ackerbau in den Mittelhöhelagen, 

des Schwarzwaldes, an sich betrachtet, nicht eben ein 

glänzendes Aussehen darbietet, so ist er doch, zusammen-

gehalten mit der Dürftigkeit seiner Unterlagen und mit 

den zu überwindenden Schwierigkeiten, vielleicht mehr als 

jede andere Erscheinung des badischen Landes geeignet, die 

Tüchtigkeit der Bevölkerung desselben und namentlich ihren 

Gemeinsinn zu bezeugen. Für alle übrigen Achtung ge-

bietenden Erscheinungen lassen sich in anderen Ländern 

Analogien auffinden, ja Beispiele, hinter welche Baden 

zurückzutreten hat; schwerlich aber wäre eine Landschaft 

der Welt zu nennen, welche auf so ungünstigem Terrain, 

wie der Schwarzwald es darbietet, so Erfreuliches hervor-

gebracht hätte. — So wird es z. B. fraglich bleiben 

müssen, ob die Landwirthschaft der badischen Ebenen es 

derjenigen der bairifchen Pfalz, Nassaus und des Groß-

Herzogtums Hessen zuvorthue, ob sie sich messen könne 

mit derjenigen des nordwestlichen Viertheils Frankreichs 

(ausgenommen die Bretagne), mit derjenigen des unteren 

Rhone- und Jserethales, mit derjenigen Norditaliens n. 

s. w. — geschweige denn mit dem Anbaue der Umgebung 

Neapels, der Vega von Granada, der Hnerta von Va-

lenzia u. s. w. — Und wie hoch entwickelt auch die in-

dnstriellen Verhältnisse Badens sich darstellen, so kann 

doch nicht behauptet werden, daß sie beispiellos da
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ständen *). Wohl aber giebt es schwerlich eine Gneiß-

und Granitregion der Erde, welche hinsichtlich ihrer wirth-

schaftlichen Nutzung und hinsichtlich ihrer Erträgnisse mit 

dem badischen Schwarzwalde auch nur entfernt sich messen 

könnte. Man denke an die berühmt melancholischen Land-

schaffen der Bretagne, welche vorwiegend unabsehbare Fels-

und Heidekrautwüsteneien darbietet, — an die schwermüthig 

ausschauenden, unermeßlichen, nur von den Wasserflächen 

der Seeu belebten Einöden Finlands mit den nackten oder 

mit spärlichem, struppigem Walde bedeckten Felskuppen, — 

an die kaum erfreulicheren Landschaften Mittelschwedens, 

an seine dürftigen Aecker und torfigen Wiesen, — man 

erinnere sich des fiuländischen Nationalliedes, welches selbst 

bekennt: „Värt land är fattigt, skall sä bli . . . — 

unser Land ist arm und wird es bleiben . . und man 

frage sich: wem anders, als der Tüchtigkeit und dem Ge-

meinsinne ihrer Bewohner verdanken die Gneiß- und 

Granitberge des Schwarzwaldes ihre reiche Bedeckung mit 

herrlich gepflegten und ertragreichen Laub- und Nadelholz-

forsten, wem anders die Frische der Wiesenteppiche an den 

Berglehnen und in den Thalgründen? — 

Durch die Rauhheit des Klima's und durch die 

Beschaffenheit des wenig tiefgründigen und vielfach an 

Nässe leidenden Bodens ist der Ackerbau der Mittelhöhe-

lagen des Schwarzwaldes einestheils fast ganz auf den 

Anbau von Sommerfrüchten — Hafer, Gerste, Sommer

roggen und Kartoffeln — beschränkt, anderenteils auf 

extensive Feldgraswirthschast angewiesen, welche, meist in 

*) Beispiellos vielleicht wohl hinsichtlich der befriedigen-
den Arbeiterverhältnisse; kaum dürfte ein anderes industrielles 
Land zu nennen sein, in welchem die Sozialdemokratie so 
wenig Verbreitung gefunden hätte,  — wie überhaupt in so-
zialer und politischer Beziehung Baden wohl das glücklichste 
Land der Welt genannt werden darf.  
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10- bis 12-jährigem Turnus betrieben, 4- bis 6-jährige Gras-

schlüge aufweiset. Der extensive Charakter dieser, zumeist 

mit ausgedehntem Waldbesitze verbundenen, Wirtschaften 

bringt es mit sich, daß hier eine irgend merkliche Par-

zellirung des Grundbesitzes nicht hat Platz greifen können, 

und daß sie grundsätzlich, wiewohl zuweilen mit nicht ge-

ringen Opferu, fern gehalten wird. In einem großen 

Theile des Schwarzwaldgebietes besteht seit Alters her 

das gesetzlich fixirte „Hofgüterrecht", wonach die geschlosse-

nen Bauergüter garnicht, oder nur unter außerordentlich 

erschwerenden Bedingungen, getheilt werden können, so 

wie das „Anerbenrecht", wonach der ungetheilte Hos mit 

allem Zubehör nach „kindlichem Anschlage", d. h. unter 

absichtlich niedriger Schätzung, an einen der Erben — 

meist ist es der jüngste Sohn oder die älteste der nnver-

heiratheten Töchter — übergeht, welcher die übrigen Erb-

antheile zu verrenten, resp. auszukehren hat. Ein an-

derer Theil des Schwarzwaldgebietes steht, hinsichtlich des 

Erbrechtes an ländlichem Grundbesitze unter der Herrschaft 

des badischen Landrechtes, welches allen erbenden Ge-

schwistern gleiche Berechtigung am Erbe zugesteht, so daß 

eine Theilung in natura des Erbgrundstückes gesetzlich er-

zwungen werden könnte; nichts destoweniger ist auch hier 

die Geschlossenheit der Hofgüter durch das Herkommen 

ebenso gesichert, wie unter der Herrschaft des „Hofgüter-

rechtes". So begegnen wir auch in diesem Anlasse der 

für das badische Volk so charakteristischen Bereitwilligkeit, 

das eigene Interesse gegenüber demjenigen der Gemein-

schast gutwillig zurücktreten zu lassen, jener selbstverständ-

liehen Anerkennung des Grundsatzes: „Zusammenhalten! 

Jeder für Alle!" Indessen darf nicht verschwiegen wer-

den, daß unter der Herrschaft des gesetzlichen oder ge-

wohnheitsgemäßen „Hofgüterrechtes" sich gewisse Charak-
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tereigenthümlichkeiten des schwarzwälder Bauern ausge-

bildet haben, welche nicht gerade, oder doch nicht alle, als 

eine notwendige Folge jenes Erbrechtes anzusehen sind. 

Allenfalls hängt damit direkt zusammen der fast sprich-

wörtlich gewordene Stolz und störrisch eigenwillige otnu 

des schwarzwälder Hofbauern , ein Charakterzug, wie er 

auch auf den westphälischen Bauermajoraten heimisch ist. 

Anders scheint es sich zu verhalten mit der den schwarz-

Wälder Bauern zur Last gelegten „Schollenkleberei." In 

dem landwirtschaftlichen Wochenblatte und in den land-

wirtschaftlichen Abschnitten der Tagesblätter wird diese 

Eigenschaft gar häufig als eine verderbliche, unwirthfchaft-

iche gerügt, die Uusitte nämlich, nach welcher der Hos-

baner seinen Kindern und Angehörigen gestattet, in viel 

größerer Zahl, als dort Verwendung finden können, auf 

dem Hofe hocken zu bleiben, statt sie zu nöthigen, ander-

weitig Verdienst zu suchen. Diese Eigentümlichkeit scheint 

uns nicht sowohl eine Folge des „Hofgüterrechtes" zu 

seiu, als vielmehr aus anderen Umständen sich herzuleiten. 

Denn es ist ja doch bekannt, daß die Kinder der englischen 

Majoratsbesitzer mit großer Leichtigkeit auf die verschie-

densten Tätigkeitsgebiete überzutreten vermögen. Auch 

die baltischen Bauergüter sind tatsächlich „geschlossene" 

Besitztümer, ohne daß „Schollenkleberei" ans ihnen in 

merklicher Weise heimisch wäre. Es liegt vielmehr nahe, 

zu meinen, daß die „Schollenkleberei" der Schwarzwald-

banern eine direkte Folge der unvergleichlich herrlichen 

Lage der in die kleinen lauschigen Seitenthäler und To-

* )  H e i n r i c h  H a n s j a k o b ' s  „ W i l d e  K i r s c h e n "  H e i -
delberg 1888, schildein in unvergleichlich frischer, humorvoller 
Weise,  aus tiefem Gemüthe, die Eigenart des Schwarzwäl-
ders.  Auerbachs Dorfgeschichten sind, im Vergleiche damit 
manierirt und fade. '  
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bei eingebetteten, von Waldeinsamkeit und Wiesendnft um

gebenen, auf die niedere, sich hastende Welt hinabschauenden 

Einzelhöfe ist. Wem sollte es nicht begegnet sein, beim 

Anblicke dieser Wohnstätten des Friedens ihre Insassen zu 

beneiden um der ruhigen Selbstständigkeit ihres Daseins 

willen ?! Wie natürlich ist es, daß man, an die ruhige 

Existenz des Vaterhauses gewöhnt, nicht hinab mag in 

die Unruhe und in den Staub des städtischen Lebens! — 

Und sollte nicht gerade der Schollenkleberei des Schwarz-

waldbauern die Entstehung einer anderen, und zwar sehr 

ähnlichen, Eigenschaft zu danken sein, nämlich seiner Be-

fähignng zur Hausindustrie, welche eine so sehr hervor

ragende Stellung in seiner Existenz einnimmt. Es darf 

wohl billig dran gezweifelt werden, daß bei alleinigem 

Betriebe der Wald-, Vieh- und Ackerwirthschaft, ohne 

häusliche Uhrmachern, Holzschnitzerei und Küblerei, 

ohne Sttohflechterei und Bürstenmacherei u. s. w. die 

Lage der Schwarzwaldbevölkerung eine befriedigende wäre. 

Wir werden später sehen, wie die Neigung zur Haus-

Industrie von den staatlichen Körperschaften und von den 

Vereinen aufs kräftigste unterstützt wird. Schließlich mag 

hier noch im Vorübergehen gewisser indirekter Unterstützuu-

gen gedacht werden, welche der badischen Landwirtschaft 

überhaupt, ganz besonders aber derjenigen des Schwarz-

Waldes seitens der staatlichen Einrichtungen und Körper-

schaften zu Theil werden — nämlich durch das über alles 

Lob erhabene Eisenbahn-, Straßen- und Verkehrswesen. *) 

*) Die Dichtigkeit des basischen, selbst in das Gebirge 
eindringenden Eisenbahnnetzes, verglichen mit der Unzu
reichendheit des baltischen wird aus der beigegeben synopti-
sehen Kartenskizze unmittelbar anschaulich. Es sollen weiter 
unten darüber Ziffern geliefert werden, sowie über die wahr
haft überwältigend großartige Verbreitung der badischen 
musterhaft gebauten und unterhaltenen Kunststraßen. 

4 
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Ganz besonders, darf man wohl sagen, ist der Schwarz-

wald durch diese Einrichtungen begünstigt; denn jedem, 

auch dem geringsten, Weiler, ja fast jedem Einzelhofe eine 

vorzügliche Kunststraße nahezubringen, ihm mindestens 

zweimal täglich Postverbindung zu verschaffen — selbst

verständlich ist das im Gebirge mit unvergleichlich höheren 

Kosten verbunden, als in der Ebene; andererseits bringt 

es auch im Gebirge, wo häufiger große Lasten zu trans-

portiren sind (Hölzer, Fabrikbedürfnisse zc.), verhältniß-

mäßig größeren Nutzeu. Nun sind es aber, wie wir 

weiter unten sehen werden, keineswegs die Schwarzwald-

gemeinden allein, welche für den Bau und für die Unter-

Haltung ihrer Straßen aufzukommen hätten und es zu 

thun vermöchten. Durch dazu gelieferte Kreis- und Staats-

beitrüge steuern auch die Gemeinden der Ebene, ja überhaupt 

alle Landesangehörigen bei, — und zwar freiwillig 

belasten sie sich zu Gunsten der Gebirgsbewohner; denn 

es (siebt keine anderen Steuern, als solche, welche von 

der gewählten Volksvertretung in der Kammer oder im 

Kreise bewilligt worden. Beachtet man dabei, daß es gar 

viele Kunststraßen im Schwarzwalde giebt, welche durch

aus garnicht dem Personenverkehre, sondern einzig und 

allein der Holzabfuhr dienen, so wird man es nicht ver-

kennen, wie auch hinsichtlich des Straßen^ und Verkehrs-

wesens der badische Gemeinsinn sich bewährt, nach dem 

Grundsatze: „Zusammenhalten! Jeder für Alle! 

Die Gebirgsregion des Oden Waldes steht 

in dem Rufe, den für den Ackerbau ungünstigsten Boden 

(Sandstein) des ganzen Landes zu besitzen, und wirth-

schaftlich am wenigsten entwickelt zu sein. Kartoffeln, 

Roggen, Buchweizen und Hafer werden angebaut, doch ist 

letzteres Getreide fast das einzige Verkaufsprodukt der 
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Odenwaldgegend. Nur in denjenigen Strichen, welche an 

den Muschelkalk angränzen, sind die Verhältnisse günstiger; 

hier erntet man auf Spelz und Raps, und der Obstbau 

ist lohnend. — Entsprechend ihrer dürftigen Ausstattung 

befindet sich die Bevölkerung des Odenwaldes in einer 

Lage, welche um so unbefriedigender ist, als die sehr ei-

genthüuilichen Verhältnisse des badischen landwirthschast-

liehen Kredites — welcher weiter unten dargestellt werden 

soll — an sich wenig dazu angethan sind, helfend und 

unterstützend einzugreifen; demgemäß hat man in diesem 

Landestheile bedenkliche Verschuldung des Grundbesitzes 

und entsprechendes Austreten des ländlichen Wuchers zu 

konstatiren gehabt. Glücklicherweise besitzt dieser dürftigste 

Landestheil eine verhältnißmäßig geringe Ausdehnung 

(ca. 700 • km.), so daß seine Zustände keinen wesentlichen 

Einfluß auf die Stimmung des Gefammtbildes auszuüben 

vermögen. 

I m  s ü d l i c h e n  H ü g e l l a n d e ,  w e l c h e s  M o l a s s e ,  

Jura, Muschelkalk und Bundsandstein aufweiset, sind hin-

sichtlich des ortsüblichen Ackerbaues drei Regionen zu 

unterscheiden. Die von Villingen und Donaueschingen nach 

Westen und nach Süden sich abdachende Hochebene — 

das „badische Sibirien" - treibt noch vielfach Dreifelder-

wirthschast mit nnangebauter, schwarzer Brache. Die Wiesen, 

ohnehin in spärlichem Verhältnisse vorkommend, sind viel-

fach unbewässert und tragen oft den Charakter der „Land-

Heuschläge" Livlands. Nichts destoweniger macht diese 

Region den Eindruck fleißigen und geordneten Anbaues; 

mit ihren weit ausgedehnten, verhältnißmäßig wenig par-

zellirten Feldflächen bietet sie einen freundlichen Anblick 

dar, wie etwa die Fellin-Wolmar-Rujeu-Salisburg'sche 

Gegend Livlands, mit dem Unterschiede jedoch, daß statt 
4* 
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der Einzelhöfe dieser letzteren Landschaft zahlreiche freund-

liche und offenbar wohlhabende Ortschaften und Städtchen 

sich vorfinden. Der relative Wohlstand dieses Distriktes 

stammt offenbar nicht vorzugsweise von seinem primitiven 

Ackerbaue, sondern zu gutem Theile von den hier betrie-

beiten, vorhin erwähnten Hausindustrien. — Die weiter 

nach Süden und tiefer belegene Region betreibt vorwie-

gend sogenannte Dreifelderwirtschaft mit angebauter 

Brache, mit Klee, Kartoffeln, Lein uud Hanf. Unter den 

Zerealien hat hier der Spelz hervorragende Bedeutung. 

Die Viehzucht erfreut sich anerkennenswerter Pflege. In 

diesen beiden Regionen, welche auf mehr oder weniger 

extensive Wirtschaft angewiesen sind, wird gewohnheits-

gemäß am „Hofgüter- und Anerbenrechte" festgehalten, 

wiewohl diese Vererbungsart von der lokalen Gesetzge-

bnng nicht unterstützt wird. Der Instinkt des „Zusam-

menhaltens" und des Einstehens eines Jeden für Alle er

weifet sich stärker als die sozusagen historisch - zufällig 

entstandene Gesetzgebung. Der Ungunst dieses Zwitterzn-

standes, dieses Widerspruches zwischen Gewohnheit und 

Gesetz, mag es zuzuschreiben sein, daß der den Hof über-

nehmende Anerbe hier weniger günstig, als im Schwarz-

walde, im eigentlichen Bereiche des „Hofgüterrechts", 

gestellt wird. An Stelle des „kindlichen Anschlags" findet 

hier bei der Erbtheiluug meistens volle Werthschätzung 

statt. — Die dritte, am tiefsten belegene, gegen den Rhein 

uud den Bodensee angränzende Region des südlichen 

Hügellandes unterscheidet sich in vielen Beziehungen 

wesentlich von den beiden soeben besprochenen Distrikten: 

ihr Ackerbau hat sich mannigfacher gestaltet; Futterbau 

wird in beträchtlicher Ansdehnnng betrieben und Handels-

gewächse (Raps und Hopfen) werden in ansehnlicher 

Menge prodnzirt; der Obstbau und selbst der Gemüsebau 
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stehen in Blüthe; endlich hat auch der Weinbau am 

Bodensee und im Rheinthale zwischen Waldshut und 

Basel starke Entwickelung erlangt. Nicht nur durch die 

Mannigfaltigkeit seines Ackerbaues besitzt diese Region 

einige Ähnlichkeit mit der westlichen Rheinebene, sondern 

auch durch den geringen Umfang, wenn auch nicht der 

Besitzungen, so doch der Wirtschaftseinheiten — infolge 

der hier üblichen, bereits vorhin erwähnten Parzellen

verpachtungen seitens der in diesem Landestheile häufigen 

herrschaftlichen Güter. Die dadurch und durch „Schollen-

kleberei" in dieser Region hervorgerufenen, nicht ganz 

wünschenswerten Verhältnisse der bäuerlichen Bevölkerung 

sind bereits weiter oben gekennzeichnet worden und es 

braucht hier darauf nicht zurückgekommen zu werden. 

Das nördliche Hügelland von Pforzheim 

nord- und ostwärts bis zum Main, auf Muschelkalk und 

Keuper ruhend, weiset Ackerbauverhältnisse ans, welche 

mehrfach denen des südlichen Hügellandes gleichen, aber 

in anderen Beziehungen von ihnen wesentlich abweichen. 

Auch hier findet sich in manchen Distrikten noch einfachste 

Dreifelderwirtschaft mit schwarzer, in anderen, und zwar 

in den meisten, verbesserte Dreifelderwirtschaft mit an

gebauter Brache. Hier und da werden auch Raps, Mohn, 

Lein und Tabak angebaut, jedoch in geringen Quantitäten. 

Im Großen und Ganzen, namentlich zwischen Neckar und 

Main, bilden bei fast völligem Zurücktreten industrieller 

Thätigkeit, Korneranbau und Viehzucht die ausschließliche 

Beschäftigung der Landbevölkerung. Letztere, die Viehzucht, 

ist in manchen Gegenden, wo wegen Mangels an Wiesen 

und an Dünger der Kornbau nicht lohnt, durchaus 

vorherrschend, fast wie im hohen Schwarzwalde, mit dem 

Unterschiede jedoch, daß hier nicht Rindvieh-, sondern 

Schafhaltung (mit Pferchen) vorwiegt. Diese Betriebsart, 
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welche hier von der Natnr vorgeschrieben erscheint, hat 

es mit sich gebracht, daß die Gemarkungen ungewöhn-

lich weite Grenzen besitzen und daß die auch hier hau-

figeu herrschaftlichen Besitzungen ihre Ländereien zu 

Großpachtungen ansthun, im Gegensatze zu den am 

oberen Rhein und am Bodensee üblichen Parzellenver-

Pachtungen. 

Die Rheineberte mit den angränzenden Thal-

gründen der Rheinzuflüsse, mit den westlichen Schwarz-

waldvorbergen, sowie mit Einschluß der ans der Rhein-

ebene hervorragenden Erhebungen des Kaiserstuhles, der 

Tnniberge, des Höhenzuges von Hugstetten, des Lehner 

Bergle und anderer kleinerer Hügelinseln, — diese fast 'A 

des ganzen Landesgebietes umfassende Region bildet den 

landwirtschaftlich weitaus wichtigsten und interessantesten 

Theil des Großherzogthums. 

Vor Allem ist, im Allgemeinen, aus die sehr charakte-

ristische und bezeichnende Thatsache Nachdruck zu legen, 

daß trotz außerordentlich großer Verschiedenheiten ihrer 

Bodenbeschaffenheit diese Region dennoch, hinsichtlich ihrer 

Angebautheit und Fruchtbarkeit einen überaus gleich

mäßigen Anblick gewährt, — ein Beweis dafür, daß eben 

dieser „Garten Deutschlands" keineswegs als ein von der 

Natur geschaffenes Paradies, nicht als ein Schlaraffen-

land, sondern als ein Schauplatz angestrengter, emsiger, 

verständiger und zusammenwirkender Arbeit anzusehen ist, 

welcher es gelungen ist die natürlichen Unterschiede fast 

ganzlich auszugleichen und Ländereien der verschiedensten 

Beschaffenheit zu fast gleichartiger Ertragsfähigkeit heran-

zubilden. Die Verschiedenheiten, welche bei eingehender 

Betrachtung sich hinsichtlich der örtlichen Bevorzugung der 

einen oder der anderen Frucht oder hinsichtlich der Pro
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speritat der örtlichen Bevölkerung erkennen lassen, rühren, 

wie wir sehen werden, von nebensächlichen, lokalen Ge

wohnheiten her, ohne sich von tiefer liegenden, wesentlichen 

Bedingungen herzuleiten. 

Die Allgemeingültigkeit dieser Erscheinung: - Der 

Gleichartigkeit des Anbaues bei Ungleichartigkeit der Vor

bedingungen dazu, — erleidet nur zwei Ausnahmen: 

hinsichtlich der Waldungen und hinsichtlich der Weinberge 

dieses Gebiets; denn beide Kulturarten sind durch örtliche 

Bedingungen gegeben, welche sich entweder garnicht ab

ändern lassen oder nur durch ganz unverhältuißmäßig 

große Kosten. Gewisse Waldungen (wie z. B. der aus-

gedehnte Mooswald östlich vom Knserstuhl, der Korker-

wald östlich von Kehl) befinden sich in Bodeneinsenkungen, 

welche offenbar vormals Lagunen des Rheinstromes ge-

bildet haben; wollte man nun z. B- den Mooswald der-

maaßen tief entwässern, um seine Grundfläche in bestes 

Wiesen- oder gar in Ackerland umzugestalten, so könnte es 

nur mit Hilfe großartiger Schöpf- und Hebevorrichtungen 

geschehen, deren Anlage- und Betriebskosten durch die 

dadurch erlangte Zunahme des Erträgnisses augenscheinlich 

nicht gedeckt werden würden. Die oberflächliche Ent-

Wässerung dieses Geländes, dessen Kanäle ein verhältniß

mäßig geringes Gefälle aufweisen, genügt, um den üppig-

sten Wuchs eines nach höchster forstmännischer Kunst, im 

freien Plänterbetriebe, bei individueller Behandlung fast 

jeden Stammes, bewirtschafteten Niederungs-Laubwaldes 

zu ermöglichen. Aus wucherndem Unterholze verschiedenster 

Art ragen Eichen und Eschen von riesigen Dimensionen, 

Schwarzerlen, Linden, Ahorne it. s, w. hervor. Wenn 

man die, weiter unten aufzuführenden sehr hohen Erträge 

beachtet, welche im Durchschnitte die meist im Gebirge 

stehenden Waldungen Badens abwerfen, wenn man dabei 
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in Betracht zieht, daß die Niederungswaldungen durch 

rascheres Wachslhum und durch viel größereu Werth ihrer 

Produkte und durch die leichtere Abfuhr derselben uu-

verhältnißmäßig höhere Rente abwerfen müssen, als die 

Gebirgswälder, so wirb es augenscheinlich, daß eine 

Grundentwässerung uud Rohduug z. B. des Mooswaldes, 

nicht rentabel wäre, — daß seine Fortexistenz durchaus 

von den lokalen Umständen geboten ist. 

Nicht minder ist der Weinbau an gewisse Lokalitäten 

gebunden, welche bei anderer Nutzungsart durchaus ge

ringeren Ertrag darbieten würden: es sind das vornehm-

lich die nach Süden uud uach Westen schauenden Abhänge 

der westlichen Schwarzwaldvorberge, des Kaiserstuhlge-

birges, der Tumberge u. s. w. Es scheint, daß vormals 

der Weinbau auch weiter in die Rheinebene und in die 

Flußthäler hinabgereicht hat, bis zu Lagen hinab, in 

welchen man es heute gewiß mit Recht für rationeller 

hält, mittelst Acker-, Futter- und Obstbaues gleichmäßigere 

und höhere Ernten zu erziele», als der von der Witte

rung so sehr abhängige Weinbau sie gewährt. — Auf 

diesen die Leser der balt. Wochenschr. am wenigsten inter-

essireuden Zweig der badischen Landwirtschaft werden 

wir zurückkommen müssen, um zu zeigen, daß auch die 

reichen Erträge des badischen Weinbaues keineswegs un-

entgeltliche Geschenke einer gütigen Natur sind, sondern 

gleichfalls Errungenschaften zäher, einsichtiger und zu

sammenwirkender Arbeit. 

Abgesehen von den an gewisse Lokalitäten gebnu-

denen Waldungen und Weingärten, bietet, wie gesagt, die 

in Rede stehende Ackerbauregiou einen überaus gleich

mäßigen Anblick dar, wiewohl ihre Bodenbeschaffenheit 

sehr wesentliche Verschiedenheiten aufweiset. Die zwischen 

den Thalebenen der Nebenflüsse des Rheins gegen Westen 
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vorspringenden bewaldeten Promontorien des Gebirges 

bestehen vorwiegend aus Glimmergneißen oder ans Gra-

niten verschiedener Art, denen hier und da Buntsandsteine 

sich vorgelagert haben. In den Seitenthälern stoßen die 

aus diesen Gesteinen bestehenden Böschungen meist un-

mittelbar an das Alluvium der Thalsohlen; nur wenige 

Thäler zeigen noch Nachbleibsel der Lößschicht, welche 

nach Abschluß der Periode des mittlere« Oligozän das 

ganze Rheinthal und alle seine Nebenthäler in bedeutender 

Mächtigkeit angefüllt zu haben scheint. Der ganze Ost

rand dagegen der Rheinebene selbst besteht aus einer fast 

ununterbrochenen, meist 2'/«, hier uud da aber auch bis 

5 Kilometer breiten Lößregion, welche den Uebergang von 

dem festen Gesteine des Gebirges zu dem Alluvium der 

Ebene bildet. Meist lehnt sich die Lößschicht direkt an die 

Gneiße, Granite oder Buntsandsteine; nur südlich von 

Freiburg finden sich, und zwar ohne merklichen Einfluß 

auf die landwirtschaftliche Physiognomie, Dogger-, Malm-

und tertiäre Thonstreifen von mehr oder weniger großer 

Breite zwischengelagert. Nur wo diese, den Ostrand des 

„Gartens Deutschlands" bildenden Schichten von den 

Seitenthälern durchbrochen werden, offenbart sich, be-

sonders auf den nördlichen Gehängen, an den schroffen 

Entblößungen des Löß, ihr geologischer Charakter; an

derenfalls würde man versucht sein, ans der Gleichmäßig-

feit des Anbaues uud des landwirtschaftlichen Charakters 

zu folgern, daß die sanft gewellten, am Fuße des Ge-

birges sich hinziehenden Gelände aus derselben Bodenart 

bestehen, wie die Ebene selbst, wiewohl doch diese aus 

mehr oder weniger grobem, mit Thon- und Löß- (resp. 

Jurakalk-) Schlamme verkittetem Flußbett-Kiese besteht. 

Die Ungleichartigfeit der Bodenbefchaffenheit muß dem 

flüchtigen Blicke verborgen bleiben, da überall, von den 
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Waldbergen bis zum Rheinufer, sich dieselbe bunte Ab-

wechselnng darbietet zwischen reichbewässerten, Mehrschü-

rigen, teppigartigen Wiesen und von Obstbäumen mehr 

oder weniger dicht beschattetem, stark parzellirtem Acker-

lande, welches vorwiegend Futter- und Handelsgewächse 

von großer Ueppigkeit trügt und verhältnißmäßig selten 

Getreidestreifen aufweiset, deren Anblick einen norddeutschen 

oder baltischen Landwirth kaum jemals befriedigen kann. 

Luzerne und Klee verschiedener Arten sind mit seltenen 

Ausnahmen von einer stannenswerthen Dichtigkeit und 

Höhe, wiewohl diese Futterkräuter in früher Jugend ge-

mäht werden, bevor sich auch nur eine Spur von 

Blüthenansatz gezeigt hat. Die ersten Schnitte, wo nicht 

gar alle, werden als Grünfutter verbraucht; der Nach-

wuchs stellt sich mit unglaublicher Raschheit ein, so daß 

gar oft am oberen Ende des mäßig großen Kleestreifens 

das Mähen wieder aufgenommen werden kann, sobald 

damit das untere Ende erreicht worden. Freilich sieht 

man nicht selten, daß die frischen Kleestoppel Jauche-

Zwischendüngung erhalten. Es scheint, daß meist nur der 

letzte, spätherbstliche Nachwuchs ausnahmsweise zur Heu-

bereituug benutzt wird; in der Regel scheint man dem 

dadurch bedingten Zeitverluste aus dem Wege zu gehen; 

nur an wenigen Orten der Welt dürfte so sehr wie hier 

der Grundsatz „Zeit ist Geld" auch für deu Ackerbau 

maaßgebend geworden fein: zu möglichst ununterbrochener 

Produktion soll der Boden Gelegenheit haben; Ruhe 

braucht man ihm bei seinem hohen Kulturgrade nicht zu 

gönnen. Der zweitjährige Kleeacker pflegt nach den ersten 

Schnitten umgebrochen und mit Futtermais sofort bestellt 

zu werden; dieser gewährt dann in seiner üppigen Eut-

Wickelung einen überaus reichen Anblick. Nicht minder 

wird das Auge erfreut durch die riesige Entwickelnng der 
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Futterrüben, welche hier in beträchtlichem Umfange an

gebaut werden. Dasselbe gilt von den Handelsgewächsen 

(Zichorie, Tabak, Hopfen, Hanf), welche eine verhältniß-

mäßig große Gesammtfläche einnehmen und von welchen, 

je nach der örtlichen Vorliebe, hier das eine, dort das 

andere bevorzugt wird, wie z. B. der Hopfen im nörd-

lichen Theile, der Tabak im mittleren n. s. w. Der 

Anbau des Rapses ist in Folge ungünstiger Konjunkturen 

so sehr zurückgegangen, daß man ihn nur selten uud auch 

dann nicht eben in prunkendem Stande antrifft. Am 

schwächsten ist es mit den Halmfrüchten und namentlich 

mit dem Wintergetreide bestellt: kaum daß man ein wirk-

lich befriedigendes Roggen- uud Weizenfeld anträfe. Es 

macht den Eindruck, daß man am liebsten die vom Ans-

lande wohlfeil gelieferten Körnerfrüchte hier garnicht an

bauen würde, wenn man nicht dazu gelegentlich gezwungen 

wäre, um der Quecken und sonstigen Unkräuter sich zu 

entledigen. Auch scheint es nicht selten vorzukommen, daß 

man das Wintergetreide garnicht um des Kornes wegen 

anbaut, sondern nur als Grünsntter. Der Anbau von 

Kartoffeln dürfte, aus begreiflichen Gründen, in der 

Rheinebene nur sehr selten und nur in sehr beschränktem 

Maaße vorkommen. 

Im Allgemeinen ist wohl für den Ackerbau dieser 

ganzen Region kaum etwas Anderes fo sehr charakteristisch, 

als der Umstand, daß er bei dem hohen Frnchtbarkeits-

stände, bei der Größe des im Boden angesammelten Ka

pitals an Pflanzennährstoffen, an irgend welche Frucht-

folge-Regeln sich garnicht bindet, sondern den Anbau dieser 

oder jener Frucht lediglich durch die Handelskonjunkturen 

oder durch andere jedesmalige Einflüsse bestimmen läßt: 

die Atferwirthfchaft ist durchaus eine „freie". Dabei ist 

nochmals zu betonen, daß die hohe Fruchtbarkeit dieser 
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Region keineswegs eine „natürliche", gratis zur Verfügung 

gestellte ist, sondern eine künstliche, mit dem Aufwände 

vielen Fleißes, vieler Arbeit uud vielen Kapitales, vor 

Allem aber auch vielen Gemeinsinnes, hervorgebrachte und 

sorgsamst unterhaltene. Denn die wichtigste Grundlage 

für den hohen Kulturgrad bildet, wie bereits erwähnt, 

der Reichthum an bewäfferten Wiesen; diese aber hätten • 

sich bei der weitgehenden Parzellirnug des Grundbesitzes 

ohne einträchtiges Zusammenwirken der ganzen Bevölke-

rnng weder in so großartigem Maaße herstellen lassen, 

noch könnten sie ohne diese Vorbedingung in ihrer muster

haften Ordnung erhalten werden. Und auch die Bewäs

serung allein thnt es nicht; sie giebt nur die Möglichkeit, 

den ausgebrachten Dünger rasch und hoch auszunutzen. 

Wo es an Dünger gefehlt hat, zeigt sich, wie erwähnt, 

klägliche Unfruchtbarkeit, mitten in strotzender Umgebung. 

Wenn nun diese ganze Region *) in so gleichmäßiger 

Weise einen wiesen- und gartenartigen Anblick gewährt, 

gleichgültig ob ihr Untergrund aus strengem Tertiär- oder 

Diluvialthone, aus Dogger oder aus Malm besteht, oder 

aus Löß oder aus Flußkies — so ist es klar, daß es der 

fleißige Ackerbau vermocht hat, unter Bekämpfung und 

unter Nutzbarmachung der natürlichen Bedingungen das 

ganze, ursprünglich sehr verschieden geortete Gebiet, sozu-

agen, mit einer gleichmäßigen Gartenerde-Schicht zn über-

decken. Unter den derartig entwickelten Ackerbauverhält-

nissen und beim Vorhandensein überreicher Gelegenheit zu 

Nebenerwerb aller Art hat die Ackerbaubevölkerung und 

haben die agraren Zustände dieser Region, die Besitzver-

*). inil Ausnahme der, einer künstlichen Bewässerung 
nur spärlich oder garnicht zugänglichen Lößinseln der Rhein-
ebene, welche, wie sogleich geschehen soll, gesonderter Be-
trachtung unterzogen werden müssen. 
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Hältnisse n. s. w. eine ganz besondere lokale Eigenart ge-

Wonnen, welche wohl Werth ist, näher ins Auge gefaßt 

zn werden; denn alle, anderorts beklagten, Nachtheile vor-

geschrittener Besitz- und Interessen - Zersplitterung finden 

sich hier, wie wir seheu werden, gänzlich paralysirt durch 

die Segnungen des Zusammenhaltet^ und des Entstehens 

eines Jeden für Alle. 

Der am Ostrande des Rhemthales sich hinziehende, 

an den Fuß des Schwarzwaldes sich anlehnende, meist 

sanft geneigte Abhänge oder Rücken bildende Lößstreif 

macht sich, wie gesagt, bei seiner reichen Bewässerung 

und entsprechenden Fruchtbarkeit dem flüchtigen Blicke 

durchaus nicht kenntlich hinsichtlich seiner besonderen 

Bodenbeschaffenheit. Sehr anders verhält es sich mit 

den mehr oder weniger plateauartigen, an feste Gesteine 

angelehnten, resp. denselben aufgelagerten Lößgebieten, 

welche aus dem Rheiuthale aufsteigen. Nur wenige der 

vulkanischen Eruptionskegel des Kaiserstuhles ragen aus 

der mächtigen Lößschicht hervor; andere sind von ihr 

gänzlich bedeckt worden, wie bei gewissen Steinbrüchen 

deutlich zu erkeuuen ist. Der Löß des Hugstetter Hügel--

zuges und de/ Lehner Bergle lagert auf Buutfandstein, 

das wellige Lößplateau der Tuuiberge ruht auf Muschel-

kalkeu u. s. w. Alle diese, fast durchgängig wasserarmen 

Gebiete besitzen eine landwirtschaftliche — und land

schaftliche — Physiognomie, welche von derjenigen der sie 

umgebenden üppigen Rheinebene grell absticht; nur die 

nördlichen sanfteren Abdachungen des Kaiserstuhles und 

seine nach Norden und Nordosten sich öffnenden flachen 

Thäler sind genügend wasserreich, um Berieselungen zu 

ermöglichen und einen der Rheinebene analogen garten-

artigen Anblick zu gewähren. Die übrigen Außenränder 

des Kaiserstuhls dagegen, so wie fast alle Außeugürtel 
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der übrigen Lößinseln, bieten die steilen, treppenförmig 

abgebauten oder gar senkrecht abfallenden, durchaus was-

serlosen, von tiefen und engen Hohlwegen durchbrochenen 

Wände dar, wie sie für den Löß so sehr charakteristisch 

sind. Dieselben steilen Wände, dieselben treppen- oder 

terrassenförmig abgebauten schroffen Abhänge findet man 

auch in den zahlreichen von Westen her in das Kaiser-

stnhlplateau eindringenden thalartigen Einbuchtungen. Hier 

wird ausschließlich Weinbau getrieben, welcher hochange-

sehene Marken prodnzirt, jedoch von den Wechselsällen der 

Witterung ganz außerordentlich abhängig ist — in An

betracht der besonderen Eigenthümlichkeiten des Lößbodens, 

welcher, wie überall in Zentralasien, so auch hier, bei 

mangelnder Feuchtigkeit, absolut steril ist, bei passender 

Wässerung überschwäugliche Fruchtbarkeit entwickelt, bei 

übermäßigem Regen aber sich in entsetzliche Schlamm-Mas-

sen auflöst und abfließt. Für die Rebgelände des Kaiser-

stuhles und der übrigen analogen Gebiete ist ferner cha-

rakteristisch, daß sie keineswegs an dem Hinterlande des 

Plateaus, an welches sie sich anlehnen, landwirtschaftliche 

Stütze finden können, sondern daß der Besitz eines derartigen 

Rebgutes durchaus verbunden sein muß mit dem Besitze 

entsprechender Wiesengrüude in der Ebene, weil andern-

falls der Rebmann tu der höchst bedenklichen Lage wäre, 

den erforderlichen Dünger kaufen zu müssen. Diese An-

dentungeu werden wohl genügen, um es erklärlich zu 

machen, daß die Reblente des Kaiserstuhls in einem eini-

germaaßen zweifelhaften Rufe stehen. Ein günstiger „Herbst" 

bringt ihnen so sehr großen Erntesegen, daß er, bei ent-

sprechender Wirtschaftlichkeit, hinreicht, um damit eine 

ganze Reihe von mäßigen Jahren, welche kaum die Kosten 

decken, oder von Mißjahren, welche zu Uuterbilauzeu führen, 

in Behäbigkeit zu überdauern. Den Kaiserstühler Reb
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teilten wird aber nachgesagt, sie ließen es sich nach einem 

guten „Herbst" dermaaßen wohl sein, unsinnig in den 

Tag hineinlebend, daß alsbald die Zuflucht zur Leihkasse 

oder gar zum Wucherer genommen werden muß. Es 

genügt, beispielsweise in Öhringen, in die Bauerhöfe 

beim Vorüberwandern hineinzuschauen, um sich von der 

Begründetheit dieser Nachrede zu uberzeugen: die „wüste" 

Haltung der übrigens ansehnlichen Anwesen sticht in un

erfreulicher Weife ab gegen die wohlthnenden Eindrücke, 

an welche die behäbigen Höfe der Schwarzwald-Bauergüter 

und die Wirtschaften der emsigen Bewohner der Ebene 

gewöhnt haben. 

Ist man durch einen der engen und tiefen Hohlwege 

hinaufgestiegen und in das Innere eines der soeben er-

wähnten Lößplateaus eingedrungen, so wird man höchlichst 

überrascht durch ein landwirtschaftliches Bild, welches 

inmitten des überaus parzellirten, gartenartigen Anbaues 

der Rheinebene und in der Umrahmung der Weingarten-

Parzellen kaum zu erwarten war: große, ja verhältniß

mäßig sehr große zusammenhängende Flächen, sei es zu 

Sommerfrüchten bestimmt — (Winterung scheint hier ganz 

zurückzutreten) — sei es zu recht dürftiger Weide, refp. zur 

Ruhe niedergelegt — kurz sehr düngerarme, extensive 

Großbetriebe, wie z. B. die Bismark'sche Herrschast Lilien-

thal zwischen Jhringen und „Neun Linden". Ja, beim 

Anblicke des ausgedehnten Gestrüppes und bei dem Aus-

sehen mancher Waldparzellen, welche offenbar aus solchem 

Gestrüppe hervorgegangen, ist man versucht zu meinen, 

daß hier vor nicht allzu langer Zeit „Reuteberg-", sagen 

wir Buschland - Wirtschaft getrieben worden. In dieser 

Annahme wird man bestätigt durch eine ausgedehnte, sehr 

freudig sich entwickelt habende Kiesernschonung: bei dem 

absoluten Mangel an Wasser zum Berieseln des Löß, bei 
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dem daraus sich ergebenden Mangel an Wiesen und an 

Dünger und bei der gänzlichen Abhängigkeit der Frucht-

barkeit des Löß von der jedesmaligen Regenmenge scheint 

man auf den offenbar glücklichen Einfall gerathen zu sein, 

Holzanbau an Stelle des extensiven uud höchst unsicheren 

Ackerbaues treten zu lassen. — 

Wenn die Leser die überaus großen und tiefreichenden 

Verschiedenheiten der in diesem Abschnitte skizzirten Acker-

banverhältnisse Badens überblicken, so werden sie es leicht 

erkennen, ein wie buntes Mosaik auch die Ertragsverhält-

uisse des badischen Ackerbaues darbieten müssen, und wie 

schwierig es ist, sie übersichtlich darzustellen. Bevor dazu 

geschritten wird, müssen folgende Seiten der badischen 

Landwirtschaft beleuchtet werden: Wein- und Obstbau 

uud Viehzucht, einmal weil sie die Ertragsverhältnisse 

wesentlich bedingen, sodann aber, und ganz besonders, weil 

sie die Segnungen des Zusammenhaltens und des Ein-

stehens eines Jeden für Alle in das hellste Licht stellen. 

W e i n b a u .  

Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts haben die 

badischen Weine durchaus keinen Ruf gehabt und den 

bezüglichen Landesgebieten keine wesentlichen Einnahmen 

gebracht. Saures Zeug wurde erzielt, mit welchem nur 

die niederen Volksklassen vorlieb nahmen. Erst seit Karl 

Friedrich, Markgrafen von Baden-Durlach, dem Haupt-

begründet der Prosperität der badischen Lande, datiren 

die Fortschritte des badischen Weinbaues. Auf feine An

regung wurden bessere Rebsorten eingeführt und bessere 

Anbau- und Weinbehandlungsmethoden eingebürgert. 

Konnten auch diese Bestrebungen bei den fortdauernd 
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traurigen, kriegerischen Verhältnissen keine unmittelbar 

durchschlagenden Erfolge aufweisen, so haben sie es doch 

zuwege gebracht, daß beim Eintreten besserer Konjunkturen, 

im dritten Dezennium dieses Jahrhunderts, die badischen 

Weinbauer bereits ermunternde Beispiele heimischer Muster-

leistuugen vor Augen hatten. Von nun an sind die Fort-

schritte deutlich erkennbar. Aeltere Leute erinnern sich ja 

wohl, bereits in den vierziger Jahren „Markgraf(er" und 

„Affenthaler" mit Wohlgefallen getrunken zu haben. Heute 

führt die geringste Dorfkneipe sehr angenehmen, leichten 

Tischwein, welchen man dort mit 25 Pfg. das Viertel 

Liter bezahlt und vom Weinhändler für 50 Pfg. pro 

Liter bezieht. Uud wie überaus zahlreich sind die Orte, 

welche im durchaus berechtigten Rufe stehen, einen „guten 

Tropfen" zu produziren, gehaltreicheres würzigeres Ge

tränk, „Alten", den man mit 35 Pfg. im Wirthshanse, 

mit M. 1'50 Pfg. den Liter beim Händler bezahlt, gar-

nicht zu reden von den berühmten, aber gleichfalls 

zu sehr mäßigen Preisen verkauften Tafelwein-Marken, 

als Durlacher, Kliugelberger, Bühler, Zeller, Buch

holz er, Glotterthäler, Jhringer, Rothweiler, Sponecker, 

Laufener, Kleveer u. s. w. Schon seit geraumer Zeit und 

in von Jahr zu Jahr steigenden Mengen werden badische 

Weine nordwärts ausgeführt, die geringeren Sorten zur 

Schaumweinfabrikation, die besseren, um unter ihrem 

eigenen Namen oder unter der Marke vornehmer Rhein-, 

Mosel- und Mainweine verkauft zu werden. In dem 

sehr mäßigen Weinjahre 1884 wurden 309 140 Hektoliter 

im Werthe von 11 534 722 Mark geerntet. Die durch-

schnittliche Erntemenge der Jahre 1865—1884 betrug sast 

das Doppelte, nämlich 577 310 Hektoliter; in guten 

Jahren aber wird sogar fast das Fünffache geherbstet, so 

z. B. 1875 nicht weniger als 1405 500 Hektoliter. — 
5 



— 66 — 

Der heutige Stand des badischen Weinbaues ist um so 

bemerkeuswerther, als erst vor einem Dezennium er durch 

einen harten Winter schwere Schädigungen erlitten hat; 

im Winter 1879—1880 wurden nicht weniger als 92 % 

sämmtlicher Reben mehr oder weniger beschädigt; sehr 

viele erlagen gänzlich und mußten vollständig erneuert 

werden — und eine neugepslauzte Rebe wird bekanntlich 

erst im 4. Jahre ertragsfähig I 

Auf alle diese, dem baltischen Landwirthe im Uebrigen 

wenig interessante Verhältnisse des badischen Weinbaues 

mußte hingewiesen werden, weil sich daran recht äugen-

fällig demonstriren läßt, wie in Baden Alles zusammen-

wirkt, um die Landwirthschast zu fördern, Alles: Regie

rung und Bevölkerung aller Schichten und Kreise, lieber 

die Größe der nach jener Kalamität aus der Staatskasse 

und von den Kreisverbänden bewilligten Unterstützungen 

zur Erneuerung der Rebpflanzungen stehen leider äugen-

blicklich keine Angaben zu Gebote; indessen läßt sich mit 

Sicherheit behaupten, daß sie beträchtliche gewesen; wurden 

doch, nach der gleichzeitigen Schädigung der Obstbäume, 

noch für die Jahre 1886 und 1887 allein aus der 

Staatskasse jährlich 10 216 Mark zur Erneuerung der 

Obstbaumpflauzuugeu bewilligt. — Neben solchen außer-

ordeutlicheu Unterstützungen des Weinbaues aus den von 

der Volksvertretung — welche, wie gesagt, vorwiegend 

keine landwirtschaftliche ist — bewilligten Mitteln werden 

auch fortlaufend sich wiederholende dargebracht. Da ist 

vor Allem an die, auch der Förderung des Weinbaues 

dienende, landwirtschaftliche Mittelschule aus der Hoch

burg zu erinnern, welche zu den zur Verfügung gestellten 

Gebäuden und Ländereien noch einen jährlichen baareit 

Zuschuß von 21 076 Mark ans den Mitteln des be

willigten Budgets erhält. Sodann haben der Förderung 
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des Weinbaues zu dienen auch die vom Staate uud vou 

den Kreisverbänden unterhaltenen landwirtschaftlichen 

Winterschulen uud Wandervorträge, wozu aus der Staats-

kasse nicht weniger als 45 344 M. jährlich zur Besoldung 

der eilf Landwirthschaftslehrer hergegeben werden, während 

die Kreise — welche wiederum keineswegs vorwiegend 

vou Laudwirtheu bewählt werden — für die Lokale uud 

sonstigen Bedürfnisse der Winterschuleu, für die Hilfslehrer 

u. s. w. vertragsmäßig zu sorgen haben. Die zur Förde-

rung allein des landwirtschaftlichen Unterrichts von den 

eilf Kreisverbänden im Jahre 1887 bewilligten Mittel 

betrugen 29 335 Mark (mehr als das Dreifache betragen 

ihre gesammten der Landwirtschaft geleisteten Beihilfen!). 

— Sodann ist einer besonderen, ans den budgetmäßigen 

Mitteln bestrittenen Veranstaltung zu gedenken, welche 

speziell zum Besten des in der WeiuMlur zurückgebliebenen 

Taubergrundes seit dem Jahre 1881 eingerichtet worden 

ist. Es sind das Unterrichtskurse, welche im Seekreise 

(bei Meersburg, Diersburg u. s. w.) bei erfahrenen 

Weinbauer» für Söhne von Rebbesitzern des Tauber-

grnudes eingerichtet wurden. Die Kosten der Hin- und 

Herreise und des Verpsleguugsaufwaudes während der 

Zeit des auswärtigen Aufenthaltes der Zöglinge wurden 

aus der Staatskasse bestritten. Diese Kosten betrugen 

i. I. 1881 M. 1120. Der Erfolg war so befriedigend, 

daß die Kurse auch fernerhin fortgesetzt wurden. — Ferner 

kommen dem Weinbane zugute gewisse Veranstaltungen 

der Landwirtschaftspflege überhaupt und im Besonderen 

des Pflanzenbaues; dahin gehören die 1884 gegründete 

pflanzenphysiologische und die 1885 eingerichtete agriknltnr-

chemische Versuchsstation in Karlsruhe; der landwirthschast-

liehe botanische Garten daselbst; die ebendort bei der 

Landesgewerbehalle bestehende ständige Ausstellung land
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wirtschaftlicher Lehrmittel, Maschinen und Geräthe; die 

vom Ministerium des Innern bewirkte unentgeltliche 

Abgabe von Sämereien-, Stecklings-, Pfropfreiser- und 

Düngmittelproben, sowie die Förderung von Privat-

versuchen durch Schadloshaltuug bei Mindererträgeu; — 

endlich die kräftige Unterstützung der Vereiusthätigkeit. 

Der 1874 gegründete „oberbadische Weinbauverein" erhält 

Subventionen zur Veranstaltung von Weinausstellungen*) 

und Prämiirungen und von Weinmärkten, zur Waitder-

lehrthätigkeit für Weinbauer, zur Einrichtung von Reb-

sortimenten und Bezirksrebschulen, zur Anstellung von 

Bezirksrebwarten, welche für ihre belehrende Thätigkeit 

ä 1 M. für je 3 Stunden honorirt werden u. f. w. Im 

Jahre 1886 zählte dieser Verein, welcher mittelst Zeit-

schristenzirkulation, Versammlungen und durch den Einfluß 

örtlicher Vertrauensmänner wirkt. 373 Mitglieder. Der 

Verein ist als solcher Mitglied des „Deutschen Weinbau-

Vereins", zu dessen Kasse er 70 % seiner eignen Einnahmen 

abführt, wogegen er im genannten Jahre 33 Stimmen auf 

der Generalversammlung ausübte und 40 Exemplare der Zeit-

schrist „Weinbau" zum Mitglied-Vorzugspreise erhielt. Die 

Kosten der Vertretung des „oberbadischen Weiubauvereins" 

bei dem „Deutscheu Weinbauverein" durch den Sekretair 

des ersteren werden aus der badischen Staatskasse bestritten. 

— Wenn solchergestalt die Landesregierung durch ihre 

Organe, alle Kreise der Bevölkerung durch ihre Beisteuern 

*) Die landwirtschaftlichen Ausstellungen aller Art 
genießen gleichmäßig den Vorzug, daß ausgestellt gewesene, 
unverkauft gebliebene Gegenstände und Thiere von den 
Eisenbahnverwaltungen kostenfrei zurücktransportirt werden. 
Auch Geräthe und Maschinen, welche das Ministerium zu 
Versuchen darleiht, werden kostenfrei hin und zurück trans-
portirt, t>. h. auf Kosten des gesammten Landes, aller Klassen 
und Kreise seiner Bewohner. 
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und zahlreiche Vereinsglieder durch ihre persönliche Hin-

gebung Haud iu Hand, jahraus jahrein zur Förderung 

des Weiubaues zusammenwirken, so ist freilich nicht zu 

verwundern, daß dieser landwirtschaftliche Erwerbszweig 

trotz seiner vorübergehenden fast gänzlichen Vernichtung 

dennoch erfreuliche Fortschritte aufzuweisen hat. 

Es . wird wohl nicht unangemessen erscheinen, wenn 

diesen bemerkenswerten Erfolgen des „Zusammenhaltens" 

und des Entstehens „eines Jeden für Alle" entgegengehalten 

wird, daß einer der wichtigsten Zweige der baltischen Land-

Wirtschaft, der Flachsbau, unter dem Walten des Prin-

zipes „Jeder für sich" so arge Rückschritte gemacht hat, 

daß seine Produkte schwer verkäuflich geworden sind uud 

nur mit Mühe auf dem Weltmarkte des Verdrängtwer-

dens sich erwehren können. Sollte das nicht zu denken 

geben? Wie hätte es sein können, wenn beim „Zusammen-

halten" und beim Einstehen eines „Jeden für Alle" der 

heimische Flachsbau — wie es mit dem badischen Wein« 

bellte geschehen ist — derart gefördert word'n wäre, ,'daß 

er den gesteigerten Ansprüchen des Marktes entsprechen 

könne? Und wie anders könnte es mit dem heimischen 

Flachsbaue werden, wenn „zusammenhaltend" und „Jeder für 

Alle" einstehend, mit gemeinsamen Kräften die geeigneten 

Veranstaltungen getroffen würden, um diesen altbaltischen 

Produktionszweig wieder auf die Höhe der Zeit empor

zuheben? Nun, es ist ja verhießen worden, daß auch die 

spät, in der zwölften Stunde, sich meldenden Arbeiter vollen 

Lohn haben sollen! Also: ohne Kleiumuth sollen wir an die 

Arbeit gehen — an die Arbeit des Znsammenfasfens uusrer 

Kräfte zu gemeinsamer Wirksamkeit. Weiter unten soll 

dargelegt werden, daß die Ungunst der Verhältnisse uns diese 

einigende Arbeit nicht wird wehren können, sobald nur 

wir zu ihr den guten und entschlossenen Willen mitbringen. 
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V b st b a u. 
Dieser außerordentlich wichtige Zweig der badischen 

Landwirthschaft verdient es in hohem Grade, die Aufmerk-

samkeit der baltischen Landwirthe auf sich zu zieheu; denn 

hier bietet sich die Gelegenheit zur direkten Nacheiferung. 

Man sage nicht, daß unser heimisches Klima den Obstbau 

unmöglich mache. Aeltere Leute werden sich erinnern, 

wie häufig man vormals auf den heimischen Landgütern 

vorzüglich gedeihende Obstgärten antraf, ausgezeichnet durch 

reiche Ernten an trefflichen Aepfel-, Birnen-, Pflaumen-

und Kirschen-Sorten. In neueren Zeiten ist dieser Zweig 

der heimischen Landwirthschaft durchaus vernachlässigt-

worden: drängendere Sorgen, welche die gänzliche Um-

Wandlung der Wirtschaften mit sich brachten, haben ihn 

zurücktreten lassen. Nichts desto weniger bestehen noch 

heute hier und da, sowohl ans Herren- als auch auf 

Bauerhöfen, ntustergilttge Obstgärten, welche zur Nach-

ahmung auffordern sollten. 

Um so dringender muß dazu gemahnt werden, als 

selbst dort, wo daheim Hervorragendes auf diesem Gebiete 

geleistet wurde, man sich offenbar auch nicht entfernt von 

der Wichtigkeit des Obstbaues und von der Ausdehnung, 

welcher ihm gegeben werden kann, Rechenschaft gegeben hat. 

Nach den argen Verwüstungen des Winters 1879- 1880 

ergab eine Obstbaum-Zählung immer noch die ansehnliche 

Ziffer von ca 8 Millionen Fruchtbäumen (darunter in 

Millionen: 2 4 Zwetfchen-, 2 Aepfel-, 1*45 Birnen-, 

0 83 Kirschen-, 0*42 Wallnuß-, 0 35 Pflaumen-, O l Kasta

nien-, 005 Pfirsich-, Aprikosen-, Mandel- und Maul-

beerbäume), und zwar kamen durchschnittlich auf jeden 

Hektar Acker- und Gartenlandes in den Kreisen Villingen 

3 2, Waldshut 8'9, Konstanz 9 2, Mannheim 11 5, Frei
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bürg 118, Mosbach 12-2, Lörrach 14 6, Heidelberg 16 2, 

Karlsruhe 16 2, Offenburg 18'1, Baden 23 9, — im Groß

herzogthum durchschnittlich 13*2 Fruchtbäume. Im Jahre 

1884 galten die Schäden durch eifriges Nachpflanzen als 

ausgebessert und der Vorrath an Obstbäumen wurde auf 

mindestens 9 Millionen geschätzt, bei gleichzeitiger Be-

merkung, daß der Obstbau noch bedeutender Steigerung, 

um mindestens 90 bis 100% fähig sei. Seit jener Kala-

mität ist auf die Förderung des Obstbaues ganz besondere 

Sorgfalt verwendet worden und er hat, wie allgemein 

anerkannt wird, in letzter Zeit, nicht nur quantitativ, 

sondern auch qualitativ ganz erstaunliche Fortschritte gemacht. 

Wendet mau auf deu Fußwanderungen durch den „Garten 

Deutschlands" diesem Gegenstande seine Aufmerksamkeit zu, 

so fällt die sehr merkliche Zahl junger, erst in den aller-

letzten Jahreu neben ältere Bäume gestanzter Stämmchen 

auf, ganz abgesehen von ausgedehnten gänzlich neu auge-

legten Obstpflanzungen, Nach dem Augenmaaße möchte es 

scheinen, als sei zu dem Bestände des Jahres 1884 zum 

allermindesten ein Drittheil hinzu gekommen. Dabei drängt 

es sich dem Beschauer auf, um wieviel regelmäßiger die 

Stämme und Kronen der jüngeren Bäume sind gegenüber 

den älteren, welche gar manche „Krümmlinge" aufweisen. 

Der Fortschritt ist jedenfalls ein ganz eminenter. Im 

Jahre 1884 wurde der Werth der badischen Obsternte auf 

nicht weniger als 11 bis 12 Millionen Mark geschätzt, 

also aus fast ebensoviel, wie der Durchschnittswerth einer 

Weinernte. Und dabei ist zu beachten, daß bei den gering-

füg igen fortlaufenden Kosten des Obstbaues sein Bruttoertrag 

säst gleich ist seinem Nettoertrage, während Weinbau so gro-

ßer Auslagen an Dünger und Arbeit bedarf, daß von einem 

Nettoertrage überhaupt nicht die Rede fein kann, wenn es 

keinen einigermaaßen erträglichen „Herbst" giebt. — 
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Selbstverständlich sind diese großen Erfolge des ba-

dischen Obstbanes nicht ohne Mühen und Anstrengungen 

und nicht ohne eifriges Zusammenwirken Aller erlangt 

worden. Von älteren Bemühungen kann hier füglich ge-

schwiegen werden; es genügt, zu erwähnen, was in dieser 

Richtung während der letzten Jahrzehnte geschehen ist. 

Gelegentlich der vorstehenden Betrachtung des Weinbaues 

ist bereits erwähnt worden, welch' große Zahl von Lehr-

austallteu, Versuchsstationen n. s. w. vom Staate, d. 

aus den von der Volksvertretung, also von^nicht -^ 

landwirtschaftlichen Repräsentanten, bewilligten Mitteln, 

zur Förderung des Pflanzenbaues, alljährlich, schon seit / 

bald drei Dezennien, unterhalten werden. Dazu kommen 

die speziell zur Förderung der Obstbaumpflanzungen in 

neuerer Zeit vom Staatsbudget jährlich ausgeworfenen 

10 000 Mark hinzu, neben anderen Summen, welche der 

Staat den landwirthfchaftlichen Vereinen speziell zu 

Obstbauzwecken zur Verfügung stellt *); so wie auch die 

beträchtlichen Summen, welche seitens der gleichfalls vor-

wiegend nicht landwirtschaftlichen Kreisverbände alljähr

lich zur Förderung des Obstbaues hergegeben werden. So 

haben z. B. für diesen Zweck im Jahre 1887 von den 

eilf Kreisverbänden acht mehr oder weniger große Opfer 

gebracht, deren Gesarnintsumme nicht weniger als 20 223 

Mark betragen hat; theils waren es Gratifikationen, welche 

Volksschullehrer für erfolgreiche Unterweisungen in der 

Obstbaumzucht erhielten, theils Unterstützungen zur An

legung von Obst-Baumschulen, theils Gebühren, welche 

*) Die staatlichen, bei Anlegung von Obstbaumpflanzun
gen gewährten Zuschüsse zu den Kosten werden übrigens nicht 
anders gewährt, als gegen Abschluß eines Vertrages über 
eine solche Verwendungsart des Zuschusses, daß dadurch die 
Erzielung deö bezweckten Nutzens garantirt werde. 



— 73 — 

an, von ben Kreisverbänden angestellte, Baumwarte ge-

zahlt wurden für Begehung der Gemeinden des Bezirkes, 

fürs Aufmerksammachen der Obstbaumbesitzer auf be-

stehende UnVollkommenheiten und Mißstände, für Unter-

Weisungen im Behandeln der Obstbäume, im Abwehren 

der Schädlinge, sowie endlich für sachkundige Beihilfe bei 

Auswahl und Ankauf von Pflänzlingen uud bei kunstge-

rechtem Einpflanzen derselben. Den Gemeinden hat ein 

solcher Baumwart feine Dienste unentgeltlich, d. h. für 

Kosten des Kreisverbandes, zu weihen, während Private 

die Arbeit des Baumwartes von sich aus zu löhnen haben, 

z. B. im Kreise Karlsruhe mit 2 Mark täglich. Von den 

im Kreise Karlsruhe angestellten 6 Baumwarten hat ein 

einziger von ihnen die Anpflanzung von nicht weniger als 

2000 Bäumen allein im Jahre 1887 vermittelt. Der 

Kreisverband Karlsruhe hatte im genannten Jahre 2 800 

M. zur Obstbauförderung ausgeworfen; gleichzeitig ver-

ausgabte der Kreis Offenburg für feine 11 Baum warte 

2 843 Mark (wovon 528 M. durch Private ersetzt wur

den), sowie 420 Mark, welche 7 jungen Landwirthen ge

zahlt wurden, um sie beim Besuche der vom Staate unter-

haltenen Karlsruher Obstbauschule zu unterstützen. — Zu 

alledem kommt endlich noch die fördernde Thätigkeit der 

— selbstverständlich (!) ebenfalls vom Staate subventionir-

ten — Spezialvereine, welche als Filialen des im Jahre 

1867 gegründeten, unter dem Protektorate des Landesherrn 

stehenden „Landesgartenbauvereins" anzusehen sind. Die 

Ortsvereine führen 15 Mark für jedes ihrer Mitglieder 

zur Kaste des Zentralvereins ab, während Glieder dieses 

letzteren, ohne zu einem Ortsvereine zu gehören, 3 Mark 

Mitgliedsbeitrag zahlen. Der Verein hat sein eigenes 

periodisch erscheinendes Organ, er unterhält einen Lesezirkel 

von Fach- und Zeitschriften, giebt Nachweise für reale 
6 
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Beznchsqellen, veranstaltet Ausstellungen, unterhält Wan-

derlehrer. Zum Verbände gehörten im Jahre 1886 nicht 

weniger als 15 Ortsvereine mit 1130 Mitgliedern, wozu 

noch 70 Mitglieder des Centralvereines kamen. Im Jahre 

1885 gründete der Verein in Karlsruhe eine „Gärtner-

fortbildnngsschnle", welche der Staat mit 800 bis 1000 

M. jährlich snbventionirt. Während der 5 Wintermonate 

finden hier wöchentlich 2—3 Unterrichts-Abende statt. 

Außerdem giebt es noch in den größeren Städten örtlich 

organisirte Gartenbauvereine, welche Monatsversammlungen 

abhalten, Vorträge, Ausstellungen und Verloosnngen ver-

anstalten u. s. w. 

Es wird, wie die Leser sehen, auch auf diesem Ge

biete reiche Saat mit gemeinsamen Kräften gestreut — 

und zwar mit einem Erfolge, von welchem das prangende 

Aussehen des „Gartens Deutschlands" laut und weitreichend 

Zengniß ablegt, — mit einem Erfolge, von welchem auch 

die Laudwirthe, die mindestens 12 Millionen Mark ans 

ihren Obstpflanzungen vereinnahmen, zu sagen wissen! 

Was könnte daheim aus diesem Gebiete hervorgebracht 

werden, wenn man auch auf ihm zusammenhielte und 

Jeder für Alle einstünde. Welch' ein enormes Feld steht 

hier der gemeinnützigen Thätigkeit der Körperschaften und 

der Vereine offen! Ein Bauerngut mittlerer Größe von 

60 Loofstellen Acker- und Gartenfläche müßte durchschnitt-

lich an Obstbäumen besitzen nach dem 1880. Maasstabe 

des Kreises Villingen*) 576, nach demjenigen des Kreises 

*) ..Badisch Sibirien", welches etwa das Klima Est-
lands besitzt. Der verhältnismäßig ärmliche Kreisverband 
Villingen hatte im Jahre 1887 immerhin 700 Mark ausge
worfen zur Förderung der daselbst wenig entwickelten Obstbaum-
zucht, — ein Beweis, daß auch in dortigen (also auch in 
unserem heimischen) Klima der Obstbau lohnend ist. 
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Baden 4302 Stück Fruchtbäume!! Welch ein Segen, wenn 

davon auch nur ein Brnchtheil bei uns daheim erreicht 

würde! Und sollte sich wirklich nichts erreichen lassen? 

Auch dann nicht, wenn es in jeder Brust erklungen sein 

sollte: „Zusammenhalten!" — wenn es allgemein erkannt 

worden, daß „Jeder für Alle" einzustehen habe? — 

Thierzucht. -

Vielleicht auf keinem anderen Gebiete hat der badische 

Gemeinsinn so handgreifliche, so in die Augen fallende 

Erfolge aufzuweisen, als auf demjenigen der Thierzucht; 

vielleicht auf keinem andern mehren sich die Erfolge tag-

lich in so reichem Maaße, und kaum tu einer anderen 

Richtung — es sei denn hinsichtlich der Forstwirthschast 

— läßt sich so deutlich wie hier die günstige Rück-

Wirkung der allgemeinen Geordnetheit der Verhältnisse 

erkennen. — Wer lebhaftes Interesse mitbringt für schöne 

Formen, gute Haltung und Leistungsfähigkeit der Haus

siere , der wird beim Wandern durch die herrlichen 

Gauen Badeus es nicht leicht haben zu entscheiden, ob 

er mehr durch die Reize der Landschaft erfreut werde, 

als durch den Anblick der wohlgestalteten und wohlge

pflegten Nntzthiere. 

Und auch diese sind ebenso wenig, wie die Frucht-

barkeit des Bodens, vielleicht weniger noch, Geschenke des 

Himmels, lediglich Erzeugnisse menschlichen Fleißes und 

Gemeinsinnes. Abgesehen von den bereits erwähnten ge-

waltigen Vorarbeiten, bereit es bedurft hat, um den Haus-

thieren reichliches, kräftiges und würziges Futter zu sichern, 

mußten hier Schwierigkeiten ganz besonderer Art über-

ti* 
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wunden tu erden: nicht nur die mich anderorts störend 

gewesene Geriugwerthigkeit der Landrassen, — sondern 

auch gewisse sonderbare, schwer zu deutende Charakter-

fehler der Bevölkerung. 

Ohne Namen zu nennen und ohne nationale Empfind-

lichkeiten zu reizen, kann wohl widersprnchlos behauptet 

werden, daß nicht selten Mildherzigkeit gegen die Thiere 

des Feldes mit Vernachlässignng der Hansthiere Hand in 

Hand geht, wie umgekehrt gar oft Grausamkeit und Härte 

gegen das Gethier mit zarter Fürsorge und Pflege dem 

Viehe gegenüber gepaart sind. Die Leser brauchen kaiint 

daran erinnert zu werden, daß äußerste Vernachlässigung 

des Rindviehes und entsetzliche Pferdeschinderei ebendort 

allgemein find, wo niemand es wagen würde, eine Daube 

zu kränken, gewissem Hausungeziefer zu nahe zu treten u. f. w. 

Ebenso widerspruchvoll muß es erscheinen, wenn man 

Jung und Alt an Thierquälereien sich ergötzen sieht (mit 

Maikäfern, Fröschen u. s. w.) ebendort, wo den Haus

sieren die sorgsamste Pflege und Wartung zu Theil wird. 

In diesem Sinne hat wohl, sollte man meinen, die badische 

Bevölkerung nicht nur die wilden Gewässer des Landes, 

sondern auch schlimme Instinkte zu bändigen gehabt, bevor 

sie tüchtig wurde, hochfeine Hansthiere zu züchten. 

Hinsichtlich der badifchen Pferdezucht darf wohl 

angenommen werden, daß sie entweder garfeiuen eigen

artigen Landschlag vorgesunden hat, oder aber einen ganz 

nichtsnutzigen, der als Züchtungsmaterial garnicht zu 

brauchen war und durchaus beseitigt werden mußte. Ver

geblich sieht man sich nach besonderen, für die Oertlichkeit 

charakteristischen Typen um. Ueberall begegnet man zweien 
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ober dreien Grunbformen, welche dem Laude keineswegs 

eigenthnmlich sind, vielmehr durch ausländische Züchtung 

hervorgebracht wurden. Die Arbeitspferde, und ebenso 

die Postgäule, gehören durchgängig dem nordostfranzösisch-

belgischen mittelschweren Schlage an; verhältnißmäßig 

selten findet man Annäherungen an den lymphatischen 

Ardennercharakter, viel häufiger Aehulichkeiteu mit dem 

lebhaften Percheronblute. Wiewohl sich aus der Menge 

gewisse Familientypen und Zuchtrichtungen deutlich hervor-

heben, so gewinnt man doch den Gesammteindruck einer 

bemerkenswerthen Gleichartigkeit der Züchtungsprinzipien. 

Mit offenbar gutem Erfolge wird darauf hingearbeitet, 

bei außerordentlicher Breite und Muskelentwickelung zugleich 

edle Formen und entsprechendes Temperament zu erzielen. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Jugend-

erziehung der badischen Arbeitspferde eine in jeder Beziehung 

vorzügliche ist; andernfalls würden sie nicht mit ihrer 

trefflichen körperlichen Entwicklung fo ausgezeichnete Dressur 

ober erbliche Anstelligkeit verbinden. Vergeblich würde 

man nach einem Gespanne suchen, dessen Thiere nicht 

auf das Wort und auf den Wink parirten und strengerer 

Weisung bedürften, die nicht gleichmäßig angestrengt arbei

teten oder gar unbotmäßig und störrisch wären; ebenso 

vergeblich nach einem solchen, welches nicht tadellos geputzt 

nnd offenbar gut genährt wäre. Im Laufe bald zweier 

Jahre, auf zahlreichen Wanderungen, wurden, irren wir 

nicht, nur zwei Pferde angetroffen, welche einen unbe

friedigenden Eindruck machten: allem Anscheine nach ver

abschiedete Droschkengäule, welche man noch arbeiten ließ, 

statt sie zu Pulver und Blei zu begnadigen. Daß gebrech

liche, hinkende Thiere oder solche mit Druckbeulen u. s. w. 

zur Arbeit verwendet würden, dürste kaum jemals zu 

beobachten seilt. 
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In Betreff der leichteren — der Fahr- und Reit- — 

Schläge muß es dem Beobachter, ohne eingehendes Stn-

dium der Züchtungen und der Pferdemärkte, schwer, wenn 

nicht gar unmöglich, sein, sich über die örtliche Produktion 

zn orientiren. Denn es handelt sich bei diesem Artikel, 

welcher mehr als der vorige Luxusgegenstaud ist und 

Transport-, Zoll- und andere Spesen leichter trägt, viel 

häufiger um Jmport-Waare, welche sich von der einhei-

mischproduzirteu nicht wohl ohne Weiteres unterscheiden läßt. 

Auch was die äußere Erscheinung der badischen Fahr- und 

Reitpferde anbetrifft, so läßt sich darüber, — weil dieselbe 

in weiten Grenzen wohl eine ziemlich gleiche sein dürfte 

— kaum Besonderes bemerken, es sei denn Folgendes. 

Wohl mit seltenen Ausnahmen Pflegt der Droschkengaul 

überall der Paria in der Pferdegesellschaft zu sein; so 

auch in Baden; dennoch ist er hier zumeist uoch ein ganz 

reputirliches und behäbiges Wesen; vergeblich würde man 

in Baden die Jammergestalten suchen, welche die Straßen 

von Paris, vou Berlin u. s. w. verunzieren. 

Die Heimat der badischen Arbeitspferde ist vorzugs

weise das Oberland, der Seekreis u. s. w., kurz der 

südliche Theil des Landes, während der Norden desselben 

mit Vorliebe die leichteren Schläge produzirt. Die badi-

scheu Pferde sind zu einem wichtigen Exportartikel des 

Landes geworden. Die Größe aber dieses Exports dürfte 

kaum zu eruiren sein, weil es, soviel wir wissen, für den 

Binnenhandel des deutschen Reiches keine Statistik giebt. 

Nur soviel kann mit Sicherheit behauptet werden: daß 

es auf den zahlreichen, mehrmals im Jahre abgehaltenen 

Pferdemärkten Badens sehr lebhaft hergeht, und daß sich 

dazu viele auswärtige Händler einzustellen pflegen. So 

ward z. B. heuer unterm 8. Mai aus Mannheim gemeldet 

„Der Gesammtverlauf des dreitägigen Pferdemarkies ist 
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ein vorzüglicher zu nennen. Von den 800 zu Markt 

gebrachten Pferden wurden ungefähr 650 Stück aller 

Gattungen verkauft. Die Nachfrage nach schweren Arbeits-

Pferden konnte nicht befriedigt werden, da gegen 100 Stück 

dieser Art fehlten. Selbst die Verloosnngskommission mußte 

an Stelle eines Arbeitspferdes ein Reitpferd ankaufen. 

Manche Händler haben gänzlich ausverkauft. Gestern 

fand durch den Vorsitzenden des landwirtschaftlichen 

Bezirksvereines die Preisverteilung an vorzügliche zum 

Verkauf auf den Markt gebrachte Thiere statt. Es wur-

den vertheilt 750 Mk. für 4 Paar Wagenpferde, 200 Mk. 

für ein Einfpänner-Brougham-Pferd mit Steppertritt, 750 

Mk. für 4 Paar Reitpferde, 600 Mk. für 4 Paar Arbeits

pferde, 300 Mk. für einzelne Arbeitspferde und 260 Mk. 

für Fohlen, die von Znchtthieren des landwirtschaftlichen 

Bezirksvereines Mannheim abstammen; im Ganzen also 

2§60 Mk."*) — Endlich ist noch zur Charakterisirung 

der Qualität der badischen Pferdezucht anzuführen, daß 

nach amtlichen Quellen bereits im Jahre 1885 es durch

aus keine Seltenheit war, daß für dreijährige edle Fohlen 

des Reitschlages je 1200 bis 1600 Mk. erzielt wurden. 

Es liegt wohl nahe, anzunehmen, daß mit dem Auf

schwünge der badischen Pferdezucht auch eine Vermehrimg 

*) Man übersehe es nicht, daß diese 2860 Mk. von 
einem einzigen der sehr zahlreichen landwirtschaftlichen Bezirks-
vereine lediglich für diesen Spezialzweck ausgeworfen waren, 
— von einem Vereine, dessen besonderes Wirkungsgebiet 
sich wohl nicht einmal über den 151 Quadratkilometer großen 
Amtsbezirk Mannheim erstreckt; der Kreis Mannheim, wel-
eher 465 Quadratkilometer groß ist, also nicht größer als ein 
mittelgroßes livländisches Kirchspiel,  besitzt nicht weniger als 
vier landwirthschaftliche Bezirksvereine. Also von der Fläche 
des Viertels eines livländischen Kirchspieles kamen 2860 Mk. 
Pferdeprämien!! Für öffentliche Zwecke gießt es in Baden 
überall „Geld wie Heu"; im Privatleben ist man um so 
sparsamer. 
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der Pferdehaltung Hand in Hand gehe; indessen ist in 

sehr akzentuirter Weise das Gegentheil der Fall. In der 

Periode 1820—1860 gab es im Großherzogthum Baden 

durchschnittlich 70 000 Pferde; im Jahre 1867 ergab die 

Zähluug 76 764 Stück, 1875 nur 70 500, 1882 nur noch 

66 604, ja 1883 nur 63 991 Stück. — Im Jahre 1820 

kamen 6*76 Pferde, im Jahre 1881 nur 4 24 Pferde auf 

je 100 Einwohner. — Diese auffallende Erscheinung 

erklärt sich in höchst bezeichnender Weise durch folgende 

Thatsachen: die meisten Pferde (12 pro Quadratkilometer 

im Kreise Mannheim) werden dort gehalten, wo die Industrie 

gäuzlich vorwaltet; die wenigsten Pferde (2 pro Quadrat-

kilometer im Kreise Moosbach) dort, wo die Landwirth-

schast vorherrscht. Diese Tbatsachen wiederum stehen in 

genauem Zusammenhange mit folgenden Umständen. Zn-

nächst kommt dabei die beständige und außerordentlich 

beträchtliche Erweiterung des Eisenbahn- und Kunst-

straßeuuetzes in Betracht: einmal genügen viel kürzere 

Trausporte, um zur Eisenbahn zu gelangen; sodanu 

bedarf es für die unentbehrlichen Landwegtransporte nun-

mehr verhältnißmäßig viel geringerer Zugkräfte — trotz 

der großen Vermehrung des Verkehres, — weil eben die 

heutigen Fahrstraßen unvergleichlich besser sind, als vor-

mals. Endlich ist zu beachten, welch' riesigen Aufschwung 

in neuerer Zeit die badische Rindviehzucht genommen hat, 

nicht nur qualitativ, souderu auch quantitativ. Im Jahre 

1871 gab es 192 108, 1875 bereits 225 171, und 1881 

gar 228 887, ja 1884 bereits 236 700 zum Zugdieuste 

verwendeter Ochsen und Kühe. Und zwar fanden von je 

100 Kühen im Jahre 1875 nur 49 7, im Jahre 1881 

schon 54 3, im Jahre 1884 gar 56'7 im Zugdienste Ver-

Wendung. — Aus allen diesen Ziffern geht es klärlich her-

vor, daß erstlich überhaupt in neuerer Zeit in Baden 
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weniger thierische Zugkräfte beansprucht werden als vormals; 

sodann, daß durch Verbesserung des Rindviehes die badische 

Landwirthschaft es vermocht hat, das ökonomisch weniger 

nutzbare Pferd in immer größerem Maaße durch das 

ungleich nützlichere Rind zu ersetzen. Wollte man nun 

aber daraus folgern, daß nach Maaßgabe dieses Vorgan

ges der Verdrängung des Pferdes auch die Pferde zucht 

in Baden zurückgegangen sei, so würde dieser Rückschluß 

ein sehr voreiliger sein und den Thatsachen widersprechen: 

im Gegentheile, gleichzeitig hat die Pferdezucht, nicht nur 

qualitativ, sondern auch quantitativ gewaltigen Aufschwung 

genommen. Es gelangten zur Aufzucht in den Jahren 

1871, 1875, 1881, 1884 resp. 7145, 8160, 9177, 8659 

Fohlen. Es wurden also in steigendem Maaße Pferde 

in Baden gezüchtet, aber vorwiegend nicht für den Bedarf, 

nicht zum Verbrauche des Landes selbst, sondern vorzugs

weise für das Ausland, zum Verkaufe. 

Fragen wir nun nach den Umständen, unter welchen 

dieser bemerkenswerte Aufschwung der badischen Pferde-

zucht sich vollzogen hat, so begegnen wir wiederum 

dem erfolgreichen Zusammenwirken aller Faktore der Ge-

sellschaft. Seit Alters hat die Regierung diesem Zweige 

der Landwirthschaft ihre Fürsorge zugewandt; die Volks-

Vertretung, welche — es kann nicht genug betont werden 

— in Baden nicht vorzugsweise von Landwirthen, sondern 

vorwiegend vom Handel und Gewerbe, vom Beamten- und 

Litterateuthume und von den Kapitalisten gewählt wird, 

die Volksvertretung hat ihr Interesse für die Pferdezucht 

an den Tag gelegt, indem sie zu ihrer Förderung weise 

Gesetze vereinbarte und reiche Geldmittel hergab; ein reges 

Vereinsleben hat durch persönliche Hingebung der Mit-

glieder, so wie durch Ergänzung der Geldmittel für die 

staatlichen Veranstaltungen den geeigneten Boden geschaffen. 
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Schon Im Jahre 1753 erließ Karl Friedrich, der Be-

gründet* des badischen Wohlstandes, für die Baden-Dnr-

lachischen Lande eine Beschälordnung; in ähnlichem Sinne 

ward 1789 von Karl Theodor in der Pfalz vorgegangen, 

150 Zuchtstuten wurden unentgeltlich vertheilt n. f. w. 

Auch in Vorderösterreich (im Breisgaue zc.) nahm man sich 

eifrig der Pferdezucht an: 1763 wurde hier eine unent-

geltlich zugängliche Beschälstation errichtet; für taugliche 

Militairpferde wurden hohe Preise zugesichert u. s. w. 

Aber die fortwährenden Kriegswirren ließen diese vorsorg-

lichen Maaßnahmen nicht zur gewünschten Wirksamkeit ge-

langen. Nach Vereinigung der jetzigen badischen Lande wurde 

1813 zunächst für die nördliche Rheinebene eine Gestüts-

ordnnug erlassen, dann wurden 1819 Beschälplatten für das 

ganze Land geplant: 150 Hengste sollten auf 41 Stationen 

vertheilt werden. Eine 1836 mit der Volksvertretung ver-

einbarte neue Gestütordnung schoß im Eifer über das Ziel 

hinaus, indem sie den Züchtern lästige Beschränkungen 

auferlegte: keine anderen, als von der Regierung vertheilte 

Hengste durften zu den Stuten gelassen werden, die Foh-

len durften nur in ihrem Heimatsbezirke verkauft werden 

u. s. w. Im Jahre 1844 wurden diese Beschränkungen 

aufgehoben, dagegen aber wurde Stuteukörung eingeführt; 

Fohlengelder und Prämien wurden ausgeworfen; auch ward 

die Körung privater Hengste angeordnet. Im Jahre 1830 

wurde das Gestütweseu vom Marstatlmute abgetrennt und 

einer ad hoc eingesetzten Staatsbehörde zugewiesen; 1833 

erhielt das Gestütwesen einen gesonderten Budgetposten; 

bis 1849 wurde es von der Landesgestütkommissiou, von 

dann ab bis 1864 von der „Zentralstelle des laudwirth-

schaftlichen Vereines" verwaltet; alsdann wurde es dem 

Handelsministerium untergeordnet Im Jahre 1872 wurde 

das Landesgestüt als solches ausgehoben und statt feiner, 
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90 000 fl. betragenden, Dotirnng wurden 45 000 fl. dem 

Ministerium zur Verfügung gestellt zur Förderung der 

Pferdezucht: zur Unterstützung der Privathengsthaltuugeu, 

zu Prämiirungszwecken u. s. w. Im Polizeistrafgesetz-

buche vou 1863 wurde darauf hingewirkt, die strikte An-

Wendung der 1844-er Köruugsregeln zu sichern; indessen 

ergaben zu Eude der 70-er Jahre angestellte Ermitteluu-

gen, daß za. 65 % der privaten Deckhengste mittelmäßig, 

schlecht, ja mit Erbfehlern behaftet seien. Das hierauf, 

1880, erlassene Körgesetz, mit welchem unter Zustimmung 

der Volksvertretung tief reichende Dispofitionsbeschränkuu-

gen verfügt wurden, hat gründlichen Wandel geschaffen, 

nachdem der Gebrauch ungekörter Hengste mit Strafe be-

legt worden, gab es im Jahre 1885 nur noch 15 private 

Körhengste — alles Untaugliche war verschwunden. Die 

Zahl der im Großherzogthum verwendeten, approbirten 

Zuchthengste hatte im Jahre 1881 betragen 136. Ali 

aus Staatsmitteln subventionirten Deckhengsten gab es im 

Betriebsjahre 1883/4 nicht weniger als 86 Stück, von 

welchen 4600 Stuten belegt und 2008 Fohlen erzielt wur

den. Von den staatlichen Prämiirungen sind Hengstfohlen 

grundsätzlich ausgeschlossen. Nur Zncktstnten und Stuten-

sohlen erhalten „Zuchtpreise" und „Aufmunterungspreise"*). 

Neben diesen, die Pferdezucht regelnden, staatlichen 

Maaßnahmen sind andere, dieselbe aus den vou der 

Volksvertretung bewilligten Mitteln unterstützende, neben

*) Wegen Raumersparnis wird hier die Geschichte der auf 
die Pferdezucht, die Seuchenpolizei, den Pferdehandel zc. bezüg
lichen veterinairpolizeilichen Verordnungen übergangen. Es 
mag nur erwähnt sein, daß es nicht möglich gewesen wäre, 
die neue Pferdezuchtordnung so wirksam durchzuführen, wenn 
das Land nicht von einem dichten Netze veterinairärztlicher 
Stationen überzogen wäre. Im Jahre 1884 gab es nicht 
weniger als 118 Thierärzte im Großherzogthume!! 
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her gegangen. Zunächst werden aus den Mitteln des 

Ministeriums die Kosten von Wandervorträgen über 

Pferdehaltung bestritte». Sodann sind die überaus wich-

tigen Unterstützungen der Fohlenweiden zu erwähnen. 

Wenn dieselben günstig gelegen uud passend ausgestattet 

sind und wenn Garantie für hygienische und seucheu-

polizeiliche Überwachung, sowie für Verabfolguug des 

nöthigen Beifutters geboten wird, so bestreitet das Mini

sterium, laut Erlaß v. I. 18t 6, die Hälfte der Ein-

richtnngskosten und zahlt noch außerdem eine jährliche 

Beisteuer im Betrage von 30 Mk. pro Fohlen. Solcher 

Fohlenweidcn sind 9 eingerichtet worden; davon sind 

2 wieder eingegangen; die i. I. 1885 bestehenden 7 

gehören zum Theil Gemeinden, zum Theil Genossen

schaften, zum Theil Aktiengesellschaften. Endlich ist der 

durch Gesetz v. I. 1879 eingeführten staatlichen Ver

sicherung gegen Rotz und andere Seuchen zu gedenken. 

Die Versicherung ist für alle Pferdebesitzer obligatorisch; 

die Jahresprämie beträgt je nach der Klasse des Thieres 

im Minimum 10, int Maximum 50 Pf. pro Haupt. 

Uueutschädigt bleiben mit Rotz :c. beim Importe behaftete 

Thiere, resp. solche, bei denen 90 Tage nach dem Importe 

Rotz, 180 Tage nach dem Importe Lnngensenche konstatirt 

wird, anch solche Thiere, welche an einem unheilbaren, 

aber nicht ansteckenden Hebet zu Grunde gingen. Die 

Entschädigung fällt auch fort, wenn die rechtzeitige An

zeige der Krankheit unterlassen wurde und wenn die 

Ansteckung in Folge von Fahrlässigkeit des Besitzers erfolgte. 

Die Werthschätzung des zu entschädigenden Thieres wird 

durch Sachverständige bewirkt und von der Verwaltungs

behörde bestätigt. Die, 3/* des „gemeinen" (d. h. Ge-

brauchs- und Alters-) Werthes betragende Entschädigung, 

welche für ein Pferd im Maximum 1000 Mk. beträgt, 
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wird vom Staate vorgeschossen und dann auf alle Pferde-

besitzer uach Maaßgabe ihrer Jahresbeiträge repartirt. 

Außerdem giebt es in Baden noch andere, nicht-

staatliche Versicherungsanstalten, vor allem die 1882 

reorganisirte, auf Gegenseitigkeit beruhende „Badische 

Pferdeversicherungsanstalt" mit Sitz in Karlsruhe; hier 

haftet jedes Mitglied nur nach Maaßgabe seines Ver-

sichernngskapitals; der Austritt aus dem Vereine ist nicht 

erschwert; Streitigkeiten werden nicht vom Verwaltnngs-

rathe, sondern vom ordentlichen Richter entschieden n s. w. 

Das Statut gilt als ein Muster kurzer und erschöpfend 

destnireuder Präzision. Es gestattet den Verkauf mit 

anhaftender Versicherung. Die Jahresprämien sind Ge-

fahrenklafsen angepaßt. Lohn- und Lastpferde zahlen vom 

Werthe 5—7 % ; landwirtschaftliche Pferde 32/3—42/s %; 

gewerbliche, Fabriks-, Reit-, Kutschpferde und Beschäler, 

je nach Risiko und Fütterungsart 4—6 %; der maximale 

Versicherungswerth beträgt 1000 Mk. Die Entschädigung 

tritt auch eilt beim Unbrauchbarwerdeu, bei Nothtödtung, 

beim Blitzschlage außerhalb des GeHöfles. Im Jahre 1883 

(1885) zählte der Vereiu 2759 (2889) Mitglieder mit 

4751 (5088) Pferden, versichert für 2415000 (2666833) 

Mk. — Entschädigt wurden in den Jahren 1883, 1884, 

1885 resp. 209, 375, 214 Pferde mit 75 247, 76 246, 

77 615 Mk., durchschnittlich ä 360, 375, 364 Mk., oder 

mit 70, 63 7 und 65 %" der Jahresprämie. Diese betrug 

1885 Mk. 118 266 oder 4 4 % der Versicherungssumme, 

wovon 11 956 Mk. als Risikoreserve für 1886 erübrigt 

wurden. — Wir habeu gemeint mit diesen Ziffern be-

lästigen zu dürfen, weil es angezeigt scheint unter An

lehnung an dieses Muster etwas Aehnliches für die balti

schen Provinzen ins Leben zu rufen. — Außer dieser 

Anstalt gab es 1885 noch 7 Ortspferdeversichernngsvereine 



— 86 — 

in Baden, woselbst zndem noch verschiedene anßerbadische 

Versicherungsanstalten zu konknrriren suchten. Die heimi-

schen Versicherungsunternehmungen erfreuen sich allgemeiner 

Beliebtheit, während vor den auswärtigen seitens der land-

wirtschaftlichen Interessenvertretung wiederholt hat ge-

warnt werden müssen wegen Umständlichkeit des Ver-

sahrens, Prämienhöhe und Unsolidität. 

Endlich ist noch der Vereiusthätigkeit zur Förderung 

der Pferdezucht zu gedenken. Bis znm Jahre 1886 war 

in diesem Sinne der „Verband badischer Pferdezüchter" 

thätig, ohne es jedoch zu durchgreifender Wirksamkeit 

bringen zu können. Da ward durch eine Ministerial-

denkschrift die Gründung des „Landespserdezuchtvereins" 

angeregt, unter Hinweis auf in Nachbarländern erhielte 

Erfolge. Seine Aufgabe sollte eine doppelte sein: einmal 

Berathnng der Landesregierung, sodann selbstthätige Mit-

Wirkung zur Förderung der Pferdezucht*). Der Verein 

besteht aus „ordentlichen Mitgliedern" (Jahresbeitrag nur 

2 Mark), aus „Freunden" und aus Ehrenmitgliedern. 

Er gliedert sich in Bezirksvereine, deren Obmänner den 

Zentralansschuß bilden, welcher die Jahresrechnungen 

prüft, das Budget ausstellt, allgemeine, den Bezirks-

vereinen gemeinsame Fragen erörtert (jeder Bezirksverein 

entsendet zwei seiner Glieder zum Zentralausschusse) und 

über Statutenänderungen und Auflösung beschließt. Die 

Leitung der Vereiusaugelegenheiten wird vom Vorstande 

*) Diese Mitwirkung ist seither bethätigt worden durch 
Beschaffung und Abgabe von Hengsten und durch Errichtung 
und Beaufsichtigung von Beschälstationen. Die Abgabe der 
Hengste geschieht unter Preisermäßigung bei indirekter Stuten-
körnng. Die Hengste werden vom Verein überwacht, nvthigen-
falls ausgeschieden, verstellt u. s. w. Der Verein regelt die 
Futterordnung, die Sprunggeldtaxen; er erhebt Konventional-
strafen. 
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geführt, welcher für 3 Jahre mittelst geheimer Wahl aus 

dem Zeutralausschusse hervorgegangen ist. Zu allen 

Sitzungen des Ausschusses kann die Regierung Vertreter 

entsenden. 

Außer diesem „Landes - Vereine" giebt es in Baden 

noch folgende Pferdezuchtvereine: einen Bezirksverband 

zu Pfulleudorf mit 5 Pferdezuchtvereinen und einen land-

wirtschaftlichen Bezirksverein, welcher sich besonders eifrig 

mit Pferdezucht beschäftigt. Dazu kommen noch 34 private 

kouzessiouirte Heugsthalter. Der Karlsruher „Laudes-Ver-

ein" besteht in der Form einer Aktiengesellschaft; alle 

übrigen Vereinigungen find geschlossene Gesellschaften, deren 

Mitglieder der Regierung gegenüber für Einhaltung der 

gesetzlichen Bestimmungen hastbar sind. Zu Ende 1885 

gab es 51 Beschälstationen. 

Hinsichtlich der bevorzugten Zuchtrichtungen ist Fol

gendes zu bemerken: es wird vorwiegend gehalten auf 

stämmigere Hengste mittelstarken Schlages mit breiter, tiefer 

Brust, breiter Kruppe und kräftigen Gliedern, ohne Ver-

nachläfsigung des Blutes und edler Körperformen, d. h. ohne 

gänzlichen nebergang zu kälteren Schlägen. Der zunächst 

mit Oldenburger gemachte Versuch ist nicht günstig ausge

fallen; alsdann hat mau sich den Auglo-Normännern zu

gewandt, zu welchem Schlage heute die Mehrzahl der 

subventionirten Beschäler gehört. Nebenbei werden auch 

gemeine Normänner und Percherons benutzt, von Privaten 

auch Belgier und Ardenner. Aus Deutschland wurde vor-

z u g s w e i s e  E d l e r e s ,  L e i c h t e r e s  r e m o u t i r t .  N a c h  1 3  J a h 

ren — heißt es in der in Vorstehendem benutzten ofsizi-

e i l e n  Q u e l l e  —  i s t  d i e  E i n  W i r k u n g  d e r  A u g l o -

N o r m a n n e n  d u r c h  d a s  g a n z e  L a n d  e r s i c h t l i c h :  

es sind bewegliche, leicht arbeitende, allgemein beliebte 

Thiere erzielt worden. Letzthin, da in den Städien die 
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Equipagenhaltung abgenommen hat, ist die Nachfrage 

nach schweren, kalten zc. Bauelpferden gestiegen, selbst in 

Gegenden, die mehr zur Zucht edlen und leichten Blutes 

geeignet erscheinen. Von den 1885 ausgestellte» Zucht

hengsten stammten 69 aus der Normandie, 9 aus Baden, 

9 aus Mitteldeutschlaud, der Rest von 5 bestand aus 

Diversen. 

So sind wir auch auf dem Gebiete der Pferdezucht 

derselben Erscheinung begegnet, die uns bereits mehrfach 

erfreut hat, und welche uns »och wiederholt bei Betrach-

tuug der badische» Landwirthschaft entgegentreten soll: der 

Erscheinung, daß durch geseg»etes, einhelliges »»d ver-

t r a u e u v o l l e s  Z n s a m m e u w i r k e »  a l l e r ,  o h n e  A u s n a h m e  a l l e r  

Schichten und Kreise der Bevölkerung, welcher der Grund-

sah: „Zusammenhalten! Jeder für Alle!" i» Fleisch und 

Blut übergegangen ist, — daß durch solches Zusammen-

wirken in verhältnißmäßig kurzem Zeiträume schier wun-

derbare Wandlungen, fast Nenfchöpfunge», hervorgebracht 

werden. 

Wir haben soeben gesehen, wie durch strammes, von 

der Volksvertretung befürwortetes und von der Bevölkerung 

unterstütztes gesetzgeberisches und polizeiliches Vorgehen in 

weniger als anderthalb Jahrzehnte» die badische Pferde

zucht so gut wie gciuzliche Umwandlung von Grund a»s 

erfahre» hat und zu erstaunlich gleichmüßiger Tüchtigkeit 

emporgebracht worden ist, so daß es dem derzeitigen Be-

obachter durchaus unmöglich ist die vorangegangenen Zu-

stände zu erratheu. 

Ein gleiches Verfahren konnte hinsichtlich der Rind-

Viehzucht keineswegs angezeigt erscheinen, weil bei der 

außerordentlich großen Verschiedenheit der dieselbe be

dingenden Verhältnisse des Bodens und Klimas, der 

Verwendung und des Absatzes der Thiere uud ihrer Por-
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bufte u. s, w, es durchaus verfehlt gewesen wäre, eine zu 

weit gehenbe Einförmigkeit der Zuchtrichtung erzielen oder 

gar erzwingen zu wollen; es mußte dem lokalen Interesse, 

wie dasselbe von Gemeinden und Privaten verstanden 

wurde, ein angemessener Spielraum gewährt werden. 

Zudem fanden sich in den verschiedenen Landestheilen 

bereits mehr oder weniger veredelte und konstant ge-

wordene Viehstämme vor, welche den örtlichen Bediu-

guugeu angepaßt worden waren und deren rücksichtslose 

Beseitigung um so bedenklicher erscheinen ntußtq, als mit 

Bestimmtheit nicht behauptet werden konnte, daß Neu-

eiuführnngen den lokalen Umständen und Bedürfnissen 

besser entsprechen würben. Hat mau nun aus diesen 

Gründen bei Anregungen zur Förderung der Rindvieh -

zncht behutsamer, als auf dem Gebiete der Pferdezucht, 

vorgehen müssen, so ist dennoch, wie wir sogleich sehen 

werden, eine bestimmte Zuchtrichtung in außerordentlichem 

Maaße zur Geltung gelangt und für die meisten Landes-

theile vorwiegend und durchschlagend wirksam geworden. 

Die buntscheckige Verschiedenheit der Landestheile, 

durch deren Zusammenlegung zu Anfang dieses Jahr-

Hunderts das Großherzogthum Baden entstanden ist, 

.spiegelt sich in der noch heute erkennbaren Eigenartigkeit 

ihrer Viehstämme wieder. Ganz oben an verdient das 

im Südwesten des Landes gezüchtete gelb oder roth 

gescheckte Meßkircher Vieh genannt zu werden. Entstanden 

aus planmäßig fortgesetzten Kreuzungen mit Simmenthaler 

Bullen uub zu bemerkenswerther Konstanz gelangt, ist 

dieser Schlag allgemein anerkannt und berühmt durch 

seine dreifachen, hochgefteigerteu Vorzüge: Milchergiebig

keit uub Mastfähigkeit bei Arbeitstüchtigkeit. Die Meß

kircher Zuchtrichtuug hat sehr entschiedenen Vorrang im 

ganzen badischen Laude erlaugt und ist auch in weiteren 
7 
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Kreisen zu wohlverdientem Rufe durchgedrungen. Schon 

im Jahre 1885 konnte konstatirt werden, daß seit einer 

Reihe von Jahren die Ausfuhr von Meßkircher Zucht-

thiereu nach Norddeutschland in beständiger Zunahme sich 

befinde*). Dem ans gleicher Zuchtrichtuug hervorgegau-

genen, gleichfalls gelb und roth gescheckten „Baarschlage" 

— (die Baar ist eine Landschaft, welche zu dem „badi-

schen Sibirien" gehört) — werden eben die Vorzüge, wie 

dem Meßkircher Viehe, nachgerühmt, schwerlich aber sind 

dieselben, bei den dürftigeren Verhältnissen der Baar, zu 

gleich hoher Ausbildung gelangt **). — Das in der 

*) Der große Viehstapel des Fürsten Bismark in 
Schönhausen besteht ausschließlich aus Thiereu dieses Schla-
ges, wie aus einer kürzlich gebrachten Zeitungsnotiz über die 
dort zu gründende Milchgenossenschaft beiläufig hervorging. 

**) Die Thatsache: daß in der Baar — in „badisch 
Sibirien" — das so vielseitig vorzügliche Meßkircher Vieh 
gut gedeiht, hat A. v. Middendorfs zu der schon i. I. 1884 
an dieser Stelle niedergelegten Bemerkung veranlaßt: der 
Gedanke an den Import dieses Schlages, in die baltischen 
Ställe werde „unerwartet nahe" gerückt durch manche Ueber-
einstimmuug zwischen den natürlichen Verhältnissen jener 
Landschaft und denen der baltischen Provinzen — wie na
mentlich der durch die Gebirgshöhe bedingten mittleren Jäh-
res tempern tnr und der Unterlage eines entschiedenen Kalk-
bodens. (In einem früheren Abschnitte wurde auch hier 
hervorgehoben, daß die äußere Physiognomie der Baar auf-
fallend an die blühendsten Gegenden der baltischen Provinzen 
erinnere.) Indessen hat Herr von Middendorff aus gewissen 
Gründen gemeint, daß diesem Gedanken keine Folge zu 
geben sei. 

Die „Breisgauer Zeitung" meldet von der großen all-
gemeinen deutschen landwirthschaftlichen Ausstellung zu 
Magdeburg unterm 21. Juni: „Auf der hiesigen land-
wirtschaftlichen Ausstellung hat laut Telegramm der „Konst. 
Ztg." Schuler von Radolfzell (im badischen Seekreise) den 
Siegerpreis für Kühe, der Verband oberbadischer Zuchtge-
nossenschaften den Ehrenpreis für die beste Gesammtleistnng 
davongetragen. In den Zugproben ist bis jetzt Frank von 
Hüfingen (in der Baar, bei Donaueschingen) Sieger." 
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Umgebung des Feldbergs heimische hellgelb gescheckte 

„Wäldervieh" — (in den südlichen Hochthälern des Feld-

bergS unterscheidet man darunter den „Hinterwälder

schlag") — will dem unbefangenen Beobachter als eine 

verkleinerte, zierlichere Abart des Meßkircher oder des 

Baarschlages erscheinen; so ähnlich sind die Körperformen, 

der Ausdruck und der ganze Habitus. Judessen scheint es 

festzustehen, daß das Wäldervieh urwüchsig ist, während 

jene Schläge aus Kreuzungen hervorgegangen siud. Dem 

Wäldervieh wird allgemein nachgerühmt, daß es sehr 

genügsam, reich an stark fetthaltiger Milch und sehr mast-

fähig sei, dabei von eminenter Arbeitsfähigkeit. Letzteres 

wird Jedem aufgefallen sein, der eine Wanderung durchs 

obere Wiesen-, durchs Wehra- oder Albthal gemacht hat. 

Zufolge feiner vorzüglichen, der Lokalität angepaßten 

Eigenschaften wird das Wäldervieh rein fortgezüchtet; in 

einem Bereiche dürften, in neuerer Zeit wenigstens, 

Simmenthaler Kreuzungen kaum vorgekommen sein. 

Vor einigen Jahren konnte es berechtigt sein, von einem 

„Neckarschlage" und von einem „Breisganer Schlage" zu 

reden, weil damals die bereits in Zug gekommene Sim-

m e n t h a l e r  K r e u z u n g  n o c h  n i c h t  n i v e l l i r e u d  g e w i r k t  h a t t e ;  

heutzutage haben diese Bezeichnungen ihren Sinn verloren, 

da sich so gut wie überall recht eigentlich „Meßkircher 

Vieh" vorfindet. — Im Jahre 1885 unterschieb man noch 

im Odenwalde einen kleinen, braunen, genügsamen und 

mittelmäßig ergiebigen Schlag; heute dürfte derselbe nicht 

mehr zahlreich anzutreffen sein. Dasselbe gilt wohl auch 

von dem durch seine Milchergiebigkeit angesehenen, bei 

Konstanz uub Stockach und bei Baden-Baden heimisch 

tsx/J gewordenen braunen „Moutafi^r Wiehe", sowie von den 

Rothschecken des Hanauerlandes (zwischen Kehl und Lich-

teuau) uub von bem mangelhaft geformten, wenig mast-
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und arbeitsfähigen, aber milchreichen Landviehe des badi-

fchen Nordostens. Seitdem die Simmenthaler Kreuzungen 

allgemein beliebt und zur gaugbarsteu Marktwaare ge-

worden sind, ist manchen der lokalen Besonderheiten der 

Kampf um die Existenz erschwert worden. Der nördlich 

vom Bühler Bezirke belegene, besonders stark parzellirte 

Theil der Rheinebene bot noch im Jahre 1885 eine wüste 

Mischung aller möglichen Viehschläge dar: es waren ans-

schließlich auf den Märkten gekaufte, nicht selbstgezüchtete 

Thiere. Auch dieses Gebiet muß heute ein gleichmäßigeres 

Aussehen gewonnen haben, nachdem die Märkte Vorzugs-

weise mit Simmenthaler Krenzungen befahren wurden. 

In welchem Prozentverhältnisse das Wälder- und das 

Simmenthaler Vieh zur Stunde vorherrschend ist, kann 

nicht durch Ziffern ausgedrückt werden; indessen wird die 

durch den Augenschein gewonnene Meinung, daß die 

Gleichförmigkeit der Zuchtrichtuug eine sehr weit vorge

schrittene sei, erheblich unterstützt durch das nachstehende 

zissermäßige Bild von dem Fortschreiten der Ausgleichung, 

namentlich wenn man beachtet, daß, je länger der Prozeß 

der Umwandlung währt, um so rapider beschleunigt das 

Fortschreiten derselben naturgemäß werden muß. 

Wie dem Boden des Großherzogthums Baden keines-

Wegs natürliche Fruchtbarkeit nachgerühmt werden kann 

und die auskömmliche Lage seiner Landwirthschaft einzig 

und allein ans dem beharrlichen Fleiße und aus dem 

Gemeinsinne seiner Bevölkerung sich erklärt, so ist auch 

die erfreuliche Verbesserung der badischen Viehzucht keines-

Wegs ein Vorgang, der sich lediglich unter dem Walten 

der rohen und blinden Naturkräfte vollzogen hätte, 

ondern recht eigentlich das Resultat bewußten, planmäßi-

gen, kousequeuteu und vertraueusvolleu Zusammenwirkens 

vsller und jeder Schichten und Kreise der Bevölkerung-
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Wie auf allen übrigen Gebieten, so läßt es sich cutch hier 

beobachten und demonstriren, daß die Gesetzgebung mit 

ihren die Dispositionsfreiheit des Einzelnen beschränkenden 

Bestimmungen und mit den einem Jeden auferlegten Opfern 

erst dann einsetzt, wann die öffentliche Meinung für bie>>ivAy^ \ 

Sache gimnuutiu/ ist 'und U'lü Beschränkungen und Opfer . /_ 

verlangt^ daß alsdann die vorwiegend nichtlandwirthschast^^"^ 

Ii che Bevölkerung, resp. die Volksvertretung, nicht zögert, 

mit Einhelligkeit, mit den in Baden üblichen kompakten 

Kammermajoritäten, zu Gunsten der Landwirthschaft sich 

zu belasten; daß ferner die Gesetzesanwendnng von der 

Regierung und von ihren Organen mit Wohlwollen und 

Milde unter vertrauensvollem Entgegenkommen der Re-

gierten sich vollzieht ; daß die Wirksamkeit der staatlichen 

Aktion unterstützt wird durch energische, gleichgerichtete, 

in hochentwickeltem Vereinsleben sich äußernde Privatthätig-

feit u. s. w. Mit einem Worte: auch in Sachen der 

badischen Viehzucht hat sich der Segen bewährt, von welchem 

das „Zusammenhalten!" und das Einstehen eines „Jeden 

für Alle!" begleitet Wirt). 

Nach der ältereu Farreuorduuug war in den 

Gemeinden die Farrenhaltnng eine, an gewisse Gruud 

stücke gebundene, Reallast gewesen; nachdem im Jahre 

1837 diese als solche abgelöst und aufgehoben und die 

Verpflichtung zur Farreuhaltuug den Gemeinden als Ge-

sammtlast aufgebürdet worden war, hatten letztere es zu

meist für zweckmäßig gehalten, die Farrenhaltnng an den 

Meistbietenden, oder besser an den Mindestverlangenden, 

zu vergeben. Selbstverständlich suchte nun der Farren-

Halter mit den geringsten Kosten sich durchzuschlagen. Die 

Folge jener wenig umsichtigen Gesetzgebung hat sich als 

eine ganz ungenügende, ja schädliche erwiesen: entsetzliche 

Buntscheckigkeit der Rassen trat ein und es konnte konsta-



— 95 — 

tirt werden, daß in den weitaus meisten Fällen die Qua-

lität der Gemeiudefarren eine durchaus unbefriedigende 

war. Die Besserung dieser Verhältnisse ist im Jahre 

1865 angebahnt worden durch Erlaß eiues neuen Farreu-

ordnuugsgesetzes und durch entsprechende Bestimmungen 

der gleichzeitig erlassenen Polizeiordnnug. Ohne ans die 

Details dieser Gesetzgebung einzugehen, Ideren Wortlaut 

in der vorzüglichen Schrift des badischen Ministerialrathes 

für Landwirtschaft A. Buchenberg er: „das Verwal-

tnngsrecht der Laudwirthschaft und die Pflege der Land-

Wirtschaft im Großherzogthnme Baden, Tauberbischofsheim 

1887 bei I. Laug" nachgelesen werden kann) mag hier 

nur hervorgehoben werden, daß regelmäßige Begehungen 

der Gemeinden durch, von den örtlichen Veterinairärzten 

präsidirte, „Farrenschau-Kommissionen" angeordnet wnr-

den; nach Ermessen der Verwaltungsbehörden, resp. der 

Kommissionen, hatten erforderlichenfalls außerdem Nach' 

schaueu stattzufinden. Es wurde dadurch mit steigender 

Strenge der Anforderungen darauf hingewirkt, daß die 

Gemeinden ihrer Verpflichtung zur Farreuhaltuug in befrie-

digender Weife nachkämen. Von diesem Zeitpunkte an 

wird es eine in immer weiteren Kreisen sich geltend machende 

Uebuug, daß die Gemeinden die Farrenhaltuug in eigene 

Verwaltung und Regie nehmen, statt sie von Unterneh-

mern bewirken zu lassen. Gleichzeitig vermindert sich von 

Jahr zu Jahr die Zahl der dem einzelnen Farren zuge

teilten Kühe, resp. vergrößert sich die relative Menge 

der Farren. In beiden Richtungen läßt sich die Besserung 

zissermäßig verfolgen. Im Jahre 1874 waren auf einen 

Far ren 94 . 3  Kühe ent fa l len ,  im Jahre  1884 kam auf  64 . 2  

Kühe ein Farre, — ein Verhältnis welches bei guter Haltung 

und bei systematischer Nutzung der Stiere wohl als ein 

befriedigendes gelten darf. Es braucht kaum uoch erwähnt 
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zu werden, daß die Privatfarreu nicht minder als die 

Gemeindesarren der Kritik der Farreuschaukornrnissioueu 

unterstellt worden sind. 

Neben dieser, zugleich vou Orgaueu der Staats-

regieruug und von Delegirten der Selbstverwaltung Hand 

in Haud ausgeübten polizeilichen Ueberwachnng und 

Stimnlirnng der badischen Viehzucht, wird dieselbe auch 

noch von der Obrigkeit und von den Kreisverbänden durch 

Geldmittel, welche vorzugsweise aus uichtlaudwirthschast-

licheu Kreiseu bewilligt werden, aufs kräftigste gefördert. 

Zur Verbesserung der Hochweiden, zu Prämiiruugszweckeu, 

als Beihilfen zur Abhaltuug vou Ausstellungen und Vieh-

Märkten it. f. w. kann das Ministerium des Jnueru gauz 

direkt — abgesehen von den Kosten der Besoldung der 

zu Waudervorträgen, zur Abhaltung von Winterkursen 

verpflichteten Laudwirthschaftslehrer so wie der Veteriuair-

ärzte, abgesehen von den Snbventionirnngen der land-

wirtschaftlichen Vereine u. s. w. — also ganz direkt 

zür Förderung der Riudviehzucht die ausehuliche Summe 

vou 70 000 Mark jährlich verwenden, wie ihm, was hier 

nachträglich zu erwähueu ist, nicht weniger als 81 000 

Mark jährlich zur speziellen Förderung der Pferdezucht 

budgetmäßig zur Verfügung gestellt werden, und zwar -

wir haben uus das immer zu vergegenwärtigen — bewil

ligt vorzugsweise von Vertretern des Handels und Gewer-

bes, des Beamten- und Litteratenstandes, der Rentner und 

Kapitalisten u. s. w. — Gauz ebenso verhält es sich mit 

der Bewilligung der sehr bedeutenden Geldmittel, welche 

die durch das Straßeuweseu, durch die Armenpflege u s. w. 

nicht wenig belasteten Kreisverbände speziell zitr Förde

rung der Rindviehzucht jährlich auswerfen. So haben 

es sich z. B. im Jahre 1887 von den 11 Kreisverbänden 

8 angelegen sein lassen, die staatlich der Rindviehzucht 
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gewährten Unterstützungen noch mit zusammen 12 382 

Mark zu ergänzen, sei es durch 'Auswerfung besonderer 

Ausstellungsprämien, sei es zur Subveutiouiruug derjeui-

gen Fohlenweiden, welche Farrenstatioueu halten, sei es zur 

Traguug der Reisekosten, Diäten ic. der Kommissionen, 

die in der Schweiz den Ankauf der Zuchtfarreu besorgen, 

welche alsdann unter den Gemeiudeu des Kreises ver-

auktiouirt werden, resp.. zur Deckung etwaigen Minder-

erlöses solcher Auktionen n. s. io. Nebenbei mag bemerkt 

werden, daß diese Kreis - Farrenanktionen meistens Ueber-

schüsse und nur selten Defizite ergeben. So ergab z. B. 

im Jahre 1887 nur die Offenburger Farreuauktiou einen 

Zukurzschuß von 630 Mk. (= za. 5 %, wenn wir nicht 

irren), während gleichzeitig Überschüsse erzielt wurden in 

Baden-Baden von 285 Mk., in Freiburg von 806 Mk., 

ja in Karlsruhe auf 36 Stück sogar im Betrage von 

911 Mk.»). 

*) Hier mögen beiläufig einige Notizen eingeschaltet 
werden über die dadischen Nindviehpreise und über die Ge-
sammterträgnifse Der baoischen Rindviehhaltung im Vergleiche 
zu denjenigen des Acker- UND Wiesenbaues, der Wein- und 
Obstkultur. In der Periode ron 1865—1882 wurden durch
schnittlich im Gropherzogthume Baden geerntet: 

Zentner. Mark. 
Börner und Hülsen-

fruchte . . . . 7 317 200 75 300 000 
Stroh 11 201 020 = 19 200 000 
Kartoffeln . . . 12 437 400 = 21 400 000 
Heu- und (Grün-?) für Mark 

Futter. . . . 23 337 860 = 60 000 000 Tuwjcair. 
Futter- und Hack- l Tabak . . 5 640 000 

früchte . . . . 14 787 400 = 10 100 000 Hanf . . . 3170 000 
Handelsgewächsezu- I Hopfen . . 1 990 000 

lammen . . . 1 793 100 — 14 300 000 { Delgemächfe 1 720 000 
Kraut (Kohl) und , Zichorien . 570 000 

Gemüse . . . 701 900= 2 400 000 Zuckerrüben 880 000 
Obst 2 110 300 = 10 900 000 Flachs . . 330 000 
Wein . . Heitel. 601 170 = 13 100 000 
Sonstiges (Weide

gang :c.) 7 000 000 
Zusammen 233 700 000 M. 
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Entsprechend dieser regen, durch die Organe des Staa- . 

tes uud der Selbstverwaltung ausgeübten, Förderung der 

Rindviehzucht, nimmt sich derselben auch eine sehr ent-

wickelte Vereinsthätigkeit an. Von dem landwirthschast-

lichen Vereins- und Genossenschaftswesen überhaupt, seineu 

Nach den statistisch fest angenommenen Mittelpreisen 
beziffert sich die 1884-er Ernte auf Mark 243 300 000 und 
das Erntemittel für die Periode 1865 —1884 auf Mark 
235 600 000. Die Steigerung ist unverkennbar. Für das 
Jahr 1883 ist  das Erträgniß der Viehhaltung also geschätzt 
worden: Obschon im Durchschnitte ungefähr die Hälfte der 
Kühe (ja in Distrikten vorwiegenden Kleinbesitzes sogar 80 %) 
als Gespannvieh benutzt wird, so ist das jährliche Milch-
erzeugniß doch 400 bis 460 Millionen Liter im Werthe 
von rund 30 Millionen Mark. An die Schlächtereien wer-
den jährlich durchschnittlich 209 000 Stück Rindvieh geliefert 
und da Schlachtvieh - Ein- und -Ausfuhr sich nahebei kom-
Pensiren, so ist das Fleischerträgniß beim Durchschnittswerthe 
von 175 Ma»k pr. Stück za. 37 Millionen Mark, Das 
gesammte Rindvieberträgnig ist mithin auf 60—70 Millionen 
Mark zu schätzen, d h.  auf etwa '/* dessen, was aus direkten 
Bodenprodukten des Garten-,  Acker- und Wiesenbaues 2c. 
erzielt  wird. Im Einzelnen ergeben sich nach dem Durch-
schnitte der 27 wichtigsten Marktorte folgende Jahresdurch-
fchnittspreise: 
pr. Zentner in Mark Waizen Kernen Rogg. Gerste Haf. Kartoff. Stroh Heu Flachs 

Durchschn. 1866/69 11.85 11.8? 9.1« 8.85 7.86 2.5 1 — - — 
„ 1870/79 12.30 12.28 8.yo 8.87 8.19 3.22 2.73 3.50 86.30 
„ 1880 12.22 12.05 9.65 8.93 7.21 3.20 2.60 2.99 86 
11 1881 12.38 12.09 9.73 9.2 5 7.53 2.91 3.12 3.74 82 
„ 1882 H.75 11.67 9.04 8.52 7.53 3.06 2.86 3.73 78 

Seitdem sind die Preise der Bodenprodukte nicht zurück-
gegangen, sondern gestiegen; stärker aber noch sind die Pro-
duktionskosten gestiegen durch Steigerung der Löhne n. s.  w. 
— Die Viehpreise aber sind gestiegen zum Theil  zufolge 
der Rinderpestsperre gegen den Osten, vornehmlich aber 
durch die starke Steigerung des Konsumes. Es wurde 
erzielt  pr Zentner Schlachtgewicht für Ochsen 1866: 52 Mark; 
l  873j 74 Mark; letzthin (1885) durchschnittlich 64 Mark; 
für ^chmalvieh vesp. 39, 70 und 57 Mark. Für Zuchtkälber 
werben in der Meßkircher Gegend und in der Baar vis 
200 Mark, für tragende Rinder bis 300 und 500 Mark, 
und für Kühe selbst bis 600 Mark erzielt .  
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Ausstellungen n. s. w. soll in einem späteren Abschnitte 

die Rede sein. Hier sollen nur diejenigen Vereinigungen 

erwähnt werden, welche ganz speziell der Rindviehzncht 

dienen. — Abgesehen von der staatlichen obligatorischen 

Versicherung gegen Seuchen, von welcher schon oben die 

Rebe war, abgesehen ferner von den veterinairpolizeilichen 

Anordnungen über Schutzimpfungen, Desinfektionen, Kon-

t r o l l e  d e r  W a u d e r h e e r d e u  i c . ,  h a t  d i e  p r i v a t e  V e r -

sicheruugs-Thätigkeit eine ganz außerordentliche Aus

dehnung gewonnen. Vou jeher hat sich allgemein Ab

neigung gegen industrielle (Aktien-) Viehversicherung geltend 

gemacht, ebenso gegen allgemeine Gegenseitigkeits-Versiche

rung auf diesem Gebiete; stets sind örtliche Vereinigungen 

bevorzugt worden. In jahrhundertelanger Praxis wurde 

tu den Gemeinden das Fleisch der Verlnstthiere nach Ge-

wicht und Werth abgeschätzt und repartirt, bei Anrechnung 

von 50—60% Entschädigung; die Verkeilung des Flei

sches znm taxirteu Preise geschah dann unter die Vieh

besitzer nach Maaßgabe der Kopfzahl eines jeden Stapels. 

In neuerer Zeit ist dieses primitive Verfahren durch förm- . 

liehe Orts Versicherungsvereine zn hoher Vollkom-

meuheit weiter ausgebildet worden. Eine ganze kleine 

Litteratur existirt über diesen Gegenstand, dessen wesent

liche Grundzüge in Folgendem bestehen: nicht einzelne 

Xhiere, sondern jedesmal nur dej/ gesammt^ Viehstapel 

( / kann der Besitzer versichern; 80—85 % des znr Versiche--

^ rung angenommenen Werth es werden ersetzt, wobei Ver-

Inste durch Feuer, Wasser, Seuchen und Fahrlässigkeit aus-

geschlossen werden; Reservefondbildung ist obligatorisch. 

Das von Büchenbergs reprodnzirte Musterstatut ist von 

den meisten Ortsvereinen adoptirt worden. 1880 bestanden 

nicht weniger als 393 solcher Ortsviehversichernngsvereine 

mit 37 874 Mitgliedern, welche insgesammt versichert 
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hatten 818 Pferde, 97 163 Rinder für zusammen 14 Mil

lionen Mark! In 1791 Entschädigungsfällen wurden 

209 000 Mark ausgezahlt. Und doch wurde noch 1885 beklagt, 

daß sich diese Einrichtung nicht mehr verallgemeinert habe, 

u n d  w u r d e  k o n s t a t i r t ,  d a ß  e i n  F o r t s c h r i t t  d r i n g e n d  n o t h -

wendig sei! Mau bringt es kaum übers Herz, zum Ver-

gleiche auch nur zu eriuueru an andere Verhältnisse, 

wo leider noch viel zu sehr „Jeder für sich" steht. — 

Als Ergänzung oder als Ersatz für diese Ortsver-

sicheruugsvereine bestehen außerdem, namentlich in solchen 

Gemeinden, welche einer örtlich orgauisirteu allge

meinen Kreditanstalt noch entbehren, zur Beihilfe bei 

Erneuerung des Viehbestandes, und zur Sicherung gegen 

den von den Viehhändlern gerne ausgeübten Wucher, 

V i e h l e i h k a s s e n von eigentümlichem halb privatem 

halb öffentlichem Charkter. Bei streng separirter Buchung 

gehört das Kassen- und Rechnungswesen dieser Anstalten 

doch zum staatlich kontrollirten Gemeinderechnungswesen, 

so daß Aktiva und Passiva der Viehleihkasse zugleich solche 

J)er Gemeinde sind, welche für ihren Bestand haftet und 

Kapitalaufuahmeu für ihre Zwecke nicht ohne Genehmi

gung der Aufsichtsbehörde ins Werk setzen darf. AuS--

nahmsweise ist diese Kasse auch zur Anschaffung land-

wirtschaftlicher Geräthe behilflich. Zur Bestcherung der 

ä 6 % zu verreutendeu, meist in 3 Jahresraten rückzahl

baren Darlehne (Abschlagzahlungen im Betrage von 10 M. 

im Miuimo fiud gestattet) haben Bürgschaften, Faustpfänder 

oder Liegenschaften zu dienen. '(Einzelheiten bei Buchenberger.) 

Endlich ist — immer abgesehen, wie gesagt, von der 

Thätigkeit der allgemeinen landwirthschaftlichen Vereine 

bei Prämiiruugeu, Marktveranstaltungen u. s. w., so wie 

der allgemeinen landwirthschaftlichen Kauf- und Verkauf-

Genossenschaften, von welchen weiter unten — noch zweier 
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SpezialVereinigungen zu gedenken: l) der sechs Vieh-

z n ch t g e n o s s e n s ch a f t e n (weitere in der Bildung 

begriffen), welche im Anschlüsse an die „Deutsche Heerdbuch-

Gesellschaft" die Beförderung der Simmenthaler Zuchtrich-

tnng bezwecken, - sowie 2) gewisser neuerer Vereinbarungen, 

welche das Prinzip der Verkanfsgenossenschaft auch aus die 

Objekte und Produkte der Riudviehzucht ausgedehnt haben. 

In Summa kann nicht verkannt werden, daß anch 

auf dem Gebiete der Rindviehzucht der badische Gemeiu-

sinn wahrhaft erfreuliche Erfolge zu verzeich neu hat; daß 

auch auf diesem Gebiete das enge und vertrauensvolle 

Zusammenwirken aller Faktore des Staates und der 

Gesellschaft, das allgemeine Zusammenhalten und Einstehen 

eines Jeden für Alle von reichem Segen begleitet ge-

Wesen ist. 

Agrar-, Kredit-, und pro|peritäts - Ver

hältnisse, 

Das im vorigen Abschnitte skizzirte Bild der badischen 

Rindviehzucht bedarf einer Ergänzung hinsichtlich der 

Rind Viehhaltung, d, h. hinsichtlich der Bertheilung 

des Rindviehbestandes ans die landwirthschaftlichen Be

triebe verschiedener Größe. Beim Eingehen auf diese 

besondere Seite der badischen Landwirthjchaft begegnet 

man Thatsachen, welche in den Augen eines norddeutschen, 

geschweige denn eines baltischen Landwirthes beim ersten 

Anblicke mehr als sonderbar, ja kaum glaublich erscheinen 

müssen; keinenfalls aber wird man sie ans den ersten Blick 

für vereinbar halten mit landwirthschaftlicher Prosperität. 

Allenfalls noch wird man es, wenn auch kopfschüt-

lend, agltnblich finden, daß eine große Anzahl der klein
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sten landwirthschaftlichen Betriebe — fast '/« der Ge-

sammtzahl! — des Großviehes, ja sogar des Nutzviehes 

überhaupt, entbehrt, — aber man wird damit die Borstel-

luug äußerster wirtschaftlicher Verkommenheit, Verlumpuug 

und Bettelhaftigkeit verbinden. Nun sind aber gerade 

diese kleinsten, ohne Nutzvieh ober doch ohue Großvieh 

bewirthschafteteu Betriebe in Baden gerade der Schau-

platz aller fleißigster und aller erfolgreichster landwirth-

fchaftlicher Arbeit, uud sie siud gauz besonders geeignet, 

es zu verdeutlichen, daß hinsichtlich der Frage nach 

dem „Minimum" es keine für alle Fälle und Ver-

Hältnisse allgemeingültige Antwort geben kann, und daß, 

j e  n a c h  d e n  U m s t ä n d e n ,  h i e r  s c h ä d l i c h  w e r d e n  k a n n ,  w a s  

dort nützlich ist; — wie ja überhaupt die Landwirtschaft 

nicht dogmatisch —, sondern nur ersahruugswisseuschast-

lich sich betreiben läßt, — wie sie überhaupt fast mehr 

dem Gebiete der Kunst als demjenigen der Wissenschaft 

angehört. 

Für noch unglaublicher, ja einfach für unmöglich 

wird ein baltisches landwirtschaftliches Verständniß es 

halten, daß sogar umfangreiche Betriebe, selbst solche, 

die durchaus als Großwirtschaften anzusprechen siud, 

ohue Großvieh, ja selbst ohue Nutzvieh sehr erfolgreich 

bewirtschaftet werden können, — und doch ist es tat

sächlich in Baden der Fall, wie aus der nachstehenden 

Ueberficht und aus deu weiterhin zu erwähnenden En-

qnste-Ergebnissen hervorgeht, und wie es sich durch 

die besonderen lokalen Verhältnisse, durch die Dichtig-

keit der Städte und Ortschaften und durch die über

aus reichlich gebotenen Transportmittel, welche den Dün-

gerbezng so wie den Absatz der Produkte erleichtern, sehr 

wohl erklärt. Die nachstehende Uebersicht ward durch die 

berufsstatistische Enquete des Jahres 1882/3 gewonnen. 
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Ferner bedarf es noch, zur Erklärung der in baltischen 

Augen rätselhaften Erscheinung: daß mit deu so abnor

men badischen agrarischen Zuständen so sehr normale, be

friedigende Prosperitätsverhältnisse der badischen Land-

Wirtschaft Hand in Hand gehen, noch folgender Angaben 

über die Art der Besiedelnng des badifchen Landes — im 

Vergleiche zu derjenigen der baltischen Heimat, beispiels-

weise Livlands. — Bei 47 029 Quadratkilometern Bodeu-

flache besitzt Livland (nach Andree) 1 000 876, d. h. 22 

Einwohner pro Qkm., während das Großkierzogthnm 

Baden ans 15 084 Qkm. von 1 507 179, d. h. 100 Ein

wohnern pro Qkm., bewohnt wird. Die Volksdichtigkeit 

Badens ist also eine 4.55 mal größere, als diejenige Liv-

lands, uud dem entsprechend (ganz abgesehen von dem in 

Baden beträchtlich höheren Standard of life der Bevölke

rung und von ihrer stärkeren Konsumtion überhaupt, 

namentlich aber an „Qualitäts"-Produkteu der Landwirth-

schast) ist es der badischen Landwirtschaft leicht gemacht, 

einen sehr großen Theil ihrer Erzeugnisse im Lande selbst, 

fast in unmittelbarer Nähe der Produktionsorte, abzu

setzen ; ja, mit den gröberen Feldfrüchten, namentlich 

mit dem Brotkorne, vermag sie den Bedürfnissen des 

Landes nicht einmal zu genügen: Waizen, Roggen, Gerste 

zc. wird regelmäßig aus Norddeutschland, Ungarn u. s. w. 

nach Baden mehr eingeführt, als dieses Land an die 

Schweiz abgiebt. 

Es ist aber nicht nur die Volksdichtigkeit an sich, 

von welcher die badische Landwirtschaft vorteilt, son

dern im Besondern ist es die erstaunlich große Anzahl 

von „Städten" und anderen, als ländliche Gemeinden 

konstituirten, aber gewerblichen Ortschaften, wodurch der 

Absatz feinerer landwirtschaftlicher Produkte so sehr er« 

leichtert wird. Die hohe Bedeutsamkeit dieses Umstaudes 
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wird man nicht unterschätzen, wenn mau beachtet, um 

wieviel höher in Livland die Bodenpreise in der Nähe 

der Städte sich gestaltet haben, im Vergleiche zu den

jenigen des von ihnen entfernteren flachen Landes, und 

wenn man daneben die Städtezahl Badens mit derjenigen 

Livlands synoptisch vergleicht. 

Noch größere Gegensätze würde die Vergleichuug er

geben, wenn man auch die bevölkerteren „ländlichen" Ort

schaften hinzurechnete. Tieselben sind sehr zahlreich, es 

liegen z. B. im unteren Elzthale und im Thale der 

Gutach, aus einer Strecke von nicht mehr als 22 Kilo

metern folgende „Landgemeinden", welche eine nur wenig 

unterbrochene Reihe von Höfen und Häusergruppen bil

den : KoHnau (mit einer großen Baumwollenspinnerei, 

einer Seidenbandfabrik und einer Edelsteinschleiferei), 

Gutach, Siensbach, Bleibach, Uutersimonswald, 

Uhrenfabrik, welche, gestützt auf die Hausindustrie oer 

Umgegend, vor zwei Jahren täglich 300, gegenwärtig 

täglich 700 Stück sogenannter „amerikanischer Weckuhren" 

fertig macht). 

Endlich ist hier noch, zur Erklärung der eigenartigen 

badischen agrarett Zustände, welche bei weitgehender Besitz-

theilung mit erfreulicher Prosperität verbunden sind, eine 

gedrängte Darstellung der badischen Verkehrswege ein-

zuschalten, weil erst durch ihre hohe Entwicklungsstufe 

es begreiflich wird, wie bei aller Ungunst der natürlichen 

Bedingungen eine dicht gedrängte Bevölkerung auskömm

lich, ja in verhältnismäßig großem Wohlstande zu leben 

vermag. Daß in der That die Entwickelung des Verkehrs

wesens das aller wichtigste wirtschaftliche Lebenselement 

bilde, ist der badischen Bevölkerung derart zur selbst-

verständlichen Ueberzeuguug geworden, Daß Gemeinden, 

simonswald, Obersimonswald, Pittenbach ( mit etner 
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Kreisverbände und Volksvertretung in beständig sich stei-

gerndem Maaße Bereitwilligkeit zeigen für Verkehrszwecke 

sich noch höher zu belasten. 

Die badischen Eisenbahnen besaßen nach amtlichen Aus-

weisen im Jahre 1884 eine Gesammtlänge von 1328.74Kilom. 

Dazu kamen seitdem hinzu die Strecken Frei-

bürg-Neustadt und Zell-Todtnau, und der 

Vollendung geht entgegen die südbadische, 

zur Umgehung der Schweizer Grenze be-

stimmte strategische Bahn, zusammen. . . za. 74.2« „ 

Baden besitzt also pro 1000 Einwohner 0 ss 

Kilom. und pro HZ Kilom. Oberfl. O092 Km. 

Eisenbahnen, oder rund 1403 Kilom. 

Nach diesem Maaßstabe müßte Livland besitzen im 

Verhältnisse zu seiner Einwohnerzahl etwa 911 Kilometer^ 

im Verhältnisse aber zu seiner Flächenausdehnung 2840 

Kilom. Eisenbahnen; statt dessen beträgt das livländische 

Eisenbahnnetz höchstens 520 Kilometer. Diese Gegenüber

stellung kennzeichnet aber noch lange nicht die ganze 

Größe des Abstandes, von welcher man erst dann eine 

richtige Vorstellung erhalten würde, wenn man hier und 

dort zugleich die Frequenz der Bahnen in Betracht zöge. 

Es verkehren z. B. auf der erst kürzlich eröffneten Strecke 

Freiburg-Neustadt täglich 10, auf der Strecke Freiburg-

Waldkirch täglich 16, auf der Linie Mannheim-Basel 

täglich ( außer den „Lokalzügen") 26 fahrplanmäßige 

Personenzüge, dazu kommen noch die Personen -Extrazüge 

und die zahlreichen Waarenzüge. 

Ja, selbst die betreffenden Frequenz-Ziffern würden 

noch nicht genügen, um eine zutreffende Vergleichuug zu 

ermöglichen; es muß noch das garnicht genug zu rüh

mende Entgegenkommen, die Kulanz der Eisenbahn-

Verwaltung mit hinzugerechnet werden, womit den Be
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dürfnissen, vor Allem denen der Landwirthschaft, in 

großartigem Maaße genügt wird, und -wodurch es sich 

erklärt, daß die anscheinend geschraubten agrareu Verhält-

uisse sich als durchaus haltbar erweisen. Freilich wäre es 

selbst dem besten Willen nicht möglich gewesen am grünen 

Tische alle die zuvorkommenden Veranstaltungen ans-

znklüg^n. Der gesegnete Znstand erklärt sich lediglich aus 

dem, wie überall in badischen Dingen, so auch hier 

grundsätzlich stattfindenden vertrauensvollen und wohl

wollenden Zusammenwirken aller betheiligteu Faktore, aus 

der tatsächlichen Bethätiguug des Grundsatzes: „Zu-

sammenhalten! Jeder für Alle!" Zu den Sitzungen des 

Eisenbahnrathes werden alljährlich Vertreter des Handels, 

der Industrie, des Gewerbes und der Landwirthschaft 

hinzugezogen uud nach äußerster Möglichkeit wird durch 

geeignete Verkehrseinrichtuugeu deu Wünschen und Be-

dürfnissen der Bevölkerung Rechnuug getragen. Daher — 

um an einigen Beispielen die Segnungen solchen Ver-

Haltens zu veranschaulichen — daher das Einlegen zahl-

reicher regelmäßiger Lokalzüge; daher die Spezialzüge für 

Arbeiter zu geeigneten Stunden und zu ganz außer-

ordentlich geringen Abonnements - Preisen; daher alle 

die Bequemlichkeiten zur Versendung von Milch, But

ler, Gemüse, Obst u. dergl. im Lokalverkehre u. s. w. 

Daher erklären sich gewisse erfreuliche Erscheinungen, 

welche kaum sonst irgendwo in so hohem Maaße zur 

Entwicklung gelangt sind, wie in Baden. Vor Allem 

ist die innige Verbindung der Landwirthschaft mit der 

Industrie uud mit dem Gewerbe zu nennen. Wohl 

nirgends sonstwo in der Welt ist ein so hervorragend 

großer Theil der Gewerker uud der Fabrikarbeiter zugleich 

landwirtschaftlich tätig auf eigenem Grundbesitze oder — 

wohl in selteneren Fällen — als Pächter. Das wäre 
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nicht möglich ohue die großen, oon den Verkehrsanstalten 

gebotenen Bequemlichkeiten. An Tagen, da die Land-

wirthschaft seiner nicht bedarf, fährt der Mann Früh-

morgens zur Stadt, um als Maurer oder als Seiden-

Weber n. s. w. zu schaffen, und kehrt Abends heim. Es 

giebt große Fabriken, z. B. in Herbolzheim, die fast ohne 

ständige, fast ausschließlich mit landwirthschaftlichen Ar-

beitern betrieben werden; der ganze Betrieb ist darauf 

eingerichtet. Zur Erntezeit n. s. w. wird die Fabrikation 

eingeschränkt. Giebt es vorteilhafte, dringende Be-

stelluugeu, so kann der Arbeiter dafür entschädigt werden, 

daß er seine kleine Landwirthsch^st zeitweilig vernachlässigt 

oder sich einen Tagelöhner zum Eisatze anmiethet; man 

verständigt sich, das Verhältniß der ans einander an-

gewiesenen Arbeitgeber und -nehmer ist ein gutes und 

die Sozialdemokratie hat wenig Boden. — Auch der 

Absatz der Produkte der kleinen Wirtschaften wird vor

züglich erleichtert. Die gefüllten Milchgefäße, Gemüfe-

oder Obstkörbe werden mit angebundener Adresse auf den 

Perron gestellt und sich selbst überlassen; der nächste Zug 

nimmt sie auf. Ebenso selbsttätig geschieht es mit dem 

Rücktransport der leeren Gefäße. Monatlich werden die 

Frachtkosten regulirt, sei es daß der Versender dazu 

gelegentlich an der Empfangsstelle vorspricht, sei es, daß 

diese zum Einkassiren einen Beamten ins Torf sendet. 

Noch erstaunlicher, wegen seines Umsanges und 

wegen seiner musterhaften Unterhaltung, ist das badische 

Straßenwesen. Das kleine Land besaß schon im Jahre 

1881 nicht weniger als 3979.<277 Kilometer Landstraßen 

(2.53 Km. pr. 1000 Einw.; 0.2« Km. pr. Qkm.) und 

5824.625 Km. Gemeindewege *) (3.?i Km. pr. 1000 Einw.; 

*) Der wesentliche Unterschied dieser beiden Klassen von 
Chausseen beruht nicht so wohl auf ihrer Bauart, als auf 
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0 3s Km. pr. Qkm.), zusammen 9303.902 Km. Chansseen *) 

(6.24 Km. pr. 1000 Einw.; 0.(il Km pr. Qkm.). In 

demselben Jahre wurden verausgabt: 

für die Landstraßen: 

zur Unterhaltung 1 804 672 M. 

zu Neubauten. . 510 015 „ 2 314 687 M. 

für die Gemeindewege: 

zur Unterhaltung 800 061 „ 

zu Verbesserungen 280 878 M. 1 080 939 „ 

1881 betrugen für die Straßen die 

Ausgaben im Ganzen . . 3 395 626 M. 

Außer diesen öffentlichen Chausseen bestehen noch 

solche, die zu besonderen Zwecken, namentlich im Interesse 

der Forstverwaltungen errichtet wurden und aus besou-

deren Fouds unterhalten werden. Es sind das oft sehr 

kostbare, mit Felssprengungen, Untermanerungen u. s. w. 

verbundene Anlagen. So verausgabte z. B. allein die 

Verwaltung der Domainensorsten (937 Quadratkilometer 

betragend) im Jahre 1880/1 für die Holzabfuhrwege 

M. 211 709 (wovon 2/;> für Neuanlagen, Vs für Remonten). 

Mindestens mit der gleichen Energie wird in dieser Hin

sicht in den staatlich beförderten Gemeindewaldungen 

(2482 Qkm.) und KörperschastswaldungenZ (141 Qkm.), 

den Quellen, ans denen die Kosten der Erbauung und 
Unterhaltung bestritten irerden. Von diesen „Gemeinde
wegen" war die Hälfte (  2545.49 Km.) von den Kreis-
verbänden übernommen worden. 

*) Die Länge der Inländischen Chauffee dürfte ja.  
240 Km. betragen, also 0 24 Km. pr. 10 30 Einw. oder 
0 0051 Km. pr. Qkm.. d, h.  Boden besitzt 26, resp. 1257a 
mal mehr Chausseen als Livland. Sein treffliches Netz gut 
unterhaltener Po Maßen. Kreis-,  Kirchspiels- und Zufahrt-
Wege gereicht Livland gewiß zur Ehre; aber es vermag bei 
ungünstigeren Steigungsverhältnissen und größerer Beein
flussung durch die Witterung für Chausseen feinen Ersatz 
zu leisten. 
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sowie in vielen der Privatwaldungen (1761 Qkm.) vorge

gangen, z. B. in den fürstlich Fürstenbergischen^). Hiernach 

mag man sich annähernd eine Vorstellung machen von dem 

überwältigenden Eindrucke, welchen der Anblick dieses 

großartigen Straßeuweseus hervorbringt, wie es besteht 

und wie es rastlos immer noch erweitert wird. Wo kommt 

zu alledem das Geld her?! Das Land muß fürchterlich 

verschuldet sein!! — Keineswegs, im Gegeutheile! Mit 

Ausnahme der sundirten Eiseubahuschuld, welche sich vor-

mals reichlich und auch ueuerdiugs nahebei aus dem Be

triebe verzinset und planmäßig tilgt, besitzt Baden nicht 

nur keine Staatsschuld, sondern ein disponibles ziustra-

geudes Aktivvermögen, welches im Jahre 1883 9 174 711 

Mark betrug. — Das Geld zu den obgeuauuteu Straßen-

anlagen und zu allen den audereu, noch zu erwähueudeu 

höchst produktiven öffentlichen Veranstaltuugen wird im 

Geiste des Znsammenhaltens und des Einstehens eines 

Jeden für Alle vou dem badischen Volke freiwillig auf-

gebracht. 

*) Wenn man einerseits die Bevölkerungsdichtigkeit, die 
große Zahl der Städte und Ortschaften und die Enge des 
Verkehrswegenetzes (Eisenbahnen und Chausseen) zugleich 
berücksichtigt, wodurch die Beschaffung von Abfällen aller Art, 
Latrinenflüssigkeit. Pudrette und sonstiger käuflicher Dünger so 
sehr erleichtert wird, — und wenn man andererseits die große 
Zahl von landwirthschaftlichen Betrieben in's Auge faßt, 
welche zu jeder Zeit im Entstehen begriffen sind, indem kleine 
Leute soeben erst begonnen haben, sich landwirtschaftlich zu be
tätigen, — so wird man es nicht mehr befremdlich finden, daß 
so viele, namentlich kleinere Betriebe nur mit Klemvieh oder 
gar ganz ohne Nutzvieh bewirtschaftet werden. Zudem mögen 
viele dieser Betriebe ausschließlich aus bewässerten Wiesen 
bestehen, welche nur käuflich zu erlangender Beidüngung 
bedürfen und zu eigentlicher „Wirtschaft" keinen Anlaß geben, 
wenn der Grasertrag, wie das sehr häufig geschieht, verkauft 
wird. Das letztere mag in vorwiegender Weise namentlich 
bei den größeren, ohne Nutzvieh bewirtschafteten Betrieben 
der Fall sein. 
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Heber die lokale Verbreitung der kleinen und kleinsten 

Gruudbesitzlichkeiteu konnten ziffermäßige Angaben nicht 

erlangt werden. Indessen muß aus der, iu einem früheren 

Abschnitte gegebenen, Darstellung der verschiedenen Acker-

baubezirke als selbstverständlich erscheinen, daß vorgeschrittene 

Grnndbesitz-Theiluug nur im Bereiche der vorwiegenden 

Herrschaft des badischen Landrechtes vorkommen kann, 

d. f). in der Rheinebene und in den ihr benachbarten 

Gebieten, wo dazu alle lokalen Bedingungen gegeben sind, 

nicht aber dort, wo das Hofgüterrecht, d. h. die Gebuu-

denheit des Grundbesitzes gesetzlich (laut Edikt v. I. 1808) 

oder gewohnheitsrechtlich*) zu Haufe ist (Schwarzwald, 

nördliches und südliches Hügelland), noch dort, wo die 

Dürftigkeit des Bodens, wie im Odenwald, extensiven 

landwirthschaftlichen Betrieb fordert. 

Man würde aber fehlgehen, wenn man annähme, daß 

in diesen letzteren Bezirken der kleine Grundbesitz gänzlich 

fehlt; vielmehr ist auch hier, selbst unter der Herrschaft 

des Hofgüterrechtes, der kleine Grundbesitz häufiger ver-

treten, als es iu Den baltischen Provinzen zufolge der, 

im Allgemeinen angemessenen, „Minimum" - Vorschriften 

möglich wäre. In offenbar weiser Berücksichtigung der 

jedesmaligen Bedürfnisse hat die badische Gesetzgebung die 

Theilung der Liegenschaften, resp. die Abspaltung von 

*) Das agrarisch konservative Gewohnheitsrecht lehnt 
sich an ältere, durch das französisch-römisch-rechtliche badische 
Landrecht aufgehobene, Gesetzgebungen an, welche ihrerseits 
Ausdruck des örtlichen Bedürfnisses waren^wie z. B. an das 
für Baden und Hachberg 1710 erlassene Landrecht, an das 
Baden-Durlacher Landrecht von 1760, an die BadenBadische 
Verordnung von 1771, an die kurfürstlich pfälzische Landes 
ordnung von 1582, an die gräfl ich Werlhheimische von 1754 
bis 1756, an die fürstl. Fürstenbergischen Verordnungen der 
Jahre 1757 und 1777 ; in allen diesen Gesetzgedungen wird 
angemessene Zusammenhaltung des Grundbesitzes angestrebt 
und übermäßige Anstheilung desselben hintangehalten. 
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Parzellen, in diesen Gebieten wohl erheblich erschweren, 

aber nicht absolut unmöglich machen wollen. Ob das 

Bednrfniß zur Theilung eines etwa zu großen Hofgutes 

oder aber zur Abspaltung einer selbstständigen Parzelle 

vorhanden ist, unterliegt zunächst der Beurtheiluug der 

lokalen Verwaltungsinstanz: des Bezirksamtes in Verbin-

dung mit dem Bezirksrathe, so wie der Bestätigung durch 

die höheren Instanzen. 

Ohne diese weise Bestimmung hätten manche der 

überaus erfreulichen Verhältnisse Badens garnicht entstehen 

können; es wäre z. B. die musterhafte Bewirtschaftung 

der Schwarzwald Waldungen, welche ein seit Alters, wenn 

nicht gar erblich, geübtes Arbeiterpersonal — zur Aus

führung ihrer sehr schwierigen Operationen garnicht eut-

fahren kann, einfach unmöglich gemacht, wenn ihr nicht 

kleine Leute jederzeit zu Gebote ständen welche am Walde 

oder in feinen Schluchten und Tobeln auf ihren erblich 

besessenen Husen sicher festsäßen, — Leute, welche seit 

Generationen mit den örtlichen Waldarbeiten und mit 

allen Besonderheiten der bezüglichen Lokalität vertraut 

sind. — Und auch die Verarbeitung des Nutzholzes zu 

käuflicher Waare, seine Zertheilung iu Planken, Bretter, 

Latten, Rebpfähle u. f. w., wie sie von den unzähligen 

kleinen Sägemühlen ausgeführt wird, könnte nicht so 

schlank und flott von Statten gehen, wenn es nicht mög

lich gemacht wäre, dazu hier und dort, nach Bedarf, kleine 

Anwesen zu gründen, roemt man gezwungen wäre das 

Sägemühlengewerbe iu großen Fabriken zu konzentriren, 

statt dazu dlle die kleinen ausgiebigen Gebirgswässer zu 

benutzen. — Ebenso wäre die großartige Schwarzwald-

Industrie nicht dazu gelaugt, auf dem Weltmärkte eine 

hervorragende, ja in manchen Zweigen eine dominirende 

Stellung einzunehmen, wenn die Gesetzgebung an einem 
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ehernen „Minimum" starr und unverbrüchlich festgehalten 

und es dem Gewerbe unmöglich gemacht hätte, in ange-

messenem Maaße sich einzunisten, sich auszubreiten, seine 

stäudigeu Arbeiter und Spezialisten fest anzusiedeln n. f. w. 

— Der aus dem herrlich bewaldeten Oberried-Thale kom-

inende Fremdling ist, wenn er den Nothschrei-Paß über

schritten hat, entsetzt über das nackte, trostlos dürftige 

Aussehen des oberen, ausschließlich mit Hochweideu 

bedeckten Wiese-Thales, iu welches er hinabsteigt: es sei 

die Heimath ständiger Hnngersnoth, meint er. Wie groß 

aber ist seine Ueberraschuug, da er alsbald durch eine 

offenbar blühende, wohlhabende Dorfschaft wandert, welcher 

fast unmittelbar eine andere sich anschließt, und so fort. 

Kleinere und größere Ortschaften folgen sich in fast un

unterbrochener Reihe und gewähren ein überaus wohl

tuendes Bild zufriedener Behäbigkeit. Auf einer Strecke 

von nur fünf Kilometern passirt man an Muggenbrunn 

vorbei, an Aftersteg, Hangloch, Todtnauberg, Hasbach, 

Todtnau. Hier begegnet man sogar dem Dampfrosse, 

welchem von Zell aufwärts der Weg gebahnt worden. 

Auf der weüeren Strecke von 17 Kilometern bis Zell 

passirt man alsdann — immer inmitten der unwirklichen 

Natur der oberen Wiese, den Ortschaften und Städten und 

Fabrikniederlasfuugeu: Schlechtnau, Geschwänd, Uzenfeld, 

Schönenbuchen, Schönau, Entenschwand, Bischmatt, Wein-

buch, Stutz, Jttenschwand,Hebschingen, Marnbach, Atzenbach, 

Freiatzettbach — fast ist es eine ununterbrochene betrieb

same Siedelnng bis Zell hinab; stellenweise wird die ganze 

Thalbreite von den Fabriken und Wohnstätten eingenom-

men. Alles das hätte nicht entstehen und nicht so freudig 

sich entwickeln können, wenn nicht eine weife Gesetzgebung 

es ermöglicht hätte, daß mitten im Bereiche des Hofgüter

rechtes auch Kleingrundbesitz entstehen konnte. 
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Die Zell-Todtnauer Eisenbahn bietet — mag nebenher 

bemerkt werden — einen geeigneten Anlaß, um wieder 

einmal es darzuthuu, welch' reicher Segen an die Befol-

gnug des Prinzipes: „Zusammenhalten! Jeder für Alle!" 

sich knüpft. Es wäre nimmer möglich gewesen, das von 

der Natur so ärmlich ausgestattete obere Wiese-Thal durch 

den gar schwierigen Bau eiuer Eiseubahn zu höherem 

Wohlstande zu befähigen, wenn nicht feine Bewohner sich 

gegenseitig verpflichtet hätten, statt des niedrigen Bahn-

Transport-Tarises, so viel für die Frachten zn zahlen, als 

bisher beim Landfuhrwesen üblich gewesen war — und 

zwar diese Znzahlnng so lange zu leisten, bis ein gewisser 

Theil des Baukapitals dadurch gedeckt sei. Wenn derart 

während Generationen Hand in Hand gewirkt wird, so 

hat man sich nicht zu wuuderu, daß ein Land, wie Baden, 

zu wohl beispiellosem Grade von Wohlsein und Zusrie-

deuheit gelangt. 

Bis zu welchem Maaße unter dem Walten des badi-

schen Laudrechtes die Theiluug des Grundbesitzes in der 

Rheinebene und in den ihr benachbarten Gebieten that-

sächlich vorgeschritten ist, kann hier, wie gesagt, leider 

nicht ziffermäßig dargestellt werden. Dem Augenscheine 

nach sollte mau meinen, daß der Bodenbesitz in diesem 

Landestheile ein außerordentlich stark parzellirter sei. 

Aeckern, welche in irgend erheblicher Ausdehnung durch 

gleichmäßige Bestellung als zusammenhängender Besitz 

erschienen, begegnet man hier so gut wie garnicht: überall 

ein buntes Mosaik verhältuißmäßig kleiner Ackerstreifen; 

fast ebenso, wenn auch in geringerem Maaße, scheint der 

Wiesenbesitz parzellirt zu sein, nach den beim Grasmähen 

zusammenhängend bearbeiteten Flächen zu urtheileu. 

Indessen bietet der Augenschein keineswegs einen An

halt zur Beurtheilung der tatsächlichen Größe der Boden-
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besitzlichkeiten; beim für diesen Landestheil ist nicht nur 

die verhältnißmäßige Kleinheit bieser letzteren charakteristisch, 

sonbern auch ihre Zusammensetzung aus oft sehr zahlreichen 

Parzellen, welche in bunter Gemengelage von einanber ge-

trennt sinb, — so wie endlich der beständig und verhält-

nißmäßig rasch sich vollziehende Wechsel durch Gruppiruug 

einzelner Parzellen zu eiuherrigem Besitze, oder durch Zer-

spaltuug gewisser Besitztümer und Parzellen, resp. durch 

Zusammenlegung anderer; mit einem Worte: die Besitzver-

Hältnisse befinden sich in beständigem Flusse; wollte man von 

denselben heute ein getreues Bild fixireu, so würde dasselbe 

uach wenigen Jahren in seinen Einzelheiten große Abweichung 

gen aufweisen, wiewohl es in den Hauptzügen d. h. in sei-

nen Prozentverhältnissen, vielleicht dasselbe geblieben wäre. 

Eines aber kann mit Bestimmtheit behauptet werden: 

daß nämlich in Baden die Anstheiluug des Grundbesitzes 

keine zu weitgehende, mit volkswirtschaftlichen oder sozialen 

Uebelständen Verbundeue, gewesen ist, weil sie nur dort 

in vorwiegendem Maaße sich geltend gemacht hat, wo dazu 

die Bedingungen örtlich vorhanben waren: bei ber bnrch 

Wasser- nnb Wiesenreichthnm, Boben- uub Klima Beschaf

fenheit gegebenen Möglichkeit, intensivste Kultur zu treiben, 

sowie bei großer Bevölkeruugsbichtigkeit uub bei genügen

der Gelegenheit zu Nebenverdienst für die kleinen Besitzer, 

welche in ihrer Ackerwirthfchaft keine volle Beschäftigung 

finben. Nicht nur keine Nachtheile haben sich in Baben 

aus ber starken Aufteilung des Grundbesitzes ergeben, son-

dem es ist durch die anerkannt mustergültige badische Land-

wirthschasts-Enqnete vom Jahre 1882/83 über allen Zwei-

sel erhoben worden, daß gerade die Gebiete der starken 

Bodenparzellirnng am meisten von der Ungunst der land-

wirtschaftlichen Konjunkturen verschont geblieben sind und 

sich in erfreulichem Wohlstande befinden — wie an freut* 
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liehen Symptomen bei Besprechung der Prosperitütsverhält-

nisse der badischen Landwirthschaft zu erkennen sein wird. 

Diese auffallende Erscheinung: daß sich in Baden ge

wisse Nachtheile, welche anderorts mit der Zersplitterung 

des Grundbesitzes verbunden sind, nicht geltend gemacht 

haben, drängt zu der Frage nach der Ursache dieses ab-

weichenden Verhaltens und nach den Entstehungsgründen der 

anderorts die „Besitzzerstäubung" begleitenden Mißstände. 

Schon im Vorstehenden sind einige Andeutungen zur Er

klärung dieser Anomalie gegeben worden; umfassend kann 

die Frage hier nicht erörtert werden. An dieser Stelle 

mag nur erwähnt werden, 1) daß, wo am Mittelrheine 

die Zwergwirthschasten nicht gedeihen, der Boden dürftig 

ist und Mangel an Wasser zu Berieselungen herrscht; daß 

dort Kornbau in relativ extensivem Betriebe indizirt ist, 

nichts desto weniger aber das dort offenbar ganz depla-

zirte französische Erbschaslsgesetz die Besitzzersplitterung nicht 

nur begünstigt, sondern in setner Uugemitdertheit sogar 

hervorruft, erzwingt; — 2) daß die badische Agrargesetz-

gebung es sich hat angelegen sein lassen, Exzessen der 

Grundbesitztheilung vorzubeugen und es nicht zu einer 

„Zersplitterung" oder gar „Zerstäubung" des Grundbesitzes 

kommen zu lassen. Es dürste nicht ohne Interesse sein, 

die badische Agrargesetzgebung ihren Hauptgrundzügen nach 

im Zusammenhange zu überblicken. 

Bei Regelung der Agrarverhältnisse scheint man in Ba

den von Alters dem Grundsätze gehuldigt zu haben, daß die 

Vertheilung des Grund und Bodens dort eine günstige zu 

nennen ist, wo dem Besitze nach eine selbstständige bäuerliche 

Bevölkerung überwiegt und wo in harmonischer Mischung 

kleinere, mittlere und größere Betriebe vorhanden sind; daß 

hingegen die Vertheilung eine ungünstige ist, wenn in er

heblichem Umfange Kleiuwirthe vorhanden siud, deren Be
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sitzthum nicht hinreicht, die Familie zu beschäftigen und 

zn ernähren, weil alsdann die Unsicherheit der Lage eine 

ruhige und gleichmäßige Wvhlstandsbeweguug nach oben 

verhindert, uud weil alsdann die Inhaber des Grund' und 

Bodens, deren befriedigende Lage vom öffentlichen Jnter-

effe gefordert wird, gar leicht unvermögend werden können, 

den berechtigten staatlichen und kommunalen Anforderungen 

zu entsprechen. In diesem Sinne und zuweilen unter aus-

drücklicher Betonung dieses Grundsatzes in den Motiven 

sind die soeben angeführten Agrargesetze des achtzehnten Jahr-

Hunderts, welche fämmtlich das Zusammenhalten des Grund-

besitzes anstreben, erlassen worden. Diese Gesetzgebung 

wurde hinfällig, als unter dem Einflüsse resp. unter der 

Nachwirkung der Oberhoheit des französischen Kaiserreiches 

das badische Landrecht in römisch - rechtlichem Sinne das 

Erbrecht an Liegenschaften derart regelte, daß jeder Mit-

erbe seinen Antheil an liegender Habe im Stück erhält 

und ein gesetzlicher Zwang zur Theilung besteht, falls auch 

nur ein einziger Erbe dieselbe begehrt oder falls nicht alle 

Miterben anwesend sind, oder auch nur einer derselben 

muudlos oder minderjährig ist. (Landr. Sätze 745 u. 

815 ff.) Ausgenommen war übrigens ans dieser Gesetz-

gebung gauz ausdrücklich das Schwarzwaldgebiet (Landr. 

S. 827. c. ff.), für welches das Edikt vom 13. März 1808 

die Unteilbarkeit der Hofgüter und das Recht des Au-

erben auf „kindlichen" Anschlag des Gutswerthes feststellt; 

auch hat, wie erwähnt, das badische Laudrecht überall 

dort keine Geltung zu erlangen vermocht, wo durch die 

Verhältnisse mehr ober weniger extensive Wirtschaft ge

boten ist; seine Wirkungen hat also basselbe lebigtich 

in ber Rheinebene unb in beit ihr benachbarten Gebieten 

ausgeübt, wo es im Großen uub Ganzen ben Verhältnissen 

angepaßt war, — aber auch hier hat man nicht gesäumt, 
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gewisse gefährliche Bestimmungen des badischen Landrechtes 

unschädlich zu machen, ebenso wie auch der Rigorismus 

des Hofgüterrechtes nicht aufrecht erhalten worden ist. 

Schon im Jahre 1837 ward die Theilnng der Hof-

guter durch eine Verordnung in den Fällen gestattet, wo laut 

Edikt von 1808 allzu große Hofgüter mit Einwilligung 

der Oberpolizei unter Beobachtung gewisser Bedingungen 

doch getheilt werden dürfen. Sodann bestimmt das 

Gesetz vom 5. Oktober 1863, die Organisation der inneren 

Verwaltung betr., im § 6: „der Bezirksrath beschließt 

ferner ... 5) über das Maaß der Theilbarkeit der Liegen-

schasten uud über Bewilligung von Nachsicht in einzelnen 

Fällen." — Die Sache der, die Beschlüsse des Bezirks-

rathes bestätigenden Oberbehörden (Landeskommissair, 

resp. Ministerium) war es nun, etwaige, zu weit gehende 

„Nachsicht" zu zügeln. Es wird amtlich konstatirt, daß 

Theilnngen von Hosgüiern im Ganzen nur selten vorge-

kommen sind, und aus Präjudikaten der Verwaltungs-

behörden geht hervor, daß die Theiluug von Hofgütern 

stets dort versagt worden ist, wo es auf ihre Ausschlachtung 

abgesehen war. Abspaltung von Parzellen aber hat das 

Gesetz ausdrücklich möglich machen wollen durch Statui-

rung der in einzelnen Fällen zu bewilligenden Nachsicht. 

Allzuweit gehender Parzellirung des Bodens und zu 

starker Austheiluug des Grundbesitzes haben folgende 

Gesetze steuern wollen. Das Gesetz vom 6. April 1854, 

die gesetzliche Unteilbarkeit der Liegenschaften betr., be-

stimmt: „Art. 1. Die Theilnng von Wald, Rentfeld 

und Weiden in Stücke unter zehn Morgen, ferner die 

Theiluug von Ackerfeld uud Wiesen in Stücke unter einem 

Viertelmorgen badisches Maaß*), darf weder zur Aushebung 

*) Ein badischer Morge.'t ä 36 Ar ist nur wenig der-
schieden von einer livlänoischen Lofstelle. 
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einer Gemeinschaft, noch im Wege irgend eines anderen 

Rechtsgeschäftes stattfinden, sosern nicht dadurch die Ver-

einignng der abgegrenzten Liegenschaft mit einem an-

gränzenden Grundstück des Erwerbes bezweckt wird und 

hierbei ein Stück unter obigem Maaße übrig bleibt. — 

Art. 2. Die Verwaltungsbehörde kann a., auf den An

trag des Gemeinderathes (und Bürgerausschusses) für 

eiue bestimmte Gemarkung das Verbot des Art. 1. ans 

ein größeres Maaß erweitern; — b., in gleicher Weise 

ein bestimmtes Maaß als Gränze der Theilbarkeit für Garten-

und Rebgelände festsetzen; — c., im einzelnen Falle Nach-

ficht von vorstehenden Verboten bewilligen.*) — Art. 3. 

(Theilnngen gegen diese Vorschriften sind gesetzlich nnll 

und nichtig; ihre Eintragung in die Grundbücher zc. wird 

mit Strafe bedroht). — Endlich hat eine im Jahre 1886 

in Wirksamkeit getretene Novelle zum Landrechte bestimmt, 

daß Unteilbarkeit des immobilen Erbes auch dauu von 

den Erben vereinbart werden kann, wenn Minderjährige 

oder Mundlose vorhanden oder einzelne Erben abwesend 

sind. Damit ist den Erben eine Erweiterung ihres Ver-

sügnngsrechtes zugestanden und die Möglichkeit geboten 

worden, sich den Umständen anzupassen. 

Im Allgemeinen hat sich die badische Agrargesetz-

gebung bewährt; in der Rheinebene, wo vielfach bereits ein 

Grundeigenthum von 5 Morgen die Minimalernährungs-

und Bewirthschastnngsfläche bildet, bei deren Besitze Neben-

erwerb entbehrt werden kann, uud wo auch die Besitzer 

kleinerer Grundstücke durch reichliche Gelegenheit zu Neben-

erwerb in ihrer Existenz gesichert sind, — hat sich, wie 

amtlich konstatirt wird, im Großen und Ganzen keine zu 

*) Man sieht auch hier, wie das Gesetz starren Sche-
matismns vermeidet und Anpassung an örtliche Bedürfnisse 
ermöglichen will. 

9 
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weit gehende Aufteilung des Grundbesitzes ergeben; nur 

ausnahmsweise glaubt man in einigen Gebietsteilen des 

südlichen Schwarzwaldes, in einem Theile des Odenwaldes, 

in einigen Rebbezirken (am Kaiserstuhl) und in einem 

kleinen Theile der Rheinebene (Baden-Badener Mark-

grasschast) eine nachtheilige Zerspitternng des landwirth-

schaftlichen Areales wahrzunehmen, ohne daß übrigens 

auch an diesen Orten in allen Gemeinden der Uebelstand 

sich geltend machte, dessen Abstellung die zuletzt erwähnten 

Gesetze bezwecken. 

Die amtliche Darstellung der bezüglichen Zustände 

giebt es zu, daß unter der Herrschaft des badischen Land-

rechtes durch starke Faktore der Zersplitterung und der 

Mobilisirnng des Bodens Vorschub geleistet wird; sie 

koustatirt aber zugleich, daß ebendort nicht minder kräftige 

Motive auf die Zusammenlegung und Zusammenballnng 

des Grundbesitzes hinwirken: der Anreiz für den besitz

lichen Tagelöhner, durch Laudzukauf zum selbstständigen 

Bauern aufzusteigen, sei eine der stärksten Triebfedern für 

die Bethätigung ökonomischer Tugenden; — es sei unwahr

scheinlich, und die .Befürchtung werde durch die Erfahrung 

nicht gerechtfertigt, daß sich schließlich jemals ausnahmslos 

Zwergwirthe vorfinden werden; denn, was der Erbgang 

zerkleinere, füge Erbschaft, Heirath, Znkauf wieder zusammen; 

der Grundbesitz befinde sich in einer beständigen Bewegung: 

in beständigem Auseinanderfallen und Zusammenwachsen. 

Als eine» besonderen Vortheil dieses agraren Zustandes 

rühmt die amtliche Darstellung den damit tatsächlich verbun

denen Fortfall kurzer Pachtzeiten, so wie die an den neuen Er-

Werber herantretende Nöthigung, durchaus gut zu wirthschaf-

teil, um die Zinsen und Kaufschillings Annuitäten herauszu

schlagen. Schließlich wird koustatirt, daß in der Rhein

ebene seit Jahrhunderten freie Theilbarkeit des Grundes 
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und Bodens bestanden habe, und dennoch seien zur Zeit 

22 000 Güter mit 145 000 Hektaren oder 36 % der Ge-

sammtfläche als mittlere oder große Banergüter anzusprechen. 

Ein Schlimmes aber, dessen Bewältiguug oft schwer 

und immer kostspielig ist, hat das soeben angedeutete 

Fluktuiren des Grundbesitzes im Laufe der Zeiten mit sich 

gebracht — einen Uebelstand, von dessen Natur und Trag-

weite man sich in baltischen Landen ohne die Hülfe der 

Anschauung kaum eine deutliche Vorstellung wird machen 

können: es ist in manchen Gemeinden eine schier uner-

trägliche Gemengelage der Grundbesitzparzellen entstanden, 

so wie höchst unzweckmäßige Anordnung der Feldwege. 

Diesem Uebelstande durch Austauschoperationen, durch 

Neueintheilnngen der Gemarkung, dnrch Verlegung der 

Feldwege u. s. w. ein Ende zu machen, ist die nrsprüng-

liche und wichtigste Ausgabe der zahlreichen Organe der 

„Laudeskulturbehörde", welche uns noch weiterhin beschäf

tigen wird, und das Ziel einer umfangreichen und kompli-

zirten Gesetzgebung. Die Lösung dieser Aufgabe ist eine 

um so schwierigere, als auch in dieser Beziehung der 

badischen staatlichen Gepflogenheit: nach äußerster Mög-

lichkeit Zwangsmaaßregeln zu vermeiden und gutwilliges 

Znsammenwirken der Regierung und der Regierten anzu-

streben, treugeblieben wird. Eine neue Feldeintheilung 

wird nur dann von der Landesknltnrbehörde in Angriff 

genommen, wenn die bezügliche Gemeinde dazu den Antrag 

gestellt hat. Damit ein baltischer Landwirth eine an-

nähernde Vorstellung von den Schwierigkeiten gewinne, 

welche zu überwinden sind, um in einer Gemeinde einen 

bezüglichen Beschluß herbeizuführen, mag er sich die Frage 

erweitert denken, etwa auf ein livländifches Kirchspiel 

übertragen: würde man sich wohl leicht dazu entschließen, 

einen Beamten und seine Gehilfen unter irgend welchen 
9* 
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Bedingungen zu ermächtigen, daß sie im Kirchspiele nach 

eigenem Ermessen alle Besitzgränzen und Wege verlegen 

dürfen? Schwerlich jemals! In Baden aber hat das schwie-

rige Werk der „Feldbereinigung" erfreulichen Fortgang 

genommen. In der Regel wird sie gleichzeitig mit der seit 

1853 betriebenen „stückweisen Vermessung sämmtlicher Lie-

genschaften des Großherzogthums," ausgeführt, wobei dann 

die zugleich angefertigten neuen Lagerbücher, Grund- und 

Gewährbücher, Unterpfandbücher zc. auf die neue Besitzein-

theilnng Bezug nehmen. Für jede Gemarkung wird dann, 

sobald in ihren Gränzen die Arbeit beendet, eine Über

sichtskarte im Maaßstabe von Vio ooo angefertigt und in 

chromolithographischer Ausführung zu niedrigem Preise 

jedermann zugänglich gemacht. Zu Ende des Jahres 

1885 war von 2200 Gemarkungen der 52 Amtsbezirke 

in 1717 die Arbeit bereits in Akkord gegeben, in 1561 bereits 

beprüft, in 1495 gänzlich vollendet; davon hatte in 1325 

Gemeinden die Übergabe des Katasterwerkes bereits statt-

gefunden. Nachdem bei 2/s Vollendung der Arbeit bereits 

9 500 000 M. für dieselbe verausgabt worden, wird der 

Abschluß der ganzen Riesenarbeit etwa für das Jahr 

1893, spätestens 1895 erwartet. — 

Vergegenwärtigt man sich, welche Snmme von Ab-

negationen Einzelner zum Besteu des Gauzeu es bedurft 

hat, um jenes riesige Werk ohne Zwang, lediglich im 

Einverständnisse des vertrauensvollen Volkes mit seiner 

wohlwollenden und einsichtsvollen Regierung seiner Vollen

dung entgegen zu führen, so wird man zugeben müssen, 

daß es ein großartiges Zengniß ablegt für die Befähigung 

der badischen Landwirthe zusammenzuhalten und einzu

stehen Jeder für Alle. 

Wenn man erwägt, wie gut die verschiedenartigen, 

so sehr von einander abweichenden Agrarverhältnisse Badens 
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den besonderen Bedingungen der einzelnen Landesteile, 

ihrem Boden und Klima, ihrer Volksdichtigkeit und indnstri-

ellen Entwickelung angepaßt sind, und wie nicht minder 

auch der landwirtschaftliche Betrieb den lokalen Besonder-

heben entsprechend sich ausgebildet hat, — hier auf Holz-

Produktion und Weidewirtschaft sich beschränkend und die 

überschüssige Arbeitskraft mit Hansindustrie ausnutzend, 

dort extensiven Ackerbau, weiterhin intensivere Feldgras-

wirthschaft betreibend oder sogar noch anspruchsvollere 

Wechselwirthschaft mit angebauter Brache, endlich bei 

stärkster Bodenkultur (und entsprechenden Bodenpreisen) 

in völlig „freier" Wirtschaft den Anban der Handels-

pflanzen, Gemüse-, Obst- und Weinbau bevorzugend, — 

so wird man es von vornherein für selbstverständlich 

h a l t e n ,  d a ß  d i e  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  P r o s p e r i t ä t  

im Großen und Ganzen überall nahebei anf gleicher 

Stnfe stehen müsse, und daß nur hier uud da aus be-

sonderen lokalen Gründen Ausnahmen von beschränktem 

Umfange sich vorfinden können. 

Diese Voraussetzung wird dnrch den Augenschein 

gerechtfertigt. Welchen Landestheil man auch durch-

wandern mag, überall wird man dnrch denselben Anblick 

offenbaren Wohlstandes und unverkennbar behäbiger, 

zuversichtlicher Zufriedenheit erfreut. Ueberall wohlge-

nährte und gut — an Festtagen sogar kostbar — geklei

dete, fröhlich dreinschauende Männer und Frauen, überall 

Schaaren von Gesundheit strotzender und in jugendlichem 

Uebermnthe lärmender Kinder, überall reinliche uud helle 

Wohnungen, gut gehaltene Wirtschaftshöfe, wohlgepflegtes 

Nutz- und Arbeitsvieh. ... So sehr gewöhnt man sich 

alsbald an die Gleichmäßigkeit dieser Eindrücke, daß man 

seinen Augen nicht trauen will, wenn, wie in Jhringen, 

am Südeude des Kaiserstuhles, in einer Rebgemeinde, 
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welche durch die Güte ihres „Gewächses", aber auch durch 

den Leichtsinn ihrer Bewohner bekannt ist, der Blick in 

vernachlässigtere Wirthschaftshöfe fällt und weniger an-

muthenden Menschen begegnet. 

Der Augenschein allein bietet aber keinen sozusagen 

greifbaren Werthmesser für den Grad des Wohlstandes. / 

Entspricht jenes Bild des Wohlseins etwa jener.,proep^yV 

rite trompeuse", jener „zarten" Gesundheit, welche keinen 

Strapazen gewachsen ist nnd keinen rauhen Lufthauch 

vertragen kann? Oder ist es ein solider, robuster, wider-

standsfähiger Zustand? Auf diese Frage vermögen snb-

jektive Eindrücke keine ausreichende Antwort zu ertheileu; 

es bedarf dazu objektiver, unbestreitbarer Anhaltspunkte. 

Zunächst darf wohl im Allgemeinen behauptet werden, 

daß ein Organismus, welcher während langer Dauer 

gegen aller widrigste Einflüsse zu kämpfen hatte und 

dennoch aus den beständigen, schrecklichen Bedrängnissen 

mit solcher Lebenskraft hervorgegangen ist, daß er, sobald 

nur die Umstände günstiger wurden, in kürzester Zeit 

trotz mancher Ungunst der Verhältnisse zu hoher Blüthe 

sich entwickelte, — daß ein solcher Organismus mit 

reicher, widerstandsfähiger Lebenskraft ausgestattet ist, — 

mit jener Lebenskraft, welche nichts anderes ist, als der 

Ausdruck der, alle Theile gleichmäßig durchdringenden 

Bereitwilligkeit, durch Unterordnung unter die gemein-

samen Zwecke, dnrch Einstehen eines Jeden für das 

Ganze, dessen Zusammenhalt und Bestand zu gewähr-

leisten. — Und daß die Landschaften und Bevölkerungen, 

ans denen das heutige Großherzogthum Baden besteht, 

jene starke Lebenskraft seit Alters besessen haben, dafür 

legt ihre Vorgeschichte glänzendes Zeuguiß ab. 

Auch die Auimleit der baltischen Heimat wissen von 

schrecklichen Verheerungen zu erzählen, welche zu Ausgang 
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des Mittelalters ein blühendes Land verwüsteten und zu 

Beginn des vorigen Jahrhunderts zerstörten, was inzwischen 

wieder aufgerichtet worden war. Was aber sind diese 

Leiden Liv-, Est- und Kurlands gegen die Plagen, denen 

bis in neuere Zeit hinein die oberrheinischen Landschaften 

fast unausgesetzt preisgegeben waren! Man durchblättere 

z. B. Ludwig Häusser's Geschichte der Rheinischen Pfalz *); 

man lese, was von Augeuzeugeu über die Schrecknisse des 

dreißigjährigen Krieges gemeldet wird, welcher hier ärger 

und anhaltender gewüthet hat, als in irgend einem anderen 

Theile Deutschlands, und über die sich daran schließenden, 

stets und immer sich wiederholenden Raub- und Verhee-

ruugseiufälle der Frauzofeu; mau berücksichtige ferner, 

was diese Landschaften zur Zeit der ersten französischen 

Republik uud des ersten napoleonischen Kaiserthnms zu 

erleiden hatten, und wie auch später durch die traurigen 

Verhältnisse des deutschen Bundes ein inniges Verschmelzen 

der badischen Landestheile und eine gedeihliche Ordnung 

ihrer Verhältnisse hintangehalten wurde; wie endlich die 

Ereignisse der Jahre 1848—1850 das Land, welches sich 

zu festigen kaum begonnen hatte, bis auf den Grund 

erschütterten; — wie also erst seit weniger als vierzig 

Jahren eine ungestörte Entwickelnng des Landes andauert; 

— das alles ziehe man in Betracht und man lasse als-

dann von dem dunklen Hintergrunde dieser kanm entrückten 

Vergangenheit das lichte Bild der Gegenwart sich abheben 

und man gewinnt einen Maaßstab zur Beurtheilnng 

jener Lebenskraft, jenes gefunden, harmonischen Zusammen-

Wirkens aller Theile, wodurch es sich erklärt, daß fast 

über Nacht ein Zustand freudigen, ruhigen und gesicherten 

Wohlseins sich entwickeln konnte, wo noch kurz vorher 

*) Heidelberg 1845,  pag« 527 ff., 532 ff., 564 ff., 
u. s. w. 
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nnstätes Wesen, Massenarmnth und Massenelend gehaust 

hatten. 

Wenn somit an der inneren Gesundheit und Lebens-

fähigfeit der badischen Zustände nicht gezweifelt werden 

kann, so bedarf es doch immer noch solcher Kennzeichen, 

an denen der Grad des allgemeinen — und im Beson

deren des landwirtschaftlichen — Wohlseins der Gegen

wart in objektiver Weise bemessen werden könne. Zu 

diesem Zwecke bieten sich zunächst folgende Symptome von 

uubezweifelbarer Beweiskraft dar. 1) Trotz der wahrhaft 

erstaunlich großen Verwendungen, welche der badische 

Staat zur Eutwickeluug seines Eisenbahn- und Straßen-

Wesens, zur Dotiruug seiner Bildungsanstalten, zur För-

deruug der Industrie, der Forst- und Landwirtschaft ge-

macht hat, besitzt er feine eigentlichen Staatsschulden, 

sondern sogar, wie bereits erwähnt, ein nicht nnbeträcht-

liches, zinsentragendes Aktivvermögen. 2) Somit hat die 

Besteuerung der Bevölkerung gar nicht unproduktiver 

Schulden-Verrentung und -Tilgung, sondern ausschließ-

lieh produktiven Zwecken zu dienen: zur Förderung 

der geistigen und wirtschaftlichen Entwickelnng und zu 

ihrer Sicherung durch ein schlagfertiges Heer. 3) Die 

Kapitalansammlung durch Ersparnisse hat den Zinsfuß in 

bemerkenswertem Maaße herabgedrückt — Anlagen größter 

Sicherheit 'begnügen sich mit 3'A Prozent — und die 

Bodenpreise entsprechend verteuert. Auf tiefe letzteren 

ist hier näher einzugehen. 

Nach dem „statistischen Jahrbuche für das Großherzog-

thum Badeu", Jahrgang 1884, betrugen die durchschnitt

lichen Berka ufpreise pro Hektare: 

Acker 1884 im Maxim o 4050 M. im Amtsbezirke Ober

kirch, in der Ortenan 
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Acker 1884 im Minimo 611 M. imAmtsb.St.Blasien, 

hoher Schwarzwald. 

„ „ durchschnitt!. 1941 „ im Großherzogthnme. 

„ 1868 „ 1639 „ 

W i e s e  1 8 8 4  i m  M a x i m o  5 9 4 1  „  i m  A m t s b e z i r k e  W a l d 

kirch im Elzthale. 

„ „ „ Minimo 856 „ im Amtsbezirke Pfnl-

lendorf im Seekreise. 

„ durchschnitt!. 2321 „ im Großherzogthnme. 

„ 1868 „ 2039 „ 

G a r t e n l a n d  1 8 8 4 i m M a x .  1 3 0 0 0  „  i m  A m t s b e z i r k e  O b e r 

kirch, in der Ortenan. 

„ „ „ Min. 2909 „ im Amtsbezirke Bn-

chen, im Bauland. 

„ „ durchschu. 5567 „ im Großherzogthnme. 

,, 1875/84 M 4783 „ 

R e b l a n d  1 8 8 4  i m  M a x i m o  1 1 1 7 2  „  i ^  A m t s b e z i r k e  A c h e r n ,  

iv der Ortenan. 

„ „ „ Akinimo 330 „ imAmtsbezirkeBruch

sal in der Pfalz. 

„ „ dnrchschnittl. 3915 „ im Großherzogthnme. 

1868 „ 4281*) „ // 

Tie Pachtpreise pro Hektare betrugen für 

Acker 1884 im Maximo 148 M. im Amtsbezirke Wein-

heim in der Pfalz. 

„ „ „ Minimo 34 „ im Amtsbez. Neustadt 

im h. Schwarzwalde. 

*) Die Verkaufpreise des Reblandes sind sehr starken 
und zufälligen Schwankungen unterworfen. Nach einem 
guten „Herbst", welcher oft den ganzen Kaufpreis reichlich 
deckt, steigen die Preise zu schwindelnder Höhe und fallen 
nach schlechten Jahrgängen unverhältnismäßig tief. Speku-
lation und Glücksspiel machen sich geltend. 
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Acker 1884 durchschnitt!. 92 M. im Großherzogthnme. 

„ 1878/84 „ 92 „ 

W i e s e  1 8 8 4  i m  M a x i m o  1 9 8  „  i m  A m t s b e z i r k e  R a -

stadt, in der Haardt. 

„ „ Minimo 41 „ im Amtsbezirke Pful-

lendorf, im Seekreise, 

durchschnitt!. 111 „ im Großherzogthnme. 

„ 1878/84 „ 112 „ 

Selbst abgesehen vou der Höhe dieser durchschnittlichen 

Kauf- und Pachtpreise, ist es unmittelbar in die Augen sprin

gend, wie bedeutend der Wohlstand sich gesteigert haben muß, 

wenn beim Konstantbleiben der Pachtpreise die Kaufpreise 

hinausgingen*). Bemerkenswerth in hohem Grade ist auch 

*) Freilich wird von der in bewundernswerter Weise 
durchgeführten badischen landwirtschaftliche Enquete von 
1882/3 nachgewiesen, daß in neuerer Zeit der Grundbesitz 
beträchtlich überzahlt zu werden pflegt, mit Preisen, welche 
in keinem Verhältnisse zu den Reinerträgen stehen, und daß 
die Bewilligung hoher Kaufpreise nicht immer den hohen 
Wohlstand des Käufers bezeugt. Der Raum gestattet es 
leider nicht, auf diese sehr interessante Untersuchung näher 
einzugehen, aus welcher nur Folgendes kurz hervorgehoben 
werden mag. Die übermäßige Steigerung der Liegenschafts-
Kaufpreise leitet sich aus folgenden Umständen her. 1. Seit 
Alters ist die bäuerliche Bevölkerung gewöhnt, alle, im 
gewöhnlichen Betriebe disponibel werdenden Baarmittel, so 
weit, als nur thunlich, zur Erweiterung des Liegenschafts-
besitzes zu verwenden; der bäuerliche Ehrgeiz findet im 
Allgemeinen mehr seine Befriedigung in einem ausgedehnten, 
als in einem intensiv bewirtschafteten, wenn auch kleinen 
Besitze. Die dadurch entstehende preistreibende Grund-
stücksnachfrage steigert sich durch das Eintreten folgenden 
Umstandes. 2. Wenn bei einer Erbtheilung das bäuerliche 
Anwesen nngetheilt an einen der Erben übergeht und die 
Miterben in Baar abgefunden werden, so pflegen diese 
letzteren, sofern sie keinen anderen Erwerb haben, danach zu 
trachten, ihre Baarmittel so schleunig als möglich in Grund 
nnd Boden anzulegen. — Alle diese Erscheinungen, an 
welchen ja gewisse, jede starke Konkurrenz begleitende 
Schattenseiten nicht zu verkennen sind, könnten sich offenbar 
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der Umstand, daß beim Einfallen der, durch die amerika-

nische Konkurrenz zu Anfang der achtziger Jahre sonst 

überall in Deutschland hervorgerufenen landwirtschaftlichen 

Nothstände in Baden dennoch die Pachtpreise sich auf kou-

stauter Höhe erhielten und gleichzeitig die Kaufpreise sogar 

stiegen. Letztere müssen sich seitdem noch sehr bedeutend 

gesteigert haben, nachdem während des letztverflossenen 

Lnstrums laut übereinstimmendem Zeugnisse aller Leute 

die gesammten Verhältnisse sehr erheblichen Aufschwung 

erfahren haben und die Kapitalansammlung über alles 

Erwarten Fortschritte gemacht hat. 

garnichl geltend machen, wenn die landwirtschaftlichen Ver
hältnisse nicht blühende und in aufsteigender Entwicklung 
begriffen wären, und wenn nicht Die Kapitalanlage in Grund 
und Boden, selbst bei geringer Verzinsung, als die beste und 
sicherste Sparanlage angesehen würde. — In den beiden 
folgenden, die Grundstücksnachfrage steigernden Fällen, welche 
nicht wie der vorige unter der Herrschaft des Hosgülerrechtes, 
sondern wohl am häufigsten, wenn nicht ausschließlich, im 
Gebiete des badischen Landrechtes auftreten, handelt es sich 
nicht sowohl um Anlegung bereits besessener Kapitalien in 
Grnnv und Boden, als vielmehr meistens um Liegenschafts-
kaufe, welche mit Kreditmitteln sich vollziehen. — 3. Wenn 
bei einer Erbtheilnng ein bäuerliches Anwesen zerstückelt 
wurde, so sind die Antheil-Jnhaber, und unter ihnen ganz 
besonders derjenige, welchem die nun zu groß und geräumig 
gewordenen Baulichkeiten des Hofes zufielen, bestrebt, ihren 
Besitz durch Liegenschaftszukänfe zu erweitern. — Endlich 
treten 4. als Konkurrenten bei der Grundstücksnachfrage 
diejenigen kleinen Leute auf, welche vorwiegend durch nicht-
landwirtschaftlichen Erwerb sich nähren, aber nach land-
wirtschaftlichem Besitze trachten, einmal um zu festen, unab-
hängigen Wohnungsverhältnissen zu gelangen, sodann um 
zu Zeiten des Ausbleibens des gewöhnlichen Verdienstes 
sichere Gelegenheit zur Verwendung der Arbeitskraft auf dem 
eigenen Grundstücke zu haben, sei es auch, daß dabei nur 
bescheidener Tagelohn erworben werde. Ist ein solcher kleiner 
Mann Grundbesitzer geworden, so geht sein ganzes Sinnen 
und Trachten dahin, seinen Besitz zu vergrößern und sich 
zum richtigen „Bauer" aufzuschwingen. — Es ist klar 
ersichtlich, daß besonders in diesen beiden letzten Fällen ein 



Es würde kaum eines weiteren Zeuguisses für die 

Prosperität der badischen Laudwirthschast bedürfen; indessen 

giebt es noch stärker überzeugende, so zu sagen kontradikto

risch festgestellte Thatsachen zur Bekräftigung dieses Er

gebnisses — Thatsachen, die im Verlaufe einer Agitation 

hervorgetreten sind, welche durch die im Februar 1882 in 

der ersten Kammer eingebrachte Interpellation hinsichtlich 

der angeblichen Nothlage der badischen Laudwirthschast 

angeregt wurde^i. > 

Zu jener Zeit, da infolge der amerikanischen land-

wirtschaftlichen Konkurrenz überall in Deutschland, nament-

krankhaft gesteigerter „Landhunger" zu gar schlimmen Ver-
bältnissen führen müßte. Die ermähnte Enquete aber hat 
es zur unumstößlichen Gewißheit erhoben, daß namentlich in 
den beiden letzten Fällen die Konkurrenz zu keiner eigentlich 
krankhaften Höhe sich erhebt. Denn gerade das Gebiet des 
badischen Landrechtes zeichnet sich durch die verhältnismäßige 
Ungefährlichst der Hypothekarverschuldung aus. Der Land-
Hunger treibt also zumeist nur zu solchen Geschäften, welche 
sich mit ausdauerndem Fleiße und mit Sparsamkeit durch
führen lassen — er dient als starke Triebfeder des Fort-
schrittes. — Schließlich konstatirte die Enquete auch noch, 
daß die übermäßige Steigerung der Grundstückspreise zu 
großem Theile aus den siebenziger Jahren stammen, da mit 
allen übrigen Gegenständen auch die Grundstücke einer erheb-
liehen Preissteigerung unterlagen, welche dann keinen Rück-
gang erfahren hat, sondern gewohnheitsgemäß festgehalten 
worden ist. Hierzu ist zu bemerken, daß ein dauerndes 
Festhalten übermäßig gesteigerter Preise offenbar nur bei 
aufsteigender Entwickelnng der bezüglichen Verhältnisse statt-
findeu kann. Dieses 'Aufsteigen aber wird noch ganz 
besonders nachdrücklich bezeugt durch den Umstand, daß die 
Liegenschaftspreise des Jahres 1884 sogar den Preisdnrch-
schnitt der Periode 1875 —1884, resp. 1878—1884, über
steigen. Es hat also nicht nur ein Festhalten an den 
übermäßig, d. h. ohne Verhältniß zum Reinertrag, gesteigerten 
Preisen der Mitte der siebenziger Jahre stattgefunden, sondern, 
während sonst überall landwirtschaftliche Nothlage sich geltend 
machte, ist jene Preissteigerung in der Folge in Baden noch 
überboten worden — ohne daß n?nnenswerthe Verschuldung 
des Grundbesitzes eingetreten wäre!! 
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lidj in seinen nördlichen Theilen, dringende Nothrufe 

erschallten, welche für die in ihrer Existenz hart bedrohte, 

von Hypothekarschulden fast erdrückte Laudwirthschast staat-

liche Beihilfe verlangten, namentlich Korn- und Viehzölle 

und Verstaatlichung des Bodenkredites, — zu jener Zeit 

hatte sich, so zu sagen auf dem Wege der Ansteckung, auch 

der badischen Laudwirthschast eine hochgradige Erregung 

und Beängstigung bemächtigt, welche in der erwähnten 

Interpellation zu öffentlichem Ausdrucke gelangte: ob der 

Regierung die Nothlage der badischen Laudwirthschast, 

namentlich ihre hohe Verschuldung, bekannt sei? uud ob 

sie geneigt sei, zur Feststellung des Grades der Nothlage 

uud zur Erwägung der Hilfsmittel staatliche Erhebungen 

anstellen zu laffen? Die Begründung und Berathung der 

Interpellation förderte überaus düstere Schilderungen der 

Lage und weitgehende, ja extravagante Forderuugeu zu 

Tage, als: Befreiung der Landgemeinden von der Schul-

und Straßenbaulast, Verminderung der ländlichen Grund-, 

Häuser- und Waldsteuer, Kornschutzzölle, Aenderuug des 

Erbrechtes u. s. w. In einem Punkte stimmten, mit 

Ausnahme eines einzigen Kammermitgliedes, Alle überein: 

dem Mangel öffentlichen Bodenkredites werde 

durch Errichtung einer staatlichen Hypothekenbank, resp. 

durch Emission staatlich garantirter Pfandbriefe, abge-

Holsen werden müssen; nnd dieses Ziel meinte man am 

sichersten durch die Anstellung einer landwirtschaftlichen 

Enqnöte zu erreichen, weil dieselbe den ganzen Umfang 

des Nolhstandes werde darlegen muffen. — Seitens des 

Staatsministeriums wurden, bei aller Bereitwilligkeit, 

wirklichen Mißständen Rechnung zu tragen, immerhin 

einige Zweifel geäußert, ob die Lage wirklich eine so sehr 

gedrückte sei, wie sie geschildert werde, und namentlich ob 

vorhandene Uebelstände dauernde seien oder nur vorüber



gehende. Nur von einer — und zwar kaufmännischen — 

Seite ward das tatsächliche Vorhandensein einer an-

dauernden und besonders die Laudwirthschast bedrückenden 

Nothlage entschieden in Abrede gestellt. — Das Staats

ministerium sagte die sofortige Veranstaltung einer land-

wirtschaftlichen Enquete zu, so wie schleunige Juangriff-

nähme der Vorarbeiten zur Errichtung einer staatlichen 

Bodenkreditanstalt. 

Ein totaler Umschwung der durch die Volksvertretung 

bekundeten öffentlichen Meinung hinsichtlich der in Anlaß 

jener Interpellation angeregten Fragen — ein Umschwung 

zum diametralen Gegentheile machte sich geltend, als im 

Frühjahre 1884 die Enquete-Resultate vorlagen, als die 

„Ergebnisse der Erhebungen über die Lage der Land-

wirthschast im Großherzogthum Baden" pnblizirt worden 

waren uud einstimmig lobende, ja bewundernde Aner

kennung nicht nur seitens der kompetentesten Wissenschaft-

lichen Autoritäten (wie z. B. Schäffle) gefunden hatte, 

sondern auch seitens der hervorragendsten Staatsmänner 

und Landwirthe. In der Sitznug des deutschen Laud-

wirthschastsrathes hatte der prenßische Minister für Land-

wirthschast, Domainen und Forsten, Lucius, die badische 

Enquete anerkennend und lobend hervorgehoben, und das 

prenßische Landesökonomiekollegium hatte den Minister 

Lucius ersucht, nach dem Muster der badischen Erhebungen 

analoge über die allgemeine Lage der Landwirtschaft an

stellen zu lassen. 

Der badische Laudtag hatte sich nun über die „Er-

gebnisse der Erhebungen" Bericht erstatten zu lassen und 

hatte in die Berathuug des vorliegenden Antrages, die 

Errichtung einer staatlichen Bodenkreditanstalt betreffend, 

einzutreten. Dieser Antrag aber wurde einzig und allein 

von dem zu seiner Verteidigung bestellten Berichterstatter 
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— Pflichtschuldigst - aufrecht gehalten. Mit anerkennens-

werther Zähigkeit wurden von ihm ans dem vorliegenden 

Matertale alle zur Schwarzmalerei geigneten Farben zu-

fammeugetrageu — schließlich aber konnte doch nichts 

anderes, als ein im Großen uud Ganzen durchaus besrie-

digendes und beruhigendes Bild von der badischen Land-

Wirtschaft festgestellt werden. Namentlich hinsichtlich der 

Verschuldung, welche der Berichterstatter im Interesse der 

von ihm vertretenen Sache möglichst bedrohlich dar

stellen mußte, konnte er nicht umhin, zuzugeben, daß in 

beträchlicher Ausdehnung gänzliche Freiheit von Hypo-

thekenschuldeu bestehe, daß die im Bereiche des Hosgnter-

rechtes bestehende durchaus mäßige Verschuldung in den 

weitaus meisten Fällen von Erbschastsreguliruugen, resp. 

von Baarabfindung der Miterben herrühre, und daß die 

im Bereiche des badischen Landrechtes vorkommenden Ver-

schuldungen, selbst wenn sie verhältnißmäßig hochgrädig, 

keineswegs als beunruhigende, sondern, ihrer Natur nach 

sogar als erfreuliche Symptome zu gelten haben, weil sie 

zu allermeist von Liegenschaftserwerbungen kleiner Leute 

herrühren und weil diese in der Regel von den muthig 

eingegangenen Schuldverpflichtungen im Laufe von drei, 

höchstens vier Jahren sich zu befreien Pflegen. — So 

ward der, seine Stellung hartnäckig, um jedes Fußes 

Breite, verteidigende Berichterstatter von der, eiumüthig 

ihm gegenüberstehenden Kammer aus einer Stellung zur 

anderen zurückgedrängt. Zuerst ließ er die (Staatsgarantie 

der Pfandbriefe fallen, um nur die Staatlichkeit eines 

öffentlichen Bodeukreditinstitutes zu retten, und als auch 

diese nicht zn retten war, wurde nur staatliche Mitwir

kung bei Gründung und Orgauisirung der Anstalt auge

strebt ; nachdem überhaupt jede Mitwirkung des Staates 

von der Kammer perhorreszirt worden war, beschränkte 
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sich der Berichterstatter auf den denkbar bescheidensten 

Resolutionsantrag: die Staatsregierung möge die Sache 

„in Erwägung ziehen". Auch damit vermochte er nicht 

durchzudringen — der Antrag wurde crude nude ab

gelehnt. 

Nichts desto weniger sind diesen umfangreichen Kammer-

Verhandlungen uud die damit zusammenhängende Enquete 

— ein Material, welches jedem denkenden Landwirthe 

hohes Interesse abgewinnen muß — von weittragender 

Bedeutung für die badische Laudwirthschast geworden. 

Denn alle die großartigen und langathmigen Uuterneh-

mungen, welche seitdem in Angriff genommen wurden und 

die badische L a n d w i r t h sch aftsp fl e g e in ein neues 

Stadium haben treten lassen, knüpfen in deutlich erkennbarer 

Weise an jene Verhandlungen an. Das Vorgehen auf diesem 

Gebiete ist ein so klar bewußtes, weil auf gründliche 

Kenntniß der bezüglichen Zustände und Verhältnisse ge-

stütztes, und daher auch so erfolgreiches, wie es vorher 

nicht der Fall sein konnte. 

Jenes Material ist ein dermaaßen umfangreiches, daß 

nicht entfernt daran gedacht werden kann, an dieser Stelle 

einen auch nur halbwegs genügenden Auszug daraus zu 

bringen. Nur ein darin behandelter Gegenstand kann 

hier nicht gänzlich unberührt bleiben. Die Verhältnisse 

des Bodenkredites sind in Baden so sehr eigenartige, 

einem Fremden fast absonderlich erscheinende, daß man 

ohne ihre Kenntniß keine genügende und umfassende An-

schauung von der badischen Laudwirthschast gewinnen kann. 

Der Schlüssel zum Verständnisse der eigentümlichen 

Weise, in welcher die badischeu Bodenkreditverhältnisse sich 

entwickelt haben, ist in einer Richtung zu suchen, von 

welcher die Verhandlungen über die angebliche Nothlage 

der badischen Laudwirthschast, resp. über Errichtung einer 
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staatlichen Bodenkreditanstalt, sich, man möchte meinen, 

absichtlich fern gehalten haben. Nur andeutungsweise ist 

des badischen Hypothekenwesens in jenen Ver-

Handlungen erwähnt worden. Es ist das ein heikler Punkt, 

mit welchem kein „Staat zu machen" ist, und welchen 

man um so weniger öffentlich beleuchtet sehen möchte, als 

beim itaheu Bevorstehen der Einführung eines allgemeinen 

deutschen „bürgerlichen Gesetzbuches" an eine lokale Reform 

des Hypothekenwesens nicht wohl gedacht werden kann. 

Das badische Hypothekenwesen leidet sowohl an prin-

zipiellen Mängeln, als auch an UnVollkommenheiten der 

praktischen Handhabung. Das wohlthätige Prinzip der 

Spezialität der Pfandverschreibung ist hier noch nicht zur 

Geltung gelangt uud es bestehe» noch die stillschweigenden, 

gesetzlichen uud Geueralhypothekeu des französischen, resp. 

römischen Rechtes; es ist mithin die tatsächliche Höhe 

der jedesmaligen rechtlichen Belastung eines Grundstückes 

nicht so unmittelbar ersichtlich, wie es z. B. unter der 

Herrschaft der preußischen Grnndbuchorduuug der Fall ist. 

Dazu kommt, daß die Führung der Hypothekeu-Buchuugeu 

in Baden nicht, wie anderwärts, in mehr oder weniger 

großen Bezirken konzentrirt und in die Hand rechtskun

diger Hypothekenbewahrer gelegt, sondern vielmehr bis auf's 

alleräußerste dezentralisirt und lokalisirt worden ist: in 

jeder (auch in der kleinsten Land-) Gemeinde wird das 

Hypothekenwesen von dem Bürgermeister (in Livland würde 

man sagen: Gemeindeältesten) und dem Gemeindeschreiber 

besorgt So ist es denn, bei aller Intelligenz und Pflicht-

treue dieser Kommunalbeamten, unvermeidlich, daß bei 

Eintragung von Hypotheken Jmmgen und Verstöße vor

kommen, welche nur bei ausreichender juridischer Bildung 

vermieden werden können. Schließlich macht sich neben 

diesen recht bedenklichen Unzuträglichkeiten noch ein dritter 
10 
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mißlicher Umstand geltend: daß nämlich auch die Kataster-

--- resp. Brandversichernngs - Einschätzung — (bei welcher 

jeweilig Tendenzen entgegengesetzter Richtung: Erbtheiluugs-

oder Besteueruugs- Rücksichten vorwiegend sich Geltung 

verschaffen können) — zunächst in den Händen der bezüg-

lichen Gemeindeautoritäten liegt uud daß dabei etwa vor-

gekommene Ungebührlichkeiten oder Irrungen nicht sofort, 

sondern erst nach gewissen Zeiträumen, wenn überhaupt, 

von der Kontrollbehörde zurechtgestellt werden können. 

Somit kann jemand, der nicht über genaue Lokal- und 

Personalkenntnisse in der bezüglichen Gemeinde gebietet, 

unmöglich mit einiger Sicherheit aus den öffentlichen Do-

knmenten allein ermessen, ob ein dort belegenes Grundstück, 

nach seinem Schätzungswerte und nach seiner hypotheka-

tischen Belastung, noch weiter kreditfähig ist. 

Das hat zur Folge, daß der badische Realkredit eine, 

wenn auch entfernte, so doch immerhin erkennbare, so zu 

sagen verwandtschaftliche, Ähnlichkeit mit dem Personal

kredite hat; — daß den Hypothekengeschäften mehr oder wem-

ger enge lokale Grenzen gesteckt sind; — daß diese Ge

schäfte mit genügender Sicherheit für den Gläubiger von ihm 

nur dort abgeschlossen werden können, wo er in der Lage 

ist, zur Ergänzung der öffentlichen Anhaltspunkte, sich 

noch private Nachrichten über den Werth und über die 

Kreditwürdigkeit des bezüglichen Grundstückes zu ver-

schaffen; — daß somit die Realkredit-Bewilligung mehr 

oder weniger Sache subjektiver Entschließung bleibt und 

daß die Errichtung einer staatlichen Bodenkreditanstalt, 

welche nur nach objektiven — in casn nicht hinreichend 

zuverlässigen — Merkmalen über die Beleihbarkeit oder 

Nichtbeleihbarkeit eines Grundstückes zu statuireu hätte, 

bei näherem Zusehen sich als ein Unding erweisen muß. 

Denn das Staatsinstitut müßte entweder, entsprechend 
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bcm hohen Risiko, an einem relativ hohen Zinsfuße fest-

halten, iu welchem Falle es der Landwirtschaft keine 

Vortheile gewähren würde, oder es bliebe der Gefahr 

ausgesetzt, daß im Falle hoher Subhastationsverluste nicht 

uur das Ansehen der Pfandbriefe, sondern sogar der 

Staatskredit empfindlich erschüttert werden würde. 

Alle diese Erwägungen sind offenbar gänzlich über-

sehen oder doch unterschätzt worden, als unter dem Ein-

drucke der aus Nord- und Mitteldeutschland überkommenen 

Panik der Jahre 1881 und 1882 kein heroisches Mittel 

unversucht bleiben sollte znr Rettung der angeblich in 

ihrer Existenz gefährdeten Laudwirthschast. Sobald aber 

durch die „Ergebnisse der Erhebungen" die Unbe

gründetheit der Befürchtungen erwiesen worden war, 

kehrte auch, hinsichtlich der geplanten staatlichen Boden-

kreditanstalt, die volle Besonnenheit zurück. Ganz beson

ders ist es die Rücksicht ans den Staatskredit gewesen, 

dessen Hochhaltung der badischen Volksvertretung ganz beson-

ders nah am Herzen liegt, wodurch das Projekt einer staat-

licheit Bodenkreditbank zu so sehr tiefem Falle gelangt ist. 

Zugleich war man durchaus berechtigt, zu behaupten, 

daß es einer solchen neuen Anstalt garuicht bedürfe, weil 

das bestehende Bodenkreditwesen allen Bedürfnissen unter 

beu denkbar günstigsten Bedingungen entspreche, welche ein 

öffentliches Institut garuicht zu bieten vermöchte. Ja, es 

darf sogar weiter gegangen und betont werden, daß das 

in Baden bestehende Bodenkreditwesen gewisse unschätzbare 

Vorzüge aufweise, welche mit seiner Natur eng verbunden 

und durch nichts ersetzbar sind, — Vorzüge, welche einen 

unverkennbaren, wirthschastlich-erzieherischen Einfluß aus

üben. Der Anreiz zum leichtsinnigen Schuldenmachen, 

welchen ein öffentliches, auf gewisse Dokumente hin 

unweigerlich Darlehen erteilendes Institut mit sich 
10* 
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bringt, fällt hier fort. Der Darlehnsuchende hat dafür zu 

sorgen, daß sein wirtschaftlicher Rnf ein solider sei. 

Die Gemeindegenossen haben im Interesse ihres Kredites 

darauf hinzuwirken, daß die Führung ihrer Hypotheken-

und Katafter-Register Zutrauen errege u. s. w. Hierzu 

kommt noch ein Vortheil anderer Art, welchen der private, 

auf Lokal- und Persoualkeuntniß beruhende, Bodenkredit 

vor dem öffentlichen voraus hat: daß nämlich in Fällen 

unverschuldeter Bedrängnisse Stundungen und Prolonga-

tioueu bewilligt werden können, welche ein öffentliches 

Institut, bei seinem schematischen Geschäftsgange nicht zu 

gewähren vermag. 

Es mag schließlich noch dargelegt werden, welche 

Faktore das Kreditbedürsniß der badischen Laudwirthschast 

befriedigen, und in welchem Umfange es geschieht: es 

wird dabei zwischen Hypothekar- und Personalkredit zu 

unterscheiden sein *). 

Unter den Banken, welche in Baden den Hypo-

thekarkredit vermitteln, ist zunächst die „Badische Ver-

sorgnngsanstalt" in Karlsruhe (eine Leibrenten-, Lebens-

versicheruugs- und Sparkassenanstall) zu nennen, welche 

i. I. 1884 Hypothekendarlehne von 2000—5000 M. 

a 5 %, über 5000 M. ä 43/4 % gewährte nnd im 

genannten Jahre von ihren 37 814 772 M. betragenden 

Aktivkapitalien 66.30%, also 25 070 194 M. aus Liegen-

schasten ausgethau hat; sodann die „Rheinische Hypo-

thekenbank" in Mannheim, in deren Aktivis am 31. Dez. 

1884 an hypothekarischen Ausständen Annnitäten-Darlehue 

für 13 202 425 M. und kündbare Darlehne für 56 784 127 

*) Ueber den Umfang der ganz privaten, persönlich, ganz 
ohne Vermittelnng von Banken, Sparkassen :c. betriebenen 
Hypothekengeschäfte haben keine Daten beschafft werden 
können. 
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M. figurirten, wovon aber im Ganzen nur für 16 224 051 

M. in Baden (und zwar 13 540 036 im Kreise Mann

heim), das Uebrige aber in Preußen, Pfalz, Hessen und 

Elsaß plazirt war. Zum Aunuitäten-Darlehen hatte sich 

diese Anstalt erst bequemt, als die Errichtung einer staat-

liehen Bodenkreditanstalt in Aussicht genommen worden 

war. Endlich die „Lörracher Kreishypothekenbank" (gleich

falls Aktienunternehmen), welche zu derselbe» Zeit an 

Hypothekardarlehnen 4 011-924 M. und an Liegenschafts-

kanffchillingen 1 244 230 M., zusammen für M. 5256154 

ausstehen hatte. — Alle drei Anstalten zusammen besaßen 

also an badischen Hypotheken nur für 46 550 399 M. — 

Als die Errichtung einer staatlichen Bodenkreditanstalt 

geplant wurde, hatten diese Anstalten ihren Zinsfuß 

ermäßigt; nichts desto weniger sind sie verhältnißmäßig 

wenig benutzt worden, weil einschließlich der Tilguugs-

Annuität die zu zahlende Rente zu hoch erscheint. 

Die Stiftungen verschiedener Art, welche über 

verfügbare Kapitalien im Gesamtbeträge von 143 V'^ 

Millionen Mark verfügen, pflegen den weitaus größten 

Theil davon auf Liegenschaften zu vergeben. Im Jahre 

1884 besaßen sie an badischen Hypotheken nicht weniger 

als für 103 Millionen Mark. 

Die Vorschuß- und Kreditvereine, in 

der stattlichen Anzahl von 107 im Jahre 1884, befriedigen 

in hohem Grade das Kreditbedürfniß der Bevölkerung: 

zu Schluß des genannten Jahres, dessen Verluste bei 

allen Vereinen zusammen nur 214 M. erreicht hatten (!), 

betrugen die gesammten ausstehenden Vorschüsse nicht 

weniger als 51 895 827 M. — Der gesummte Jahres

umsatz dieser Vereine hatte 420 731 649 M. betragen mit 

einem gesammten Reingewinne von 912 382 M. — Diese 

Pereine, welche nur knrzterminirte Darlehne verabfolgen, 
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dienen direkt vorzugsweise dem Gewerbe; indessen werden 

sie, wenn auch nur ausnahmsweise, auch zu ländlichen 

Hypothekengeschäften benutzt — in welchem Maaße? geht 

aus den statistischen Übersichten nicht hervor; indirekt 

wird, bei der häufigen Verbindung des Gewerbes mit der 

Laudwirthschast, auch letztere von diesen Vereinen kräftigst 

gefördert. 

Die Sparkassen spielen bei dem badischen länd-

liehen Hypothekengeschäfte die weitaus wichtigste Rolle. 

Seitdem sich ihr Netz verdichtet hat, wird dem Kredit-

bedürsnisse ausreichend genügt und die ländlichen Wucher-

geschäste sind fast überall verschwunden oder auf ein 

Minimum eingeschränkt worden. Im Jahre 1884 gab 

es in Baden nicht weniger als 114 Sparkassen (davon 

nur 18 ohne Gemeindebürgschaft; 96 Sparkassen waren 

also Gemeindeinstitute, ohne übrigens in ihren Geschäften 

auf den Umkreis der Gemeinde eingeengt zu sein); ihre 

gesammten Aktiva betrugen 188 539 315 M., denen 

175 727 111 M. Guthaben der Einleger, 11 289 384 M. 

reines Vermögen der Kassen und 1 522 820 M. sonstige 

Passiva gegenüberstanden. — Gegen Liegenschastsnnter-

psänder, richterliches Pfandrecht und Liegenfchaftskanf-

Schillinge hatten die Sparkassen zusammen ausstehend den 

namhaften Betrag von 136 828 340 M. Der Umfang des 

Hypothekeugeschästes der Sparkassen erklärt sich durch 

folgende Umstände: 1. Sie gelten überall als loyale und 

nachsichtige Gläubiger und erfreuen sich dem entsprechend 

großer Beliebtheit; gesetzliche Bestimmungen sorgen dasür, 

daß die Nachsicht das wohlthätige Maaß nicht überschreite. 

2. Sie gewähren wohlseilen Kredit, da sie nur V« % über 

den Einlage-Zinsfuß erheben. Provisionen haben die 

Darlehn - Nehmer nur im Falle der Übertragung von 

Kaufschillingsforderungen zu zahlen. 3. Sie besitzen zu 
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genügender Befriedigung des Kreditbedürfnisfes hinreichende 

Geldmittel, welche ihnen reichlich zufließen, weil sie bei 

der Sicherheit ihrer Operationen unbedingtes Vertrauen 

genießen : nur ausnahmsweise überschreiten die Hypotheken-

darlehne die Werthhälfte; soll dieses Maaß überschritten 

werden, so muß die Sicherheit des Pfandes durch Bürg-

schaft ergänzt werden. 4. Sie vermeiden starre Gleich-

Mäßigkeit bei Feststellung der Darlehnsbedinguugen und 

passen diese den jedesmaligen Verhältnissen an. Nur bei 

Erwerbung von Kaufschilliugsforderuugeu pflegen feste, 

meist 3—6 Rückzahlungstermine ausbedungen zu werden; 

im Uebrigen werden die Darlehne zumeist auf unbestimmte 

Zeit gewährt, ohne feste Tilgnngsbedinguugeu. Kleinere 

Kapitalabzahlnngen werden jederzeit entgegen genommen; 

nur bei größeren Rückzahlungen, von 500 M. auf

wärts, bedarf es vorangegangener V^-jähriger Kündigung. 

Stundungen werden meist stillschweigend bis zur Ernte 

gewährt; Verzugszinsen auf Rückstände werden erst dann 

berechnet, wenn die Säumigkeit, je nach der örtlichen 

Regel, 6—12 Wochen angedauert hat. Zwangseintreibung 

der Schuld tritt erst nach zweijährigem Restiren ein. 

5. Endlich wird die Ausdehnung des Hypothekengeschäftes 

der Sparkaffeu ganz außerordentlich durch den Umstand 

gefördert, daß dieselben, bei ihrer großen Anzahl, den 

Darlehubedürftigeu räumlich sehr nahe gerückt sind. Nach 

badischem Maaßstabe müßte Livland bei seiner Flächen-

ansdehnnng 325 solcher Sparkassen besitzen, also etwa 3 

in jedem Kirchspiele! 

Was nun endlich den Betriebs- und Personal-

kredit der Laudwirthe betrifft, so wird ihrem Bedürf-

niste danach durch folgende Einrichtungen in ausgiebigem 

Maaße genügt. 

Die Sparkass en gewähren bis zum Betrage eines 
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Viertheils ihrer Ausstände terminirte Darlehne, sei es gegen 

Faustpfänder, sei es gegen Schuldscheine, welche von zwei Bür-

gen als Selbstschuldnern mit unterzeichnet sein müssen. Ei-

gentliche Prolongationen werden nicht zugestanden. Der 

Zinsfuß des Personalkredites ist um 7a % höher als der

jenige des Hypothekarkredites. — Unter diesen Bedingungen 

hatten die 114 Sparkassen zusammen im Jahre 1884 

ansgethan gegen Faustpfänder M. 814 918, gegen Schuld

scheine an Private 14 685 420, an Gemeinden M. 5 626 508, 

zusammen 21 126 846 Mark. 

Die bereits erwähnten 107 genossenschaftlichen Vor

schuß- und Kreditvereine werden zur Beschaffung 

von Betriebsmitteln auch von der Laudwirthschast in aus-

gedehntem Maaße, wenn auch weniger als vom Gewerbe, 

benutzt, was durch die Statthaftigkeit der Prolongation 

der 3-monatlich terwinirten Darlehne gegen Wechsel oder 

Schuldscheine ermöglicht, wiewohl durch Einforderung von 

Vs bis l/i % Provision erschwert wird. (Der Landwirth 

bedarf meist ein rundes Jahr währenden Betriebskredites). 

Nur nichtsäumigen Mitgliedern werden Darlehne gewährt. 

Der Zinsfuß beträgt 6—8 % exkl. Provision. Nach 

Vorwegnahme von 5 % des Gewinnes zum Reservefond, 

wird der verbleibende Reingewinn den Mitgliedern als 

Dividende gutgeschrieben. 

Die ländlichen Kredit- und Darlehu -

vereine, deren es im Jahre 1884 nicht wenige 

81 gab, operiren im Großen und Ganzen in an 

Weise, wie die vorigen, von denen sie sich durch Fol

gendes unterscheiden. 1. Ihr Geschäftskreis beschränkt sich 

zumeist auf das Gebiet der politischen Gemeinde. 2. Sie 

gewähren längere Kredite mit vorausbestimmten raten

weisen Rückzahlungen. 3. Sie vertheilen keine Dividenden, 

begnügen sich aber dementsprechend mit mäßigem Zinsfuße. 
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4. Der nach Absetzung des statutenmäßigen Beitrages zum 

Reservefond verbleibende Gewinn wird zn gemeinnützigen, 

resp. Gemeindezwecken verwendet. 5. Sie sind oft mit 

Sparkassen verbunden und zeichnen sich durch einfache, 

wenig kostspielige Organisation aus. 6. Diese Vereine 

bilden unter sich einen Verband, in welchen die Aufnahme 

nur dauu erfolgt, wenn durch eingehende Revision tadel-

lose Korrektheit der Geschäftsführung erwiesen worden. 

Den Mitgliedern der zum Verbände gehörigen Vereine 

hat dieser letztere überaus günstige Bedingungen zur Le-

beusversichenmg und zur Militairversicheruug ausgewirkt. 

Zur Bestreitung der Kosten, welche die von den Verbands-

Organen regelmäßig ausgeführten Revisionen verursachen, 

gewährt die Staatskasse einen Zuschuß im Betrage von 

800 Mark. --Im Jahre 1885 gehörten dem Verbände 

54 dieser Vereine an mit zusammen 6901 Mitgliedern; 

ihr Gesammt-Jahresnmsatz hatte betragen 7 143 900 M. 

— Zu Jahresschluß betrugen ihre Aktiva und Passiva M. 

3 325500, resp. 32ö3 800. 

Endlich ist einer ganz eigenartigen Einrichtung ge

mischten, halb privaten, halb öffentlichen Charakters zu 

gedenken, welche in sehr segens- und erfolgreicher Weise 

den „Viehwucher" beschränkt hat. Dieser pflegte sich im 

Falle nöthig gewordener Erneuerung oder Ergänzung des 

Viehbestandes in rassinirtester Art, mit den verlockendsten 

Vorspiegelungen, an die Fersen des Landmannes zu heften. 

Dem ist ein Ende gemacht worden durch Errichtung der 

V i eh l ei h ka sse n. Ausnahmsweise erleichtern sie auch 

die Anschaffung verbesserter Acfergeräthe. Die Kaffasührung 

und das Rechnungswesen dieser Anstalten wird unentgelt

lich von den Gemeindebeamten besorgt, derart, daß es 

einen wesentlich integrirenden, wenn auch rechnerisch voll

kommen abgesonderten Theil der Gemeindeverwaltung 
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bildet, wie auch Aktiva und Passiva als solche der Ge-

meinde gelten. Kapitalansnahmen für die Zwecke der 

Viehleihkassen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde-

Versammlung und der Bestätigung der zuständigen staat

lichen Verwaltungsstelle. Zur Besichernng der Vorschüsse 

dienen Faustpfänder, Bürgschaften oder Liegenschaften. 

Die Ehefrau des Darlehnnehmers hat ihre Mithaftung zu 

erklären. Die Höhe der Vorschüsse beträgt im Minimo 

10 M. — Als Maxima des Zinsfußes und der Darlehns-

dauer gellen 6 % und 3 Jahre. Abschlagzahlungen 

werden jederzeit entgegengenommen. Bis zu einer ge

wissen Höhe werden die sich ergebenden Ueberfchüsse einem 

Reservefond der Kaffe zugetheilt; darüber hinaus werden 

sie zur Gemeindekasse übergeführt. Dem Gemeinderathe 

sind gewisse Verwaltnngskompetenzen uud der Gemeinde

versammlung gewisse Reservatrechte eingeräumt. Die 

Kontrolle der Viehleihkassen durch die Staatsbehörde und 

die Berichterstattung darüber an dieselbe geschehen gleich

zeitig mit denen der Gemeindeverwaltung*). Die Vieh-

leihkassen haben sich namentlich in den abgelegeneren Ge-

meinden, welche keine Sparkasse in unmittelbarer Nähe 

haben, als außerordentlich segensreich erwiesen. 

Es bedarf wohl kaum eines Hinweises darauf, wie 

sehr nicht nur die Errichtung aller dieser, den erfolgreichen 

Betrieb uud deu Wohlstand des landwirtschaftlichen Gewer

*) lieber alles in diesem Abschnitte, sowie im vorher-
gehe.lden, Angeführte finden sich im Wortlaute die bezüg-
lichen Gesetze und Statuten, nebst historischen Angaben und 
wissenschaftlichen Erläuterungen, in dem außerordentlich lehr-
reichen Werke A. Buchenberger'S (Minsterialrathes am 
Großh. Bad. Minist, des Innern): „Das Verwaltungsrecht 
der Landwirtschaft und die Pflege der Landwirtschaft im 
Großherzogthum Baden". Tauberbischofsheim 1887 bei I .  
Lang. 
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bes mächtig fördernden Vereins- und Genossenschaftseinrich-

tungen durch die Dichtigkeit der Bevölkerung, durch die 

Häufigkeit der Ortschaften und Städte und durch die Voll

kommenheit der Verkehrsmittel erleichtert wird, sondern 

auch wie sehr durch alle diese Umstände die Intensität der 

Wirksamkeit jener Einrichtungen erhöht wird. Indessen würden 

alle die soeben angeführten Umstände allein, an und für sich, 

dazu nicht genügen. Es ließen sich Gegenden anführen, welche 

durch ganz analoge Verhältnisse und dazu noch durch nnver-

gleichlich reichere natürliche Bedingungen begünstigt sind, 

und wo dennoch auch nicht annähernd derselbe Grad von 

Wohlsein und von allgemeiner Zufriedenheit, wie in 

Baden, erreicht worden ist. Dasjenige Moment, welches 

i n  a l l e r e r s t e r  R e i h e  u n d  i n  a l l e r w i r k s a m s t e r  W e i s e ,  s e l b s t  

unter ungünstigeren Bedingungen, Wohlsein 

uud Zufriedenheit zu erringen möglich macht, und welchem 

allem zuvor auch in Baden die Blüthe des Landes, insonder

heit der Landwirtschaft, und ganz speziell die Errichtung 

der soeben besprochenen segensreichen Anstalten zu danken 

ist, — das ist — es kann nicht genug betont werden -

die Gesinnung der Bevölkerung, ihr einträchtiges Znsam-

menhalten, das Eiustehen eines Jeden für Alle. 

Landrvirthschaftspflege. 

Bereits in den vorangegangenen Abschnitten ist 

ma n c h e r  V e r a n s t a l t u n g e n ,  w e l c h e  d e m  G e b i e t e  d e r  L a n d -

wirthschaftspflege angehören, beiläufig gedacht 

worden; es erübrigt, davon einen zusammenhängenden 

Gesamtüberblick zn gewinnen, welcher nicht verfehlen 

kann, durch seine Großartigkeit einen tiefen Eindruck zu 

hinterlassen. Wir werden dabei Manchem begegnen, was 
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auch bei uns daheim in zweckentsprechender und an-

gemessener Weise durchgeführt oder doch angebahnt 

worden ist; zugleich aber werden gewisse Einrichtungen, 

ohne welche man sich bei uns garnicht zu helfen wüßte, 

in Badeu „fehlend angetroffen", ohne daß hier ein 

empfindlicher Mangel bemerklich würde; während, im 

Gegentheile, einer anderen Reihe badischer Erscheinungen 

bei uns nichts Analoges entgegenzustellen ist, sei es, daß 

wir dessen nicht bedürfen, oder daß aus inneren oder 

äußeren Gründen daran nicht gedacht werden kann, oder 

aber, daß mau es bisher versäumt hat, der bezüglichen 

Richtung Aufmerksamkeit und energische Thätigkeit zu 

widmen. 

Zu besserer Uebersicht hat man zu unterscheiden, ob 

die Landwirthschaftspflege ausgeübt wird einerseits vom 

Staate, uud zwar von seiner Zentralverwaltung, oder 

von den Organen der Selbstverwaltung: den Kreis

verbänden und den Gemeinden, oder aber andererseits 

durch freie private, d. h. Vereius-Thätigkeit. Diese Unter-

scheidnng ist utit so notwendiger, als häufig, inbetreff 

desselben Gegenstandes, mehrseitige Fürsorge Hand in 

Hand geht uud sich gegenseitig ergänzt. 

Wie im übrigen Deutschland, so hat auch in 

denjenigen Landschaften, welche das heutige Großherzog-

thum Baden umfaßt, die staatliche Fürsorge für die Land-

wirthschaft schon früh im achtzehnten Jahrhunderte eingesetzt, 

da beim Erstarken der landesherrlichen Gewalt, unter dem 

Einflüsse der physiokratischen Lehren, die staatlichen wirth-

schaftspolizeilichen Aufgaben erkannt und von dem huma-

nitären Zuge der Zeit zugleich als kulturliche aufgefaßt 

wurden. Abgesehen von einigen Unternehmungen, welche 

die direkte Förderung gewisser Zweige der Landwirtschaft 

anstrebten, aber beim Fehlen der notwendigen Vor
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bedingungen zu durchschlagenden Erfolgen nicht führen 

konnten, hat anfänglich der Staat sein Hauptaugenmerk 

darauf gerichtet, die Landwirtschaft von den Fesseln zu 

befreien, welche ihre gedeihliche Entwickelung behinderten. 

Vor Allem ist man bemüht gewesen, die Aubanhindernisse 

hinwegzuräumen, welche durch die Servitute, durch deu Flur-

zwang, durch die Gemengelage u. s. w. die Landwirtschaft 

niederhielten und die Ent- und Bewässerungen erschwerten. 

Sodann wurde auch die landwirtschaftliche Bevölkerung 

der, die persönliche Freiheit beschränkenden, Fesseln 

entkleidet. Im Jahre 1783 wurde in Baden-Dnrlach die 

Leibeigenschaft ohne Entschädigung abgeschafft und 

die ländliche Bevölkerung von der Abzugsteuer, vom Leib-

schilling, vom Todesfall- uud Besthauptrechte befreit. Mit 

welchen Schwierigkeiten die Durchführung dieser großen 

Reform verbunden gewesen ist, läßt sich allein schon an 

dem Umstände ermessen, daß es dazu des Abschlusses von 

nicht weniger als 40 Freizügigkeitsverträgen mit benach-

Karten Fürsten bedurft hat. Im Jahre 1820 wurden 

viele Reallasten und Naturalabgabe« abgeschafft, ebenso 

die Besitzveränderungsabgaben uud die direkten Sten-

ern, welche als Entgelt für das Justiz- und Polizei-

recht erhoben worden waren, wobei die berechtigten 

Grnndherren aus der Staatskasse entschädigt worden sind 

mittelst einer Anleihe, welche schon längst getilgt wurde.*) 

Im Jahre 1848 kam auf Drängen der Berechtigten selbst 

das Gesetz zu Stande, welches den noch übrigen Rest der 

Feilt)alrechte abschaffte, deren Entschädigung 1851 fest

gesetzt wurde, als: Jagd- und Fischereirecht, Bürger-

eiukaufsgelder, Bannrechte, Frohn- und Erbpflichten, Ehr

*) Die Ablösungssumme scheint im Ganzen 822 500 Fl. 
oder 1 410 000 Mark betragen zu haben. 
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schätz, Güterfall, Kauffall, Währschaft, Heerdrecht, Sterbe-

fall u. s. tri. Von dem Umfange dieses Ablösuugs- resp. 

Entschädiguugsgeschästes macht man sich annähernd eine 

Vorstellung, wenn man ins Auge faßt, daß allein die 

Zehnten, unter Zugrundelegung der Körnerpreife der 

Jahre 1780—1809, pro Morgen im Durchschnitte einer 

Belastung mit 2 Mk. 70 Pfg. (also ca. 1 Rbl. 35 Kop. 

pro Losstelle) gleichkamen, ganz ungerechnet den jährlich 

auf 700 000 M. geschätzten, beim Zusammentragen der 

Zehnten entstehenden, Körnerverlust, die Empsangsvexa-

t i o n e n  u .  s .  w .  D i e  M o d a l i t ä t e n  d e r  Z e h n t a b l ö s u n g  

dürften als charakteristisch gelten für die versöhnliche und 

humane Art, wie solche heikle Geschäfte sich in Baden zn 

vollziehen Pflegen. Schon in den 20-er Jahren waren 

wiederholt Zehntablösungsbestrebungen aufgetaucht, jedoch 

konnten sie bei der damaligen Finanzlage sich keine Gel-

tung verschaffen. Im Jahre 1831 wurden darauf die 

gehässigsten Zehnten abgeschafft: die Neubruch-, Blut-, 

Bienen- und Honigzehnten (erstere ohne, letztere mit 15-

facher Entschädigung), und im Jahre 1833 beschloß die 

I. badische Kammer mit Zweidrittelmajorität die Ab

schaffung aller noch übrigen Zehnten (Kornzehnten, Bau

last- und Holzabgabe-Zehnten, Parameittbeschaffungs- und 

Faselviehhaltuugs-Zehuteu u. s. w.), und zwar so, daß die 

Abschaffung 1) bis zum Jahre 1838 nur nach statt

gehabter freiwilliger Verabredung über den Ablösungs

preis, von dann ab aber auf Antrag stattzufinden habe, 

sei es, daß dieser seitens der verpflichteten Gemeinde, sei 

es, daß er seitens 2/s der verpflichteten Güter oder 7<z 

der verpflichteten Personen ausgehe, — von 1842 ab 

aber auch aus Antrag der Berechtigten; 2) diesen letzteren 

fiel nach gütlichem Übereinkommen oder noch richterlicher 

Schätzung das 20^fache des Zehntreinertrages als Eut-
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schädigung zu; 3) die Entschädigungen sind in 5 Jahres-

raten von mindestens 1000 Fl oder 1714 M. zahlbar; 

4) ein Fünftel der Entschädigung wird aus der Staats-

kasse bestritten. Gegen Ende der 50=er Jahre war das 

Ablösungsgeschäft nahezu beendet. — In ganz ähnlicher 

Weise hat die Ablösung der, i. I. 1810 geregelten 

öffentlichen uud privaten F r o h n d e n stattgefunden. 

Vom Jahre 1820 ab bis zum Jahre 1831 ging die 

fakultative Ablösung der „Herrensrohnden" vor sich, d. h. 

solcher Dienstbarkeiten, welche privaten, nicht öffentlichen, 

Zwecken dienten, als: Naturalieutrausporte der Zehnten, 

Acker- und Waldknlturfrohudeu, Jagd- und Hausfrohnden, 

wobei die realrechtlichen Dienstbarkeiten mit bent 20-fachen, 

die persönlichen mit dem 15-fachen Betrage abgelöst wurden. 

Im Jahre 1831 trat die zwangsweise Ablösung aller 

Herrensrohnden mit dem 18- resp. 16-fachen ein, wobei die 

realrechtlichen zu V» aus der Staatskasse, die persönlichen 

zu Ys aus der Staats-, zu V« aus der Gemeindekasse 

entschädigt wurden. Die Gemeindefrohnden (für Feuer-

lösch-, Kirchen- und Schulzwecke) und die Nothfrohudeu 

(bei Feuer-, Wasser- und Kriegsgefahr) bestanden iheils 

weiter, theils wurdeu sie ohne Entschädigung abgeschafft. 

— Analog ist auch bei Beseitigung der zahlreichen, höchst 

^ästigen Bann rechte verfahren worden, d. h. der ge-

werblichen Dienstbarkeiten: Mühlen-, Keller-, Backofen-

nnd Schenkbann. Außer deu vielen domanialen gab es 

30 standesherrliche, 55 gutsherrliche und 112 Gemeinde-

und private Bannrechte. Schon 1836 wurde ihre unentgelt

liche Aufhebung im Prinzipe beschlossen, aber erst 1848 

kam es zu ihrer definitiven — uud zwar entschädigten — 

Beseitigung, wobei die Staatskasse mit dem 12-fachen Be

trage Entschädigung leistete, falls der Anspruch binnen 

Jahressrist angemeldet wurde und nicht bereits seit 5 Jahren 
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außer Nebung stand, oder wenn es nicht ein innerhalb 

der Gemeinde ausgeübtes Gemeinderecht war. — Die Ab

lösung der Weidedien st barkeiten war bereits durch 

ein Gesetz vom Jahre 1818 angebahnt worden; 1848 

wurde sie durch ein neues Gesetz definitiv ius Werk ge-

setzt, mit Ausnahme derjenigen Gemeinden, wo alle Ge-

meiudeglieder ihre Beibehaltung verlangten. Acht Jahre 

später ist der Rigorismus dieses Gesetzes zu Gunsten ge-

wisser Distrikte, wo Schafhaltung, resp. Pferchdüngung 

unentbehrlich ist, gemildert. — Durch das Forstgesetz vom 

Jahre 1833 wurde das Beweiden der Wälder derart ge-

regelt, daß es alsbald ganz aufzuhören hatte; auch die 

Waldstreu-Eutnahme wurde beschränkt uud erschwert. — 

In den Jahren 1813 -1824 wurde die Patrimonialge

richtsbarkeit abgeschafft u. s. w. n. s. w. Unter afle.i diesen, 

eine gedeihliche EntWickelung der Landwirtschaft ermög

lichenden, die Vorbedingungen dazu beschaffenden, staat

lichen Maaßnahmen ist noch schließlich des großartigen 

badischen Vermessungswerkes zu gedenken, welches 

mit unübertroffener Präzision und Eleganz durchgeführt 

worden ist. Im Jahre 1810 ward mit der grundlegenden 

Triangulation begonnen, welcke zu Anfang der 50-er Jahre 

beendet wurde. Zunächst schloß sich daran die spezielle 

Vermessung der Waldungen seit dem Erlasse des Forst-

gesetzes vom Jahre 1833. Sodann folgte die „stückweise 

Vermessung sämmtlicher Liegenschaften des Großherzog-

thums" mit Einrichtung von Lagerbüchern, Grundbüchern, 

Unterpfandbüchern u. s. w. Diese Angelegenheit war schon 

i. I. 1844 in der badischen I. Kammer angeregt und 1847 

daselbst beschlossen, jedoch durch die Unruhen der Jahre 

1848—1849 verzögert worden. Die an das Dreiecksnetz 

sich anschließenden Polygonal- und Gemarkungsaufnahmen 

mit Detaileintragungen sind im Jahre 1853 begonnen 
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worden. Der Maaßstab*) der Waldkarten beträgt 'Aooo, 

für die übrigen Karten '/isoo bis Vso», je nach dem 

Grade der vorliegenden Parzellirnng. 

Erst ans der Grundlage dieser allgemeinen, die Ent-

Wickelung der Landwirtschaft ermöglichenden Vorbedin

g u n g e n * * )  h a t  d i e  s t a a t l i c h e  L a n d w i r t h s c h a f t s p f l e g e  

im engeren Sinne ihre Segnnugen entfalten können. 

Unter den hierher zu rechnenden Funktionen ist vor Allem 

der l a n d w i r t h s ch a f t l i ch e n S t a t i st i k zn ge-

denken, welche allein es ermöglicht, mit einiger Sicherheit 

diejenigen Punkte uud Seiten zu entdecken, wo es der 

Nachhilfe bedarf, und die zweckmäßige Art dieser letzteren 

zu bestimmen. Die landwirtschaftliche Statistik giebt 

*) Der übliche Landmesser-Maaßstab beträgt in Livland 
75200 b. h. V* Elle — 1300 Ellen. 

**) Es bedarf kaum eines Hinweises darauf: 1) um 
wieviel weniger komplizirt die agraren Verhältnisse der dal-
tischen Heimat lagen, als zu ihrer zeitgemäßen Regelung 
geschritten wurde; 2) um wieviel einfacher, beim Vorhanden-
sein nur wenig zahlreicher Feudalrechte, das Verfahren der 
Agrarreform sein konnte; 3) wie das ganze Werk der Auf-
Hebung der „feudalen" Rechte in den baltischen Landen sich 
vollzogen hat nicht nur auf Initiative der „Berechtigten", 
sondern wie noch außerdem die ganze, mit solcher Aufhebung 
und Reform verbundene umfangreiche Arbeit von den vormals 
Berechtigten, resp. für ihre Kosten allein, bewältigt worden 
ist; 4) wie die Vermessung der baltischen Liegenschaften und 
die dortige „Feldbereinigung", d. h. die Fortschaffung der 
Gemengelage, die „Streulegung" und Arronoirung der Bauer-
Höfe, wie diese ganze umfangreiche und kostspielige Arbeit, 
wenn auch nicht so großartig und glänzend, wie in Baden, 
so doch in ausreichender Weise einzig und allein für Kosten 
der vormals feudal „Berechtigten" sich vollzogen hat; 5) wie 
seitens der vormals „Berechtigten", soweit es in ihrer Macht 
lag, alle Vorbedingungen zu gedeihlicher Entwickelung der 
Landwirtschaft beschafft worden sind, und daß es nunmehr 
lediglich des Zusammenwirkens der übrigen Elementen der 
landwirthschaften Bevölkerung bedarf, um auf dieser Grund-
läge erfolgreich weiter zu arbeiten. 

11 
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alljährlich für jeden Amtsbezirk, für jeden Kreis, für jeden 

Landeskommissariatsbezirk und für das ganze Großherzog-

thnm zusammengestellte und jedermann zugängliche Ueber-

sichten: 1) über den Liegenschaftsumsatz, über die Liegen-

schastskauf- und pachtpreise; 2) über die Liegenschaftsvoll-

strecknngen (Subhastatiouen). über die Pfandeintragungen 

und Pfaudstriche; 3) über die landwirtschaftliche!! Anbau 

flächen und Ernteergebnisse; 4) über die Hagelschäden und 

Hagelversicherungen*); 5) über die Kulturverbesserungen 

und Feldweganlagen; 6) über den Bestand an landwirth-

schaftlichen Haussieren; 7) über die Preise der Feld-

früchte; 8) über die Ergebnisse der Vieh- und Frucht-

märkte; 9) über das landwirtschaftliche Vereins- uud 

Genossenschaftswesen. Diese, alljährlich in den „statisti

schen Jahrbüchern" veröffentlichten Übersichten werden in 

sehr willkommener Weise durch statistische Spezialunter-

suchungeu ergänzt, welche seit 1869 von den „statistischen 

Mittheilungen" gebracht werden, so wie durch gewisse 

regelmäßige Erhebungen anderer Verwaltungsressorts (Be-

völkernugs- und Berufsstatistik, Gewerbe-, Handels-, 

Kredit-, Versicheruugs-, Preis- uud Lohnstatistik, Verkehrs-

statistik, meteorologische Statistik u. s. w.) und durch be

*) Bisher hat es nicht gelingen wollen, die Hagelver-
sicherung befriedigend zu regeln; weil es keine durch die 
Hagelsgefahr besonders ausgezeichnete Oertlichkeiten giebt, 
die Hagelwetter vielmehr mit unberechenbarer Willkür bald 
hier, bald dort einfallen, so haben die Versicherungsgesell-
schaften sich genöthigt gesehen, auf überaus hohe Sätze zu 
halten, wodurch die Hagelversicherung bte gewünschte Aus
breitung nicht hat gewinnen können. Gegenwärtig ist es im 
W e r k e  e i n e  g e g e n s e i t i g e  H a g e l v e r s i c h e r u n g  e b e n s o  o b l i g a -
torisch über das ganze Land auszubreiten, wie schon längst 
die staatliche obligatorische Feuerversicherung (der 4/s des ge
schätzten Werthes — nur das letzte Fünftel,  und nicht mehr, 
kann privatim versichert werden) über alle Gebäude ohne 
Ausnahme im ganzen Lande sich erstreckt. 
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sondere Untersuchungen, unter denen vor Allem die be

rühmte landwirtschaftliche Enquete von 1882/83 zu 
nennen ist. 

Demnächst ist an das staatlich organisirte uud vielfach 

seitens der Selbstverwaltungsorgane und seitens der Vereine 

u n t e r s t ü t z t e  l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e  U n t e r r i c h t s -

und Versuchs Wesen zu erinnern, dessen bereits die 

vorangegangenen Abschnitte mehrfach erwähnt haben. In 

seinem jetzigen Bestände datirt das landwirthschaftliche 

Unterrichtswesen, die Mittelschule auf der Hochburg**) seit 

dem Jahre 1847 und die 11 Winterschulen seit d. I. 

1864, auf Grund der i. I. 1846 erlassenen landesherrli

chen Verordnung. Neben jenen Anstalten giebt es 3 

Haushaltungsschulen für Bäuerinnen. Seit 1860 besteht 

die urspünglich in Offenburg gegründete, später nach Karls-

ruhe verlegte Wiesenbauschule. An letzterem Orte gab es 

eine Hufbeschlagschule, bis nach Erlaß des Gesetzes von 

1884 über gewerbmäßige Ausübung des Hufbeschlages fünf 

solcher Schulen errichtet wurden. Dieses Gesetz, welches 

durch die Wahrnehmung, daß von den 2494 Hufschmieden 

des Landes 2088, d. h. 83 % feine eigentliche fachliche 

Ausbildung besaßen, veranlaßt worden war, bestimmte, 

(übrigens ohne rückwirkende Kraft), daß fortan eine Kon

zession zur selbstständigen Ausübung des Hufbeschlages nur 

dem Inhaber eines entsprechenden Prüfungsattestates ertheilt 

werden darf. Bereits oben ist des Wanderunterrichtes 

gedacht worden, welchen die 11 staatlich angestellten Land-

wirthschaftslehrer während der Frühlings-, Sommer- und 

Herbstmonate in den Gemeinden zu ertheilen haben; — 

**) mit Spezialkursen für Obstbau und Obstverwendung, 
für Weinbau und Kellerbehandlung. Hierzu kommen land-
wirtschaftliche Lehrstühle an den beiden Landesuniversitäten 
zu Heidelberg und Freiburg und am Polytechnikum zu Kalsruhe. 

11* 
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des unter Berücksichtigung landwirtschaftlicher Interessen 

angelegten botanischen Gartens in Karlsruhe; — der 1884 

gegründeten pflanzenphysiologischen Versuchsstation in 

Karlsruhe; — der seit 1885 ebendort bestehenden agri

kulturchemischen Versuchsstation; — der Karlsruher stän

digen Ausstellung landwirtschaftlicher Lehrmittel, Geräthe 

und Maschinen; — ferner der durch's Ministerium be

wirkten unentgeltlichen Hergabe anbauwürdiger Sämereien 

und empfehlenswerter Düngmittel und von Geräthen und 

Maschinen an Vereine und Private zu Versuchszwecken, 

sowie der Schadloshaltung in den Fällen, wo die Ver* 

suche Mindererträge ergeben; — des unentgeltlichen Hin-

uud Rücktransportes solcher Versuchsobjekte u. s. w. Dazu 

kommt schließlich die überaus liberale, ja splendide staat-

liche Förderung des landwirtschaftlichen Vereinslebens 

und seiner Unternehmungen durch Hergabe reicher Sub-

veutioneu zur Veranstalnng von Ausstellungen und Märkten, 

zur Verlheilung von Prämien nicht nur auf den Ausstellun

gen, sondern auch auf den Vieh- und Weinmärkten u. s. w., 

zur Bestreitung von Reisekosten u. s. w., zur Förderung 

des Obst-, Tabak- und Flechtweidenbaues, der Torfstreu-

fabrikation u. s. w. u. s. w.; zur Anlage von Fohlen-

und Kälberweiden und dergl. mehr, so wie der Unter-

stütznngen bei Hochweidenverbesserungen, bei Aufforstung 

kahler Flächen, bei Pflanzschulenerrichtungen u. s. tu. 

Zur Ausübung dieser sehr umfassenden Thätigkeit der 

staatlichen Landwirthschaftspflege würden die Organe der 

allgemeinen Landesverwaltung (die Bezirksamtmänner und 

Bezirksräthe, die Landeskommissäre u. s. w.) nicht aus

reichen. Es bestehen daher beim Ministerium des Innern 

n o c h  b e s o n d e r e  B e h ö r d e n  i m  D i e n s t e  d e r  L a u b -

Wirtschaft, resp. der Landwirthschastspolizei: 1) die 

Oberdirektion des Waffer* und Straßenbaues und die ihr 
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untergeordneten acht Kulturinspektionen, nebst 

dem Personale der Bezirks- und Vermessnugsgeometer; 

hierher ressortiren nicht nur alle Kataster- und Landes

kultur- oder Feldbereinignngsarbeiten, sondern auch die 

Projektverfassungen und Ausführungen aller Urbar-

machuugen, (Snb und Bewässerungen, Wasserleitungen, 

W e g e n e t z v e r b e s s e r n n g e n  n .  s .  w . ;  2 )  d a s  l a n d w i r t h -

s ch a s t l i ch e st a t i st i s ch e Bureau; 3) und 4) die 

beiden erwähnten V e r s u ch s st a t i o u e u zur Kontrolle 

des Dünger- und Futterhandels, zu Düngungsversuchen, 

zu Weinbau- und Weinbereitungsversuchen, zur Berathung 

für die Anbautechnik und zur Veranstaltung und Leitung 

von Anbauversuchen, zur Verwaltung der Reblausangele-

genheiten, zur Kontrolle des Samenhandels, zur Erfor-

schung und Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten; 5) die 

11 Landwirthschastslehrer, welche vielfach als 

Verwaltungs-Spezialbeamte zu fnngiren haben; 6) die 52 

Bezirksthierärzte, welche die Veterinärpolizei zu 

handhaben, in der Thierzucht als Berather und Aufseher 

zu dienen und die Hufbeschlagschulen zu leiten haben; 7) die 

Z e n t r a l k a s s e für Gewerbe, Landwirtschaft und Sta

tistik, als besondere Abtheilung der Generalstaatskasse. 

Ohne Mitberücksichtigung der Kosten, welche die Land* 

wirthschastspolizei, das Veterinärwesen n. s. w. verursachten, 

b e t r ä g t  d a s  s t a a t l i c h e  B u d g e t  d e r  L a u d  -

w ir t h s ch a f t sp f l e g e, beispielsweise für die Budget-

jähre 1886 und 1887, nicht weniger als 343 980 Mark 

(resp. 420980 M.) jährlich, nämlich: 

I m  o r d e n t l i c h e n  E t a t  d e s  M i n i  s t e r i  n m  s  

d e s I n n e r n: 

1) Dotation des landwirthschaftl, Vereins, 

jährlich ' 28 000 M. 
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Transport 28 000 M. 

2) Agrikulturchemische Versuchsstation . . 12 750 „ 

3) Zur Förderung einzelner Zweige des 

landwirtschaftlichen Betriebes ..... 23400 „ 

4) Förderung der Pferdezucht und Unterricht 

im Hufbeschlage 81000 „ 

5) Förderung der Rindviehzucht 70 000 „ 

6) Landwirthschaftliche Winterschulen und 

Wanderlehrer 45 344 „ 

7) Unterricht im Wiesenbau 3 474 „ 

8) Die landwirthschaftliche Lehranstalt auf 

der Hochburg 21 076 „ 

9) Zur Förderung des Obstbaues .... 10 216 „ 

10) Landeskultur und Feldbereinigung*). . 35 723 „ 

Summa d. regelmäßig Wiederkehr. Ausgaben 330 983 „ 

Für beide Budgetjahre 661 960 M. 

A u ß e r o r d e n t l i c h e r  E t a t :  

Beihilfe zur Ergänzung der durch Frost zer-

störten Obstbaumpflanzungen, für beide 

Jahre zusammen 10 000 M. 

Beihilfe zur Torfstreugewinnung 10 000 „ 

Zur Bekämpfung ansteckender Thierkrankheiten 6 000 „ 

Summa des außerordentlichen Etats 26 000 „ 

Im Ganzen für die Jahre 1886 und 1887 687 960 „ 

oder jährlich im Durchschnitte 343 980 „ 

oder mit Einschluß der Gehälter der Landes-

knltnrbeamten 420 980 M. 

Wie wir sogleich sehen werden, ist in dieser, im Ver-

Hältnisse zur Ausdehnung des Landes, wahrlich großartigen 

Summe noch lange nicht alles mit einbegriffen, was 

in Baden im Interesse der Landwirthschastspflege ver-

ausgabt wird. 
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©in wie großer Antheil der allgemeinen Verwaltnngs-

nnd Polizeikosten speziell als Kosten der Landwirthschafts-

Polizei, resp. als Verwendungen zum Besten der Land-

wirthschastspflege anzusprechen sei, ist nicht ermittelt wor-

den und dürste sich kaum feststellen lassen. Aber, daß es 

sich auch hier um beträchtliche Summen handelt, erkennt 

man sofort, wenn man das vielumfassende Feld der Land-

wirthschaftspolizei überblickt, wie dieselbe nicht nur durch 

die deutschen Reichsgesetze (verschiedene, den Schutz der 

Landwirthschast bezweckende Bestimmungen des Reichsstraf-

gesetzbuches, der Reichsgesetze über die Seuchenpolizei, über 

die Nahruugs- und Genußmittelpolizei), sondern auch 

durch badische Landes-Gesetze und Verordnungen und 

durch zahlreiche badische Ortsstatute ausgebildet wor-

den ist. 

Schon ältere Bestimmungen vom Jahre 1772 u. s. w. 

(über Raupen- nnd Feldmäusevertilgungen 2c.) leiteten zu 

summarischer Handhabung einer Feld- und Landwirth-

schaftspolizei an. Neuerdings können Bestrafungen nur 

auf Grnnd von Gesetz nnd richterlichem Urtheile statt

finden, wobei indessen dem Richter in gewissen Fällen ein 

weiter Spielraum gewährt ist zur Bestimmung des In-

Haltes des Ge- oder Verbotes. Unter Umständen werden 

vom Landesherrn oder vom Ministerium hierher gehörige 

Verordnungen für das ganze Landesgebiet, uud in drin-

genden Fällen für Bezirke oder Orte erlassen. Außerdem 

steht es auch den Bezirks- und den Gemeindeautoritäten 

zu, für den Bereich ihrer Verwaltungsgebiete polizeiliche 

Verordnungen zu erlassen, unter Vorlegung derselben an 

die Oberinstanz. Eine solche lokale Verordnung wird 

vollziehbar, sobald binnen 30 Tagen die Oberinstanz keine 

Einsprache gethan hat, welche letztere jedoch nur dann als 

berechtigt gilt, wenn sie nachweiset, daß die neue lokale 
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Verordnung gegen ein bestehendes Gesetz oder gegen eine 

zuständig erlassene Verordnung verstößt. Den Betheiligten 

steht jederzeit der Rekurs offen, ohne daß durch Ergreifung 

desselben die Wirkung der angestrittenen Verordnung be-

hindert würde. Hierdurch, sowie durch präzise Anord-

nungen über die verbindliche Art der Verordnungspubli-

katiouen, ist neben befriedigender Rechtssicherheit zugleich 

die Möglichkeit gewährt, die polizeilichen Vorschriften den 

örtlichen Bedürfnissen mehr anzupassen, als es durch 

Landes- und Reichsgesetze geschehen könnte. Zugleich ist 

dadurch eine sehr weite Verzweigung der polizeilichen 

Thätigkeit ermöglicht und dem entsprechende Kostbarkeit der-

selben bedingt. Eine große Zahl von Verrichtungen, welche 

anderorts dem Ermessen eines Jeden anheimgestellt blei-

ben, werden in Baden in gemeinnützigem Sinne geregelt, 

z. B. Einsperrung der Tauben zur Saat- und Erntezeit, 

Gräbenreinigung, Bächereinigung, Raupenvertilgung, Sing-

vögelschonung, Weinbergschließung, Beginn des „Herb

sens", garnicht zu reden von den Verordnungen zur 

Vorbeugung der Ein- oder Verschleppung von Thier-

krankheiten, zur Beaufsichtigung der Wanderheerden, zur 

Bekämpfung der Reblaus u. s. w. Um die Beobachtung 

aller solcher, für die Landwirtschaft so wichtigen Polizei

vorschriften zu sichern, sind nicht nur die Feldwächter mit 

ausführlichen Instruktionen versehen, sondern auch die 

Kinder in der Volksschule werden damit bekannt gemacht. 

Zu den staatlichen, die Landwirthschaftspflege be

zweckenden Verwendungen kommen nun noch diejenigen 

der Selbstverwaltungsorgane, der Kreisverbände und der 

Gemeinden hinzn. In die nachstehende Uebersicht haben 

auch die Unterstützungen der, die ländliche Hausindustrie 

fördernden, Unternehmungen einbegriffen werden müssen, 

weil sie ganz wesentlich dazu beitragen, auch in den von 
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ber Natur ärmlich ausgestatteten Gebieten die landwirth-

schaftlichen Verhältnisse auskömmlich zu gestalten. Es 

wurden dargebracht im Jahre 1887: 

von 10 Kreisen zur Dotirnng der landwirth-

schaftlichen Winterschnlen mit zusammen 234 

Schülern und von 1 Kreise für Wanderlehr-

thätigkeit*) zusammen 29 335 M. 

von 11 Kreisen zur Ausbildung von Arbeits-

lehrerinnen (deren Prüfung für Kosten des 

Staates geschieht) 12 400 „ 

von 8 Kreisen zur Hebung der Rindviehzucht 

(meist Ausstellungs- nnd Marktprämien, 

Veranstaltung von Farrenauktioueu n. s. w.) 13 382 „ 

von 1 Kreise zur Anlegung einer Fohlen

weide, Beitrag 500 „ 

von 8 Kreisen zur Förderung des Obstbaues 

(Unterstützung zu Obstbaumschulanlagen, Ge

bühren für Kreisbaumwarte, Gratifikationen 

an Volksschullehrer für Ertheilnng von Un-

terricht in der Obstbaumzucht) 20 223 „ 

vou 1 Kreise zur Prämiiruug landwirthschaft-

licher Produkte 150 „ 

von 3 Kreisen znr Dotirnng (resp. Stipendien) der 

Uhrmacher- und Schnitzereischule in Furtwau-

gen (welche bedeutenden Staatszuschuß erhält) 1675 „ 

von 3 Kreisen zur Dotiruug der Haushaltungs-

schule in Kenzingen 9 500 „ 

von 1 Kreise zu Stipendien an der Korb-

flechtschule in Sulzburg 120 „ 

*) Der Kreis Karlsruhe hatte es vorgezogen, statt Er-
richtung einer Winterschule, außer dem staatlichen Landwirth-
schaftslehrer noch einen besonderen Wanderlehrer anzustellen, 
welcher neben einem festen Gehalte von 2400 M. noch eben
soviel Diäten (300 Tage ä 8 Mark) bezog. 
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Transport 87 285 M. 

von 3 Kreisen zur Dotirnng der Strohflecht

schulen im Odenwalds und im Schwarzwalde 928 „ 

von 1 Kreise zur Dotirung der Kreismusik-

schulen (wo Spezialisten für die Fabrikation 

von Drehorgeln und Orchestrious ausgebildet 

werden) 1 203 „ 

Im Ganzen wird zur Landwirthschastspflege 

(resp. zur Förderung der Hausindustrie der 

Laudwirthe) von den Kreisverbänden jährlich 

gespendet der namhafte Betrag von . . . 89 416 „ 

Hierzu die zur Landwirthschastspflege im engeren 

Sinne aus der Staatskasse fließenden . 420 986 „ 

das macht zusammen an bezifferbaren Beiträgen 

zur Landwirthschastspflege 510 402 M. 

also mehr als eine halbe Mittion Mark (!) an bezif -

ferbaren Beiträgen der Staatskasse und der Kreis-

verbände zur Förderung der landwirtschaftlichen Interessen; 

— ganz ungerechnet den uubezifferbareu Schutz, welchen 

dieselben durch eilte wohlorganisirte Landwirthschaftspolizei, 

Seuchenpolizei, Nahruugs- und Genußmittelpolizei u. s. w. 

e r f a h r e n ;  —  u n g e r e c h n e t  d i e  A u f w e n d u n g e n  d e r  

G e m e i n d e n  f ü r  l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e  Z w e c k e  

(Farreuhaltnng, Feldbereinigung, Eut- und Bewässerungs-

anlagen, Flußkorrektioneu u. s. tu.), worüber erschöpfend 

umfassende Data nicht erlangt werden konnten *); — un

gerechnet die Leistungen der Vereine, deren Darstellung 

*) Von dem überaus großen Umfange der Thätigkeit 
der Gemeinden im Sinne der Landwirthschastspflege, resp. der 
Landeskultur, gewinnt man eine Ahnung, wenn man auch 
nur die nachstehenden, von der Landeskulturbehörde vermittel-
ten Unternehmungen der Gemeinden in's Auge faßt. Zu Ent-
und Bewässerungsanlagen, zur Entsumpfung nasser Ländereien 
und zur Ausführung von Korrektionen kleinerer Gewässer 
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beit Umfang eines besonderen Abschnittes erfordert; — 

und ungerechnet die überaus segensreichen, aber gänzlich 

nnbezifferbaren, Veranstaltungen, welche ganz besonders zu 

dem Zwecke getroffen worden sind, um ein gedeihliches 

Zusammenwirken aller Faktore des Gemeinwohles zu be-

ordern und zu sichern. Unter diesen Einrichtungen ist 

vor allem Anderen der L a n d e s k n l t n r r a t h zu 

nennen, welcher im Jahre 1868 durch landesherrliche 

Verordnung eingesetzt worden ist. 

In dem Landesknltnrrathe haben Sitz und Stimme: 

1) die Ministerialräte, welche Referenten für die Land-

wurden ausgeführt und lagen als genehmigte lagen zur Beprüfung Vor-
vollendet Projekte vor arbeiten und Entwürfe vor 
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1881 69 199.09 143 980 20 58.23 11 391 50 3422.00 710 800 
1882 78 245.80 73194 64 418.33 36 771 84 4584 5i 1 423 140 
1883 116 1139 28 241 745 58 839.21 37 738 91 4617.42 785 669 

ind.Jahren 
1870-1883 949 8287.08 2 396 467 

Hierzu kamen noch, allein in obigem Zeiträume, „Feldbe 
reinigungs"-Arbeiten, welche — nur die vollendeten gerechnet 

in dem 
Jahre 
1879 

sich erstreckten über 

2 5 7 8.79 Hektare 
1880 4222.20 „ 

1881 2407.65 „ 

1882 2434.14 „ 

1883 4908 52 „ 

und kosteten der 
Staatskasse 
14900 M. 
17 183 „ 
15 275 „ 
15 720 „ 
12 071 „ 

den betheiligten 
Gemeinden 

140 818 
201 361 
206 290 
205 926 
194 650 

M. 

Außerdem wurden von der Landeskulturbehörde vermittelt 
in den Jahren 1880 und 1881 die Bildung von 16 neuen 
Wäfferungsgenossenschaften, und in den Jahren 1882 und 
1883 die Bildung weiterer 20 Wässerungsgenossenschaften. 

Endlich wurden — zu großem Theile von Landgemein-
den — durch Vermittelung der Landeskulturbehörde an Wasser-
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wirthschaft, für die Thierzucht und das Veterinairwesen, 

für die Laudesknlturäugelegenheiten n. s. w. sind; 2) die 

als Landeskommisfaire fungirenden Ministerialräthe; 3) 

der Präsident und der Generalsekretair der „Zentralstelle" 

des badischen landwirthschastlichen Vereins (als Organe 

und Vertreter der laudwirthschastlicheu Ortsvereine, welche 

zu Kreisvereinen sich zusammenschließen; aus diesen gehen 

die Gauverbände hervor und diese letzteren beschicken den 

Generalansschuß, dessen Exekutivorgan die „Zentralstelle" 

ist); 4) weitere vom Ministerium berufene Personen „aus 

Versorgungsunternehmungen ausgeführt in den Jahren 1878/9 
für 219 594 Mark, 1880/1 für 345 565 Mark, 1882/3 für 
373 500 Mark Kostenaufwand — zusammen in diesen 6 Jah
ren 105 Unternehmungen für einen Gesammtaufwand von 
938 659 Mark. 

Selbstverständlich haben die Gemeinden alle diese bedeuten-
den Summen vorwiegend durch Anleihen aufbringen müssen, für 
welche sie jährlich nur die Renten- und Tilgungsannuitäten zu 
zahlen haben. Nichts destoweniger bezeugen die Ziffern die emv 
nente kulturliche Regsamkeit der badischen Landbevölkerung, — 
wobei übrigens ausdrücklich zu bemerken ist, daß dieselbe kei-
neswegs durch übermäßige Unternehmungslust mit allzu großer 
Steuerlast sich überbürdet. Im Jahre 1884 betrugen in den 
ländlichen Gemeinden die Umlagen auf die eingeschätzten all-
gemeinen Steuerkapitalien (2 446 145 995 Mark) nur 3.77 
pro Mille, auf die besonderen (177 045 873 Mark) nur 1.05 
pro Mille, auf die „Bürgernutzuugs"-Kapitalwerthe (6 942 639 
Mark) 11.95 pro Zeut, auf sämmtliche Steuerkapitalieu 
(2 630 134 507 Mark) im Durchschnitte nur 3 . 8  pro Mille. 
Dazu ist zu beachten, daß das Reinvermögen der Landgemeinden 
in rapidem Anwachsensich befindet. Zum 1. Januar 1880 
betrug es insgesammt 248 780 076 Mark, zum 1. Januar 
1883 bereits 294 363 051 Mark; innerhalb dreier Jahre 
hatte das Reinvermögen der Landgemeinden sich vergrößert 
um 45 582 975 Mark, also durchschnittlich im Jahre um mehr 
als 15 Millionen Mark! Freilich ist zu bemerken, daß eine 
beträchliche Steuerentlastung der Landbevölkerung ans Kosten 
der übrigen Staatsbürger — mit dieser letzteren Willen (!) — 
vorhergegangen war. 
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bem Kreise der gelehrten und praktischen Laudwirthe von 

höherer Bildung und anerkanntem Rufe". 

Als Aufgabe des Landeskulturrathes gilt: Abfassung 

von Berichten über den Zustand der Landwirthschaft in 

den einzelnen Landestheilen; — Berathung und Begut

achtung vou Fragen der landwirtschaftlichen Technik; — 

und unaufgeforderte Einbringung von Vorschlägen und 

Anträgen im Interesse der Landeskultur; — sowie end

lich bleibende Verbindung der Mitglieder des Landes-

kulturrathes mit dem Ministerium und Beauftragung der-

selben mit Spezialaufgaben (deren Lösung sie sich ehren-

amtlich, ohne Beausprnchnng irgend welcher Remnnera-

tiou, unterziehen). 

Jedes Wort zur Hervorhebung und Erläuterung des 

eminenten Nutzens dieser Einrichtung wäre überflüssig. 

In ganz ähnlicher Weise giebt auch der beim Finanz-

Ministerium tagende Eisenbahnrath der Landwirthschaft 

alle Gelegenheit zur Vertretung nnd Befürwortung ihrer 

Interessen auf dem Gebiete des Verkehrswesens. Den 

daselbst mit angesehenen Landwirthen gepflogenen Ver-

Handlungen ist, unter anderem, zu danken, daß von der 

badischen Eisenbahnverwaltnng die „Abonnementsbedin-

guugeu" für die Beförderung von Gartengewächsen und 

Feldfrüchten aller Art, Obst, Eiern, Milch, Butter nnd 

Käse zugestanden worden sind. Den Abonnenten werden 

bei der Zusicherung aller promptester Beförderung mittelst 

aller passirenden Maaren- und gemischten Züge — also 

vielmals täglich — sehr herabgesetzte Preise, große Ver-

eiufachuug der Ablieferung und des Empfanges und 

monatliche Postuumeraudo-Regulirung der Frachtkosten 

zugestanden; nur wenn letztere im Laufe des Monats 

100 Mark übersteigen, soll nach den „Abonnements-

bedinguugeu" schon vor Monatsschluß Abschlagzahlung in 
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diesem Betrage gemacht werden. Die leere Emballage 

(Säcke, Körbe, Blechgefäße :c.) wird kostenfrei zurück-

befördert an die Aufgabestation. Allerorts wäre man 

überfroh, solche „Abonnementsbedingungen" zu erlangen. 

Tatsächlich aber sind die durch die Praxis gewährten 

Bequemlichkeiten, Zeitersparnisse u. s. w. noch viel größer, 

als die offiziell zugestaudeueu. So wird z. B. von den 

„Abonnementsbedingungen" verlangt, daß die Körbe, 

Kübel, Säcke :c. fest angebrachte (ä 20 Pfennige oder 

10 Kop. ausgegebene) Blechmarken mit Namen und 

Adresse des Absenders und des Empfängers tragen, und 

daß die Maare eine Stunde vor der Vorüberfahrt des 

Zuges abgeliefert und nicht früher als eine Stunde nach 

ihrem Anlangen reklamirt werde; auch ist nach den 

„Abonnementsbedingungen" die Bahnverwaltung ermäch* 

tigt, zu verlangen, daß der Absender, resp. der Empfänger 

beim Ein- und Ausladen der Maare mitwirke, und daß 

— falls an mehrere Empfänger desselben Orts Sendungen 

abgehen — der Absender daselbst einen Bevollmächtigten 

zum Empfange bestelle. Täglich aber kann man es be-

obachten, daß die Manipulation gelegentlich eine viel 

einfachere ist. Kurz vor dem Zuge kommt ein Bub' mit 

einem Handkarren angefahren, stellt seine Körbe it. auf 

den Perron uud macht sich aus dem Staube. Man erlebt 

es auch, daß die Adresse nicht einmal angeheftet ist: ein 

loser Zettel, mit einem Stein beschwert, liegt auf dem 

Korbe; die Leute haben es eilig gehabt. Hunderte von 

Milchkübeln stehen wie herrenloses Gut auf dem Perron 

im Menschengewühls; wer seine Milch braucht, weiß, wo 

er sie findet, nnd nimmt sie fort, ohne Jemanden zu 

fragen — kann täglich beobachtet werden! Und hat der 

Landmann Anlaß, um die Monatswende znr Abonne

mentsstation zu kommen, so regulirt er seine Rechnung; 
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wenn nicht, ist es auch gut — dann schickt die Station 

einen Beamten ins Dorf zum Einkassiren, wahrscheinlich 

gegen eine minime Gebühr, welche um der Zeitersparniß 

wegen gern gezahlt wird. 

Man stutzt beim Anblicke solchen bequemen, form-

losen Treibens, welches anscheinend keine Gewähr der 

Sicherheit bietet; offenbar aber befinden sich beide Theile 

dabei wohl, die Bahnverwaltung uud die abonnirten 

Landwirthe. Mir einem Minimum von Kosten kann ein 

Maximum von Geschäften bewältigt werden. Freilich 

gehört sich dazu als Vorbedingung das gegenseitige Ver 

trauen, an welches man in öffentlichen Dingen in Baden 

gewöhnt ist: das Vertrauen, daß Jedermann durch sein 

Verhalten den Nutzen Aller fördern wolle. 

Schließlich ist, hinsichtlich der mächtigen Förderung, 

welche die badische Landwirthschaft aus d?r Staatskasse 

und seitens der Kreisverbände und Gemeinden erfährt, 

nochmals darauf hinzuweisen, daß Gewerbe und Industrie 

auch nicht annähernd in gleichem Maaße aus diesen 

Quellen unterstützt werden, — offenbar in der richtigen 

Erkenntniß, daß Gewerbe und Industrie der öffentlichen 

Unterstützung in geringerem Maaße, als die Landwirth

schaft, bedürfen, — daß Gewerbe und Industrie mehr 

auf eignen Füßen zu stehen vermögen, und daß ihre 

Förderung in kleineren Kreisen sich bewerkstelligen lasse, 

— während zum Gedeihen der Landwirthschaft im voll

sten Sinne des Wortes Zusammenhalten Aller, Einstehen 

eines Jeden für Alle unerläßlich ist. 

Gegenüber den außerordentlich zahlreichen und mit 

reichen Mitteln zu Gunsten der Landwirthschaft und ihrer 

Hausindustrie ausgestatteten Veranstaltungen, welche vom 

Staate und von den Kreisverbänden unterhalten werden, 

als da sind — im Jahre 1884: 
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1 lanbwirthschaftliche Mittelschule . mit 33 Schülern 

11 lanbwirthschaftliche Winterschulen „ 217 II 

1 Obstbauschule .. 35 » 

1  W i e s e n b a u s c h u l e  . . . . . .  11 

13 Strohflechtschulen ,/ 1226 „ 
5 Musikwerkmacherschulen . . . // 48 

4 Schnitzereischulen mit 32 

1 Uhrmacherschule ii 24 n 

37 Schulen mit 1626 Schülern 

stehen nur 2 Kunstgewerbeschulen, von bettelt bie eine, in 

Karlsruhe, vom Staate, bie ctttbere, in Pforzheim, von 

ber Gemeinbe unterhalten wirb, zusammen mit 165 

Schülern, uttb 1 Baugewerkschule, staatlich unterhalten 

uttb von einem ber Kreisverbänbe mit 1700 Mark zu 

Stipenbien bebacht, burchschnittlich mit 60 Schülern. 

Dazu kommeu freilich noch bie zahlreichen „Gewerbe-

schulen" (mit Unterricht im Zeichnen unb Mobelliren), 

welche jeboch ausschließlich von bett Stäbten unb größeren 

Lanbgemeinben selbststänbig, ohne Unterstützung bes Staa

tes ober ber Kreisverbänbe, unterhalten werben; es 

gab ihrer i. I. 1884 nicht weniger als 46 mit 4011 

Schülern. 

Ebenso deutlich, ja in noch überzeugenderer Weise, 

zeigt es sich bei Betrachtung bes Vereins- uttb Genossen

schaftswesens, um. wieviel kräftiger in ber Lanbwirthschaft, 

als im Gewerbe, bie Tenbettz zum Zusammenhalten unb 

zum Einstehen eines Jeben für Alle sich ausgebil-

bet hat. 

Gegenüber ben großartigen, aus ber Staatskasse uttb 

von ben Kreisverbänben zur Lanbwirthschastspslege ge-

m a c h t e n  V e r w e n b u t t g e t t  k ö n n t e n  b i e j e n i g e n  b e r  V e r e i n e  

unb Genossenschaften, wenn man sie lebiglich nach 
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ihrem Geldwerthe bemessen wollte, wie beträchtlich an sich 

dieser auch ist, doch verhältnißmäßig geringfügig erscheinen. 

Nichts desto weniger unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß 

gerade den landwirtschaftlichen Vereinen und Genossen

schaften ein hervorragendes, wenn nicht gar das Haupt-

verdienst um die Hebung der badischen Landwirthschaft 

beizumessen ist. Denn sie bilden, so zu sagen, die Organe, 

ohne welche die reichlich dargebotenen Geldmittel zu keiner 

rechten Nutzen bringenden Verwendung gelangen könnten, 

und sie stellen die Kanäle dar, mittelst welcher, auch ohne 

Geldopfer, Verftändniß für landwirthschaftlichen Fortschritt 

in die weitesten Kreise und in die untersten Schichten 

hineingetragen wird; sie sind es, welche unter den Land-

wirthen den Geist des Zusammenhaltens und des Ein-

stehens eines Jeden für Alle pflegen und nähren. Keine 

Seite der badischen Landwirthschaft dürfte soviel Be-

lehrendes und Nachahmenswertes darbieten, als gerade 

ihr Vereins- und Genossenschaftswesen; es wird daher 

gerechtfertigt erscheinen, wenn hier einige nähere Data 

darüber zusammengestellt werden. 

Vor Allem ist des badischen landwirthschaft-

l i c h e n  V e r e i n s  z u  g e d e u k e u ,  w e l c h e r  „ u n t e r  d e m  b e -

sonderen Schutze" des Landesherrn sein engmaschiges Netz 

von nicht weniger als 67 Bezirksvereinen (welche 

hier nnd da noch in Ortsvereine sich gliedern) über das 

ganze Land ausgebreitet hat. Die Bezirksvereine grup-

pireu sich zu Gauverbäudeu, dereu es 14 giebt. Aus 

den Ganverbänden geht die Zentralstelle des Vereins 

hervor. Diese Art der Gliederung, welche seit dem Jahre 

1864 ans Initiative des Landesherrn Platz gegriffen uud 

ganz unverkennbar eine gewaltige Steigerung der Thätig-

keit bewirkt hat, sie hat sich auch sonst überall im 

Vereinsleben bewährt — aus leicht begreifliche Grün-
12 
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den, auf welche hier näher einzugehen der Raum nicht 

gestattet *). 

Wer Mitglied des Vereius werde« will, tritt einem 

bestimmten Bezirksvereine bei und wird durch die Auf-

nähme tu einen solchen zugleich Mitglied des Gesammt-

Vereins. Zur Bildung eines Bezirksvereins sind wenig-

stens zwanzig, zu dessen Fortbestand wenigstens fünfzehn 

Vereinsglieder erforderlich. Die Anmeldung neuer Mit-

glieder geschieht bei der Direktion des Bezirksvereins; die 

Aufnahme jedoch, refp. die Diplomausfertiguug wird durch 

das Präsidium der Zentralstelle bewirkt. Jedermann, der 

einen unbescholtene» Ruf genießt, kann Mitglied des 

Vereins sein; wer diese Qualität eingebüßt hat, kann von 

der Direktion des Bezirksvereins aus dem Vereine aus-

geschlossen werden. 

Jeder Bezirksverein ist in allen jenen Beziehungen, 

welche nicht zur Zuständigkeit der Gauverbands- oder 

Zeutralorgaue gehören, in seiner freien Wirksamkeit nicht 

beschränkt; namentlich verfügt er selbstständig über die 

vou ihm aufgebrachten, resp. von der Zentralstelle für 

bestimmte Zwecke ihm zugetheilteu Geldmittel; an letztere 

hat er keinerlei Summen abzuführen. Organe des Be-

zirksvereins sind 1) die Direktion, 2) die Bezirksversamm

lungen, die Vertreter zum Ausschuß des Gauverbaudes 

*) Um es zu veranschaulichen, wie dicht und nahe die 
Mittelpunkte der badischen landwirthschaftlichen Vereine — 
abgesehen von den landwirthschaftlichen Kreditvereinen und 
Konsum-Genossenschaften, Wässerungsgenossenschaften u. s. w. 
— bei einander stehen, mag folgender Vergleich dienen. 
Könnte über das Territorium Livlands ein gleich dichtes 
Netz von landwirthschaftlichen Vereinen ausgebreitet werden 
— woran ia nicht entfernt zu denken ist —, so müßte es 
daselbst deren etwa 210 geben, im Kirchspiele etwa zwei, 
und ungefähr 46 Gauverbände, also fast 6 im vormaligen 
Ordnungsgerichtsbezirke. 
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(Gauausschuß) und das Mitglied zum Ausschusse des 

Gesammtvereius (Gesammtausschuß). — Die Direktion, 

welche alle zwei Jahre neu bewählt wird und mit der 

Zentralstelle iu unmittelbarer Verbindung steht, besteht 

aus einem Vorstande, seinem Ersatzmann, einem Schrift-

führer, der zugleich Rechner ist, und wenigstens fünf 

weiteren Gliedern. Zu dem Wirkungskreise der Direktion 

gehören neben den selbstverständlichen Funktionen noch 

folgende beide Aufgaben: der Vollzug der Beschlüsse des 

Gauausschusses, der Zentralstelle und des Gesammtans-

schnsses; sodauu der geschäftliche Verkehr mit deu Staats

behörden, insbesondere die Erstattung von Gutachten an 

die oberste landwirthschaftliche Staatsbehörde *). — Die 

Bezirksversammlung, welche selbstverständlich die Wahlen 

11 nd die Bestätigung der Rechnungsführung und des 

Budgets zu vollziehen und die Höhe des Mitglieds-

beitrags zu bestimmen hat (im Minimo 1 Fl. = 

1 M. 70 Psg.), verhandelt über wichtigere Vorschläge 

*) In hohem Grade charakteristisch für die Art der 
Wirksamkeit des badischen landwirthschaftlichen Vereins und 
sehr bezeichnend für das vertrauensvnlle Verhältnis zwischen 
der Bevölkerung und den wohlwollenden und einsichtigen 
Organen der Regierung ist der Umstand, daß nicht selten, 
wenn nicht gar sehr häufig, zum Vorstande der Bezirks-
Vereinsdirektion der Vorstand des Bezirksamts oder der 
Oberamtmann gewählt wird, selbst wenn derselbe durchaus 
gatnicht selbst Landwirth ist. Man meint eben im Voraus 

I dessen sicher sein zu dürfen, daß der Vertreter der Regierung 
J/ gewohnt und fähig /ei für die Verhältnisse und Bedürfnisse 

1' der Bevölkerung Verständnis^ zu gewinnen, namentlich wenn 
ihm die Vereinsarbeit dazu Gelegenheit bietet, und das; er 
bereit und durch seine staatliche Stellung befähigt sein werde 
die lokalen Interessen gebührend zu vertreten und zu fördern; 
zu Letzterem, meint man nicht selten, werde ein hervorragen-
der Landwirth, bei aller Spezialtüchtigkeit, als Direktions-

W vorstand nicht imn^ gleiche befähigt sein. Man scheint sich 
/  bei solcher Praxis wohl zu befinden, da man von ihr 

nicht abgeht. 
12* 
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und Anträge, welche den Bezirksverein, den Gauverband 

und den Gesammtverein berühren. Jährlich sollen minde-

stens zwei Bezirksversammlnngen, in der Regel verbunden 

mit öffentlichen Besprechungen über landwirtschaftliche 

Gegenstünde, stattfinden. Vor Berufung einer mit land-

wirtschaftlicher Besprechung verbundenen Bezirksversamm

lung hat die Direktion sowohl der Zentralstelle, als auch 

der obersten landwirthschaftlichen Staatsbehörde Anzeige 

zu machen, damit diese erforderlichen Falls Mitglieder 

oder andere Sachverständige dazu abordnen können: — 

man sieht, es wird nie versäumt Gelegenheit zu gegen-

seitiger Fühlung zu geben, das Zusammenhalten und 

Einstehen eines Jeden für Alle zu fördern. 

Das Organ des Ganverbandes ist der Ganausschuß, 

Er besteht aus den beiden Vorständen der Direktionen der 

zugehörigen Bezirksvereine und aus je zweien von den

selben auf zwei Jahre gewählten Mitgliedern. — Der 

Gauansschuß hat einen Bevollmächtigten (und dessen 

Ersatzmann) zum Zentralansschnffe zu wählen. Dem 

Ganansschuffe liegt ferner ob: die Pflege der gemein-

schaftlichen Interessen und die Besorgung jener An-

gelegenheiten, welche ihm von den einzelnen den Gau-

verband bildenden Bezirksvereinen übertragen werden — 

(namentlich die Veranstaltung von Gauausstellungen). 

Der Ganansschuß tritt alljährlich in bestimmter Reihen-

folge abwechselnd in einem der den Gauverband bildenden 

Vereinsbezirke zusammen, deffen Direktion als Vorort die 

Znsammenbernsnng bewirkt, den Vorsitz führt und die 

vorangehenden Anzeigen an die Zentralstelle und an die 

oberste landwirtschaftliche Staatsbehörde — zu dem so

eben bezeichneten Zwecke — macht. Auch gelegentlich der 

Ganansschnßsitznngen haben landwirthschastliche Bespre

chungen stattzufinden. 
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Die Zentralstelle ist das Zentralorgan des Gesammt-

Vereins. Sie besteht aus dem Präsidium — auf zwei 

Jahre vom Zentralausschusse gewählter Präsident (oder 

dessen Stellvertreter) und Geueralsekretair — und aus 

dem Zentralausschusse; letzterer, aus den erwähnten Be-

vollmächtigen der Gauausschüsse bestehend, wird jährlich 

zur Hälfte erneuert. Den Vorsitz führt der Vereins-

Präsident oder dessen Ersatzmann, anßer bei der Prä-

sidentenwahl und bei der Prüfung der Geschäftsführung 

des Präsidiums. Der Geueralsekretair wird auf un-

bestimmte Zeit vom Präsidenten ernannt aus der Zahl 

der vom Zcntralansschnsse vorgeschlagenen Persönlichkeiten. 

— Die Zentralstelle leitet die gemeinschaftlichen Angelegen-

heiten des Vereins; namentlich liegt ihr ob: 1) die Ge-

nehmigung der Aufnahme neugebildeter laudwirthschaft-

licher Vereine in den Gesammtverein; 2) Genehmigung 

vou Veränderungen in der Ganverbandeintheilnng; 3) 

Prüfung und Vorbefcheiduug der Rechnungen der Bezirks-

vereine nach ihrer Auswahl; 4) Prüfung der Wahleu 

znm Gauausschuß und der Bevollmächtigten zum Zentral-

ansschnß; 5) Feststellung des Budgets für deu Gesammt-

verein und des Kostenbeitrags der Bezirksvereine; 6) 

Veröffentlichung der Rechnnngsnachweisnngen des Ge-

sammtvereins; 7) die Vermittlung der Anträge auf theil-

weise Abänderung der Vereinssatzungen; 8) die Ein-

bernsnng des Gesammtausschnsses; 9) Erstattung von 

Gutachten rni die oberste Staatsbehörde; 10) Ernennung 

von Ehrenmitgliedern. — Unter den im Uebrigen selbst-

verständlichen Funktionen des Präsidenten sind zn nennen: 

Herausgabe einer landwirthschaftlichen Zeitschrist und Aus-

fertiguug der Diplome. — Dem Zentralansschnsfe liegt 

unter Anderem ob die Wahl der Stellvertreter zum 

„deutschen Landwirthschaftsrathe", bei welchem der badi
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sche landwirthschaftliche Verein in der Regel durch sein 

Präsidium (Präsident und Generalsekretair) vertreten wird. 

Der Geueralausschuß, aus je einem Vertreter der 

Bezirksvereine bestehend und von der Zentralstelle be-

rufen, wenn von derselben oder von einem Zehntheile der 

Bezirksvereine der Antrag ans Abänderung der Satzungen 

gestellt worden, oder wenn der Zentralansschuß besonders 

wichtige Angelegenheiten vor den Gesamrntverein zu 

bringen für nöthig erachtet, — berathet und beschließt 

mit Stimmenmehrheit 1) über Aendernng der Vereins-

satznngen, 2) über etwa von der Zentralstelle ihm vor

gelegte andere Angelegenheiten. 

Alle Wahlen des Vereins finden in geheimer Ab-

stimmnng mit einfacher Stimmenmehrheit statt. Die 

Austretenden sind wieder wählbar. 

Das durchschnittlich in der Stärke eines Bogens, 

gegenwärtig in einer Auflage vou 21000 Exemplaren 

erscheinende „Wochenblatt des landwirthschaftlichen Ver-

eins im Großherzogthum Baden" kostet vom Jahre 1888 

ab den Vereinsmitgliedern in Karlsruhe nur 36 Psg., 

über die Post nur 80 Psg., sage za. 40 Kop. jährlich! 

Nichtvereiusgliederu in Deutschland 1 M. 76 Psg. 

Der Verein besaß in seinen 67 Bezirksvereinen: 

insgesammt durchschn. jeder Bez. brachten auf .mhfl„ fn6pn 
• '  Ver- und veraus- uno vejatzen 

Mitglieder*) eine**) gablen 011  ^erm09en  

1881 16392 245 61 49 840 M. 47 716 M, 

1885 20000 298 54 85719 „ 98 904 „ 

1887 21081 314 57 66544 „ 59471 „ 

Die Betheiligung an dem Vereine ist,.wie man sieht, 

in beständiger, starker Steigerung begriffen, was um so 

*) 1861 nur ( ! )  13 000 Mitglieder. 
**) Nur von so vielen Vereinen lagen zur Zeit der 

Generalberichtsabfassung die Rechnungslegungen vor. 
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bemerkenswerter, als gewisse ultramontane Geistliche 

„schärferer Tonart", denen das zwischen dem Volke uud 

der Regierung bestehende gute Verhältuiß ein Gräuel ist, 

es sich eifrigst uud stellenweise mit Erfolg angelegen sein 

lassen, den Bestrebungen des Vereins entgegenzuwirken. 

Die Mitgliedsbeiträge sind sehr verschieden: im Minimo 

1 M. 70 Psg., im Maximo (Mannheim) 4 M. jährlich; 

meistens 2 M. 50 Pfg. — Hinsichtlich der Verwendungen 

der von den Bezirksvereinen aufgebrachten Geldmittel 

dürften nachstehende Einzelheiten nicht ohne Interesse sein. 

Im Jahre 1887 verausgabten: 

56 Vereine für Verwaltungskosten 10 395 M. 

48 „ „ Bücher und landw. Schriften . 4085 

56 „ „ das Vereinsblatt 26486 

30 „ „ Märkte und Ausstellungen . . 13360 

11 „ „ Unterhalt des Vermögens . . 282 

10 „ „ allgem. Förderung der Landw. 722 

23 „ „ Förderung des Obstbaues . . 1461 

4 „ „ „ „ Weinbaues . . 397 

2 „ ' „ „ „ Düngerwesens . 116 

1 „ „ (ginführ. vollkommnerer Kulturen 107 

4 „ „ „ neuer Kulturpflanzen . 219 

8 „ Förd. d. landw. Maschinenwesens 493 

15 „ zu Stipend. an Landw. bei techn. Anst. 360 

22 „ zur Förd. der Rindviehzncht . . . 4159 

11 „ „ „ Pferdezucht . . . 923 

8 „ Schweinezucht . . 334 

6 „ Bienenzucht . . . 91 

14 ,, Geflügelzucht . . . 277 

4 „ des Genossenschaftswesens 618 

27 „ für Sonstiges 1657 

Leider kann wegen Raummangels auf die Einzelheiten 

dieser Geldverwendungen, wie der Generalbericht sie auf-
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Weiset, nicht eingegangen werden; sie gewähren einen 

tiefen Einblick in die Vielgestaltigkeit des überaus regen 

Vereinslebens, welches hier und da helfend, bessernd uud 

ergänzend eingreift, wo etwa die bestehenden Spezial-

vereine (für Rindvieh-, Pferde-, Geflügel- und Bienen

zucht, für Wem- und Obstbau u. s. w.) noch nicht festen 

Fuß gefaßt haben. 

Im Ganzen sind im Jahre 1887 in 57 berichtenden 

Bezirksvereinen 263 Direktionssitzuugeu abgehalten worden 

und außerdem 348 Bezirksversammlungen und Ortsbespre

chungen. Man vergegenwärtige sich die Menge segens-

reicher Anregungen, welche auf diesem Wege den breiten 

Schichten der Landbevölkerung zugetragen werden, uud 

die Förderung des landwirthschaftlichen Gewerbes, welche 

nicht ausbleiben kann, wenn diese Anregungen jahraus 

jahrein sich fortsetzen seitens dazu vorgebildeter und sorg

fältig ausgewählter Kräfte, in Verbindung mit dem bil

denden „Anschauungsunterrichte" und der Anregung zum 

Wetteifer, welche von den zahlreichen mit Preisverthei-

lungen verbundenen „Märkten" und Ausstellungen aus

gehen ! Und die häusigen gegenseitigen Berührungen der 

Landwirthe, zu welchen alle diese Veranstaltungen Anlaß 

geben, die Tendenz zum Zusammenhalten und Zusammen

wirken eines Jeden für Alle weckend und belebend! 

Demnächst wird es von Interesse sein auch einen 

Einblick in die Rechnungsergebnisse und in die Tätigkeit 

der Zentralstelle zu gewinnen. Im Jahre 1888 be

trugen ihre Einnahmen statt 60 726 M. 07 Psg. des 

Voranschlags vielmehr 65 024 M. 19 Psg., nämlich: 

Kassenbestand und Bankguthaben des 

Vorjahres 5 436 M. 07 Psg. 

Staatsbeitrag (um 4000 M. erhöht, 

damit das „Wochenblatt" ä 80 Psg. 



- 177 -

Transport 5 436 M 07 Pfg. 

statt ä 1 Mark abgegeben werden 

könne) 32 000 „ — „ 

Erlös aus dem Absahe des landwirth-

schaftlichen Wochenblattes und den 

Jnseratgebühren desselben ... 24 999 „ 31 „ 

Wohnungsmiethe 1 749 „ 38 ,, 

Zinsen 313 „ 20 „ 

Durch Diverses (Verkauf des landw. 

Kalenders, Provision aus vermittel-

teu Lebeusversicheruugeu, Verkauf 

vou Molkerei-Gerätheu) . . . 526 „ 23 „ 

Gegenüber d. Summe d> Einnahme 65 024 M. 19 Pfg. 

betrugen die Ausgaben statt 60 726 M. 07 Pfg. des 

Voranschlages nur 54 066 M. 02 Pfg., nämlich: 

Gehalte: Geueralsekretairs-Gage, Woh» 

nungsgeld uud Lebensversicherungs

beitrag 5 944 M. 40 Pfg., Kassirer 

350 M., Registrator 1 920, Dieuer 

702 M., 50 Pfg. Revision 50 M. 8 914 M. 40 Pfg. 

Reisekosten 1 995 „ 05 „ 

Büreaukoften (Heizuug, Beleuchtung, 

Einrichtung, Schreibmaterialien, 

Impressen, Porto, Fracht it. s. w. 1 141 „ 57 

Büchersammlung 869 V 57 

Steuer und Umlagen 285 II 27 

Gebäudeunterhaltung 482 „ 68 

Hausschuld, Verzinsung und Tilgung 3 570 u — 

Zentralausschuß 737 // 13 

Jntressenvertretnng (beim Landesknl-

turrathe, beim Eiseubahurathe; der 

deutsche Landwirthschastsrath hielt 

keine Sitzung 863 » — 
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Transport 18 858 M. 67 Pfg. 

Landwirthschaftliches Wochenblatt: 

(Mitarbeiter 622 M. 36 Pfg., 

Druckkosten 14 715 M. Holzstöcke 

und Beilagen 33 M. 30 Pfg., Post

gebühr 8666 M. 24 Pfg., zusammen 24 036 „ 90 „ 

Verbreitung landwirthschaftl. Schriften 562 „ 11 „ 

Gauunternehmen 9 526 „ 70 „ 

Molkereiwesen. 567 „ — „ 

Obst-, Weiu- und Tabakbau . . . 449 „ 80 „ 

Diverse Ausgabeu 64 „ 84 „ 

Zusammen 54 066 M. 02 Psg. 

Dazu Kassenvorrath und Bankguthaben 

am Jahresschluß 10 958 „ 17 „ 

wie oben 65 024 M 19 Psg. 

Auch die umfangreiche Thätigkeit der Zentralstelle, 

wie sie z. B. im Jahre 1888 ausgeübt worden, kann hier 

ausführlich nicht dargestellt werden. Hervorzuheben ist 

ihr durchschlagend erfolgreiches, auf Berichte der 

Bezirksvereine gestütztes Eintreten für die Interessen der 

bäuerlichen Obstbrandweinbrennereien, welche durch gewisse 

Mißgriffe der Reichssteuergesetzgebuug empfiuolich geschü-

digt worden waren; — so wie Verwendungen bei der 

badischen Regierung, beim Bundesrate und beim Reichs

tage zu Gunsten des badischen Tabakbaues; — endlich 

verschiedene wichtige gutachtliche Aeußernngen an das 

Großh. badische Ministerium des Innern, an die General-

direktion der badischen Eisenbahnen und an den deutschen 

Landwirthschastsrath. Außerdem hat die Zentralstelle zur 

Beurtheilung gewisser, die Landwirtschaft nahe berühren

der Materieu des „Entwurfes für das neue Deutsche 

bürgerliche Gesetzbuch" fünf Spezialkommiffionen einge
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setzt („Währschaft", „Kauf uud Pacht", „Pfandwesen", 

„landwirtschaftliche Dienstbarkeit". „Erbrecht") und es 

steht zu erwarten, daß auch in Betreff dieser hochbedent-

samen Fragen die gewichtige Stimme der Zentralstelle, 

welche eine zahlreiche, festgeschlossene Vereinsmitgliedschaft 

hinter sich hat, nicht im geh ort verhallen wird. 

Mit einem Worte: die Zentralstelle bewirkt nicht 

direkt von sich ans eine Vermehrung der zur Laudwirth-

schastspslege bestimmten Mittel, sondern trägt in umsich-

tiger und autoritativer Weise dazu bei, daß dieselben 

geeignete Verwendung und unter günstigen Bedingungen 

vorbereiteten Boden finden. Bei der zweckmäßigen, 

nachahmenswerten Gliederung des landwirthschaftlichen 

Vereines, bei der dargestellten „Theiluug der Arbeit" 

nuter alle die zahlreichen, die Landwirtschaft fordernden 

Faktore, und bei der gleichzeitigen Zusammenfassung uud 

Vereiuheillichung dieser Arbeit wird es erklärlich, daß die 

zur Laudwirthschastspslege dargebrachten Geldmittel so 

sehr reiche Frucht bringen. 

Wie groß die Gesammtsumme dieser Geldmittel ist, 

kann hier nicht mit erschöpfender Genauigkeit, nur in mi-

nimaler Schätzung dargestellt werden. Denn für alle die, 

in früheren Abschnitten dieses Referates erwähnten, Spe-

zialvereine, welche die Förderung bestimmter Zweige der 

Landwirtschaft und der Thierzucht bezwecken, stehen lei-

der nicht so detaillirte Data zu Gebote, daß ihr Autheil 

an der Laudwirthschastspslege sich ziffermäßig, in Geld 

veranschlagt, aufführen ließe. 

Der Staatsbeitrag zur Landwirtschaft-

pflege beziffert sich uuter Hiuzusüguug der 

neuerdings der Zentralstelle bewilligten 

Zulage von 4000 Mark anf rund . . 425 000 M. 
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Transport 425 000 M. 

Der Geldbeitrag der Selbstverwaltungsor--

gane, d. h. der Kreisverbände, — die Mit

wirkung der Gemeinden garnicht gerech-

net — ist, wie oben, zu veranschlagen 

auf mindestens 00 000 „ 

Der Beitrag der landwirthschaftlichen Be

zirksvereine ist im Durchschnitte zu schätzen 

auf mindestens 75 000 „ 

Der Antheil der SpezialVereine für Thier-

zucht, Garten-, Obst- und Weiubau be-

trägt wohl 10 000 „ 

Derart verfügt die Landwirthschaftspflege 

i n  B a d e n  j ä h r l i c h  ü b e r  m i n d e s t e n »  s e c h s -

m a l h u n d e r t t a n s e n d . . . . 600 000 M. 

Es ist bereits in der Einleitung hervorgehoben wor-

den, daß wir daheim, augesichts dieser großen, für uns 

unerreichbaren Geldsummen nicht kleinmüthig zu werden 

brauchen. Denn, an Selbstverwaltung und Selbsthilfe 

gewöhnt, besitzen wir die Fähigkeit, mit geringen Geld-

Mitteln, welche durch persönliche Hingebung uud Arbeit 

großenteils ergänzt werden, und unter schwierigen Ver

hältnissen überraschende Erfolge zu erzielen; und — wenn 

wir es nur wollen — so hindert uus nichts, denjenigen 

Faktor, welcher in Baden in noch reicherem Maaße als 

das Geld zur Verwendung kommt und reichere Frucht 

hervorbringt, als Geld es zu thun vermag — nichts hin

dert uns, diesen mächtigen Faktor in weiter Ausdehnung 

in Wirksamkeit zu setzen: die patriotische Gesinnung, welche 

im Zusammenhalten sich bethätigt und im Einstehen eines 

Jeden für Alle. 
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Waldwirtschaft. 

Nach unserer heimischen Auffassung bildet der Wald, 

ebenso wie der Acker lind die Wiese einen wesentlichen 

Bestandtheil jedes vollständigen landwirthschaftlichen Kom-

plexes; ein Gut ohne Wald gilt als etwas Unvollständi

ges; gesonderter, von jeder Acker- und Viehwirthschast 

gänzlich abgetrennter Waldbesitz dürfte in den baltischen 

Landen überhaupt garnicht vorkommen. — Die landläufige 

Meinung scheint den Wald als einen „Appendix" der 

übrigen Landwirtschaft anzusehen, und nur ausnahms

weise — wie auf einem Dorpater Forstabende hervortrat — 

ist man in der Lage, die entgegengesetzte Anschauung gel-

tend zu machen, d. h. volle Unabhängigkeit für die Forst

wirtschaft zu beanspruchen und es zu perhorresziren, daß 

die Landwirtschaft sich ihr als lästiger „Appendix" anhefte. 

Zu jener baltischen Anschauung stellt sich die badische 

Auffassung in schroffen Gegensatz; hier gilt der Wald gar-

nicht als ein landwirtschaftliches Objekt, er bildet ein 

durchaus gesondertes, selbstständiges wirtschaftliches Gebiet, 

welches auch von anderen staats und zivilrechtlichen Ge

setzen, als das übrige Grundeigenthum, geregelt wird. — 

Unter Beobachtung gewisser polizeilicher Vorschriften, welche 

die Schonung der Rechte des Nachbarn, die Bekämpfung 

der Schädlinge u. s. w. bezweckeu uud vom Interesse der 

Gesammtheit gebieterisch gefordert werden, ist der land-

wirtschaftliche Grundbesitzer vollkommen frei, seinen Bo-

den so oder anders zn nutzen, oder aber ihn ungenutzt, 

wüst liegen zn lassen, ja sogar ihn zn veröden, seine Er-

tragssähigkeit zu zerstören. Der Wald dagegen ist solcher 

willkürlichen Behandlung durchaus entzogen. Genau ge^ 
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nontmeit ist sein Besitzer nicht voller Eigenthnmer, sondern 

lediglich Nntznießer unter gewissen gesetzlichen Bedingnn-

gen. Im Grunde gilt der Wald als ein öffentliches Gut, 

dessen Bestand und Natur nicht anders als unter ausdrück-

licher Zustimmung der kompetenten staatlichen Autoritäten 

geändert werden darf. 

Hiernach gehört die badische Waldwirtschaft, 

genau genommen, nicht in den Rahmen der „badischen 

Land wir thschaft". Da aber letzterer Begriff, nach 

baltischer Auffassung, die gesammte Bodennutzung umfaßt, 

so würde von dieser, ohne einige Notizen über die ba-

bische Waldwirtschaft, kein vollständiges Bild gewonnen 

werden. — Dazu kommt, daß auch an sich die badische 

Waldwirtschaft es wohl verdient, daß man von ihr Kennt-

niß nehme. Sie bietet gar manche eigenartige, sie aus-

zeichnende Seiten dar, für welche auderorts entweder gar-

keine oder doch nur seltene und wenig ausgedehnte Ana-

logien sich vorführen lassen. Man wird es daher für ge-

rechtfertigt halten, daß dem Referate über die badische 

Landwirtschaft eine kurze Skizze über die badische Wald-

wirthschast beigefügt werde. 

Hinsichtlich der rechtlichen Stellung des Eigentumes 

am Walde, refp. der Eigenthumsbeschränkungen, ist Fol-

gendes zu bemerken. Die forstwirtschaftliche uud forft-

p o l i z e i l i c h e  V e r w a l t u n g  d e r  G e m e i n d e -  u n d  d e r  S t i f -

tungswaldnngen wird ausnahmslos vom Staate geführt 

in durchaus gleicher Weife, wie diejenige der Domainen-

walduugcu; zur Deckung der Bewirthschastuugs- uud Be-

wachuugskosteu, resp. zur Unterhaltung des dazu erforder

lichen staatlichen Forstpersonales unterliegen die Gemeinde-

und Stiftuugswalduugeu, außer der allgemeinen Waldbe-

steneruug, einer besonderen Zuschlagsteuer (Besörsteruugs-
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[teuer). Wünscht eine Gemeinde- oder Stiftungsverwaltung 

ans besonderen Gründen weniger ober mehr Holz, als 

vom Jahresetat vorgesehen worben, ans ihrem Walbe zu 

entnehmen, so ist bazu bie staatliche Genehmigung einzu

holen. Die staatliche Beförsterung der Gemeinde- und 

Stiftungswaldungen erstreckt sich übrigens nur bis zur 

Abgabe des Holzes ans dem Walde. Ueber das empfan

gene Holz verfügen die Gemeinden und Stiftungen auf 

gesetzlicher Grundlage nach eigenem Ermessen. — Aus-

uahmsweise ist durch das Forstgesetz vom 15. November 

1833 den Gemeinden freigestellt worden, ihre Forstbeam-

ten selbst anzustellen und ihre Forstwirtschaft selbst zu 

führen — vorausgesetzt, daß dazu die staatliche Genehmi-

gung erlangt worden, daß die anzustellenden Beamten 

staatlich geprüft, für geeignet erklärt, und staatlich verei

digt worden, und daß die Bewirtschaftung und Be

wachung genau nach den staatlich vorgeschriebenen Normen 

geschehe. Auch in solchen Ausnahmefällen behielt die 

staatliche Forstbehörde die Oberaufsicht und Kontrole und 

blieben bie Gemeinbe-Forstbeamten beit staatlichen Forst 

Oberbeamteu unterstellt. In solchem Falle hatten die Ge-

meinden die Kosten der Beförsterung selbst auszubringen 

gegen Entlastung von der Besörsteruugssteuer. Die Zahl 

der Gemeinden, welche von dieser Ausnahme-Berechtigung 

Gebrauch gemacht haben, hat beständig abgenommen, sei 

es, daß im Vergleiche zur Größe des Waideigenthuines 

die selbstständige Beförsterung sich als zu kostspielig er-

wies — was in den meisten Fällen ausschlaggebend ge-

Wesen zu sein scheint —, sei es, daß die Gemeinde die 

Verantwortung für die Korrektheit ihrer eigenen Bewirt

schaftung und Bewachung nicht weiter tragen mochte. Im 

Jahre 1874 gab es noch 10 Gemeinben mit zusammen 

19 056 Hektaren Walb, welche selbstständige Forstwirt
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schaft führten; heute giebt es bereu nur vier *), uub 

zwar nur solche, welche ansehnlichen und werthvollen Wald

besitzes sich erfreuen, nämlich: Baben-Baben mit 4245, 

Villingen mit 3510, Freiburg mit 3238, Heibelberg mit 

1819 Hektaren (zusammen 12812 Hektaren) Walb, gegen-

über beu übrigen, unter staatlicher Beförsterung stehen-

ben 236 746 Hektaren Gemeinbewalbnngen (Verhältnis 

— 5.H : 94.8a). 

Die rechtliche Stellung ber Pri vatw albnn gen kenn-

zeichnet sich burch nachstehenbe Bestimmungen bes ange

führten Forstgesetzes. Im Prinzipe gilt es, baß ben Pri-

vatwaldbesitzern freie Benutzung und Bewirthschastnng 

ihrer Waldungen zusteht (§ 87). Indessen erleidet diese 

„Freiheit" der Nutzung und Bewirthschaftung gar manche 

einschneidende Einschränkungen, welche nach baltischen An-

schauungen unerträglich, ja undenkbar wären, weil gänz

lich unangemessen ben dortigen Verhältnissen. Zunächst 

besagt der § 1 des Festgesetzes, das alle Forstpolizei 

nach diesem Gesetze ausgeübt werden müsse, und daß alle 

Forstbeamten von Stiftnngs-, Gemeinde- und Privatwal-

düngen den staatlichen Oberbeamten untergeordnet seien. 

Im § 2 heißt es: nur vom Staate Geprüfte und Taug-

lichbefundene können Forstbeamte werden; ihre Anstel

lung bedarf der staatlichen Genehmigung; sie werden staat

lich vereidigt; ihre Stellung ist unvereinbar mit einem 

andern Amte. — Der § 6 bestimmt: Wer zur Ausübung 

der Forstpolizei berechtigt worden ist, hat den damit ver-

bundeneu Kostenaufwand zu tragen . . .; bei unmittel

*) Diese vier Gemeindewaldungen bilden 4 selbst ständige 
„Forstbezirke" (neben den 96 staatlichen) und ihre Vorsteher, 
die Oberförster, haben im Wesentlichen die Befugnisse der 
staatlichen Oberförster; unter Anderem besorgen auch sie die 
Verrichtung der Staatsanwaltschaft bei gerichtlicher Verfolg 
gung der Forststrafsachen. 
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barer staatlicher Beförsterung ist der Waldbesitzer nicht 

nur zur Traguug der entsprechenden Zuschlag- (Beförste-

ruugs-) Steuer verpflichtet, sondern auch zur Zahlung 

aller der Diäten, ans welche die Forstbeamten für befon-

dere Verrichtungen (Vermessungen, Holzabgaben u. s. w.) 

ein Recht haben. — Anßer der im Allgemeinen ansge-

sprochenen Gebundenheit an die Vorschriften der Forst-

Polizei, wird den Privatwaldbesitzern noch ganz besonders 

durch den § 88 des Forstgesetzes untersagt: 1) zur Nacht

zeit Vieh im Walde zu weiden oder irgend welche Holz-

arbeiten daselbst auszuführen; 2) irgend einen Waldtheil 

öde, d. h. uuangebaut zu lassen und uunöthige Wege 

und Triften beizubehalten; 3) in Entfernung von 400 

Fuß vom Walde Wohnungen oder Gebäude, worin Holz-

bearbeitung betrieben wirb, ober bie als Holznieberlagen 

bieneit, zu besitzen, — unb werben sie noch besonbers zur 

Beobachtung ber aus Feuer- unb Jnfektcngefahr bezüg

lichen Vorschriften verpflichtet. — Ferner werben ben 

Privativ:ilbbesitzeru burch § 89 Kahlhiebe untersagt, es 

sei beim baß bazu von ber Forstbehörbe bie Genehmigung 

ertheilt werben; biese aber kann nur bann erfolgen, wenn 

hinreichende Garantie für unmittelbar bar auf folgenbe 

Wieberaufforstung geboten worbeit; Ansstockungen, refp. 

Uebersiihruug bes Waldbodens zn anderer Nntznngsart, 

ist burch aus untersagt unb kann nur unter Berücksichti

gung ganz befoitberer Umstände von ber Forstbehörbe ge^ V 

stattet werben. — Laut § 90 kann bie Staatsforstbehörbe, 

sobalb bei privater Forstwirthschast ber Bestand des Wal

des gefährdet erscheint, sofort einschreiten, und nicht nur 

staatliche Beförsterung herbeiführen, sondern auch Bestra

fung beantragen. — Nach § 90 a. ist der Privatwald

besitzer verpflichtet, allen dazu geeigneten Boden unter 

Waldkultur zu nehmen, widrigenfalls für feine Kosten die 
13 
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Kultivirung vom Staate ausgeführt und der säumige 

Besitzer noch außerdem einer entsprechenden Strafe unter-

zogen wird; in solchem Falle tritt auch, mindestens für 

die Dauer von 10 Jahren, staatliche Beförsterung ein 

und Belegung mit der Beförfternngs-Zuschlagsteuer u. s. w. 

— Es ist selbstverständlich, daß unter solchen Umständen 

die Hochverantwortliche selbstständige private Forstwirtschaft 

nur in seltenen Fällen aufrecht zu erhalten ist und sich 

als rationell erweiset; außer in den immensen fürstlich 

Fürstenbergischen und andern großen standes- und grnnd-

herrschaftlichen Waldungen dürften im Ganzen nur wenig 

private Forstwirtschaften vorkommen. Leider hat es nicht 

gelingen wollen, hierüber detaillirte Nachrichten znsam-

men zu bringen. 

Die Strammheit, welche das badische Forstgesetz und 

seine Handhabung, bei Vermeidung gewisser Rigorismen 

des preußischen Forstwesens, aufweisen, hat nicht lähmend 

eingewirkt, sondern die badische Waldwirtschaft zu so 

hoher Blüthe emporgebracht, wie sie, sowohl hinsichtlich 

der Ausdehnung als auch der Qualität der Forsten, kaum 

ihres Gleichen findet, es sei denn in einigen wenigen ganz 

kleinen Staaten Deutschlands. Namentlich kann als, wenn 

auch äußerliches, so jfoch sehr bezeichnendes Symptom der/ / 

Prosperität der Waldwirtschaft die beständige Vergröße^ 

rnng ihres Gebietes gelten. 

Vom Gefammtareal des Landes betrug 

die Waldfläche die bestockte Fläche 
ca. ca. 

1856 33.4 % 32.4 X 

1881 35.3 „ 34.3 „ 

1883 36.7 „ 35.6 „ 

1886 37.o „ 35.8 „ 

hat bie Zunahme der Waldfläche ausschließlich 
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zu Gunsten der sZusagen „ewigen" Besitzer (des Staates, 

der Gemeinden und Korporationen) stattgefunden, welche 

besonders geeignet sind, die langathmigen Waldwirthschasts-

Unternehmungen durchzuführen, auf Kosten des vergäng-

Itcheren und dem Wechsel mehr unterworfenen Privat

waldbesitzes. So z. B. gab es an bestockter Waldfläche 

in Hektaren: 
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95 062 
95 131 

249 138 
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14 288 
19 407 

59 124 
59 287 

121 857 
118 039 

180 981 
177 326 

539 469 
541 039 

gegend.Vorj.: 
Zunahme 
Abnahme 

69 36 5119 163 
3818 3655 

1570 

Man sieht: überall hat der publike und der standes-

und grundherrliche Wald durch Aufforstungen zugenoin-

men, während wohl aller, den Privatbesitzern abhanden 

gekommene Wald Eigenthum der Stiftungen und Korpo-

rationeu geworden ist. Und zwar hat unter beut publiken 

Waldbesitze derjenige der Gemeinden und Korporationen 

rascher, als der Domänenwald zugenommen; denn es be-

trug die ertragsfähige Waldfläche 

in den Doimainen-
waldnngen 

86 437 Hektare 

88 522 .. 

im Jahre 

1878 

1886 

in den Gemeinde- und Stif-
tnngswaldungen 

249 192 Hektare. 

261713 .. 

5.2 % 

mithin betrug die 

Zunahme. . 2.4 % 

Die Intensität der Forstbewirthschastnng kennzeichnet 

sich durch folgende Ziffern: (cf. die nächste Tabelle.) 

Die Produktivität dieser großeu Arbeits- uud Geld-

Verwendungen erweiset sich ans den nachstehenden Ender-
13* 
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machen die guten Holzpreise. Gewiß beeinflussen dieselben 

das Resultat sehr beträchtlich, aber weniger, als es auf 

den ersten Blick scheint; denn den hohen Holzpreisen sind 

auch die hohen Tagelöhne entgegenzustellen. Man suche 

eine Reduktion der Reineinnahmeziffer nach folgenden 

Angaben vorzunehmen, uud man wird, wie man auch 

rechnen mag, immer zu schier unwahrscheinlichen Ziffern 

gelangen. 

Der Mannestagelohn hat in Baden, im Durchschnitte 

der Landschaften, in der Periode von 1878—1886 variirt 

in der Hiebszeit von M. 1.84 bis M. I.99 und in der 

Kulturzeit von M. l.vr, bis M. l.st, in letzterer Jahres

zeit der Frauentagelohn von M. I.15 bis M. l.as. — 

Dabei stellte sich der Hauerlohn für 1 Festmeier Nntz-

und Bauholz auf M. O.70—l.so (was pro Kubikfuß beim 

Kurse vou 209 ausmacht O.91 bis l.o? Kopekeu) uud das 

Hauen uud Setzen für 1 Ster Scheitholz auf M. 0.76- -O.sr, 

(was pro Faden ä 7 Fuß uud 3Ai Arschin Scheitlänge 

a u s m a c h t  8 8 — 9 9  K o p e k e n ) ,  b e i d e s  u n t e r  A u s s c h l u ß  

des „Brin gerlohn es", d. h. für das Zusammenführen 

des Holzes im Walde. Aber in den Hauptwaldgebieten, 

in der Donaugegend uud im Schwarzwalde, sind die Löhne 

sehr viel höhere z. B. 1886 der Mauuesarbeitstag iu der 

Hiebszeit M. 2.3« resp. 2.-m und in der Kulturzeit M. l.so 

resp. Los; der Fraueutagelohu in letzterer Jahreszeit M. 

I.52 resp. I.32. Die Hauerlöhue dem eutsprechend. 

Im großeu Durchschnitte haben im Jahre 1886 in 

den Domainenwaldnngen eingebracht pro Festmeter"), resp. 

uuv „vwyv M- 44. - do. 60 Kop. Klasse I. 

Kubikfuß D^/bmasse 

H „ 19.su „ 27 „ ,, IV, 

') ohne Rinde gemessen. 
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Nadelholzstämne M. 21.30 „ 31 Kop. Klasse I. 

ii ,, 8.40 ff 11.4 // V. 

Nadelholzsägeklötze „ 18.30 ii 25 „ „ X. 

i/ „ 14.90 „ 20 H „ II*) 

Gleichzeitig wurde gelöst pro Ster, resp. pro Faden 

von 7 Fuß und 3A Arschin beim Kurse von 209 für 

Bnchenscheitholz I. Klasse 9.40 Mark od. 10.91 Rbl. 

II. 6.70 „ „ 7.79 n 

Nadelscheitholz I. 6.20 „ „ 7.16 zz 

IL 4.40 „ „ 5.20 z/ 

Buchenprügelholz I. 8— „ „ 9.30 n 

II. 6.30 „ „ 7.35 zz 

Nadelprügelholz I. 4.80 „ „ 5.58 z/ 

II. 3.80 „ „ 4.42 zz 

Bei näherer Betrachtung muß es einleuchten, daß die 

Höhe der Walderträge in Baden zum geringsten Theile 

aus der Höhe der Holzpreise sich erklärt. Es kommen da-

bei vielmehr folgende Umstände zu überwiegender Geltung: 

1) Zufolge des seit Jahrhunderten angesammelten Boden-

reichthnmes der Wälder und ihrer vorzüglichen Entwässe-

rnng ist ihre Wüchsigkeit und sind ihre Bestandverhältnisse 

ganz erstaunliche und 2) zufolge musterhafter Erziehung 

der Bestäude durch Pflanzen, Durchforsten, Feruhalteu 

von Feuer- und Jnsektenschäden und durch sorgsame Aus

arbeitung des Holzes werden in hervorragender Proportion 

werthvolle Sortimente erzielt. In den Domainenwaldnn-

gen geben die Kiesernhochwaldbestände (mit Lanbholzein-

Mischung bis 33 %) 27.i % von der Derbholzmasse an 

Nutzholz, und in den Tannen- und Fichtenbeständen (mit 

ebensolcher Laubholzeinmischung) steigt dieses Verhältniß 

*) Da die höheren Sortimente in Livland kaum jemals 
vorkommen, so ist ersichtlich, daß die Preise keine schwindelnd 
hohen sind. 
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sogar bis 58. 7  % ! Und der Augenschein belehrt darüber, 

daß unter den Nntzholzsortimenten die werthvollsten weit-

ans überwiegen! Darin liegt die Erklärnng für die an-

scheinend räthselhast hohe Ertragsfähigkeit der badischen 

Waldungen. Die oben gegebene Vergleichsziffer, welche 

nur an die Durchschnittserträge der badischen Domainen-

Waldungen anknüpfte, reicht noch garnicht heran an das, 

was in den günstiger begabten Distrikten erzielt wird: in 

der unteren Rheinebene das anderthalbfache des durch-

schuittlicheu Netto-Reinertrages; darnach müßte ein liv-

ländischer Wald von 8 Quadratwerst jährlich nach Bestrei-

tung aller Kosten für Verwaltung, Steuern, Kulturen, 

Wegeanlagen u. s. w. gauz reut abwerfe« jährlich 

16-17 000 Rubel! — 

Die Bedeutsamkeit der vorstehend dargestellten Ver

hältnisse rückt erst dann in das rechte Licht, wenn man 

sie gegenüberstellt denjenigen anderer Länder, welche gleich

falls im Rufe hoher Kultur stehen, (cf. die nächste Tabelle.) 

Es wird also, wie man sieht, Baden in der Bewal-

bititg nur übertreffen von drei ganz kleinen Staaten; ganz 

obenan aber steht Baden in der guten Bestockttng seiner 

Forsten, im Vorwiegen des werthvollen Nadelholzes, im 

günstigen Verhältnisse seiner Gemeinde- und Stiftmtgs-

forsten und vor Allem in der Ertragsfähigkeit seines 

Waldbodens, — wobei zu bemerken, daß die Ertragstei-

gernng vorwiegend zu Gunsten der hochwertigen Sorti

mente stattfindet.*) 

*) Es ist zu bezweifeln, daß irgend welche Waldungen der 
Welt kerngesunde Riesenbäume in so großer Anzahl, wie die 
badischen, aufweisen können. Auf der 1887-er Gewerbeaus-
stellnng in Freiburg gab es einen fehlerlosen Eichenstamm 
aus dem Mooswald-Stadtforste, welcher bei 80 Fuß engl. 
Länge am Topp noch einen Durchmesser von 3 ' /<z Fuß auf
wies. Tanneustämme ähnlicher Dimensionen gehören keines-
Wegs zu den Seltenheiten. 
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Preußen . . . 23.4 93.67 2 30.3 12.0 1.1 2.9 53.7 2 

Bayern . . . 33.0 ® 2 2 34.3 12.3 1.0 1.9 49.9 ? 
Württemberg. . 30.8 2 58*2 32.3 29.1 2.4 2 .0 34.3 

Königr. Sachsen 27.4 ? 85.3 40.6 4.6 2 .0 0.5 52.3 4.62 

Baden. . . . 37.0 *) 97.0 91.8 17.9 45.1 2.3 0.4 34.3 4.91**) 

H e s s e n . . . .  31.» % 6I.0 28.9 36.2 0.3 0.9 33.7 4.42 

Braunschweig . 30.2 2 36.o 72.4 4.2 0.2 13.7 9.5 4.14 

Neuß jüngere Linie 37.7 2 2 51.5 1.9 2.3 0.3 44.0 ? 
Waldeck . . . 38.i 2 ? 62.4 22.4 0.3 2.4 12.5 

Sachsen-Meiningen 41.9 2 75.5 40.6 22.7 0.8 8.0 27.3 2 

Man kann mithin zuversichtlich behaupten, daß die 

badischen Forsten als Vorbilder dastehen, welche um so 

weniger erreicht werden dursten, als einmal kaum irgend 

anderorts von der Vorzeit so große sorstkulturliche Schätze, 

welche der Gegenwart und Zukunft zu Gute kommen, 

angesammelt worden, — und als ferner rastlos und mit 

erstaunlicher Energie weitere Verbesserungen angestrebt 

werden. So ist z. B. neuerdiugs, wie es scheint, ein 

großartiges forstliches Unternehmen ernstlich ins Auge 

gefaßt worden: Die im Amtsbezirke Schönau zur Refor-

miruug der Hochweiden und der Renteberge ergriffenen 

Maaßregeln wirken nicht so durchschlagend, als man es 

gewünscht hatte; da geht man nun mit dem Plane um, 

* )  n a c h  I u d e i c h  u n d  B e h m ' s  „ F o r s t -  u n d  J a g d -
kalender 1889", offenbar mit Einschluß des Hackwaldes der 
Reuteberge, wie bei den übrigen Staaten. Die hidische 
F o r s t s t a t i s t i k  b e z i f f e r t  d i e s e s  V e r h ä l t n i s  u n t e r  A u s s c h l u ß  
des Hackwaldes u n d d e r N u ß w ä l o e r pro 1856 mit 
33.4%, pro 1881 mit 35.32 %, pro 1886 mit 35.So% . 

**) pro 1883. In den Jahren 1878 und 1886 be
trugen die Erträge 4.»9 resp. 5.4i Festmeter pro Hektare (im 
zur Hälfte gemischten Laub- und Nadelholzwalde sogar 6 33 

Fm. pr. Hektare.). Die Steigerung ist eine konstante. 
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etwa 20 000 Hektaren solcher Flächen staatlicheres an-

zukaufen und größtentheils aufzuforsten. Zu solchen rie-

sigen Unternehmungen fr Hit es in Baden weder an Muth 

uoch an Geldmitteln! 

Beim fchließlichen Ueberblicken der badischen Forst-

Verhältnisse drängt sich wiederum die Betrachtung aus, zu 

welcher die badischeu Verhältnisse schon so oft Anlaß ge-

geben haben. Nicht ist es die Gunst natürlicher Boden-

uud Klima-Bediuguugeu, wodurch die hohe Blüthe her

vorgebracht worden. Unter günstigerem Klima finden sich 

anderorts auf so ärmlichem, widerstrebendem Boden 

dürftige Einöden. Willige Selbstbeschränkung hinsichtlich 

der Eigeuthumsrechte, allgemeine Unterordnung unter die 

Gebote des öffentlichen Wohles, Zusammenhalten, Ein

stehen eines Jeden für Alle, das sind die Zauberformeln, 

welche in Baden auf allen Gebieten, insonderheit auch 

im Forstwesen, Wnnder gewirkt haben. 

Konklusionen. 

Am Schlüsse angelangt, haben wir uns nochmals 

derjenigen Erscheinungen der badischen Laudwirthfchaft zu 

erinnern, welche, baltisches Interesse in Anspruch zu neh-

men, besonders geeignet sind, — sei es daß in diesen 

Erscheinungen unmittelbar Nachahmenswertes uns 

e n t g e g e n t r a t ,  —  s e i  e s  d a ß  s i e  m e h r  o d e r  w e n i g e r  e n t 

fernte Zielpunkte uns darboten, welche patriotisches Wir

ken im Auge zn behalten hat. 

Zu unmittelbarer Nachahmung, freilich, werden nur 

wenige der konkreten, tatsächlichen Erscheinungen geeig-

net fein; denn allzusehr unterscheiden sich von den badi-

scheu unjre baltischen Verhältnisse, und ihre erwünschte 
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Wandlung liegt nicht in Bereiche unseres Willens. — Kein 

Zauberspruch vermöchte dichte Besiedelnng hervorzurufen, 

wo, über weite Räume zerstreut, spärliche Bevölkerung 

wohnt; nicht über Nacht entsteht ein engmaschiges Netz 

leicht zugänglicher, belebter Verkehrswege, noch eine viel-

gestaltige, blühende, leistungsfähige Industrie. Und wie 

vieles Andere, die EntWickelung hemmend und hindernd, 

lähmt unsere Bewegung, gleich einem Alp, uud lastet auf 

uns mit fast elementarer Gewalt! 

Gänzlich unbehindert dagegen sind wir und nneinge-

s c h r ä n k t ,  —  v o l l k o m m e n  f r e i  u u d  d e m e n t s p r e c h e n d  v e r a n t -

wortlich ist nnsre Stellung — anderen badischen Vorbil

dern gegenüber, welche Nachahmung fordern: — nichts 

vermöchte uusre Gesinnung zu fesseln, nnsern Gemeinsinn, 

uusre Hingebung, uusre Bereitwilligkeit, zusammenhaltend 

einzustehen ein Jeder für Alle. Nichts entschuldigt uns, 

wenn solchen Sinnes wir ermangeln und wenn darum ein 

unerbittliches Schicksal uns ereilt. — Wohl kann Ungunst 

der Verhältnisse die Erfolge guter Gesinnung mindern, 

nichts aber vermag ihr zähes Wirken zu hemmen uud den 

Glauben zu erschüttern, daß treuem Ausharren allendlich 

verdienter Sohn beschieden ist. 

Erfüllt von solcher Hoffnung, keiner Entmuthignng 

Raum gebend, eingedenk unserer Pflicht, das von den 

Vätern Überkommene Werk zu erhalten und zu mehren, 

wagen wir es, auch ferne, zur Zeit unerreichbare Ziele ins 

Auge zu fassen, die Verwirklichung weiter Pläne vorzu

bereiten. 

Als dargestellt wurde, wie energisch man in Baden 

der Reutebergwirthschast und der Vernachlässigung der 

Hochweiden zu Leibe geht, ward beiläufig auch der balti

schen Buschtanbwirthschaft und des unbefriedigenden Zu-
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standes der baltischen „wilden Weiden" gedacht. Es liegt 

auf der Hand, daß hier an öffentliche Maaßregeln, wie sie 

in Baden zur Beseitigung jener Uebelstände ergriffen wor-

den sind und geplant werden, aus leicht begreiflichen 

Gründen nicht gedacht werden kann, und daß überhaupt 

in dieser Hinsicht ein dringendes öffentliches Interesse, 

wie in Baden, bei uns nicht vorliegt. Wohl aber wäre 

es dankenswerth, wenn durch Belehrung, durch Besprech-

uugeu in den landwirtschaftlichen Vereinen uud in der 

Presse, zur Beseitigung jener unzeitgemäßen Bodennutz-

uugeu beigetragen würde. Am wirksamsten wäre es, 

durch's Beispiel den allgemeinen Fortschritt anznbahmen, 

dnrch den Nachweis der mittelst Verbesserung der Weiden 

erzielten Erfolge. In dieser Weise könnte dem badischen 

Vorbilde unmittelbar nachgeeifert werden. Sollte nicht 

auch an manchen geeigneten Orten an „Weidepensionate" 

gedacht werden können? 

Im Anschlüsse an jene Frage ist bedauert worden, 

daß in den baltischen Provinzen der „inneren Kolonisation" 

viel zu weiiig Vorschub geleistet wird und daß zufolge 

dessen jährlich ein bedeutender und zwar der unterneh-

mnngslnstigste Theil des Zuwachses der landwirthschaft-

licheu Bevölkerung in Gegenden auswandert, wo Ueber-

fluß an „Land" sich darbietet, von wo aber nicht selten 

die Auswanderer nach Einbüßuug ihrer Habe enttäuscht 

zurückkehren. — In den letzten Dezennien sind ja in nicht 

geringer Zahl „Ansiedlnngen" angelegt worden; aber es 

ist in zu geringem Umfange geschehen, wie hier und da 

der Zufall es fügte, nicht planmäßig in größerer Ausdeh-

nnng; zudem ist die Ansiedlnngsbewegung in neuerer 

Zeit entschieden ins Stocken gerathen. Bei dem Vorhan

densein unermeßlicher Strecken an sich fruchtbaren und ver-

hältnißmäßig leicht entwässerbaren Bruchbodens im Gebiete 
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der Zuflüsse des Peruaustromes, iu dem zwischen Pernau 

und Riga belegenen Landstriche, an den Ufern des Pei-

pus, im Gebiete der Ewst u. s. w. sollte es sich doch 

lohnend erweisen, wenn sich hier und da Gruppen Unter-

nehmnngslustiger bildeten, welche bezügliche Territorien 

durch Kulturingenieure untersuchen und dafür vollständige 

Kulturprojekte ausarbeiten ließen. Hätte solcherart ein 

Unternehmen greifbare Gestalt gewonnen, so fänden sich 

zu seiner Verwirklichung, däucht uns, die Mittel unschwer; 

denn eine hohe Rentabilität darf solchen Kulturarbeiten 

a priori vorausgesagt werden. Ueberaus daukeuswerth 

wäre es, wenn die landwirtschaftlichen Vereine sich der 

Sache annähmen. Es kann ja nicht daran gedacht werden, 

daß, wie es in Baden geschieht, die Kosten solcher Kultur-

Projekte aus öffentlichen Mittelu gedeckt würden. Da wäre 

es gar erwünscht, wenn die freiwillige Vereinsthätigkeit 

— wie sie hoffentlich sich entwickeln wird — helfend ein

träte, sei es daß Projekte solcher Art ans Veremsmitteln 

hergestellt und unter passenden Bedingnngen an Unter-

nehmer zedirt würden, sei es daß man aus Vereinsmitteln 

Zuschüsse zu den Projektkosten bewilligte. 

Es kann hier nicht näher ausgeführt, sondern nur 

daran erinnert werden, welch unermeßliche Gebiete der 

Vereinsthätigkeit offen stehen im Hinblicke auf die Förde

rung der Pferde- und Rindviehzucht, des Flachs-, Hopfen-

und Obsibanes, der Bienen* und Geflügelzucht, des länd

lichen Konsum- und Absatz-Genossenschafts- und des länd

lichen Kreditwesens, der Hausindustrie u. s. w. — alles 

Gebiete, aus denen große Erfolge erzielt werden könnten, 

sobald nur ganz allgemein es als eine Unehrenhaftigkeit ver-

Pönt wäre, an dem alten Grundsatze festzuhalten: Jeder 

für sich und Gott für uns Alle, — sobald nur ein Jeder 

durchdrungen wäre und im Handeln sich leiten ließe vou dem 
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einzig Rettung verheißenden Prinzipe: Zusammenhalten! 

Jeder für Alle! — Dauu müßte auch das landwirthschaft-

liche Vereinswesen einen ungeahnten Aufschwung nehmen 

und überraschende Erfolge zu Tage fördern. Es müßte 

-- trügt der Blick in die Zukunft nicht — erkannt 

werben, daß dem landwirtschaftlichen Vereinswesen in 

den baltischen Landen in großer Zahl Funktionen znfal-

len, denen in Baden andere Faktor? der Gesellschaft zu 

dienen haben; daß der freiwilligen, unmittelbar zusam-

menwirkenden Vereinsthätigkeit bei uns daheim Aufgaben 

gestellt sind, zu bereu Lösung in Baden zahlreiche, kompli-

zirt orgauisirte Einrichtungen geschaffen wurden. Und es 

müßte ein Blick in die Vergangenheit darüber belehren, 

daß wir in dieser Hinsicht durch gute Traditionen uns 

ermnthigen lassen dürfen. Haben uusre Väter mit den 

einfachsten Mitteln Achtbares und Dauerhaftes geschaffen 

— sollten wir es nicht auch vermögen? Sollten wir es 

nicht gar dein badischen landwirtschaftlichen Vereine zu-

vorthuu können, wenn wir es daranf ansetzten? Sollten 

nicht in Livland, sobald nur entsprechendes Wehen dnrchs 

Land ginge, weit mehr noch als 21 080 Mitglieder den 

landwirtschaftlichen Vereinen sich anschließen? 

Damit aber unser landwirtschaftliches Vereinswesen 

zu vermehrter und einheitlich zusammengefaßter Thätigkeit 

gelange, dazu bedürfte es keiner neuen Formen, deren 

Zweckmäßigkeit, auch wenn man sie erlangen könnte, immer-

hin fraglich bliebe; — es bedürfte lediglich des Erwachens 

kräftigen und einmüthigen patriotischen Sinnes im Schooße 

aller landwirtschaftlichen Vereine; — in ihnen allen 

müßte es zum selbstverständlichen Grundsatze werden, daß 

nicht Jeder vereinzelt für sich, sondern daß Alle Hand in 

Hand nach gemeinsamem Plane, mit gleicher Zielstrebig-

feit zu wirken haben. Sobald eine solche Gesinnung in 
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allen landwirtschaftlichen Vereinen allgemein und maaß-

gebend würde, so müßten sie in noch nicht dagewesenem 

Maaße zu neuem kräftigen Leben erwachen und uuwider-

stehliche Anziehungskraft ausüben: es müßte Styl und guter 

Tou werden, daß jeder Landwirth ohne Ausnahme, der kleine 

und der große, ja, daß jeder Freund der Heimat Mitglied 

des landwirtschaftlichen Vereines werde; — überraschend 

große Geldmittel würden zur Verfügung stehen, selbst 

bei geringer Höhe der Mitgliedsbeiträge; — und es würde 

dann auch nicht fehlen, daß man es fertig brächte, zu ein-

müthigem und planmäßigem Zusammenwirken sich zu ver-

ständigen. Die Mittel uud Wege dazu wären nicht schwer 

zu finden und könnten hier angedeutet werden, wenn es 

nicht überflüssig und verfrüht wäre, schon jetzt darauf näher 

einzugehen. Kräftiges Wachsthum schafft sich selbst die 

Orgaue, deren es bedarf. 

Wenn alle Schichten der baltischen landwirthschast-

lichen Bevölkerung zu beharrlich eiumüthigem Zusammen-

wirken bereit siud und bereit bleiben, uud wenn mit 

gemeinsamen Kräften die Krise, welche die gesammte 

Landwirthschast Enropas bedroht, überwunden worden, — 

dann wird dereinst, wie von Baden, so auch von unserer 

Heimat gesagt werden dürfen, daß sie ihre Blüthe nicht 

den natürlichen Bedingungen des Bodens und Klimas, 

nicht günstigen äußeren Verhältnissen verdanke, sondern 

einzig und allein der Thätigkeit und dem Gemeinsinne 

ihrer Bewohner. — 


