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I.

Einleitung*

toirtfdjaftliäjen £ctge einer Berfon ober einer &otlel=
titntät oerftet)en mir beren Berfügungsmbglidjfeit über ben Beft^
unb bie Quellen non Bermögensbeftanbteilen, gemeffen an ifyrer
gäljigfeit, bte wrljanbenen Bebürfniffe su beliebigen ober bie Ber=
mögensbtlbung ju förbern. 3m ÜRaljmen bes heutigen Snftems ift
bie ttrirtfdjaftticfie £age abhängig oon ber $öt)e bes ©elbeinfommens,
unb
oon bem für bie Bebürfnisbefriebigung nötigen ©etbaufmanbe
Unter bei

oorljanbenen Bermögen.
Diefe Slrbeit fjat fid) jur Aufgabe geftellt, bie ©runblagen ber
urirtfdjaftlidjen fiage ber fianbmirtfdjaft unb bie galtoren, in benen
biefe pm Slusbrutf tommt, su unterfudjen unb SJtetljoben 31t beren
Beurteilung aufjubelten. Dabei bleibt fie ftets auf bem Boben ber

non

bem

gelbmirtfd)aftlid)en Betradjtung.
9tad) ber Definition jexfällt

bas

Problem in brei Xeite:

©inlommensbilbung.
Berbraudjsgeftaltung.
3. Die Bermenbung bejietjungsmeije Dedung ber Differenz ätoifdjett
©infommen unb Berbraud).
Beoor mir aber auf bie Berjanbtung einzelner SfraS^ eintreten,
mu| junädjft unterfudjt merben, ob es in ber heutigen 2Birtfd)afts=
form überhaupt möglidj tft, fefte unb objeftioe 3ftaf3ftäbe aufstellen,
ober ob nidjt jeber berartige Berfudj prinjioiett jutn Steuern oer1. Die

2. Die

fei.
$eute fennt man eine grofee 3a^l od« mirtfdjaftlidjen ©röjjen
unb oiele iljrer Beaieljungett unb Beeinfluffungsmöglidjfeiten. Beim
@ntBerfudje aber, einzelne biefer flar erfaßten ©röfjen auf iljre
ftelnmgsurfadjen unb 2Bert)felbe3iet>ungen ju unterfudjen, ftöfit man
balb auf Sdjmierigfeiten, ba überalt ber gaftor 9Kenfd) Ijtneinfpielt.
auä)
Diefet mid}tigfte Sfaftor tft ber Xräger ber SBirtfdjaft unb bamit
alter
Obfdjon
Brojeffe.
£enfer
mirtfdjaftltdjen
bte Urfadje unb ber
ber SKenfd) in plrofiologifdjer Bejieljung eingeljeub unterfudjt ift,

urteilt

muffen B,ier alle Beregnungen nerfagen, meil fid) im 3Jtenfd)en neben
ben plmfiologtfdjett Slnforberungen nod) bie greifyeit ber realen pfnd)i=
fdjen Berfon, alfo bie Steilheit bes $anbelns, ausrauft. Daraus fdjeint
fid) 3U ergeben, bafj bie sunt Sttusbrud gelangenben mirtfd)aftlid)en
Borgänge blofe zufällige Br)änomene ftnb unb bafo fomit bie 9Jtöglid>
feit einer obfeftioen Beurteilung ber SBirtfdjaft beftritten merben mufj.

—

8

—

916er

biefe ^Betrachtung roirb ben tatfcicljlicljett 93erpltniffen nicEjl
geregt,
fie mistige SBorausfetsungen überfielt. DBfd}on jeber ein=
gelne SJlenfcß, bie grei^eit bes ipanbelns Befiel, roerben oiete oernunft=
gemäjj gleidj ober ä§nltdj fyanbeln, roeil fte in einer gleiten roirt=
fdjaftlicljen Situation finb unb basfelBe 3iel IjaBen. 2Ius btefer
©leidjljeit ber Situation unb bes 3icles entfielen burdj Sunt»
ntierung ber Gnn3elr)anblungen jene fratiftifd) flar feftftellbaren
©röfjen. Die[e umfaffen alfo bas ©emeinfame aller (ginjel^anb»
lungen, bie aus einer gleichen gegeBenen Situation heraus ent=
ftanben finb. 33ei ber UeBertragung t)on Scfjlüffen unb Urteilen, ge=
roonnen aus folgen ftatiftifd) erfaßten allgemeinen
©rö^en, auf ©ingelfäHc mufj man ftcfj ftets Beroujjt BleiBen, bajj fte aus ber Sum=
mterung oon otelen Ccinaelljanbtungen entftanben finb unb besljalB
für ben ßnnäelfall nur bie allgemeinen ©efidjtspunfte liefern. 2Benn
man alfo nidjt ju gefjlurteilen fommen
roilt, muffen Bei einer folgen
Übertragung nodj bie für ben Cnnsetfall fpesififetjen Cngenfdjaften
ermittelt roerben. Die 2Birt[cr)aft, als bie ©efamtljeit ber
äJtafrnaljmen
unb GHttricrjtungen junt 3roede ber
menfdjlidjen SBebarfsbedung, fann
besljalb nidjt oon rein naturaliftifdjen ober gar metf)aniftifd)en ©e*
fidjtspunften aus Begriffen roerben, roeil eBen bas 3Befen bes 9Jten=
[djen, bas fi,ier jum Slusbrud fommt, grunbjatjlidj eine anbere, iB,m
ba

geregt roerbenbe SBetradjtungsroeife «erlangt. 65s ift besljalB Bei nod)
fo genauer Kenntnis ber SBirtfdjaft unmögltdj, iljren genauen Ser=

lauf ooraus3uBereö)nen. 2Ius ben (Srfdjeinungsfornten tonnen aber
Crinäelgröfjett unb tljre (gntroidlungstenbenjen erfaßt toerben,
bie Bei fritifdjer ^Betrachtung unb Kombination ein Urteil üBer bie
in grage fteljenbe roirtfdjaftlidje Situation
ermöglichen, ©ine genaue
23etrad)tung ber 33ergangenl)ett geftattet Beffer, bie ©egenroart 3U Be=
greifen unb bie G5ntroidlungsmöglid)feiten ber 3ufunft ju Beurteilen,
ba jebe Situation bie 33ebingungen
für bie folgenbe enthält, rooBet
aBer nie oergeffen roerben barf, bajg in allem
menfdjlidjen ^anbeln
bie Seelenfräfte entroeber fdjöpferifd) unb aufbauenb ober
gerfei^enb
unb gerftörenb tätig fein tonnen. Das 3tel ber
^Beurteilung ber 2Btrt
Jdjaftstage ift alfo sunädjft eine genaue 23efct)reiBung ber tatfäcf|lirr)en
Situation. 93on Ijier aus fann bann einerfeits eine
oerfteljenbe Ö5r»
fenntnis ber SBirtfdjaft angeftreBt unb
fönnen
anberfeits
©efidjts»
»tele

punfte ju planooHem ipanbeln
roerben.

in

neuen

Situationen

abgeleitet

_

9

(£s befielt alfo bie SDtögliftjfeit,

_

an

Stelle

blofj qualitativer unb

fubjeftiüer SJleinungen quantitatine S3eobad)tungsmeti)oben jur
urteilung ber mirtfdjaftiiftjen (Srfdjeinungsfornten angutoenben.

58e=
Sei

quantitativen Urteil ift bie jugrunbe liegenbe Xatfaftje fo=
toobl naft) iljrer ©röfje toie aud) nad) iljrer ©igenfdjaft genauer
erfaßbar, unb besljalb ift es möglid), fie objecto, b. tj- unabhängig
com $3eobad)tenben, gu beurteilen, ©in qualitatives Urteil getjt nur
t>on ber ©runbridjtung ber Gmttöidlung einer SBirtfftjaftsgröfie aus,
fennt aber beren genaue 33eränberung nidjt. ©s toirb alfo nur bie
Qualität, nid)t bie Quantität ber SBeränberung beurteilt. Db unb
in toeldjem 3Jtafje ein qualitatines Urteil mit ben tatfäd)lid)en 93er=
rjältniffen übereinstimmt, tjängt ab non ber Kenntnis unb ©rfatjrung
bes Urteilenbett, fotöie aud) tum feinem Streben ttad) Dbjeftitntät.
SBenn man alle in 33etraft)t fallenben üötetljoben gur Beurteilung
ber fiage ber fianbnrirtfdjaft prüft, fo fönnen 3unäd)ft jmei ©ruppen
gebilbet »erben. Sie inbireften 9Jtetf>oben beurteilen bie
tcirtfdjaftlidje fiage an ben bleibenben Slustoirfungen bes 2Birt=
fdjaftsprßjeffes. Sie umfaffen alle pofttinen ober negativen Slnjeidjen
bes SBoblftanbes. 3« biefer Arbeit tverben fie niä)t tneiter ertväljnt,
ba jur Beurteilung bleibenber 2Bir!ungen lange 3eitperioben nötig
ftnb unb Deute meift bie genauen Unterlagen gu itjrer 2lmoenbung
nodj fehlen. 2Iud) ift es bie Slufgabe biefer Strbeit, mögtidjft rafft)
einem

3Ketboben ju befd)reiben unb gu ermitteln.
35ie bireften 9Jletl)oben motten es ermögtidjett, unmit=
telbar aus bem SBirtfdjaftsproäejj tjeraus ein Urteil 3U fällen unb ju

arbeitenbe

begrünben. $ieju gibt es gtoei SBege: önnerfeits fann man, aus=
geljenb enttoeber von ber 93robuttion ober bem 93erbraud)e, bie ©e=
famtmenge unb verbunben mit 53reisert)ebungen ben ©efamttoert
einer Sßirtfdjaftsgröfee ermitteln; anberfeits ftellt bie 33ud)t)altungsftatiftif ©runbtagen, meiere aus vielen Gmtäelfällen berechnet tuur=
ben, jur Verfügung unb ermögtidjt fo ebenfalls SBeredjnungen unb

Sdjä^ungen.
3n ber vorliegenben 2lrbeit mirb bie nrirtfftjaftlidje fiage ber
ßanbtvirtfdjaft untcrfud)t unb bie ©rgebniffe besiegen ftdj in erfter
fitnie auf biefe unb jtvar fpegieiT auf bie fianbtnirtfdjaft ber Srtjroeig.
Soft) laffen fie fift) unter 23erüdfid)tigung ber befonberen 33err)ältniffe
aud) auf anbere ©ebiete unb 2Birtfd)afts3tveige übertragen.

—

IL 3tte
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—

gaftoren ber ttnrffd)aftfid)en

£age ber £<mbtt>irffd)aft
SBenn

eine

fo fompleje Ccrfdjeinung, rote fie bie roirtfdjaft=
tid)e fiage barftettt, in tljrer Totalität erfaffen mitt, fo jerlegt man
fie am Beften in gaftoten unb gaftorengruppen. Unter 23erütfftä)ttgung bei tatfäd)lid)en 3Ser^äItmjfe im tmttfdjaftiidjen fieben fönnen
baBei folgenbe ©ruppen unterfdjieben toerben: bie ©in!ommensbiI=
bung, bie 33erBraud)sgeftaftung unb bie 93ermenbung ber ütffferenj
gtnifdjen ßinfommen unb 33erBraud) (33ermögensBiIbung).
man

A. (gut J ommcnäh\lbun$+
(SrtnerB fteflt bie Xätigfeit bes äJtcnfcrjen bar, bie ben 3tt>af Ijat,
Ccigentumsredjte an 93emtögensbeftanbteilen 5U erlangen. 33olfs=
töirtfdjaftliä) Bilbet nur bie 33ermet)rung tum ©ütem ßrtoerB, voäfyrenbbem prioattDirtfdjaftlicB ©rroerB aus folgenben Quellen
fliegen
lann1):
1.

aus

eigener 93robultion,

2.

aus

©eroinn

an

ßotjnarBeitem,

3. aus

Xaufdj,

4.

aus

redjtlidjen Verträgen,

5.

aus

6.

aus

GcrBfdjaft unb ©efdjenten,
3wang or)ne Gmtfdjäbigung.
güri einen Ianbttrirtfä)aftlid)en Betrieb in fdjroeiäertfcBen 33er=
Bältniffen fommen B^oon ^auptfä^Itfl) 53un?te 1—4 in 33etradjt,
benn bie (£rBfd)aft ift ein jufälliger unb relatin feltener
Sonberfall,
unb ©rtoerB aus 3mong ot)ne ©ntfdjäbigung
ift bem Unternehmer
burd) bie Beftetjenbe Iftedjtsorbnung im allgemeinen unterfagt.
3für bie fianbmirtfdjaft ift ber ©rtoerB aus eigener 33robuftion
Befonbers toidjtig. 33ei ben übrigen Quellen t)anbelt es ftd) enttoeber
um Ccntfdjäbigungen für
©rjeugniffe früherer 33robuftion ober um bie
2tusnütjung BefteBenber roirifdjaftlidjer Situationen, gür bie 23il=
bung oon prioatu)irtfd)aftliä)em (ErroerB burdj ©eminn an fioBn=
*) ß a u r, aMfstDtttfdjaftltdje ©runblagen bet SEBtrtf^aftsIeljre bes fianbBaus, Starou 1932, Seite 26.

—

atbeitern ober

11

—

Xaufdjgeminne finb Siffetensen stoifdjen geleisteter

Gntfdjäbigung unb erzieltem ©rlös nottoenbig. Set (Srroerb aus
redjtliä)en Verträgen ift an bas 93orr)anbenfetn oon (Eigentumstesten ober oon gorberungen aus irgenb einer früher oorljanbenen
3toifd)enmenfd)lidjen SBejietjung gebuuben.
2lus ber ©rtoerbstätigleit entftetjt (Ertrag. Siefer umfaßt nadj
ber fpäter angeführten Definition oon ß a u r bie gefantte 2Bertoer=
Sie
ntetjrung, bie im ßaufei einer SOßirtfdjaftspertobe eingetreten ift.
(Er=
SBenn
oom
(Erjielung biefer 2Bertoermet)rung erforbert Opfer.
trage biefe Opfer abgezogen toerben, fo ertjalten mit bas (Etnfommen
unb piar je nadj bem Umfange ber angeredjneten Opfer enttoebet

oolfetoittfdjaftltdje ober bas ptioattoittfdjaftlidje (Untetnerjmet=)
(Einfommen. 93eim oolfstoittfdjaftltdjen (Einfommen Bilben ber
fadjlidje Slufmanb oljne bie Steuern (inbegriffen bie Slmortifation),
beim Knternet)mer=(£infommen bie gtembfoften biejenigen Opfer,

bas

toeldje abgejogen toerben muffen. Sie gtembfoften beftetjen aus ben=
jenigen Xeilen ber Stobuftionsfoften, bie nidjt auf bie fiot)nan=
fptüdje bes Untetnetjmets unb bie 3iKsattfptüdje feines 9teinoet=
mögens entfallen.
Um alle gaftoten,

Silbung bes (Einkommens in
ber ßanbtöittfdjaft abpngig ift, p übetblitfen, gliebern mit biefe
in gaftoten ber ©ütererjeugung, in galtoren bes ©üterabfatjes unb
in gaftoren ber (Einfommensoerteilung.
1.

oon

benen bie

gaftoren bcr ©üiemjeugunfl.

byier unterfdjeiben ätoifdjen gaftoren, bie oom (Ein=
gelbettieB fosufagen unabhängig finb, alfo ben gegebenen ober aEge=
meinen gaftoren, uno folgen, bie toettgefjenb mit bem (Emselbettteb
Sufammenfjängen unb besfjalb als befonbete gaftoten begegnet
metben follen. Sie erfte ©tuppe oon gaftoten umfaßt bas ©e=
bie
meinfame aller tanbtöittfdjaftlidjen Betriebe einer ©egenb,
2ßir fönnen

gtoeite

bie

oon

23ettieb &u Setrieb

a)2Hlgemeine gaftoten

angutteffenben 33efonbert)eiten.

in ber ©üteretseugung.

Siefe allgemeinen gaftoten entftammen einerfeits ber Statut
unb anberfeits bem jeweiligen 6tanbe ber menfdjlidjen Äultur
unb 3ioilifation. Sei ben ber Statut entftammenben gaftoren
fönnen toir unterfdjeiben pnfdjen ben natütlidjen 5Ptobuftionsbebin=

—
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ir)ten jöfjrlidjen Sdjtoantungen unb ben im tiertfdjen
pflanälici)en Keime gegebenen Slnlagen.
Sic natürlichen Vrobuitionsbebingungen um=
faffen ben Voben als ben Stanbort von Vflanjen, Xieren unb SUienfcf)
unb bte Veäiefmngen äroifdjen Klima unb Vegetation, ätnif^en Klima
unb Xiertoelt, prifcrjen Vegetation unb Xierroelt. £>iefe natürlichen
gungen mit

unb

Vtobufttonsbebingungen geben ber fianbtmttfcfjaft eines ©ebietes
bie ©runblagen unb ben 9?al)men füt itjre Xcttigfeit. Unter getoiffen
S^aturbebingungen fönnen biefe ©rengen fo eng roerben, baft eine nor=
ftanbene Kulturart ntcrjt butd) eine anbere erfe^t roerben fann. 9Jtan
fottcfjt in biefem gälte oon abfoluten Kulturarten2). %e einfeitiger
ein Vetrieb infolge bes Vorfjanbenfeins abfoluter Kulturarten roirb,
einigen wenigen Vetriebsätoeigen.
frifenempfinblicfjer im Vergleiche gu einem oielfeiti»
Quellen fiiefjt.
gen Verriebe, beffen SRoljertrag aus oerfcfjiebenen
3t)ren Slusbrud? finben bie natürlichen Vrobuftionsbebingungen in
ben Vobennutsungsfrjftemen, roorunter man naä) £ a u r2) bie nacfj

utnfomeljr

roirb

Somit roirb

er

abpngig

non

er

beftimmten ©runbfä^en erfolgenbe täumltdje unb seitliche Verteil
tung ber Kulturarten über bas gange Kulturlanb oerftetjt. Diefe 2lb=
pngigleit folt auf ©runb ber Verteilung ber Vobennu^ungsfnfteme
in ber Sct)toei3 gegeigt roerben. 3lls ©tunblage für bie beitiegenbe
Kartenfti;$e rourbe bie oon Vrodmann 3erofcfj entroorfene
SRegentatte ber Sdjrüeij3) unb bie ebenfalls non ir)m, geftütjt auf
bte Untetfuctjungen bes Gcfjtoeiäeriicrjen Vauernfefretariates gef<rjaf=
fcne Vegetations= unb SBirtfcfjaftsfarte ber Sctjroeij3) benu^t.
=

Crläuterungcn

3ttr

SBejteljuttgett jujijrfjcn Uiteberfdjlagsntettge
23oöcnmitningsjiijtci!t.

Karte über bte
unb

(3tus „Sie 33obennutsungsfofteme in ber Sdjroetä unb itjre SSetteitung", fjer=
ausgegeben oom Sdjweiäerifdjen 23auernjefrctariate, 23rugg 1926.)
SetÜefiette Stetfelbettoutldjaftejt.

Sreifelberroirtfcrjaft unterfdjeibet fict) oon
Sreifelbettoirtfcfjaft baburct), bafe bie Vractje bebaut roirb.

Sie oerbefferte
alten

2) flaut, Gnnfürjtung in bte SBirtfcfjafteleljre bes ßanbiaus,
SBettin 1930, Seite 161 ff.

2.

ber

©in

Stuft.,

3) a3iodmattn 3ctof<Ij, Die SBegetation ber Sä)wü?, (^Beilagen)
ber
non
pr geofcotantfdjen 2anbesaufnar)tne 12, Ijerausgegefien
©e=
ber
-Katurforjtfienben
Sci)toei3eriJdjen
spftanaengeogtapljtjdjen Äonttniffton
=

Beiträge

|cHjcr)oft.

3ürttf)

1925

u.

Sern 1927.

—

14

—

drittel bes 2lderlanbes totrb äitm SlnBau oon £adfrütf)ten unb 5Ccferfutterpftanjen oertoenbet. 2Keiftens ift bie ©etreibeflädje sugunften

JtaturfutterBaues äurütfgegangen, fo baj} nid)t met)r % bes 2an=
Bestellt toerben. 3)ie gemeinfame Stoppelmeibe ift
oerfdjtounben. Sie Sommetftallfütterung Bilbet bie SRegcI. Die ein»
gehaltene gtudjtfotge ridjtet fid) nad) ber Äteefätjigleit bes SBobens.
Sßeitous am meiften oerBreitet ift folgenbe Sedjsfelberfrttdjtfolge:
bes

bes mit ©etteibe

1.
2.
3.

4.
5.
6.

%af)t:
306,1:
3<rfjr:
3ö^i:
%a§t:
3ar}r:

SBintergetreibe (eoentueK StaHmift),
Sommergetreibe, eoentueß nodjmals SBintergetreibe,
$atffrüd)te (Stallmift),

3Bintergetreibe,
Sommergetreibe

mit

&lee=(£infaat,

Älee.

2lls

Sommergetreibe finb $afer unb Sommergerfte oerBreitet.
9Tod) Joggen ober ©erfte werben oft StoppeirüBcn gejät. ©in ein=
Ijeitlidjer £r)aralter ber Sretfelbertoirtfdjaften ift nidjt oortjanben.
Sie SetrieBe finb in ber Siegel fet)r ftarf parkettiert.
9?ad) ben 9ten=
taBilitätserrjeBungen geigt bie SBenutmng bes 33obens folgenbes

»Hb:

Sauernbes SBieslanb (nie gepflügt)
©etreibe
23%

Äunfttoiefen
UeBrige Sldergetüädjfe

53%

10%
9%

Sldertanb

42%

Streuelonb

2%

KeBIonb

3%

Xotal

Äulturflädje

olme Sßolb

100 %

Äleegraenmtjdjaftett.
Sie

ÄIeegrostoirtfd)aften finb 5rud)troed)feIroirtfä]aften mit
merjriärjrigem ÄleegrasBau. Sas Slderlanb bient alfo roätjrenb län=
gerer 5perioben bem ÄunftfutterBau. 3« ben ü&rigen 3ö^ren med>
feit ©etreibe mit §adfrüd)ten u. bergt. 9?ad) ben (£rr)eBungen bes
Sdjmeijerifdjen SBauernfeftetatiates fe^t fid) bas Äulturlanb oljne

2BoIb im SOlittel aller

ÄIeegrastöirtfd)aften

tuie

folgt aufammen:

—
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Dauernbes SBieslanb (nie

—

24 %

gepflügt)

©etreibe

20 %

Äunftroiefen
Hebrige SWergeumdjfe

45 %
9 %

74 %

Slcferlanb

Streuelanb

1 %

Sleblanb

1 %

lotal

Äulturftädje ob>e SBalb

3ma6cttie6e

100 %

mit ÜBcibc.

Diefe ©ruppe fteHt ejtenftüe ©rofjbetriebe bar. Sern ber ©e=
jamtflädje ot)ne SBalb entfallen minbeftens 40 % auf 2Beibe. Das
übrige fianb bient bem 2lcfer= unb Äunftfutterbau. 3" ber Siegel
befttjen biefe Setriebe grofse SBalbflädjen. Seljr verbreitet ftnb r)ier
bie 2Bnttoeiben (SBeiben mit SBalbparsellen).
(Srasitwtjdjaftett.

Die ©rastmrtfdjaft ift ein Ergebnis ber mobernen 93erfet)rs=

enttoitflung, bie es ermöglichte, bas ^Pttngip ber Selbftoerforgung ju
rsernadjläfftgen unb bie Sßrobuftion fo ju geftaiten, bafj bie Ijödjfte
Husnu^ung ber günftigen Äonjunüuren bes Sötarftes für mer)töirt=
fdjaftlicije ^Brobufte erreidjt mürbe. Starf entmüfelt ift meift ber
Dbftbau, roätjrenb ber 2töerbau fetjr gurüdtritt ober sunt Icil ganj
oerfdjroinbet. Die Düngung roirb jum größten Seil als 3au^« 8^=
geben, mobei bie feften ©jfremente burif) SBafferäUfatj in ©ülle um=

geroanbelt

toerben.

2ltp6ctttcBe.
bie fdjrpeiäerifctjen Dft= unb 3entral=
(Eigene SBeiben beulen fie
oorljanben.
nidjt
alpen.
in ber Siegel Korpora¬
bie
an
Sllpen,
ntdjt, bagegen ftets Siechte
tionen ober ber ©emeinbe getjören. %t nadj ben befonberen 3Ser=
Sie

befdjränfen fitfj auf

SWetlanb ift

pltniffen bes 23etriebsinr)abets ober ber ©egenb finben fidj 3tett=
Sftagertoiefen oor. Die ^Betriebe finb metftens arronbiert. 33on
ben reinen ©rasroirtfdjaften in ben Stlptälern unterfdjeiben fie ficr)
burdj bas 93orr)anbenfein oon SRagerrotefen, burdj eine ftärfer aus=
geprägte Selbftoerforgung (SDtilctjprobufte) unb burcr) eine toeniger

unb

intenfioe Düngung.

—
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$ünbnct=SBaIlijer «BctticBc.

3)iefe Ijaben »iet 2ler)nlid)reit mit ben SHpbetrieben unb finb
Sltpgebiet verbreitet, unterfdjetben fidj tum jenen jebod)
baburä), bafj fie SWerlonb, oft fogar in bebeutenbem ittusmo^e, befi^en, boa rjäufig bie Setbftnerforgung fidjert. IDas 2Itferlanb ift im=
mer au&erorbentlid) ftarf gerftüdelt unb toirb oft ct)ne $flug mit
ber ipatfe bearbeitet. Sie ^argellierung bet)nt fidj Jogar auf bie gett=
unb SJtagertDiejett aus. £infi(rjtlid) ber 2Beibe fommen bie gleiten
93err)ältniffe cor mie bei ben Slipbetrieben.
im gangen

SBaKifet Xafunriidjttftett.
©s finb tnetfeitige Slderbaubetriebe mit

ert)eblicr)em (5etreibe=
etmas
mit
gälten
meiften
©emüfebau, foroie mit Dbft=
unb Sßeinbau. Sie ^Betriebe finb oietjarm oereingelt fogar r>ieI)Ios.
Sie befi^en aufserorbentlid} teuren SBoben.
unb in ben

*

*

+

3m 3ura, im SJütteltanb unb in ben SBoralpen fcmmt bie 9Ib=
pngigfeit ber 33obennu^ungsfnfteme oon, ben natürlidjen 5ßrobuf=
tionsbebingungen fetjr gut gum Slusbrutf. 3" ben Äantonen SBallis,
©raubünben unb Xeffin fdjroanJen infolge ber auf engem üRaume
rafcb, roedjfelnben Dberflädjengeftaltung bie natürlittjen ^robuftions=
bebingungen berart ftar!, bafj t)ier in einem betriebe Sieben unb
Sllpmeiben »orr)anben fein lönnen. 3" einet £arte mit biefer ein=
fad^en Sarftellungsart ift es unmöglich, fo gro&e 2Sariationen inner=
rjatb fleinfter glasen 3um Slusbruct ju bringen.
©eben bie natürlidjen ^ßrobuftionsbebingungen ben 9tafmten,
innerhalb beffen ftdj bie lanbtöirtfä^afttidje 5ßrobut!tion abfpielen
mufj, fo beeinfluffen bie järjrlidjen ÄlimafdjtDanfungen bie $öl)e ber
S'taturalerträge unb bie £>ötje bes Slufroanbes gur Crstelung gleicher

^Prcbuftenmengen.
3n einer SIrbeit über bie Slaturalerträge in ber fdjtDeigerifdjen
Sanbmirtfdjaft matrjt 9> o ro a 1 b4) folgenbe Slngaben über biefe
Sctjroanfungen:
4) § o ro a i b, ßiljeiungen üfier bie STatuialeiträge in bei fdjroeigertfdjen
ßanbnriitfdjaft, 9lt. 2 ber Betricbsioirtfcfiaftlidjen unb Budjljaltuttgsftattfttjcljen
SBeiträoe bes Sdjtnets. Souemfetretariates, fianbrotrtfdjafttidjes 3<*ljtl>u<ij bei
Sdjtoeta 1932, Seite 455 ff.
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a) für

bie

gefamte Sdjroeig:

ÜUHttlerer
1926/30

(Sitrag
je ha

21,2
141,4
61,8
28,8
53,4
25,9
39,8

äGeigen

Kartoffeln
Äunfttoiej[en=$eu
&unfttöie[en=(£mb
Jtatutrotefen^eu
9<faturrDiefen=(Smb
Sßein
Saum

Dbft je tragfärjigen
arttldj je £uf> unb 3a$t
Gier je $ut)n unb 3ar)r

b) für

—

1,6

q
q
q

q
q
q

hl

kg
kg

47

3030

111,4 Stiuf
einen

16,5 q
111,0 q
56,4 q
15,3 q
39,0 q
21,8 q
betrieb a)
3Bein
29,4 hl
betrieb b)
54,8 hl
33aum
56,2 kg
Dbft je
3104 kg
Wild) je Äu$ unb 3at>r

je £>ur)n unb %a$t

17,6
2,3
4,6
2,6
3,9
10,9
22,1
57,0
3,3

aSariaBUität«

focfflgietit

7,5
12,4
3,8
16,0
4,8
15,1
27,4
47,0
1,9
3,0

ßnngelbetrieb:

SBeigen
Äartoffeln
Äunftroiefen=§eu
Äunfrnriefen=Gmb
9taturmiefen=$eu
9^aturröiefen=(£mb

gier

Streuung

102 Stütf

4,6
21,7
5,5
5,7
3,9
9,0
22,0
20,9

27,9

27,2

48,6
2,3

72,0
5,1

19,6
9,8
37,3
10,0
41,3
74,9
38,0

5,0

quabratijcfje Streuung ober mittlere Slbroeidmng fagt, in
toeldjem Slbftanbe oom SKittet aus bie 3Jtet)rgat)I ber 3älte liegen.
Der 5pearfon'f(t)e aSariabilitätsfoeffigient ftellt bas progentifdje 33er=
Ijältnis ber Streuung gum aritrjmetifdjen 3JtitteI bar5).
23eim 93ergleiä)e beiber 5Reit)en fällt fofort auf, bafe bie ßrträge
im Gcingelbetriebe ftärfer fdjroanfen als bie Durdjfcrjnittserträge für
Sie

Sdjroeig. Das rüt)rt bat)er, roeil im ßanbesmittel bte
Sdpanfungen burd) bie ftets oorr)anbenen regionalen Unterfdjtebe
mer)r ober meniger ausgeglitten roerben.
bie gange

5) giasfämpex, Stottftil;
1930.

I.

Seit, Stöfdjnttt Stteuuitg, $attetftabt

-

lieber bie
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Seeinflufliing bes Slufmanbes burd)
folgenbe Slngoben6) :

GSetreibeernte

1927

Sinäafjt Regentage toär)renb ber Ccrnte
TOeberfdpge in aHitttmetern
SlTtjjaljI Xage,

an

benen ©rntearbeit

1928

20

5

160,1

14,9

geleistet uwrbe:

a) Sßinterroeijen
b) §ofer

27

14

26

8

1927
nr

<

-±

-r

v

e

•

<-

*i

Slrbettsbebarf je ipertar:

a) SBintertoeisen
b) £afer

Soften

ber ßrntearbeit

a) äßintertoeiäen
b)

£afer

madjt

bas Älima

1928

3ftämter=

5Pferfac=
£age

12,01
10,10

5,06
3,21

3Mnner=

Sßferbes
£age

6,52
4,06

3,96
2,51

je ha:
92,8 5R3K.
73,5 MWi.

=

=

100
100

55,19t2K.
34,5 »SR.

=

59

=

47

Surdj [eljr günftiges CcrntetDetter im Setzte 1928 töutben bie
ßrntefoftett auf ungefähr bie Hälfte r)erabgefetjt.
2)ie e r b 1 i d) e n SInlagen, bie int pflanjlidjen unb tiett=
jdjen Äeime gegeben finb, fe^en ber toirtfdjaftlidjen üätigteit eben=
falls beftimntte ©rengen. StUerbings tonnen burd) bettmfete Seleftion
unb 3üd)tung getüünfdjte ©igenfdjaften kombiniert unb unertDünf^ie
3um SBerfdjtöinben gebradjt roerben. %n öer heutigen 93erfer)rstoirt=
fdjaft ift es audj tnoglid), burd) 3u!auf neuer Sßarietäten bie jüd)»
terifdjen gortfdjritte anberer 3üd)ter unb (Segenben ausäunü^en.
35urtr) eine ben gegebenen Anlagen entjpredjenbe Pflege unb Haltung
nermögen biefe gur rwllen Entfaltung gebradjt ju roerben, toäljrenb
ungeeignete Haltung unb Pflege fie an ber ©ntroidlung t»erb,inbern
fönnen, fo baf? fie attmätjlidj nerrumtnew7).
8) oon SBabo, 33eeinfluffung bes SBobenroertes burdj Jiteberfcfjläge,
gJtittetlungen ber ©.2.(5. 9tr. 33, Berlin 1931.
7) Stls SBeifpiel bes Stnfluffes ber Haltung fei Ijier folgenbes angeführt:
Sie StttWjerträge je ÄuI) unb %al)t tuurben in
SeutJd)Ianb oor bem Kriege
auf 2400 kg gefdjä^t, in ber fTCadjtnegsseit betrugen fie nodj 1250 kg. Sie

9tinbt>iel)fcl)täge finb bie gleiten geblieben, geänbert Ijat ftrf) nur bie gütte=
3t*iert nadj 2 a u r : SBedjJelbeäteJjungen jroifdjen »rtoatrotrtfdjafttidjem
unb twßsroirtfdjaftlicljem (gintommen,
3ettfdjrift für fdjroeijerifdje Statiftif unb
Stolfsairrtfdjaft, 1924, Seite 283.
rung.

—
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Äutturgemein
er
Sßertaufe feines ßebens oft
mit anbeten ÄoMtioitäten oon SJlenfdjen unb ben oon trjnen er=
toorbenen ober gefdjaffenen Kulturgütern in 5ßerür)rung. 3« tiefer
gegebenen r)iftorifd>foäiaien Itmroelt, bie oöerbings aud) itjrerfeits
nichts Starres ift, fonbern fetbft eine metjr ober toeniger ftarfe ©nt=
ruitflung burd)mad)t, vöüftiefy fiel) bas gefamte gefetlfd)aftlid)e ßeben
einer Äotteftioität. gür aHe tjieoon ausgeljenben SBirfungen finb
folgenbe SRomente oon Sßidjtigfeit: bie r)errfd}enbe ©efinnung, bie
gefdjaffene Drganifation unb bie ©efctjidjte biefet Äotteltioität.
Durd) bie ©eburttoirb
I et) a f t tjineingefteUt, unb

bet

in eine

SKenfd)

=

tritt im

9?ad) ber ©efinnung entfdjetbet fiel) foaor)! bas £empo roie aud)
9tid)tung ber (Enttöictlung. Die oort)anbene Drganifation gibt
bieju in SRed)t, Staat unb SBirtfdjaft tjemmenbe ober förbernbe 3>m=
pulfe. 9Ius ber aSergangentjeit ftammen bie überlieferten Äenntniffe,
©rfarjrungen unb Gnnftettungen, aber aud) bet oon ben SBorfaljren
erworbene ©üteroorrat (9leid)tum). SBeim tjeutigen 3uftanb ber
SBirtfdjafi ift nod) befonbers auf bie ftarfe ©nttoidiung ber 5lrbeits=
teilung pnsutoeifen, tooburd) einerfeits eine ert)öt)te Sßrobuftioität
unb bamit ein allgemeiner 2Bor)Iftanb, aber anberfeits eine oer=
metjrte gegenfeitige 2lbt)ängigfeit aller am 2Birtfd)aftsproäeffe betei=
ligten 3Jtenfd)en, Setriebe unb Sßrobuftionsjioeige erreicht toorben ift.
2tud) bie fdjtDeiserifdje ßanbtoirtfd)aft ift t)eute fer)r n>eitger)enb oon
bie

ber

Arbeitsteilung erfaßt.

b) Sefonbere galtoren in

ber

©üterergeugung.

3n biefe ©ruppe geböten alte gaftoten, meutje bie 33efonbett)eiien
eines ©inselbettiebes bebingen, toie beifpielstoeife bie Slusftattung
eines Betriebes mit gSrobuftionsmittetn, bie Slnsat)! ber ot)ne feften
ßot>n mitarbeitenben gamilienglieber, bie Äenntniffe, (£rfar)rungen
unb gä^igfeiten bes ^Betriebsleiters unb feine SBirtfdjaftsgefinnung.
nottoenbigen ^robuftionsmittel
grembfapital befd)affen. Die
öngen=
mit
$ilfe oon (£igen!apitat bat
(Srtoetbung ber Sßtobuftionsmittel
ben SSorteil, bafc bie Sßrobuftion nid)t barauf angeroiefen ift, übet
bas ©jiftenäminimum bes Unternehmers hinaus einen fofortigen
(£rfotg 3U e^ieten, ba für it)re SBenütjung feine (Sntfdjäbigung besagt
toerben mufj. SBeim grembfapital hingegen muffen, unabhängig oom
irjeute

entroeber

!ann

mit

man

fiel)

ober

bie

mit

—
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unmittelbaren gSrobuüionserfolg, Sdjulbjinfe Beja^lt merben. 2>e
größer bestjalb bie 93erfd)ulbung unb je Heiner bas ÜReinüermögen
ift, um fo toeniger fann alfo ber Unternerjmer SKijjerfolge ertrogen.
9IIs toeiteres mistiges SJloment ift bie richtige Sluslefe unb bie ben
gegebenen SBerpltniffen entfpredjenbe Slusftatiung eines ^Betriebes
mit Sßrobufiionsmitteln ju nennen. Sie ßöfung biefer Slufgabe bes
Unternehmers t)ängt im mefentlidjen ab »on feinen perfönlidjen

Kenntniffen

gätjigfeiten.

unb

Grgebniffen ber grljebungen über bie Rentabilität ber
fdjroetserifdjen Sanbmirtfitjaft roaren in ben 501 ^Betrieben, meldje
im 3ß§tc 1929 unter Kontrolle bes fdjroeiäerifdjen Sauernfefre=
tariates $3udj führten, folgenbe Kapitalien je ^eftar Kulturfläd)e
tnoeftiert8):
IRati) ben

je

in

ha

33obentapital

gr.2866

°/o be§ SlftibJapitals

37,50 %

SJteliorationsÜapital

8fr.

60

0,79%

©ebäubefapital

3fr.

2314

30,27%

5)3ftanäenfapital

3fr.

613

8,01%

Summa

8fr.

5853

76,57 %

8fr.

929

12,16 %

2Jtaf<rjinenfapital

2fr.

451

5,89%

Umtaufenbes SBetriebsfapttat

8fr.

412

5,38%

Summa

$päd}terlapital

8fr.

1792

23,43 %

Summa

SHtiüfapttal

gr.

7645

100,00 %

fianbgutsfapital

Sßieljfapital
©eräte= unb

yiaä) biefer Xabelle finb runb 75 % als Sanbgutslapital lang=
friftig inoeftiert, toobei ber r)or)e Stnteil bes ©ebäubefapitals befon=
bers auffällt. Sludj t>om Sßädjterfapital finb nodj Xeile
(33iet), 3Jla=
feinen) auf längere Sät feftgelegt. Saraus getjt r)erttor, baft bie

ßanbtoirtfcfjaft »or allem auf langfriftiges Kapital angeroiefen ift.
©igentumsr>err)ältniffe an biefem Kapital orientiert fol=
genbe £abeHe8):
tfeber bie

s) ßr^eBungen iföer bie 9ienta6iltiät ber fdjroetäetifdjen fianbrotttfdjaft,
«ertdjt 1929/30.

—
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je

m0/obcäStItibfaj)ttal8

ha

©runboerfitfjerte Sdjulben

8fr.

3376

44,16 %

Slnbere oerginsticrje Sdjulben

8fr.

279

3,65%

23ant=r,ontot,otrent=Sdmlbett

0,99%

8fr.

76

Sctmlben

8fr.

126

1,65%

Stcmbfapttal

3fr.

3857

50,45 %

8fr.

3788

49,55 %

8fr. 7645

100,00 %

Saufenbe
Summa

ßngenfapttal
Summa

Sßttofopital

Tttefe XaBelle geigt, bajj bie Äopitalnerforgung ber fdjroeige»
rifdjen ßanbnrirtfdjaft tatfädjüdj ben oben aBgeleiteten 2lnforberun=
gen entfprid}t. S'JeBen bem ©igenlapital finben mir als irmuptBeftanb»
teil bie grunboerfidjerten Sdmtben, meldje roeitaus üBerroiegenb
langfriftige Kapitalanlagen barftellen. Ü)ie anberen tterginsltffjen
Sdjulben finb meift als mittelfristige Ärebite gu Beljanbeln. 3Ius=
gefprodjen furgfriftig finb nur bie laufenben Sdmlben. J)er Konto»
forrent=Krebit ift infolge feiner jebergeitigen &ünbigungsmöglidjfeit
eBenfalls unter bie lurgfriftigen Sdjulben eingureifjen. ©r barf bes=
t/alB nur für ben laufenben Slufroanb unb ntdjt für bie 23ef<fjaffung
t»on längerbauernben 33ermögensBeftanbteilen SSerroenbung finben.
©Benfo mie fd}on Bei ber optimalen 2Iusftattung bes 33etrieBes
Sßrcbuftiottsmttteln bie petfönlidje üüdjiigteit non großer 33e=
beutung ift, fo ift bte SenJung bes sprobuftionsprogeffes, fofern uitfjt
eine ausfdjliejjlicB, uom Xrabitionalismus Betjerrfdjte 2Birtfdjafts=
form oorliegt, aBt)ängig oon ben tedjnifdjen unb organifatorifdjen
5äl)igfeiten unb Äenntniffen bes einzelnen SetrieBsleiters. Surd)
bie aSerroenbung ber 5ßrobuftionsmittel im ^robuftionsprogejj ent=
ftet)en Äoften. SBenn toir biefe fritifd) unterfudjen roollen, fo finb
oor allem bie ©efidjtspunfte ber Sroedmäfjigfeit in Begug auf bie
$ör)e unb bie ^acfyfiattigfett bes Ertrages unb biejenigen bes 9üttj=
effeftes majjgeBenb. gerner ift in biefem Sufatnmentjang barauf
rjingutoeifen, bajj ein üeil ber Äoften relatio fonftant ift, b. t>. fogu=
fagen unabhängig com naturalen 9lor)ertrage. ©s ift bie Slufgafie
bes Unternehmers, banair) gu trauten, bafj er feine 5ßrobuftions=
menge nacf) ben gegebenen Hmftänben in bas günftigft? 3Serr)ältnis
gu ben lonftanten Soften Bringt. $eute t)aBen bie fonftanten Soften

mit

—
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Xenbenj, it)ren Anteil suungunften ber variablen Äoften gu
rtergröjjern. 3>aburdj fommt eine junetyntenbe Starrheit in ben $J3ro=
buftionsprojjefj r)inein.
bie

3)em fieiter im

heutigen Sßrobuftionsproaefj fteljt es, abgefeb,en
oon ber affgemeingültigen 2Birtfcr)aft5geftn=
einfluten,
nung9), unb bem 3«)ange, ber oon ber aSermenbung frember $ßro=
buftionsmittet ausgebt, frei, über bie 2lrt unb bie SHenge ber nor=
tjanbenen ^robuftionsmittel 5U uerfügen. Slber in bem Momente,
too er fidj in ben allgemeinen ^robuftionsprosefi eingliebert, b. %
twn ber Selbftoerforgung sur SKarftprobuftion übergebt, tritt er in
Äonfunenj mit ben anbern ^robujenten unb mufj fidj, tnenn er 9lb=
fa^ finben roiff, fofern er nidjt bas 9Jtonopot eines nottoenbigen
©utes befi^t, nad) ben SBünfdjen ber 9Ibner)mer rieten. Siefer 3t»ang
ber Einfügung in bie allgemeine $robuftionsgemeinfdjaft mirb fjeute
um fo größer, ie ausgebilbeter ber gegenfeitige Slustaufd) oon 3Baren
ämifdjen ben eingelnen 9ttenfd)en ift, je mer)r frembe $robuftions=
mittel, für bie eine oom unmittelbaren Sßrobuftionserfolg unab=
pngige ©ntfdjäbigung bejaht roerben mujj, üermenbet merben unb
je gröfjer ber eigene SBerbraud) ift.
oon

ben

SBie

bie

^robuftionsprosefe mistig ift, bie norljanbenen Sßro»
aus ben angebotenen bie
unb
5tt>ecfmäf}igftett aus5utoäb,len
fo su lombinieren, ba& ber naa>
baltigfte STCu^en eintritt, fo mujj t)eute ein Unternehmer basu nod)
feine probusierten 2Baren oertoerten, b. f). neben bie Drganifation
ber $ßrobuftion mujj bie Drganifation bes Slbfa^es treten.
es

im

buftionsmtttel optimal 5U oerroenben unb

Heberaff ftofjen mir Ijier auf ben (Etnflufj ber perfönlidjen 3rär)ig=
feiten unb Äenntniffe. SBidjtiger aber nodj als bas blofje $ßorljan=
benfein ift ber SQBtHe bes einjelnen, biefe 5är)igfeiten anjuroenben
unb

neue Äenntniffe jju ermerben.
ü)ie (Sinftettung bes einjelnen
t)ieäu ift aber meitgeljenb abpngig oon bem in feiner menfdjlidjen
tfmtoelt Jjerrfdjenben ©eifte. 35ie ©rense jtDiftrjen befonberen unb
affgemeinen Sfaftoren mirb alfo Ijier ftiejjenb. 2IIs befonberer gattor
bleibt nur ber Unterfdjteb bes einjetnen non ben affgemein fjerr=
fdjenben Ginfteffungen beftefjen,

•) 9Tadj S o m i a r t ber 3n6egriff bei bie SJtenfdjen fcefttmmenben %mt&-fetjungen, iBeroeggrünbe unb SSerljaltungsma&regeln.
Die biei 3TationaIöfono=
tnten, SDGündjen unb fieipjtg 1930, Seite 181.
—

—
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gaUoten be& ©üterafijaijes.

Serjenige ^robusent, bet nur für feinen eigenen 93ebarf unb
in ber
nur mit eigenen 5|3robufttonsmitteln probuäiert, Brauet fid)
ben
unb
33eftimmung feiner ^ßrobuftion nur nad) feinen Sßebürfntffen
gegeBenen natürlidjen ^robuftionsßebingungen p rieten. Siefe
üöEig autarle 5ßrobuftion ift aBer tjeute, ba ber gefantte (SrbBall fop=
*>er
jagen eine emsige SBerfftatt barftellt, eine große 6eltenl)eit. 3«

Ijiftorifdjen Gmtmidlung bes HeBerganges von ber SelBftöetfotgung
bie iperftellung ber 5ßro*
3ur SJtarftprobuftion mürbe pnäd)ft aud)
Stabt
bie
aufgenommen. So entftanben bie
bufte für
Benad)Barte
einzelnen gefd)loffenen Stabtmirtfdjaften. Riebet tonnte ber ^ßrobu
gent burd) perfönlidje $ür)lungnal)me ober burd) bie UeBertragung
feiner eigenen Sebürfniffe auf biejenigen feiner SIBnetjmer beren
2lus2Bünfd)e unb 5Infotberungen ermitteln. 9Kit ber mad)Jenben
(£nt=
merbenbe
immer
gtöfeer
bet)nung bes 93ertel)rs aBer trat eine
frembung prifdjen ^Srobujent unb Äonfument ein, unb es fd)oB ftdj

Berufsmäßigen SBarenoereblung unb 2Barenoermitt=
lung baämifdjen, fo baß eine perfönlidje gür)iungnar)me auf birettem
2Bege unmöglid) mürbe. Siefe Gmtfrembung aBer ätoingt ben 5ßrobu=
genten p fpemlatioer 5ßrobu!tion, b. rj. et probugiert nid)t merjr auf
23eftellung für Beftimmte Sßetfonen, fonbern für sutünftige perfönttcBe
SBebürfniffe irgenbtoeldjer 9J?enfd)en, oon benen er annimmt, baß fie
ejiftieren merben.

bas ©lieb ber

Vergrößerung ber Gmtftembung entftanb in letzter
bes 2Bor)t=
3eit baburd), baß infolge bes allgemeinen Slnfteigens
in bas S8c=
Vebürfnifje,
bie
leBenstöid)tigeren
ftanks faft alle, aud)
reid) ber SJlobe fttmen. Daburd) mürben natürlid) bie Sdjtüanfttttgen
im 23ebarfe fiel größer unb btc Vrobuttion nod) oiel fpefulatioer.
9Jtarft=
2)urd) bie Beute immer meBr an SBebeutung suneBmenbe
forfd)ung fudjt bie Vrobuftion bie große Äluft 3mifd)en Vrobuäenten
©ine meitere

Äonfumenten mieber einigermaßen p üBerBrüden.
ber let>
SKud) bie fdjmeiserifdie ßanbmirtfdjaft trat im Verlaufe
ber
Sötarttprobultion
ten 3at)r3er)nte immer mefi.r in bas Vereid)
ein. golgenbe B^Ien üBer bie Verteilung bes ^Rohertrages pnfdjen
9Jtarft=
6elBftoerforgung unb ÜDtarftprobut'tion seigen bie toadjfenbe

unb

t>erfled)tung10):
') Ctljefcuttgett

übet bie SRentabüttät ber

fdjtDetseitfdjen 2anbtDtrt|djctft.

—
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©elbftberforgung

1901/05
1923/29

3Karfiprobuftion

28%

72%

18%

82%

!£>er

©üterabfa^ setfällt in poei grofte Xätigfeiten: einerfeits
in bie iperanfcijaffuttg, bie örtlidje unb jeittiäje Verteilung unb eine
erjentueü nötige SBeljanblung unb Sortierung ber SBaren, anber=
feits in ben eigentlichen SBerfauf. SBir fönnen biefe ^roBlemgruppen
fürs Bejetäjnen als SßroBleme bes StBfa^toeges unb ^SroBteme bes
mattks.

a) Probleme

bes

SlBfa^töeges.

3Bir

unterfdjeiben B,ier Jansen Problemen tedjnifdjet unb foI=
djen organifatorifdjer 2lrt. 3u ber erften ©ruppe gehören: ber Stanb
bes SBerfeljtstDefens"), ber Stanb ber £ager=, Äüt)l= unb £onfett)ie=
rungstedjnif unb ber Stanb ber 93eteblungsted)nif. 2llle 2fort=
dritte auf biefem ©eBiete Beamten, bafj ber Bisher burü) bie gün=
füge ßage jutn SJtarfte gegebene Gcntfernungsfdjuti immer tneljr oer=
fdjttiinbet unb bie 5probuftion in bie ©eBiete mit ben jeweiligen
günftigften Sßrobuftions= unb SIBfapebingungen aBnmnbert.
Ü)a& bie ßnnflüffe bes SBerJeljrs ftd) audj innerhalb Heiner 35t=
ftanjen fdjon BemerfBar inadjen, seigt $ a u I i12) in feiner Unter=
fudjung üBer bie Stanbortsorientierung ber Bernifdjen 9Sief|it)irtfft)aft.
3e mefr/r eine ^robuftionsftätte oom 23erfet)r abgelegen ift, umfo
ftärfer tritt bie SKilcljprobuftion jugunften ber gteifdjprobuftion 3u") lieber bie Stusbefjnung bes 33erfer)rsroefens in ber Sct)u>ei3 geben fot=
genbe Satyrn Slusfunft (aus bent Statiftijdjen S^^ud) öei Sdjroeig 1929):

Serfeljr bei jdjroeijetif djen SunbesBatjnen
%rfontm®m.

1906

1,434,483,000

584,000

807,110,000

329,000

1913

2,301,728,000

828,000

495,000

2,937,265,000

998,000

1,375,832,000
2,208,588,000

^serionen-stm.

1929

3

a

t)

I

ber

üers5aj,njto.

automobile

Sßcrfonentoagm

ßin

:

SBerfonen-tm

<j-otmen-@ttt

^onnen-fftn.

unb

^onmn^m.
ptx -g^g,,,.

751,000

SJtotorräber:

Safttoagen

TOororräbet

1913

4,665

751

4,954

1929

55,149

14,594

42,306

12) SJlitteitungen bes Statiftifdjen Sureaus bes Äantons Sern: 9tr. 9,
Seitrag jur ÄonjunfturBeurteilung unb Stanbortsorientierung in ber

5ßiet)roirtf(t)aft, Sern

1931.

s
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bas gletfc^probuf
3ur SOTefjung biejer Xatfacfje benutjt $auli
ermittelte 3afy oon
tionst>erfjäItnis, meines bie je tjunbert MFje
Äälbern, 9linbew, Stieren unb Dd)fen barftettt. gotgenbe fd)ema
I i üerani^auli^t biefe 93er=
tifdje Sfi^e aus ber Slrbeit oon 5p a u

rütf.

pltniffe beuttict):

äifryo%
Gnteile

30-so/o

eo-yo%

der lan&m.

10-3070

OerXehrszent-mm

Bevölkerung

fo?.

i,s

>0-3oZ 30-so%
so-joßi Me>-yo%
anfeile der ianäro. BevölKerung

ber 3onettftelIung
3u ben gleiten Qcrgebniffen über ben Ginflufj
eine Unterjti
gelangt
unb
23etriebsergebnif[e
auf SBetrtebsüerfafjung
bes
Äontrotte
unter
1930
im
bie
%afyxe
djung tum © a f \ e r 1J) über
3Kittel
Keinen
Sd)tDeiäerifd)en 33auernjefretariates budjfüljrenben
betriebe einen
bauetnbetriebe. Sarnaä) rjat bie 3oTtenfteltung ber

mafsgebenben

(£ i

n

fI

u

fj auf:

bas ßanbgutstapital),
a) bas 2Iftit)fapitat (insbefcmbere
b) bas ^3aifir>fapitat,
c) bie .fturjäarjl,
d) bie 3ab,l ber Dbftbäume,
^Betriebsfofteu,
e) bie 5probuftions!cften, fpesiell: Slmorttjationen,
fieute,
3insanjiprüd)e, Slrbeitsfcften für frembe
93etrie6soetf affung
f f e i, Set ßinflufe bei 3"nenfteltung auf
bei fcerriebsrotrtjdjaftltdjen unb
6
Str.
1930/31,
int
3<rfJ«
unb 93ettiebserge6nijfe
ßanbt».
^Beitrage bes Sd)tDet3. 33auern[etxetanates,
13) ©

a

Budjljaltungsftatiftifdjen
3al)t6u(f)

ber

Sdjroeis 1932, Seite

485.

—
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Rohertrag, fpegieH: Dbftbau, RinbüiefföUtoactjs
falber, 3Jtitcf), Sdjmeine,
g) ben Reinertrag,
h) bas ßinfommen.
ben

unb

Wap

Sie fjat feinen

a)
b)
c)

bie
bie
bie

beutltdjen ©influfj auf:
Slrbeitsfoften für eigene ßeute,
ßrtragsfäfjigfeit bes Kapitals (oJjne ©ebirgsjone),
Verteilung bes Rohertrages auf Selbftuerforgung

unb

SKarftprobuftion.

3)ie 3onenfteIIung ift aber für einen ^Betrieb
nidjt ein unab=
änberlicljes Scrjicffal, fonbem ü)r Cctnflujj fann burdj geeignete be=
triebsmirtfcr)aftlicl)e 3J?a^nar)men (^ntenfität) aufgehoben tocrben,
ttsas ebenfalls in ber oben
giticrtett SIrbeit geseigt töirb.
Sie Probleme abfa^organifatorifdjer 21 xt
umfaffen

bie

Drganifation ber $robu3enten jur Sammlung, Stdjtung unb 93er=
ebtung unb bie Drganifaiion bes ipanbels gum Stnfauf, jur 23ertei=
lung unb gum 33erfaufe ber ^ßrobufte. SJtit bem Sluftreten bes £>an=
bels, namentlich bes ©rofjljanbels, im Slbfatjroege werben an bie
^ßrobusenten neue Slnforberungen in bejug auf bie ©infjeitlitfjfeit
unb £npifterung ber einjelnen ißrobufte
gefteUt. SBenige, einf>eit=
lief) feftgefe^te Xnpen in möglidjft großen 3Kengen tnerben »erlangt,
gür eine bäuerliche fianbroirtfdjaft, bie über tnele Singebote in flei=
nen äftengen unb oft
feljr verriebenen Xnpen oerfügt, bebingt bas,
roenn fie f>eute einen
erfolgreichen Slbfa^ erobern miß, bajj biefe
Singebote gefammelt, euentuell fortiert unb 3U einem einheitlichen
Stngebot vereinigt merben muffen. £)as ift bie Slufgabe ber bäuer=
lidjen SSermertungsorganifationen.
211s inbwibuette

gaftoren

fönnen

fjier angeführt merben ber
Slbfa^tedjnif unb 2lbfa^otga=
nifation unb bie 2ßirtfct)aftsgefinttung bes emgelnen, namentlidj feine
Ccinftellung gu ben Problemen Srabitionalismus
Rationalismus
Grab ber

Slusnü^ung

ber t>orf)anbenen

—

unb Solibarismus

—

3nbit)ibualismus.

b) Probleme
Der

bes 9ft

a r

ft

e s

.

©influf; ber macbjenben SKarftoerfnüpfung auf bie Stel=
lung bes Sßrobusenten sum Äonfumenten mürbe fcfjon früf)er bef)an=
belt. (£s gilt nun noeb,, ben 3ßrobuftions3mang, ber
burefj bie S0tarft=

—
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erläutern unb

oerfledjtung auf ben ^robugenten ausgeübt mirb, su
bie gaftoren ju unterfudjen, meldje oon feiten ber Äonfumenten auf
ben SIbfatj einurirfen.

3Kart"töerfle<b,tung madjt ben einzelnen, fofem er über
Äapitalreferoen »erfügt, unabhängig oom fdjtöanlenben Slusfaß
ber
feiner 5j3robuftion, binbet tljn aber gleidföeitig an bas Sdjitffal
int gleiten SOlarfte sufammengefafsten ^Betriebe. Sie 5ßrobultion für
in
ben aJlarlt bebingt, ba& ber ^robugent mit feinen aKitmenfctjen
Xaufdjbejieljungen tritt, um fo feine 5}3robufte gegen ib,m fetjlenbe
*)3robuIte anberer ^robugenten ausäutaufdjen. 6djon baraus entfielt
ein ^robuftionssmang. Sttefer toirb aber um fo ftärler gefteigert, je
mettr frembe SUtittel unb ßeiftungen jur 5ßrobuftion unb 5um Slbfatje
Ijerangesogentoerben; benn bie Gmtfttjäbigungen für biefe Seiftungen,
nrie Söljne, grasten, 3infc, Steuern unb anbere Slbgaben aller 3lrt,
muffen unbebingt, b. Ij. oljne 9?üdfid)t auf ben Slusfatt ber ^robut^
Sie

iljrer SBerroertung, entrtdjtet roerben.
3n einem üielfettigen Unternehmen, nrie iljn ein lanbnnrtfdjaft=
bie 33eein=
lidjer Setrieb barftellt, ift als meiterer uridjtiger gaftor
bas
$Preist)erpltnis fid) fonturren=
ftuffung ber $ßrobuftion burä)
gierenber ^robufte 5U ermähnen. (£s gibt gtüifdjen junei ^robuften
ein 5ßreisoerpItnis, bei bem bie ^robuftion beiber ©rjeugniffe gleidj
nrirb
rentabel ift. SBenn ftd) aber bas 5ßreisoerpltnis t)erfd}iebt, fo
anbere
benadjteiligt.
eines inefer 5Probufte betrugt, bas
bie 2JUla)probut"tion unb
fonfurrieren
ber
Slinbüiebyljaltung
3n
tion unb

SKaft »on Ddjfen unb SRinbern miteinanber.
ben greifen oon einem Äilo SUtild) unb einem
bie

Sttan tann

groifdjen

£ebenbgemid)t
beibe
bem
bei
^robuttionen
ein ^Saritätsoerljältnis beregnen14),
3Sert)ältttis:
gleidj rentieren. 3)ie folgenbe Tabelle geigt biefes
Avance

Je kg 2ebettbge»idjt
0

5

10
15

Kp.
9lp.
3tp.
SRp.

Äilo

»entoBtWattjatttM»)
9,2
7,7
6,8
5,9

Baut, 2Bittfdjafts=
") gut bie ©tunbtagen unb bie SBetedjnungsait ftelje
313
Seite
ff.
kljte a. o. £>.,
Anleitung
15) Sdjroeiä. 3enttalftelte füt SdjladjtoielJDettDettuttg:
54.
Seite
Die^moft, SBrugg 1931,

5m 9Unb=

—
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ben

aJlildjpreis mit bem ber gegebenen Situation
entfpredjenben gaftor multiplisiert, fo finbet man ben Sßreis je Äilo
man

ßebenbgeroidjt,

bei bem bie $robuftion oon
SPIil^ bie gleite 9ten=
tabilität t"erftmcf)t rote bie 2Jlaft
mager angeJaufter Ddjfen unb
9*inber. (Einem ^Betriebsleiter finb bamit
für eine erfolgreiche 23e=
triebsfüljrung roidjtige ©runblagen gegeben. Sie folgenbe gtapr)tfc^e
Sarftettung16) seigt, roie fict) biefes ^reisoerrjältnts in ben legten

Sauren tatfädjlidj geftaltete

unb roie bie Sßrobuftion

reagierte.

^veiäfcev^ättniä

unb

3lufsud)ft>etrJjäIttti$

bee

fofort barauf

9Unbt>ieI)$tt$t<.

3luf ber Ääuferfeite finb folgenbe gaftoren oon SBebeutung: bie
Slnjaljl ber Käufer, ir)re roirtfdjaftlidje ßage unb iljre ©eroorjnrjeiten.
Sie 3<*ljl ber Ääufer ift bei ejiftensnotroenbigen ©ütern oon 23ebeu=
tung, ta ber SBerbraucr) je Äonfumeinljeit nie auf 9tutt abfinden fann,
roeil fonft bie r>ljr)ftologiycr)e Gtjiftensmöglidjfeit auftjören roürbe. 9tuf
ber anbern Seite fann aber biefer 33erbraudj nidjt fo ftarf gefteigert
roerben roie bei ben anbern ©ütern, bei benen nidjt bie ©siftenj,
fonbern bas ©eltungsftreben unb bamit auct) bie SDtobe über bie
Slnfdjaffung entfttjeiben. SMefe; relatioe Äonftanj ber 5Berbrauch>
16) ÜJltttetiititgen bes Statiftifdjen 33ureaus bes Äantons SBetn, 9Tr. 13,
23telj= unb ©eflüflelBeftanbsetmttttung bes Äantons SBetn »om Slprtl 1932.

—
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©renjen alfo p^ri^tologifci)
bebtngt jtnb, gemährt besrjalb eine georiffe Slbfatjftdjerung, Bietet aber
audj bie ©efat)r einer raffen Sättigung bes Sftarltes. Steigt bie
Äauffraft eines Ääufers über ben (gjiftengbebarf tjinaus, fo äußert
fiif) bas in errjötjten Qualttätsanfprüd)en an bie btsljer besogenen
©üter unb bietet ferner bie ÜÖTögtidjfeit, toeitere 33ebürfniffe gu be=
friebigen. Sobann roirb bie 9Jtobe, bie bieder nur für ßupsbebürf»
niffe ©eltung t)atte, audj auf bie lebensnotroenbigen 33ebürfniffe
übertragen, ha nun bie 9JtögIi<r)feit eines toeitgerjenben SBedjfels
beftet)t. gür bie Slbfa^möglidjfett einjelner ©üter finb bie bis»
Bertgen Slnfdjauungen unb ©etooljnljeitett roidjtig. SBie religiöfe
ober eitjifdje Stnfdjauungen ben Slbfa^ negatio ober pofttio beein=
mengen

ejtftenänotroenbiger ©üter,

bereu

fluffen fönnen, geigen bas Verbot bes Sä}roeinefteif<Jjgenuffes bei ben
3uben unb bie Slbftinenäberoegung, meld)e ber Dbftoerroertung neue
2ßege gerotefen l)at.
gebotenen ©elegent)eiten
burdj eine raftt> ©r=
Erfahrungen
burdj feine Äenntniffe
ber
Situation
ober
mer)r
faffung
toentger gut ausnütjen. gerner ift
feine ßnnftettung jur SBtrtfcrjaftsetbJf Don grojjer 23ebeutung, benn
alte tüirtfcfjafttitfje lätigfeit fe^t Vertrauen ooraus unb biefes lann
nur burdj bie etr)tfdje Haltung bes emgelnen begrünbet roerben.
2)er etngelne tann bie

com

Sötarfte

unb

3. 2>te

unb

3JcitbctungsmögIt(f)tetten

ber

gaftoten.

STCadjbem mir bie gaftoren, roelctje auf bie 5probuItion unb ben
Stbfatj eintoirfen, bargefteEt tjaben, fott »erfudjt roerben, ir)ren (£in=
flufj auf eine ©efamtljett oon Setrieben unb auf einen (Sinjelbetrieb
3U geigen. 5Bir ger)en babei oon ben Unterfudjungen Xr)ünensin
feinem „Sfolierten Staate in SBegietjung auf Sanbtotrtfdjaft unb 9ta=

tionatöfonomie"17)

aus.

natürttdjen ^robuftionsbebingungen finb fdjtoer unb nur
in geringem Sda&e abänberttcr), 3. 93. burä) bie Einlage oon 9ttelio=
rattonen ober burdj Sdju^roälber. Surdj ben 33au oon ©lasr)äufern
!önnen an einer beftimmten Stelle bie natürlidjen 53robufttonsbe=
bingungen rotttfürttdj oerbeffert roerben, aber biefe Stenberung ift mit
großen Soften oerbunben unb besr)alb roirtfitjaftltdj nur ba möglidj,
Sie

roo

ber 3U erroartenbe Erlös audj biefe Soften nodj beift. 2)ie natür=
17) aSergleidje £

a u

r,

3Btttfcf)aftsleljre

a. a.

D. Seite 163
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Itdjen Sßrobuftionsbebingungen geben betn einseinen betriebe ober
einer gansen

©egenb eine 2JtonopolfteItung (9ttonopolfteItung ber ört=
lidjen fiage bebingt burd) bos Älima).
Die oorljcmbenen erblidjen Slnlagen ber pflanslidjen unb iiert=
fd)en ßeime finb, tote fdjon früljer ausgeführt, toanblungsfäljtger.
gür bie aSeränberlid)!eit biefer galitorengruppe ift es »on großer
93ebeutung, ob bie SMgenteinljeit bie gortfdjritte bem einseinen unb
bamit fosufagen betn Bufatl überlädt, ober ob fie burd) betou&te
gorfdjung unb planmäßige Slrbeit eingreift.
Stenberungen in ber Slbfa^tetrjnil finb gebunben an bie gori=
fcrjritte ber 2Biffenfd)aft unb Xedmtf, bie roieberum burd) bie 9?öte
unb SJtänget, auf roeld)e bie fid) enttmtfelnbe 2Birtfd)aft ftöfjt,
ange=
regt unb geförbert »erben. 33erbefferungen im 33erfet)rsn)efen r)eben
ben bisherigen Ccntfernungsfdw^ auf unb »erlegen bie 93robuItion
an irjren sunt 9Karfte relatio günftigft gelegenen Stanbort. ©ben=
fo ermöglichen biefe gortfcfjritte eine ©infdjränfung ber £agerf)attung,
inbem Sßrobuftionsgebiete gleicher ober ät)nlid)er SBaren mit
t>erfd)ie=
benen Ccrnteseiten jueinanber in 33esief)ung gefegt tnerben. (33eifpiel:
bie Dbfroerforgung ber fd)tüeiserifd)en Äonfumjentren:
inlänbifd)es
DBft, Drangen, austänbifetje Slepfel, auslänbifdje unb bann inlän=
btfä)e Grbbeeren unb Äitfdjen.) 23etbefferungen ber ßager=, £üh>
unb Äonferoierungstedjnif erlauben eine beffere jeitlidje unb ört=
lid)e Verteilung unb err)öh>n bie Üransportfär)igteit. 93erbefferungen
bisheriger ober Sdjaffung neuer SSereblungsarten ermöglichen bie
Erneuerung alter unb bie ©eroinnung neuer älbfatjgelegenrjeiten. T)ie
3Kild) ttmrbe beifpielsmeife erft burd) bie £äfe=, 33utter= unb Äon=
bensmitd)fabrir*atton sunt 2Beitf)anbelsarti!el.
Sie SBerbefferungen ber Slbfa^organifation geb>n getöötjnlid)
parallel mit ben gortfdjrttten ber Stbfaijtecrjnif, ba fie fid) gegenfeitig
bebingen. 35er Slnftoß r)iesit get)t, toie fd)on oben betont, oon ben
23eränberungen bes SJtarites unb ber bamit oerbunbenen Spannung
smifdjen ber befterjenben 3Jlar!toerforgung unb ben neuen 9lnforbe=
rungen aus. 9Jlit biefer 33erfnüpfung rton gortfdjritt unb 2Birtfd)aft
füll aber bie fd)öpferifd)e üätigfeit bes fdjaffenben 2Kenfd)en nid)t
negiert tnerben, ba eine Spannung allein nod) feinen 3fortfd)ritt be=
träfen fann. Sie !ann nur Anregung m fd)öpferifcr)er
©eftaltung unb
ßöfung fein. 2Bir fommen bamit sunt eigentlichen Slftionssentrum
für bie toirtfd)aftlid)en SIenberungen, sum SKarfte. 3)as fer)r ftarfe

—
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2intoad)fen unb bte sunelmtenbe Äonsentration bet 33eoöHerung18)
auf (leinen ©ebieten Bebingt bte Sdjaffung einet fpegtelten 23ermitt=
lungsotganifation, toeldje ben täumlidjen unb jjeitlidjen 2tusgleid)
pnfdjen ber Sßtobultton unb ber Äonfumtion 3U Beforgen t)at. J)ie
hieraus entftet)enben Soften unb bte erftreBten ©eroinne bet an ber
Vermittlung Beteiligten ^erfonen Bilben jujammen bie 93ertrieBs=
fpanne. SSeränberungen in bet 3<tfjt bet Äonfumenten muten fttf>
unmittelBat auf bie SIBfatsmenge aus, ba bie tanbroirtfdjaftlidjen
5ßrobufte als (Sjiftenämittel je Äonfumeinljeit eine relatir» fonftante
SBerBraudjsmenge t)aben. SBidjtig ftnb audj SBeränberungen im 311=
tetsaufBau ber ftonfumenten, ba bie Slnfptüdje ber einzelnen 2llters=
lategorien an bie oerfdjiebenen ßeBensmittel ooneinanber aBröei(t)en.
äftengenmäfeige £rt)öt)ung ber Jtadjfrage Betoirtt einerfeits im BisB,e=
rigen ^tobuüionsgeBtet einen SInteis jur Steigetung bet ^ßtobultion
burdj bie 3SerBefferung ber Xedjntf unb ben SlnBau refp. bie Haltung
r»on ettragsfäljtgeren Sorten, Sitten unb Waffen unb anberfeits eine
9Iusber)nung bes $)3robuttionsgeBietes unb bamit bie Schaffung einer
oergröfjerten unb rterBefferten 2IBfatjte<Jmi! unb SlBfa^otganifation.
Slenbetungen bet Äaufftaft roetben Bebingt burd) Slenbetungen
im Gnntommen bet 2lBner)met obet butd) Sdjroanfungen ber greife
ober bes ©elbroertes. SBenn jtd) im 2Birtfd)aftsaBlauf infolge nega=
tiner ober pofitioer ©ntroidlung Störungen einftellen, fo tonnen cor»
üBerger)enb ober bauernb Sötenfdjen im $)3tobuftionspto3efs üBetflüffig
Kapitalien oetnidjtet metben. 3)amit fällt natürliä) aud) bte
bisherige Ccntfdjäbigung barjin, unb bie Betroffenen Äonfumenten
fdjeiben als fauffräftige SlBnelmter aus.
unb

19) 3ui SOuftcatton biefer Satfadje fei auf folgenbe Säulen rjingettuefen
(aus S 0 m 6 a r t, 35er mobeme Äapttaltsmus, 3.93anb, Das SBtrtfdjafisIeBen
im 3citaltet bes godjtapitalismus, SKündjen unb Seipjig 1928, Seite 355 ff.).
Sie 3<rf)l ber Gcintöoljner ©uropas Betrug:

Sie

$Bcrmer)rung

1800

180 9JtiH.

=

100

1914

452 mm.

=

251

ber

europäifdjen 93et>öHetung (Einroor)ner

unb

Stus=

roanberer) Betrug:
1800

185 3JUH.

=

100

1910

559 mm.

=

300

(Snglonb unb SBales, Seutfdjtanb unb ben S3er=
einigten Staaten oermerjrte fidj toie folgt:
Sie SBeoötterung

non

1800

39 mm.

1910

193 mm.

=

100

=

495

—

Seim

33erfud)e,
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Ärifenempfinblidjfeit ber einselnen lanb=
toirtfd)aftlidjen 93robufte feftäuftelten, feljen toir, ba{j in ber Ärtfe
äunädjft bte meniger notmenbigen gugunften ber notmenbigeren 93ro=
bttfte äurütfgebrängt merben unb bafe bic Quantität an bte Stelle
ber Qualität tritt. 3um 23emeife biefer 33erfdjieBungen fei nur an
bie ßeBensmitiefoerforgung mäfjrenb bes Sßeltfrieges unb an bie
(eiterige Gmtmitflung erinnert.
3lenberungen oon Slnfctjauungen unb ©emorjntjeiten gerjen »er=
fdjieben rafdj »or fidj. Sie SIenberungstnöglidjteit ift aBrjängig »oit
ber 33inbung ber 2lnfd)auung an bie SeBeusauffaffung ober Bei ben
(5emorjnf)eiten von beut merjr ober mettiger großen 3ufammenf)ange
mit ber ©jiftensnottöenbigfeit. Sas 33rot ift 5. 33. meniger ben 9Kobe=
einflüffen ausgefegt als bie ausgefprodjenett ßujusgüter.
23is je^t tourbe bie Sßirfung ber gaftoren auf bie G5efamtf)eit
ber Don einem ÜDIarftsentrum abhängigen SBetrieBe Bcljanbelt. 3Bir
motten nun ben Einfluß auf einen Beftintmten (£in5eIBetrieB oer=
folgen, moBei mir nur bie SBirfungen ber 2lusber)nung biefes ©in=
fluffes Betrauten, ba bie folgen einer Sitjrumpfung einfad) in um=
gefetjrter SRidjtung ger}en.
bie

Die 9Iusber)nung ber Gnnflujjfppre eines 3ftarftes tjat auf bie
natürlidjen 93robuftionsßebingungen feine ober nur in bem Sinne
eine SBirfung, bafj Bistjer p toftfpielige SMiorationen jetst rentaBel
merben. ©Benfo BleiBen bie tierifdjen unb pftanjjlidjen Äeime t)on
einer 33eränberung unberührt, ©s entfielt einjig ein Slnreij gur 33er=
befferung b«r rtort)anbenen ober sunt Äattfe intenfioerer Sorten unb
Waffen. SBenn in einem aJlarltjentrum bie SIBfa^mögliä^feiten 5U=
nerjmen, fo mirft bas auf bas Bisherige

GinjugsgeBiet probuftion0=
fteigernb unb ber Bisherige SBesugsrarjon mirb ausgebetjnt. Sie <5olge
ift, bajj ber SIBfa^meg in tedjnifdjer unb crganifatorifdjer $inficr)t oer=
Beffert merben muft. Ser GnnselBetrieB erhält burdj biefe ©ntmidlung
Beffere a3er!er)rsmögtid)!eiten mit feinem Bisherigen 3Karfte, es ent=
ftef)en neue SIBfa^gelegentjeiten, fo bajj er feine 23robufte leistet a&=
fe^en fann. Sie 33robuftions!often f)afien bie lenbens $u fteigen, ba
bie fianbgüter infolge ber Beffern ©rtragsausfidjten teurer merben,
bie seränberte Sßrobuftion eine Beffere Slusftattung bes ^Betriebes mit
33robuftionsmitteln verlangt unb bie SlrBeitslöljne infolge ber ftärle=
ren STCadjfrage ber nidjt
tanbmirtfä>tfttia)en SBetmlferung fteigen. Stile
brei gaftoren Bebingen eine oermel)rte Äapitaliitüeftition.
Surd) it)re

—
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3unat)me toädjft bie 3insbefo[tung unb bamtt ber Slntetl ber fon=
ftanten Soften, töeldjem ollein burd) eine intenfioere Sßrobuftion be=
gegnet toerben fonn.
4

Sfaftoten inet einfonttncnöocttcilung.

9?efultante aus ber ^ßrobuftion t>on ©ütern unb beren
Slbfa^ entfielt ein getoiffes Ergebnis, bas auf bie am Sßrobuftions=
prosefo ^Beteiligten auf ©runb ir)rer früher eingegangenen 23inbungen
«erteilt toerben ntujj. Diefe ©röfse toirb als bas t>olfsünrt[d)aftlid)e
ßnntommen eines Betriebes bejjeidjnet19) unb man nerfterjt barunter
bte Summe ber Sctjulbjinfe, ber 33ermögensrente (SSersinfung bes
6igen!apitals), ber £or)nanfprüd)e ber Untemefmterfamilte, ber
fiöljne ber SJngeftellten unb ber Steuern. 9tad) ber 33inbung ber 23e=
teiligten am ^robuWionsprojefj tonnen folgenbe ätnei ©ruppen unter=
Rieben merben: einerfeits ber bebungene Anteil, b. t). ber jenige Xeil
bes üoßsröirtfdjaftlidjen ßnnfommens, ber orjne 9üid!jtd)t auf ben (£r=
folg beäaljlt roerben mufc (Scfjulb= unb ^actjtätttj'e, ßötjne ber 2Inge=
[teilten unb teitmeife bie Steuern), unb anberfeits als Siffereng baju
ber unbebungene 2lnteil. (£r umfaßt bie ßorjnanfprüdje unb bie 33er=
mögensrente. Heber bie 3ufammenfe^ung bes ttotfsröirijcljaftlidjen
Gintommens in ben 33udjr)altungsbetrieben, toeldje unter Kontrolle
bes Sdjtöeiäertfcrjen Sauernfefretariates ftanben, orientiert folgenbe
211s

Tabelle:
$BoIfötturtfcf)(tftUcf)eg
(SinJommeii

1903/13
je ha
0//0
8fr.

1923/29
ie ha

1903/29

„,

St.

/o

je ha
3fr.

0/

/0

2,23

32

3,95

20

Sdjulb=
^adjtäinfe
fiöl)ne für Slngeftellte

92

18,44

179

22,39

133

102

20,31

222

27,76

163

2,80
18,51
22,74

Summa bebungener Slnteit

205

40,98

433

54,10

316

44,05

ßoljnanfprüdje
Sßermögensrente

192

Steuern

11

unb

Summa unbebungener
Anteil
üctal

38,50

339

42,33

279

39,09

103

20,52

28

3,57

121

16,86

295

59,02

367

45,90

400

55,95

500

100

800

100

716

100

üolfstmrtfd)aftHdjes

©infommen

-9) 2 a u x, Serminologie unb ©runbtagen für
fjaltungsftatifttf, 33rugg 1929, Seite 27.

eine internationale

33utt>

—
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SJus btefer Tabelle gebt bertwr, ba^ jtd) ber bebungene 2lnteil
Soften bes unbebungenen oergröjjert r)at, mas ficf) im äterbraucbe

unb in ben

©rfparniffen

SBeifolgen mir
Günfßtnmens nadj

ausmirlen roirb.

noch bte 3ufammen|e^ung bes twHstDtrt[cr)aftlicf)en
^Betriebsgröße im äKittel ber So^re 1903/29:

""SSSE*'

«-

a-M^Är^-ao..»,»,.

u/o

ü/o

Sdmtb= unb

Sßacbtäinfe
ßöfine für Stngeftellte

2,56
17,27
8,87

2,66
17,79
13,26

2,84
18,85
18,31

2,93
17,80
28,38

2,75
21,52
36,65

SBebungener Slntetl

28,70

33,71

40,00

49,11

60,92

ßobnanfprücrje
SSermögensrente

67,70
3,60

53,52
12,77

42,49
17,51

29,48
21,41

20,93
18,15

llnbebungener

71,30

66,29

60,00

50,89

39,08

Steuern

Stnteil

»otfsroirtfcbaftl.

/°

/°

/°

(£in=

tommen je ha glätrje gr. 916 gr. 776

gr.

691

gr.

624

3fr. 512

35as

»olfsroirtfcr)aftlid)e ©infommen je ha gläcr)e finft mit
rüacrjfenber ^Betriebsgröße, ebenfo ber unbebungene Slnteil, ausgebrüht
in 5ßrß5enten. ©s ift bas barauf jurücfaufüfiren, baß ber lanbmirt»
fcfiaftlicfje Setrieb mit sunebmenber ©röße immer mer)r frembe ßeute
befcfjäftigt unb bie SBebeutung bes ^Betriebes als Slrbeitsgelegenbeit
für bie gamilie jurürftritt.
Stutt) in ben eingelnen SBobennutmngsfgftemen fann ein t>erfdjie=
ben fiorjes ücHsrDirtfcfiafttidjes ©inlommen feftgefteEt »erben, roorin

Slbbängigfeit ber ^Betriebe tum ben natürlichen unb tr>irtjrbaft=
tiefen Sßiobuftionsbebittgungen jum Slusbrucf fcmmt. 3m 3KitteI
1923/29 betrug bas oolfsmirtfcbaftlicbe Ginfßtnmen ie ha gläcbe:

bie

in ben

»erbefferten Sreifelberttnrtfdjaften
Äleegrasurirtfdjaften
©rasmirtfcfoaften mit 2Itferbau
reinen ©rasroirtfdjaften im beutfcbfcfitDeiserifcben
glaä> unb £ügellanb

gr.

797

„

762

„

838

„

832
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©rastüirtfdjaften in Sllpentälern
©rasrüirtfdjaften in beften Dbjitagett
reinen ©rasmirtfdjaften mit SBeibe
Cujerner Gürasroirtfdjaften
3urabetricben ofme SBeibe
2>urabetrieben mit SBeibe
Slipbetrieben
reinen

St. 704

reinen

„

1344

»

787

„

966
676

»

327

»

490

„

23ünbner=$BatIiferbetrieben

801

„

Sind) bie 3"tenfität ber 23etriebsfüljtuttg r)at, tote folgenbe
3<xljlen seigen, einen Ginflu^ auf bie JpöJje bes tioltstirirtfdjaftlidjen
(Sinfommens20).

3ntenjttäts|rufe
.

I

II

III

IV

v

510

693

742

828

944

vi

VII

SMfsmirt[d)aftlid)es
©infommen im 3Jlit=
td ber

je

Saljre 1923/25
gr.

ha

952

966

9)iu geigt ftdj bie Parallelität ätnifd^en 3ntettfitätsfteigerung

3unah^me

twlfsmirtfd^aftlicfjen ffiinfommens beutlidj.
Sie §öb,e bes oollsmirtfdjaftlid^en (£in!ommens eines lanbtöirt*
fdjaftlidjen ^Betriebes mirb bei gegebenen ^Brobuftionsbebingungen
beftimmt butd):

unb

bes

1. bie

$öf)e ber 9?aturaleriräge,

2. bie

$öb,e

3. bie

ber erlöfien greife,
ir>öf)e bes fadjlidjen Slufmanbes.

SSeeinflufj'ungsmöglidjfeit ber Gnnfommens^ölje tjängt, mie
bei allen 5urifd)enmenidjlid)en Seftietmugen, ab von ber Haltung ber
ber befteljenben
rwn
an biefem fokalen ^roäeffe beteiligten unb
Sie

Situation21).
Sas üclt'stDirt|crjoftltct)e

ßnnlomtnen gerfällt, mie [djon früher
gegeigt mürbe, in einen tebungenen unb einen unbebungenen Xeil.
Siefer leitete Xeil bittet bas Hnterncb,mer=(£tnfcmmen, unb baraus

->0) ßaur, 3ntenfto ober (Sjtcnjio?, Berlin 1928.
-1) Seopotb üon SBteje, 2lbfci;nitt SBejieljungsjoäiologie,
roörterfmd) ber Soätotogie, Stuttgart 1931.

im

£>anb-

—
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muß ber Unternehmer leben. SBir Jönnen biefes, analog ber (Ein=
2Baf>lbebarf, einteilen in bas ©$iften5ein=
teilung ©jiftenjbebarf
bie
bas
b.
©jiftens notroenbige .(Sinfommen, unb bas
fotnmen,
r).
für
2Bar>leinfommen, ben tfeberfdjuß über bas ©jiftenäeinfommen. Siefes
letztere fann Beliebig oerroenbet »erben, enttneber gur Vergrößerung
bes 93erbraud)es ober sur äkrmögensbilbung.
—

öfür ba* SSerpItnis ätoifdjen unbebungenem unb Bebungenem
ift f)auptfäd)lid) bie Slitäalji ber eigenen unb frentben 2lrbeits=
träfte toicrjtig. 2>e Pier bie 3<*f)l ber eigenen Slrbeitsfräfte ift, umfo
größer ift ber unbebungene Anteil unb bamit aud) bie Ärifenrefifteng
bes Betriebes, ba biefe £oljnanfprüd)e nicfjt unbebingt ausbegarjlt
merben muffen unb ba ftd) bie ^Beteiligten als eine gamiliengemein»
ftfiaft füllen unb fomit bas röirtjd)afttid)e Sd)id!fal aud) genteinfam
tragen, (Es ift aEerbings barauf rjinsumetfen, baß biefe Ärifenrefifteng
nicfjt eine unbefd)ränfte ift, fonbern ber Skrbraud) ber ^Beteiligten
gibt auf bie Sauer bie Untergrenge bes SKinimaleinfommens an.
Sie 2Irt ber gamiliensufammenfe^ung fteHt alfo in biefem 3ufantmenrjang ben toidjtigflen befonberen Sattor auf einem ^Betriebe bar.
Slntetl

B. 3)te

2$e?l)taucl)£geftattuttg«

33isr)er t)aben mir bie SBeftimmungsgrünbe für ben g?robuftions=
erfolg betrautet. SIus biefem (Erfolge muß ber Unternehmer, nad>
bem er bie bebungenen Slnteile ausbeäarjli h,at, feinen 23ebarf becfen.
(Es ift bestjalb notroenbig, aud) tjiefür bie ©efe^mäßigfeiten angu=
fütjren. Sei ooHer Selbftoerforgung ift für ben Sßerbraud) allein
ber Slusfall ber 5ßrobultion maßgebenb. 6>el)t biefe über ben (E|iften5=
bebarf, fo geigt es fid), ob ein ßujusfonfum ober bie Einlage einer

Sieferoe möglid) ift.
Sie moberne (Entmidlung ber

2ßirtfd)aft Ijatte pr t^olge, ba^
Selbftnerforgung
ftärler gurüdgebrängt mürbe, roorauf
fd)on früher rjingerüiefen roorben ift. Somit lommt ber eingelne im=
mer merjr unter ben (Einfluß bes 3Jlarftes unb feiner Xenbengen. Ser
Unternehmer roirb baburd), fofern er menigftens eine Äapitalreferoe
bie

immer

2ttöglid)feit tjat, Ärebite aufäunetjmen, unabhängig oon
einem geitroeifen Mißerfolg feiner eigenen ^ßrobuftion, ber aus einer
5er)lernte entfteljen fann.
ober bie
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madjfenbe ßcslöfung oom |dmjanfenben 3lusfaII ber ^3ro=
bultion äufjert fid) barin, bafi er bie Slnpaffung bes SSerßraudjes an
ben ^ßrobuitionserfolg nidjt meß,r Beß,errfä)t, benn für bie $ßreisßil=
bung ber ^robufte unb bamit meitgeß,enb aucß, für ben ^robuftions»
Sie

(£ngrüs=9Jlarft, für bie jUisufaufenben SBebarfsartifet
majjgeßenb. Sie ^reießemegungen ßeiber
Wäxtte geß,en oft nicfjt parallel, Befonbers in Ärifettgeiten, meil
in ben Äleinfyanbetspreifen neßen bem (Srofifyinbetspreis ber SBare
nocß, fonftante Äoften bes SBertrieBes unb ein Streben naä) fonftan»
erfolg ift

ber

aBer ber Setail-9JlarW

fettens ber Setailliften sunt Slusbrud fommen.
©Benfo Brauet ficß, eine £eitfri[e nict}t unßebingt auf ben gefamten
fflaxtt ausguroirJen. 2lus biefen (Srünben fann ber SSerßraudj eBen=
tent Ginfommen

in ein SDtifjoerljältms gum Sßrobuüionserfolge fontmen.
Sie moberne ©ntunctlung ber Sßirtfcfjaft |at ferner in ben 3n=
buftriegeßieten eine gemaltige 3unaß,me ber mc^tianbmirtfctjaftlicljen

falls

SBeoölferung ermöglicht. Samit tourbe biefe ©ruppe majjgeßenb für
bie SßebarfsBefriebigung, b. f). bie gü^rung im fießensjiil ging oom
Sanbe an bie Stabt üßer, moburdj bie gefamte 93er6raud)sgeftttnung
unb bie
geänbert mürbe. Slud) bie fteten gorifdjrttte ber 3tüilifaticn
mirten
auf
Vertiefung unb SfusBreitung ber allgemeinen SBilbung

VerBraucß, fteigernb ein. EJlan benle nur an bie Sfortfdjritte ber
Xedjnif, ber §pgiene, an bas 23ebürfnis nacij Suchern, 3eitungen,
HJlufif, SRabio unb bergleidjen. Sesljalß tritt neßen ben pljnftologi»
bas
Jdjen ©jiftenäßebarf ein neues unb größeres ©giftensminimum,
neßen bem Blofeen Safein bes äRettfdjen auä) beffen üßrige 23ebürf=
ben

niffe Berücfficfjtigt.
ben

3ufammenfaffenb fönnen
23ebarf Ijerausfdjälen:

1. Sen

mir

folgenbc 23eftimmungsgrünbe für

pfynfiologiidjen (SjiftenäBebarf, Bebingt burdj

bas

Biofee

Sa=

fein.

äufätjttcß.en ©jiftengßebarf, Bebingt burdj bie tnpifcß, menfcß/
oB=
liefen Gigenfcr)aften. 2#r Ijeroortreten richtet fidj uadj bem
bamit
jettioen unb fußjeftioen Stanb ber 3ioiIiftt^on unb bem

2. Sen

oerBunbenen
3. Sen

fießensftil.

SBaljlBebarf, aBpngig

oon

ber

93erBraud)sgefinnung.

SIBfotut nottoenbig ift ber pljttfiotogifcfye Gcjiftenjßebarf, menfä>
ließ, notmenbig ift als Kjiftensminimum ber pjjtijuifogtfdje ©jifteuj»
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bebaxf unb ber menfdjlidje 3ufotjßcbarf, mäljrenbbem ber 2Baf)Ibebarf
abpngig ift »on ber |)ölje bes önnfommens unb ber ©eftnnung bes
einzelnen.

Sefonbere gaf toren, bie auf bie SSerbraucpgeftaltung einurir!en,
ftnb bie ©röfje ber Familie, bie Serbraudjsgeftnnung ber einseinen
unb iljre gürforgegeftnnung für bie Jtodjtommen.

C.

Stettoenbung bet £>tffe*ett5 $ttriftf)en
<*utfummen unb SScthtauti).

Db bie

Differenj äroifdjen

Ginfommen unb

33erbraudj einen

po=

fitinen ober negativen SBert barjtellt, ift abpngig r>on bem gegen=
fettigen Serpltnis ätöifcfjen Untemefjmer^ßnnlommen unb SSerbraudj.

3ft fie negatio, fo mujj

ber

Unternepter fon feinem SSerntögen leben.
trauten, fein ßnitfommen 3U erptjen unb
feinen Sßerbraudj eingufdjränf en, enentueß bis auf ben abfohlten ptm=
fiotogifcpn ©jiftenäfiebarf hinunter. Oft ift es möglidj, \\ä) neben bem
©infommen aus ber ßanbroirtfcpft nocfi, mit Sfebenbefcpfttgungen
ein 3ufat3=6nttfommett 5U nerfcpffen. SBenn
biefe ©elegenpit 311
(£r mirb bann barnad^

einem 9?ebenetnfommen allgemein mirb, fo fann ftdj bas in $ßreis=
ftetgerungen für bie betreffenben Sanbgüter ausbrücfen, ha biefe 3Set=

bienftgelegentjeit oft fapitaltfiert
ibes STebenetnfommens mirb

mirb.

befonbers

©ine folcp
bann

ftapitalifterung

gefäb/riid),

menn

biefe

©infommensquelle üorübergepnb ober bauernb oerfagen foHte, ba
bann ber lanbnnrtfcpftfidje Setrieb bie
pp Äapitaltnoeftition
allein

nidjt uersinfen fann unb er oft gu Hein ift, um ein ausrei»
cpnbes GnnJommen aus ber fianburirtfcpft 3U geben.
Sei einer

geinen, ob

er

poütinen Sifferenj entfärbet bie ©eftnnung bes ein=
feinen SSerbraucij ausbepen ober ben Ueberfcpfc 3ur

Äapitalbilbung üermenben
Sdöglia^fetten x>avoixtliä)t.

toill.

©emöplicfi,

merben

gleichzeitig

beibe

3)te Sttöglidjfeit ber 23itbung einer Äapitalreferoe
erpljt für
fpätere Ärifengeiten ober für aufjergemöplicp 33eanfprucpngen bie
tmrtfcpftltcp Sicprpit. Social gefäptidj roirb bie Äapitalbilbung
aber bann, menn fie nid)t mep aus einem ruhigen
StcprungstDillen,
fonbern aus einem bloßen SlngftgefüB,!, bas gur mafjlofen Sßfi^gter
antreibt, gefdjiep.

—

D. &aä

39

—

gttfmttmenhmf en

bet

cinjelncn

23isljer tourbe bie einselne roirtfd)aftlid)e Xatfadje losgelöst oom
SPirtfdjaftsablauf betrautet. SBentt fie in biefen Ablauf rjineinge»
biet ©runb=
[teilt mirb, fo fann man aus bem fd)einbaren SBirrroarr
bie

formen ber 23emegung r)erausfd)älen: bie 5aifonfd)manfungen,
ÄonjunfturfduDanfungen unb bie Strufturtnanblungen.
3Bir toerben aber erfennen, baft Äonimrfturfd)töanfungen unb
StruWurtcanblungen roefenstienr>attbt finb, ja bafj bie Äonjunftur»
fdun anlangen eigentlid) nur bie 3öl8e ber Strufturroanblungen finb.
bie
9?ad) SBagemann22) nerfteljt man unter SaifonfdjtD anlangen
Üermine
gefnüpft
fidj mieberljolenben 23ctDeguugen, bie an bestimmte

unb
finb unb bie fid) baraus ergeben, bafr bie 2Birtfd)aftst>orgänge
nerteilen.
=$anblungen fid) in beftimmter 2Beife über bas ganje 3<*l)t
bie
$Raturgebunbenr)eit
Sie Saifonfdjmanfungen finb bebingt burd)
getoiffer ^ßrobuftionsämeige unb bie baburdj nerurfadjte ©intoirfung
auf bie übrige SBirtfdjaft unb burd) bie fid) regelmäßig tnieberrjolen»
ben fetalen (5ebräud)e. Sei ben lonjunfturetlen 93eränberungen tjan=

in ben
fid) nad) 23 ö t) 1 e x23) um periobifdje Sdjroanfungen
mir
SOßenn
itjre Urfad)en
Munitionen bes SBirtfdjaftsorganismus.
ber ftruf=
als
golgeerfd)einungen
haft
fie
fid),
unterfudjen, fo ergibt
turellen SBanblungen ansufetjen finb, benn bie STuffdjröungperioben
an
fommen erfahrungsgemäß baburd) suftanbe, bajj fid) im 2Infd)luf5
immer
irgenbmeldje ied)ttifd)en gortfdjritte bie Unterner}mungsluft auf
roeitere Äreife ausbreitet. Der 9tüdfd)iag hingegen mirb baburd)
belt

es

9teuent=
Ijcroorgerufen, bafj bie Äapitalbede ber 2Birtfdjaft für biefe
ermarteten
ber
bie
unb
SRad)frage
roirb
tatfäd)lid)e
midlung 5U lurg
als bie
nid)t entfpridjt. Die ÄonjunfturfdjtDanfungen bürfen fomit
merben.
„(Seburtsme^en ber roirtfd)aftlidjen Gmtroidtung" betrad)tet
3n ben 3Iuffdtttmngsperioben toerben bie einzelnen 5ortfd)rttte ftofc

SBirtfdjaft eingeführt, in ben Depreffionsperioben toerben
bie Äon=
fie oom 2Birtfd)aftsförpet affimiliert. 9Jian fann fomit
junfturfdjmanfungen aud) betradjten als bie „rtjntljmtfdje SRealifte=

roeife

in bie

22) SBagemann, ßinfii^xung

in

bte

Äonjunftutle^te, fietpstg 1929,

Seite 80.
2ttieit=
23) SBöljler, Die gegenroättige SBirtfdjaftslage, Sd)roetäertf<ije
ge6et=3ettung 9tt. 45/46 1930.
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rung bes
gielt Bei

toirtfdjaftltdjen gortfdjtiites". 3" ber Sanbroirtfcrjiaft, fpe=
Bäuerlichen; SBerpltniffen, tonnen biefe fonjunfturellen
Sdjtöanfungen nie beuilicr) in ©rfdjetnung treten, ba fie oon anbern
Sinflüffen üBertagert toerben. Sie lanbtoirtfdjafilidje Sprobuftion ift
mengenmäßig roeitgeBenb aBpngig oon außertoirtfcfiaftlicBen gaf=
toten, toie ßmteausfatt, natürliche ^robuftionsfäljigt'eit ber Xiere.
35er Bäuerliche SBetrieB ift ferner,
foroeit es bie natMidjen unb toirt=
fdjaftlitfjen SßrobuftionsBebingungen geftatten, ein rtielfeitiger 5Be=
trieB unb bat)er oon nieten ©inäelfonjunfturen
aBßängig. (£s ift un=
toat)rfir)eintidj, baß fidj alle Scßtoanfungen gerabe gleidjftnnig Be=
toegen. 35er britte ©raub gegen bie tlare Slustoirfung oon
Äonjunf»
turfeßtoanfungen ift ber, baß ber Bäuerliche SBetrieß oor allem eine
2trBeitsgelegenß,eit ift unb bie 9Jlögli(f)feit ber SelBftoerforgung Bietet.
3um 23emeife biefer SBeßauptung fei auf folgenbe 3ar)len
r)inge=
tötefett24).
93ei normaler

33ersinfung bes Vermögens entfielen oem tanb=
töirtfdjafttid}en Ctnlommen auf ben SlrBeitsoerbienft unb oont 9?ol)=
ertrag auf bie SelBftoerforgung im 9Kittel ber 3<*l}ie 1923/29
in ben Setrieben
DOtt

SMeitSberbienft
in

°/o be« (Stnfommen?

©eloftberforgmtg
in

°/o bes Rohertrages

3— 5 ha

63%

30%

5—10 ha

62%

23%

10—15 ha

60%

18%

15—30 ha

52%

16%

30—70 ha

36%

13%

(£s muß aBer

barauf Bingeroiefen toerben, baß aueß ber Bauer»
ließe 23etrieß Bleute infolge feiner fo roeitgeßenben
9ftarftoerflecßtung
oon ben Gnnftüffen ber
Äonjunltur toeiigerjenb aBßängig ift.
Sßie fieß ber Äonjunfturoerlauf ber
ftßtoeiserifcßen ßanbtoirt»
fdjaft feit bm %a$xe 1901 geftaltet t)at, getgt folgenbe
grapßifdje

3)arftettung25):

24) Saut, Sie Beurteilung ber roirtfdjaftltdjen Sage bes
SBauernftanbes
naef) ben ßrgeßniffen einfacher lanbumtfctjaftlitfier
SBudjfiitjruttg. Seutfcfje Icmb=

roittfdjafitidje treffe
25)
im

9Tr. 16/17 1931.

Unterfuctjungen iiüer

emtejarjr 1930/31,

bie SRentcräilität ber

Sßern 1931, Seite 781.

fdjröeiäerifdjen ßanbnnrtjcrjafi
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Seutlidje ßnnflüffe geigen fidj nur in ben 3ab,ten 1901, 1913,
1918, 1922 unb 1930. Daneben Ijat bie Äuttie leinen einbeutigen
Verlauf, ba neben ben ©inflüffen wm Sffiatfte Ijet nodj halteten
anbetet 2ttt auf ben Slusfall bet 5ßtobuftion eintnitfen. (SBetgleidje
Ijteju 5.33. bie Datftellung beim !3aljtespteis=3tt&e£ £• 94.)
©5 bleiben nun nodj bie fttuftutetlen Anbetungen. Kniet
Situftuttoanblungen oetfteljt man nadj 23öljlet26) otganifdje
3Setänbetungen bet SBittfdjaft, alfo 33etänbetungen im Slufbau bee
SBtttfdjaftsfötpets.
<$üt bie 23eutteitung bet urittfdjaftlidjen Sage ift es Beftinbets
mistig, bie btei befptod)enen ©tunbfotmen im SBittfdjaftsoetlauf
3ltt bet 9Setänbe=
3U etfennen unb ju cetfclgen, benn je nadj bet
bie
als
ju ttmljlettbett
©egenmafjnatjmen
tungen muffen fiä) audj
Sßotfeljten tilgten.
E. Sie

Jvtttturcn nU &ttnttttt' unb

%$etoe$un$äelemmte.
SBittfdjaftselemente ein in Sttuf=
tutelemente, b. Ij. biejenigen Saftoten, bie man als ©tunblagen, als
©egebenljeiten, neuetbings meift als Daten begeitfinet, unb in 23e=

SBagemann27)

teilt bie

2B) SBötjter, Sie gegeraoätttge SBtttfdjaftslage, a.a.O.

") SBagemann, a.a.£). Seite

54.

—

42

—

tüegungsetemente, metdje bas Subftrat bes ©elb= unb ©üterfreis=
laufes bitben. gür eine SBirtfdjaftsanalnfe ift es feljr nridjtig, jeben

etnselnen ber einnrirfettben gaftoren auf feine 3ugeljörigfeit ju
biefen ©ruppen 5U unterfudjen. Sie Strufturroanblungen, alfo bte

Aenberungen im 2Birtfd)aftsorganismus, merben burd) tu Struf=
turelemente Ijeroorgerufen. Do biefe Slenbernngen bie roirtfdjaftlidje
Äonftitution Berühren, Ijaben ftc bouemben G^arafter im ©egenfa^
3U ben funftionellen 2lenberungen, bie burd) bie 23emegungsetemente
Ijeroorgerufen merben unb blojge 6d)manfungen barftetlen. 2Ius bem
3ufammenmir!en ber SBeroegungselemenie entfielen bie £ottjun!tur=
unb Saifonfdjtoanfungen. 3ff>tfd)en ben beiben
gaftorengruppen be=
fielen aber mannigfaltige SBedjfelbejieljungett, beren genaue 3feft=
ftellung oft grofjen Sdjroierigfeiten begegnet.
Analog biefer ©ruppierung ber einmirlenben 2Birtfd)aftsfaf=
unterfd)eiben jurifdjen einer Strufturanalnfe ber
2Eirtfd)aft unb einer fortlaufenben SBirtfdjaftsbeobadjiung. 33eibe
ftnb, ba fie bie oerfdjiebenen 93eränbemngen eines einljeitltdjen Xeit=
gebietes bes menfd)lid)en ßebens unterfudjen, ftets aufeinanber ange=
toiefen unb lönnen nie oollftänbig unb fdjarf getrennt roerben. ©ine
Strufturanalnfe umfaßt bie geftftellung bes Jtaljmens unb ber
©runblagen ber 2Btrtfd)aft. 9BeiI biefe gaftorengruppe fidj unregel=
mä&ig oeränbert unb entroidelt, fo ift Ijiefür feine fid) periobifd)
roiebert)cienbe 33eobadjtung noitoenbig, fonbern bie $äufigfeit einer
Analofe ridjtet fid) nadj ber 3ntcnfität ber 33eränberungen ber ein=
geinen Strufturelemente. 3Kit ber Analnfe ber SBetoegungselemente
merben bie Sdjtoanfungen im Sßirtfdjaftsleben
erfaßt. 3u biefem
3toede ift eine fortlaufenbe 23eobad)tung ib,rer SBeränberungen nottoren fönnen mir

toenbig.

9Tad) biefen Ausführungen 6,0t bie SBirtfdjaftsanalnfe oor
Aufgabe, bie Sd)manfungen bes ©üter- unb ©elbfreis=
laufes feftsuftelten. Daneben voill fie auf ©runb oon Stru!turana=
tnfen t>ie Cmtmidlung bes 2Birtfd)aftsorganismus beobadjten.
allem bie

Soor ber

33efd)reibung ber einseinen SJtetljoben mufs nod) auf
folgenbe toidjtige Xatfadje Ijtngemiefen ©erben. Sie HMljobett ber
2Birtfd)aftsanalnfe oeralten relatio rafd) unb piar nid)t nur in=
folge gottfd^reitens ber miffenfdjaftlidjen (Srfenntnis, fonbern aud)
barum, toeil bie SGtrtfdjaft felber einen ©nttDidlungsprose^ aufmeift.
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DesfyalB muffen bie ©runblagen pufig neu üBerprüft unb ben üer=
änberten SBerljältniffen neu angepaßt merben.
3)ie SlufgaBe biefer SIrBeit ift es, namentlich für bie fdjmeiserifclje
ßanbmirtfd)aft in ii)rer ©efamtl)eit neBen ben oorljanbenen unb auf
biefen aufBauenb neue SöeoBadjtungsmetljoben ju jetgen. 33isB,er
mürbe bie mirtfc^aftlitt^e Sage ber fcB^meiäerifctien ßanbmirtfctiaft nacB,
ben GrgeBnijfen ber 33ud)ljaltungsftatiftif, ber ßmbrx>rjertragsfcr)ätutng
unb einem lanbmirtfdmftlidjen ^3robu!tenpreis=3tti>^ Beurteilt. 3u
unb
biefen fallen als neue ÜDtetljoben bie ©efamtaufmanbfcf)ätsung
bie Snbijes für ßmbroljertrag, ©efamtaufmanb, einnahmen unb
SlusgaBen unb bie ßeBensfcften Ijinäufommen. SaneBen merben für
bie Befteljenben 3Kett)oben teilmeife SIBänberungen oorgefdjlagen.

_

Sötafjftäfce

III.

ber

Die
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Beurteilung
£anbttnrtfd)aft

sur

mtffenfdjaftlidje (Srforfdjung

ber

ber

£age

töiriftf)aftlid)en Vorgänge

itjreri 3ufantmenpnge ftreßt nadj einer immer rjötjeren Stufe
ber (Erfenntnis. (£s Hegt aBer in ber Eigenart ber SBirtfdjaft, bafc
aus ir)rem tontplepn Srjarafter gro&e Sdjtoierigteiten
entftetjen.
3ebe 9Jletr)obe ber 2ßirtfdjaftsBeoBad)tung mujj, um auf irjre ©ig*
uno

Jjin geprüft toerben gu tonnen, nad) folgenben Beiben Kriterien
Beurteilt merben: DBjeftiwtät unb Letalität.
nung

Die

Beurteilung ber SBirtfdjaftsIage barf fidj besrjatB, fofetn
fte nid)t BtoJ3 fuBjeftioe SKeinungen gum Slusbrud Bringen nrilt,
nur auf bie momentan fid)er
erfajjBaren toirtfdjaftTidjen ©rö&en
frühen, moBei alterbings eine genügenbe SlngaB,! rid)tig gemärjlter
©röjjen Befannt fein muffen.

B.

(sirmtbfrtijltdicö üfce* bie *»e*fcJjtei>ettett
s3JJnf?ftät»c unb iJjte gegenf etttgett %$e$ief)un$en.
Unter ber
Bener

töirtfd)aftlid)en fiage oerftefjen

Definition

mir

nad) frütjer

gege=

Sßerfügungsmöglicfyfeit üBer S3efi^ unb Quellen
oon aSermögensBeftanbtetlen unb beren
gärjigfeit, bie oorr)anbenen
SBebürfniffe ju Beliebigen ober bie SSermögensBilbung gu förbern. ©s
tjanbelt fid) Bei ber Beurteilung ber roirtfdjaftlidjen fiage alfo barum,
ben ^robuftionserfolg mit ber
33ebarfsbedung unb ber 93ermögens=
Bilbung gu »ergieidjen. Der gefamte ^robuftionserfolg ift gegeBen
im ttolfetmrtfdjaftlid)en ßinfommen. Diefes aBer
fterjt bem eingelnen
Unternehmer nidjt ooll jur Verfügung, fonbern nur ber unBebungene
Sittteil, b. t). ber ^ßrobuftionserfolg Belogen auf bie gefamte tüirtfdjaft=
lidje Xätigfeit bes Unternehmers in ber ßanbmirtfdjaft. Diefes lanb=
rütrtfdjaftlidje Gnnfommen jerfällt in ©infommen aus SlrBeit unb
aus Äapttal.
SBenn man oom lanbtoirtfdjaftlidjen ßnnfommen
für
bas Jleinoermögen einen feften 3insanfprud)
aBgier)!, fo ert)ält man
ben SlrBeitsoerbienft, b. t). ben
^robuftionserfolg Begogen auf bie
bie
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3Irbeitsfraft bes Unternehmers. SBenn jobann tiom Slrbeitsoerbienft
ein fefter 2or)nanfpiudj für ben Unternehmer fubtratjiert toirb, ertjält

Unternetjmererfolg.
SIber eine ootlftänbige Beurteilung ber tüirtfd)aftlicr)en Sage
iann nidjt erft mit ber geftfteltung bes ^ßrobufticnserfolges einfe^en,
unb 3u)ammen=
fonbern fie mu{3 audj befjen (Entfieljungsbebingungen

man

ben

unb Betriebs»
rjänge unterjucfjen. Sie Jttffereuj prifdjen 3tor)ertrag
mit ben
auftDanb ergibt ben Reinertrag. 3"bem mir biefe ©röfjen
mit
ober
9Jlengen=
3)utd)fdmitts3at)len äljntidjer Unternehmungen
ermatten mir bie nötigen
von Berfudjen oergleidjen,

ergebmffen

ber Betriebsfüljrung
Untertagen jur (Erfennung unb Beurteilung
als
tann
bebungener SInteil
im einseinen Setriebe. Born Heinertrag
ber für bas geliehene Kapital ju bejaljlettbe Sdmtbäins ausgefdjie=
b. b,.
ben merben. Ser übrigbleibenbe Xeit ift bie Bermögensrente,
ber auf bas Reinoermögen belogene Brobuftionserfolg.

Strbeitsnerbienft bie £or)nanfprüdje ober oon ber
ber
Bermögensrente bie 3insanfprüd)c abgezogen toerben, ergibt fid)
bie
btes
(Es
SRt[ifo=
tft
UnteTOeljmererfolg (©eminn ober Berluft).
ber
in
2Birtfdjafis=
Brobuftion
heutigen
ber
bas
SBagnis
prämie für
SBenn

t>om

form.
ber mirt=
gür bie SBatjl geeigneter 3JtaJ3ftäbe jur Beurteilung
ob es ftd) um eine
ftfjafttidjen ßage tft es ferner uricrjtig, 31t roiffen,
»on Be=
Beurteilung eines (Singelbetriebes ober einer 3Jterjr3ar)l
9Jlexf=
trieben, äufammengefaftt nact) irgenbroeldjen gemeinfamen
bie
unb
bie Slnmenbung
malen, r)anbelt, benn bie ©efidjtstmnftc für
bie gleidjen.
(Eignung ber STCafjftäbe finb babei oft nicljt

C. Sie

^cuttcttuttö bet UrittfdjaftXicfjett Sage
eitteS einzelnen SBettiefceä*

eines
oollftänbige Beurteilung ber mirtfdjaftltdjen ßage
ber natürlidjen
(Einjelbetriebes beftetjt aus einer Beurteilung
bes Verlaufes
unb nrirtfdjaftlidjen ©runblagen unb ber Beurteilung
fönnen mir, ba fie infolge
bes SBirtfcijaftsproäeffes. 3)ie erfte 2lrt
innerhalb eines
ber relativen Äonftanj bet Brobuftionsgrunblagen
Beurteilung
als
einmalige
längern 3ettraumes nur einmal nötig ift,
(Eine

begeidjnen, bie gmeite

als

fortlaufenbe Beurteilung.

Ü)ie einmalige

—
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Beurteilung ent[prid)t ber Strufturanalnfe ber 3Birtjd)aft unb bie
fortlaufenbe Beurteilung ber ffiirtfd)aftsbeobad)iung. Sßenn mir
urteilen toollen, fo muffen mir oergleiitjen fönnen, benn nur
[o ift
es möglid), Beränberungen
feftguftellett. ©in Bergleid) fetjt ober eine
Betgleid)sgrunblage ooraus. 3lls foldje fommen in Betradjt: frühere
3u[tänbe bes gleiten Betriebes ober ber Durdjfdjnittssuftanb twn
Betrieben mit äfmlidjen Bebingungen ober einzelne 3i>ectltr)r>en.
Bei ber Beurteilung eines (Einaelbetriebes fommt oor allem bie
Beurteilung bes Brobuftionserfolges, belogen auf bie gefamte toirt=
fd)aftlid)e Xätigfeit bes Unternehmers, in öfrage, ba biefer tjieraus
feine Bebürfniffe beliebigen mujj unb eoentueKe ileberfdjüffe als (Sr=
fpamiffe gur Äarntalbilbung benutjen fann.
1.

einmalige Beurteilung.

(Eine fold)c Beurteilung ift nötig bei ber
Betriebes ober bei Slenberuugen ber bisherigen

Zlebernaljme

eines

Betriebsroeife,

be=

bingt burdj Berfdjiebungen in ben Brobultionsbebingungen. 2>u
erfter fiinie geljört fjiesu eine Zlnierfudmng ber natürlidjen Brobuf»
tionsbebingungen, ba biefe bie ©runblagen unb bie ©rengen für bie
nad) ben übrigen Kriterien ju beftimmenbe Betriebsroeife geben,
gerner muffen bie u>irtfd)aftiid)en Sßrobuftionsbebingungen (Be=
ftimmung bes mirtfdjaftlidjeu 6tanbortes) unb bie ©ntroidlungstenbenjen bes für biefen Betrieb mafcgebenben Bftarftes beurteilt toerben.
3u biefer Beurteilung ber allgemeinen gaftoren tritt eine foldje
ber mirtfd)aftlid)en unb perfönlidjen
Gngenfdjaften bes Betriebs*
leiters, benn biefe fiub für ben fünftigen Brobuftionserfolg neben
ben allgemeinen gaftoren ebenfalls tum
ausfdjtaggebenber Be=
beutung.
2.

gottlaufcnöc SBeuttctlung.

(Sine fortlaufenbe Beurteilung ber
mirtfd)aftlid)en fiage eines
©inselbetriebes fe^t, fofern nict)t nur qualitative unb fubjeftioe 3Kei=
nungen unb Sdjätjungen majjgebenb fein foltert, eine umfaffenbe
©runblage ooraus, bie über alle getoünfdjien fünfte einbeutig 2Ius=
fünft gu geben t)ermag. Siefe ©runblage bilbet eine oollftänbige

Budjfjaltung.
jogene

£)abei ift gu

bead)ten, bajj bie Bud)füt)rung nur oollXatfadjen regiftriert. 3)a bie toirtfdjaftlidje fiage gerabe

—
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Ergebnis biefer Xatfacfjen ift, fo ermaßen betreute leine Sdjtoie»
rigteiten.
©ine angenäherte 9Ketb;übe ,utr Beurteilung ber mirtfctjaftlicrjen
fiage eines Ginselbetriebes gibt beim getjlen einer richtigen Buctj=
füt)rung ber Bergleid) non umwllftänbig ermittelten ober gefdjätsten
(Sröjjen mit ben entfpreajenben Stiert, bie uns eine gut ausge=
baute Bucb/tjaltungsftatifii! sur Verfügung [teilt. 2)tefe 2Jtett)obe bes
bas

Bergleicfjs fet;t aber eine grünbttdje Kenntnis ber 2Eirtfcl)afts3ufam=
menl)änge unb itjrer Bariationsmögltdjfeiten im Bergleidje su ben
oermenbeten 3Kittelsah,len, fottrie auet) eine grofje Erfahrung noraus.
T>te Betrtebsbetatung in bäuerlichen (Segenben toirb fiel) v>ct allem
in biefen BaJjnen bemegen muffen, ba bie gütjrung einer Bud)b,al=
tung nnä) nidjt su ben abfoluten ©egebentjeiten eines bäuerlichen
Betriebes get)ört. Siefe SKetb/obe ber Ucbertragung t>on 3Jtittelsat)len
auf einen ©inselbetrieb nrirb nom Sdjätmngsamt bes 6cf)roeiserifcf)en
Bauernoerbanbes sur Ermittlung bes ßrrtragsmertes fdjon feit
3at)ren mit großem Erfolg burcfjgefütjrt.
a) Das lanbmirtfcrjaftlicfje ©intommen.
9tacb ßaui1) nerftetjt man unter bem lanbtmrtfcfjaftlictjert (£in=
fommen benjeuigen Xeil bes Rohertrages, ber als £or)n für bie norn
Unternehmer unb feiner Familie geleiftete Slrbeit unb als Rente
für bas im Betrieb »ermenbete Reinnermögen sur Verfügung fterjt.
Um bie (Sinflüffe, roelcrje oon ben etngelnen gaftcren ausgeben,
unb unterfcfjeiben
31t geigen, arätjlen mir ein einfaches ,3cit)lenbeifptei

oerfcfjiebene gälte:
unoerfdmlbeter Betrieb, altes eigene ßeute;
2. sur Hälfte ticrfct)ulbeter Betrieb, alles eigene fieute;
3. unnerfdjulbeter Betrieb, aufter bem Unternetmter alles frembe
Seute;
4. sur £älfte nerjctjulbeter Betrieb, aufeer bem Untewetjmer
altes frembe ßeute.
Stftiof apttal
gr. 100,000
gr. 15,000
Rohertrag
gr. 11,500
Slufroanb
3,500
gr.
Reinertrag

babei

tner

1.

*) 2

a u

x,

Jjaltungsftatiftif,

Sermtnologie unb ©runbtagen füt eine internationale 23ud)=
a. a.

D. Seite 32.

—

Rentabilität

(Reinertrag

£anbtoirtftt)aftlicf)es
+ ßorjnanfprüdje
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in % bes

3tftit>far>itals) 3,5 %.
Reinertrag
Sdntlbäinfe
gamitiengtteber.

©infommen
ber

Sdjulbätrtfe

=

ßolinanfpriicfje

—

ßunbtoirtfd). ©inlommett
St.

1.

0

6000

9500

2.

2500

6000

7000

3.

0

2800

6300

4.

2500

2800

3800

3n biefem SBeifpicI tjaben mir mit einem 3insf«B wo 5 % für
grembfarütal geregnet. Sie Sinsfufcrjörje r)at aber ©influfc auf
bie gefamte 3itifcniaft unb bamit auf bas
Onntommen, toas an ben
gälten 2 unb 4 gegeigt roerben fann:
bas

3tn§fufe

galt

2

@d)ulbgm§

Sanbto. ©tnfommen

a

5%

gr.

2500

gr. 7000

galt

2b

6 %

gr.

3000

gr. 6500

galt

4

a

5%

8fr.

2500

gr.

goß

4b

6 %

gr. 3000

SBeint

3800

gr. 3300

a3ergleict) ift alfo

ju Beamten, bajj bei gegebenem 5j3robu!=
jebem Setrieb ätoei Befcnbere unb ein allgemeiner
galtet auf bie §ör)e bes llnterner)mer=®infommens einnrirfen. 33e=
fcnbere gaftoren finb bie Slnäafjl ber oljne feften ßofm arBeitenben
eigenen ßeute unb ber 93erjtr)ulbungsgrab, ein allgemeiner galtor
ift bie 3insfufjr)öB/e. Sie geftftellung bes Ginfommens atiein genügt

tionserfolg

in

für bie Beurteilung ber toirtfdjaftlidjen ßage nidjt,
33ergleid) mit bem SSerfiraurije notmenbig ift.
b)
SBenn

T>

e r

ba

f)iep

ber

StrBeitsnerbienft.

lanbtöittfdjaftlid)en Gtnfommcn für bas Reinoer=
angemeffener 3ittsattfr>rua) aBgegogen totrb, fo errjält
man ben SIrbeitsoerbicnft.
2Bir Beregnen für bas Reinr>ermögen
in unferem 3ar)IenBeifpieI einen
Sinsanfpruä) r»on 4,5 % unb er=
rjatten folgenbe Sorten:
mögen

ein

nom
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2anbttrirtfd)aftltc£)e?
©infommen

be§

—

3üt§anfprud)
atemüeraögenä

SlrMtSüerbtenft

3fr.

*r.

8fr.

9500

4500

5000

a.

7000

2250

4750

2 b.

6500

2250

4250

6300

4500

1800

3800

2250

1550

3300

2250

1050

1.
2

3.
4

a.

4 b.

£>ter ift al]o ein befonberer Saltor, ber 3insanfprutt^ bes 5Rein=
oermögens, ausgefd)ieben.
3ur iperftelTung einer aSergleitrjsmöglidjfeit prifcrjen r>erfd)ie=
benen Setrieben mujj eine ©runblage gejuxt roerben. 511s jold)e
fornmen in 23etrad|t ber SJtännerarbettstag unb bie 3Hännerarbeits=
traft je 3ab,t- 33eibe tjaben ben 9?aä)teil, bafc in ber bäuerlidjen
SBirtfdjaft als einer gamilierat>irt[cr)aft bie Ermittlung ber 3af)l
SKännerarbeitstage ober ber riollbefdjäftigien 3ttännerarbeits=
fräfte je %at)x oft ferner fällt unb auf Setzungen beruht.
ber

c) 'Die Sßermögensrente.

lanbtmrtfdjaftlidjen Ginlontmen itatt bes 3i«s=
Heinnermögen fefte £ot)nanfprüd)e fubtratjiert
anfprudjes für
roerben, \o erhält man bie ätermögensrente. Uebertragen auf unfer
23eijpiel ergeben fidj folgenbe 3ßl)len:
3Benn

nein

bas

SSermögenärente
in °/o beä
oBfolut
3teinöerinögeti!

2anbroirt=

Soljnatifpritctie

fcfiaftltd^cä

ber

(Sfirttomtnen

tSfatnütenglieber

3fr.

Sr.

3fr.

°/o

tH

9500

6000

3500

3,5

2

a.

7000

6000

1000

2,0

2 b.

6500

6000

500

1,0

3.

6300

2800

3500

3,5

a.

3800

2800

1000

2,0

4 b.

3300

2800

500

1,0

4

ift fomit nur abhängig non bem 93erfdml=
Jpörje bes 3tnsfufees für bas Sßafftofapttal.

Die 33ermögensrente

bungsgrab

unb ber
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d) £>

—

Unternerjmererfolg (©enrinn ober 33erluft).
SlrBeitsoerbienft fefte fiofmanfprüdje ober oon ber
93ermögensrente ber 3insanfprud) bes ^Reinnermögens in Slbjug
gebracht roerben, fo ergibt ftct) ber Unternerjmererfolg. 9Tocr) unferem
e r

SBenn

SBeifpiel

vom

fönnen mir

folgenbe 3<rf)Ien Beregnen:

lögenärente

Bittäanfprucf)

Unterne^merberluft

Sfi.

gr.

%r.

3500

4500

1000

1000

2250

1250

500

2250

1750

3500

4500

1000

1000

2250

1250

500

2250

1750

3n biefent äftajjftab finb alle Befonberen gattoren, bie
^Betriebe auftreten fönnen, ausgerottet.
e) 9t
33ei ben

e

i

n e r

Bisherigen äHafsftäben

t

r a

in einem

g.

l)aBen

roir einen gegeBenen
2ßir fonnten mit £>ilfe biefcr 2ln=
ber einseinen 3ftaJ3ftäBe geigen. 3n 2Birt=

$robuftionserfolg oorausgefe^t.
naljtne bie SBefonbertjeiten

licfjjeit Bleibt aBer ber ^robuftionserfolg nie gleicfj, benn er
ift, roie
im oorfjergcrjeuben Slbfcfjnitt
gegeigt rourbe, oon oielen fid) oft rafcft,
änbernben gattcren abpngig. SBir muffen
um üBer bie

3ufammenfe^ung

unb

besr)alb,
©röjje bes 5J3robuftionserfoiges orientiert ju

roerben, ben Rohertrag unb ben Söetriebsaufroanb ermitteln. %l)xe
ISiffereng ftetlt ben Reinertrag bar, b. t). ben ^rcbuftionserfclg
Begogen auf bas gefamte Slfttotapital.
f) ^Beurteilung

oon

SBerßraudj

unb

(Erfparuis.

Sie Bisljer Befprodjenen 3ftafjftäBe
umfaffen bie Cintomntens=
Bilbung unb bie (ginfornmensoerteilung. 3)er SSerBraua) fann bureb,
eine genaue Sudjtjaltung forooljl in
als
in
feiner

3ufammenfe^ung
bas

£ör)e

ermittelt roerben. 2lls

aud)

33ergleid)sgrunbl<age

feiner

tonnte

©jiftensminimum IjerBeigegogen roerben, aber biefe ©röfce ift
fo inbioibuelter 3lrt, bafj fie praftifä) nidjt ermittelt roerben
fann. 2lls SBergleidjsgrunblage ftet}en aber bie
3Kittel5at)ten ber
23ucr)r)altungsftatiftif gur Verfügung. Siejer bem praftifdjen Geben
oon

—
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ttjeoretifct) nicrjt gans ein=
©r=
toanbfret ift, einem ^Beurteiler roertüolTe ^inmeife. Sttudj bte
eine
roerben.
entnommen
gel)lt
ber
SBucfjrjaltung
fparniffe fönnen
fötale, fo geben bte oortjanbenen Äapitalanlagen unb itjre 33erän=
berungen tn= unb aufjerrjalb bes lanbrtnrtfcrjafilidjen Betriebes bie
entnommene

Sttafeftab gibt, objdjon

er

nötigen 3lnr)altsounfte.
D.

Beurteilung fcet Sage fcet Sattttnittfcfiaft
etueä <&efctete£*
1.

einmalig« ©euttetlung.

muffen t)ter roteberum bie natürlichen 5}3robuf=
3n erfter
tionsbebingungen feftgeftellt roerben, fobann bie Sage jum Sötarft,
unb ämar fomof;! bie Sage sunt Snfoitbmarft, mie aud) bte fiage
unb bamit ber 9Karft=
jum Sluslanbmarft. 23eibe [teilen bem Slbfa^
probuftion oerfdjiebenartige Probleme (5lrt ber ^robufte, 2lb=
fa^tedjnif unb »Organisation, Äonlurrenj anberer ^robusenten
[im 2>ttlanb 3oIIfcf|Utj möglidj], £ransportfoften uftö.). ferner ift
bie Stellung ber ßanbroirtfcfjaft in ber betreffenben 33olfsroirtfcr}aft
mistig, einmal nacfj ber 3<*1)1 ber ifjr angerjörenben $J3erfonen
(2lgrar= ober Snbuftriegebiet) unb nacfj ber 2Bertfd)ätmng, bie ficr)
£tnie

geltenben $anbelspolitif äußert.
perfönlidjen gaftoren bei ber ^Beurteilung eines
©tnäelbetriebee fommen tjter btejemgen in SBetradjt, bie auf bte
lanbtoirtfdjafttidje probuftion einroirfen, bas lanbunrtfcfiaftltdje
aSerfucf)5=, 3forfcf)ungs= unb SBilbungstoefen, bie allgemeine görbc=
burct)
rung ber probuftion unb bie 23efäntpfung ifjrer Scfjäbigungcn

töirtfcrjaftlidj
SInalog

in ber

ben

Knterftü^ungen unb 33erftd)erungen, ber Ausbau ber 3lbfa^organi=
fationen unb bie Slbfa^förberung. Slufeer biefen fpejififcf) lanbtoirt=
fctjaftlicfjen Sßroblemgruppen ftnb ferner bie aus ber gefamten f)ifto=
rifcf)=fo5ialen Hmtoelt rjeroorgetjenben Steuerungen oon SBebeutung,
fotoofjl bei ben ^robu^enten tote bei ben Äonfumenten.
2.

gortlaufenbe Beurteilung.

^Beurteilung ber toirtfct)aftlicf)en Sage ber £anb=
toirtfdjaft in einem ©ebiete fetjt ooraus, ba$ aus mögticfjft oielen
(£ine genaue

tnpifdjen Gnnäelfälten ein Surdjfdjnttt ermittelt toirb, an bem
man bie 3Seränberungen meffen fann. S)iefe Surdjfcrjnittssaljlen gibt

unb

—
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bie

33ucf)l)altung&ftatiftif, alterbtngs blojj für bie Vergangenheit
je nadj ber Drganifation ber 23ud)füt)rungsftelte unb ber ©röjje
erfaßten ©ebietes mit metjr ober weniger großer Verfpätung.

unb

bes
Sa

aber bie Slftualität bes

Seurteilungsergebniffes leibet, je weiter ent=
fernt bie Xatfadje oon bem Ergebnis liegt, fo muf$ man oerfudjen,
aufbauenb auf bie Ergebniffe ber SBudjtjaltuitgsftatiftif baneben nocf)
rafdjer arbeitenbe Slnnäljerungsmetljoben aussuarbeiten.
a)

35er

Rohertrag.

Definition oon ßaur2) werftest man unter Rolj=
ertrag bie gefamte 2Bertoermef)rung, weldje im Verlaufe eines
Saures neu erjeugt unb burdj Vereblung, Xaufdj unb Reubewertung
ergiett werben ift. SOTit ber Ermittlung bes Rohertrages unb feiner
Rad) ber

Slufteitung

in bie

einjelnen ^Betriebszweige erptt man einen Ein=
ifjre Veränberungen.
5)aoon ausgeljenb fann man biejenigen Saftoren erlernten, weldje
oon feiten ber Vrobufiion b>r auf bie wirtfdjaftlidje Sage einwirfen.

blicf in bie Struftur ber Vrcbuftion unb in

Eine

Steigerung bes Rohertrages h^mtü eine 23efferung ber wirt=
fcljaftltdjen £age, folange ber Slufwanb infolge befferer Slusnü^ung
niä)t ober nur wenig wädjft. Später werben wir äarjlenmäjjig be=
legen, bafj ber 93etriebsaufroanb ber fdjweijertfdjen ßanbwtrtfdjaft
nad) ben Ergebniffen ber Sudjtjaltungsftatiftif in ben legten 2>ctf)ren
fef)r wenig fdjwanfte. ©ine Steigerung bes Rohertrages bewirft bes=
Ijalb oft eine faft ebenfo grcfee 3ttttal)me bes Reinertrages unb ba=
mit aud) aller übrigen ©röfjen, bie Ijieoon abhängig finb. Die blojje
Roljertragsermittlung mu| aber trc^bem burdi bie 3Iufwanbs=
fdjä^ung ergängt werben, ba oon ber 2lufwanbsfeite tjer aud) 9len=
berungen eintreten fönnen unb man allein auf biefe SBeife bie
nötigen Elemente für bie Sdjätsung weiterer ©röfjen erhalten fann.

b)

Der

SBetriebsaufwanb.
Unter beut Setriebsaufwanb oerftefjt man bie Opfer, bie gur
Erjielung eines Rohertrages aufgewenbet worben finb, jebocr) ofme
bie 3insanfprüdje für bas Slftiofapital3). SBenn sunt 23etriebsauf=
wanb nod) biefe 3insanfprüdje Dinjugefügt werben, ergeben fiel) bie
Vrobuftionsfoften. 9lud) burd) bie Ermittlung bes Slufwanbes unb
2) 2
3) 2

a u

r,

a u

t,

Xermtnoloßte
Xerminoloßie

a. a.

D. Seite 29.

a. a.

D. Seite 30.

—
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feiner Slufteilung unb 33eränberungen erl)ält man einen GnnBtitf in
bie Sßrcbuftion, unb 5toar gibt ber Sluftnanb im ©egenfat; jum Ror)=
ertrag, ber bas ©rgebnis ber 5)3robuftiott jeigt, Sluffä^lujj üBetf bie
Dpfer, meldje jutr ©rsielung biefes ©rgebniffes aufgeroenbet mürben,
inieoon ausgetjenb Üunn man bie 5D3trt[djafttid)feit ber 5ßtobuftions=
mafenar)men unterfudjen unb baburdj enentuell ben s$robur"tions=
erfolg nerbeffem.
c) 3)ie Sd)ulb3infe.
Sdjulbsinfe roirb Bebingt burdj bie fyofyt bes
3insfujjes unb burdj biejenige bes ^affittfapitals. SBeldjen GHnflujj
biefe Beiben Komponenten auf bie 23ermögensrente unb bamit auf
bas Unternefjmereinfommen fjaben, foE an folgenben jroei SafylvciBeifptelen gezeigt merben:
Die

1.

galt:

$öB,e

ber

rjörjer als ber 3insfu|5 für
Stftiftapital gr. 100,000
10
gr. 10,000
Reinertrag

^Rentabilität

bas

grembfapital

=

f$-remb=
fatrital
%x.
0

20,000
80,000

SSermögenSrente
in
abfolut
5r.
>

©cfjuIbätnS
p

5°/o
S?r.

10,000
9,000
6,000

0

1,000
4,000

10

11,25
30

2Bad)fenbe SBerfdjulbung erljöfjt alfo tjicr bie projentifdje 33er=
äinfung bes Heiner roerbenben Rcinncrmögens.
2.

galt:

RentaBilität Heiner als ber

SHttofopital
Reinertrag

gr. 100,000
gr.
2,000

fapital

©c^ulbgtnö
äu5°/o

tfr.

'M

$reinb=

0

0

20,000
80,000

1,000
4,000

3irtsfuf3 für bas grembfapital
=

2%
äkrmögenSrente
in
abfolut
gr.

2,000
1,000
—2,000

o/o

2

1,25
—10

Sßacfjfenbe 93er[d)ulbung erniebrigt Ijier bie Rentabilität bes
Reinnermögens. 3" Beiben 33eifpielen feljen mir, bajj ber roadjfenbe
Slnteil ber Scrjulb^infe am Reinertrag bie 33ermögensrente aBfolut

—
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erniebrigt. £>ct ber Unternehmer bie SBermögensrente auf bie 35auer
nidjt unter eine gctotffe ©renje ftnfen laffen fann (Ccjiftenäfidjerung),
fonbem bas SteftreBen r)at, biefe ju err)ör)en (©enrinnftreBen), toirb
er baburd) gelungen, feine SßrobuJtion intenfiner unb urirtfd)aft=
tidjet 5U geftalten. 3)iefer $ßrobuftionsjtöang Beroirft, bafj bie
(£inäelunterner)mungen nad) ber für fie günftigften 3ntenfitätsftufe
unb SBirtfdjafisform tenbieren muffen.

d)

J)as Slftiofapital.

2Son ber

£ör)e bes inoeftierten 3Iftio!apitoIs Bangen Bei gleid)=
Reinertrag bie Rentabilität, bei gleidjBleiBenbem Rein=
nermögen ber SSerfdjutbungsgrab ab, roas aus folgenben Beteten t)er=
oorget)t:

BleiBenbem

Reinertrag gr. 10,000, 3temöermögen $r. 50,000
3tettta=
SPofftü» 33erfcf)uIbwtgS=
bitität
fapital
fapttal
grab
%
3ft.
%
3fr.
8lfttti=

100,000
1,000,000

10
1

50,000
950,000

50
95

Sßadjfenbe äkrfdjulbung bebeutet madjfenbe 3lbr)ängigfeit oom
5D?ar!te, ta bie Sdjulbsinfe einen Bebungenen Sintert bes ^Srobu!tionserfolges barftellen. Diefe 3ar)lungsnotroenbigfett jtrnngt ben
Unternehmer in bem heutigen gettmrirtfdjafttidjen 2Birtfd)aftsft)ftem,
feine 5ßrobutte unbebingt ju oerfaufen. Gnne är)nlid)e 2Bir!ung,
tnenn aud) nidjt mit ber gleiten 5toingenben Rctroenbigfeit, r)at bie
©rr)ör)ung bes Slfttnlapitals, t>a man l)eute aud) für bas eigene
ftapitat, bas in einer Unternehmung inneftiert ift, eine 93er5tnfung
»erlangen mufj. 2Benn ber $J3reis für ein ßanbgut unb bas ^um 33e=
triebe notmenbige 3nuentar ftetgt, b. B- roenn bas nötige 2lftio=
fapital mädjft, fo Bat bas pr Solge, ba$ bie fapitatfräfttgeren 23e=
roerber Beoorgugt merben, roeil fie fid) nid)t in ejiftensgefärjrbenber
SBeife gu tterfdjulben Brausen. 2ln bie Stelle ber 9luslefe nad) ber
perfönlidjen Xüdjtigfeit tritt in biefem 3atle mer)r bie Sluslefe nad)
ber Äapitatfraft bes einjelnen. D'a in ber Sdjroeis eine größere
Radjfrage nad) ßanbgütcrn, fpesielt ftein= unb mittetbäuerlid)er
9Irt, Befter)t, roerben biefe ftets t)öl)er BejaBIt, als es bem ßrtrage
cntfpred)en mürbe, b. t). ber SBerfeljrsröert ift Böt)er als ber ©rtrags»
inert. 3ur 5Bert)tnberung einer gu ftarfen 3insfned)tfdjaft unb einer
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p gro&en SlBmanberung ber Kapitalien aus ber ßanbtotrtfdjaft finb
bestjalB für ben galt bes ©rBganges einfdjränfenbe gefetjlidje 23e=
Stimmungen erlaffen roorben. Das 6d)roei5erifdje Swilgefepud) Be=
ftimmt im Bäuerlia^en CcrBredjt (2Irt. 616 ff. 3-©-23-)> bafj ein $eim=
tnefen, fofern es oon einem Gerben roeiter Beroirtfdjaftet roirb, biefem
5um ßrtragsmerte, b. r). einem SBerte, ber bei lanbesübtidjer 23e=
nnrtjcr)aftung eine ausreidjenbe ©jiftenj gemährt, angeredjnet roer=

ben

[oll.

e) Uebrige Sfta&ftäbe.
<SIei(f> mie Bei einem GinjelBetrieBe tonnen audj für eine G5e=
famttjeit »on SBetrieBen bie bort Befprodjenen 9JlaJ3ftäBe ermittelt
tnerben, roenn tjiesu bie nötigen demente aus ber 33utf)r)altuttgs=
jtatijttf Belannt finb.
3ur ^Beurteilung ber 93ermögensBilbung, namenttidj roenn län=
gere gerieben Beurteilt merben folleit, eignet fidj bie inbtrette 5DZe=
ttjobe Beffer, ba auf bircftem Sßege r)eute nidjt alle Grfparniffe erfaßt
toerben fönnen.
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IV. §)ie

t>er

&ü)ät}unQ be3 (£nt>rol)erttage$
fd)tt>et$erifc(jett £mtbtt>irtfd)aft
A.

%totait$fe4?imgen»

3m oottjergetjenben Slbfcfntitt tourbe bie gefamte SBertnermef^
xung, bte in. einem lanbmirtfcfjaftltcfjen Setrtebe im fiaufe eines
Saftes neu erzeugt unb burd) Serebtung, Üaufcf) ober Jteubemer»
iung ergielt roorben ift, als -ftoljertrag beäeicfjnet. Um ben 9lor)ertrag
aller lanbtoirtfcfjaftlicfjett Setriebe ber Sdjmeij erfaffen
ju lönnen,
fottte man über bie Sudjljaltungsabfdjlüffe alter ober bod) roenigftens
ber meiften ßinjelbetriebe ocrfügen fönnen, roas rjeute leiber ntdjt
ber gatl ift. Um besljalb, unabhängig oon ben bisherigen ©rgeb=
niffen ber SucfjJjaliungsftatiftif, ben 9lot)ertrag ber fianbtuirtfcfjaft
ju beftimmen, tft man gesmungen, bas ganse SBirtfdjaftsgebiet als
eine ©inrjeit 5U betrauten, ta bie ^robuftion nur in it)ter
©efamt=
fjeit erfaßt merben fann. 3)ic Solge bieder Slnnaljme tft, baß ber
roirtfdjaftltctje 93erfet)r smifdjen ben ßinjelbetriebett, ber als 9lor>
ertrag beim einen unb als Sluftnanb beim anbern Setriebe erfdjeint,
oerfcr)toinben muß. 3)a biefe 3Ketljobe ber Kofjertragsfdjätjung nur
ben

^ßrobuftionsmengen ber gefamten fianbroirtfdjaft ausgebt,
fo bebingt bas, baß bie 2Certoermet>rung ber in ber fianbttnrtfdjaft
nerbleibenben ^robuftionsmittel nicfjt erfaßt merben fann. Sie fo
berechnete ©rö'jje mirb nad) fi a u r als Snbroljertrag ber ge=
famten fianbroirtfcrjaft begeicrjnet. Sie umfaßt ben ©elbmert aller
t>on

tanbrüirtfcijaftlidjen ©rjeugniffe, bie ben lanbmirtfcfjaftlidjen Setrieb
oerlaffen, fei es burcb, Serfauf an $)ritte, als Deputate ober als 9?a=
turallieferungen an ben eigenen f>ausl)alt ober an bie 3?ebenge=
fdjäfte. STictjt inbegriffen ift t)ier, im ©egenfatj jum (Snbrorjertrag
eines Gnnselbetriebes, bie 3nüentarüermer)rung, ba fie entmeber toie
bei ben betriebseigenen Vorräten als Sinnenoerfer)r in ber £anb=
röirtfcf)aft bleibt ober infolge ber Eigenart biefer SKettjobe nidjt er=
fafet merben muß.
Seoor mir

auf bie Ginäeltjeiten ber 2Jtett)obe ber Gcnbrofjertrags»
fd)ätjung eintreten fönnen, ift es pnäctjft notmenbig, feftjulegen,
mas mir unter
bem Segriff „fianbmirifdjaft" r>erfter)en mollen.
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Katf) ßaur1) finb sur 2anbmirtfd)aft ju rennen nid)t nur ber
^flansenbou, fonbew autf) bie Xierljaltung unb bie übrigen 93er=
eblungen ber Slobjtoffe, fomeit fte mit bem tanbmirifcljaftttdjen 33e=
trieb organifd) oerbunben ftnb. Someit bie gorftmirtfdjaft erl)c6Ii(f>e
SBebeutung b,at ober bie lanbtoirtftfjaftliqjen Stebengetnerbe ftd)
tjouptfäi^Ii^ auf sugefaufte 3lr>I)j'toffe unb befonbere SIrbeitsfräfte
ftütjen, finb fte oon ber 2anbmirtfdjaft ausäufdjeiben. Durd) bie
Ermittlung bes Enbroljertrages follen Jjauptfädjlid) bie jäb,rlid)en
Sdjroanfungen unb, inbem mir längere 3eiträume überblicken, bie
Struf türm anbiungen

in

ber

fdjmeiäerifdjen 2anbmtrtfdjaft
bas

unter=

3iel, bie genaue
als metmeljr bie

judjt merben. Diefe SKet^cbe b,at alfo meniger
abfolute §öb,e bes Enbrcljertrages 5U ermitteln,
jäljrlidjen Scfjmanfungen möglidjft beutlid) 5U jeigen. ©ine genaue
Ermittlung ber $ö|e ift fd)on besljalb unmöglitf), meil bie ©runb=
lagen oft unjureidjenb unb fdjmanfenb finb. Es Ijanbelt fief) bei
2In=
biefer 3Ketb,oi>e alfo um eine Sdjätmng mit möglidjft großem
näljerungsmert.

ftarf inlanborientierten fflßirtfdjaftsäroeigen mie ber
fdjmeigerifdjen ßanbroirtfdjaft geben bie Slusfuljräaljlett ber $anbels=
bie
ftatiftif ein ganj ungenügenbes 93ilb über ben Umfang unb
eine
3ufammenfetmng ber gefamten 5ßrobuftion. Es ift besljalb
meitere Aufgabe ber Enbrcfi,ertragsftf)ä^ung, 3luffd)tuJ3 ju geben
über bie Stellung unb bie 23ebeutung ber 2anbmirtfct)aft innerhalb
Sei fo

ber

fdjmeiäerifdjen 93clfsroirtfd)aft.
B. Sie

(s'mtnblasen het 90tetJjoi>e*

Enbroljertragsfdjätsung befteljt barin, ben gefam=
ten Slufsennerfeljr ber ßanbunttfdjaft eines 3<*l)res wertmäßig 3U
men=
erfaffen. §ie5u ift es notmenbig, biejen Slufjenüerfetjr jomob,!
Das 3iel ber

genmäfeig mie preismäjjig mögtid)ft genau gu fennen. Die preis»
unb bie
mäßige Erfaffung mufc für bas gefamte ^robultionsgebiet
Daju finb
ganje 33eobad)tungspetiobe Durtf)fdjnittspreife feftftellen.
©ebteten
gut ner=
möglidjft
in
ben
unb
betreffenben
möglidjft riete
bie
Srtjmeis
gür
teilte 23eobad)tungen üon Einselpreifen erforberlid).
23auernt>erbanbes
ermittelt bie ^reisberidjtftelle bes fdjmeiäerifd)en
*) 2

0 u

r,

Setmtttotogie

ct. ct.

D. Seite 28.

—
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in

23rugg bte Surdjfdjttittspreife für bte lanbroirtfdjaftlicr/en 5ßro=
bufte. 3Iuf ©runb ber SKitteilungen itjrer
SBeridjterftatter gibt [te
bte „Sdjmeiäerifdje Ianbtr>irtfd)aftfi<r)e
3Jtarftäeitung" heraus. 2lus
betn it)r gur SBerfügung fteljenben SÖTaterial
berechnet fie ferner bie
jätjrlidjen T>urct)fcrjmttsprei[e unb Deröffetttlidjt eine 3u[atnmenftel=
lung banon in ber „3eit[d)rift für [djtoeiserifdje Stattftif unb 33oIfs=
mttiföaft".
Sie mengenmüßige Ccrfaffung ber s$robuftion Bietet
oft größere
Sdjmierigfeiteit, ba in sielen gälten feine genügenben

©runbtagen
muffen besljalb ju näljerungsioeifen 33erea>
nungett unb Sdjä^ungen 3uff«djt netjmen. 3ur mengenmäßigen
(Erfoffung ftetjen gtoet Sßege jur Verfügung2). Wan fann ben miit=
leren 33erbraucf) eines Snbitnbuums beftimmen unb baraus
auf ben
©ejamroerbraud) fließen, ober man fudjt bie gefamte gJrobuftion
3U erfaffen unb unter 33erücf[i<f)tigung ber (£in= unb 2tusfur)r ben
©efamtoerbraud) p beregnen. 3« oer ßiteratur fennt man bie erfte
3Jletr)obe unter bem tarnen „prioatmirt[djaftlici)=ftatiftifcrje SDtetfjobe"
unb ftellt fie ber „probuftions= unb
rjanbelsftatiftifdjen 9Jteir)obe"
norrjanben finb.

gegenüber.

Sie

2Bir

ßmbroljertragsfcp^ung

roill

aber

ntd)t ben 33er=

brauet) ermitteln, fonbern bie inlänbifdje $robuftion, foroeit fie bie
tanbmirtfdjafttidjen ^Betriebe »erläßt. S3ei ber priüattüirt[(f)aftlidj=
ftatiftifdjen 9Ketr)obe ift bestjalb bie (Einfuhr ab= unb bie Slusfüfjr
3U3U3ät)Ien. Sei ber probuftions= unb t)anbelsftatiftifdjen 3Ketr)obe
ermittelt

man

bie

^robuftion für ben Stußennerfefjr bireft, fo baß
notroenbig finb.

t)ter feine Äorrefturen

C, $te

2ltm>etrömtg bet s))}cti)obe auf
ft*jft»et5etifd)ett SBetljctfttttffe*
1. $as

bie

Eteljettge öerfaljtett.

Seit bem %at)xe 1923 füljrt bas
fdjmeiäertfcfje SBauernfefretariat
nadj ber fjier befdjriebenen 9ftett)obe regelmäßig auf 3ßt)tesenbe
eine (£nbror)ertragsfcr)ä^ung burefj. 3)tefe
Sdjä^ungen mürben jebeet)

3) $

o vi a

1

b, Sie 33erat6eitungs=, S3ereblungs= unb SBertettungsfofien im
3eüf(Jjrtft für fdjtöeiäertfdje Stattftif unb

CeBensmtttelüetfe^r ber Scfjtociä.
SBotfstoirtfdjaft, 1923, Seite 315.
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für bie 33eredjnung bes ^robuftenpreisinbejes aud} in früheren
2>ar)ren gemalt, fo bajj bie SBanblungen in ber Struftut bes Gmb=
totjertrages ber f^toei^erif^en 2anbtDirtfdjaft »erfolgt roerben fön=
nen. Siefe ©nbroJjertragsfrfjätjung umfaßt folgenbe 5ßofitimten:
1.

©etreibebau,

2.

4.

Äartoffelbau,
3utferrübenbau,
§anf= unb 'ftlafysbavL,

5.

Xabafbau,

6.
7.

93erfd)iebene Äulturpflanjen,
$eu an nidjt lanbroirtfdjafttidje ^ferbetjatter,

8.

SBeinbau,

3.

9.

Dbftbau,

10.

2anbtöirtfcl)aftlidjer ©emüfebau,

11.

9ttnbt)ier)5U<f)t,

12.

Dtinbmerjmaft,

13.
14.

^3ferbet)altung,
Sdjtöeinefjattung,

15.

Serjafrjaltung,

16.

3iegent)altung,

17.

©eftügetfjaltung,

18.

Stenensudit,

19.

Seibenraupensucrjt,

20.

3Jtolfereiprr>bufte.

einzelnen 5ßofttionen mürben nadj ben ©runblagen, bie
in einem ©utacrjten bes fdjroeiserijcrjen Souernfefretariates 3) nie=
ein=
bergelegt finb, beregnet. 6clb[töerftänblt<fj! mürben bie feittjer
getretenen Slenberungen, rote beifpielsmeife beim (Setreibebau, metdje
eine beffere (Erfaffung bes Gmbrob>rtrages ermöglidjen, berücfficrjttgt.
3m folgenben feiten bie ©runblagen ber einjetnen Sßofittonen furj
Sie

bejprodjen roerben. 5ür ßnnselrjeiten
^Sublifation nerroiefen.

roirb

auf bie oben angeführte

twm
3) Sic Slßttfungen ber Sjanbetsoetttäge unb bes ©eitaudjstattfes
bei
unb
§an=
bes
Set
3ontaitfes
(Einfluß
Jctljre 1906, ätoette Mntetaiteilung:
belsoerttäge auf bie fdjmctscrtfcEie £anboriitf(f)aft, 33tugg 1914.

—

60

—

a) ©etreibebau.
3Me

fdpeiserifdje (Sibgenoffenfcijaft fjat %ax Sidjetung bes
3alj« 1929 einen befonbem SBerfaffungsartifel
geführt4), ber einen ftaatlid) garantierten Ueoerpreis für bas
laufte inlänbifdje (Setreibe unb 9lusgleitf)sprämien für bas
treibebaues im

©e=
ein=
ner-

jur

Selbftoerforgung oermenbete ©etreibe (3KafjIfarten) getoäljrleiftet.
Die eibgenöfftfcfje ©etreibeoermaliung übernimmt alles
intänbifcfje
oerfauflidje 23rotgetreibe. ßs ift itjr baljer möglid), über bie ange¬
nommene SJieuge unb ben bejahten $reis
genaue eingaben ju
madjen. SJucf) bie Selbftoerforgung fann auf ©runb ber ausgegebenen

9Jtar)tfarten fidjer erfaßt roetben. fieiber oerjögert fidj t)tct bie W>redjmmg infolge ber Slusbeljttung ber Selbftnerforgung bis äur nää>
ften ©rnte unb ber notroenbigen ftarfen IDesentralifation fo fetjr, bafr
man für bie 3lor/ertrags|djätmng nidjt
auf bas enbgültige Ergebnis
märten fann. (£s ift besrjalb notmenbig, auf ©runb ber in ben 9Sor=
jähren ausgegebenen 9Har>lfarten unb ber norläufigen 93eobad>
tungen eine Stfjätjung gu matfjen.
Der
mirb im

Stroh>erfauf an ^idjtlanbmirte ift unbebeutenb. häufig
©egenteil nodj Strclj pgefaufi. 3)tefer 33erteljr fann bafjer

übergangen

merben.

b) ilartoffelbau.

eingaben

über bie

SKengen

Speifefartcffetn innerhalb ber
gefamten Äartoffelprcbuftion gibt es in ber Sdjroeiä feine. SKan
fdjä^t besfjalb ben 93erbraud), ber je Äopf relatio fonftant ift. $ie=
con

mirb bie

buftion bar.

©infufjr abgesogen,
911s

oon

ber

©runblagen für

SReft ftellt bie inlänbifdje 5ßro=
Sdjä^ungen bienen folgenbe

bie

3ar)Ien.

4) atrttfel 23 bis, 2. Slbfdjmtt, bei fcijroetserifdjen SBunbesaetfaffung tautet:
förbert ben Stnöau dou Srotgetreibe im 3ntanbe, Begünfttgt bie
3ü<tjtuttg unb SBefdjaffung tjodjroertigen inlänbifdjen Saatgutes unb
unterftüfct
bie Setbftoerforgung unter
Befonberer SBerütfjtdjtigung ber ©ebirgsgegenben.
(£r übernimmt gutes,
matjtfäfnges ^nlanbgetreibe su einem greife, ber ben
5)er 33unb

©etreibeBau ermöglidjt.
treibe

Sie

3JtiiHer tonnen

auf ©runblage bes üJiarftpreifes

äu

oerpflidjtet merben, biefes ©e=
üfceweljmen.
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Äartoffetüerbraudj im 3a^i:
fianbtüirtidjaftlidje 23et>ölferung
^idjtlanbmirtfdjaftlidje SeuöMerung

215 kg
65 kg

je Äopf5)
je Äopfe)

2tts ^reisgrunblagen bienen, mie aud) in ollen folgenben 5ßo=
ber
fitionen, wo nid)ts 23efonberes oermerft ift, bie Grtjebungen

^ßretebericfjtftelle

6d)tüei3etifd)en SBauernoerbanbes.

bes

c) D e

3uderrübenbau.

r

eine 3ud:e*fabrif. 3Iuf 3ab,resenbe finb
Sduneig beftt;t
bort alte 3uderrüben eingeliefert, [o bafj biefe über SDtenge unb $reis
genaue eingaben madjen fann.

Sie

nur

di

Der

$

a n

f

Diefe ^ofition tnirb nad)

=

unb

g I a d)

s

b

a u.

3tnbauflad)e gefdjä^t.

ber

e) Der Xabafbau.

Dteje ^ofitiün nrirb cingefcljä^t nad) ben Angaben in ben 3aljres=
berieten ber fantonalen 2anbnrirtfd)afts=Departemente non grei=
er=
burg, SBaabt unb Xeffin für bas 3ßorjar)r unb bem annät)ernb
im
laufenben 2>aljt.
mittelten Slusfall ber ^ßrobuftion
f) SBetfdjtebene Äulturpftanjen.
©s tjanbelt fid) tjier um bie Delpflansen unb bie übrigen ^xobu!te bes giatffrudjtbaues. Site ©runblage bient bie Stabauftatiftü.
g)

§eu

an

nidjtlanbtöitt|djaftltdje ^ferbet) alter.

Diefe ^ßofttion

^fetbesat)! ber 9tidjt=
jäljtlid)en Durdjfdjnittsrjerbraud) je ^Sferb.

mirb

Sanbmirte unb einem

gefctjä^t nad)

h) 2)

er

ber

SBeinbau.

^reisberidjtftelte bes Sdjroeiäerifdjen 53auernrjerbanbes fütjrt
bet
(£rr)ebungen burdj über ben mengen» unb preismäfjigen Slusfatl
2ßeinernte. Danadj toirb biefe c^ofition gefdjä^t. Die ^al)Un toer=
Die

in ben 93ud>
5) STCacfj ben 3Jtengenetf)eiungen über ben £artoffett)eifciaud)
bes
f<^roct3e=
bie
Sudjljattungsftatiftif
als
Siunblagc für
Haltungen, roetdje
bienen.
23auernfetietartates
ttfdjen
bem f^roeiäerif^en 3ttBeits=
6) Stadj ben £ausrjattungsted)nungen, roelaje
a 1 b, 55etarbeitungs=, SBer=
ro
o
f>
amt 5Ut ^Beifügung geftcüt tnurben, git. nad)

ebtungs= unb SBertetlungsfoften

a. a.

D.

—

ben
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fpäter nodj oernollftänbigt nad)

ben

eingaben

Ocrnteerljebungen.
i) 2)

e r

D b

ft

b

bei

amtlidjen

a u.

©teidjes 93orger)en tote beim Sßeinbau. #ür ben Sjolsrterfauf,
aEfäKtge ßager= unb gabrtfatiouserträgniffe (3Kofterei) roirb ein
3ufd)Iag beregnet naä) ben Ocrgebniffen ber 83utf)I)aItungsftatiftit\
k)Det lanbmirtfdjaftlidje ©emüfebau.
211s ©runblagen bienen bie Slngoben ber
SKnbauftatiftif,
ßrnteerträge unb bie Durdjfdjnittspreife ber roidjtigften Wdtth.

bie

l) Die 9Unbtner)3Udjt.
Unter

faßt. Die

biefer spcfition

roirb

nur

ber

(£$port

$anbetsftatifti{

ausgeführten Xiere.

oon

3ud)tr»ier)

er=

orientiert über bie 3aljl unb ben Sßert ber
Der a3erfet)r mit 3udjtr)ier) im ^nfattbe ift

5Binnenoerfer)r äroifdjen ben lonbroirtf^oftli^en
besrjalb für biefe 23eredjnung roeg.

Setrieben unb fällt

m) 351e 9tinbt)ief)maft.
Das 33otger)en sur 23eredjnung biefer ^ofttion, beren Details in
früher erroäfjnten ^ublifation bes Sdjtüeiserifdjen 93auew=
feiretariates 3U finben finb, fann roie folgt äufammengefa^t werben7):
ber

Die

SBeredjnung geJjt aus oon bem burct) bie SBielföätjIungen nadjge=
miefenen 33iet)beftanbe ber Sduoeis8). Sie entnimmt ber 3är>
tung ober ber Sa^ätjung bie Stärfe ber einjelnen Xierfategorien,
ermittelt für jebes %afyx bie demente,
bringt bie Slusfut)r in
SIbsug unb beregnet aus ber Differenz ber 33ier)5är)lungsergeb=
niffe unb ber jäfjrlicrjett 9?emonte einer Kategorie unter Stbjug att=
fälliger 33erlufte bie jäljrliir) tum ber betreffenben Üierart jur

<2ci)tacr)tbanf gelieferten Xiere.
311s Kontrolle fönnen bie

ßrgebniffe ber gleifdjfcrjauftatiftif bes
ßibgenöfftfdjen 93eterinäramtes tjerbeigejogen »erben, roobei aber ju
beacfjten ift, bajj bie $ausfdjla<r)tungen nidjt fleifd)f<r)aupfti<r)tig finb.
7) Dr. S a I o tn e S dj n e i b e r, 35ie Erzeugung unb ber SBerfiraudj tum
rtärjrroerten in ber Sdjtneis. 3ettf(^rtft für ftf)roei3ertfdje Statiftif unb SMfstoirtfefjaft, 1917, Seite 286.
8) Da »ortäufig in ber Sdnoeig leine jäljrlidjen Sßieljäärjtungen ftattfinben,
muffen in ben .Sttnfdjenjaljren bie Xierfieftänbe ber einäelnen Äategorien naä)
ben lantonalen 3ä^lungen ufro.
gefdjä^t roerben.
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ßbenfo geben ctudj bie in einzelnen Äantonen burdjgefür)rten jäf)r=
lidjen 33ier)3ät)lungen Stnljaltspunfte.
n) Sßferbeljaltung.

^pferbcBeftanb ber ßanbtüirie mirb jä^xltcf) ein 3ö>ölftel
ols Slbgang (Scr)lacf)tpferbe) geregnet, ^ieju fommt ein 3u[tf)la8
für bte guljttetftungen an 9Ti^t=fianbroitte, roofür bie a3ucrjb,altungs=
ftatiftif STnljaltspunfte gibt.
93om

o)

Sie

Sä)toeiner)altung.

ßibgenöfftjdjen 93eterinäramtes über bie
Gdjladjtung einljeimifcrjer Sdjtoeine Bilbei bie ©ruublage. 3Juct) btefe
^ßcfition mu| aber t>or bem Vorliegen bes 3al)tesergebmffes ge=
fdjätjt werben; bestjalb benü^t man bic Angaben bes 33orjat)res unb
beregnet natf) ben SSeränberungen ber bereits errjättlidjen £eit=
ergebniffe biefer Statiftif bie mutmajjlidje ^ßrobuftion bes laufenben
Saures. $iesu fommt ein 3ufdjlag für bie ipausfdjJadjtungen nadj
ben eingaben ber Sudjljaltungsftatiftif unb anbern smedbienlicfjen
geftfteltungen.
Sie Statiftif

bes

p) Die SdjafHaltung.
Sas 93orgeb,en ift ein älmltdjes roie bei ber 23erecf)nung ber
ÜRinbfleifdjprobuttion. Ser SBoltertrag nrirb ermittelt, inbem man

je Xter mit 1,5—2 kg Sßolle rennet.
q) Sie 3ie0ettr)altung (oi)m ättiltf)).
©teitfjes 33orger)en tcie bei ber Sdjafljaltung unb ber 9ünboier>
maft.
r) Sie ©eflügeltjaltung.
SJlan gel)t com 33eftanb an flegrjüljnern aus unb rennet je nadj
5ßrobuftionsoerpltniffen mit einer jäljrlidjen ^probuftion oon
95 bis 105 (Siern je £eglntr/n. Sie öfleifcfjprobuftion roirb auf (Srunb
eines jäljrlidjen normalen Slbganges an ßegtieren unb bes 93er=
laufes ber 2Iuf3ud)t beregnet.

ben

s) Sie Sienenaucijt.

3a^I öer SBienennölfer mirb mit bem §onigertrag multi=
$onigertrag mirb nad} ben ©rgebniffen ber §onigfon=
pikiert.
trolle bes Vereins beutftfjfdjroeiäerifcfyer SBienenfreunbe eingefetjt.
Sie

Ser
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t)Die Seibenraupensudjt.

Diefe $ßofition mirb gefdjä^t nad) ben Slngaben
fdjaftsbepartementes bes Kantons Xejftn.
u) D i

e

bes £anbtoirt=

SJitldjprobuftion.

911s ©runblage benü^t man bie Sdjätmng ber
fdjroeigerifdjen
3Hild)probui!tton9) für bas aSorjaljr unb oeränbert biefe Bohlen
naä) ben ©rljebungen ber ^reisberid)tftelle bes Sdjmeiijertfdjen 33au=
ernoerbanbes über bte SJtitdjetnlteferungen in bte Ääfereien unb bte
SKildjfammelftellett.
2.

SMtbigung

bet

ä)Jeth,übe unb Stetfsejjetungstwtfdjläge.

Um bie

äfteiljobe ber Oihtbroljertragsfcp^ung auf iljre 3u»er=
läfftgfett äu prüfen, muffen mir einerfeits bas 3tel unb anberfeits
bte geroäljlten 33ered}nungsmetl}oben näljer betrauten. Das 3iel ift,
ben Slufjenoerfeb/r ber fdjmeiäertidjen fianbmirtfdjaft
ju erfaffen. Oh
unb in meldjem SJla^e bies gelingt, b.ängt gans non bem oorljanbenen

2Tusgangsmalerial ah. Die preismäfjige ©rfaffung ber lanbroirt»
fdjaftltdjen ^ßrobuftion in ber Sdjmets gefdjieljt burd) bie 5ßretsbe=
ridjtftelle bes Sdnoeiserifdjen 33auernoerbanbes, fo bafe mir hierüber
naljeäu lütfenlos unb suoerläffig orientiert finb. gür bie mengen=
mäßige ©rfaffung ftojgen mir oft auf Süden, bie mit Jr>ilfsretf)nungen
unb $ilfsfdjä^ungen übermunben merben muffen, ffis mujj besb,alb
banadj getrautet merben, jebe fid) bietenbe ©elegenljeit ju einer S3er=
befferung ber 2Jtengenert)ebungen ju benü^en. 9tls 33ered)nungs=
metJjoben fielen, mie ftfjon angeführt, jmei ptr Verfügung, bie prioat=
mirtfdjaftlittyftatiftifrfje unb bie probu!ttcns= unb l^anbelsftatiftifdje
STCetljobe. SBeldje im Spegialfalle angemanbt merben foll, fjängt
ebenfalls oon bem oorljanbenen Slusgangsmaterial ah. Der jmeiten
3Jletb,obe ift ftets ber Sßorjug ju geben, ba fie fidj auf ein größeres
unb umfaffenberes SBeobadjtungsmaterial ftütjen fann als bie
erfte
SKetfjcbe, bie auf oerpltnismä^ig menige unb nur aeitmeife erb,o=
bene Slngaben abftellen mu|.
Unb nun einige 2lenberungs= unb SBerbefferungsüorfdjläge:
9) ajtildjftattfttf ber Sdjroeta, BeorBeitet oon ber Spesialfommiffum für
Stattfttf ber fdjtDeiaerifdjen 3JUrdjfommtffion, jälirltdj octöffentltdjt im ßanb=
töirtfdjaftlidjett So^oudje ber Sdjroets.
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J)ie Softtion „$anf= unb glactjsbau" folt aus ©rünben ber
Vereinfachung mit ber Vofition „Verriebene Äulturpflansen" ner=
einigt roerben unter ben Veseictjnung „tfebrige 2Ictergeroäct)fe otjne
©emüfe unb Xabat". 3)iefe Stesetctjmmg rourbe in Stnletjmmg an
bie Terminologie ber oierten Slnbauftatiftif ber Sctjroeiä getoätjlt.
IDaburct) roerben tjeute 5toei nebenfäctjltd) geroorbene Vetriebsäroeige
in einer Vofiiion oereinigt, unb mir; fommen bamit in Meberein=
ftimmung mit ber ermähnten Slttbatiftatifttl.
Sei ber Vofition „©emüfebau" mufj banact) getrachtet roerben,
beffere unb umfaffenbere ©runblagen ju [Raffen, gür ben Äonferoen»
gemüfebau tonnten bie fctjroeiäerifäjen Äonfernenfabriten jätjrliffy
bie bejogenen SDZengen unb bie besagten 3)urct)[ctmittspreife angeben,
gerner ift aucf) bie Srage ju prüfen, ob es nictjt angezeigt roäre, bafj
bie Abteilung für 3tentabilitätsert)ebungen bes Scfyroeiserifctjen 33au=
ernfefretariates eine Sonberertjebung über ben ©emüfebau ber fct)toei=
Serifcfjen Sanbroirtfctjaft burdjfütjren follte, entroeber nur eine Umfrage über bie ©rntemengen ober eine oollftänbige Spesialertjebung
ät)nltd) benjenigen über ben SRebbau, bie 33ienen3uct)t, bie ©eftügel=
Haltung, bie &aninct)en5uct)t unb neueftens auct) über bie Sct)toeine=
maft.
3n Slnbetracrjt ber grofjen SBebeutung ber Üierrjaltung für bie
fctjroeiäerifcfje fianbtoirtfdjaft follten jätjrlict) oereinfactjte 93iet)äät)lun=
gen unb mertetjät)rtict)e Sctjroeineäätjlungen burct)gefütjri roerben, um

für bie Vrobuftionsftattftit püerläffige ©runblagen 3U erhalten an
Stelle ber bistjer blofj recfjnerifd) ermittelten ungefähren Xierbe=

ftänbe. Sei ber bisherigen Verectjnungsroeife ber Xierbeftänbe für bie
Vofttion „ÜRtnbmetmtaft" ift ju beadjten, bafj bei ber Srredjnung
ber demente bes 3u"P^^s unter einem 3arjr (oljne SJtaft» unb
Sctjlactjtfälber) neef) ein weiterer SIbsug ju maetjen ift, für bie 3aS)l
ber gefcr)lact)teten -Rinber über einem ^ai)V.
infolge ber ftarfen Äonfurrenj ber auslänbifctjen STaturfeibe
unb bes 9Iuffommens ber Äunftfeibe getjt bie Seibenraupenjuctjt im
Danton Üeffin gurüct. ©s ift bestjalb auct) 5U prüfen, ob biefe Vofition
nod) roeitergefütjrt roerben folt.
3n ©rgänjung ber bistjerigen Gcnbrot)ertragsfd)ätsung foltert
folgenbe jtoet Vcfitionen neu gefdjaffen roerben: „Äaninctjentjaltung"
unb „Sßalbbau", foroeit biefer mit bem 2anbroirtfct)aftsbetriebe im

3ufamment)ang ftetjt.
0
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%laü) ben prootforifdjen ©rgebniffen ber legten SBieBjärjIung10)
Beträgt ber Äanindjenbeftanb in ber Scfiroeiä runb 820,000 Stüd.
3m 3a^e 1931 rourbe bei 85 Äanintrjenljattem erstmals eine bud>
tjalterifdje (SrheBung über bie 9?enbite ber &amndjenr)attung burd>
geführt. 3m SDtittel alter Setriebe ergab fidj ein ÜRotjertrag je Xier
oon 3rr. 22.74 "). T>a burd) bie SBieBjäbtung nid)t alte £anindjen=

Befttjer erfaßt morben finb, ift ber oben angeführte &antnd)enBeftanb
cffenftdjtltd) 51t Hein. Cr fann auf 1 bis 1,2 SJlillionen Xiere ge=
fdjätst roerben. 33ei ber 2Innar)nte eines Rohertrages von 23 granfen
je Stüd unb eines Xierbeftanbes »on einer SKillton Stütf erhalten
toir fomit einen ©nbrofiertrag oon runb 23 SJliltionen granten.
tneiften ßanbtoirtfdjaftsbetrieben in ber Sdjtoeis ift aud)
©efamtflädje biefes in Bäuerlidjem 23efitse
SBalbBefitj
SBatbes
beträgt nacf) ber Stetriebsäätylung 00m 3dlj«
Befinblidjen
1905 200,934 ha. %n ber Sdjmeiä fann man mit einem Buroacbs
oon 4—6 Seftmetern je ha SBalbflädje rennen. 3« Ermittlung bes
ungefähren jäBrtidjen ßmbroBertrages aus bem bäuerlichen SBalbbau
multipltäiert man bie Sßalbfläcbe mit einem 3utoad)s t>on 5 geft
meiern unb bem im ßinnaljmenittber. benutjten 3)urct)fcr)nittspreis.
©s ergibt fid) auf biefe SBetfe für bie 3ab> 1927, 1928, 1929 unb
1930 eine Summe »on jäbrlid) ungefähr 39 Millionen graulen.
33urd) biefe beiben neuaufäunerjmenben Soften mürbe atfo ber Gnb=
rofiertrag in ben legten Sa&ren um runb 62 2RiIttonett granten,
ober 4 %, oergröjjert.
ÜDtit ben

oerBunben. Die

Sßenn bie (Srgebnijfe ber im

trieBsäätjtung »orliegen, fo roerben
rungen ber äftetr)obe möglid) fein.

3<*Ijte 1929 ftattgefunbenen $3e=
in ßnitaelfätten toeitere 93erfeine=

3m Slnf^Iug roerben nodj bie GcrgeBniffe ber ©nbror)erirags=
fdj&tmng ber legten 3<*b*e unb im üötittet ber 3a&re 1923/29 an=
geführt. Siefe mürben nad) ber Bisherigen SJtetfiobe beregnet.

00m
com

10) Sdjroeijerifilje 93tc§=, (Scflügel=, 23ienenoötfer= unb £anind5en3äljlung
21. 3lptil 1931. $rooi|ori|dje ©rgeiniffe nadj Äantonen, herausgegeben
eibgenöfftfdjen Statiftifi^en 3tmt, Sern 1931.

u) (Srljebungen über bie roirtfcfjaftlitfjen SBei^ätttttfle in bet fdjtoeisertjidjen
Äantndjenljaltung. 9Jtittettungen ber Abteilung für Slentabtlitätserljebungen
bes Sdjroeiäerifdjen 23auernfetretariates, 3Jlai 1932.

67

Der

Chtbtoljertrictg

ber

—

gejamten fdjioetserij'djen ßanbtüirtfdjaft

Betrug:

3Jiittel 1923/29
in

1927

1923

©etreibeocm

45,90

59,50

57,10

44,77

53,21

3,62

ÄottoffelBau
3udeirüBenBau
§anf= unb gladjetmu

52,00

50,60
2,12

45,40
1,40

45,50
1,50

50,85

3,46

1,95

1,91

0,13

0,10

0,10

0,10

0,10

0,22

0,01
0,03
0,03

1929

1980

abfolut

in 9Hilliiontn gr.

0/0

XaBalBau

0,60

0,60

0,61

0,40

0,42

5Ber[ct). Äultuipflan3en
§eu an bte mdjttanbro.
^Pfetbe^attung

0,35

0,35

0,35

0,35

0,40

4,40

4,50

4,50

4,00

4,94

0,34

45,00

65,20

68,22

52,80

62,57

4,26

Dtytfcau

102,75

102,60

107,80

63,18

100,73

ßattbro.

26,30
5,25
281,60

28,70

28,47

28,80

30,18

5,95

6,20

3,39

6,37

6,86
2,05
0,43

283,70

296,74

312,78

291,65

19,84

27,50

26,20

26,20

28,30

29,45

192,40

174,60
7,06

189,70

192,33

190,17

6,87

6,82

7,98

2,00
12,94
0,54

SBeinfmu

©emüfefiau
SRinbtnelJBudjt (Sport)

SRmboteljmait

spferbetjattung
Sdjroeineljattung

Sa^af^altung

7,20

3iegenljaltimg (ofme
3K«#)
©eftiigelljaltung
33tenen3U(t)t
Seibenraupen3U(f)t
ajfoltereipiobutte
Xotal

3,95

3,90

3,88

3,76

4,28

77,50

78,90
11,26

81,40

78,70

74,53

10,38

8,45

8,12

0,09

0,07

0,13

515,10

0,10
560,87

544,00

491,85

551,84

0,29
5,07
0,55
0,01
37,54

1395,46

1466,81

1479,41

1370,85

1469,95

100,00

5,51
0,10
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6d)ä^Uttg be3 jäl)rftd)ett
(Befantfaufttmnbe^ ber fd)tt>ei5erifd)ett
£anbtt>irffd)aft*
V. SHe

A. ®ie

Seftanbteile fceä Stettieftäauftoanbeä*

oerftet)en mit nadj ber früher an=
gefügten Definition bie Dpfer, meldje jur ©tjielung bes ^Rohertrages
aufgemenbet moiben ftnb. 3« bem ben ©rtjeBungen über bie 5Ren=
taBilität ber fdjroeiäerifdjen Sanbmirtfdjaft sugrunbe liegenben 23ud>
Baltungsfnftemx) mirb ber ä3etrieBsaufmanö in folgenbe ©ruppen
gegliebert:
Unter bem SetrieBsauftoanb

5lmortifationen,
gelbinoentar» unb a3orräterjerminberungen,
33etrieBsfoften,
SlrBeitsaufroanb.
3n ber heutigen ©elbmirtf^aft brütft fift) bie 3IBnutsung eines
länger bauernben SBermögensBeftanbteiles in einer SSerminberung
ber ödjäimng feines ©elbtoertes aus2). Diefe Sßertoerminberung
Bejetdjnet man als STmortifation. SBenn am ®nbe bes Saures toeniger
felBftprobusierte unb sur SBereblung im eigenen SBetrieBe Bestimmte
Vorräte als am anfange »ortjanben ftnb, fo erfd^eint in ben 3iet^=
nungsaBfdjlüffen ber 5Buct)Baltungen biefe Differenz als 93orräteoer=
minberung im Slufmanb 3). Das gelbtnoentar ftellt bie Voraus»
lagen für bie nädjfte (£rnte bar. Sie SBetrieBsfoften umfaffen ben
laufenben fadjlidjen Slufmanb, inBegriffen Steuern, Xierarst unb
bergletdjen3). Der SIrBeitsaufmanb fetjt ficB 5Ufammen aus ben
Soften ber SlngefteHten (SarlöBne, Verpflegung, Deputate, 3Serfttt^e=
rung ufto.) unb ben ScBnanfprüdjen ber Unterner)merfamilie.
*) SBergt. tjtegu 2 et u r, ©runbtctgen unb 2Mr)oben ber 23etoertung, 23uclj=
2 a u r,
Haltung unb Äatfutation in ber 2anbtotrifctiaft, 3. Stuft., 33ertin 1928.
Sie tanbtDirrfdjafttidje Suctjtjaltung für Bäuertidje SOerpttniffe, 10. Stuft., Starau
1931.
3är)rti(f)e 93eridjte ü&er bie SHentaBitität ber fdjtoeiäertfdjen £anburirt=
fdjaft, Deröffenttidjt im 2cmbn). Sarjrtmctj ber SctuDeij.
—

—

2) £

a u

r,

3Birtf(r}afl6let)re,

3) 2

a u

r,

Xerminotogie,

ct. ct.

a. o.

D. Seite 115.

D. Seite 22

ff.

—
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Sie Sdiätmng bes gefamten 5Iufmanbes| ber [dittieiäerifdjen ßanbmirtfdjaft mu§, bamit itite CcrgeBnifje mit beujcnigen ber ßmbrot>

ertragsfd)ät3Uttg uerglid^en merben tonnen, t)tm ben gleiten Soraus=
fetjungen ausgeben tote biefe. SBir muffen besfyalb im Hnterfdjieb
einen (ShtäelbettieB Be=
jum Segriff SettieBsaufroanb, bet fidj auf
gieljt, einen neuen ^Begriff ©efamtaufmanb einfügten, ber ben 5Iuf=
tücmb ber gefamten ßanbmittfäjaft eines SBittfdjaftsgebietes umfaßt.
B.

s.l)}ct()ui)C!t jttt SBetedjmrog bcä
Wc fn mta ufiuct n b c$.
1.

^Ungemeines.

Setwr mir auf bie einjetnen 3Jietl)oben eintreten fönnen, follen
bie ©runblagen unb bie Scrausfetmngen ber (£nbrol)ettragsfdjätjung

nodjmals angeführt merben. Sttefe Sdjätmng Betrautet ben gefamten
2Birtfdjaftsj}tt)eig ber £anbmirtfd)aft in ber Sdttüeij als eine Ccint^eit.
Sesljalb muß jeber Sinnentierfel)t, mcgu neben bem Sinnender»
Iet)r innerhalb eines SetrieBes aud) ber 9Setfe^t ämifdjen ben ein=
gelnen lanbttfirtfdjaftlidien Setrieben getjört, eliminiert merben.
211s jmeite Sorausfetjung gilt, baß ftdj innerhalb eines ^afyuz im
Srobuftionsapparat ber Sanbmirtfäjafi leine großen 2Bettöerfd)ie=
Bungen oollgieljen, bie auf 3n»eftierung eines Xeiles bes ÜRoB,ertra=
ges surütfäufüliren mären.
SBir fyaBen je^t ben Setriebsaufmanb eines Gnnselbettiebes
bataufljitt gu unterfudjen, ob unb in meinem Sftaße er ben Scraus=
fetjungen entfpridjt, bie mir in HeBereinftimmung mit bem begriff
bes Gmbrob>rtrages an benjenigen bes ©efamtauftoanbes ftetten
muffen. 3m ©efamtaufmanb bürfen alfo meber Sinnettüetfetir nodj
ben
große SBertoetminberungen enthalten fein. 9Bir fönnen fomit
im
ber
Summe
bie
als
Saufe
Segriff „©efamtaufmanb" befinieren
eines 3ßf>tes non außen gugefüB,rten fad)Iid)ett unb perfönltdjen 9Iuf=
menbungen, bie jur Crjielung bes Gmbroljertrages nottoenbig maren.
Son ben tiortjin ermähnten Seftanbieilen bes SetrieBsaufmanbes
gehört bie ©ruppe $elbtnt)entar= unb Sorrätetierminberung jum
SinnenuerfeB/r unb muß besfjalb meggelaffen merben. 'jmmfyaib

SetrieBsfoften Befinben fid) einjelne Soften, bie ebenfalls beut»
lid) als Sinnenoetfeljr ber gefamten Sanbttnrtfdjaft anpfpredjen
finb. Sttefe erft fpäter im einselnen angeführten Soften fallen natür=
ber

—

ltd) ebenfalls
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meg. 35er

©efamtauftöanb umfaßt bemnad) bie 2lmorti=
ben 23innent)erfef)r flerminberten
fatimten,
S&trteBsfoften unb
ben SlrBeitsaufmanb.
3ut Sdjä^ung bes ©efamtaufmanbes fielen jmei 9JtetJ)obett jur
Verfügung: einetfeits bie 3Hetb>be ber 33erbrauif)s= unb $reiserf)e=
Bungen unb anbetfeite bie üötetljobe ber SBudjfjaltungsftatiftif. STtott)»
folgenb mollen mir bas SSorge^en unb bie Sfttmenbungsmöglidjfeit
bie

um

ber Beiben SJtetfwben fürs erläutern.
2. Sie

9JJetS)0&e ber 33er6taud)S= unb $reisetfjeBung$tt.

3)iefe 3ftetf)obe will ben ©efamtaufmanb Beregnen auf ©runb
üon Grabungen über ben
SBerbrautt) unb bie greife ber in SBetradjt
fallenben Sßaren unb ber perfönlidjen fieiftungen. um bie 2tnmen=
bungsmöglittjfeit biefer SDIetljobe Beurteilen p fönncn, muffen mir
unterfudjen, ob alte ober annärjemb alle für bie Sdjätjung nötigen
SBeftanbteile bes 2lufmanbes mengen» unb preismäßig erfaßt merben

fönnen.

Sei ben

©ruppe,

bie

SBetriebsfoften

fönnen mir unterfdjeiben gmifd^en einer
fotüot)! preis» mie mengenmäßig, einer smeiten ©ruppe,

bie nur preismäßig, unb einer brüten
©ruppe, bie meber preis»
nca) mengenmäßig Beurteilt merben fann. 3ur mengenmäßigen 3feft=
ftellung ftef)t nämlitt) für bie Stt)ä^ung bes ©efamtaufmanbes nur

bie

ipanbelsfiatiftif jur Verfügung, ba im Snlanbe fojufagen feine
©rljeBungen über benSBarenoerBrauä) gemattet merben. gür bie ©ruppe

bes
men

©efamtaufmanbes, bie mertmäßig ermittelt merben fann, fom=
alfo nur foldje Sßofitionen in 33etrad)t, bie SBaren umfaffen,

meldje in ber ipauptfadje aus bent Sluslanbe flammen. Jrnetjer ge=
Ijören nur ganj menige Sßofitionen, mie einjelne Äraftfuttermittel
unb Saatgut für ben gutterBau. Slud) für bie geftftettung bes
Äunft=
büngeroerBraud)s oerfagt bie £>anbelsftatiftif teilmetfe, ba im 3n=
lanbe eine Bebeutenbe gaBrifatimt fnntljetifttjer Sticfftoffbünger unb
eine ebenfalls bebeutenbe Sßereblungsinbuftrie non SRofroljospijaten
oorr)anben ift. ©injig ber aSerbraua) an Äalifalsen unb £t)omas=
fdjiaile fann aus ber Jpanbelsftatiftif genau ermittelt merben. 3ux
mengenmäßigen SeftftelTung bes gefamten ÄunftbüngerrterBraudjes
mären besljalB neBen ben StngaBen aus ber |>anbelsftatiftif noä)
(Erhebungen üBer bie $öf)e ber inlänbifdjen Sßrobuftion normenbig.
3für alle übrigen Sßofitionen bes ©efamtaufmanbes ift es nact) bem
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unb teiltoeife aud) ttacf)
heutigen Stanbe ber ftatiftifdjen ©rfaffung
mengenmäßige
unmöglidj,
bem SBefett btefer Slufroanbpoften felBft
bie
unb
SBerftd)erungs=
Steuern
bte
SlngaBen ju erhalten, gür
ber
in
Steuerftatiftif unb
prömten fönnen bie oorfjanbenen 3IngaBen
mer=
in ben amtlidjen 33ertd)ten 5U Äontrollredjnungen rjerangeäogen
ben. 3IBer biefe eingaben ftnb für bie ©efamtaufroanbfdjätiung 3U

fpät erpltlid).

in ber £>auptfad)e nur
5Pöfttionen bes ©efamtaufroanbes, roeldje
be=
Sluftoenbungen für SBaren enthalten unb nidjt mengenmäßig
um bann, aus=
obadjtet roerben fönnen, finb preismäßig ju erfaffen,
bie toertmäßige
über
Urteil
ein
getjenb oon biejen SBerättberungen,
33erfd)tebung ju erlauben.
bie infolge
Sie britte (Sruppe umfaßt fold)e Slufröanbpoften,
roeber
preis*
ober
(Eigenart
iljrer
it)rer ju großen Sttannigfaltigfeit
Beifptels=
nodj mengenmäßig erfaßt roerben fönnen. ^ieju gehören
bes DBftBaues, bes
meife bie oerfd)iebenen Soften ber Xierfjaltung,
unb bie allge=
SBeinBaues, bie Äoften für Xierarjt unb Slpotfjefe

^Bermaltuitgsfoften.
bie
2lud) bte mengenmäßige ©rfaffung ber 3Irbeitsleiftungen,
notroenbtg märe, tft unmöglid).
jur Sdjä^ung bes Slrbeitsauftoanbes
bte
Bilben
SlngaBen ber 93olfs= unb 23e=
3>n einzigen 21nr)altspunft
Ccrrufs3ät)tung üBer bie in ber fianbtoirtfdjaft 33efd)äftigten. Diefe
größerer
B,eBungen roerben jebcd) nidjt jäfjrlidj, fonbern nur innerhalb
als ©runblagen ju
3etträume toieberljclt. Sie fönnen besfjalB nur
meinen

ßontrollredjnung tjerbeigescgen toerben.
2)a biefe ajletfjobe alfo nur roenige ^Optionen bes ©efamtauf»
oer=
toanbes einigermaßen fidler ju erfaffen oermag, famt fie nidjt

einer

roenbet toerben.

3. Sic

9Wct^obc b« »u^attuttgsftattit«.
93er=

Stfefe 3Jlett)obe toill bie (Srgebniffe, bie aus ber ftatiftifdjen
arbeitung einer merjr ober roeniger großen 3a^l t>on 23ud)t)altungen
bie ©e=
lanbmirtfdjaftlidjer ©injelbetrieBe getoonnen roorben ftnb, auf
famttjeit ber fdjtodjerifdjen ßanbtoirtfdjaft übertragen.
bie ©e=
23eoor mir bie ©rgeBniffe ber 23ud)r)altungsftatiftif auf
famtr)eit aller lanbtoirtfdjaftlidjen 23etrieBe ber Sduoeij üBertragen
ber 33ud)t)al=
fönnen, muß unterfudjt roerben, oB bie 93erf)ältmffe
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iungsbetriebe betn Surdjfdjnitt aller betriebe ungefähr entfpreäjen.
Sie

Slbteilung für 9?entabiliiätserf)ebungen bes Sdjmeigerifäjen
Bauernfefretariates ift beftrebt, bie Verteilung iljrer Bud)r)altungs=
Äontrcttbetriebe möglidjft ins optimale Verhältnis
gu allen Be=
trieben gu bringen, um bie 6törungen,
meldte fitb am einfeitiger Be=
oorgugung gemiffer ©egenben unb eingelner Betriebsfcrmen ergeben
tonnen, gu beseitigen. ©inen entfctjeibenben ©influß auf bie roirt-fd)aftliä)e Slusftattung unb ben Slblauf bes Brobuftionsprogeffes b>t
bie Betriebsgröße, ©s ift best)alb
notroenbig, baß für bie Ueber=
tragung ber ©rgebniffe ber Budjbaliungsftatiftif auf bie ©efamttjeit
aller fdjmeigerifdjen Setriebe aus einer
Berfdjiebenljeit ber Betriebs
große feine Störungen entfielen. 9laä) ber Beiriebsgäbtung t>om
3ar)re 1905 beträgt bie Surdjfdmittsgröße eines lanbrDirtfdjaftlidjen
Betriebes ber Sdjmeig 8,57 ha. gür bie beiben fpäter
angeführten
3at)re 1928 unb 1929 beträgt biefe für bie Budjfiattungsbetriebe
aber 14,66 ha, refp. 15,13 ha. Hm ben
ftörenben (Einfluß, ber ft$
aus biefer ftarlen Stffereng
ber mittleren Betriebsgröße ergibt,
forrigieren gu tonnen, beredjnen mir nact) bem Verhältnis bes
Städjenantetles ber eingelnen ©rößenflaffen an ber ©efamtr/eit bes
Äulturlanbes ein getragenes SKittel für bie ber ©efamtauftoanb=
fdjä^ung gugrunbe gu legenben ©rgebniffe ber Budjljaltungsftatiftit
©leidjgeitig mirb bie gtädje bes Sßeibelanbes, analog bem Borgeljett
ber Abteilung für üftentabilitätserfjebungen,
auf ein fünftel rebu=
Stert. Iflaä) ben ©rgebniffen ber eibgenöffifd)en Betriebsjäblung nom
3ar)re 1905 fönnen mir folgenbe Tabelle aufftcltcn:
©röfjenllaffe

Xotal ha
1k reb/)

SProgenttfcfie

(SBetbelnttb ouf

Sertetftmq

0,5—10
10,1—15

ha

716,947

ha

ha

227,394

ha

15,1—30

ha

265,427
328,574

ha

46,61 %
14,78 %
17,26 %

ha

21,35 %

1,538,342

ha

100,00 %

über 30,1 ha

Total

Selbftoerftänblid) muß, fobalb bie ©rgebniffe ber neuen Be=
triebsgäblung oom 3of)re 1929 veröffentlicht finb, bie neu ermittelte
gtädje als ffirunblage benu^t mcrben. 9?ad) ben bereits norliegenben
©rgebniffen

ber werten

Slnbauftatifttf4) Ijat

bas

non

it)r erfaßte

4) Sßierte SlnBauftattfttt ber Sdjmeta, Seite 17 bes Sejtteites. Stati)ti?d)e
Queaercroerfe ber Sdjtoeiä, £eft 14, Sßem 1931.
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abgenommen. SBir übertragen aucB, biefe 9te=
buftton auf bic ©efamtflädje, um eine Beffere Heberetnftimmung
mit ben heutigen 23erl)ättnif[en gu erteilen. 3)urd) btefe Beiben 9tc=
buftionen finft bie bei 33ered)nung gugrunbe 3U legenbe gefamie
tanbttHri[d)aftlia')e Äulturflädje ber Sdjtüeij twm 2,088,377 ha auf
Äulturlonb

um

4 %

1,476,808 ha.
9?acft, ber oben angeführten prosentifdjen Verteilung ber glädje
auf bie einjelnen ©röftenftaffen Beredinen roir aus ben ajtittelgarjlen
ber 23ucf)r)altungsftatiftif bas gezogene SUtittet. 2tls ©runblage für

arittjmetiftfie SOTtttel ber
$tein= unb Keinen 9JtitteIbauemBetrteBeB), für 10,1 Bis 15 ha bas
Sftittel ber SJtittelBauemBetrieBe, für 15,1 Bis 30 ha bas ber großen
SJtittelBauernBetrteBe unb für üBer 30,1 ha bas ber ©rofjBauew»
BetrieBe. 3)as fo Beregnete getragene SJtittel je ha ftuiturftäd)e
toirb mit ber oben angeführten rebusierten ©efamtflädje tum
1,476,808 ha multipliziert, unb man erptt \o bie £ör)e ber ge|ud)=
ten 3a^I für bie ganje fdjtoetäerifcfje ßanbtöirifdjaft.
Hm bie UeBertragungsmögtid)feit ber nad> bem ^rlädiettanteil
ber einzelnen ©röfjenflaffen gezogenen Budjrjaltungsftatiftifirjen 9Jtit=
telgafilen auf bie gefamte fdjtüetäeriftrje £anbroirtfcr)aft 3U prüfen, mirb
biefe Sdjätmngsmetrjobe äunädjft auf ben 5R o r> e r t r a g angemanbt,
unb it)re GrgeBntffe roerben mit benjenigen ber Cnbrorjertrags=
bie

©röfeenflafje 0,5 Bis

10 ha bient bas

[cptjung tterglidjen.
3tof)ertrag nadj

ber

<Snb=

1923

roliertrag
in Millionen $r.
1480
2031

1924

1980

1504

1925

1923

1534

1926

1817

1431

Sa^r

S3ud$alrung8frattfttr'

3tbröetd)Uttg
in %

27,13 %
24,04 %
20,23 %

1927

1841

1395

21,25 %
24,22 %

1928

1901

1467

22,83 %

1929

1976

1479

25,15 %

im SJiittel

23,55 %

5) Saburdj roerben bie Äleinfcetriefce fdjemfcar Benorsugt, ha itjre glädje
nidjt genau bie $älfte ausmalt. SOBctl afcer in ben 3<d>t«t *>« 33udjljaltungs=
fratiftif nur roenige SBetrieBe unter 3> ha enthalten finb, neijmen mir bas o&en
angefügte SSertjättnis als ©runblage, um bas SBefen ber ÄteinftBetrieBe
(0,5—3 ha) in ber aJtittetjaljI Beffer jum 2IusbrucE su Bringen.
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Siefe ftarfe 3I6roeid)ung fommt oon ber oerfttjiebenen ©rfaffung
Rohertrages burdj bie Beiben äKetrjoben. 2)er Ccnbroljertrag er»
fajjt bie gefamte lartbtötrt^aftlti^e ^Srobuftion eines 3al)res. %m
bes

Rohertrag,

roie iljn bie S3ud)r)altungsftatifttf in ben
(Sinjelbetriebcn
ermittelt, fontmen ferner nod) SBerreöjnungsfonten 5tnifd)en ben ein=

feinen Satiren, roie 33orräteüermeIjrungen unb Srelbinoentar, unb
Ccrgänaungsfonien BJnju. ferner mürbe bei ber Bisherigen (£nbrot>
ertragsfdjä^ung ber SßatbBau nid)t Berüdfidjtigt. Um bestraft bie
Refultate Beiber aJlett)oben roirflid) miteinanber nergleidjen 5U tönnen, muffen biefe in ber ßhtbrotjertragsfdjätjung nid)t Berüdfidjtigten
33eftanbteile aud) aus ber Budjljaltungsftatiftifdjen 3Jtittel5at)I clt=
miniert roerben. (£s Bleiben alfo nur bie
Roljertragstonten im engern
Sinne6) oljne ben SBalbBau üBrig. Ratürlid) finb aud) in ben ein=
Seinen Roljertragslonten nod) Soften bes ä3innent)erfel)rs enthalten.
916er nad) bem heutigen Stanbe ber
33ud)t)altungsftatiftii! ift es un=
mögtid), biefe gu erfaffen. 3^r 2lnteil roirb aber im gansen oerpIt=
nismäfjig gering fein, fo bajj er üemadjläfftgt roerben lann. 3ubem
roirb nod) eine ungefähre Äontpenfation erreidjt
burd) ben geringen
SInteil bes Stufjentierfeljrs in ben tneggelaffenen Konten.
ütfad) biefer
ßorreftur ber SJlitieläar)! erplt man folgenbe
3<*t)ien:
3af)r

bereinigter 9tof)ertrag nadj
SBudjIjal'tungSftatiftir'
tn

ber

@nb«

StbroeicEjung

roljertrag

in

°/o

3JiiIIiotien %x.

1923

1549

1480

+ 4,45 %

1924

1564

1504

1925

1490

1534

1926

1429

1431

1927

1410

1395

+ 3,84 %
-2,95 %
-0,14%
+1,06 %

1928

1464

1467

1929

1535

1479

-0,21%
+ 3,65 %
im SRittel + 1,47 %

DBroot)! bie beiben 3Jietr)oben t>on gang oerfdjiebenen ©runb=
lagen ausgeben, bie im Kannen biefer SlrBeit nidjt roeiter Jritifd)
unterfudjt roerben, fo ftimmen bie Refultate gut üBerein. 9lus
6) SßcrgX. Ijiep bie Stufftellung je ha Äulturflädje im erfien Seit ber jäljr*
liefen JBertdjte über bie ^Rentabilität ber fdjroeiäerifdjen ßanbttnrtfdjaft,
t)eraus=
gegeben vom Sdjtoeiserifdjen SBauemfefretariat.
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©tgebniffe

ber

Sudjfialtungsftatiftit"

auä) füt bie anbeten ermittelten ©töjjen im gleiten Sinne auf bie
gefamte fdjmeiaetifdje ßanbttfittfdjaft üBetttagen unb fie als teptäfen=
tatine

3tt|lcn Betrauten.

alfo, ausgeljenb oon bem Bud^altungsftatiftifd) ermittelten
33ettieBsauftoanb je ha Äultutflädje, ben ©efamtaufmanb ber fct)toci=
getifdjen £anbmirtfd)aft ju fdjä^en, mirb bie nad) bem glädjenanteil
ber einjetnen SBetrteBsgröfcenflaffe getoogene Sötitteljafi,! im gleiten
SSerpltnis rebugiert tote bie entfpredjenbe 9tof)etttags3al)l unb bann
mit bet tebujietten ©efamtftädje bcs Äultuttanbes multiplijiert, mie
Um

folgenbe

üaBelte

3a6r

geigt:
Stebuftionsuahl
©ewogener
SSetrieB§auf= (älßtueidiunß in %
ttmttb je ha Beim Gsnbrohertrag)
%r.

1923

1147.97

1924

1160.80

1925

1151.34

1926

1130.54

1927

1124.92

1928

1103.90

1929

1082.86

©efamtauftoanb
je

ha

im ganzen

o/o

$r.

W\K.%x.

27,13
24,04
20,23
21,25
24,22
22,83
25,15

812.48

1200

881.74

1302

918.42

1356

890.30

1315

852.46

1259

851.88

1258

810.52

1197

einseinet ©töfjen am ©efamtauftrmnb 5U Be=
rennen, nrirb biefer proportional ber 3ufammenfetsung bes 93ettieBs=
aufmanbes je ha verteilt, moBei aßet noä) folgenbe Äotteltuten an=
geBtadjt toetben muffen. SSottäteoetminbetungen unb gelbtnoentat
fallen als 93etteä)nungstonten groifdjen ben eingelnen SBetrieBsjafyren
Um ben Slnteil

SBetrieBsfoften muffen folgenbe ©ruppen als 23innen=
oerfeljr gang (Saatgutgufauf für ben ©etreibeBau, $adftüd)te gut
güttetung, 5)3ar3eEenpad)t, 2Beibe!often, guf)r= unb Srennetlö^ne)
unb folgenbe ©ruppen teilmeife (Saatgutptauf für ben Äartoffel=
®*=
Bau, $eu3Ufauf unb Streuejulauf) ausgefdjieben toerben. 3«
ben
nrirb
aus
SIngaBen bet
mittlung biefer letstgenannten ©ruppen
SBudjljattungsftatifttf nad) bet Ijtet batgelegten SJlet^obe bet ©efamt=
auftoanb im einzelnen Bered)net unb mit ben entfpteä)enben Sßojt=
tionen bet $anbelsftatifti! oerglidjen. 35et auf biefe SBeife gefaxte
tneg.

23ei ben

SBinnenoerfeljr Bettägt ungefüllt 80 %.
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bem ben

Ccrljebungen über bie fdjmeiäerifdje ßanbtDirtfdjaft
gugrunbe tiegenben S3udjr)altungsft)ftem t>on £ a u r toerben in Bauer»
lidjen 3Birtfd)aftett in ber Siegel fämtlidje auf einem lanbröirtfcr)aft=

lidjen ^Betriebe ttorr)anbenen ©ebäube bem Äouto ©ute belaftet, mo=
für biefes ben übrigen Konten, §ausr)ali, 9?ebengefcf)äfte unb $rit)at=
oerbraud), eine entfpredjenbe SKiete oerredjnet. %m ©nbtorjertrag
toirb aber

bie

eigentlidje lanbmirtfdjaftltdje 5ßrobuftion erfajjt.
©efamtaufmanb bie einzelnen ©ruppen in irjrem riä>
Slntett
tigen
ju Beregnen, muffen besbalb" bie ©ebäubeamortifationen
unb Reparaturen proportional bem Slnteit bes
nidjtlanbtütrtfct)aft=
ticken ©eßäubefapitals gefügt merben. STair) biefem SBorgefjen finb
bie fpäter angefügten Angaben ber
einzelnen ©ruppen bes ©efamt=
aufmanbes beregnet roorben.
©in weiteres 3iel ber 9Jletr)obe ber
©efamtauftüanbfdjätmttg
beftebt barin, jenseits auf bas 3abiesen^e öleid^seitig mit ber Gmb»
Um

aus

nur

bem

robertragsfdjätmng bas ÜRefultat »erlegen ju fönnen, um ein mög=
lid)ft rafdjes Urteil über bie röirtfdjaftlitben Vorgänge im »erf!of=
fenen 3>ar}re ju ermb'glidjen. Stber auf Gmbe bes 3al)tes ftitf> bie
©rgebniffe bes SBetrieBsjabres aus ber S8uir)r)altungs'ftatifti? nod)
niir)t befannt, fo> bafj fdjeinbar eine mistige ©runblage fer)It. 2ßie
biefe Sdjmierigfeit übernmnben merben lann, fott
merben.
4.

Sic

nun

unterfudjt

geft|telluitg iier jäljtltdjen äktjdjiebuttgen tut Slufumitbe.
Sä>n bie 23ud)r)aliung ift in ber Jpauptfadje eine Slufäetdjnung
nollsogener £atfadjen. $>ie ftaiiftifdje Verarbeitung meler (£insel=
butfntngen, bie sur 33ilbung eines braudjßaren 3Kittels notroenbig
finb, erforbert nrieberum 3eit, fo bafj beute bie 3JlitteIäar)len in ber
Sdjmeiä erft ungefähr brei SRonate nadj bem 2lBfd)Iuffe ber SBud)baltungen oorliegen. 2Bir muffen besf)atb, toenn mir biefe Sdjätjung
auf 2>at)resenbe tnadjen toollen, fie, mie Bei ber Gmbrotjertrags»
fdjä^ung, in jmei Etappen burdjfübten. 3unäd^ft maäjen mir eine
promforifdje Sdjä^ung auf ©runb ber befinitinen 9Kittel3ar)Ien bes
SSorjabres, oeränbert um bie inutma&ltdjen SBerfdjiebungen im lau»
fenben %äi)x, unb bann nadj bem Vorliegen ber ©rgebniffe aus ber
SButfjbaltungsftatiftif bie befinitioe Sdjä^ung.
Sie genaue (Srfaffung biefer
93erfd)iebungen aber Bietet, tnie
fdion Bei ber 9ftetr)obe ber Verbraudjs» unb Vreisertjebungen bärge-
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legt rourbe, grofje 6d)toierigfeiten. Da bic Sd)ätsung bes (5efamtauf=
toanbes gunädjft nur protnforifdjen Stjarafter t)at unb roeil, roie bic
folgenbe Tabelle geigt, ber Sluftoanb in ben 5Bud)r)altungsBetrieBen
in ben legten 3ßf)ten relati» fanftant ift, fann biefer eingig möglidje
2Beg bennod) Befdjrttten merben.
Söetrtebsaufttumb je ha
tulturpdje im üDHttel aller
Söuc&halttmgg&etrtebe7)

Sßroäenttfdje
3ftftietcf)Uttg
bei-

üotn

SJHttel

3arjre 1923/29

ftr.

°/o

1923

1093.62

1924

1113.61

1925

1115.25

1926

1096.21

0,28
2,11
2,26
0,51

1927

1095.69

0,47

1928

1072.05

1929

1047.80

1,70
3,92

Xrotj biefei relatinen Äonfiang fann man nidjt auf bie 6d)ä^ung
bes ©efamiaufroanbes nergidjten, ba baburdj bte nottoenbigen ©te=
mente su meiteren Sdjätmngen getoonnen tnerben unb ba ftd) ber
tüuftöanb aud) ftärfer neränbem fann, roie Beifpielsroeife bas %af)t
1929 geigt. Um aBer Bei 23eftimmung ber mutmajjlidjen 93erfd)ie=
Bungen nidjt gang auf fuBjeftioe Sdjätwngen angetoiefen gu fein,
muffen fo oiel als möglid) ftdjere Unterlagen gefudjt roerben, auf
©runb berer eine <Sd)ätjung bex 33etänberungen leidster möglid) ift.
9Bie ftd) eine fotdje 33ercdjmiug ber 3lnr)altspunf te gur 6d)ä^ung
ber prooiforifdjen SSerfd)ieBungcn im eingetnen geftaltet, fett folgen»
33eifptet geigen:
511s Stusgangspunft roitb
forifdje SSerfdjieBung Beredjnct
3ar)res 1929 oerglidjen.

bes

Zafyxz 1928 geroäljlt, bie protn=
unb mit befinitinen CcrgeBniffen bes
bas

a) SBertmäfeige ßrfaffung.
Quelle ber

1929,

fotgenben SlngaBcn: Sd)toeigerifd)e ^anbelsftatiftif,

I. Seil.

bie ^Rentabilität
7) -Rad) ben jeroeittgen StngaBen in ben SBeridjten über
bei S8cttie6s=
ber
(Sejamtflädje
bei fdjroetäerijifien ßanbtnirtfdjaft (ntd)t nadj
Seite
roie
75).
gröfeenHafjen geroogen,
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Süngeräuf auf:
(Srunblage für bte Beurteilung: 3oHpofitionen
(©infuljr oon Xljomasfdjlacle unb Kaitfaljjen.)
Sinfu^r 1928
gr. 7,159,996
©infuljr 1929
3fr. 8,763,346
3unar}me

8fr. 1,603,350

ober

22,4 % ber (Sinfuljr 1929

Saatgutjutauf für ben gutterBau:
©runblage: SmportüBerfcimjj oon ^ottpofttton
3mportüBerfd)uJ3 1928
gr. 2,108,508
3mportüBerfdM& 1929
gr. 2,006,632
SlBnalmte

Saatgutguiauf für

gr.
ben

©runblage: 3oIlp#tton

Smport
3mport

45

1928

166 Bis 168.

101,87^

203.

über 5,35 %

KartoffelBau:
a.

3fr. 395,153
gr. 715,391

1929

3unaljme

gr. 320,238 ober 81,05 %

ipeuäuf auf:

©runblage: SmporiüBerfdjujj oon 3oltpofition
3mportüBer|d)U& 1928
3fr. 4,926,527
3ntportüBerfd)U& 1929
3fr. 6,504,115
3unalmte

gr. 1,577,588

212.

ober 31,73 %

Äraf tf utterjuf auf:
©runblagen: für Kraftfutter int engem Sinne 3ollpöfitionen
213/17, für Äörnerfrüdjte 3ollpoj'ttionen 2—4 unb 7.
3ntportü6erfd)uf5 1928 8fr. 120,552,020
3tnportüBerfd)u& 1929 8fr. 117,903,497
2TBnalnne
(£s

ift Ijier

3fr.

2,648,523 ober 2,2 %

3u Beamten, bajj jeweils nur bie (Snttoitfiungstenbens
ungefähre Slusmaf? ber SBerfdjieBung erfafjt merben muffen.
2Bir fönnen besl^alB üBer bie SIngaBen ber
^anbelsftatiftif freier
verfügen, als toenn mir bie genaue Sfifyt ber einseinen 2Iufroanbs=
poften auf bireftem SBege ermitteln mollten.
unb bas
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b) ^reismäjjtgeßrfaffung.

gut bie folgenben Sßofüionen ift es nad) beut tjeute notltegenben
Snformationsmateriat unmöglid), bie 33etänberungen turtlftänbig 5U
Beurteilen, ba eingaben über bie mengenmäßigen aSerfdjiebungen
fehlen. Um trübem eine Slnnätjerung t)erbeigufüfjren, merben nur
bie 23eränberungen ber greife in ben $auptpofitionen als 33eurtet=
lungsgrunblage rjerangegogen, toeil es feinen SEert t)at, biefe ge=
groungenermaßen angemanbte 3lnnät)erungsmetr)tibe aud) auf bie
fleinen Sßofttionen gu übertragen.
üftur nadj ben 5ßreist)eränberungen toerben folgenbe Sßofitionen
beurteilt:

©ebäubereparaturen: nad) bem 2lusgabeninbej.
attafdjinen» unb ©erätereparaturen: btto.
allgemeine aSertoaltungsfoften: bito.
3lrbeitsaufmanb:
23arlörjne: nad) ber £nljttenqucte8).
SSerpflegung: nad) bem ©ruppeninbej für -Jtaljrungsmittel
bes lanbroirtfdjaftlidjen fiebenslofteninbejes.
3lmorti|ationen: nad) bem 5ßreisoerpltnis gurifdjen -Jtuts= unb
Sd)ladjtfüJ)en.
gür bie erften brei Sßcfiticmcn finb non 1928 auf 1929 feine
beadjtensmerten SSeränberungen gu fonftatieren. Sie ^Beurteilung
beim

Sttrbeitsaufroanb geigt folgenbes:
Sarlöljne je 3Btid)e8a):

1928

1929

St-

St-

SJtelfer

22.68

23.96

<Bferbefned)t

21.23

21.38

2lderfned)t

15.49

18.17

8.53

7.93

11.81

12.35

79.74

8379

155

162

©üterfnabe

©utsmagb

Verpflegung:
3nbej ber Nahrungsmittel (S. 110)

bte 33ar= unb
8) (£rl)eljimgett bes Sdjmeiäerifdjett Sauernfeftetariats üfiex
com 3<ü)te 1929/30,
(Snquete
Scmbroirtfcljaft
ber
in
f^töeiaerif^en
Stfloiblö^ne
3Kittetlunß 9Tr. 98).
2attbroirt=
8») Unterfudjungen üiex bte SlcntaBilität ber fdjroeiäertfc^en
fdjaft 1929/30, I. Teil, Seite 44.
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33eibe

Komponenten metfen eine gleichförmige, fdjmaci) fteigenbe
Xenbenj auf. ü)ie aKitieljat)! für ben SlrBeitsaufmanb toirb baburct)
nic^t ftarf oeränbert. 3" 3ufunft ift es notmenbig, um üBer bie
33eu>egung ber 23arlöt)ne orientiert ju fein, jemetls auf ^afyxesmbe
Bei einer großem SJIrtgaljl suoerläffiger 58erici)terftatter eine
(Snquete
ÜBer beren £öt)e burdjjufüljrett. UeBer bie allfälligen
SOerfc^ieBun»
gen ber Verpflegung giBt bie ©ruppe Stauung bes lanbroirtfcfaftli=
djen ßeBensfofteninbejes Slusfunft (fieljc Seite 106 ff.).
J)ie

SImoitifationen ftnb in ber .Ipauptfadje fonftant, meil fie
nad)
(Srfaljrung meift gleichmäßig erfolgen. (Sine Slusnafmte
machen tu SImortifationen ber ÜierBeftänbe, oor aßem ber Äülje.
ber

$reiä je 100 kg ßeSenbgetotcrjt9)

SReumetfenbe Kütje, jüngere
ältere

Xrädjtige &üB,e, jüngere
ältere

1927

1928

5t191

3fr.

3fr.

190

191

1929

163

163

163

179

178

178

153

152

152

686

683

684

101

100

101

Üotal (gur 33ered)nung ber

5ßreisfcf)töanfungen)
2lBget)enbe Äüfie

sum

Sd)tact)ten

3laä) biefen greifen ift fomit leine SBeränberungstenbens

gu

er=

fennen.

c) SBeredjnung

ber

prooiforifc^en aKittelgatjten.

STact) ben im oorljergeljenben StBfdjnitt feftgeftellten mutmaß
liefen 93erfci)ieBungen »erben bie entfprecfjenben einteile an ber be=
finitioen 3Jtittetäat)l bes Vorjahres (1928) aBgeänbert, um bie 3Jlit=
tcljaEil für bie prooifcrifdje Scfjä^ung ju ermitteln. 3e ha Äultur=
fläche ergeBen ficB, fomit fotgenbe 3<*f)terc:

8) Sie greife IanbtDirtfcrjaftHdjer <probufte im Saljrc 1930, Ijerausgegekti
*pxetsBcxitr)tftclIe bes fdjtDetäertfdjen 33auerttr>err>anbes, 23rugg. 3eW=
Icfjrift für f#rDeiäerif(|e Stattfti! unb a3olfsmirt[cr)aft, 1931, Seite 288 ff.

oon

ber

—
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5ßrotoifortfd)e
mtttliaffl. IS
3fr.

SJefinittüe 2JUtteI=
80l)I für 1928
3fr.

Sßroäentifdje
Stbtoetd)uttg
°/o

20.97

+ 22,40

25.67

5,35

2.75

+ 81,05

1.00

2,20

112.36

+ 31,73

7.94

SüngersuJauf
Saatgutjutfauf für ben
gutterbau
Äartoffelbau

Äraftfuttersulauf

2.91

—

0.55
114.89

—

6.03

$euäulauf

5ltle übrigen einteile bleiben für bie

promforifdje 3Jlittel3al)l

1929 unoeränbert.

d)

93 e

r

g I ei

d)

prooiforifdjeu mit
tinen 93tittcl5al)len.

ber

ben

befini

=

3n ber folgenben Xabette merben bie befiuitioen aJüttelsarjlen
je ha £ulturftäd)e für bie einseinen ©nippen oon 1928 unb 1929
mit ben prooiforifd) gefd)ät;ten für 1929 oerglid)en.

Süngeräulouf
Saatgutjufauf für
gutterbau
Äartoffelbau
Äroftfutter5u!auf
^eugufauf

oon

1929

1929

prooiforifd)

bcfinitiö

3fr.

3*.

20.97

25.67

23.61

ben

Xotal, abfolut
in %

1928

befinittö
%t.

1928

2.91

2.75

3.56

0.55

1.00

0.66

114.89

112.36

113.88

6.03

7.94

6.08

145.35

149.72

147.79

100

103

102

5Iusnar}me ber Sßofttion „Saatgut für ben gutterbau"
baben bie prooiforifd)en unb befinittoen 3Jlittelgal)len für bas 3&*)1
1929 bie gleidje ©nttoidlungstenbenä.
2luf untererem 23oben fielen bie nur nad) ber ^5reisoeränbe=
ben
rung beurteilten prooiforifdjen SJtttteläaljlen. Dabei finb nad)
SJiit

früheren Slusfü^rungen leine 5lbänberungen vorgenommen toorben,
fo bafj bie befinitioen 3ab,Ien oon 1928 mit ben prooiforifd) ge=
fdjä^ten für 1929 übereinftimmen.
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1928 befinitto
1929 protriforifd)

fit.

13.18
©eBäubereparaturen
Sftafdjinen« u. ©erätereparaturen 25.96
21.66
Stttgemeine aSertDaltungsfoften
589.06
StrBeitsaufuwnb
126.25
Slmorttfationen

Total, aBfoiut
in %

Don

776.11
1928

100

1929

befinitiD
3fr-

13.12
27.30
23.21

565.96
118.26

747.85
96

3lus bcn

Sßeränberungen ber einjelnen ©ruppen bes nadj bet frü=
Bereu Darlegung (Seite 75) rebusierten 23etrieBsauftt>anbes töirb
bie projentifdje ©efamtoeränberung Beregnet unb auf bie ©efamt=
aufttmnbfdjätsung übertragen.
1928

SSeränberung

3fr.

SetrieBsfoften je ha
SlrBeitsaufmanb je ha
Slmortijationen je ha
Xotol je ha

290.82

+ 4.37 8fr.

589.06

uuüercmbert

126.25

unoeränbert

1006.13
b. fj.

+ 4.37 gr. ober 0,43 %
praftifö) mraeränbert.

gür bie prooiforifdje ©efamtauftüanbfäjä^ung für bas 2>aljr 1929
Bleibt bas Kefultai oon 1928 BefteBeu.
3n ber folgenben XaBefle uierben, um bie 3utjerläfjtgfeit ber
prooiforifdjen Sdjä^ungstnetBobe <ju prüfen, bie Beiben 9tejultate mit=
etnanber t)erglict)en.
1929

proDiforiftf)

1929

befinitiD

1258
©efanttaufmanb in Wiü. 3fr.
1197
in
bes
%
SlBtoeidjung
befinitinen ©efamtaufamnbes 4,85 %
SlBtoeia^ung in % bes Stftitrfapitals
0,54 %
ber
vom
(9?a<B
fdjweiserifdjen SBauernfefretariate burdjgefüljrten
Sdjä^ung Betrug bas 1929 in ber fdjtüeigerifiljett fiattburirtfdjaft an=
gelegte Kapital 11,261 Wiü. gr.10)
10) Statiftifdje ©rrjeiungen unb Sdjä^ungen auf bem ©ebiete bei £anb=
roirtfdjoft, 2tusgaie 1932, Seite 87. (Sie Äapitalfumme für bas Jaljr 1929
würbe aus ben Scp^ungen bet 3al)*e 1926 unb 1931
burtf) 3nterpolation er=

mittel:.)
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^auptfoi^e nur preismä&igen Ccrfaffung ber ein=
Seinen Slufmanbpoften barf nie nergeffen »erben, bafc mit feften
SJtengenquoten geregnet töirb, mos auf bem ©etriete ber ßanbnrirt=
fdjaft lei^t ju getjtfcijlüffen füljrt, meit bie aKengenoesierjungen ftarf
variieren tonnen. 35a es fid) im oortiegenben gälte nur um eine
prooiforifcrje Sdjätjung Ijanbett, fo tann biefe SRettjobe ber Ccrfaffung
bes ©efamtaufroanbes Bis sum Vorliegen ber befinitioen Sagten ber
SBudjrjaltungsftatiftif mit einigen SSorfietjatten tro^bem Senu^t
SBet ber in ber

roerben.

5.

3uiammenfajjuitg ber ©runbtagen ber 9Jktljobe für bie
(Scjamtaufuianbidjäfcuug.

Itnfere llnterfu^ungen tjaBen ergeben, bajj es mit $itfe ber 6udj=
rjattungsftatiftifdjen 3Jtetr)obe möglich, ift, ben ©efamtaufmanb ber
fdjtöeiäerifdjen fianbtttirtf^aft ju fd)ätsen. 35afiei tommen fotgenbe
©runbfä^e gur 2Inroenbung:
©runblagen:

rebusierte tanbroirtfitjafttid) tienütjte ftutturftädje ber
Sdjureis.
b) SBeredjnung einer 3Kittel3aJjt für ben ©efamtaufmanb je ha
Äulturftädje nad) ben fcefdjrieoenen SRidjtttnien.

a)

35ie

SBörgeljen:
SKuttiplifation biefer 3Jtitteljat)l
fläcrje.

mit ber

rebusierten ©efamt=

fotgenben befinitioen (Srgefmiffe ber ©efamtaufmanb»
fdjätmng rourben nad) biefer üötetljobe fceredjnet.
£>ie

3JUtteI
1929

1930

1923/29

1927

1928

f
iiatwn für:
lanbroirtf^afttt^e ©eoäube
•äftafdjinen unb ©eräte
Äütje
übriges SSict)

167

158

144

131

158

36

35

34

34

35

Hefiertrag

in 2Jliilltonen

9t

m o r

t i

a

t i

o n e n

Sr.

35

36

37

38

36

86

71

59

45

71

3

12

10

10

13

167

158

144

131

158
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«Kittet
1927

1928

1929

1930

in SKtttioneti

SBettt ebsf

Hebertrag
ofren

1923/29

g?r.

167

158

144

131

158

355

364

366

302

364

batwn für:

Süngerpfauf
Kraftfutter
laufenbe Reparaturen

lanbtDtrtfdj. ©ebäuben
3Ka[d)inen u. ©eräten

29

26

29

24

29

161

144

138

129

138

15

16

16

14

17

31

33

33

37

32

36

36

38

32

37

28
Sßerfidjerungsprämien
t27
27
allgemeine SBcrumttungsfoften

28

28

29

27

27

28

27

27

687

650

748

an

an

Steuern

21

6

i t

f

b

737

736

bawm für:
eigene fieute

529

530

491

442

534

frembe QeuU

208

206

196

208

214

1259

1258

1197

1083

1270

r

e

s a u

vo a n

©efamtauftnanb

Damit finb nun in SBerbinbung mit ben ©rgebniffen ber Ccnb=
rcljertragsfdjä^ung alle notoenbigen ßlemente Mannt, um ben
Reinertrag unb bas üolfearirtfdjaftlidje unb lanbnnrtfdjafttidje ©in=
lomtnen 5U

oereajuen.

3KitteI
1927

1928

1929

1930

in lUHIIirmen

(Snbroljertrag
©efamtauftnanb
Reinertrag
Söermögensrenie
aMfsurirtfdj. (Sinfommen
Sdjulbenfreies ©infommen
Sdjulbäinfe
ßanbu>irtfct>. ßnnfommen

1923/29

gr.

1395

1467

1479

1371

1470

1259

1258

1197

1083

1270

136

209

282

288

200

55

+ 7

+ 88

+ 55

+ 10

909

981

1007

970

985

665

739

773

730

734

191

202

194

233

190

474

537

579

497

544

—

Stusgeljenb oom tanbtuirtfdjaftlia^en ©mfotnmen fann man bas
Re&eneinfommen, ben 33erbraudj ujtb bte Ctrfpawifje ber \ä)voti&'
rifdjen £anbtDirt[djaft fd)ätjen, toenn man bie Gtrgebniffe ber 23udj=
Ijaltungsftatiftif finngemäjj überträgt.
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mttü
1927

1928

1929

in iKültonen

1930

1923/29

St.

fianbrotttfd). ©tnloinmen

474

537

579

497

544

üTCe&enetnfommen

142

164

156

145

138

©efamteinfommen
33er6taudj
(Srfoarnts

616

701

735

642

682

599

617

560

544

581

17

84

175

98

101

—

VI. £He
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t>on

3ttt>e^iffern»

gür bie 23eoBatr)tung unb bie ^Beurteilung mirtfdjaftlitfier
©rößen ift es »ieifadj toeniger töidjtig, it)re aBfolute $ör)e p fennen,
als il)re geitltdjen 33eränberungen p »erfolgen. 3ubem ift es oft
faft unmöglidj, auf ©runb ber Befannten Xatfacrjen bie aBfolute
$o'r}e 3U ermitteln. Um bie Semegungstenbeng tro^bem erfennen p
fönnen, Berechnet man 93err)ältnisäar)len ober 3«bices ber p BeoBaä>
tcnben ©rößen. (Sine SBerplintsgar}! ober ein 2>Kber, muß, bamit
bie 23ergtei(f)Barteit tnnerrjalB einer Beftimmten 3eitperiobe möglief)
ift, ftets nadj einem genau umfd^rieBenen 6(rjema Berechnet werben.
Damit ber 3nöc? bie roaljre 23eroegung ber töirtfdjaftltctjen ©röße
miebergiBt, muß biefes Schema ben tatfädjlidjen SBerljältttiffen mög=
li<i)ft genau entfpredjen. 3)a aBer bie Sßirtfcrjaft ein Organismus ift
unb fi(t) besr)aIB enttoicfett unb »eränbert, fo muß bas einem 3«bej
pgrunbe liegenbe Sdjema »on 3eit P 3eit aBgeänbert unb neu
angepaßt roerben. Sie $äufigfeit biefer Slnpajfung pngt »on bem
Xempo ber Sßirtfcfjaftsenttutcflung unb »on ben ©runblagen bes
Sdjemas aB. (£s ift besrjatB unmöglich), 3«bices üBer lange» 3eit=
perioben r)in gu Beregnen, ta bas pgrunbe liegenbe 6ct)ema fonft
infolge ber eingetretenen Gmüoicflmtg in Sßiberfpruct) ju ber 2Birt=
fctjaft gerät unb bamit burtf) ben 3"bej eine »om tatfäctjlidjen 93er=
lauf »erfitjiebene SBemegung angegeigt urirb.
DB für einen 3"bej ein einfaches ober ein gezogenes SJtittel
in Srage fommt, rjängt aB »on ber p erfaffenben tDirtfcfjaftlidjen
©röße. 6ei;t ftdj btefe aus »erfcrjiebenen Xeilgrößen pfammen, roas
in ber 2Birtfcr)aft meift ber 3all ift, fo fann nur ein gezogenes
50littel angeroenbet roerben. Die §örje ber einjelnen ©etott^te r)ängt
aB »on bem gegenfeitigen 9Serr)ältnis ber einjelnen Xeilgrößen.
©ine toeitere gu regelnbe $-rage ift bie 2Baf}l bes Slusgangs»
punftes für ben SSergleidj. SJlan fann t)ier piet 3Jtetljoben ausein=
anberrjalten: SJtergleid) mit einer feften SBafis unb SBergleicf) mit einer
fd)t»anrenben SBafis. Ser SBergleicf) mit einer feften Safts toärjlt einen
Beftimmten 3eitpunft als ©runblage, ber als 100 Bejetdjnet toirb.
Sie 9ßar)l biefes 3eitpunltes ift rtrillfürlicr), boct) foll er naef) Be=

—
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ftimmten ©runbfä^en erfolgen. 2>n ber £anbmirtfd)aft ift es fdjmie=
rig, einen Bestimmten 3eitpunft, j. SB. ein Saljr, ju mähten, ba,
mie früher bargetegt mürbe, bie Ianbmirtfdjaftlid)e ^ßrobuftion oon
nieten Safteten aBpngig ift unb bapr in einem Bestimmten 3eit=
punft ftets 3ufäitigfeiten eine grofte SRoKe fpielen. ©s mirb bes=
piß cft ber Durdjfdjnitt mehrerer 3^re als Safts gemäljtt. Damit
follen biefe Sufätltgtoten ausgefdjieben merben. 33ei einem Sßergteid)
mit fdjmanfenber 93afis mirb immer bas oorprgeljenbe Ergebnis als
5lusgangspunft angenommen. 60 ift es nur mögtidj, bie 93eränbe=
mie Bei bem
rung gegenüBer bem SSorjatyre feftsuftellen, nid)t aber,
über
längere &\t93ergleidj mit fefter 23afis, bie 33eränberungen
räume Ijin. Die SBafjl ämifdjen biefen beiben SJtetljoben pngt ganß
oon ber grageftellung ber Hnterfudjung aB. Slllgemein ift 3U fagen,
bafj bie 9Ketpbe bes SBergieidjes mit fefter Safts pufiger angernen*
bet mirb, ba metft eine 33eoBad)tung üBer längere 3eifrcMtne fy*
gemünfdjt mirb. Der 93ergleidj mit fdjmanfenber 33afis pt jebodj
ben Vorteil, bajj er eine pufige Slnpaffung bes Seredjnungsfdjemas
geftattet, aas Bei 3nbtces oon ©rö^en mit rafdj medjfelnber Struüur
nötig ift, bamit fte ben tatfäd)ttd)en Verlauf angeben Jönnen.
B.

fötunbfogen füt eine« (&ni>tof)Cttt<iQ& unb

<5tefamtattfttmttb3itt&e£*
Mafien für bie Snbtopttrags= unb ©efamiaufmanbs»
23e=
fcp^ung je eine 3Ketpbe BefdjrieBen, bie ftd) eBenfogut für bie
ber
abfoluten
rcdjnung oon 3nbtces eignet mie für bie tJeftfteHung
miteinanber
Beiben
ber
l^ubices
Der
SSergteid)
©röfjen.
ipöp biefer
erlaubt ferner nod) 3U BeoBadjten, oB iljre 33emegung paraEel oer=
läuft ober oB tfeßerfdjneibungen oorfommen. 2Benn bie 33emegung
2Bir

oet=
biefer Beiben S^bices nod) mit einem 3nber. ber Sdjulbjinfe
ber
glidjen mirb, erplten mir einen Slnpltspunft jur Beurteilung
mirtfdjaftttdjen £age, allerbings nur oon ber Cnntommensfeite pt

Betrautet.
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Setedjnungsjdjemata.

Sielje SlBfd)ttitte

v

unb VI

biefer Sirbett.

^nbices für bie 3«$te
3al>r

1923 bis 1930:

©nfaro£)ertrog8rabej

1914

=

©efatntauftoa

100

(oljne @d)ulb

1923

167

180

1924

170

195

1925

173

203

1926

162

197

1927

158

189

1928

166

189

1929

167

179

1930

156

174

3lus ben

Sßeränberungen

Sifferenj ätoifdjen ben Beiben 3n=
günftige toirtfdjaftlidje 2age
gefdjtoffen tuerben, bcnn bas SOerBältnis 9tob>rtrag $u 2luftt)anb gibt
Stuffdjlujj über ben ersielten Grfolg.
bices fann

Differens jtDifdjen
1923
—

13

1924
—

ber

auf bie meljt! ober mentger

25

1925
—

30

ben Betben
1926
—

35

^nbices:
1927
—

31

1928
—

23

1929
—

12

1930

—

18

Sa ber

Snbej für ben ©efamtaufmanb im 23ergleidj mit bem=
jenigen
Gnbtoljertrages gegenüBer 1914 ftärfer geftiegen ift, fo
bebeutet jebe SInnäljerung ber Tiifferenj an %luU ein Befferes 93er=
pltnis atöifdjen ßhtbro^ertrag unb ©efamtauftoanb. ©ünftige 3aljre
ftnb bentnacf): 1923, 1929, ungünftige Saljre: 1925, 1926, 1927.
CcBenfo fönnen, ausgeljenb wn ber Säjätwng ber übrigen ©töfjen,
beren 3ni>ices Beregnet toerben, inbem man ein Beftimtntes %af)x
als Safts annimmt unb für bie anberen 3alj*e bie SlBtoeidiung feft=
fteflt.
bes

C. &te

Der

{fteiämäfgige (gtfaffung bet
tytobuttion*

Verlauf lanbnrirtfdjaftltdjer ^robufte ift gunt Xeil regel=
mäfjtg über bas gange %äf)x »erteilt, gum üeil auf einige 3cttpunfte
5ufammengebrängt. Siefe latfadje fönnen mir bei ber 2Iufftettung

89

—

—

5ßreisinbe$es Berütfftdjtigen. 2ttan »erlangt oon einem 5ßreis=
inbej, ba$ er fo pufig als ntöglid) über bie eingetretenen Sßrets=
fdjtüanftingen orientiert, ba bie Sn&ices für ©nbroljertrag nnb ©e=
famtaufroanb ir)rent SBefen entfprecrjenb nur auf GEnbe einer $ro=
buftionsoeriobe aufgeteilt roerben fönnen. 2Bir ftnb aber burd) bie
norrjtn ertöäljnte inbirefte 2Jlengeninbe|=33eredjnung an bas Sdjema
bes ©nbroljertrages gebunben. SBir tonnten besplb basu, einen
3at)respreisinbej für aUe tanbtüirtfd)afttid)en ^robufte aufstellen
unb baneben einen oereinfadjten SHonatsinbej, für ben nur bie rotd>
tigften unb regelmäßig auf ben SUtarft getangenben ^ßrobufte ber
fianbttrirtfd)aft berüdftdjtigt roerben follen, ju 6ered)nen.

eines

1.

3<rf)tespreisinbe£ (grofje Snbejjiffer).

Slnalog ber ©nbrorjertragsfdjätsung berüdfidjtigen mir rjteju bie
gleidjen ^ßofitionen unb beregnen aus betn SJtittel 1923/29 itjr gegen«
fettiges prcsentifdjes SBerpltnis unb banad) bie ©eroidjte ber ein^el»
2ßir loffen babei alte ^ofitionen, roeldje toeniger als
nen Soften.
1 % bes ßmbrotjertrages ausmalen, foroie bie 5ßferbepltung toeg.
(Ss ergibt fid) folgenbe XabeHe:

SJUttionen $r.

Sßroäentifcfyes
SSerpitnis
°/o

©etmdjt ber
©ittäel=
pofitiottett

53,21

3,78

38

Äartoffelbau

50,85

3,62

36

Sßeinbau

62,57

4,45

44

100,73

7,17

72

30,18

2,15

22

9linboier)maft
Sdnoeinefjattung

291,65

20,75

207

190,17

13,53

135

©eflügelrjaltung

74,53

5,30

53

551,84

39,25

393

1405,73

100,00

1000

©nbrofyertrag
Sßofitionen
©etreibeoau

DBftbau
ßanbto.

©emüfebau

9JWd)
Iota!

Slbtoeidnutg bes burd) ben ^reisinbej erfaßten ^Rohertrages
gefamten ßhtbrotjerirag beträgt nur 4,35 %, fo bajj hieraus feine

2)ie
com

im

SKittel 1923/29

Störungen erroadjfen.

—
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SBir

muffen für bie etnselnen $Bofitionen nod) bte 93reisBerea>
feftftellen. 33eim ©etreibeBau Berüdficrjügen mir tjiesu bie greife
je rjunbert Kilogramm SBeißen, Joggen unb Spelj, b. t). berjenigen
©etreibearten, bie ben lanbtoirtfdjaftlidjen 23etrieB oerlaffen. 3)en
3lnteil amf Einheitspreis Beregnen roir nad) ben non 1923 Bis 1929
an ben 23unb oBgetieferten Sdengen unb
ermatten folgenbe 93err)ält=
nis3aB.len: SBeisen 66 %, Koggen 25 %, Speis 9 %.
nung

Der Einrjeitspreis für Kartoffeln roirb roie folgt Berechnet:
jum
boppelten SBreis für rjunbert Kilogramm Kartoffeln an $änbler
franfo 33aB,nftation roirb ber 33reis für 100 kg Kartoffeln facfroeife
bireft an Kottfumenten abbiert unb bie Summe
burd) 3 bioibiert.
Seim SBeinBau ift für bie Verteilung ber
S3reisgeroid)te bas
33errjältnis ber Skobuftionsmeugen t)on rotem unb roeijjem SBein im

SJtittel 1923/29 majjjgeBenb. Slm
16

%,

ber

SBeijjroein

mit 84 %

Einheitspreis ift
Beteiligt.

ber Kotroein mit

33ei ber

93ofitton CBftBau Berüdfidjtigen mir bie Emtefdjätmn»
Saljre 1923/29, burdjgefür)rt oom Sd)roeiäerifd)en 33auern=
Jefretariat, unb bie Wnierfudjung üBer bie SSerroenbung einer 9flor=
maI=DBfternte 1912 Bis 1921 *). Jfad) biefen SlngaBen roirb unge=
fät)t bie §älfte einer 9?ormal=DBftemte als JafeloBft unb bie anbere
$älfte als aJloftoBft oerroenbet. 9?adj ben ErnteerrjeBungen oerteilen
fidj bie DBftmengen roie folgt: 62 % Slepfel, 33 % 33irnen unb 5 %
Kirfdjen. SBir fönnen mit 2Iusnar)me ber S3trnen (SSerrjältnis
10 : 90) SafeloBft unb SKoftoBft, refp.
S3rennoBft 5U gleidjen Seilen
in bie 53reisBered)nung einBe^ierjen. 3n
ungünftigen ©rnteja^ren
fteigt allerbings in 2Bitflid)feit ber projentifdje Sittteil bes Xafel=
oBftes. $iesu oerroenben roir alle ^BreisangaBen, bie uns bie 53reis=
Bertd)tfteIIe für biefe ©üier gur Verfügung ftellt. Den (Einheitspreis
für bie 53ofition DBftBau Berechnen roir bann nad) bem oBen ange=
gen ber

führten Verteilungsfdjema aus ben XeiI=Einr)eitspreifen ber ein=
Seinen Kategorien, rooBei ben greifen an ipänbler ein UeBergeroidjt

(%) eingeräumt

roirb.

gür bie SSofition „©emüfeBau" fehlen, rote fd)on Bei ber Enb=
rorjertragsfdjä^ung angeführt rourbe, fidjere ©runblagen. 3ia6) ber
*) £> o vo a 1 b, Statifttfdje (EtljeBungen unb Sdjafcungen üBer ben fövoeU
Setijdjen DBftBau. 3ettfdjtift für [djroeisetifcfje Statifttf unb SBoKsrotttfdjaft
1924, Seite 70.

—

3lnBauftatiftit
ateal auf:

uom

3<rf)te
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1929 verteilt

fid)

bas

gesamte ©emüfe=

Soljnen unb GtBfen

3219 ha obet 41 %

Abtaten

2008 ha obet 26 %

Sittbete ©emüfe

2615 ha ober 33 %

Sa mit Bis rjeule üBet leine 2)utd)[d)ttittspteife füt ©emüfe
»etfügen, ©erfolgen mir bie SJkeisBemegung nad) ben s$reisangaBen

23a[el unb Sern2). gut bie 5ßreisfeftfetjung
genbe ©entüfearten Berütffidjtigt:

ber Stäbte

merben

fol=

SBoJjnett unb ©rBfen;
Äotllattett: ÄaBis, &ol)l unb IftotlaBis;
Stnbete ©emüfe: Spinat, Äopffalat, gelbrüBli.
3)er

Einheitspreis

urirb nad) beut oBen

angefüllten a3ert)ältnis

2lnBauftäd)en Betedjnet
Sei bet SRinbüicljmaft Betedjnen mit ben ßnntjeitspteis aus ben
Sutdjfdjnittspteifeu für bie einzelnen Xietfategotien. I£)as gegenfei=
tige järjtlidje Serpltnis mirb nad) ber Statiftif bes eibgenöffifdjen
SSetetinätamtes übet bie Sd)lad)tung inlänbifdiet Xiere Beftintmt.
W\x finb B,ier ju biefem 93orger)en gejmungen, ba bas aSertjältnis
feljr ftarf aBfjängig ift »on ber jemeiligen Gnnfuljr an SdjladjtüieB,
unb meil auf beut ©eBiete ber 9ünboier)tttaft rafdje Hmftetlungen
möglid) finb. Sie 33ebenfen matr)ematifd)et Statut r)aßen rjiet gegen»
üBer ben mittfdjaftlid^en ©eftd)tspunften bet möglidjft gtü&en 2ln=

bei

Xatfadjen surüdptreten.
(Einheitspreis für bie ^ofition „Sdjmeinerjaltung" nefjmen
mit ben Surdjfdjnttt aus allen $J3reisangaBen füt bas Äilogramm
2eBenbgemid)t, bie bie ^3reisBerid)tftelte ermittelt.
ftad) ben SpesialertjeBungen üBer bie JtentaBilität ber ©eflügel»
(Eier unb
Baltung »erteilt jtd) ber SRotjertrag ungefähr ju % auf
aBet ift bet Slnteil bet
3U % auf ©eflügel. 3" ber großen 5ßrajis
bie
meil
SpejialerlieButtg relatit» niele
Geier am 5Rotjetitage ßör)er,
bas 2Ser=
3ud)t= unb 3JtaftBeirieBe umfaßt. SOßir fd)ä^en besr)alB
iältnts auf 80 % Cciet unb 20 % ©eflügel. Sen (Einljeitspteis füt
1 itilogtamm Gciet Betedjnen mir, inbem mir ben ad}t3er)nfad>n

nätjerung

an

bie

2lls

2) Seit bent Stpnt

1932

fiiljtt

bie

^reisberi^tfteHe

bes

fdjroeiäerifdjen

ajauemüer&anbes audj eine ausgebeljnte Grfieiung über ©entüfeptetfe buidj,
beren

SRefuttate

in

3itfwtft oerroenbet roetben fotten.

—
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5tütfpreis,

was einem mittleren
©iergemidjt wm ungefähr 55
©ramm entfernet, als IDurdjfdjnttt aus allen oier
Preisangaben für
ürinf= unb grifdjeier nehmen unb aus
biefem im oben genannten
SSerljältnis mit bem $reis je Kilogramm
ben (£in=

©eflügelfleifd)

Ijeitspreis biefer 5pofitton ermitteln.
3für bie Sßofttion „aftiltf)" benu^en

mir nur ben $Prets je Äilo=
äJtildj franfo Ääjerei, ba bie greife für 3Jtofiereiprobufte
meift in einem relatio feften 33erpltnis 5um SDtildjprets fielen unb
Ijeute ber Verlauf tum 9Kilä) bie b,auptfädjlid)[te
SBertoertungsart
für bie fi^tDctgertf^e fianbmirtfdjaft barfteüt.
gramm

23eted)nunösfdjema
ttictlt

38

SPofttion

©etreibeBau

bes

UnterpofUion

SBetaen
Joggen
Spe^

3aI)tespretstH&ejes.
Untergrubt

SBtmertungen

66 %

ißreisangaBen v.
ber
$rets6e=

25 %

ridjtjtelle bes
SBauernoer=

9 %

Banbes
36

ÄartoffeiBau

SJerfauf

an:

%

ipanbler

bito

Äonfumen=
ten
44

72

SBeinBau

DBftBau

%

aBei&roetn

84 %

SRotroein

16 %

atcpfel

62 %

bito

Xafeläpfet 50%
SBetföufe an §änb=
ler %

(Sötittel

aus

aUen

Sorten unb Qua*

litöten)
Verläufe an &onfu=
menten Vi

(2Jtittel

aus

allen

Sorten unb Qua=

Ittäten)
ajioftöpfcl 50 %
33erfäufe an $änb=
ler, üöttttet
alten Sorten

aus

bito

93
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®eWicflt

72

Sßoittion

Dbftbau

—

üBemerfungen

Untergrübe

ltntert)o|ltion

£afetbirn«n 10 %
SBerfäufe an:
gänbler
Äonfumenten
äJtojtbirnen 90 %

SBtrnen 33 %

mittel

aus

%
%

allen

Angaben.

lafeHirföjen

5 %

Äirfdjen

50 %

Sßerfäufe
%
§änbter
Äon|umenten %
SßrennfirWen 50%
an:

22

(Semüje

Slnbere G5e=

müje

207

9ltnboietjma[t

Preisangaben
naa) ben ftati=
füllen 9lem=
tern oon 23afel
unb SBern; in
mittet aus Spinat,
3u!unft eben=
ftelbrübli unb
falls oon ber
%
Salat
^ßreisberid)t=
ftelte

Sonnen unb
(Erbfen 41%
Äoljlarten 26 % Hotfabts, 3Cei"B=
fabis, Äojjl

Stiere

33

Preisangaben o.
ber
5|3reisbe=
ridjt|ielle bes
föroets. :8au=

s)

Dcfjfen
Äülje
SRinber
Äälber

135

ernoerbanbes

allen
aus
mittet
oier
?Pretsanga=
ben jekg2ebenb=

Sd)roemet)altung

bito

genndjt
53

393

©eftügetljattung

mm

80 %
20%

ßier

Sleifd)

.

Ääjereimitä)
Abgang

mit

greife je kg
(18 Stütf)

bito

bito

33e=
3) Die Slnteil« toerben iätjrltd) nadj ber Statifti! bes eibgenö||i|d)en
terinäramtes über bie menge bes

gefdjtadjteten etnljeimifdjen SBieljes feftgeftetlt.
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3<Hjrcspretsiiti>ej
1914

=

—

3<»I)te

ber

1923 Bis 1930.

100

1923

172

1924

181

1925

178

1926

162

1927

155

1928

161

1929

156

1930

170

3n ber 3nbe$äaI)I oerfdjiebener Safyit, insbefonbere bes 2>aljres
1930, geigt ftdj mieber ber 9?atf)teit ber feften 9Hengenquoten Bei ber
33eredjnung ber Sßreisinbiges, inbem bie infolge einer gekernte
Jjoljen greife für Dbft ein ftftioes Slnfteigen bes Sßreistnbeses Be=

mirften.

Ser

Saljtespreisinber. fann fotoo^I mit bem 3Jlengentnbej (fielje
Ghtbroljertragsinber. oerglidjen merben. SBeibe

6eite 97) toie mit bem

SGergleidje orientieren über

ben

(Einfluß

ber

auf bie SBeränberungen im ßmbroljertrag.

greife

ober ber

SKenge

Siffctcna 3uu|d)cn 3<rf)"9preisiitt>C£ «»*> 2Rensentitf>ej.
1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

75

87

81

62

53

58

49

78

3e größer
Jtfffereng, umfo ftärler ift ber (Einfluß ber greife
auf ben 3?o|ertrag.
bie

Siffctenj jnrifdjett enbroljertragstitbcr.
1923
—

1924

5

—11

1925

—5

1926

1927

0

3)ie[e SBergleidjsreilje geigt

+3
ben

obere.
2. Set

uitb

Jaljreepreietntier..
1928

+5

1929

+11

gleiten Verlauf

an

1930

—14

roie bie

aWonatejwetstn&eg (Heine 3moeS3iffet).

£ier motten mir ben SBerfudj unternehmen, nur bie $reisbetüe=
gung berjenigen Sßrobufte gu erfaffen, beren $J3robuftion über bas

gange %dfyx Ijirt meljr
©ruppe gehören:

ober meniger

regelmäßig ©erteilt ift. 3u biefer

—
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ftinboieljmaft
bie Sdjroetnerjaltung
bie @eflügelr)altung
bie 3Kitd)
bie

20,75 %

mit

mit 13,53 %
mit
mit

5,30 %
39,25 %

Siefe ©nippe umfafjt alfo runb 79 % bes zur 33ered)nung bes
3ar)respreisinbex.es herangezogenen ©nbrotjertrages. Sitte üBtigen
$Pofttionen gehören zu ber ©ruppe mit temporär Begrenzter SIBfa^eit.
3ur 33ered)nung bes oereinfad)ten SJtonatspretsinbejes toirb

nur

3ol)tespreisinbej
erfte ©ruppe Ijerangezogen, mär)renbbem
©ruppen Berüdfid)tigt roerben. Siefes 3Sorget)en entjpridjt ben
tatfäd)ltd)en rtfirtfdjaftlidjen 93erpltniffen, ffiinmaligfeit ober Äonti=
nuität ber 3Sermertung ber ^ßrobuttion im Verlaufe eines 3<*Ijres.
3ubem erfaßt ber oereinfadjte SKonatspreisinbej trotjbem runb 80 %
ber Ianbroirtfd)aftIid)en ^robuttion. SJtit biefer 93ereinfad)ung ge=
ftalten mir ben SUtonaispreisinber, nur empfinblidjer, inbem ber
SBaltajt, ber burd) bas 3JtitneB,men ber ©ruppe mit periobi[d)er 21B=
fa^eit in ber toten 3eit entfterjt, Beseitigt roirb.
beim

bie

Beibe

Sßreisermitttung ift nid)ts mer)r Beizufügen, ba fie
nad) ben oorr)in Be[d)rie6enen ©runbjatjen erfolgt, (Einzig bas ©e=
toidjt ber Sinzelpofitionen ift nad) ben gleidjen ©runbfätjen rote Beim
3ar)respreisinbej neu zu Beftimmen.
UeBcr bie

©nbroljertrag
1923/29
2Kttt. %x.

im 3JUtteI

^ofitionen

^rogentifdjes
SSerpItnis
°/o

@etirid)t ber

©ingels
pofittonen

9ttnbtHet)maft
Sd)roeinetjaltung
©eftügeHjattung
3JWd)

291,65
190,17
74,53
551,84

26,32
17,16
6,72
49,80

26

Xotal

1108,19

100,00

100

17
7

50
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SBetedjmingsfdjjeuta
5Po|ttioit

tnitßt

26

bes

—

9Jlonatsptetsinbejes.

UitterpofUiuit

SRinbnieljmaft

Untergruppe

äJemerfungett

Stiere4)

Preisangaben

Dtflfeit
Äülje

5ßreisbe=
rtdjtFtelle bes

SRtnber
Äätber
17

Sdjroemeljattung

7

Seflügefljaltungt

Jdjroetj. 'Bau=
ernoerbanbes

Söttttet

aus alten oter $reisan=
gaben je kg ßebenbgetmdjt

ffier

gteifdj

».

ber

S0%
20%

5ßreis je kg
18

bito

bito

=

Stütf (grifdje

ßanbeter)
50

mm

Ääferetntiltt) mit
Sttbgang

btto

SJJonatspreisinbej ber 3al)re 1923 6is 1930.
(Seredjnet auf ©runb ber Smrdjirfjmttspreije bes Bett. 3<»5«5-)
3a^r
SDlottatspreisinbcj
3aljre§pret3tnber,
1914

=

100

(äum SSergleicf))

1923

178

172

1924

186

181
178

1925

172

1926

163

162

1927

158

155

1928

150

161

1929

154

156

1930

163

170

S)te

SUnoetifmttgett finb in einzelnen 3^ien äiemlicfj grofj. 58e=
fonbers beacrjtenstoert ift bie Ueberfcrjneibung int %af)te 1928> b. r).

in einem

%äf)U mit telatio tieinen Jtaturalerträgen unb tjofjen
greifen für Dbft, Sßein unb anbete ^robufte mit großen ©rnte=
jcfjtöanfungen. Die SHonatspteisinbejäiffer bürfte für bie 33eurtei=
lung ber fiage ber ßanbtoirtfcfjaft äuoerläjfiger fein als bie auf
©runb fefter SKengenquoten berechnete
Sfl^tespreisinbejäiffer, weil
fie bie Störungseimoirhmgen bes naturalen ©rnteausfattes toeit=
getjenb auspfdjalten oermag.
4) Sie SInteile roerben jät>xli<^

neu

beregnet (fiet)e 3aI)respreishtberJ.

—
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mengenmäßige ©tfaffnng

D. &te

bet

Sßeil ber Stcfflreislauf in einem lanbtrjirtfdjaftlidjen ^Betriebe

aufeerorbentlict) manniofaltig ift5), ]o ift es nicfjt mögtid), olle biefe
Gnnsetüorgänge auf einen Haren unb etntjeitlidjen Kenner 3U brin=
3Kan
gen, um hieraus» einen biretten 3"bej beregnen ju önnen.
ben
über
unb
©rnteausfatt
fann best)alb Statiftilen
Setzungen
unb bie erjeugte SDtenge mad)en unb hieraus ein qualitatirjes Urteil
über bie ^robuftionsmenge ableiten. Siefe Sd)ätmngen über ben
2Iusfalt ber ^robuftion befolgt in ber Sdjtoeis bie ^3reisberict)tftetle
bes Stf)toeiäerifa^en Sauernoerbanbes nad) bem twmt Internationalen
lanbroirtfcrjaftlicrjen 3"ftitut in 3iom eingeführten Sdjema ((£rnte=
ausfall in ^ro^enten einer ^ormalemte).
(Ss gibt aber einen inbireften Sßeg 3ur Ermittlung eines allge¬
meinen Sßrobuftionsinberes ber ßanbroirtfdjaft. 2)en 3«bej für ben
ßnbrotjertrag befugen mir. üBenn ber ^ßreisinbej für bie lanbroirt=
fcr)aftlicr)en ^ßrobufte naä) einem entfpreetjenben Sdjema aufgebaut
totrb, fo fann man buret) ben 23ergleicb, biefer beiben 3nbices ben
Gnnftufj ber beiben Komponenten Sdenge unb $reis auf bie ^5ro=
buftion

tjerauslefen ö).

SBetedjmtngsjdjetna:
üölengeninber.
e

a

3nber für

bie

©nbroljertragsinber.
=

—

^retstnbej

Satjre

3a(jr
1914

100.

^r^-^

=

100

1923 bis 1930:

ÜDiengemnber,
nadj bem
nadj bem
aiionatäpreranber
3afyrespretsrabej

1923

97

94

1924

94

91

unb
5) aSergl. rjieäu bie grapljifdje Sarftettung bes Kreislaufes bet Stoffe
in 2aur,
ber
in
ßanbrotrtfdjaft
unb
bes
Stufroartbes
Rohertrages
Kräfte
ber
©runblagen unb 3Ketr)oben ber Sßeroertung, SBudjljattung unb Kalkulation in

ßanbroirtfdjaft, 3. Stuft., oor Seite 125.
SHenge X *ßreis. SBtr fefcen
°) §iesu folgenbe 23egriinbung: Rohertrag
unb
ein
(Steigung: 3"oeS ^es
folgenbe
ermatten
bie
SBerpltnisäafjIen
Ijtefiir
3nber. ber SHenge X ^reisinbej. Sßir löfen bie (Steigung nad)
Rohertrages
SRotjertragsinber, bioibiert
ber ttniefannten auf unb erhalten: 3Kengeninbej
=

=

=

$reisinbej. Siefes Refultat multiplizieren
burdj
entfpredjenbe ©röfoe gu erhalten.
^nbices
übrigen
ben

mir mit

100,

um

eine ben

7

—

3a$r

98

—

naä)

bem

3o^res^rei«tnbej

E.

naä) bem

3Konatgprei8ii
101

1925

97

1926

100

1927

102

100

1928

103

111

1929

107

108

1930

92

96

{^innö()incn=

unb

99

2luäQabtninbe%.

Das 3tet ber

SBirtfdjaftsbeobadjtung ift, fidj mögtidjft oft unb
rafdj
©tnflufj ber eingetretenen Sßeränberungen im
SBirtfdjaftsprosejj 5U madjen. 33ei ber ^Beurteilung ber 2Birtfd)afts=
läge naä) ßnbroljertrag unb ©efamtaufmanb, fei es nad) beren ©e=
famtljölje öi>cr nad) ben 3nbices, ergibt ficb, tooljl ein ttollftänbiges
5Bilb, aber nur in jäl)rlid)en Slbftänben. (£s ift aber unmöglidj, (£nb=
roljertrag unb ©efamtaufmanb gleidjmäfjig auf bie einjelnen %Ronate eines Saljres 3U verteilen, ba bie lanbmirtfdjaftlidje $robuf=
tion unb bie ijiefür notroenbigen Slufmenbungen für jebes 3aljr eine
(Einheit Silben. Deshalb muffen anbere SBege 3ur Ctrreidjung biefes
ein SBilb über ben

3ieles gejudjt merben. Die monailidje SBeobadjtung fann bis junt
Vorliegen ber 3al}resinbkes, bie fomol)! bie mengen= als bie preis*
mäßigen SBeränberungen erfaffen unb besljalb genauer ftnb, nor=
läufig mit $ilfe »on 5ßreisinbices gefd^eljen. 3«t ©egenfa^ jum
3J?onatspretsinbej, ber nur ein Urteil über bie Sßreisueränberungen
im Gmbroljertrag geftattet, muffen atoet ^nbices aufgefteltt merben,
bie fomoljl bie 23eobad)tung ber Sßreisüeränberungen im ©nbrolj=
ertrage unb im ©efamtaufmanbe, mie aud) ben gegenfeitigen 33er=
gteid) geftatten. Diefem 3n>ede feil ber Simtaljmen* unb 9Iusgaben=
inbej für bie fdjtüeiserifdje ßanbmirtfdjaft bienen. 2lus ben jeweiligen
SBemegungen im ©erlaufe eines 3olj«s unb bem gegenfeitigen 33er=
gleite ift es möglid), bie ßage ber ßanbmirtfdjaft annä^ernb gu oer=
folgen unb äroar oon ber Seite ber Sßrobuftion aus. Sei biefen
beiben Sn^es muß aber aud) mit feften SJlengenquoten geredjnet
merben, mas, mie fd)on früher ausgeführt mürbe, auf bem (gebiete
ber ßanbmirtfdjaft infolge iljrer trielfeitigen unb ftarf medjfelnben
5ßrobu!tion su Ungenauigfeiten füljrt. Cs ift besljalb angejeigt, twn
einer regelmäßigen 23eredjnung unb 93eröffentlid)ung biefer Snbijes
abjMfeljen.

—

1. Set
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3nb«$ für bie Gtmtaljmett

aus

bet

Sanbwittjdjaft.

2lls ©runblage für bic SttufftelTung biefes 3nöejes unb bie

geft-

einzelnen ^ßofitionen tann bie ptosenttfcBe 3ufammen=
fe^ung
ber
SettieBseinnaBmen im 3Jtittel ber 3<*t)re 1923 bis 1929,
je^ung
roie fic bas 6<Btöei5eriftBe 33auemfefretariat Berechnet Bot, bienen.
Sieoon toerben alle ^Sofitionen, beren Slnteil töeniger als 1 % ber 23e=
ber

ausmalt, toeggelaffen. ©Benfalls eliminiert nrirb
ber Soften „©innaBmen aus guljtBaltetei" Bei ber ^ferbefytltung, ha
Bier eine öeftftellung ber greife fosufagen unmöglid) xft. 35ut(fj bas
3Beglaffen biefer 5ßo|ttton toitb ber 3nbej nid)t gefrört, ba itjr Anteil
an ben SBetrieBseinnarjnten Biof; 1,62 % ausmadjt. 3)er ©innaBmen=
inbej umfaßt nafy Bern SBeglaffen aller biefer ©ruppen nod) 92,56 %
ber SBetrieBseinnaBmen. STCadj iljrem gegenfeitigen 93erBättnis toerben
bie ©etüidjte ber einseinen 5j3ofitionen Beregnet. 2Bir erBalten fol=
triebseinnalmten

u-

©ettndjt

Sßofüion.

(nur Körner)

©etteibebau

4

KartoffelBau

2

$eu

2

DBftBau (nur grüßte)

6

SBeinBau

3
3

SBatbbau

11

ScBlad)tüier/ (Infi. SKaftfätBet)

22
37
10

SdjtoeineBaltung

Htoo

©innaBmeninbej gu oettoen»
für
(Ermittlung
benben greife nritb naä) äBnlia^en ©runblagen vorgegangen röie
beim 5)3robuftenpreisinbeE. gür bie ^ofitionen ©etteibebau, Kar=
toffelbau, DBftBau, SßeinBau, Sttjlacfjtoter), 9Jttf<B ""B1 Sdm)eine=
23or=
Haltung mirb ber $reis entfprecrjenb bem bort f'eftgelegten
ben
aus
SHittel
greifen je
geljen Beregnet, gür $eu bient bas
Sei ber

ber

ben

tjunbert Kilogramm lofe ab Stocf, gepreßt franfo SBaljnftation unb
$TCaturtotefen=(£mb ab Steif als ©tunblage. gut bie ^ofition 2Balb=
bau finb bie greife je Ster Xannen= unb 23udjenfpälten franfo
SBaljnftation unb bie greife je gefluteter 93u<f)enftämme Ia unb
tannenes 23aur)olä mit einem 3Jlittelftamminr)alt oon 1 Bis 1,5 geft=

100

—

—

tnafsgefienb. 3« 23ere<i)nung bes ^reifes für SKufptelj toerbeit
Don ber $reisBerict)tfteHe bes jcr)töet3ertjetjert SauernrjerBanbes
je fjunbert Kilogramm ßeBenbgetöidjt feftgefteltten greife r)eran=
meter

olle

gesogen.
©s

ift 5U Beamten, bafi biefer (£innat)meninbe$, tote aucfj ber
folgenbe SlusgaBeninbej, nur bie preisBebingten 5lenberungen um=
fajgt unb bestjalB nur jer)r Begrenjte Sebeutung Beft^en !ann im

©egenfatj gum Kotjeriragsinbej, ber bie SBeränberungen
Sdenge angiBt. 2lls Safts für bie SnbejBeredjnung
t)ier roie allgemein üBlid) bas %a$x 1914 angenommen.

unb

Settdjnunßsfdjeina
SPcfition

bes

Untergruppe

4

(SetreibeBau

mte

3o^esprei0tnbej

2

ÄortoffetBau

roie

3o^resfreistnbej

2

&eu

6

Doftfmu

roie

3ar)respreistnbej

3

Sßeinbau

roie

3a^tesP':eiswbej

3

2Batb6au

lofe ab Stocf
geprefjt franfo SBaßnftation
ÜRaturroiefenemb lofe ab Stod

Ster SBuctjenfpätten
Ster Xannenjpälten

1 m3 Ia 23utt)enftämme ob 3Balb
1 m3 tannenes 33aur)ol3 mit einem

Stammintjolt
11

STu^oiel)

9?eumelfenbe

Äiilje

$reis

toirb

auct)

(Stnnaljnteitinbeges.

Unterpofition

V
%
Vj,

wn

oon

1—1,5

m3

jüngere
ältere

lErädjttge Äülje

jüngere

3linber

trädjtig
ntdjt trädjtig
(IX—2^3aljrealt)

ältere

22

SdjIatfjtDtef)

roie

3frf>*espreisinbej

37

3KH^

rote

Saljrestireisrnber,

10

Sdjroetneljaltung

roie

3o^iespreisinbej

Säemerfungen

—
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3nbcj bct <5efcttttteinnaJ)ttten aus hst aanbiDtrtjtfiaft, vergltrijen mit Seit
ßtnnoljmcit je ha Äutturflödje nad) fcen 33udjljaUuna.setIje&ungen in öen
3<rfj«tt 1923/1930.

ber

Snbej
@efomtemnaf)mett

33uc£)f)altiragäftati
je ha
St.

1914

100

582

1923

172

1035

=

1924

183

990

=

172

1925

179

994

=

171

1926

162

942=162

1927

153

979

159

989=170

1928

*

1929

155

1051

1930

172

999

=

=

100
178

168

=

181

=

172

33ei 33enütwng bes ©innarjmeninbejes jur Beurteilung ber töitt=
fdjaftlttfjen Sage ber ßcmbroirijcrjaft ift moljl ju Beamten, baf; er nur

5J3reis= unb nidjt auä) bie 9Hengent»er|djieBungen im Saufe, ber
Gs mujj tjier barauf tjingeroiefen roerben, bajj 3Kenge
unb 5ßreis ftd) oft umgefetjrt proportional oertjatten, inbem einer
großen ©rnte niebere greife gegenüBerfteljen, toie aud) oBiger 33er=
gleidj mit ben nad) ber 33ud)r)altungsftatifti! tatfädjlid) erstellen 33e=
trieBseinnaljmen je ha Äulturflädje seigt. 35ie ^roBlemattf ber
93eredmung oon ©innalnneninbiäes nad) feften 3Jtengenquoten toirb
burdj biefen SBergleidj Befcnbers beutlict) üeranfdjaulidjt.
bie

3at)re erfaßt.

2. 3)e*

StüKS für bie 9tettie6sausgaBen.

$ier bient bas proäentifdje 23err)ältnis ber 23etrieBsausgaBen
im 3JlitteI ber 3aljre 1923/29 als ©runblage, moBei eBenfalts alle
©ruppen mit roeniger als 1 ^rojent roeggelaffen roerben. (Ss muffen
aBer nod) toeitere ©ruppen eliminiert merben, ba eine $ßreis=

BeoBadjtung infolge ber Äomplijjiertljeit biefer Soften gro&e <Sdra)ie=
rigfeiten Bebingen mürbe, ©s finb bas bie ©ruppen „SBerfdjiebene
ftoften ber Xiertjaltung" unb „Steuern", gerner ift barauf t)in3U=
meifen, bajj in biefem 3«öej bie Sdmlbjinfe unb bie prioaten 33et=

,

—
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BraudjsausgaBen nidjt Berücffidjttgt toerben. 9?adj betn gegenfettigen
aSerpltnis ber üBrtggeBlieBenen Sßofitionen toerben bie einzelnen
©etoidjte feftgeftellt. Ginjig Bei ben ©eßäubereparaturen toirb eine
Slusnatyme gemalt, benn per toerben bie toertoermetyrenben 9?e=
paraturen, toeldje ben |jauptBeftanbteit Bilben, nidjt unter bie 33e=
trießsausgaBen geregnet, toäljrenbbem bie Slnfdjaffung oon länger»
bauernben ©eräten (SIusgaBen für totes ^noentar) in ben 23etrie6s=
ausga&en inßegriffen ift. SesljalB toirb ber 93ofition ,,©e6äube=
reparaturen" ein gteid}es ©etoidjt gegeßen toie berjenigen ber 9Jta=
jdjinen» unb ©erätereparaturen. 2Bir erhalten banadj für ben 2lus=
gaBeninber. folgenbes Sdjema:
Sßoftttonctt

©etoidjt

9lu^t)ter)
Sdjtoeine

23

23arlöljne

14

Äunftbünger
Kraftfutter
£eu

18

6

4

3

Streuematerialien

©ebäubereparaturen

S0laftt^inen=

unb

©erätereparaturen

33erfid)erungen
Sittgemeine 33ertoaltungsloften

2
11

11

4
4

100

33ei ben 33reisfeftfetjungen für bie einzelnen Sßofttionen toirb
nadj ben untenfteljenben ©runbfä^en »erfahren, tooßet noifi; ju Be=
nterfen ift, baff ba, too infolge ber ßngentümtict)feit ber erfaßten
greife in einer ©inselpofition feine SKengenBesieljung feftgeftellt
toerben fann, 3ur 23ilbung oon gleidjtoertigen Untergruppen gegrif=
fen toirb, beren 93etoegung bann auf bie ©injelpcfition finngetnäf}

übertragen toirb.
Solare Säue treten Bei ben allgemeinen 33ertoattungsfoften unb
33erftd)erungen ein.

Bei ben

3rür bas STu^oieB, toirb ber $reis nadj bem gleiten 93erfaBren
CinnaBmeninbej feftgeftellt. Jfaifi, bem SJtittel aus ben

toie Beim

—
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—

greifen für geriet unb jur äftaft Beftimmte gafetfdpeine im Sllter
oon 6 3Bodjen Bis 4 Monaten rotrb ber $J3reis
für bie 5ßofition
„Scheine" festgelegt, gür bie 23eoBad)tung ber 23arlöBne roerben
bie 2ßod)entöBne eines SJtelfers, eines Äarrers, eines Slderfnedjtes,
einer ©utsmagb unb eines Sagtötjners (6 Xage) fyerangejogen. 3u
beren geftftettung muffen periobifdje Umfragen gemadjt roerben.
35er 3Jtittelpreis für 100 Kilogramm Äunftbünger roirb Beregnet
aus ben greifen für 20pro5entiges Äatifals, (£t)ilefalpetex unb Slalf=
ftitfftoff, foroie SuperpBospBat urö> XBomasfa^Iatfe. Beim £raft=
futter bienen als Unterlage bie greife für ©rbnuf;, SDZais, ©erfte unb
$afer. gür $eu »erben bie greife oon gepreßtem £>eu inlänbifdjer
$er!unft als ©runblage genommen. 2lls Streuepreis roirb ber Sßreis
oon gepreßtem 2ßinter= unb Sommer=©etreibeftrolj Beredjnet.
(Sine einljettlidje unb allgemeine 5ßreisfeftfteltung für bie
^cfitionen „Reparaturen an ©ebäuben", „3Jtafd)inen= unb ©eräte=
reparaturen" ift megen ber 93erfd)iebenBeit ber einzelnen in Betraft
fatlenben Xätigfeiten fer)r fdpierig. Ces mufi besljalB oerfudjt roer=
ben, bie ^reisBilbung möglidjft repräfeniatioer unb leidjt feftftelt=
Barer ©rfdjeinungen ju Beurteilen, gür bie ©eBäubereparaturen
roerben bie 93aufoften als ©runblage genommen, gür bie 3tepara=
-äJtafdjinen unb ©eräten muffen fotdje tjerangejogen roerben,
Bei benen ßrfatsteile eine grofje Rolle fpielen, roeil für) erfaBrungs»
gemäfj audj bie üBrigen Reparaturfoften nadj ben Äoften ber oer=
roenbeten ©rfa^teite rieten. 2ln bie Stelle ber greife für einzelne
©rfa^teile treten Bier bie greife für eine SMBmafdjine, eine 3&ud)e=
er»
pumpe, einen $flug unb eine Sämafdjine, "ba biefe leidster %u
turen

an

mittein

finb.

^ofition „Sterfidjerungen" roerben bie Prämien für eine
Unfall» unb $aftpflid)toerfid)erung, für eine |jagelt»erftd)erung unb
für bie 93ieBt>erfidjerung als ©runblage Benü^t. 3)aBei roerben biefe
brei 23erfid)erungsarten als gleidjroerttge Xeilgruppen BeBanbelt.
Sei ber

gür bie allgemeinen SBerroaltungsfoften roerben bie mittleren
gradjtauslagen oon jeBn tnpifd)en lanbroirtfdjafttidjen ©ütern ober
©ütergruppen als Sßreisgrunbtage rjerangegogen. 9lus ben nadj
biefen ©runblagen Beregneten leilinbices roirb nadj bem früher
angeführten Sdjema ber SlusgaBeninbej 3ufammengefteHt.

104
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23ered>mmgsjd)ettta.
@E-

•ßofition

Witflt

23

UntctDofttion

Jtu^tnef)

6

Sdjroetne

14

SJarlöIjne

rote

Untergraben

Semcrfungen

Gcinnatjmemnber.

Tmrdjfdjnittspreis je Stüd »on
gerfein im Sitter oon 6 Bis
16 SBodjen

2Bo<f)entor)n für

Kelter

Äarrer

2lcfertnect)t
©utsmagb
Xaglö^ner
(toätjrenb bes
§euets ufro.)
4

Äunftbünger

«Preis je ÄiIo=
prosent in:

18

Kraftfutter

qSreis je

100 kg

Äalifalj
GMefalpeter
ÄaHftMftoff
Superpljosptjat
Xljomasfäjtaife
20 %

©rbnufjtutfien, ge=
mahlen
ÜJlais, «piata, gan^
ffierfte, i)onau,

£afer, tyMa,
3

|>eu

geprefjt fronfo 33aI)nftation

2

Streue

Sommergetreibeftrot), geprefjt
Sßintergetreibeftrol), geprefjt

11

©eBäubereparat.

Soutoften für

ein

gang
gans

23auemljaus

3Tadj ben 2Inga=
Ben bes lanbro.

93auamtes

33rugg
11

3Kafdjinen= unb

©eräterepa=
raturen

greife folgenber 3Jtafdjmen:
9Jtär)mafdjine (Ünp §eloetia
mit SftormalBalfen)
3audjepumpe {Xr>p 2una STCr. 3,
Stalber 3fc.2)
Sämafdjine (Xrjp SCeBt, 9 Scfja=
ren)
«Pflug (Xrjp Ott 3lr.l)

9Iad)

StngaBen

ber9Kafd)tnen=
Beratungstelle
bes Sdjtoeiä.
3?auemoer=

Banbes, 93rugg

105
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<Se-

$ßofttion

4

33erficfierungen

4

SWgemeine 33er=
roaltungsfoiten

—

Unter pofition

äSemcrfunqen

Untergruben

Unfall» u. ipaftpfttiijtoetfidjentng
ipageluerfidjerung
SßtefiDerftdjerung

Umfragen Bei b.
mafjgeBenben
©efeUftJjaften

grasten folgenber Sßaren (auf 50 lariffilometer
Ü)iftan5 Beregnet):
3e 1 Stücf:
liertarif Älaffe I: $ferbe, SJJauItiere ufro.
II: Stieie, Dcfjfen, ÄüBe, 9ün=
ber üBer 6 9Kon. alt uftD.
(Seit 1.3lug. 1929 3Rtttel aus Ätaffe IIa
9tinbr>ieß ÜBer 12 3Jtonate unb Ätaffe IIb
„

5Rinbote^

Älaffe

III:

oon

6—12

SJlonaten.)

Sifcroeine üBer 50 kg, Äälfier.

3e 100 kg ffieroidjt:
ßilfradjt 9Bein in gäffem
Gnlfradjt Slusafimetarif 9tr. 3 für SeBensmittel
ffitlfradjt 9lusnafimetarif 5Rx. 41 für flüffige
äJtildj Bei regelmäßiger Auflieferung
Stücfgutflaffe 2 unb Stusnafimetarif 9Ir. 9 für
Ianbroirtf(f)afttitt> 5probufte
Spegialtartf Illb für Äartoffeln unb 9tü6en
(10,000 kg ober bafür garjlenb)
Slusnafimetarif Str. 6 für ffietreftie
(10,000 kg ober bafür jafitenb)
2lusnafimetarif9lr.il fürf>eu fdjtoeij. Skrfunft
(5000 kg ober bafür saßtenb)
3«bej bcr gefilmten SeirieBsausgaBen, netgltdjen mit ben 25etriebsausgaBen
je ha Kttlturflädje nadj ben 23tttf)fiaItuttgset:Be6uttgen in ben %af)ten 1923/1930.
je ha
St.
1914

100

372

=

100

1923

169

783

=

210

1924

172

790

=

212

1925

165

724=195

1926

161

671

=

180

1927

158

725

=

195

1928

156

699

=

188

1929

156

791

=

213

1930

154

796=214

Stucf) b/ier toerben nur bie ^reisoerfctjiebungett erfajjt. ©s gelten
beefjalb bie gleiten 23emertungen ürie beim (Einna^tneninbej.

—

F.
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Seftenäfoftettttt&eg füt Me fdjtueisetifd[)e
gcmfcftrittfcfjitft+

Sluf bte nnrtfdjaftltdje fiage Ija&en bie ßebensfoften ebenfalls
ntajjgebenben Cmtfluf;. 3" ber Sdjmciä roirb com eibgenöj|i=
jtfjen SBfllfotüirtfdjafisbepartement ein 3nbcj ber ßefiensljaltuttgs»
foften öeredjnet7). J)a bie ßanbroirtfdjaft infolge ber 3JtögIidjfeit
ber Selbftoerforgung unb ber sunt £eit afrajeidjenben fieSenebebin^
gungen anbere 2Serpltntf[e aufmeift, fo ift es notroenbig, einen oe=
fonberen lanbnrirtfdjaftlidjen ßeiensfofteninber, aufstellen.
3n SlnleJjnung an ben erroä^nten |djtt)ei5eri[tt>n Snber. ttürb
ber SlusgaBen unb ber ^aturallieferungen je 9Jiänner=
©runb
auf
im
2Jlittel ber %afyte 1923/29 folgenbes Sdjema ber ©enrid)=
etnljeit
tung Beregnet:
einen

(SeloiSte innerhalb
ber

(Srutjpe

©tuppe yiafytun$

@c>Di<flte

ber

(äinjelgtupiKti
66

Wtfä

28

33uttet

5

Ääfe
«Wild)

4
21

SBtot

7

ajteiji

8

Speäeteien
Dbft

13
9

Äattoffeln

5
100

©tuppe SBtennftoffe
£ot3
33eleud)tung
3Bä[tf)e

6

71

17
12

100

©tuppe 23efleibunß

17

©tuppe 2Jttete

11

100

7) SBefdjteibung in „Sie ©tunblagen bei pettobifdjen ftattfttfdjeit (Stl)ebun=
(£tbg. Sltbeitsamtes", Sonbetljeft 5 bei „SBittjcijaftticijen unb ]owV

gen be0

ftatiftifdjen 3Kttteilungen",

33etn 1929,

Seite 5

ff.

—
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greife für SJtild), Dbft unb ftartoffeln roerben nad) ben
beim lanbtoirtfdjaftlidjen Sßrobuftenpreisinber, feftgelegten ©runb=
logen beregnet, ba biet bie Selbftoerforgung foft allein in Setradjt
fommt. gut Sutter, Ääfe, Srot unb 3Jteb,l roerben bte oont eibge=
nöffifdjen Solfsroirtfdjaftsbepartentent erbobenen pufigften &letn=
banbelspreife int Shirdjfdjnitt oon 34 ©emetnben als Safts oerroenbet, ba fonft leine Angaben jjur Verfügung fielen. Sei ben
Softtionen %Ui]ä) unb Spesereten mufj ncd) ein 3ttengenoetbältnis
angegeben metben. STCadj ben Angaben ber Sudjrjaltuugsftatiftit" ent=
ftammen gegen 50% bes oerbraudjten gieifdjes beut eigenen Setrieb,
ben ju=
roooon ber $auptteil (runb 85 %) Sdjmeinefteifd) ift. gür
3)ie

getauften Üeil finb leine Unterfudjungen über ben Serbraudj ber
einzelnen gleifdjforten oorbanben. 3la§ ben gemalten Seobadj=
tungen entfällt ber ipauptteil ber sugelauften SJlenge auf 3linb= unb
£ut)flei[dj. 9luf ©runb biefer Xatfadjen roirb bte 3ufammenfe^ung
ber »erbrausten

gleifd^mengen

Sdjroeinefleifdj:
Äattfletfö:
Sthtbftetfö:
Äuijfletfd):
35er

roie

folgt gefdjätjt:

SKaturallieferungen

45 %

3ufauf

10 %

3ufauf
3«fauf
Zulauf

20 %

Tiurdjfdjnittspreis für $leifd)

5 %

20 %

roirb

nad) ben folgenben

Preisangaben beregnet:

Sdjroeinefletfdj:

Äalbfleifd):
9linbfteifd):
&ub,fleifd|:

Staturallieferungen:
Sdjladjtrjaus.

Sdjladjtgeroidjt

franfo

Zulauf: grifdjes mageres Sdjtoeinefletfd).
Surdrfdjnitt I. unb IL Qualität.

Stebefleifd).
%Ui]d) non Äüb,en, Siebefleifd).

5ür bte Softtion ©pejereien roerben bie SJlengenangaben bes
fdjtoeiserifdjen Snbejes rjerangejogen, ba fonft feine ootljanben finb.
3Mefe fe^en ftd) tote folgt jutfamnten:
SJtais

6 kg

SReis

10 kg

(italienifdjer)

ipafergrütje offen

5 kg

—
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ftcllgerfte m. 1.
Xeigtoaren (SDtittelqualiiät offen)
Ätiftangutfer
$ülfenfrüd)te: gelbe ©rbfen
toeijje Sonnen

Äaffee Santcs, geröftet

5 kg
30 kg
70 kg

10 kg
10 kg

10 kg

33et ber ©ruppe „Srennftcffe" toerben für bie
23eleud)tung ber
$reis bes eleftrifdjen £id)tfttomes, für 2Bäfd)e ber 5J3reis ber meinen
Äetnfetfe als ©runblage benü^t. Die Sßofition „$013" toirb nad) ben
greifen für 23rennr)ol3 beim (£tnnat>neninbej eingefe^t.
Sa für bie ©ruppe „SBeüetbung" aus ben lanbtoirtfdjaftlidjen

$ausr)altungsred)nungen feine 3Jlengenangaben gur Verfügung fte=
fjen, roirb t)iefür ber entfpred)enbe ©ruppeninbej bes fdjtoeigerifdjen
ßebensfofteninbejes als ©runblage rjerangejogen. -ftadj ben 9ln=
gaben ber tanbrotrtjcrjaftlidjen 33ud)r)altungs[tatiftif toirb bie ©ruppe
„SJtiete" beregnet, unb jtoar toirb b,iefür ber SJtieteantetl bes
£ausr)altes unb bes 5J3rit)att)erbraud)es berüdftdjiigt.
Seim SBergleidje ber ©ruppengetoidjte bes lanbtöirtfdjaftlidjen
ßebensrofteninbejes mit benjenigen bes allgemein fdjröetjerijcrjen
geigt fid), ba% auf
teil entfällt.

bie

9?aljrung

Nahrungsmittel

ein

erljeblid) größerer -retatioer

Sanbm. 3nbej

Sdjiretä- SJnbey

66

57

SBrennftoffc
Sefleibung

6

7

17

15

SKiete

11

21

100

100

2ln-

2luf ©runb ber t)ier angeführten Snbtces ift es ntöglid), bie toirt=
fd)aftlid)e fiage ber jcrjtoetäertldjen ßanbtoirtfdjaft unb ir)re 93eränbe=
rungen gu beurteilen, roeil Ijierin alle toid)ttgen gaftorengruppen,
in benen biefe jum Slusbrutf fommen,
erfaßt werben.

—

66
28

ltntct()o|lticn

fljcfiticn

raidit
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Semerfungen

Untergrübe

©tuppt 91af)ruitg
Sdjroetnefletfcti
Sletfd)
55%

Äalbfleifdj
SRinbftetfcfj
Äuljfleifdj

—

5%

20%
20%

1*Prets=
(Sdjtadjtgeroicrjt franfo |.6ertdjt=
Sd)iadjt§aus)
1 fteße
10% 3ufauf (frtfdjes
mageres)
&äuftgfte
45% 31 aturallieferungen

SUltttcI I. unb IL Qual.

Stebefletfdj
gtetfdj oon Äüljen
(Stebeftetftf))

Äletn=

r)anbets=

preife

5

SButtet

§auftgfte Äletn=

4

Ääfe
mm

btto

fjanbelspretfe
21
7

33rot

8

SOlet»!

13

rote

SKonatspretsinber.
btto
btto

Spe^ereten

(itattentfdjer)
9totlgerfte 9Xi. 1
$afergtütje, offen
Xetgroaren (Slttttelqitai.)
ftriftallpcfer

Dteis

Iwlfenfrüdjte:
gelte ©rbfen
roetjje Sonnen
9

5

6

kg

10

kg
kg

3Jtats

Äaffee Santos, geröftet
rote ßtnnaljmemnber.
rote ßtnna^mentnbej

Dbft
Äortoffeln

5

30

kg
kg

70

kg

5

btto

10 kg
10

kg

10

kg

17

©tuppe Swirnfto fe
33tennIjol3, rote ßtmtaljmentnbej
$ol3
ßtdjtfttotn }e kWh
33eleu<ijtimg

12

SBäfcije

17

©ruppe Steftetimng
SöTafegeoenb rjtefür tft ber ©ruppentnber, für Sßeftetbung
fdjroetaertfdjen 2eoensfo[tentnbe|es

6
71

11

^Sreis ber roetjjen Äernfetfe

§ättftgfte ÄIetn=
Ijanbelspretfe
btto

Kruppe SUieie

Raü)

ben

Sing a6en ber lanbro. SBudjljaltungsftattft\t

bes
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üanl>u>irtfff)afrti<i)er Öebcnsfojtcniitbej

fcer

(1914
Satyr

Xotal

=

9latyruttg

—

Sitjioeia für tue 3aljre

1924 Bis 1930:

100)

23rennftoffe

Selletbung

3JMete

1924

178

180

156

179

128

1925

171

169

152

181

132

1926

165

162

146

172

136

1927

164

162

149

162

136

1928

160

155

146

166

136

1929

164

162

145

167

134

1930

163

162

139

160

140

Um

btefe ÜRefultaie mit betn ottgentetnen ßeBensfofteninbej mr=
gleiten ju lönnen, nritb btefer nodj angefügt. 33etbe ©efantttnbtces
geigen ungefähr bie gleite ©nttnttflttngstenbeng.
Jlllgcmctner SeBensfofteninties8):

(Sunt

1914

=

100)

Satyr

3TotaI

Statyrung

Skennftoffe

SSefleibuttg

1924

169

172

165

179

155

1925

168

169

153

181

162

1926

162

160

146

172

166

1927

160

158

142

162

172

SJHete

1928

161

157

137

166

176

1929

161

156

134

167

180

1930

158

152

132

160

184

8) Sie Sßolfsaratjctyaft, Sfa. 6, 3um 1932, tyerausgegefcett
SBoHsnrätjdjaftsbepattement, Sern.

vom

g^gen.

—

VII.
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3ufawmenfa1Tuttg*

tDirtfdjaftlidjen fiage einet Werfen ober einet Äotteftitntät oerfteljen toir beten 93erfügungsmöglidjfeit übet ben 33efi^
unb bie Quellen twn 93ermögensbeftanbteilen, gemefjen an beten
Jäljigteit, bie norljanbenen 33ebürfni[[e su beliebigen ober bie
93ermögensbilbung gu fötbetn.

1. Hnter bet

^ßtoblem bet toittfdjaftlidjen fiage fann
©tuppen gegliebett toetben:

2. Das

in

folgenbe

brei

a) (Sinfommensbtlbung (©ütererseupng, ©üterabfa^ unb 9Set=

teilung bes Sßrobuftionserfolges).
b) 93erbtaudjsgeftaltung.

c) SSertoenbung bet Diffetenj ätöifdjen (£in!ommen unb 93erbraucl).
Dabei tonnen, begogen auf ben ©injelbettieb, überall allge=
meine ^aftoten, toeldje bas ©emeinfame unb ©leidjattige etgeben,
unb bejonbete gaftoten, bie im Ccingelfatt bas Einmalige unb

Spegtfiftfie batftellen, untetfdjieben
3.

werben.

3nt SBirtfdjaftsablauf geigen ftdj folgenbe brei ©tunbfotmen:
a)

Saifonfdjmanfttngen,

b) Äonjunüurfc^ujanfungen,
c) Strufturmanblungen.
4.

3ebe fflßirtfdjaftsanalrjfe serfältt in eine StruHuranalnfe, bie bie
t»orr)anbenen ©runblagen erfaßt, unb in eine fortlaufenbe 2Btrt=

[d)aftsbeoba<btung.
5.

3«r geftfieEung unb Beurteilung ber roirtfd^aftlicfjett fiage ber
gesamten fdjtöeiserifdjen ßanbroirtf^aft ftetjen beute folgenbe 3Ke=

tljoben

gut

SSerfügung:

a) geftfteüung ber ©ejamtljölje einer SBirtftfiafisgrö&e:

©nbrofiertragsfdjä^ung,

©efamtaufmanbsi^ä^ung,
Ginfomntensfdjätjung,
Sd^ung

oon

SBerbraud) unb Gcrfparnis.

—

b) SBeoBctcfjtung mit $ilfe

112

oon

—

^ttbiges1):

aa) in jöljrlidjen Stbftänben:

ßmbioljertragsittbej,
©efantiauftDanbsinbej,
3<tl)tespreisittbe£ (©tofre Snbejjiffer),
2>nbirefter Sftengeninbej.
bbi

in

monatltdjen Slbpnben:

SKonotspieiöinbej (kleine 3nbe£3tffex),
SeBensfofteninbej.
gut jebe biejet SJletljobe finb in ben 2l6fdjnitten IV, V unb VI
entjpredjenben 3?efultate angeführt. 35et ßnnnaljtnen= unb 2Ius=
gafieninbej ift als ungeeignet toeggelaffen rootben.
bie

*) Set allen 5pteismbt5es ift p Beamten, baf; fefte ajfengenquoten Dermuffen, tnesIjalB Bei ftarf fdjtocmfenben ^robuffionsmengen
üngenauigfeiten eintreten fönnen.
roenbet roetben

—
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ßtferctfurüergeicfymg.
n o n

33

b

a

o

3? ö

Die

:

teilungen

bet

33eeinfluffung

bes SBobentoertes

S.S.©., Jtr. 33, 33erlin

burd) Stieberfdjläge. 9Rit=

1931.

e r : Die gegenroärttge Sßirtfdjaftslaße. Sctunetäerifdje 2Irbeitgeber=3ei=
tung, Str. 45/46, 1930.
üedjntf unb SBirtfcfjaft in ben geiftigen ©ntfdjetbungen ber ©egemoart

t) I

—

©.!.§. &uttur= unb Staatsroiffenfdjaftltdje

Stiften

9Jr. 3, klarem 1931.

Sdjroeis. 5pflanäengeogra=
SSegetation
3e*ofdJ'pfjifdje Äommiffion ber ^toetg. Statutfotfdjenben ©efelifctjaft, ^Beiträge pr
geobotamfdjen Sanbesaufnafjme 12, 3ürid) 1925 unb SJetrt 1927.
ffiibgenöjftfdje DberäoIIbirettion: Stattfti! bes SBorenoerte^rs ber Sdjroetä mit
bem 2luslanbe. 3Jtonatticf)e unb jär)rlid)c $pubttfation.
ßibgenöfftftf)es Statt[tijdjes 2Imt: Statiftifdjes ^a^tbud) ber Scrjaeig.
SdjtDetäertfdje a3iet)=, ©eflügel*, 23tenent>ölter= unb Äanmdjenääljtung nom
21. SIprü 1931. $ror>iforifcf/e grgebntffe naifj Äantonen. SBern 1931.
(Stbgenöffifdjes 33ottsrotrtfcrjaftsbeüartement: Die ©runblagen ber neriobifdjen
ftattftifdjen Erhebungen bes Gibgen. Sirbetteamtes. Sonberljeft 5 ber roirt=
fdjaftlidjen unb foäialftattftifdjen SJlttteilungen, Sern 1929.
Die SBoItsroirtfcrjaft. 3KonatIi(r)e Sßutiltfation.
SKerjers 2Börter=
glasfctmner: Stattfttf, XetI I: SHIgemeine Statifttt

$8ro<fmann

®ie

=

ber

—

—

trndjer, ijalietftabt 1930.
23e=
©aller : Der ©tnftufe ber 3onen|teIIung auf 23etriebsDetfaffung unb
unb
bet
6
Kr.
betriebsroittfdjaftlidjen
im
1930/31,
3a^IC
triebsergebntffe
budjrjaltungsftatiftifirjen SBetttäge bes Scfjroeiäerifdjen SBauemfetretartates.
2anbrotrtfcf)aftIid)es Jjafjrbudj bet Sdjroeiä 1932, Seite 485 ff.
Sj

©tt)ebungen übet bie 9fatutaletttäge in ber fdjroeiä. £anbroirt=
bettiebsttnrtfdjaftliiijen unb budjljaltungsftattftifdjen 93et=
'fdjaft.
träge bes Sdjtoeisettfdjen S8auetnfe!retariates. fianbrotrtfdjaftltdjes 3ah>=
iuef) ber Sdjroeia 1932, Seite 455 ff.
Statiftifctje (Erhebungen unb Scptutngen über ben fctjroetjerifdjen Dbftbau.
3eitfdjrift für firjroetsertfdje Statiftif unb Sßoltsrtnrtfdjaft 1924, Seite 70 ff.

o ro a

1b

:

Str. 2 ber

—

Sßerteitungstoften im £ebensmittel=
uerferjr bet Sdjroeis. 3ettf(|rift für fdjtoeisertfdje Stattftif unb 33oflstoirt=
fet-aft 1923, Seite 315 ff.
Institut International d'Agriculture: Nombres-indices des prix des pro—

Die 33erarbeitungs=, 5Bereblungs= unb

duits

agricoles

et autres nombres-indices des

prix interessant l'agri-

culture. Kome 1930.

ö

a u r :

—

fianbroirtfcljaftticrje Sudjljaltung für bäuerltdje 33erpltnif[e.

Stuft.,

10.

2Bir3 & £te., Slatau 1931.
Die SBeutteilung ber rtnttfdjaftlidjen Sage bes SBauetnftanbes nact) ben (£t-

gebntffen einfädlet tanbtotttjdjaftticrjet
*Pteffe. Str. 16/17, 1931.

SBudjfürjtung.

Deutfdje

lanbro.

8
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2

a u

Einführung

t,

in bie

9Birtfdjaftsler)re

—

bes

fianbBaus,

2.

Auflage, 5ß. Sßa=

reo, aSetlin 1930.
—

—

—

—

—

—

H>

Terminologie unb ©runblagen für eine internationale 35uä)ljaltungsfta=
ttfttf. Srugg 1929.
©runblagen unb 9Jletrjoben bei Sßeroerrung, SBudjljattung unb Äaltutation
in ber Sanbroirtfdjaft, 3. Stuft., $. *ßareo, SBerltn 1928.
3ntenfto ober ©ftcnfio? $. ^arcn, Berlin

1928.

£anbunrt|djaftlicfje SBetriebsIeljre für Bäuerlidie SBerpttniffe.
SBirs & Sie., Slarau 1927.

8.

Stufl.,

äBedjfelbesteljungen 3roifdjen prioattDirtfdjaftttdjem unb Doflsroirtfdjaft*
tigern (Sintommen. 3eitfdjrtft für [djroeiäertfdje Stattfttf unb aSoHsroirt=
jdjaft 1924, Seite 283 ff.

Sie

SMfsroirtfdjaftlidje ©runblagen
SBirs & Sie., Starau 1932.

a u

1 i:

SBtrtfdjaftsteljre

ber

bes

Sanbbaus.

(Sin

Seitrag sur Äonjuntturbeurteilung unb Stanbortsorientierung
SBteljrotrtfdjaft. §eft 9 ber SJUttetiungen bes Stattftifdjen 23ureaus
Äantons SBern, 1931.

in ber
bes

S

ä)

Sie ©r3eugung unb ber 33erbraudj oon 3<tär)rir>erten in ber
n e i b e r :
Strjroeis. 3ettfdjrift für fdjroeiäerifdje Statifttt* unb 5Bolfstöirtfd)aft 1917,
Seite 286 ff.

Sdjroeiaenfdjes SBauernfefretariat: Sie SBxrfungen ber ^anbelsoerträge unb
bes ©ebraudjstartfes com 3^re 1906: 3u>eite Unterabteilung: Ser Ginftufj ber $anbelsoerträge auf bie fdjroeiäerifdje fianbroirtfdjaft, 33rugg 1914.
Statiftifdje Erhebungen unb Sdjätjungen auf bem ©ebiete ber ßanborirt*
—

—

—

fdjaft. 3är)rtidje ^5u6Iifation.
Untexfudjungen über bie SRentaBttität ber fdjtoeiseriftfien 2anbrotrtjd)aft.
3är)rlidjer 23erid)t bes Sdjroetgerifdjen SBauernfefretariates an bas etbg.
SMfstotrtfdjaftsbepartement.

Spegialunterfudjunßen

über bie Rentabilität ber

SBienenjudit, ber ©eflü=

get= unb ber Äamndjenfjaltung.
—

Sie 23ar= unb

SlHorblöljne unb bie StrBeitsoerljättniffe in ber fdjroeiäeri=
fdjen £anbtoirtfd)aft, ßnquete oont 3aB,re 1929/30. STOtteitung 9?r. 98,
Srugg 1930.

Sdjroeiä. 3entratfteHe für SdjtadjtüiefjBertDertung: Slnteitung
33rugg 1931.

3ur

SRinbmeljmaft.

Spesialtommiffion für Stattfttf ber fdjroetisertfdjen aJiild^tommtffion: 3WtIdjfta=
tiftif ber Sdjroeiä, jäljrltdj rm61i3iert int fianbröirtfdjafttidjen S^rBuaj ber
Sdjtuei3.
Q

o m

B

a r

unb
—

Ser

t:

Sie

Ceipsig
moberne

brei

Stotionatöfonomten.

Sunder

&

$um6tot, SKündjen

1930.

Äapttalismus.

Srttter

93anb:

Sas

SBirtfdjaftsteben

3eitalter bes S?od)fapitattsmus, 3meiter ipalbBanb. Sunder

9Jlündjen unb fleipsig

1928.

&

im

£umBIot,

—
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Statiftifdjes Suieau bes Äantons Sem: Siet)= unb (SeflügeHJeftanbsertmtts
lung bes Äantons Sern turnt 19. Slpiil 1932. 9Kitteüung 9tt. 13, 1932
(f. au<$ Sßauli).
Sei ifotiette Staat in Sejieljung auf 2anbunrtfä)aft unb
oon £ Ij ü n e n :
SRationalöfonomie. 3. Slufl., Sßaierj, Seilin 1875.
Stertanbt:
—

©efellfti)aftslel)ie, 5. Ente, Stuttgart 1928.
JpanbroöitetBudj ber Sosiologie, g. Snfe, Stuttgait 1931.

SBagemann: Stiuftut unb 9Ujntl)mus bei Sßeltrotttfdjaft, SRehnat $ob=
Bing, Setiin 1931.
(Einfügung in bie Äonjuntturle^te, Quelle & 3Jlenei, Cetpäig 1929.
Äoniunftuilerjte, Heimat £oß&ing, Seilin 1928.
—

—

auf Seite 12 «mibe oon SBalter <£. Sdjmib, 3üridj, geseidjnet. Sie
(nitt>5 auf Seite 25 unb 28 ftellte 5?err 5(5iof. Si. 2B. 5pauli, Sern, in
»erbantensroeiter äBetfe 5ur Serfügung. Sas Ktidjö auf Seite 41 ftatmnt
aus betn Setitfjt ü6er bie 5Renta6iIttät bei f^rociaerif^en ßanbroittfdjaft
im ßmtejalir 1930/31,1 Seil.

Sie Äarte

H 48

—
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ßeben^lcmf3uni 1905 mürbe id) in Sdjtoaräenburg, Äanton Sem,
älterer SoJjn bes bamaligen Oberlehrers (Tljrijtian ©affer ge=
boren. ipier unb auf betn benachbarten ©ute meiner ©rojjeltern in
Sdjönfels bei $eitenrieb, Äanton gretburg, »erlebte id) im Greife
Don »ier ©efdmriftern meine erften ^ugenbjaljre, bis im 2>ctljre 1913
2Im 12.

als

mein 93ater bas SImt bes

Borfteljers

lantonalen

©r3iet)ungs=
Xradjfelroalb, Sem, antrat. 3>te tuelfeitige Betätigung in
ber Slnftalt unb auf iljrem ©utsbetriebe medte in mir ben SBunfdj,
mid) ber ßanbtoirtfdjaft äu roibmen. SBätjrenb biefer 3eit befugte
id) bie Brimarfdjule in ©rüuenmatt unb nad)t)er bie Selunbarfdmlc
anftalt

ber

in

in Sumistoalb.

infolge ber 2Bar)l meines SBaters jum Direltor ber fantonalen
Strafanstalt überfiebelten mir im 3<rfj*e 1917 nadj St. ©allen. $ier
befudjte id) toätjrenb fieben Satiren bie Äantonsfdjule. %m grür)iat)r
1925 beftunb id) bie Reifeprüfung am Realgnmnafium.
3« ber
Sroifdjenjeit tonnte id) bie Regierungen gut ßanbtüirtfd)aft burd)
gerienaufentfjalte bei meinen ©rojjeltern unb auf bem ©utsbetriebe
eines Dnfels in ber 3iegell)üttc bei geljraltorf, Danton 3üridj, auf=
redjterljalten. Seit bem Saljre 1918 ift bie Strafanftalt St. ©allen
gunädjft nur proniforijd), bann befinitio mit einem ©utsbetrieb oerbunben morben. 3d) l}atte ©elegentjett, bie Gntroidlung biefes SBerfes
3u oerfolgen unb babei ben Slufbau unb bie Seitung eines tanbmirt=
fdjaftlidjen ©rojjbetriebes tennen su lernen.
93om $erbft 1925 bis jum Sommer 1928 abfoloierte id) toäljrenb
fedjs Semeftem bas Stubium eines 3ngeuieur=2lgrcnomen an ber
(£.£.$. in 3ürid). S)a idj im £>erbft 1928 feine Stelle faub unb ber
geplante Stubienaufenttjalt in ben Bereinigten: Staaten bamals
infolge Cnnreifefdjroierigfeiten nidjt ausgeführt roerben fonnte, be=
fudjte id) im Sßinterfemefter 1928/29 Borlefungen an ber $anbels=
$od)fd)ule St. ©allen, um mid) fpegtetl in 23ud)t)altung, im 23anf=
ruefen unb in ber Setriebsrtnrtfdjaftsleljre nod) toeiter ausjubilben.
93om grübjaljr 1929 bis t)eute roar id) als Slffiftent
auf ber
Abteilung für Rentabilitätserfjebungen unb ausljtlfsmeife aud) auf
bem Sdjätjungsami unb ber Breisberidjtftelle bes
fdjmeigerifdien
S3auernoerbanbes in 23rugg tätig. 3ur roeiteren Slusbilbung be=
fud)te id) oon Ijier aus nod) SSorlefungen aus bem ©ebiete ber 9Ta=
tionalöfonomie bei iperrn Sßrof. Dr. 33öljler an ber (£.£.$. in 3üridj.

