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Landflucht =

Lebens verloFend und die Härten der Landarbeit
abſtoßend den Ausſhlag geben für den Beruſs5=

Flucht aus der Landwirtſchaft

wechſel, hat ſim als irrig erwieſen. Wenn dieJe
Beweggründe früher einmal entſcheidend waren,

Neben der Beſchaffung geſunder und billiger

ſo ſind ſie es je8t jedenfalls niht mehr. Nicht der

Wohnungen in Stadt und Land iſt.die Berjorgung

Bauer flieht vom Lande und gibt Hof und Ader
auf, auh nicht, von ſeltenen Ausnahmen abge=
ſehen, der Anerbe, der einſt den Hof übernehmen

der Landwirtſchaft mit tüchtigen, beruſSfreudigen
und berufstreuen Arbeitskräften wohl die drin=
gendſte und zugleich ſchwierigſte Aufgabe der
Gegenwart, niht nur in Deutſchland, ſondern in

joll, ſondern eS ſind im weſentlichen die Unjelbſtändigen im Landvolk,

faſt allen Ländern des abendländiſchen Kultur-

Ledigen,

kreiſe8. Schon ſeit mehr al8 hundert Jahren ſtreben
Millionen und aber Willionen Menſ<hen, bald
ſtärker, bald ſHwäder, je nah der Konjunktur, vom
Lande fort in die Stadt, von der Landwirtſ<aſt
fort zu anderen Berufen. Alle Verſuche, dieſer
Entwi&lung entgegenzuwirken, die längſt als einc

und vor allem die

die den landwirtſ<haftlichen Beruf

aufgeben. Sie geben ihn auf, weil er ihnen und

ihrer Familie keine auSreichende LebenöSmöglichkeit
bietet --- das ſind die „Zwergbauern“ und die
„Arbeiterbauern“ --- oder weil er ihnen nicht ein=
mal geſtattet, eine Familie zu gründen --- das ſind
die ledigen Arbeitskräſte, auf deren Mithilfe ge=

ernſte Gefahr niht nur für die Volkswirtſchaft,
ſondern für das Volkſelbſt erkannt wordeniſt, jind

rade die bäuerliche Wirtſchaft in hohem Maze an=

biS8her fehlgeſchlagen. Wenn e38 überhaupt möglich
iſt, hier Abhilfe zu ſchaffen, ſo. kann e3 nur geſchehen, wenn zunächſt Klarheit über die Urſachen
der Landflucht gewonnen worden iſt; denn erſt
wenn man die Urſachen genau kennt, kann man

zur Bequemlichkeit iſt alſo das Motiv zur Land=flucht, ſondern im Gegenteil das anerkfennenSwerte
Streben, im Leben vorwärts zu kommen.
Wennaber die Unſelbſtändigen und die Ledigen
DeShalb aus der Landwirtſchaft fliehen, weil jie
ihnen nicht die Möglichkeit zum ſozialen UAuſijtieg

Mittel finden, um ſie zu beſeitigen. Darum hat

e8

die

ReichzZarbeitsgemeinſhaft

für

Raums-

forſ<ung unternommen, die Urſachen der Landflucht in großem Maßſtabe und mit aller Gründ=licmkeit zu erforſchen. In ihrem Auftrage wird ein

Gemeinſ<Haft3werk „Die ländliche Arbeit3verſaſ-

ſung“ geſchaffen, deſſen erſter Band im Umfange

von 410 Seiten unter dem Titel „Dieländliche
Arbeitöverfaſſung im Weſten und
Süden de38 ReiS, Beiträge zur Landflucht=-

frage, herausSgegeben und bearbeitet von Prof. Dr.
Konrad Meyer und Dr. Klaus Thiede
unter Mitwirkung von Dr. Udo Froeſe“, ſoeben im Verlag Kurt Vowindel, Heidelberg, er-

ſchienen iſt (Preis geb. 15,-- 84). Der Bandſetzt
ſich zuſammen aus Beiträgen von 16 Sachkennern
Über die ländlihe ArbeitsSverſaſſung in' den 16
Provinzen, Ländern und Gauen von Weitſalen
und Sc<hle3wig-Holſtein bis zum Alpenland und
der Südmark und gibt ein Bild von der Verſchie-=

Denartigkeit der landwirtſhaftlihen Verhältniſſe
in dieſem Teil des Großdeutſchen ReichS.
Über alle Verſchiedenheiten hinweg lajſen ſich
in dieſen Einzeldarſtellungen einige Ergebmiſſe er=
fennen, die überall oder dofaſt überall die glei
<Hen ſind. So iſt in allen Gegenden, über die hier

=

gewieſen iſt. Nicht Vergnügungs8ſuht oder Hang

bietet, fo werden ſie gern in der Landwirtſchaft
bleiben, wenn ihnen die AuzSſiht eröſſmet wird,
ſelbſtändige Bauern zu werden. Daraus ergibt ſich
die Aufgabe, die bäuerliche Siedlung in
immer größerem Maße zu fördern, nicht allein um
die Zahl der Bauernhöfe zu vermehren, ſondern
um den Unſelbſtändigen und Ledigen einen Un=trieb zu geben, der Landwirtſchaft treu zu bleiben,

in der Landwirtſchaft tüchtig zu lernen und zu
arbeiten, um ſpäter in die Reihe der ſelbſtändigen
Bauern aufrüken zu können. So erweiſt ſich die
Bauernſiedlung, wenn ſie dauernd ſortgeſetzt wird,
al3 da38 wirkſamſte Heilmittel gegen die Landflucht.

Nicht überall freilih iſt auc< hiervon eine
Wirkung bald zu erhoffen, zum Beiſpiel nicht in
Weſtfalen, wo die LandfluhHt dur< beſondere
Umſtände begünſtigt wird. Dort handelt es jich
nämlich, wie Profeſſor Dr. Friedrich Hoffmann von der Univerſität Münſter ausführt.

niht um eine eigentliche Abwanderung vom Lande.
ſondern um einen Übergang von der Landarbeit

zur induſtriell-gewerblichen Tätigkeit: „Die freien

Tagelöhner und Heuerlinge bleiben auf dem Lande
wohnen, fahren nun aber täglim? zur nichtlandwirt=-

ſHaftlihen Beſchäftigung.

Die im weſtſäliſche1r

berichtet wird, die Landflucht im Grunde eine
FluHtaus8derLandwirtſ<haft. Das5 Ent=
ſHeidende iſt niht, daß die Leute das Land ver=

Raum meiſt überall gegebene räumlich enge Ber=bindung von Induſtrie und Landwirtſ<aſft ermög=

laſſen, um in der Stadt zu leben, ſondern daß ſie

Die zur Induſtrie abwandernden ehemaligen Ge=
ſindekräfte, die meiſtens Heuerling38= und Klein=-ſtellenbeſitzerfamilien entſtammen, wohnen häufig
ganz unentgeltlich oder gegen eine geringe Ber=
gütung bei ihren Eltern und werden tägliche Pen=
delfahrer. In ihrer freien Zeit helfen ſie im elter=

die landwirtſ<Haftliche Arbeit, den landwirtſchaſt-=
lien Beruf aufgeben und ſich, au< wennſie auf
dem Lande wohnen bleiben, einem anderen Beruf
zuwenden, in dem ſie beſſere AufſtiegSmöglichkei=
ten ſehen al8 in der Landwirtſchaft. Die Mei=
- nung, daß die Annehmlichkeiten des ſtädtiſc<en

licht dieſen Wandel in ungewöhnlichem YuSmaß.

lichen Betriebe, der das Notwendigſte für den täg=
50
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