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SDurd) bas <2Jerfrauen bes cqJrofefiorenfwHegiums einffimmig 
mit bel' l)öd)Hen ahabemijd)en Würbe betraut, Me uniere j)od)~ 
fel)uIe oU nergeben QOf, l}abe tel) mit ~eginl1 bes 6tubtenjaf)res 
bas C!brenomt bes c.Rehtors übernommen. 

<non etlter feierlid)en 3naugurafion mUßte awar biefes 
Sal}r abgejel)en werben, niel)t aber fon ber illallR enfra[[en, 
tueld)en tel) für Me nüd) aus3eiel)nenbe Wal}f meinen verel)rfen 
J1of[egen fd)ulbe. 

illJU froGer 3uDerlid)f trete iel) an Me mir übertragene 
verantroorfungsvoUe 21ufgabe beran, bo tel) überoeugt bin, mit 
bel' mir unentbebrIid)en, tatfträftigen lfnferfWf3ung aUer WH:: 
grteber Des .RoIfegiums red)nen au Rönnen. 21ud) bel' erprobte 
<Rot meines 2Imtstlorgängers roirb mir g,eillib lltellto[s verjagt 
werben, foHs id) ibn im 3nterefie unlerer l)ol)l?n 6d)ufe llt 
Q1nlprud) nel)men muf3. 

< illurd) 3mei DOne Sal)re l)al Sj3rofefior Dr. 3. <Ritter von 
23 aue I' bas 21mf bes l}{eIüors an unferer ßod,fciJu[e glä1l3enh 
verfel)en. Wieberl)olt einftitnmig auf biefen verallfmorHid)en 
<.poffen berufen, lJ,el'ffanb er es,. bie 3nferefien unferer .ß1)d):: 
fCDu[e jeber3eif in fafRräfflgjter Welfe au mal)ren unh mit Qer:: 
vorragenbem (SJefd)td~ unb off erprobter ~afhraft Me fo aa!){:: 
reiel)en, oft überaus fd)mierigen2Iurgaben oU Töien, Die fid) in 
biefen beihen c.RehtoratsjaQren ergaben. 

iller einffimmige manR bes SloHegitnns, her luarme tDallR 
feines maciJfolgers 1ft ibm für hiefe unermühItd)e, erroIgreiel)e 
~ätigReH geltd)erf. 

Seinem !)ernorragenben Drganifationstalent unh her 
freuhigen bereUroiffigen Unferf!ütung aller 3U Meiern 3roeck 
l),erange30genen illJUg lieher bes Mo([egiums unh' bes übrigen 
<perfona[ffanbes· 1ft es aud) in errfer <Reibe au Derhanken, haB 
uniere .nod)fd)u(e in Riiraefter 3eit nad) 2tusbrucl) hes groäen 
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j1rieges ibre 21älllllC a(s DoUhommen eingerid)tefes Q3enDunbefen=, 
fpilaI Dem 210fen j1reu3 3ur <TIerfiigung fleHen hOHnte. 1)rorehtor 
'.profenor nOll Q3 aue r gebübrt aud) befanuere 2Iner«en1llmg 
1mD <:Dallf, Dafür, Dllf3 er aud) je{3t nod) In raftfofer 2IrbeH UllD 
unter Doffer Q,lufopferung feiner tperfon ben Q3elrieb bi eIes 
Spliafs feifet.9J1öge il)m Die ßreube an Diefer 2lrbeH UllDer=' 
rüimmel't erl)aHen bleiben. 

t})er weit übermiegel1be ~eH unferer jfubterenuen 3ugenb 
fte1)t beraeH im ~elb, um bie (ßre113en unierer 9Ronord)ie au 
fd)iif3en. ~]1it Doffer 6ieges3uDerjid)t finb bie 6ö1)ne ul1ferer 
almn mater, ben mlicI)ligen tSeinben enfgegenge30gen. 2Iud) 
eine 2,[113(1)1 DOll 9nUgIiebern bes 53el)rIlörpers murben unter 
bie ßaI)nen gerufen ouer ffeflte freiwHfig i1)re .ft:räfte au .ft:rtegs=' 
bienffleijhlllgen Dur 2.1erfügung. <:Dennod) foH ber Unterrid)ts= 
belrieb an unferet' .ßod)id)u[e aufgenommen mcrben unb, fo 
meit bies bie gegebencn <.UerI)äIfniiie geifaUen, auel) bie21rbeU 
wiifenid)afHid)er ß=orjd)lI11g auf bem roeiten ffiebiete ber ~oben=' 
kulfur ttid)t rul)en. 

~ro{3 ber .ft:riegs3eilen fo[( im begonnenen 6tubtenjal)r 
aud) eine 'Reil)e mid)ttger ß=ragell burd) bas 1)rofefforenftoffegium 
in gemeilllamer Q3eratung gelöff werben. 

60 ift eine Umarbeitung bes jSocl)fd)ufftatufes unb bel' 
fpe3ieHen <Eeftimmungen für bas 6tubium an unlerer ßocl)= 
fd)uIe in 2lusjidJt genommen, bie 6tubienorbnung unb öle 
'.priifungsDorfd)riften joffen ben geänDerten 23erl)ältniffen unb 
ben im <TIerlauf bel' Seit aufgetaud)ten 23ebürfntjfen angepaf3t 
unh neu ausgearbeitet werben. Unb [äaf fie!) beraeH aud) kein 
feffffel)ellbcs 2.lrbeifsprogramm für Das begonnene ~e«forat5=' 
jol)r aufflefIen, ba nid)t Dorou53ufel)en Hf, mie fid) bie 1}er= 
bällniife inner1)alb bes/eIben gefloHen werben, 10 roirb es boel) 
gemlf3 111(1)1 an frud)tbringenber 21rbeif für jene mangeln, bie 
nid)f uas ffiWch l)aben, mit b[anfter Waffe bem cnoterIanb 
Menen 311 ftönnen. 

2In öle 1)o1)en 'lliinifferien für ,nu[fus unh Unterrid)t, für 
2lclierbl.1u unh öffentUd)e 2lrbeUen, an bas ~illan3miltifferium 

unb bie 1)01)e nieheröfterreid)ifd)e E5faftl)aHeret fei bie 23itte 
gerid)tef, ben 23effrebullgen unlerer .nod)fd)u[e aud) biefes Saijr 
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lDol)(roo({enb entgege113uItommell, ba mir bod) i11 her näd)Hen 
3u[:mnft ber Unfer)füßung unb ~örberung feitem; ber genannten 
3entraljteffen boppelt bebürfen merbelt. 

q)er gefamfen 6tubentenjd)aff unieret SSod)fd)ule fei eilt 
l)er3Hd)er 6)rua aus ber IJerne entboten. <Rul)m unD 6ieg fet 
ber ffubierenben Sugenb befd)ieben, bie ~tnaus309 aum .\lampT 
mH bem 3=eino. Uniere beffen 'münfd)e begreiten He ins 3=e[h 
- ins frembe Banb. tDod) (md) bie jungen unb arten 6emeffer, 
bie biefes Sal)r in ffor« gefid)feten 'Reil)en bie eingefd)ränItten 
~äume unierer .no cl) fcl)u Ie beaiel)en werben, feten 1)eraIldJf{ 
gegrübl Sl)nen mirb in biefen groBen Seiten Me pafriottfd)e 
21ufgabe auf affen, mit boppeltem Cftfer bem miffenfd)aff(tcf)en 
StuDium au obliegen, um el)emögHcf)ff gut gerüf!et an bem 
mirlfd)afHid)en &\ampT teiInel)men oU Rönnen, her auch nad) 
erkämpftem DOrren Gieg ber Waffen her 'Jllonarcl)ie ltid)f 
er,part bleiben mirb. 

(S:tna(fer aItabemifd)er G3ebraud) legt bem antreten ben 
~elüor bie~erpfnd)fung auf, bei ber feierIid)cn Snougurofion 
über eine ~rage aus bem il)m 3ugemtefencn Bel)rgebtet au 
fpred)en. (fs ift mir ntd)f Dergöunt, biefe artel)rwürbige Gute 
au berofgen; Die nad)ffel)enhe BleiBe 2lbl)anOlung tiber öie VOlt 

mir vertretene ®ifoipIin fon Me mit ber ßeier entra({ene Sn" 
ougurattonsrebe erfet1en. 



~ie lanbwirffd)afflid)e ~efriebs(e~re. 

<:Die bebeuhmgstloffe 1}\o[(e) bie groBe 2lufgabe, Me ber 
[aubmirtfd)aflIid)en Q3efriebslef)re ollfänt, ift in i~rell Umrijfen 
iofor! id)arr au erfleIllH?H, faUs man fid) vergegenwärtigt, baa 
biere g)ifa,ipUn bie geiamte, io oielgeffaUige fanbmirtfd)aftHcI)e 
1)robullttOll Dom mirlfd)aftIid)en 6tanbpunfüe Idaraulegen l)af. 
<Dic lanömirtfd)afflkI)c Q3efriebsIeI)re im weiteren 6illne Des 
Wortes lImfaf3t ben gcjamtcn öRonomifd)en sreH bel' Banbmirt::: 
fd)offsfel)re. 2Wc priootmtrlfd)oftHel)en ~ragen aus bem ß3ebiefe 
bel' Ballbgufsmirfid)af! raUen bel' Q3etriebs[el)re OU, ga113 abge::: 
fcl)en bavon, ob es fiel) l)ierbet um bas im Banbl.Oirtfd)affs::: . 
betrieb in fo niergeffartiger ~ot'ttl tätige .ftapifal, Oie bafefbff 
oermenoefen 2lrbeitshröfte ober ben fo med)felnben, maHnig::: 
fad)en cproaej3 bel' lanDmirfjd)aftlid)en «J3robufttiol1 l)anbelf. 

<:Die grunblegenbcH <Difaipfillen bel' 13robullfiol1s!el)re, bie 
Eel)ren non bel' 13[ranaenprobll[~lion, bel' srierprobuftftoll unb 
ben IClllbmll'tid)aftlid):::ted)nifd)en Q1ebengemerben Herren für fid) 
1t1'eng tlbgcjonberte Wifjellsgebiefe bar. Snnerl)oIb berfeIben 
mirb ffets 11ur ber rein fecl)nifd)e 6fanbpullftt ntai3gebenb feiH 
hönncn, Die mirljcl)afflid)c Geite muf3 unbead)tef bleiben, ba bei 
ßöfung ö[wnomijd)er ßragen oer gelomte, fo hompliaierfe 53ano::: 
mirffd)offsbetrieb in 23efrncf)t geaogen merben l11uf3. Sebe bieier 
®ii3iplincn befcl)äftigt fiel) mit einem jcl)arf abgegre113ten ß)ebiet; 
inroIgebeiien hl1111t heine berje[ben eincn ~inb[id{ in ben fo 
DieigeflaUigen meef)felnben <q)robuftfionspr03en ber ßanbguts::: 
mtrifd)aft bieten. 

<])121' 23etrtebslei)re flirrt jomH oie 21ufgabe 3.u, Hid)f nur 
nHc mid)figcn ~rogcn bel' 1]robu({ftol1sIeI)re Dom roirffd)oftItd)en 
Gtanbpll11hte oU befeud)ten, jonbern aud) ben gefamten ':pro::: 
OltIttiOllSPro3ef3 bel' EctHbgufsroirtfd)af t fOIDOl) [ Dom fed)nifd)en 
als tlud) Dom ölwnomifd)en 6tanbpunhfe klaraulegen. 
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q)ic fanhroirffcl)aftIicl)e 23etrieb.5Ie1)re bUhet fomit f03ufagen 
hen 6d)tuf3ftein hcs groäen ß),ebäuhes her Banhmirtfcl)affsfe1)re, 
tuefd)e 11)1' iYunhament in hen maful'tutffenfel)aften 1)at. 

[tod) 001' etroa l)unbert Sa1)nm mal' bel' Banbmirffd)affs:: 
betrieb ein äuäerft primUioer. m1an roirtfd)affefe, role" man hies 
oon ben 2Jäfern gelernt 1) affe ; aud) mal' bel' mcherbau 11(1)e311 
ausfel)Hef3rid) in ben ßänben bel' Q3auern. 6:1ne Ballbroirlfd)affs= 
Ic1)re gab 12.5 fomH bamars nicl)t. 6:s tft btes auel) nid)t 3U uer:: 
rounbern, wenn man bebenfü, über tute geringe naturmiHen= 
fel)affIid)e .ftenntniffe man 3u hiefer 3eit verfügte. 

C!rff 2Hbrecl)f X 1) a er, bel' »Q3ater bel' 2anbmirtrd)aft«} 
bel' »)Q3egrünber bes miffenfd)ofutd)en 2anbbau€s«, eröffnete bel' 
ßanbmirtfcl)aff unb il)ren ßel)1'cn neue 23(1)11en. WH ll)m mal' 
für Me Banbmirtfd)afteine neue Seit, bas SeHalter bes benhen= 
beu Banbmirtes, gehommen. 1'a ~ 1) a e r troß bel' wHfenfd)aH" 
lid)en ~e1)anb(ung aUer {anbwirtfd)affIid)en ~ragell ffets auf 
bem 6fanbpunItf uerbHeb, me[(1)en t1)m bas praItftfd)c Beben 
bHttterte, ben Banbmirffd)aftsbetrieb 001' a[(em a[s eine crrroerbs= 
queUe auffaßte, maren feine Be1)ren bem uad) c.Reinerlrag ffreben= 
ben 2anömirf ungemein nÜßltd) unb balb oUgemein one1'1'011111. 

Q!ud) für öie ungemeine Eanbmirtfd)offsleQre, Me Q3driebs::: 
f(1)re wurDen oon ~ 1) a er bie rs:unbamcnte gefd)affen unb in 
ö[wnomifd)er unb metl)übifcl)er .ninfid)f roerfoo[(e 2lrbeH geleif{ef. 
Cis tft umfo me~r au bebauern, baß feine Be1)ren auf biefem 
ß3ebiefe f})äferl)in ;0 menig bead)tel unb gemürbigf wurDen, 
3eihneife fogar oof[ftommen in Q3ergeffell~eif geriefen. 

IDer ~eroo1'ragenDrte 6d)ü(er :r ~ 0 er 5, .ßehrrid) non 
~ Q ii n e n) angemein bekannt burd) feilt epod)emacf)enbes 2nerIt 
über ben »SioHerten Staat«, roar auel) pra(ütrd)er Eanbwirt. 
Dbwo1)1 es priuatroirffd)afHid)e C!rwägungen maren, bie ~ Q ü 11 e n 
3u ötefen metl)obifd)en UlüerfudJungen ueran(af3ten, fO wurb,e 
öle große 'Bebeutung feiner 2lrbeUen öod) in errfer tReiQe uon 
bel' Q3oHlsroirtfd)aftsfel)re anerEtannt. 1)ie Banbroit'ifd)affsl.Uiffeno:· 
jd)aft nal)m omar .Relll1tnts oon ben· 2\efultaten biefer mü1)e= 
Do{(en, grünblid)en Bebensarbeii, bel' auäerorbenUid) ~oQe Wert,· 
ben Die ®etl)obe ~ l) ü n e 11 s für Me ~orfd)ung aUf hem ß3ebiefe 
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ber ~efrieb51eQre beii~.f, murhe jeboc1) erf! in aHerjiingfter 3eit 
00[[ gemiirblgf. 

q)ic ~rhlänmg für biefc fo aufjaIfenbe Cfrfc1)einung oürfle 
burd) oie Doflhommen neue 2\ic1)fung gegeben fein, oie bel' BanD::: 
mirtfd)aftsfel)re DDr etwa fed)r3tg Sabren burd) Suftus v. 5] i e b i g 
gemiefen mUrbell. 9)urd) Ne grunbIegenoen ~orfd)ungen unb 
S3e~relt 53iebigs, bie bafo angemein anerkannt uno burd) oaQ{::: 
reid)e l)ernorragenbe 6d)üler biefes ß)efetrlen vertieft unh aus::: 
gebaut wuroen, erfubr oie cprobu.ktioHsfeI)re eine gewa(fige tEe::: 
reicberung. q)ie beften .Slräfte fannen fid) 3ufannnen, um bieie 
Bel)re aus3ugeffarten uno il)r in oen 'llaturwifjenfd)aften eine 
feffe 6tüf3€ i\U geben. 0te mirffd)afHid)e 6eHe her .2anbmirt::: 
fdJaft5~e()re, bie Q.3etrtebsfel)re, murbe oaneben ga113 DernacI)läHigt 
unb u1ar es oU biefer 3eit, bab man bie geiamte S3anbmirf::: 
fdJafismiffenfdJafI nur aLs Qngemanbte l21afunnifjenfdJaft l)inffeffen 
moffte. 

C})er ®angef an einer miff,enfd)aftrid) begrünoefen ~elriebs::: 
lel)re Ram Dama[s hem Banomirt nidJt 3um 23emuaffein. 

q)ie ~onjunhtur mar eine günfftge unh jeber fed)nijd)e 
ß=orfidJriU im Q3efriebe brad)te auel) einen mirtfdJafffld)en (frfolg 
mit Hd). illie Snfenfttötsgrelloe für hie Ianbmirffd)aftHd)e 'lJro::: 
bufltion mal' vorübergcl)ello io l)od), bat jebe 2l0l)erfragsffeigerullg 
auel) eIne 6teigerung bes 6)efberfrages nad) fiel) 3.09. Cfs fel)He 
fomif h,as <.Bebürfnis, affe 2TIirtfcl)affsl1laanal),men auel) in öko::: 
nomifd)er .Ginfid)t aUf bas forgfölHgrte 3U ermägen, Die wirf::: 
fdJaftrtd)cn <33runbfäße bes Q.3etriehes au erforfd)en unb au Ieijren. 
~s ift bol)er amar bcbauerltcl), bod)' auel) erklärHd), baß 3u 
biefer bel' Banbgufsmirtfd)aft fo günffigen Seit bie 'lJrobuktiolts::: 
Iel)re im Q30rbergrunb oes 3ntereffes Hanb unb Die ·tEetriebs::: 
fcbre wenig 23eael)tung raub. 

23afi) {{Omen ungiinjfigere Seiten für Me Bonbgutswirl::: 
fdJaft. illte G3elretbepreife gingen 3.urücl{, Me 21rbeiterfrage faud)fe 
auf· mtond)e ted)ntfd) gut gefül)rfen <.Betriebe mit l)oijer naturaler 
<:J)robukfion nerfagfen unb lieferten nid)f meijr hen gemol)nfen 
G$efherfrag. man fpürfe ben ß3rünben nad) unh fanb, bat man 
bisl)er Me mirfjd)afWcf)e6eife bes tEefriebc5 in ungered)t;ertigter 
~eife uernad)Iäffigf l)atte. 
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(frff au biefer Seit begann man bem 3roeifen ~,eUe ber 
S!U11hruirffd)af!s(,el)re, h. E). bem angemeinen ober roirtfd)afUid)en 
~ei( berfelben, ber (anbmirffd)af!Hd),en C{)efrieb5te~re bie ge:: 
biif)renbe voUe Q3ead)tung 3u fdJenRen. Unh möijrenb Me 13ro:: 
buntioll.51ebre bereits eine feflffebenhe erprobte Unterlage ge:: 
monnen batte, 3um Xei[ fd)on aLs fJO(3es, wenlt auel:) nod) nid)t 
l)olHH.1mmen ausgebautes ß)·ebäube huffanb, mUßte man für bie 
if)r ebenbürtige ungemeine ßanbroirtfdJaffslel)re erff mübfam Stein 
um 6tein 3ufammenfragell, um ·mH bem llid)t 0[l3u reid)ltd) vor=
E)anbenen 9Raterial eine braud)bareUnterlage für Me lanDwirf:: 
fd)afUid)e Q3etriebslel)re 3U fd)affen. 

mud)ouf bem ß3ebief ber . [anomirtfcl)aftlid)en 23etriebsIef)re 
IDU!"be nunrnef)r unullterbrod)en mH rarHofern (fifer gearbeitet, 
galt es bod), h·o.5 2lerfäumni.5 vierer Saf)rael)nfe nad)3uf)olen. 
q)ank bem unermühlid)en ffifer 3al)lreid)er ~orfd)er unb, ß)e:: 
leQrfen -- tcf) rnöd)te l)ier Reine 21amen nennen - roar aud) 
Me oHgemeineEcmbroirffdJaf!s[ef)re mel)r unb mef)r ausgebaut, 
fo bah auel) auf Mefem ß3ebi·efe ber S3anbmirffdJaffsUJiffenfdJaft 
l)eute fdJotl eine grone 'Ret1)e grünDenher Eeifhmgell vorliegt. 
Smmerbin mUß augegeben werben, bah Me fanbmirtfd)aftlid)e 
mefriebslel)re aud) beute nod) nicl)t auf jener .ßöl)e ffel}f roie 
Me IanbmirlfdJortnd)e l)robunJion.5!e1)re unb bab es llOd) ge:: 
maItiger ilinf!rellgungen beharr, um ben fo bebeufenben 93or:: 
fprung, ben Me fpe3ieUe Eanbroirtfd)afts[ef)r,e feiner3eit gemonnen 
1) at, aus3ugleidJen. 

q)te großen 6d)roh~rigßeifen, roe[d)e her {üdten(ofe. roiffen=
fd)afUid)e mUßbau ber fanbroirffcf)afUid)en ~etriebg[ef)re biefet, 
treten fofort IdJar; I)eroor, falts man bag Jo ausgebel)nte ß3ebief 
bi4er ßel)re überblickt,. Me 2lufgaben biefet IDifaip(ht unh Me 
3ie(e ber {Yorfd)ungen einge1)enber in ~etrad)t oie1)l. 

IDer fO' geroalttge Stoff, roelcf)en Me allgemeine Eanbmirf:: 
icl)aft5(ef)n~ umfuf3t, bie fO' verfd)iehen,arfige 2luffaffung, roeld)e 
über Me o,roedtmübigfle 21uffeHung biefes Sfoffes beffel)f, IÜßt es 
ernlärlid) erfdJeinen, bob fid) bisl)er eine etl11}eiUid)e mnfi'el:)f über 
Oie flJffemafifd)e efmnfeHung ber $:efriebslebre nid)f b,urd)bringen 
Ronnte. Smneiff ijf eine 1)retteiIung übIicl), tubern man Meie 53el)re 
in eine ~efrieb5Iel)re im engeren Sinne bes ~llrfes) in eine 

3 
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~arationsle~re unb in eine 23ud)l)aUullgstel),re 3erlegf. ~ür bus 
G3efamtgebtet ber angemeinen Eanbroirtfel)aflsle1)re wirb oft auel) 
bie Q3e3.eiel)nung »Wtdfel)af{slel)r,e Des Eanbb,aues« gebrauel)t. 
<.BoHkommen befriebtgt hiefe ~reifeiIung nid)f, ba 3a1)lreiel)e 
grunbfegenbe, rein il)eorefifd)e ~rörferungen aUen brei 2el)ren 
gemeinfam jtnb, fo b,afl i1)re id)arfe 21bgrenaung 1)teburd) fel)r 
erfd)roerf tft ober aber 2l1ieberl)0lungen unnermeibfid) roerben. 

Ge!)r bead)tenswert Hf ba1)cr b:er 2Jorfd)(ag einer Smei:: 
teilung (WaterffraM), mobei ber grunblegenbe· ~eH, Me »21([:: 
gemeine Wirffel)aftslel)re«,. ben U)eoretifd)en ~ei( ber Eel)re bar::; 
ffeUt, b,te »21ngeroonbte Wirlfel)aftslel)re« Me praldifcl)e 2lnroenbung 
ber (SJrunblagen 3uerörfern 1)a1. 

1'Jiefen tute anbere bead)fenswerfe 2Jorfel)[äge betreffenb bie 
Eöfung ber ~rage l)ier eingel)enb 3u befpred),en unb arUifd) 3U 
beleud)ten, mürbe 3U roeU fül)rell. efincn (SJefamfüberblidt über 
ben gefamfen, fo reid)en 6toff, roe{d)er inncrl)alb ber <Betriebs" 
lel)re 3u DerarbeHen Hf, ergibt folgen hes 6cf)ema. 

53anbwirlfd)aiflid)e ~efl'ieb5(e~re. 

1. S5 au p f f ä cf) er. 

A. 2lUgemeine lanbroirtfcfJaftHd)e tBetriebs,[el)re. 
(1) <Dic Beore 1)on bien 2l1irtjd)aftsgrunblagen; 
b) Me Eel)re Don her Eanhgutswirtfd)aft. 

H. 6peaieHe lanbmirtjcl)afflicl),e 23etriebslebre. 
a.) IDie Eel)re Don oer Drganijafion; 
b) Ne ~cbre von oer q)irefüion. 

n. 2lebenfäd)er. 

A. 2anbmirlfd)aftltd)e Q3ucl)fügrungsfel)re einfd)Ueßlicl) tBe" 
friebsftafiffik. 

R Q an broirlfd)afUiel)e 1:ala tionslel)re (6d)ä{)un95Iel)re). 

JII. .ß H f s f ä cf) e r. 

A. ~anh111itffd)arfIid)e SSanbeLskunhe. 
B. ßJefd)id)te ber EanhwirtfdJafL 
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tDieies 6d)ema aeigt, bab aud) rotr her SroeiteHung b,en· 
~Ot3ug einräumen. IDie g,efamle Ianbroirtfd)afUid)e 23etriebslef)re 
roürbe fomtt in 3roei große ~eUe: 

A. in Dle »~IU1gemetne 23efriebsl(1)re«, ben U)eoretifd)ell 
~eH, unb 

R. in Me »6pe3ieHe 23etriebslet)re«, b,cn angemonbfen 
<\ eil, 3erra[(en. 

tDer »QUfgemeinen 23etrieb5!e~re«fäHt oor aUem hie21uf .. 
gabe au, bell Banbroirf mit aUen Wirtfd)aftsgrunhl,agen lH~rfraut 
3U macl)en. mUe 23etrieb.serrorberniffe finh innerQalb bieres ~eHe5 
her ?3etriebsIebre einget),enb t'JomöhonomifdJen 6tonbpunhte ln 
?3etrad)t au 3teben, aUe roidfd)aftlicl)en ~ahforen, bie auf bte 
IanhmtrtfdJafUid)e llrobukUon ~htffub beji{j,ell, entfpred)enh 3U 

mürMgen, aUe 61runbbegrtff,e ItlaquIegen. meben Mefer »2ef)re 
non hen Wirtjcl)aft.sgrunblagen« gäUe fiel) bann ber 3roelfe 
.fiaupfabfd)niU her angemeinen '.B,ehie05Iel)re mit ber 2anbguts== 
mirtfd)aft fe!bft 3u beid)äfHgen, mit ber BOllbgutsmirtfdJaH in 
'abstracto, um ben ~robuhtionsJlr03eb klaquf(eU.€n, llle[,d)er itd), 
inner~alb berfefben abfpie(f, um ben organifd)en Sufammen~ang 
31t1ifd)en ben eiuaehten ~etriebs3tPeigell oll 3eigen unb 3u {e~ren~ 
roie ber (S)ejamforganismus bes (anbroirfjd)afHid)en ~efriebes· 
unter ben oerfd)tebenarligfjen Q3er~äUniffen auf ltIed)fe(nh,e efin" 
flüHe reagiert. Wir ~aben biefen 3weiten .6auptteH als »Qe~r2' 
Don ber EanbgutstDirtfd)aff« beaetcf)nef, um QtemU a113ubeuten, 
bab h111er~alb hesfelben nicl)t meQr bie eiu3elllen öltonomifd,en 
~lemenfe be.s '.B,etriebes für lid), in ?3etrad)t kommen, fonbern 
ber ß),efamforganismu.s her 2anbgutsmirtfdJaft bas DbjeFd für 
bie &orfd)ung unb 52e~re barffeUL 21Ife rein tf)eoreHfd}en Unter=' 
fud)ungen Don 2anbroirtfd)aft.sbefrieoell unb bie t)terau5 abge:: 
leiteten aUgemeinen 6cl)luäfolgerungen, aIfe <frjj,rterungen über 
Me relatiDe ~or3üglid)heU her Wirtfcf) artsflJ ffeme, aUe .R[ar:: 
legungen alfgemeiner matur über ben Hef) in ber EanbgufstDtrt,,· 
fdJaft abfpielenhen fo oerfd)tebenartigen ~robulüionspro3eß finb, 
l)ier ,etn3urei~en. 

illte angemeine ~etrieb5Ie~re f)äUe fomtt ben gefamten" 
rein tt)eorettid)en ~eH ber (onbroirtfd),oftad)en Q3elriebsIe~re bar,., 

3?1'· 
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3uften~11. q)ie»6pe3teHe Q3etriebslel)re« umfaijt bemgegenüber 
ben angeroanMen XeiI. 3nner1)alb berfelben merbell grunbfegenbe 
(frörlerungen auel) nicf)t oU oenneiben fein, bocl) tuirb Me eigen!;: 
ltd)e lliufgabe bieier Be1)re Uds barin belte1)en, ou 3eigen, roie 
bie <rrgebniffe ber (1)eorettfd)en lJorfdJung bei ber <rinrtd)tung 
unb .53eHung einer .2anbgufsmirtfd)aft au oertuerten Hnb. Wir 
1)aben bier in ber fpe31e!(en 23efrtebslel)re - roie fd)on ~ 0 bl 
f(1)arf I)eroorl)ebt - Die konkrete Eanbgutsmirtfcf)aft ins 21uge 
3U faHen, unh ha es nid)t möglid) ift, hie ungeBä1)ften .nom;: 
bhHltionenklarauffeIfell, hie bei her Organtfafton unh q)treklion 
in ~rage hommen, fo 1)at biefe 1:lif3ipfin bie aUgemein anmenh:: 
bare IJTId1)obe oU enhuidlcIn, uad) roe[d)er hie <finrid)tung UllÖ 
EeHung her Banhgutsroirtfd)aft 3U erfolgen 1)a1. 

C!)te angemeine unh fpe3ie[{e <.Betriebs]el)re umfanen femU 
bas gefamte ausgebel)nte GJebtet her <.Betriebslel)re, h. 1). her 
aHgemeiüen Eanbroirff(1)aftslel)re, in roe(c1)es ~ebiet auel) aUe 
~ragen ber 1:arafion unh ber Q3ud)fül)rung fanen. lJ)au jicf), Me 
}>Xa!ations[e~re·K mie hh~ »Q3ucl)fül)rungsle1)re« im 1JerIauf ber 
Seiten aLs felbftänbige tDif3tp(imn ijeraushriffaUiiierfen, ift bei 
her großen 23ebeufung, me[d)e biefen 60nhergebteten innerl)alb 
ber 23etriebslef)re 3ukommt, Ieicl)f erltUirHd). 1Jom ft)ffemaltfd)en 
6tonbpunht l1nh jebod) hiefe i!el)rell flets nur als mebenfäd)er 
o[s fpe31eHe 2lusjül)rungen DU ben .nauptfäd)ern ber <:Betriebs;: 
(e~re DU belroei)ten. 

<rille l)onhommen analoge 6:l'jd)einung lübt fiel) bei ber 
lJrfm13enbau[e{)re honftatieren, aus roeId)er BeI)re im Q3er[auj,e 
ber Seit bie $l)l)topat1)ologie, Die Bebre oon her ~ffau3en3ü(1)::: 
tung, bie Q3obenbakterio[ogte ufro. als felbHänbige mebenfäd)er 
abgcfpalteI roul'ben; auel) Me ~terprohltktion51el)re aeigt in 
biefer .ßinftef)t bell gleid)en G:ntmiddungsgllllg. 

(fs tft haum au beoroeif,eln, baß fid) bei hier WeHerent;: 
midt[ung unb 2Jusgeffa(fung ber<.BetriebsIel)re auel) uoel) roeitere 
ß)ebiefeftnben ro,erbell, ble fiel) 3,ufo[ge lijrer groben <.Beb,€utung 
oU felbrtän~)igell Ee~ren eignen unh 1n 3meehmäf3.iger Weife a[s 
feld)e bel)anbeU IDerben müffen. 

IDas man feiner3eH Me »Eel)re non bier 6tatih« a[s ein 
';e(bftänMges, getrennt 3u pHegenbes Wiffensgebiet belracf)tete,· 
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wor hurd) Me foffel) formulierten ~orherungen her tprohulttlons:=
!ebre, betreffenD ben regelmüf3igen DoHen ~r;ab her hem ~ohen 
enl30genen 2lüf)rftoffe bebingt. .ßeute ftommt hiefet Qel)re nur 
nod) l)Hforifel)es 3nfereHe au, keinesfalls kann il)r eine felbrtän:: 
hige Stelle in her ~eil)e her mebenfäd)er 3ugewiefen merben. 

~araHon5(el)re unh ~ud)fü~,rung ;tnh al5 felbjtänhtge 
ffiebenfäd)er q)if3ipIinen, hie il)ren GloH feHs ber oUgemeinen, 
leUs ber fpcateUen ~efrtebs{e1)re entne1)men. 6t)ftemaHfd)oor:: 
ge1)enb, hönnte man beibe ~e1)ren in einen angemeinen (tl)eore::: 
H)cl)en) roie in einen fpe31eHen (angemanhten) ~eiI 3cdegen. 
(21ne berartige miffenfd)aftIicl)e 13el)ollbfung hes Gtoffes UJürhe 
fief) lcl)ol1 hesl)a[b empfe1)Ien,· ha l)ieburd) her Ciink[ang mit 
her 3meHeilung her ~etrtebslel)re geroal)rt bliebe~ <Die~rage, 
ob es nid)t 3Ulechmääiger fein hürfle,. hie fl)eorelifel)en ffirunh·:: 
lagen für biefe 5!el)ren tn bel' allgemeinen 23etriebslel)re au 
bringen unb nur ben ougemanbfen ~eU aLs fe[bftänbtge IDtf3i:: 
p[inen au be~a1the[n, fOU l)ier l1ur angeheutet merben .. (fs laffen 
fid) jehenfarrs für jebe ßöfung biefer i}rage beod)fenstUerte 
ß)rünhe anfül)ren. 

<Die »~etriebsftoHftilt« muä l)eute rool)l l1od) als ein ~eH 
h,er ~uel)'rül)rungs[el)re Oltgefel)en merben. (fs wäre jehocl) nid)t 
ausgefd)[offell, hab fid) bei ber rafel) roa'cl)fenben c.Beheutung, 
roelcl)e Die ffattftifcl) einroonbfreie 1h~rarbeitung Des im ~etrieb 
unh in her 2-'ucl)fü1)rung gewonnenen 3al)lenmaierials fomol)l 
für Me SUarftelfung betriebsmiffenfel)aftlicl)er grag,en rote auel) 
für bie $raris geminnt, Me ~,etriebsffatiftUt in nic1)t ferner 
Seit au einem ebenfaHs fe{bftünDigen 21ebenfael) entwichen. 

1)te fpeaieUe Eanhrotrffd)ofts(el)re, b. 1). bie 1JrohukHol1s'" 
le~re, ftü{3t fiel) auf Me 21aturwiffenfdJaffen, wogegen Me ein'" 
aelnen IDtfaipIinen h,er $robuhtions(el)re her aUgemeinen Eanh::: 
rotrffel)affslef)re, b .. 1). her 23elrieb.5(e~re, als ffirunblage bienen. 
3um vo((hommenen 23erffänhnis her Q3etriebslel)re können auel) 
gemib prakttfel)e ~rfal)rungen auf bem ß3ebiete h,er ~,anbmirt= 
fcl)aftslel)re l1tel)t enlbel)rf werben, mesl)a(b aud) Me '.Betriebs:: 
fe~re ben etgentIid)en 2lbfd)luä bes mtffenfdJafUid)'en 6tubtums 
ber f!anb1tnirtfd)afl bUben foU. q:)i,e flets von neuem aufgeroot::: 
fene g;rage, ob es nid)t 3ID~dtmäbiger unb bihaltUfcl) non ~or~ 
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feH märe, bas lanbmirffd)afutd)e 6fubium auel) mit ber a[{ge=, 
meinen Q3etriebsIel)re 3U beginnen, Da heine anbere 11if3.iplin 
Me fo müuld)ensrnerte Uberfid)t über Me fo 3aQlreicl)en weel)feln=, 

. ben Q,{ufgaben unb 3tete b,er S3anogutsroirffel)aff DermiUeht 
lwnn, möc1)ten roir verneinen. <.Dagegen hann es gerotb fel)r 
roünfd)ensroerr fein, bas rotHenfel)aftHcl)e 6tubtum mit einer 
»G:infül)rung 1n bas 6tubtum her Banhgut.swtrtrd)aft« einau::: 
(eiten, um ben 6tuMerenhen einen klaren (finbHdt in blefes 
ausgebel)nte Wiffensgebiet au fd)affen, biefelbett banor DU be::: 
mal)ren, ein3e[ne q)if3iplinen au gering ein3ufd)ä{)ell ob,er roäl)renb 
bes StuDiums bas anauUrebenbe G:nb3ieI aus ben21ugen all 
Derlieren. 

<probulttioltslel)re unh 'Befriebslel)re l)aben fiel) mH bem 
gIeicl)en Dbjeftt au beraHen, unb fO Hf es aud) nic1)t 3U Del'=' 
l1Junbcrn, bob Me ß)ren3cll, Me biele tDif3iplinen fd)eiben, balb 
Don Der <:probuhHonslel)re, balD DOll ber Q3efriebslel)re über::: 
fcl)riften l.11erben. 60Iel)e UbergriffefoUten mH peinHcl)iter 60rg::: 
falt nermiebel1, 3umhlbeft teboel) aur ut,e ~ren3gebiete eingc:: 
IdJränltf werben, bn Me 21id)tbeac1)tung hiefer 10 naturgemäßen 
ßorberung fcl)on nie! Unl)eiI ftiftete. Gftn klaffifcl)es ~eilpie[ 
l)iefür bietet bie leiner3eif aufgefteute ~orberung ber 13ffal13en=, 
pro huktiOllSfel)re, betreffenb ben G::rlaB aner bem '.Boben ent::: 
30gcnen 21älJrffoffe, roobei man Me rotrffd)afUicl)e Seite Meier 
~rage unb,erücltfid)figt HeB. mie ted)nifd) begrünbete, öaonomifcl), 
aber nicl)t gered)tfertigte ()u roeit gel),enbe 3ntenfh.1ierung Die[er 
lanbmirtfd)aftnd)er Q3etriebe tft auel) nur aur ben Umftanb 3U::: 

riickaufül)ren, bab Me <:}3robuntiol1sIel)re, bie l1)r gefiemten (S3ren:: 
3en überfd)reitcnb, bem S2mtUl.11irfbte 21rf unb Weife ber ~e:;; 

rotrljcl)aftung fetne.s :Boben:; ooqu,3cid)nen Derluel)te .. 
3u bem gfeicl)en 3el)(er ließ Ud) aud) mand)ma[ bie. ~ier=' 

probulttlonslel)re oerfeihm. Wir rocHen uns l)ier nur begnügen, 
,als 23etfpie[ bie ftets neuerbings mieberl)o[fen 1lerfucl)e an3u=, 
fül)rell, bem Eanumirt in b,en aUf rein ted)nifd)cn ffirunblagen 
(mäI)rwerteinl)eiten, 6tärfteroerfe) bered)nefen {~e(broertel1 her 
lJuttermHfel eine braucf)bare Unter[age für Me 'nerroenbullg ber::: 
feIben dU geben. 1)te tyütterung wurbe ~teburd) Dielfad) in wirt=' 
fd)aflHcl) unratio,ne((e 23a~ltell ge[eltkt, ha man überfel)en l)aitt?, 
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buh bei internem <.:Gerbraud) ber jelbftprohu3ierfen guUer::: 
mittel neben hem mögrmertauglretd)en rein' ökonomtfd)cn ~ak::: 
toren, jo 3. 23. hen jemeiHg rH~rfügbaren 9nengen uiro., ein aus'" 
fcblaggebenher <finffub auf hen ß)ebraud)sroeri berfe(ben 3u::: 
Rommt. . 

~erarnge UbergriHe Unh jeheqeU teid)f au vermeihen, 
faUs öie <;proöuldious[egre ffetsuUe ~tagen ausfd)liebltd) vom 
rein ted)nifc1)en 6fanhpunfü beganbelr, Me <l3efriebs[el)re btn::: 
gegenaufbauenh auf Me irorfd)ungsergebniffe ber fpc3ieUen 
S3anhroirtfd:)uUs{egn~ uUein oie ökonomild)e 6eite her gleid)en 
ßrage unterfud)f unh klarlegt Ec§tere 2.1rbeU kann nur unter 
DoHffer <l3erück~id)tigung he5 gefamten 10 nteIgeffalhgen 13robua== 
HOllspro3effes erfolgen unb nur bei D,oHer .~ead)fung aUer $ro::: 
huationsfaatoren Me angef{rebten 2lefultai,c ergeben. IDte Jilar== 
legung mirtfd)afUid)er ~ragen ift öal)er aus;d)liebItch ber all'" 
gemeinen 2anbmirtfd)aftslegre, her 23etrieb51ebre noqubel)aUen. 

'.Die Stellung ber 23etrieb5lebre gegenüber bien ein3elnen 
~eHen ber 13rohuationsleQn~ hürfle l)iemU genügenh fd)arf ge= 
aenu3,eid)net fein; weniger füar ilt aud:) l)eute nod) Me 6tellung 
Mefer q)if3iplin gegenüber her mOUtswirtfd) afts l,e"re. 

q)ie 3eH, 3U 1l1eld)er man glaubte, öie 1)rohunttonslenre 
o[s angemanMe maturwiffenfd)aU51e~re, . hie fanhroirtfd)aiUid)e 
<.Betri,ebsle"re als angeroanMe <DolksIDirtfd)afi.slel)re be3eiel)nen 
au können, tft norüber. 13rohuktiolls[el)r,e unb <l3 leJriebslel)re 
·ffeHen l)eute in ber S3mibroirlfd)aft.slel)re DoHaommen felbftänMge 
WiHeltsgebiete har. 

q)au öie lanhmirtfd)afutd)e 13rohuktioltslel)re nur auf hen 
2laturroiffeltfd)aften aufgebaut tl)re l)euttge23ebeutung erlangen 
Ronnte unh jehen ffortfd)ritt auf hiefem ~ebieie innerl)alb. ber 
eigenen 5Jel)re au Derwerten fud)en mUß, ift gana felbffnerfiönh= 
Hd). '1)ie 21afurroiffenfd)aften ll}erOen hager flets Me grunbIegen:: 
ben Bel)ren für Me 13rohukftons[ebre unh biemU für biege:: 
famte ßanbrotrtfd)aftslel)re b,arfteHen. . 

(f5 mUß als eine nid)t red)t begreifHd)e Q3erkennung .. b'er 
mufgaben her ßanhwirtrd)affslegre ,angefel)en werhen, haß man 
aud) l)euie nod)nerfud)t, Me Ianhroirffd)aiUid)e. '23etriebsl~brle 
ouf hen ßel)ren bier mationalö,konomie .auf3ubauen unbben 
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61anb'punkf vertritt, baß, auel) bie ~oHtsIDlrlfd)altsleQre 0[5 

grunbfegenbe Bel)re ber fanomirffcl)aftftd)en Q3etriebsfef)re ange:: 
fe.l)en IDcrben mua. mies 1ft entfcl)iebcn fa[fd), unb hiefe ruuf:: 
faffung mUß, ID1e o.af) Iretcl)e Q3eifpie[e beroeifen, au 6d)Iuä:: 
folgerungen füf)ren, roe{cl)e bem nod) f)öd)ffmög[td)em <Rein;; 
ertrag ober efinRommen rote aud) nod) möglielYlf günfttger Ver:: 
IDcrtung feiner 21rbeUskraft jfrebenben Eanbmirt falfd)e 23al)nen 
meifen. 

(fs ift nid)f rid)tig, ttlenll man 3illifd)en Q3oIk.sillirfjd)affs;; 
(ef)re unb ber Ionbmirtfd)afHid)en 23etrtebsIe1)re bas gIeid)e 'Der:: 
l)älfnis 1) erffe({en tuiff, bas 3illifd)en ber maturmiffenfd.>aftsfef) re 
unb bel' 1)robuf-tUonsfef)re beffef)t. 9)ie $robuf.ttiolls(el}re haHlt 
niemaLs In (ßegenfan oU ben feffffel}enben Eel)ren ber matur:: 
roiffenfd)aften kommen; illogegen fiel) 3roifel)en ber [aubwirf:: 
fd)aftlid)en Q3etriebsfel)re unh ben q)oItfritten ber t))'o(1lswirf", 
fel)aft~[el)re berartige ß)egenfäBe feid)f ergeben hönnen. 'Daß 
otefe beiben Eel)rell refbft bei Q3ef)anb[ung ein unD b,erfefben 
droge nid)t feIten 3U grunoröBltd) l1erfcl)tebenarHgen (trgebniifen 
gelangen müHen, tri feid)t erfilärHcl), ba Me 23etriebsfef)re aus:: 
fcl)Uealid) oie pril1otmirffcl)afutd)e 6eite ber lJrage 3U ffuoieren 
uno filaqu[egen l)at, roäl)renb bie 2)oIItsmirIfd)offs[el)re bie 
g(eidJe Ijrage oon einem aHgemeineren 6tanbpunkt aus be:: 
frad)tef. 

6eben mir ah; 23etfptel bie21rbeiferfrage, roefcf)e fowol)[ 
bem Banbwtrt a(s aud) bem <.!lolRsmirt oie[ 60rge bereifet. 
2luel) bte 23etriebsl(1)re 1)at fiel) eingel)enb mit ben menfdJHd)en 
21rbeifskräfhm 3u beroHen, Inforoetf biefefben aur 23eroirffdJaf'" 
tung bes ilanbgutes benötigf merben, jebod) rtds itur 110m 

prioafmirfjd)afUid)en 6tanbpunItt aus Me ein3rIllen lJragen auf 
biefem ß3ebiete 3U unterfud)en. 110r al!em gat fief) Me 23efriebs= 
Iel)re in biefer .ninfkbt ausbrüddid) auf ben 6tanbpunlü bes 
21rbeUgebers au Herren. 3al)U ber Banbmirf feine Beute beffer, 
rd)afft er b,enieIben günfUgere Bebel1sbebtngungen, fD g,efcl)ief)t 
bies nid),t bem 2IrbeHer ooer ber 2Ufgemeinl)eit 3uHebe, fDubern ,} 
im Sntereffe bes <Betriebes in bel' morausfebung, baa burd), 
hiefe m1af311ol)me ber~anbgufstl)idfd)off beffere unb uerlüf3licl)ere 
21rbeifsRräffe gefid)erf werben. 21ud) Me ~rage, ob ein~eimifd)e 
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ober frembe 2lrbeHshräfte Dermenbet merben foHen, unb äQn::: 
lid)e ~ragen werben Don ber 23etrtebslet)re flets nur Dom enger 
begrenaten, rein prtDatmirtfd)afutd)en 6fanbpunltl unb unter 
c:Berückfid)tigung einer S3anogutsroirffel)aft 3u löfen fein, roogegen 
ber Q30lhswirf ntd)f nur bie gefamte Eanbroirtfd)aft, fonbern 
aud) Me UllS ferne ffel)elloen ß:rroerbswtrtfd)aften in ben ~at)::: 
men feiner 'Sefrad)fungen mH,einbe3iet)en mUß. 21ud) oer S3anb::: 
mirf barf Me 21rbeif nid)f vom rein l-tapUaHffifd)en 6fanbpunlü 
befrad)ten, aud) er foH uno barf gegenüber ben in ber .5Janb::: 
gutsmtrlfel)aft bercfjäftigten .5Jo1)narbeitern Me fforberungen ber 
ill?enrd) lid) f:t eit, ber ß3ered)figkeit unb Q3iUigf:teit lliel)t aUßer aCl)t 
laffen. (fr ifi jeboc1) geau:mngen,aud) bie menfd)Iicl)e illrbeH im 
3nier,effe bes 'Betriebserfolges möglicl)rt gewinnbringenb au Der::: 
werfen unb aus3unüfien. 

1>te 23drtebslel)re mUß bal)er tnnerl)a[b ber erwäQnhm 
6d)ranfien auel) Me menfel)ltd)e 21rbeUskraft aLs einen ~ro::: 
buf:tfiollsfakfor anfet)en, bel' bem $rinaipe ber mJirtfdJafutd)keit 
unterHegt, ~le 1)al mH ben jeweilig gegebenen c.ner1),üUniifen au 
red)nen unh hanll fiel) nur Infomeil in hen tDienH f03ialer 
tReformen Herren, als l)iermit. au,d) Me priDafwirffcl)afUid}en 
SntereHen hcs Bauhmirfes gerörberl merben. 

60 tft es aud) gemiß· unric1)ttg unb nid)f 3lDcckentrpred)enb, 
felbft DO[Rswirtfd)aftlid) 00([ gered)ffertighm ~orberullgen . einen 
ItrHtf:tlofen G:influf3 auf bie ~e1)ren ber Q3etr~ebs{e1)re. eit13u== 

räumen. <r'ritt her muben eluer Steigerung bel' einl)etmifd)cn 
[anhmirficl)afflicl)en c:proouf:ttion für Oie l),eirnijd}e 23olf:tsroirffcl)aft 
und) fo fcl)arf ~ervor,fo f:tann bte 23etriebslel)re bocl), nur für 
ben ~an Me 3ntenftoierung her Banbgutsmtrtfd)aft empfel),[en, 
fa[[s mit bel' etrl)ö1)ung ber ':probulttion and) hie '.Rentabilität 
bes Q3etrtebes günfttger geUaIfet wirb. 

9llag Me fel)äbliel)e (finroirkung her 2.lbme~f:twtdfd)aft auf 
Oie 'nielJ3ud)f 0'125 S3anhe.s vom Do~k5mirffd)afmel)en 6tanbpullht 
aus auel) un3wetfeIl)aft fertffel)en, fo wirh Me 23etrieb.slebre bem 
Eanbwirle benno,cl) Mefe Q3efdebsform anrafen müffen,fofem 
fieeinen l)öl)eren mUBen Derfpriel)t. 

23,ei 2tuberad)f(affung bie,es rein prioatroirtfd)aftnd)"en 
6tonbpunhfes mÜßte Oie fo notrocnbige Ubereinffimmung 3mifdJen 
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her 23etriebs{e~,re unh ben pra[üifd)en (jorherungen hes Bebens 
oedoren gegen unh Me iJe0(er,. uJ,ekf)c in hiefer ßinfid)t gemad)! 
tnuroen, mögen oie( ha3u beigetragen ~abell, haa her metriebs,; 
(el)re l)eute nod) immer nid)t jene mead)tuug gefd)enkt wirb,. 
bie He oerbient. 

WO Hel) Öie Be~ren bel' 9Jolkswirtfcf)aftslel)re mH ben 
~orberungen her Q3efriebslel)re nid)t becken, kann es nicf)t 
2lufgabe ber ungemeinen Bani:nnirtfd)aflslebre fein, Me Snkon,; 
guren3 3u ignorieren ober hen SroiefpaU überbrücken 3u tnoHen, 
nielmel)r wirb ber 9Jolkswirt nad) 'IDaf3nabmen 3u fucl)enl)aben,. 
oie es bem Banbrolrf ennögfid)cn, troß noHer 23ead)tung hes 
non" bel' metriebsfel)re nertretenen 2tentabilitätsprin3ipes hie 
3ntereffen her 21flgemein1)eH unb hes Eitaates 3u roal)ren. 

'Die TIoUtsroirffd)aflsfel)re tff U1l3roeifell)aft ein aud) für 
ben gebilbeten 5!anbroirt unentbe~r(id)es Wiffensgeblet, hod) 
Rönnen tl)re i!el)ren niemals grunbIegenb für Me mefriebslel)re 
fein. geber <.Berlud), hie [anbroirffd)aftIid)e <.Betriebslel)re auf 
uoHlsmirHd)affltd)er ß1rullhIage aufaubauen, 1ft baber grunh=' 
fä{)Iid) Derfel)lt; bagegen märe Me meiterentmidtelte ullb aus::: 
gebaute lonbmtrtjd)affIicl)e <.Betriebslel)re berufen, hi,(' grunb,; 
legenben q)aien für Ne 2öfung agrarpolHifd)er ~ragen anau::: 
liefern unD kann bal)er a[s eine GJrunbrotHenjd)art her 1loUts:< 
roirtfd)afts(el)re angefe()en werben. 

maß bü~ lanbwirtfd)aftlid)e <23etriebs{e~re aud) hiefe t1)r 
3ufa[{enbe 2lufgabe n.od) nid)l noH errü((en kann, iff fe1)t 3U 
bebauern, aber aud) burd) ben lImrtanb gered)tfertigt, boa man 
er[f in IeBterer Seit bel' roirffd)aftfid)en SeHe bel' ßanh~irticf)affs::: 
roifien;d)aH hie il),f gebül)renbe <.Uead)fung oU fd)enken beginnt. 
Wie überaus lDicl)tig es für bie <'uolksmirffcl)af{s[,el)re märe, bie 
in bel' Banbgutswirtfd)aU tätigen StapifaUen unh i~re im ~ein::: 
ertrag gegebene ~er3ht;ung au kennen, über hie $robuktions:: 
koffen her ~elhfrüd)te orientiert oU fein unb über hie ökonomi:: 
fd)en ß)renaen her SntenHDierung Derläalid)e 2luf({Iärung 3U 
erbaUen, beDarf k,einer roeiteren C!rört,erung.®ie 2lufgaben, 
roeld)e ber [an Dmirffd)afHid)en Q3efriebsle1)re in hiej er .6in~id)f 
fomie Dom 6tanbpunkt bel' Drgonifatioll unh ber 1:>treltfton 
ber Banbgufsroirffd)aff erwad)fen, mel),ren fiel) fort unh fort unb 
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hehingen bus immer hringenber werbenhe 2)ebürfnis, Oie aUen 
d:rfal)rungsrege[n hurd) roiHenfdJafflid) begrünhete, . eimnonhfrei 
abgeleitete 2e~ren 3u erfeßen. 

Um bieres Siel oU erreid)en, tff es not aUem geboten, 
ein neu3eitItd)es, nH~rtDo([es unh nerläßIidJes 3al)lenmah~dal DU 
fd)affen, has einen klaren llberbUdt über has in h,en Der::; 
fd)iebenartigen Banhroirlfel)aftsbefrieben tätige SiapUal, hie Su::; 
fammenfeB,Ung hesfelben, hie im Q3etrieb DerUlenj)eh~ tierifd)e 
unh rnenfd)!id)e mrbeitsHraft, Me lJrobukHon, ben mufroanh, 
ben Q3etriebserfolg Utlh 3al)lreid)e anbere grunblegenbe lJakforen 
fd)aHt. d:in berartiges, retd)es 3al)lenmaterta( fit gan3 unent::; 
'bel)rliel) für bie iYorfd)ung unb 53el)re auf biefem G3ebiel unb 
bUbet hil~ miel)Ugffe unerläbnd)e G3runbIage für ben roiffenfd)af(::; 
Hel:) dnroanhfreien 2lusbau h,er Q3etriebs[e~re. 

QJor nod) Huraer Seit fel)Uen biere Unterlagen nal)eau 
giina(id) unb erf! bie leBten 3el)n Sagre brad)ten in biefer 551n::; 
~td)t einen ausgefprod)enen Umld)ttlung. 9Ran ernannte, haa Me 
bebuktin ;; rpekulatioe ~orrcl)Ul1gsmet~abe aUein bad) niemals 
Bum 3iel füij,ren kann unh fcl)enkte auel) in herQ3efdebslel)re 
ber inhuktiven 9Re(1)oh,e wieher bie tl)f gebül)renhe ~eud)tung. 
60 verfügt h,eraeü Die QJetriebslel)re bod) fd)on über ein red)t 
betriid)Utd)es, ffatiflifd) m?rroerfbares 3al)[enmaferia[ unb es tft 
bamit 3u red)nen, bab burd) bie rege ~ätigkeU" roelcl)e tn ben 
[e~ten 3e1)n 30grcIl auf Diefern ~ebiefe entfaltet l.1lurb'e, blefes 
lInterlagematerial raidJ oermel)rt unh ergän3t wirh. 

3nsbefonhere ift es t:profeffor Dr. Cf. Bau f, her Hel} a(s 
52 eiter bes, fd)roet3erifcl)en ~aucrnfekretariafes auel) tn biefer 
.ßtn;td)t große QJerbicnffe ertDorben 1)a1, unb il)m mUß Die 
fül)renbe. 'RoHe auf bleiem 2.lrbeitsfelb auerkannt werben. Cftn 
miffenfcl)afflicl)gan3 auaerorhenHid) mertoollcs unh grobes 
3iffemmaferia[ IDurbe aud) Don ber 23ud)UeHe ber q). 2. G3. 
unh ber Q3efriebsabfeilung herfelben gefd),affen roie Don etner 
groben 2111301)1 anher,cr Q3ud)ffeUen ül)n (tel) es, gut braud)bares 
lInterIag,emalerial feHs fcl)on oorltegt, teHs balb ermartet werben 
kann. mud) tn Oflerreid) wurbe bereits begonnen, bie grunb::> 
[ege11ben 1)ate11 für oie (frmUUung . ber '23elriebsDerl)ältniffe 
unferer .l)eimifd)en S3anhroirlfd)art 3ufmnmen 3U tragen, bod) 
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mürbe bieie Qlktion einer f(1)r energifd)en jJörherung behürjen, 
lUonten mir ben gemcdtigen morfprung e1nl)o[en, roe[d)en bie· 
6d)roe1a unh hus heufjdJe «2leid) auf Mefern <33ebiefe bereits 
gewonnen 1)ut. , 

~ie aus bent G:i113elbefrieb gewonnenen grunhlegenhen ~alell 
können monograp1)ifdJ verarbeitef oher aud) ffaHffifd) uerroertet 
werben. c:Der Sfreif, ob her ntonograpl)tfd)en oher ftatiffifdJen 
methobe ber <13or3ug eingeräumt merhen foU, um Urjad)e unh 
Wirkung im S!onhroirtfd)aftsbetrieb aufauftlären, tU aweddos. 
q)ie monograp1)ifd)e 23efd)reibung von eln3e(nen Eanhgutsroirt" 
fel)aften ober aucI) ber 53anbwirtfel)aftsbefrlebe einae[ner 63ege11" 
ben wirb für Öle Q3etrtebslel)re ffets unentb(1)rHel) fein. <.Dieler 
Unferfuel)ungsmetl)obe wirb flets ber moqug einauräumen fein,. 
fobalb ein crinaelbetrieb forgfäUig anall)jiert, her fid) abfpielenhe 
~rohuhttonspro3ef3 unh Me 2TIedJfelroirftung a((er ~rohuftthJ11s" 
raRforen für biefen 23etdeb eingel)enh unterfud)[ roerhen jollen. 
53iegt eine gröbere 21na(1)1 erfdJöpfenher WOl1ograp1)ien gIeicl)" 
artiger Banbgufsroirtfd)aften DDr, Jo roirb es niel)t. feUen mögHc1) 
fein, burd) einen Q3erg1eid) au mertooHen 6d)Iu~folgerungen 
über Me 6:inroirhullg hes einen ober anberen <probuktions::: 
faktors auf bas <fnbergebnis hes <.Betriebes DU gelangen. 
2lnfprud) auf 2lHgemeingHtigkeif werhen Me 6:rgebniffe her:: 
arfiger l1nferfud)ungen nur ausnabmsmeife erbeben Rönnen, 
oa bei her 23eurteilung ber e1n3e(nen <.Betriebe her 10 roed)felnbe 
<finfluß bel' <perfon bes 23etrtebsleUers mie aUel)' bel' ~tnfluf3 
anherer ~rohukttonsfaktorelt 3umeift nid)t genügenb fd)arf aus::: 
gefdJieben roel'ben können. 

6:s 1ft jebod) 3U bead)ten, baß Hd) bank bel' grüBen 
Sorgfalt, hie burd) Me monograp[)i!d)e ill1ef1)ohe behingt 1ff, 
aUe auf Mefern Wege gemonnenen q)aten in ·uoqüg[icf)ffer 
Weife für Ne ffatiffifd)e ~erarbeUung eignen, vorausgefcBf, 
baß eine genügenb grobe 2ln3(1)1 gletel)artlg ausgearbeiteter 
mOllograpl)ifel)er Ci:in3elunterfud)ungen uorliegt. 

q)ie ftaHftifd)e ~net[)obe verarbeitet red)nerifel) 3a~Ienmäf3ig 
gefammeltes 9naffellmateria[ burd) 63ruppierung nad) gleicl)en 
63 eficf)t.5puna tell, um burcf) cnergleicf) Scf)(üffe auf ben inneren 
3ufammen1)allg öer ~rfd)etnungen 3iel)en au hönnen. efin 
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mefenHtd)er ~orleU b~r 6tafiffilt ift barin 3u erbliclten, baß Fe 
auf G)runh Don ill1affenbeobad)tung211 arbeUet. <'fs kann ,OntU 
roeniger e[akt gewonnenes Siffernmateriale als braud)bare 
G)runblage bienen, ba kleinere 21broeiel)ungen burd)· Me große 
mn3a~I öer Unterfud)ungen 3umeift ausgegltd)en werben. (!s 
tjt aud) nur bann mög[id), bie ein3e'nen cprobuklionsfaktoren 
entf:pred)enb 3U ijolieren, wenn ein genügenb grones, oerläa:: 
Hcl)e5 Unferfud)ungsmateria[ uorliegt. tDie 9lletl)oben, Öie 125 
ermöglid)en, hurd) enffpred)enbe ß)ruppenbilbung bie el113ehten 
ß=aktoren 3U 'foUeren unb in iQrer (~inwtrImng getrennt 3u 
unferfud)en, werben nod) oerooUkommt werben müHen, auel) 
roirh man bie mHle[ft her 6tatifttk gewonnenen 6dJlufifo[ge:: 
rungen niemals kritiklos o1)ne weitere Uberprüfung als ~eU'" 
lte~enhe S3el)rfäBe betrad)ten bürfen. 

Q3isQl"r murben In hiefer ßinfid)t oiele fd)wermiegenbe 
~el)rer gemad)t unh wirh mancl)es aur ftatiffild}em Wege 
gewonnenes Unterfud)ungsrefuUat jpäterl)ill a[s ullaulänglid) 
erkannt merben, ba entweber bas grunblegenhe. 3al)lenmateriat 
niel)t einroanbfreigeroonnen rourbe, Me 3fo(terung bes oU 
unterjud)eno'en ~ult(ors tn entfpred)enber Weife nid)t möglid) 
ober Me O:rageUeUullg Derfel)It mar. 

60 roirb 3. 23. bei ffatiffifd)en Unterjud)ungeu, meld)e lief) 
auf 31ffermäßig ermittelte ~eillerträge ber ei1l3elnen ,<.Betriebs:: 
3weige ffüßen ober Don ben 1)robufdionsRoften bel' ßelbfrü,d)te 
ausgegeu, ffets mU ben fegr bebeutenben ~e1)lerqueUen gereel)net 
merben miiffen, Öie fiel) f d)on bei ber CirmiUlung bes grunb:= 
legenben 3iffermateria(es ergeben. Ciin 2lusg(eid) biefer ~el)~er 
bUl'cl) Me 9naffe bes @ateriales kann in hielern ;s;aUe besl)alb 
niel)t ermartet merben, ba bei gleicl)artiger geltfteUung ber <Rein:: 
erfragsanteHe ober C;Prohukfionsholfen mH einfeilig roirf:lenben 
GSinflüffen gered)net merben mUß. 

Stönnen Me ou iioUerenben ~aktoren 3iffermäf3ig nid)t 
3um 21usbruclt gebraef)t werben ober ftnh Me/e(ben unbekannt, 
fo kann 1)terburd) ber Wert ftatiftifd) ermittelter <Refultate DO[[:: 
kommen in ~rage geffern fein. G:s foU 3. 23. ber G:inf{ufl ber 
21u30el)nung bes t}tübenbaues auf Me lJtentabHHäi her S1anh:: 
gutswtrtfel),arf an ber .ßanh eines groaen 3tffernmateriales ftaltfHfd} 
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überprüft roerbell. <])urd) 6d)aHung Dün ßJruPPCH mögliel)ff 
l)ümogener 23elriebe roirb es DielIeid)t mögHcl) fein, ben flören:: 
ben G:inffuB einer ~eiije vün $rübultfionsfaRtoren, fO' 3. 23. 
<13obengüte, <.preislage, 53oijnl)öf)e, ~erlte1)r.s[age, Snfenfität ber 
QJiebija[tung ufm. mel)r. ober meniger aus3ufel)aUen. 23feiben 
bie G3ruppen nad) Unterfuel)ung bes 'materiales groB genug, 
fo Rann coentue(( auel) ber ftötenDe G:inffua, roe1d)en Me· 
roed)fe[nb,e milk her 23etrieb.s[eitung ausübt, ausgegHel)en 
werben. 

Wirb jebod) bie ~mge aufgeworfen, üb nie1)t bas gefamte 
burd) ben gröaeren ~übenbau bebillgte Wirffd)affsft)fl,em 0[5 

ein ausfd)Iaggebenberer ~afdor für bie <RentabHUät bes ~,e::: 
triebes angefeijen werben mufl ars Me per3enfue[{e 21usbeijnung 
bes 21übenbaues jefbff, 10 roirb uns Me fiotiftifd)e 'metf)übe 
l)ierauf keine illntmort gehen können. Q3etbe (frfd)einungen gel)en 
ja meiU paraIfef, eine g,enügenD fcburfe SioHerung tfi nid)t 
burd)füijrbar,. roie es aud) an genügenbem ~ergIeid).smateria[ 

für bie 53öfung biefer ~rage fe~U. 
~5 mirb )omH bie bebulttiD~fpehulatil)e 911etl)obe fel)r oft 

I)crangeaogen werben müffen, um Me ffatifftjd)en Unterfuel)ungen 
3u ergän3en, wenn auel) gemiß niel)t beameifelt roerben kann, 
baa oQne inbulttiDe unb ffafiffifd)e Q30rarbeiten bas beb,uRtinc 
Q3erfaijren a(fein nid)f aum gemünfcl)ten Siele fül)ren kann. 

9)ie Ifafiftifd)e llnterfud)ung D1crlangt Dor a([em ein mög~ 
Iid)ft großes, gfeicl)arttg gewonnenes 3iffernmateriaL 91ur unter 
biefer 'norausfcßung h(llm auf Meiem Wege bie Eöiung mid)~ 
tiger a-ragen bel' 23etriebslebre mit 21usfid)f auf (irro{g In Q,{n::: 
griff genommen merben. ~ür affe fcbmierigeren Rompliaieden 
~ragell, ,fo Öie <Rentabilität bei Deric~iebenell illufroanbftufell, 
bie Ci:inroirRullg ber c:preife auf ben <Reinertrag ufro., hann bos 
nötige 3iffernmaferiaI nur im Wege einer fl)ffemattfcl) gefübrfen 
23ud)baUung gemonnen llJ'erben. Sm Snfereffe bel' 53öfung 3a[)[:: 
reid)er belriebsroiffenfd)oftlid)er cprob[eme märe bal)er eine ~er:: 

ehtl)eiUid)ung ber 23ud)fül)rung in bem 6inne an3uftreben, baß 
Me®runbbegrtffe Ciinkommen) ~eil1ertrag, tRol)ertrag, Q,{uf:: 
mano, cprobuldiol1SRoften ulrn., infofern fie l1od) nid)! ·feffffel)en, 
feffgeIegt werben, unh baa bie (frmUtlung bes 23efriebser~l)lges 
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audy in her 1}raris nad) eingeifIid)en 1}rin3ipien erfolgt. 3a~[::: 
reid)e fcl)mierige unb 3ettraubenbe, oft ntd)f einwanDfrei burd)~ 
fübrbare miffenfd)aftHd)e Umbucl)ungen ~inb fon1f ntd)t 3U Det~ 

. meiDen, faUs man ~ud)fügrungsergebnlffe her <pratts aur 
SJöfung betriebsmtffenfd)aftltd)er ß=ragen 1)eranaie1)en rum. 

3um mtnbeften foUte jebod) hel a((en, rein roiffenf'd)af!'" 
Ud)en 3roecken hienenben (!rrnUf(ungen unb bei ~ereitffe((ullg 
her 23ud)fül)rungsergeblliffe Don ~ud)fü1)rungsinfmuten unb 
fonffigen 3entralf!e{(en für Q3ud.>fül)rung 3um 3roedt bergor~ 
fd)ung eine ein1)eiUid)e, international anerhannte 9lletl)obe. be::: 
folgt werben, ba 1)ieburd) Me SJöfung 301)Ireid)er befriebsmiffen~ 
fd)afHid)er lliurgaben mefenutd) erIeh:f)terf unh geförDert mürbe. 

(!s barf bei ,aUen btefen auf inbuhtiD~rtafiftifd)em <Wege 
gewonnenen tJlefultaten felbflDerftänblid)erroetfe niemals über .. 
fel)en merben, baa 1)iemtt keine feftrf(1)enhen l}tege[n für bi,e 
Drganifathm ober SJeHung einer kon8reten Eanbgufswirffd)aft 
gewonnen werben hönnen. 6cl)[uafolgerungen aus ffafiftifcl) Der~ 
arbeHetem @alerial wirb in ber <.13etriebslegre roie ,n bel' 131'0" 
bukfton5[(1)re nur eine rid)tunggebenoe 93er:>eutung 3ugejprod)en 
merben hönnen. 60 wie 3. <.13. oer Urnffanb, boa unter 1 00 q)ün~ 
gUllgsDerfud)ell 90 eine günftige Wirkung bel' CP1)ospgorHiure:: 
Düngung ergeben 1)aben unb bas .optimum 1),tebei bei her 1)121'''' 
tDenbullg non 60 kg maHerlös1id)er $l)05p1)o1'fäure pro ha ge:: 
{eglen roar, ntd)f Me 6d){ußfolgerung red)fferttgt, man rolle flets 
biefes opfhna(e Quantum an SlJ1)osp1)orfäure anwenÖell, eb,enfo" 
wenig !Diro, man bei ff,cittjHfd)en Unterfud)ungen ber mirtfcl)afl~ 
Hd)en ~akforenbireht anwenbbare tJlefuUafe erwaden können. 

~s mft jebod) nicl)t haran oU 3roeife{n, haa eine forgfäUige 
fad)t)erffänbige ~erarbeHung gewiffen1)aft gefammelten 3iHern~ 
materials a[s eine bel' mid)tigften 2lufgaben her lanoroirffd)aft:: 
fid)en 23etriebslegre angefegen !Derben mUß, oa etne S\[arf!e{(ung 
aaglreid)er ffragen aus biefern Wtffensgebtel,e nur auf Mefe 
Weife angeba1)nt merben hann. 

Etegf bereinft, rote Mes 3U erlJoffen ift, 3al)lreid)es bel':: 
artiges, flJffemattfd) ncrarbettetes Unterlagernaferia[ nOf, fo wirb" 
auel) Me behuktiD~fpehulatit)e 9lletl)ohe' mit meit gröberem G:r::: 
folg a[s bisl)er angeroanbt werben können,. um bie' Eücken 3u 
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YÜ[(ell,. me(d:)e beqeit Öie aUgemeine i3anbroirtfd)aftsle1)re nod) 
aufmeHL 

Q11s eine meHere @e(1)obe her ~Drfd)ullg aur btelern 6)ebiet 
könnte man ben ))<Belriebswiffenfd)afHid)en cnerfud)« be3cid)nen .. 
2ln 3Wedtenffpred)enb,el1 <!Sorfd)(ägen 3ur 52öfung betriebswiffen:;: 
fd)aftlicl)er ~ragen burd) ~erfud)5anffe((ung fel)U es nid)t, bod) 
Id)eHerte il)re illurd)fül)rung bisl)er flets an ben red)t bebeutenheü 
6d)tnlertgkeHen. illte;e E5d),mierigkeihm u}erben jebocl) iiberbrüdd 
merhen müHen, farrs man Me 23etriebs[el)re förbern unb . eine 
<J1eil)e gemid)tiger ~ragen in mögHd)ft etnwanbfreier Weife [Öfen 
l11ilf. 1:liefell <.Uer;ud)en mären ffets me1)r engbegren3te ~ragen 
3U Helfen unh hönnte hurd) htefelben 3. <E. hie c:RentabHität ver:;: 
Id)tehener ljelbbaullJffeme, her C!inffu\3 roed)felnhen .ftapHals ober 
2lrbeHsoufroonbes, bteßrage bel' SnfenfUätsgrenae bei roed):: 
,e{nben i3öl)nen· u;m. für bie am 23erfuc1)sgut gegebene 23oben:: 
befc1)affenl)eH ffubterl ltlerben. mas Q3erfud)sgut mübte 3U bieiern 
Smed{e bud)mäf:3ig in eine kleinere Dber gröbere 21113a1)1 auf 
<1\einertrag 3U beroirtfcl)aftenber Q3erfud)sbetriebe acdegf roerben. 
illteje Q3er)uc1)sbefrtebe mühlen vorerff einige 3al)re 1)tllburd) ein 
tlorberettenbes 6tabium burd)mad)en, um ben ~influh ber bis:: 
l)erigen Wirljd)aftsweife aus3ufd)a[1el1, worauf ber eigentIid)e, 
auf etma 3cl)n 3aQre anauberaumenbe 'l3erfud) beginnen könnte. 

illerarftge betrlebsmiffenfd)afHid)e Q3erfud)e feBen !e[bffDer:: 
jtänblid) eine auel) ted)nifd) etnwanbfreie Q3efriebsfül)rung voraus 
uni) miiffen fo angeregt fein, bab her G:inf(ub bes ou unter:;: 
fud)enben ~aator5 jd)arf unb klar l)ervortriU. 60 wirb 3. Q3. 
bei bel' !:yeff1fe{(ung ber c:RentabilHät verjcl)tebener ß=elbbauflJfteme 
ben <finae(oerfud)en gletd)artiger 230ben in gleid)er 52age 3u,)":;: 
meifen fei11 unb aHjäl)rli(~ ·mU gleid)en 5201)nlä5en unh gleic1)en 
<:preifen gered)net merben müHen. 1)ie ß=aatoren 23obenbonität, 
13etriebsleHung, mirtrcl)aftlid)e 52age, $reis, 52ol)n mären 1)teburd) 
3unäd)ft ausgefcl)aHe{ uni:> ber Du unterfud)enbe [YaIlfor möglid)ft 
11o!1ert. Biegen bieherart feftgeffelIten cnerfud)sn~,ultate nor, '0 
~ann bann oie ~ealüion einer c:Rei~eDOl1 ~aIttoren,. 3. 23. 13reis, 
52ol)nl)öl)e, ~ntfernul1g Dom Warltt (~ransportkoften) auf ben 
23etriebserfo(g an .nanb bes ermittelten 3iHermateri,a[es leid)t 
iiberprüft werben, 10 hab aud) bie {Yrage geröll merben aötl11fe, 



- 49 -

bei lue[d)en 13reifen, bei roeld)er BOQnQö~e unb bei roelcl)er ~lli:: 
fernung vom ffilarkt bem einen ober bem aubern ~elbbau:: 
fl)ftem vom <:RentabHitätsffanbpunkf ber <.Uoraug eingeräumt 
lUerben mUß. 

q)of3 bte <.Refulfate fold)er betriebsmtffenfd)offHd)er 2Jerfucl)e 
felbfl bei forgfältigffer 2Jerfud)sanfle[[ung unb unter ..ßeranaiel)ullQ 
Don tparaUelverfud)en nid)t angemein gHfig fein hönnen, .tU ba::: 
burd) begrünbet, baß bod) fo 3al)lreid)e ~aktoren beg IwmpIi== 
alerten <:jJrobunItonsproaeffes in il)rem <finffuß 3tffennäf3ig nid)f 
genügenb fd)arf oum 21usbrudt gebrad)t, hager aud) nid)f voH::: 
nommen ausgefd>aUet werben ftönnen. q)tefe ~atrad)e barf nid)t 
überfel)en ltJerhen unh beeil1fräc~figt biefer limffanb aud) gan3 
ltJefenHtd) b,en Wert herartiger Q3erfucl)e, fo miirh,e Me q)urd)::: 
fül)rung herreIben bod) viel braud)bares Unterlogemateriaf tür 
Oie ljorfdJung unh Bebre auf rotrffd)aftad)em G3ebiefe anliefern. 
mud) ben <Refuffaten Don q)üngungs:: unb 6orlenuerfucf:len kann 
heine QUlgemeingHfigkeU 3ugefprod)en merben unb frobbem tDirb 
bi,e mJid)tigIteif unh 3medtmäf3igaeU berarfiger ~efbver,ud)e voll 
anerhnnnt. 

3n hem einen mie in ~l{~m anberen ffalf wirb Me [Yorfd)ung 
unb5!e~re Me tYe1)IerqueUe ttiel)f überlel)en hürfen,. Me aus her 
21rt ber ~er,ucl)5anffe[[ung entfpringt, Me merfucl)srefuIfote können 
nhf)t au <Reaepten verarbeitet luerben, finb jehocl) aud) ~ür Me 
<:}3ralis von goger Q3ebeutung. 

SnfHtutsmirtfd)affen unb, 6tnatsbomänen m,ären Me ge:: 
eigneten DbjeItfe yür folcl)e betriebsmiffenfcf)aftlid)e merfud}e,. 
vorausgefet3t, hab bie nötigen 9llttteln für Me einmanhfreie 
q)urcf:ltüf)rung unh bie forgfäUtge SiontroIIe her 23erfucl)e OOt::: 
~anhen Unh. . 

2lUe h,iefe uns aur ~erfügung ffe1)enb,en g;orfdJungsmetf)oben 
finb geeignet, bie ~anhroitlfdJafUicl)e Q3efrtebsle1),re in ber ,einen 
ober anberen .6infid)f dU förhern, ketne b,erfelben wirb unbe::: 
ad)tet bleiben bürfen, faUs man hiefe q)ifaiplin rafel) ausbauen 
unb bas ~erfäumnls uon 3(1)r3ef)nten nad)l)olen mUt Unb bas 
~erfäurnnt:s auf biefern btsf)er otel dU wenig bead)fefen unb 
geförberfen 63ebiefe iff grob. Unge3lil)Ue tyragen müffen uod) 
ftubtert, 31ll)Hofe lDid)Uge 2lufgaben gelöff werben; foH Oie ~e== 

4 
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triebs[ei)re 3ettgiemäb ausgeffaltet in affen iijren ::reHen ben 
~euHgen 2tnforberungen noH ent;precl)en, 

9nan miri) nod)ma{s gan3 oorurteiLsfos bas bereits DDr" 
f)anhene 3aijlenmatedal fiebten uno öle 2eijren biefer illif3ip[in 
überprüfen müHen. Wie hies bei jeber im (fnhuleR[ungsffahium 
begriffenen 2el)re her ~af( lUar, mtri) fici) aud) bier bei (uitifd)er 
<.Befrad)tung Me Q10ttuenbigheif er9'eben, mand)e bisijer als mert" 
vol{ angefef)ene 2l11fd)auung taUen oU [affen, mancf)e 2.luffaffung 
rtd)tig3uffl?Uen unbunquroerfen. 

t1)a mall frül)er vielfad) verfäumte, hie ~el)rel1 ber <.Betriebs" 
leI)f!? mit oen ber,ed)tigten ~orberungen ber 13ra;ris in (fin{{lang 
au bringen unb oie ~orfd)ung oft auf ~orausfeßungen auf" 
baute, bie im mtrhlid)en Beben rel)len, fo 1ft es auel) begreifIid), 
boa man"d)er ::reH biefer q)tf3ipHn f03ufagen verfaf)ren murbe 
unb tn eilte 6ad\gaffe geriet. 

60 murbe 3. '23. bie DrgonifaHon unb tDirekHon ber 
Banbgutsmirtfd)otf bisQer nal)e3u ausfd) fieä lid) vom rein ob::; 
jefüinen 6tanhpullnt bebanoeU; oer fo fd)roerroiegenoe G:htf[uä 
her ~Jerfon bes ~efißers unb bas fo mecl)felnbe Q3er~mtnts 
3roifd)en bem Banogut als übjenf unb bem Eanbrotrt bei aUen 
biesbe3ügIid)en Cirörlerungen prin3ipieff auäer ad)t ge[affen. 
c:Dte ljo(ge roar,bal3 oie ~l)eorie aUe 'illaf3nal)men oer Q3etriebs::; 
einrid)tung ausfcf) HeäHd) unter bem G$ejid)isrotnke[ bes ~ein;:; 
ertragsprhl3ipes in 23etracl)t 3°9, mobet überfef)eil muroe, " boa 
bei 10 3al)(reicl)en 53anbgutsroirtfd)aflen bel' grage bes G:in::; 
nommetls aus bem ~etriebe oher hes 2lrbeifsuerbienftes bes 
<.Bertßers uni) feiner ßamHie in oer eigenen Wtrf1el)aft oft" eine aus" 
fd)faggebenhere 23ebeutung 3ukommt 0.(5 her 2letnertragsfrage. 
Cj)tc ürganifattonsprinaipien ffel)en bad) nid)t feH, fanbern 
roed)feln aud) oU mit bel' '1Jerfönficl)keif bes23,e1ibers. 

Wie m r e b 0 e fel)r ricl)Hg l)et'1)o,rl)ebf, mürbe bei bel' 
s:!öfung mtd)tiger $robleme ber '2getriebslel)re oft auel) Oie 
~rageffe([ung in einer ben '2gebU rftüffen oer 13ra!15 nid)t 1.10(( 

'Red)nung tragenben 2neife formuliert. 60 wurDe 3. '29. bie 
gan3c ~eQre oer Drgallifafion 01.1f hie tyrage aufgebaut: 

Wie tU eitle EanbgldsIDirtfd)oft tn awedtenffpred)enber 
9llelfe ein3urtd)ten? IDer praktifd)e tätige 53allhroirf rotrh ~tn::; 
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gegen äuaerrt feIten Dor O'le 2lufgabe gefte(lf, ben Q3etrieb 'etner 
2anbgutsrotrtfd)aft non ß)runb ,auf 311 organifierell. 

(f:; ermäd)U t~m 3umeiff eine l)teuon roefenUid) abmeiel)enbe 
2lufgabe, nämliel) Me organtfd)e WeUerenfroidtlung unb 2lus~ 
geffaltung eines bereUs etngerid)feten Q3etriehes licl) er3uffeUen. 
q)te ~ragen, bie ber 53anbmirt in errtet 'Rei~e 3u beantroortell 
l)at, illerhen bal)er nid)f lauten )}~teotel Sugute~ l)abe tcl) 3u 
l)alten9«, »Wie renlterf fid) ber <2lübenbau9« uim., fonbern »Wie 
wirb Öie <RentabUHät bes6>efamfbefriebes beeinf(ubt, falls tel) 
Öie 3ugoiel)l)altun9 ausbel)ne ober einfd)ränke9« ober »Würbe 
fiel) burd) eine Qlusbel)nung hes 'Rüb,enbaues hel' Q3etriebs~ 
erfolg her ~anbgufsmtrtfd)afl giinftiger geftaften 9« 

23etriebsroiffenfd)aftHd)e etrroägungen unb r,ecl)nungsmäbtge 
.Ralkulationen müHen in erfter 'Reil)e h,en prakttid)en Q3ebiirf~ 
niffen angepaaf werben, benn nur tn biefem (JaH mirb hte 
<Eefrtebslel)re bie arotfd)en ~l)eorie unb 1)raris entftanbene 
.Rluft mieber überbrücken unh Me i~r gebül)r!ellhe6feHe in 
ber Eanbmtrtfcl)aftswiHenfcf)aft etnnel)men können .. 

Wir fleben l)eute a((em21n~d)eiHe nad) nor hebeutenhen 
llmmölaungen auf oielen 6>ebiefen. (ts tft au ermarten, haß 
nad) bem gewaltigen blutigen <lUngen auf ben 6cf){ad)tte(hern 
eine Seit anbrid)t, Me 1n her Slulturgefd)id)te ber menfd)l)eH 
eine neue große (fpod)e her Cintroicklung einleiten wirb. mud) 
ber 2anbrotrtfcl)afi werben neue große 21ufgaben erwad)fen, 
mtrlfel)affltd)e <:probleme, .. Me nid)t aus ben Cfrfal)rungen ber 
le~tell ~al)f3el),nte bera"us beantwortet unb gelöff merben 
können. 

Gfs tft. bal)er gan3 aub.erorbentlid) roid)tig, bab jene 
q)if3iplin ber S3anbwirffd)afls[e~re möglid)fl rafel) entwickelt 
unb ausgeftaltel meroe,. bie berufen tft, hen wtrtfd)aft::. 
HelJen ~eil oer Eanbmtrtfd)aftsmtffenfd)aU 3u pflegen unb 
3u fel)ren fOUlte auel) hie ~runb[agell für bie 3ieI:: 
be,lDußte <ftnricf)tung unh Eeifung ane! S3cmbgut5wirtjd)aften 
3u fd)aHen. 

4* 
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1>ie jd)1l1crc, bod) jo groiw, eijlZl'11e Seit, in nH~fd)el' ll1ir 
Icbcn, crb1'in91 neuerbings ben eneme1s, baf3 Die BanulDtrtfcIwff 
Das lDichh&llfe ß)emerbc im 6taate in, bat3 es 1111 clgel1ltcll 
311lcrcfie eines jeDen )3anbes Hegt, Ne Danbm1rffd)afl ÖU förbern 
linD I)termU ben Q3ebarf bel' Q3evöf[{crung an DebensmHte(n red)t~ 
?,cHig Iid)cr3UflcHen. 

6;incs bel' mirhfamf/en ~1(Hter aur S5ebung bel' ein[)eimijcI)en 
Il1nbmirff(1)aftlic1)en $robufüion mirb babet ffets bie 6örbcrullg 
bel' 53anbmirifd)affsmifienfd)aft fein, Der 21usbau Ullb oie Q3er~ 
Iiefullg il)rer 2cbre uno bamH aud) bie 2htsgelfaUul1g ber 
nf[gc111cinen Danbmtrffd)aftsfef)re ber Ianbwirtfd)aftlid)en Q3c== 
Iricbslc!)1'l? 


