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des persönlichen V ersagens der Betriebsleiter. Weiter ist in einigen Betrieben die

Wertsteigerung der Bodensubstanz mobilisiert worden, um die Aufwendungen
einer Lebenshaltung zu decken, die den näheren Umweltsverhältnissen und den

Gutserträgen nicht angepasst war. Sehr oft musste aber eine schon seit Generationen

bestehende und durch Krisendefizite überhöhte Schuldenlast auf die Nachfahren
überwälzt werden. Als nicht ganz seltene Teilursache ist auch der Ausbau der

Gebäude zur Schaffung weiterer Erwerbsmöglichkeiten (Ferienwohnungen) zu

nennen, wobei die erzielten Erträge in den selteneren Fällen den aufgewendeten
Opfern entsprachen.

Viele der festgestellten Erscheinungen lassen sich mit der Konkurrenz um den

Lebensraum erklären. Immerhin hat das Fehlen von auf betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen fundierten Kenntnissen der Kalkulation — was sowohl für Kredit¬

geber wie Kreditnehmer zutrifft — in sehr weitgehendem Masse zur Ueberspitzung
der Verschuldung beigetragen.

Zusammenfassung.

1. Das Diemtigtal ist eine durch Höhenlage, Morphologie, Klima und

natürliche Grenzen geprägte Siedlungs- und Wirtschaftszone mit vorwiegend
alpinem Charakter.

2. Reichliche Niederschläge, langandauernde Schneedecke, bescheidene

Durchschnittstemperaturen, ein durch das Relief bedingter, hoher Beschattungs¬
koeffizient und die bedeutende Kaltluftzufuhr sind die wichtigsten Ausdrucks¬

formen der eher ungünstigen klimatischen Verhältnisse des Tales. Betriebs¬

wirtschaftlich äussern sich diese in einer kurzen Vegetationsperiode, in grossen

xVufwänden für Gebäude und insbesondere in der ungenügenden Verwertungs-
möglichkeit der Arbeitskräfte. Bedeutende Kosten verursachen ferner die

ziemlich häufigen Sturm- und Schneedruckschäden.

3. Als bodenbildende Materialien stehen zahlreiche, nach dem physikali¬
schen und chemischen Aufbau verschiedenartige, zur Hauptsache aber leicht

verwitterbare Gesteinsschichten von Jura, Kreide und besonders des Tertiärs

(Niesenflysch, Voralpenkalke usw.) zur Verfügung, die überdies durch Glazial¬

geschiebe bereichert wurden. Die Verwitterungsprodukte haben einen mitt¬

leren bis maximalen Karbonatgehalt. Unter dein Einfluss des Klimas sind zur

Hauptsache schwere, fruchtbare Tonböden entstanden, die in der Niesenzone

auch organische Ueberreste enthalten. Im Gebiet der Dauersiedlungen herr¬

schen glaziale und alluviale Terrassengebilde vor. An mehreren Stellen hat eine

starke Auswaschung zu podsoligen Ausbildungen geführt.
Die Morphologie des Tales ist mannigfaltig und die Neigungsverhältnisse

sind zur Hauptsache ungünstig, so dass für die Bearbeitung des Kulturlandes

wenig tierische oder mechanische Traktion verwendet werden kann.

4. Die verkehrswirtschaftliche Ungunst des Tales beruht im Vorhanden¬

sein nur eines, extrem-peripherisch gelegenen Berührungspunktes mit dem Gross¬

verkehr. Die meisten Siedlungen liegen in der Weidezone, in der eine bedeu¬

tende marktmässige Verwertung von rasch verderbenden Produkten unmöglich
ist und in welcher der Absatz der Erzeugnisse wie auch die Beschaffung und

Benützung der Waren und Dienstleistungen des Zwangsbedarfes durch hohe

Transportkosten verteuert werden.

5. Die Siedlungsgrenze liegt gewöhnlich bei 1200—1300 m ü. M., doch hat

sie als Folge der Liegenschaftskäufe ortsfremder Personen sowie der wechseln¬

den Produktionsrichtung im Verlaufe der Jahrhunderte mehrmals geändert.
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6. Die verwaltungsrechtliche Aufteilung der Gemeinde lehnt sich an die

zahlreichen ursprünglichen Gütergemeinden an, und wirkt sich im verschie¬

denen Ausbau des Strassennetzes und insbesondere in einer sehr grossen Diffe¬

renzierung des Korporationsnutzens wie auch der öffentlich-rechtlichen Lasten

aiis.

7. Wenngleich in der nähern Umgebung neolithische Kulturüberreste

aufgefunden wurden, so ist die Art der Besiedlung des Tales noch nicht abgeklärt.
Die möglicherweise erst auf die Kelten zurückgehende Frühsiedlung muss auf

alle Fälle sehr dünn gewesen sein. Die meisten Liegenschaften wurden nach

dem 14. Jahrhundert durch Spätrodungen begründet. Die Bevölkerung ist

wahrscheinlich gallorömischen Ursprungs mit etwas burgundischer, aber mit

wenig oder keiner alamannischer Blutzufuhr.

Für das Frühmittelalter lassen sich mehrere Grundherrschaften nach¬

weisen, von denen zahlreiche vermutlich auf burgundische Allodien zurück¬

gehen. In der Zeit des Interregnums gelangten die Grundherren zu einer ex¬

tremen Machtvollkommenheit. Die Rechtsverhältnisse des Nieder-Simmentais

stützten sich daher in früheren Jahrhunderten in weitgehendem Masse auf

die Ilerrschaftsreehte der Grundherren und später auf das bernische Stadt¬

recht. Der finanzielle Niedergang der Grundherren brachte zeitweise eine

Vermehrung der Grundlasten, erlaubte anderseits einen frühzeitigen Loskauf

wichtiger Reallastcn, womit aber auch die Voraussetzungen für eine privatrecht¬
liche Belastungsmöglichkeit des Bodens geschaffen wurden.

8. Die Bevölkerungszunahme war am grössten in den Jahren 1500 bis 1650

und von 1750—1830. Trotz den über dem Kantons- und Landesmittel stehenden

Geburtenüberschüssen blieb die Einwohnerzahl seit der Mitte des 19. Jahr¬

hunderts stationär, ja sie ging sogar leicht zurück, d. h. die Abwanderung
war noch grösser als der Geburtenüberschuss, für den die gegebenen Produk¬

tionsmöglichkeiten kein Betätigungsfeld mehr boten. Mit der Abwanderung
im 17. und 18. Jahrhundert und infolge des Erbrechts wurden dem Tal auch

bedeutende Vermögen entzogen. Mit Berücksichtigung der Erziehungskosten
betrug das im 18. und 19. Jahrhundert abgewanderte Kapital etwa 4—5 Millionen
Franken. Die sich zum Teil auch aus gut situiertcn Kreisen rekrutierenden
Abwanderer wurden meist durch finanzschwache Unternehmer ersetzt.

Die von den Nutzungsberechtigten am Gemeingut zur Abwehr der Ein¬

wanderung getroffenen Massnahmen haben die Verschuldung nur wenig beein¬

flusse weil die Korporationsgüter frühzeitig auf die Privatliegenschaften umge¬

legt wurden und in der Talzone nur vereinzelt Allmendland zugewiesen werden

konnte.

Der Geburtenüberschuss der bäuerlichen Bevölkerung konnte sich nur in

geringfügigem Masse an der gewerblichen Expansion der Gemeinde beteiligen.
Hin Teil des bäuerlichen Nachwuchses verselbständigte sich in der Landwirt¬
schaft anderer Gegenden, wodurch die Kreditreserven und die Bürgschaftshilfe
der Talbewohner in zu weitgehendem Masse beansprucht werden mussten.

Auch eine zu weit gehende, zum Teil allerdings durch die wechselseitige Ab¬

hängigkeit bedingte Verbindung solider Bauerngeschlechter mit einigen zu sehr

unternehmenden Elementen durch Bürgschaften, führte zu einer übermässigen
Vergrösserung des Risikobereiehes vieler Betriebe. Weil der Grundsatz des
Familienschutzes weder im Erb- noch im Steuerrecht genügend verankert ist,
führte die stark aktive Bevölkerungsbilanz zu einer Verarmung zahlreicher
Familien sowie zur Entblössung der Betriebe von liquiden Mitteln für die ra¬

tionelle Betriebsbewirtschaftung und zum Auffangen von Verlusten ausser-
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ordentlicher und konjunktureller Natur. Viele der Betriebe waren daher ge¬

zwungen, jede Werterhöhung der Bodensubstanz durch Kredite zu mobilisieren.

Der Ausnutzungsgrad der oft zahlreichen Familienarbeitskräfte könnte

durch die zeitweise Uebernahme von Dienstbotenstellen durch jüngere Familien¬

angehörige verbessert werden.

9. Infolge der natürlichen Verhältnisse beschränkt sich der Pflanzenbau

fast nur auf die Futterkultur, an der die Alpweiden mit maximalen Quoten
beteiligt sind. Es können daher bedeutend mehr Tiere gesommert als ge¬

wintert werden. Je nach Alter und Aufbau der in erster Linie aus existenz¬

politischen Motiven entstandenen Betriebe ist aber das Verhältnis zwischen

Sommerung und Winterung verschieden. Infolge der frühzeitigen Fixierung
und Umlage der Nulzungsanleile an den Korporalionsweiden auf die Einzel¬

güter kam dem Heuzukauf immer eine wichtige Ausgleichsfunktion für den

Futterhaushalt zu, die seit dem Rückgang der Kuhpacht und seit der ver¬

stärkten Betonung der Zucht noch an Bedeutung gewann. Die Heuzukäuie

sind in zahlreichen Betrieben aber auch eine regelmässige Erscheinung und

dienen vielfach zur Vermeidung von Notverkäufen guter oder vermeintlich

guter Zuchttiere. In Zeiten sinkender Konjunktur hat jedoch das Zurück¬

halten marktfertiger Tiere sowohl Verluste beim Vieherlös wie am zusätzlich

aufgewendeten Futter gebracht.
Die Sommerung fast sämtlicher Grossviehbestände verunmöglicht eine

rationelle Sommerdüngung des Wieslandes. Der Futterbau ist zum Teil aus

arbeitswirtschaftlichen Gründen und infolge der Knappheit an Betriebsmitteln

technisch etwas vernachlässigt und bietet noch eine Tüchtigkeitschance. Durch

systematische, eventuell gemeinschaftlich organisierte Bewirtschaftung und

Verwendung von mineralischen Düngern könnten besonders die Magerwiesen
und einzelne Bezirke der Korporationsweiden zur fast völligen Deckung des

Heubedarfes und damit zur Einsparung erheblicher Baraufwände herangezogen
werden. Die futterbaulichen Aktionen der ansässigen Grundeigentümer werden

allerdings durch den Liegenschaftsbesitz auswärtiger Weidenbesitzer erheblich

erschwert.

Die Alpweiden sind durchschnittlich von bester Qualität, was Grasnarbe,

Fruchtbarkeit, Wasserversorgung, Neigungs- und Verunkrautungsverhältnisse
anbetrifft. Vereinzelt besteht allerdings eine gewisse Steinschlaggefahr und das

Risiko von Viehabstürzen. Der Weidewechsel kann als gut bezeichnet werden,
während Düngung und Düngerausbreitung ziemlich unterschiedlich und verbes¬

serungsfähig sind, wobei besonders auf die Benützung von Wasser als Transport¬
mittel hingewiesen werden kann. Die Heueinschläge dürften und könnten ver¬

mehrt werden. Unbefriedigend sind vielerorts die Zufahrtsverhältnisse. Die

Korporationsweiden fallen durch eine weniger gute Räumung von Steinen,
durch die Uebersetzung mit Gebäuden und durch die unrationelle Verwertung
der Arbeitskräfte auf. Auch für die moderne Bekämpfung des Abortus Bang
bieten sie keine sehr günstigen Voraussetzungen. Eine grundlegende Um¬

formung dieser Zustände würde jedoch in den meisten Fällen untragbare Opfer
erfordern

10. Der Getreidebau hat wohl selten den Bedarf des Tales gedeckt und

ist in den letzten Jahren auf fast belanglose Reste zurückgebildet worden. Ganz

verschwunden ist der früher heimisch gewesene Flachsbau, der zur Erweiterung
der Selbstversorgung mit Oel und Textilfasern wieder eingeführt werden sollte.

Auch eine Ausdehnung der Kartoffelkultur brächte eine wirksame Verbesserung
der Versorgungslage und eine natürlichere Futterbasis der für die Eigenversor-
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gung benötigten Schweine. Als Bodenbenützungssystem wird eine gewisse
Abart einer wenig geregelten Feldgraswirtschaft betrieben, die in früheren

Jahrhunderten mit Brandwirtschaft verbunden war. Der Obstbau ist in den

tiefer gelegenen Zonen noch gut vertreten, hat aber nur in einzelnen Betrieben

marktwirtschaftliche Bedeutung. Der Wald ist mehrheitlich Korporations¬
eigentum, doch sind die Jahresnutzungen, die auf die Korporationsgenossen
verteilt werden können, nach Bäuerten sehr ungleich.

Ji. Die Pferdezucht hat vom 16.—J8. Jahrhundert eine gewisse, jedoch
meist überschätzte Rolle gespielt. Als Spezialität des Diemtigtales wurde neben

der eigentlichen Zucht auch die Aufzucht zugekaufter Fohlen betrieben. Die

die bernische Pferdezuchtpolitik des 18. Jahrhunderts kennzeichnende Ziel¬

losigkeit und Unsicherheit bezüglich der zu fördernden Rasse lässt sich auch

im Diemtigtal nachweisen. Für die Alpwirtschaft war die Pferdezucht eher

eine Belastung, weil die Pferde vielfach zu lange auf den Rinderalpen nach¬

geweidet wurden, dagegen übte die Pferdehaltung eine günstige Wirkung auf

die Futterbilanz aus (Verhältnis
'

Winterung zu Sommerung!). Von 1820 an

setzte der Niedergang der simmentalischen Pferdezucht ein. In den letzten

Jahrzehnten wurde überhaupt keine Zucht mehr betrieben. Die heute noch

gehaltenen Pferde können seit der Verminderung der Holzschläge und infolge
der Konkurrenz der Motorwagen nicht mehr genügend verwertet werden.

Die grossen und guten Weiden, das Höhenklima und die Verkehrslage
begünstigen und bedingen den Betrieb der Rindviehzucht. Das Untersuchungs¬
gebiet gehört denn auch zum engsten Hochzuchtgebiet des Höhentypus der

Simmentalerrasse (Rotfleekvieh). Trotzdem in den früheren Jahrhunderten

Ausmass und Entwicklung der Rindviehhaltung sehr oft durch die stadtber-

nische, mitunter sehr unstete Wirtschaftspolitik dirigiert und vielfach ungünstig
beeinflusst wurde, war dieser Produktionszweig schon vor Jahrhunderten

Träger bedeutender geldwirtschaftlicher Beziehungen, die zur frühzeitigen Auf¬

lockerung der Naturalwirtschaft und zur Rückbildung anderer Versorgungs¬
zweige führten. Geldwirtschaftliche Wertmeinungen und Wertschwankungen
machten sich daher im Simmental viel früher und stärker geltend als in den

mehr naturalwirtschaftlieh organisierten Ackerbaugegenden.
Der erhebliche Exporthandel mit Rindvieh dürfte sich im Simmental mehr

als in andern Viehzuchtgebieten im Tale selbst abgewickelt haben. Dies blieb

nicht ohne Einfluss auf die Preisbildung. Die Zuchtvieh- bezw. Exportpreise
waren meist wesentlich höher als die durch die bernischen Viehkäufer bewillig¬
ten Erlöse. Hauptabnehmer der Exporttiere waren anfänglich Italien und Sa-

voyen. Später erweiterte sich das Absatzgebiet nach Osten und Norden. Zur

Hauptsache wurden tragende Rinder gehandelt, doch spielte zeitweise auch der

Export von Schlachtvieh eine Rolle. — Neben der Produktion von Nutztieren

war aber die marktinässige Verwertung der Milchprodukte immer von Bedeu¬

tung, wobei jedoch die Rentabilitätsverhältnisse der Butterei und Käserei

ausserordentliche Schwankungen aufwiesen. Von 1750 bis zur Einführung des

Kleebaues im Mittellande hatte das Simmental eine Sonderkonjunktur der

Küherei, die Fettkäse für den Export herstellte. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts

wird diese Produktionsrichtung in Diemtigen auf sämtlichen Alpen besserer

Qualität und in mittlerer Höhenlage betrieben, doch vermochte sie die Zucht

nie in dem Masse zurückzudrängen, wie dies im Obersimmental der Fall war.

Die Küherei hatte zum Teil hochkapitalistische Züge und war eines der zwei

für das Simmental spezifischen Momente, welche die relativ frühe geldwirt-
Schaftliche Entwicklung der Talschaft bestimmten. Arbeitswirtschaftlich und
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besitzpolitisch führte sie aber zeitweise zur Arbeitslosigkeit der ansässigen
Hirten und Taglöhner, dann zur Ueberspitzung der sozialen Gegensätze (Ver¬
teuerung der Sommerung für kleine Landwirte etc.), zur Gefährdung des Kor¬

porationsbesitzes und der Heimwesen in der Randzone der Siedlungen; sie

förderte auch die Bildung und Verteuerung von grossen Weiden. Diese Wirt¬

schaftsweise rief überdies in einzelnen Gemeinden schon gewissen Versuchen

nach einer Kontingentierung und Normierung der landwirtschaftlichen Pro¬

duktion durch kommunale Verfügungen.
Der Ankauf von Heu durch die Küher und die damals weitreichende Kuh¬

pacht waren u. a. auch wichtige Ursachen für den Rückgang des Getreidebaues

in den angrenzenden Mittellandbezirken. Die Rückbildung der Küherei und die

verstärkte Ueberhandnahme der eigentlichen Viehzucht ergaben sich einmal

aus den strukturellen Wandlungen in der Landwirtschaft des Mittellandes (Ein¬
führung des Kunstfutterbaues etc.), dann aus der verkehrswirtschaftlichen Vor¬

zugsstellung und aus der besseren technischen Ausstattung der aufkommenden

Talkäsereien. Züchterisch hat die Küherei die Auslese milchergiebiger Indivi¬

duen gefördert, wogegen weniger Gewicht auf die Rassenreinheit gelegt wurde.

Der Viehschlag des Diemtigtales nahm in früheren Jahrhunderten eher

eine durch seine Qualität bestimmte Vorzugsstellung ein als in den letzten

Jahrzehnten, in denen sich nun die Förderung der Zucht auf viel allgemeinerer
Basis vollzieht. Die damaligen Qualitätsunterschiede werden kaum nur auf

die Bezüge von Tieren des grossen Alemannenschlages durch die einstigen
Grundherren zurückgeführt werden dürfen, sondern ergaben sich eher aus der

Abgeschlossenheit des Diemtigtales, wodurch dessen Rindviehbestand von

Einkreuzungen mit minderwertigen Rassen der Grenzgebiete freigehalten wer¬

den konnte. Auch dürfte die gute Qualität der Weiden nicht ohne Einfluss

auf den Viehschlag gewesen sein. Diemtigen nahm schon früh Anteil an den

Bestrebungen zur Förderung der Zucht und brachte auch in der neuern Zeit

einige hervorragende Stammtiere hervor.

Die Nachfrage seitens bestimmter Käufergruppen (ausländische Gross¬

grundbesitzer) nach Zuchtstieren der Simmentalerrasse brachte dem Hochzucht¬

gebiet in den Jahren 1890—1914 eine Hochkonjunktur, die allerdings durch

mehrere Wechselfälle unterbrochen wurde. — Die Heranzucht von Rindvieh

ist auch in den letzten Jahren die dominierendste Produktionsrichtung des Diem¬

tigtales. Nur in der kleinen Wrohnzone von Oey finden sich einige Milchbetriebe.

Von den 247 Rindviehhaltern haben aber nur 54 mehr als 15 Stück Rindvieh.

Der Umsatz pro Betrieb und Arbeitskraft ist daher sehr bescheiden und dem

Preis des einzelnen Tieres kommt eine sehr grosse Bedeutung zu. Die meisten

Betriebe sind zu klein für einen optimalen Betrieb der Hochzucht, d. h. für

eine optimale Auswertung bester Erbanlagen, zur Anknüpfung und Aufrecht¬

erhaltung kontinuierlicher Absatzbeziehungen auf privater Basis und zum Auf¬

fangen der spezifischen Risiken des Zuchtbelriebes. Die Nachteile des Klein¬

betriebes können auch durch eine, überdies ziemlich spät aufgenommene,
genossenschaftliche Organisation der Zucht und des Absatzes nicht völlig ausge¬

merzt werden. Seit 1860 wurde der Rindviehbestand um 50% vergrössert.

Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil der Zuchttiere. Der Viehumsatz ist relativ

gross und intensiv. Alljährlich werden etwa 35% des Bestandes verkauft. Die

wichtigste Marktkategorie sind die zum Teil schon mit 8—10 Monaten markt¬

reifen männlichen Tiere, deren Heranzucht zur Erzielung eines rascheren Kapital¬
umsatzes in den letzten Jahren etwas zu stark forciert wurde. Diese Spezial-
richtung der Zucht ist mit einem extrem grossen Produktionsrisiko verbunden,
das durch zahlreiche biologische Vorgänge sowie durch Elemente preislicher
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und technischer Natur gegeben ist. Da bei den männlichen Tieren der Anteil

der kostspieligen Milchfütterung relativ bedeutend ist, lohnt sich die Heran¬

zucht solcher Tiere nur bei hohen Erlösen. Die zu grosse Auffuhr von männlichen

Tieren hat in den letzten Jahren auch zu einer zusätzlichen Erschütterung ihres

Marktes geführt und mitunter auch die Entwicklung der übrigen Nutzkategorien
gehemmt.

In den letzten Jahren sind Zuchtzyklus und Produktionsfolge einzelner

Betriebe durch das seuchenhafte Verwerfen und durch krisenbedingte Substanz¬

verkäufe sehr nachteilig gestört worden. Es besteht daher der Wunsch nach

einer Versicherungsmöglichkeit der Schäden des Zuchtbetriebes. Die Zukaufe

von Sömmerungsvieh im Frühjahr zum Wiederverkauf im Herbst haben in

den letzten Jahren mit unsicheren Preisverhältnissen an Interesse verloren,
was zu einer Wiederbelebung der Kuhpacht führte, die ihrerseits wieder die

vermehrte Heranzucht von Zuchtstieren förderte.

Die Preisbildung des Produktionsmittels „Zuchtvieh" wird von viel zahl¬

reicheren, zum Teil auch subjektiveren Momenten und Wahlfaktoren beherrscht

als jene des gewöhnlichen Nutzviehes. Die Unterschiede zwischen den Preisen

einzelner Spitzentiere und jenen der Durchschnittsqualität sind nirgends so

gross wie im untersuchten Hochzuchtgebiet. Die Erlöse sind daher von Betrieb

zu Betrieb viel ungleicher als in irgend einem andern landwirtschaftlichen Be¬

triebszweig. Diese grosse Spanne diktiert nun die Wertmeinung und die Kalku¬

lation bei der Preisbildung verkäuflicher Liegenschaften.
Während der Kriegskonjunktur 1915/19 profitierten die Hochzuchtgebiete

nicht im gleichen Masse an der Preisentwicklung wie die Produzenten von

Schlachtvieh, weil bei den wichtigsten Abnehmerländern die Fleischversor¬

gung dringender war als die Gewinnung hervorragender Keime. Die Zucht¬

tiere erreichten den höchsten Preisstand erheblich später als die andern Kate¬

gorien, wodurch die Hoffnung auf eine Neubelebung der Exportkonjunktur
nach den früheren Abnehmerstaaten relativ lauge Zeit gestützt wurde. — Zur

Zeit der Höchstpreise waren die mengenmässigen Umsätze sehr bescheiden,
so dass in dieser Periode die Gesamterlöse hinter jenen des Jahres 1916 zurück¬

blieben. In mehreren Fällen wurden die relativ guten Preise der vorübergehenden
Hochkonjunktur 1915/19 langfristig in zu hohen Liegenschaftspreisen kapitali¬
siert. Während der Hochkonjunktur ist auch eine gewisse Spekulation mit

Zuchttieren betrieben worden, bei der sich die Verluste viel rascher einstellten

als bei den Grundstückkäufen. — Wenn sich die ersten Anzeichen der Absatz¬

verminderung auch schon 1912 geltend machten — als sich Deutschland immer

mehr vorn Markt zurückzog — so nahm die Exportkrise doch erst nach 1920,
vor allern mit dem Zusammenbruch vieler ausländischer Währungen ihre volle

Schärfe an. Zur Verkleinerung des Auslandabsatzes gesellte sich im Inland noch

eine stärkere Konkurrenz des Braunviehes, das in zahlreichen Ställen das
Si mment alervi eh verdrängte.

Vor 1914 waren die Preise erstklassiger Zuchttiere verhältnismässig höher

als jene des Nutzviehes mittlerer Qualität und des Schlachtviehes, und relativ

günstiger als in der Periode nach 1920.

Vom Geldrohertrag stammen im Mittel etwa 60 % aus der Produktion
von Zuchtvieh. Der Verkauf von Molkereiprodukten bringt etwa 15—20 %
ein. Weitere wichtige Einnahmequellen sind noch die Schweinehaltung und der

Waldbau. — Die Schafbestände des Diemtigtals genügen nicht zur vollständigen
Verwertung der absoluten Schafweiden, so dass für zahlreiche Schafberge fremde

Sömmerungstiere notwendig sind. Die gehaltenen Schafe dienen in erster Linie

der Fleischerzeugung.
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Die Schweinehaltung baut sich auf einer relativ schmalen Futterbasis auf

(Molkereiabfälle und Weidegras). Für die Ausmast der Tiere müssen grössere
Mengen betriebsfremder Futter zugekauft werden. In den letzten Jahren ist

die ursprünglich bedeutende Zucht zugunsten der Mast zurückgebildet worden.
Vereinzelt sind trotz der hohen Transportspesen sogar Mästereien entstanden,
die fast ausschliesslich die Veredlung betriebsfremder Futtermittel betreiben

wollten. Mit der Verteuerung der Futtermittel durch Zoll- und Preiszuschläge
und mit der Kontingentierung der Schweinehaltung trat wieder eine Ver¬

engerung der Produktionsbasis ein.

In der Ziegenhaltung der früheren Jahrhunderte lassen sich konkrete

Massnahmen nachweisen, die eine quotenmässige Verteilung der Haltungs¬
berechtigung nach Sozialklassen anstrebten. Im 18. und 19. Jahrhundert er¬

langte auf den grösseren Weiden die Produktion von Ziegenkäse eine gewisse
Bedeutung. In neuester Zeit beginnt die Mast von Schlaehtgitzi hervorzutreten.

12. Als spezifische und wichtigste Kostenelemente der Landwirtschaft

des Diemtigtales müssen der grosse Arbeitsaufwand, die bedeutenden Zukaufe

von Futter- und Streuemitteln, die hohen Unterhaltskosten der Gebäude, sowie

die erheblichen Viehamortisationen (hohe Zuchtwerte!) angesehen werden.

Dagegen sind die Kosten für Dünger und für das tote Inventar unbedeutend.

Eine Versicherungsmöglichkeit gegen Schneedruckschäden an Alpgebäuden wäre

erwünscht. Besonders stark äussern sich weiter die Nachteile der Realsteuern

(Grundsteuer), welche in Diemtigen den weitaus grössten Steuerertrag einbringen.
Da die Gemeindegrundsteuer keinen Schuldenabzug gestattet und die Steuer¬

schatzungen der letzten Jahrzehnte etwa 50 % über dem Ertragswert lagen,
wird der wirtschaftlich Schwache in zu starkem Masse zur Deckung der Ausgaben
der Gemeinde herangezogen. Infolge der Delegation von Strassenlasten an die

Gütergemeinden und durch Strassenbauten, die im Verhältnis zum effektiven

Nutzen viel zu kostspielig waren, ist innerhalb der Gemeinde eine 100 und

mehr Prozent betragende Differenzierung der steuerlichen Belastung des Grund¬

besitzes festzustellen. Der zunehmende Bedarf des Fiskus führte sowohl zu Stei¬

gerungen der Schätzungen, die über den Ertragswert hinausgingen wie auch

zu einer Erhöhung des Steuerfusses.

Das grösste und schwierigste Problem bildet die genügende Verwertung
der meist zahlreichen Familienarbeitskräfte. Auch wenn nur der durch die

Existenzfrislung bestimmte Zwangsbedarf berücksichtigt wird, beziffert sich

der Arbeitsaufwand auf rund 50 % der Produktionskosten. Eine planmässigere
Disposition über die Familienarbeitskräfte ist, unbedingt notwendig. — Die

Nahrungs- und Verbrauchsausgaben dürfen im Durchschnitt als niedrig bezeich¬

net werden, wenn auch vereinzelte Ausnahmen angetroffen wurden. Belastend

wirkten in einzelnen Familien die hohen Kosten der Krankenpflege; auch die

Kleideraufwände sind erheblich, so dass eine vermehrte Selbstversorgung mit.

Wolle und Flachs den Bargeldbedarf reduzieren könnte.

Infolge der hohen Liegenschaftspreise liegt der Anteil der Zinsansprüche
an den Produktionskosten über dem Landesmittel; er beträgt in Betrieben mit

grösseren Alpweiden nicht selten 50 und mehr Prozent der Gesamtkosten.

Die tauschwirtschaftliche Position derartiger Betriebe misst sich daher fast

ausschliesslich am Verhältnis : Ertrag zur Höhe und zu den Kosten des Besitz-,
insbesondere des Fremdkapitals, weil sich die Preise der Weiden viel mehr er¬

höht haben als jene der Zuchttiere. Dafür fällt die Preisschere zu den übrigen
Sach- und Dienstleistungen nicht so stark ins Gewicht wie in andern Betrieben.
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J 3. Das im Durchschnitt der letzten Krisenjahre pro Kopf der landwirt¬

schaftlichen Bevölkerung erzielte reine landwirtschaftliche Einkommen (rund
Fr. 460.—) lag unter dem Zwangsbedarf für die Lebenserhaltung, der durch die

physiologischen Bedürfnisse und durch die Umwelt bedingt wird. Das Ein¬

kommen war aber auch in Zeiten befriedigender Erträge nie so gross, um eine

erhebliche Vermögensbildung speisen zu können. Die Krisendefizite erreichten
in der Regel grössere Betreffnisse als die Mehrerträge in Zeiten guter Konjunktur.
In der zu optimistischen Beurteilung der guten Ausnahmeerträge und in der

ungenügenden Würdigung der Verlustmöglichkeiten liegt eine Hauptursache
der Bodenüberzahlung, die infolge der Konkurrenz um den Nährraum und des

Mangels an betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und Ueberlegungen zum Teil

unbegreifliche Ausmasse annahm.

Die laufenden Kosten des Betriebs- und Familienhaushaltes sind seit der

Vorkriegszeit als Konsequenz der höheren Verschuldung (grössere Zinslasten!)
gestiegen; zugenommen haben auch die Steuerlasten, dann sind neue Zwangs¬
kosten und Bedürfnisse aufgekommen und endlich ist eine langfristige Senkung
der landwirtschaftlichen Kaufkraft eingetreten, die sich beim Zuchtviehverkauf

des Untersuchungsgebietes viel stärker äusserte als bei andern Produktions¬

zweigen.

14. Die wichtigsten persönlichen und wirtschaftlichen Unfreiheiten wurden

zur Hauptsache schon im Verlaufe des 14. und 15. Jahrhunderts in Reallasten

umgewandelt. Anlass zur frühzeitigen Ablösung einzelner Grundlasten gaben
einmal die Entwertung des Metallgeldes und dann die Verarmung der Grund¬

herren. Viele dieser Lasten wurden schon im 15., 16. und 17. Jahrhundert

liquidiert. Weil die Weiterverwertung und Aufbewahrung wichtiger Natural¬

abgaben (Vieh- und Heuzehnten) den Grundherren zu grosse Mühen verursach¬

ten, sind die Reallasten viehwirtschaftlicher und futterbaulicher Provenienz

früh in fixe Barleistungen umgewandelt worden, zum Teil wurden sie schon

durch einmalige Geldabfindungen abgelöst. Nur die Naturalabgaben in Form

von Ackerfrüchten haben sich auch im Diemtigtal bis zur Mitte des 19. Jahrhun¬

derts erhalten. Die Ablösung der in diesem Zeitpunkt noch bestehenden Grund¬

lasten vollzog sich nach verschiedenen Gesetzen und Normen, wobei die neuern

Erlasse die Ablösung der Feudalrechte immer mehr erleichterten. Im Unter¬

suchungsgebiet erforderte der Loskauf der Zehnten und der sehr zahlreich

vorkommenden „Mannlehensehrschätze" absolut und relativ bescheidene

Opfer. Grössere Schuldkapitalien ergaben sich dagegen aus der Beseitigung
der Bodenzinsen für Lehensgüter usw. Im ganzen genommen war aber der

Kapitalbedarf für die Ablösung der im 19. Jahrhundert noch erhobenen Grund¬

lasten unbedeutend im Vergleich zu der in jenem Zeitpunkt bereits bestehenden

privatrechtlichen Verschuldung. Immerhin hatte die Abfindung der Feudal¬

gläubiger einen starken Abfluss der Barvermögen nach der Stadt zur Folge.

15. Mit der starken Zunahme der Bevölkerung im 15. und 16. Jahrhundert

ermöglichte das Landrecht einen gewissen Schutz des Bodeneigentums der

Talleute gegenüber auswärtigen Käufern. Zwischen den Talbewohnern wurde

jedoch die Uebertragbarkeit des Bodens schon früh freigegeben. Weil die tem¬

porären Verbote des Liegenschaftsverkaufes an talfremde Personen gegenüber
Bürgern der Stadt Bern keine Gültigkeit hatten, konnten besonders einige
grössere Weiden in das Eigentum städtischer Kapitalisten gelangen. Das Zug¬
recht der Einheimischen auf verkäufliche Güter hatte insofern auch keine sehr

grosse praktische Bedeutung, als es nur bei gleich grossem Preisangebot spielen
konnte.
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Die lokale Erbsitte förderte die Teilung der Güter und erschwerte die Er¬

haltung der landwirtschaftlichen Vermögen. — Die schon in früheren Jahr¬

hunderten — zur Hauptsache als Folge aussenpolitischer Ereignisse — einge¬
tretenen kurzfristigen und überspitzten Preishaussen der Agrarprodukte haben

im Verein tnit den nachfolgenden Depressionen und Kreditkrisen eine An¬

häufung von Schulden in einzelnen Familien zur Folge gehabt. Die Weiter-

wälzung dieser Belastungen auf die späteren Generationen hing zur Hauptsache
von der Entwicklung der Familien ab. Auch währungspolitische Manipulationen
haben zur Verkleinerung landwirtschaftlicher Vermögen beigetragen. Die

Mobilisierung der Bodenwerte von freien und Lehensgütern wurde namentlich

durch die frühzeitige Fixierung zahlreicher Grundlasten und durch die Spanne,
die sich zwischen den gestiegenen Erträgen und den gleichbleibenden Lasten

ergab, erleichtert und setzte schon im 14. Jahrhundert ein. Auch in Diemtigen
lassen sich bereits im 15. Jahrhundert Rentenkäufe nachweisen. Träger einer

sehr aktiven Kreditwirtschaft war auch der immer rege Viehverkehr mit dem

Auslande. Die Massnahmen zur Eindämmung der Kreditbenutzung durch die

Talleute scheinen nicht immer nur im Interesse der Schuldner, sondern auch

zur Sicherung einer gewissen Monopolstellung des stadtbernischen Anlagekapitals
getroffen worden zu sein. Zeitweise Hessen sich die Kreditgeber etwas zu reichlich

für ihre Leistungen entschädigen, so dass eine gesetzliche Entschuldung Platz

greifen niusste. Der Bauernkrieg blieb ohne Einfluss auf die Verschuldung
des Diemtigtales. Der „innere" Kapitalmarkt war in früheren Jahrhunderten

wesentlich kräftiger als in der modernen Zeit. Immerhin kamen als Geldgeber
für grössere Besitzdarlchen schon früh auch auswärtige Privatpersonen in Be¬

tracht. Zahlreich sind aber immer auch die kleinen Darlehen zur Beschaffung
selbst bescheidenster laufender Bedürfnisse und zur Deckung von Notständen.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts sind innerhalb der Gläubigerschaft weit¬

gehende Umschichtungen vor sich gegangen, indem in den letzten Jahren über

90 % der Grundpfanddarlehen durch Kreditinstitute vermittelt wurden. Zu

Beginn des 19. Jahrhunderts beschlugen die privatrechtlichen Zinsverpflich¬
tungen des Diemtigtales bereits einen Betrag von rund % Million Franken.

L6. Das grosse Weideareal ist aus rechtshistorischen Gründen zur Haupt¬
sache Privateigentum. Immerhin beläuft sich der Korporationsbesitz der an¬

sässigen Grundeigentümer noch auf etwa 20 % der Weiderechte und erfuhr

in den letzten Jahrzehnten sowohl Arrondierungen wie Verminderungen, wobei

aber die letzteren von grösserer Bedeutung sind. Die meisten Korporations¬
weiden des Diemtigtales sind eher Spätrodungen in grundherrlichen Wäldern.

Die Fixierung und Umlage der Korporationsrechte auf die Privatgüter geschah
relativ früh, so dass zahlreiche spätere Siedler von der Nutzungsberechtigung
ausgeschlossen wurden. Die Rechte an Korporationsweiden wurden nach Mass¬

gabe des Heuertrapos der Heimgüter zugewiesen, während der Waldnutzen im

Verhältnis zu den 1 lausrechten verteilt wurde. Die zeitweise Veräusserungs-
möglichkeit von Korporationsrechten ohne die berechtigten Grundstücke ver¬

schärfte die Differenzierung des Besitzes von Nutzungsanteilen und erlaubte

insbesondere auch die Erwerbung von Korporationsrechten durch ortsfremde

Personen. — Schon im 15. Jahrhundert waren zahlreiche Weiden Eigentum

von Ortsfremden. Heute gehören nur noch 55 % der Weiderechte Talbewohnern.

Die starke Nachfrage nach Weiden des Diemtigtales und die daraus sich er¬

gebenden hohen Preise sind eine Folge der guten Qualität der sehr zahlreichen

Weiden sowie der relativ nahen Lage des Tales zum Mittelland. Die Erwer¬

bungen von Weiden durch ortsfremde Privatpersonen und Genossenschaften
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dokumentierten wohl die Tendenz nach einer gewissen Anteilnahme an der zeit¬

weise guten Konjunktur des Zuchtgebiets und nach einer Erweiterung der Nach¬

zucht, doch wurden diese Erwerbungen auch durch das Moment der Verbilligung
der Sommerung und durch das Bestreben nach der Aufzucht gesunder Gebrauchs-

liere bestimmt. Der Einfluss der starken Nachfrage nach Weiden machte sich

in jenen Bäuerten am meisten geltend, die nur über einen bescheidenen Kor¬

porationsbesitz verfügen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bemächtigte sich die Spekulation grosser

Weidekomplexe. In Verbindung mit diesen Transaktionen fand eine völlige
Umschichtung der Finanzierungsverhältnisse statt, indem die früheren Eigen¬
tümer (städtische Adelsfamilien) ihre in den unverschuldeten Objekten inve¬

stierten Vermögen mit den aus der Wertsteigerung der Bodensubstanz resul¬

tierenden Gewinnen von rund Fr. 700 000.— abzogen. Weil die Käufer meist

kapitalarme Landwirte waren, erhöhte sich die Grundverschuldung des Diem-

tigtales im Gefolge dieser Spekulationen und Handänderungen um über 1,1 Mil¬

lionen Franken. Die Gewinne der eigentlichen Spekulanten waren nicht mehr sehr

bedeutend, obwohl an einzelnen Objekten noch unverantwortlich hohe Handels¬

zuschläge verdient wurden. Die Spekulationen und die Verteuerung des Bodens

wären aber nicht möglich gewesen, wenn sie sich nicht auf Bankkredite hätten

stützen können, die sich aus der grossen Zunahme der Anlage suchenden Kapi¬
talien ergaben. Diese Vorgänge hatten auch zur Folge, dass sich die Preise der

Weiden relativ stärker erhöhten als die Erlöse für Zuchttiere. Beigetragen zur

Belebung der Preisentwicklung haben auch die Käufe des Staates.

Im Verlaufe des letzten Jahrhunderts vollzog sich eine erhebliche Konzen¬

tration des Weidebesitzes. Während der jüngsten Kiise erfuhren die schlechteren

Weiden die relativ stärkste Wertverminderung. Viele dieser Objekte wurden

seinerzeit durch ansässige Landwirte teuer und mit fremden Kapitalien von

ortsfremden Eigentümern zurückgekauft.
Die Sommerung fremder Rinder gefährdet die Zuchtbestände insofern, als

damit die Gefahr der Seucheneinschleppung (Abortus Bang) vergrössert wird.

17. Für die Preisbildung der Talgüter sind neben den bereits erwähnten

Besonderheiten der Bevölkerungsbewegung und der grossen Preisspanne bei

den Zuchttieren auch noch die Liegenschaftskäufe von Geldanlagen suchenden

Kapitalisten massgebend gewesen, während die Hôtellerie und der Bahnbau

keine erhebliche Rolle spielten.
Rund 60 % der Liegenschaften der ansässigen Landwirte haben ihren

Eigentümer im Familienverbande gewechselt, wobei die Uebernahmen nach

1916 stark vorherrschen, was allerdings nicht für alle Bäuerten im gleichen
Masse zutrifft. Etwa 25 % der Handänderungen entfallen auf Freihandkäufe

von Fremden und rund 15 % auf die Kombinationen von erbweisen mit käuf¬

lichen Erwerbungen. Die Realteilungen haben in den letzten Jahren eher wieder

zunehmende Tendenz. Die Gutsübertragungen innerhalb der Familie voll¬

zogen sich vielfach in sehr komplizierter und kostspieliger Weise, indem selten

eine direkte Uebergabe an den endgültigen Betriebsinhaber stattfand.

Im Durchschnitt aller Erwerbungen der ansässigen Landwirte waren die

Kaufpreise etwa 30 % höher als die jeweiligen Grundsteuerschatzungen. Diese

hatten eher die Funktion eines oberen Richtwertes für die Belehnung mit Grund¬

pfandschulden als für die Bildung der Preise.

Nach repräsentativen Erhebungen in Nachbargemeinden betrugen die

sGrundsteuerschatzungen der letzten Einschätzungsperiode etwa 150 % des
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Ertragsweites. Müsstc dieses Verhältnis auch für die in Diemtigen festgestellten
Gutswerte und Liegensehaftspreise angenommen werden, so ergäben sich für

die Handänderungen im Farnilienverbande Uebernahmepreise von J 70—200%
des Ertragswertes. Bei den Freihandkäufen von Fremden würden die Preise

sogar 220 % des Ertragswertes betragen haben. Am ausgeprägtesten ist die

Ueberzahlung bei den Käufen von Weiden durch ortsfremde Personen. Die

starke Ueberzahlung der Liegenschaften wog um so schwerer, als die wenigsten
der ansässigen Käufer genügend Vermögen besassen, um den über den Ertrags¬
wert hinausgehenden Teil des Preises tilgen zu können. Nicht selten wurde aber

der letztere allein durch die schon vorhandene Schuldenlast bestimmt.

Die heutige Generation der Betriebsinhaber musste die Liegenschaften
im Durchschnitt zu einer Alt-Verschuldung von 50 % des Kaufpreises über¬

nehmen. Dazu kam eine Neuverschuldung von etwa 22 %, so dass die Betriebe

nach der Handänderung im Mittel über den Ertragswert hinaus verschuldet

waren. Da immer auch schuldenfreie und zahlreiche wenig belastete Betriebe

vorkommen, kann aus diesen Mittelzahlen ermessen werden, wie gewaltig die

Ueberzahlung und Ueberschuldung bei einer gewissen Anzahl von Betrieben

war.

Von der Neuverschuldung entfallen rund 50 % auf Darlehen von Fremden,
während sich der Rest aus Auskaufsschulden gegenüber den Eltern, in viel

kleinerm Masse gegenüber Geschwistern ergab.
Im Nieder-Simmental stieg seit 1856 die gesamte Grundverschuldung im

Verhältnis zur Bewegung der Aktiven und im Vergleich zu andern Aemtern

weitaus am stärksten. Die Belastungen vermehrten sich doppelt so stark wie die

Schätzungen. In Diemtigen fand die grösste Vermehrung der Schulden im Zeit¬

raum 1890—1914 statt, also in der Hochkonjunktur für Simmentaler Zuchtvieh,
welche die Gutspreise weit über die vorhandenen Vermögen hinauftrieb. Die

Grösse der Erbteile der Miterben, die ebenfalls aus dem Gutswert gespiesen
werden mussten, folgte dieser Wertbewegung. Die Neuverschuldung geht aller¬

dings nicht allein auf die Kauf- und Erbverschuldung, sondern zu einem erheb¬

lichen Teil auch auf zeitweilige Krisendefizite zurück, deren Höhe natürlich

auch von der bereits grossen Besitzverschuldung beeinflusst wurde. Eine erheb¬

liche Tilgung von Grundpfandschulden lässt sich einzig für das Jahr 1918 nach¬

weisen, während in den Jahren 1915—1917 nur eine gewisse Rückbildung von

Kurrentschulden möglich war. Die seit 1920 wieder eingetretene Vermehrung
der Schuldenlast wurde zur Hauptsache durch den Besitzwechsel und durch

Austeilungen begründet, bei denen sich die im Gefolge der ausserordentlichen

Konjunktur 1915—1919 verschobenen Wertverhältnisse zu lange auswirkten.

In den Jahren 1932—1934 und früher schon im Jahre 1922 sind wiederum be¬

deutende Krisendefizite in langfristige Schulden umgewandelt worden. Die

Ausgliederung der Grundpfandschulden lässt deutlich erkennen, dass es sich

bei den ortsfremden Liegenschaftsbesitzern durchwegs um sehr finanzkräftige
Personen handelt, womit der soziale Aspekt dieser Konkurrenz noch schärfer

zum Ausdruck kommt.

Innerhalb der Gemeinde bestehen zwar nach Bäuerten und Familien sehr

grosse Unterschiede bezüglich des Verschuldungsgrades. Diese bedeutende

Streuung lässt erkennen, dass die Verschuldung ebensosehr eine Folge der

privatrechtlichen Verhältnisse als der tauschwirtschaftlichen Stellung der Land¬

wirtschaft ist, denn überlieferter Besitz, Erbrecht und der besondere Aufbau

der Familien sind für die Akkumulation oder für den Verzehr von Vermögen
von grösster Bedeutung. Die preisliche und technische Position der Landwirt-
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sehaft spielt — bei sonst gleichen Verhältnissen — erst von einer gewissen
Verschuldungsschwelle an eine massgebende Rolle.

Bei der Kreditverwendung hochverschuldeter Betriebe lässt sich eine

anormale Benutzung der Wechsel- und Kontokorrentkredite und damit eine

zusätzliche Verteuerung des Zinsendienstes feststellen. In den schwer ver¬

schuldeten Betrieben beträgt die Gesamtverschuldung, also inbegriffen die

Klirrentschulden und die nicht pfandgesicherten Darlehen etwa 140% des

Schuldenabzuges nach dem bernischen Grundsteuerregister und annähernd

130% der durch das Grundbuch ausgewiesenen Belastungen.
Ein verhältnismässig grosser Teil der Schulden der hauptberuflichen Land¬

wirte von Diemtigen konzentriert sich auf etwa 20% der Betriebe, die durch¬

wegs als stark überschuldet bezeichnet werden müssen und auch genötigt waren,

die Kredithilfe für notleidende Bauern in Anspruch zu nehmen. Bei den übrigen
Betrieben ist die Belastung nicht gefahrdrohend.

18. Bei den schwer verschuldeten Betriebsinhabern handelt es sich in

erster Linie um finanzschwache Landwirte — meist Abkömmlinge grosser
Familien — die versuchten, durch partienweisen Zusammenkauf von Betrieben

und Grtmdstückkomplexen zur Klasse der mittelbäuerlichen Unternehmer auf¬

zusteigen. Bei diesen Käufen kamen nun alle die im Untersuchungsgebiet sich

geltend machenden, spezifischen Faktoren der Güterpreissteigerung in extremer

Weise zur Auswirkung, indem die meisten Unternehmer auch grössere Weiden

mit erwarben. Die Ueberzahlung und die kleinen Vermögen äusserten sich

zwangsläufig auch im Mangel an für eine rationelle Bewirtschaftung der Liegen¬
schaften und zum Auffangen der Ertragsschwankungen notwendigen Betriebs¬

kapitalien und Reserven. Wenn sich auch die Expansion dieser Unternehmer

in den meisten Fällen zufolge des grossen Vorrates an eigenen Arbeitskräften

aufdrängte, so war sie nicht in allen Betrieben frei von spekulativen Motiven

und wurde insbesondere sehr oft über den unbedingt notwendigen Rahmen

hinausgetragen. Viele dieser Betriebsinhaber hatten auch überdurchschnittlich

grosse Familienlasten zu tragen, so dass selbst kleine Betriebsverluste oder

ausserordentliche Ausgaben zur Aufnahme neuer Kredite zwangen. Zahlreiche

dieser Betriebe konnten sich deshalb nur durch ständige Ausschöpfung jeglicher
Kreditreserven (Lieferantenkredit, Nichtbezahlung der Zinsen, Bürgschafts¬
kredit) aufrecht erhalten. Mit dein Eintreten der Kreditsperre gegenüber der

Landwirtschaft mussten solche Zustände unweigerlich zu Zahlungsschwierig¬
keiten führen.

Die teuren Käufe der erwähnten Kategorie von Landwirten wurden durch

eine zeitweise übertriebene Kreditgewährung gestützt, zu der ferner die zu wenig
kontrollierte Bürgschaftsgewährung und die übertriebenen Hoffnungen auf das

Eintreten eines besonderen Glückfalles viel beigetragen haben. Die direkte

Kreditgewährung innerhalb der Familie der Uebernehmer spielte dagegen keine

grosse Rolle. In mehreren Fällen sind die zu hohen Preise der Güter allein durch
die 'Verkäufer der Liegenschaften kreditiert worden.

In einzelnen Betrieben führte auch das Versagen der Person des Unter¬
nehmers zur Ueberspitzung der Verschuldungslage. Häufiger noch ist die Mobi¬

lisierung der Mehrwerte der Bodensubstanz zur Deckung von grossen Ver¬

brauchsausgaben, die nicht selten durch eine Familiengrösse verursacht wurden,
welche den Ertragsmöglichkeiten der Betriebe nicht mehr entsprach.

Die grössten Lasten ergaben sich aus der Besitzverschuldung, wobei die

zu teure Erwerbung der Liegenschaften als Ganzes stärker in den Vordergrund
trat als im Mittelland, wo häufig auch nur die Finanzierung von Bauten zur
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Ueberschuldung führte. Die Betriebsleiter, welche nicht schon von ihren Vor¬

fahren eine grosse Schuldenlast übernehmen mussten und die keine übermässigen
Vergrösserungen ihrer Betriebe vornahmen, sind nur in Ausnahmefällen finan¬

ziell gefährdet.
Zusammenfassend können als spezifische Ursachen der Verschuldung des

Diemtigtales folgende angeführt werden: Frühzeitige Ausweitung der Geld-

und Kreditwirtschaft (Vieh- und Käseexport, Küherei!), grosse Vermögensab¬
züge durch die Auswanderer, grosse Familien (Erziehungskosten!); Verkauf

von schuldenfreien Liegenschaften, namentlich städtischer Adclsfamilien an

finanzschwache Erwerber; starke Preisdifferenzierung bei den Zuchttieren und

Uebertragung der Spitzenpreise auf die Liegenschaftswertc; bedeutende Ver¬

breitung des privaten Weidebesitzes, starke Nachfrage nach Weiden seitens

Ortsfremder, spekulative Beeinflussung namentlich der Preise von Weiden und

von Zuchtvieh, grosse Risiken des Zuchtbetriebes, Sonderkonjunktur für Zucht¬

vieh der Sirnmentalerrasse von 1890—1913 und seitherige strukturelle Ver¬

schlechterung der Absatzverhältnisse; mangelhafte Kontrolle der Kredit- und

Bürgschaftsgewährung; Mangel an Betriebskapital, Neubauten für Nebener¬

werbszwecke ; grosse Lasten für Strassenbauten, ungenügende Ausnützung der

Familienarbeilskräfte; hohe Transportkosten, ungenügende Selbstversorgung,
mangelnde Kenntnisse der Grundsätze der Wertbildung, unvollständige Aus¬

nützung der futterbaulichen Möglichkeiten und zum Teil auch zu grosse Privat¬

ausgaben.
Als Mittel zur Beseitigung bestehender und zur Vermeidung künftiger Not¬

stände können wir neben der Verbesserung der tausehwirtschaftliehcn Position

der Landwirtschaft folgende nennen: Gründliche Orientierung über die trag¬
baren Kaufpreise sowie Beachtung vernünftiger Wertgrundsätze. Wünschens¬

wert erscheint auch eine gewisse Ueberwaehung der Erwerbungen von Liegen¬
schaften durch Ortsfremde zur möglichsten Erhaltung der mittelbäuerhchen

Betriebe und zur Vermeidung der Konzentration des Bodeneigentums aul orts¬

fremde Personen. Weiter muss die Abhängigkeit vom Markt durch eine ver¬

mehrte Selbstversorgung mit Heu, Streue, Kartoffeln und Gespinstpflanzen
verkleinert werden. Die technischen Voraussetzungen zur Erzielung solche)'

Ersparnisse sind durchaus gegeben. Zur Ausschaltung von untragbaren Aus¬

gaben für Dienstleistungen mit Monopolcharakter auf dem Gebiete der Kranken¬

behandlung wäre eine Verbilligung der Krankenversicherung erwünscht. Zum

Ausgleich ausserordentlicher Schäden an guten Zuchttieren sollte eine Erweite¬

rung der Viehversicherung möglich sein. Auch die Umschreibung der Element ar-

schäden bedarf einer Neuordnung. Von grundlegender Bedeutung ist die Um¬

formung der Arbeitswirtschaft zur besseren Verwertung der Familienarbeits¬

kräfte. Insbesondere muss die heranwachsende Jungmannschaft, mehr als bis

anhin, zur Annahme von auswärtigen Dienstboten- und Lehrstellen bewogen
werden. Zwingend wird eine Entlastung der verschuldeten Grundbesitzer von

Steuern und eine Revision des bernischen Grundsteuergesetzes. Entweder muss

für die Gemeindegrundsteuern der Abzug der Schulden bewilligt werden oder

dann sollte eine bessere Anpassung der Schätzungen an den Ertragswert vor¬

genommen werden. Um den schwerversehuldetcn Betriebsinhabern ihre Existenz¬

grundlage zu erhalten, ist eine weitgehende Entschuldung mit gleichzeitiger
Neuordnung der Bürgschaftsverpflichtungen notwendig. Die obligatorische
Beitragsleistung der Anstösser an Alpstrassenbauten, die mehr zum Zwecke der

Arbeitsbeschaffung ausgeführt werden, ist grundsätzlich neu zu ordnen. —

Wenn sich der Staat positiv zur Bevölkerungsfrage einstellen will, so muss die

Gesetzgebung (Steuerrecht, Bildungswesen etc.) mehr familienschützlerisch



- 223

Au&schiull .lu* dem lo(>oj.ri.i|ihiM/liiii Allas der Nhnei/, I
.

.'ill UUU.

Ueberdruck (19.'t0|: Simtnental iKidg. Laiidestop<i!rraidiie Hern).

Schwarze Linie = lîrenie der (iiieindi Diemtigen.



- 224 -

orientiert werden, als dies heute noch der Fall ist, ansonst die Träger der Be¬

völkerungsvermehrung — d. h. die bäuerlichen Familien — in zunehmendem

Masse der Verarmung anheimfallen. Notwendig ist insbesondere, dass Kindern

zahlreicher Familien, die nicht in der Landwirtschaft unterkommen können,
Berufslehren ermöglicht werden, damit sie nicht zu grosse Ansprüche an die

bäuerliche Erbmasse stellen müssen.

Nützliche Dienste kann noch eine Auffangorganisation für das periodische
Ueberangebot von Zuchtvieh leisten. Notwendig ist aber auch eine vorsichtigere
Disposition in bezug auf die Produktion von männlichen Zuchttieren und ein

vermehrtes Eingehen auf die Anforderungen der Gebrauchsviehhalter hinsicht¬

lich Zuchttyp und Leistungsausweisen.
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