
22. Jahrgang Dezember 1991 Nr. 12
Einzelpreis im Ausland: Schweiz 4 sFr, Österreich 3[] öS,

Einzelpreis 4,00 DM ISSN 0012-6268 C 9477 E
Spanien 370 Pta, Finnland 14 Fmk, Niederlande 4,5 hfl, Frankreicfr 15 frs

Der Dritte
ZEITScHRIFT rÜn DIE runrÜRlIcne WRTScHAFTSoRDNUNG

ßentabilität gesichert, Subaentionsabbau zweifelhaft, Mitarbeiter "sozialuberuhigt
Das Lächeln über den bühnenreifen Aktionismus von Minister Möllemann verging den Betroflenen sehr schnell.

Ob Bergleute, Bauern oder die Mitarbeiter in bisher subventionierten Betrieben der neuen Bundesländer: Sie

müssen das auslöffeln, was Politiker einbrocken. Eine grundsätzliche Anderung der Wirtschaftspolitik tut not!

Zeidrnung: R. Candea (Rheinisdte Post)

Kommentar: Chaos -
das Wort des Jahres
Seite 2

Arbeitsplatzsicherun g

und Subventionsabbau

Seite 3

Kreditunwesen
in Beispielen

Seite 5

Wie werden wir
Deutschen ein Volk?

Seite 7

Fragen an die Bundes-
bank und ihre Antworten
Seite 15

Der Boden oder
"Terra Mater"
Seite 17

ÜUer die Hintergrt[rde
der Umwel tprobl ernatik

Selte 20

Raumschiff Erde
ohne Steuermann
Seite 20

Zinsproblematik
in der Diskussion

Seite 21

Es kommt auf
jeden Menschen an!

Seite 23

Grund und Boden -

Die Erde
Seite 24

Moskau:

"\ilas sollen wir tun?"
S€ite 28

UND AUSSERDEM: Brennpunkte, S. 8 O Vesagen des Kapitalismus und seines angeblichen Gegen-
pols Kommunismus, S. 9, a 1 00 Jahre "Rerum novarum" - 100 Jahre moralische 'Appelle an den
Iigef', S. 11 O Leistungsloses Einkommen widerspricht einer "Leistungsgesellschaft", S. 13 O Zins
eawingtWohnungsnot,S. l4ODerSinndesWortesFreiland,S. 19 O Geldüberhang,S.22 u.v.a.m.

Freisoziale Alternative zu Kapitalismus und Kommunismus

i.tll 
l:Nrtt:d,

"'1;"'..

K§§tN;,u.$j;JI.+\*
\j\

-:.\§' \---



Frauenfrage verwoben mit der Bodenfrage

"Boden unter den Füßen haben" und ,,mit beiden Beinen fest auf
dem Boden stehen" sind Metaphern für existentieile Sicherheit,
während "den Boden unter den Füßen vertieren,'oder ,,ins Bo-
denlose sinken" Verunsicherung und existentieile Gefährdung
aussagen. "Existenz" und "Boden" verhalten sich zueinander wie
die Variable und die Konstante in einem Koordinatensystem,
un!ösbar interciependent und dynamisch wie jede Beziehüng.

Der Boden oder "TerraMater"
Von Dr, Maja Wicki, Zürich

Das wissen um diese lnterdependenz.) findet sich schon in
ältesten Mythologien, in Geschichten und Lehren. und es
liegt Konzepten und ldeologien um Eigentum, Arbeit und um das
verhältnis der Geschlechter zugrunde. Die umsetzung dieser
lnterdependenz in Gesetzgebung und gesellschaftlichei praxis
ist die seit Jahrhunderten zu Macht verfestigte patriarchate Herr-
schaft. Das heißt: Die ursprüngliche Beziehung wurde in Besitz-
und Machtverhältnisse pervertiert. Die Existenz ist damit sich
sglbst gntfrgmdet. ) rnterdependenz = gegenssitige Abhängigkeit

D"r Boden: Die Oberfläche
Lf des Planeten Erde, der in
der Unermeßlichkeit des Welt-
alls verschwindend klein ist,
und dessen Bedeurung allein in
der Tatsache liegt, daß diese
Oberfl äche Irben ermöglicht,
menschliches Lebenund - lan-
ge vor diesem - Millionen von
Arten pflanzlichem rurd tieri-
s chem Irben, darturter wieder-
um Millionen von Arten von
Mikroorganismen, die das Le-
ben der übrigen Arten erst
möglich machen, in dieser In-
terdependenz alles Lebendi-
gerl die sich in Millionen von
Jahren des Werdens und Verge-

hens zu einer ausgewogenen
Gleichgewichtsdynamik e,!rr-
wickelt hat. Seit larzer Zeit,
das heißt seit den etwas mehr
als 2N Jahren industrieller
Entwicklung und technologi-
scher Fortschrittsbeschleuni-
Bug, die in Erdgeschichtszei-
ten nichts als ein Augenblick
sind, ist dieses dynamische
Gleichgewicht zunehmend ge-
stört und droht nun endgütig
zusaürmenzubrechen.

Befasse,n wir uns für eine
Weile mit der Interdependenz
alles Lebendigen. In alten
Hochkulnren konzentrierte
sich darauf alles Sakrale.

Eln paar Belsplele:

Der Begriff Kulnu selbst
verweist auf den Boden, d. h.
auf die bebaute Erde, auf den
Ackerbau (agriculnra). Man
weiß heute, daß im Neolithi-
kum, etwa I 0.000 Jahre vor un-
serer Zeitrech*g, alle Konti-
n€,nte der Erde schon bewohnt
waren und daß die Menschen

.damals begannen, Wildsamen
zu sammeln, die Erde zu bear-
beiteq die Samen auszusäen,
die Erräge zu ernten, Vorräte

1nzulgsen und in der Folge
feste Siedlungen zu gründen.

Gesicherte Kennurisse über
diese weit zurückliegenden
Zeiträume der Mensctrheitsge-
schichte erhärteten sich ersiin
den letzten hundert Jatren; da-
bei haben die meisten ältere,n
Forscher die eige,ntliche Be-
deutung - die matrizentrische
Bedeutung - dieser 7*itert-
schwelle unterschlagen. (Jo-
hann Jakob Bachhofen, der
Basler Rechts- rurd Religions-
historiker, stellt mit seinem
1861 erschienenen "Mutter-
r@ht" zwar eine Ausnahme
dar, doch sieht auch er, gemäß
seiner linearen Geschichtskon-
zeption, das Matriarchat ledig-
lich als Vorsnrfe des Patriar-
chats.) Vor allem feministi-
schen Forscheriruren blieb es
vorbehalten, den Nachweis zu

Unser
Kulturland
soll
uermehrt
geschützt
werden.

aus:
Helv. Typographie
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erbringen, daß die weiblich ge-
prägten Frähkulturen nicht
vorbereitende Etappen waren
auf dem Weg zu patriarchalen
Hochkulnuen, sondern daß die
ersten durch die zweiten im
eigentlichen Sinne zerstört
wurden. (Ich verweise auf die
Arbeiten von Heide Göturer-
Abendroth oder auf das im
letzten Jahr im Arche Verlag
erschienene umfangreichä
Werk *Ursprtinge und Befrei-
unge,n" von Carola Meier-See-
thaler, das die Autorin eine
"dissidente Kulturtheorie,,
nennt.)

Muttergotthelten dom l-
nlerten ln Frähkulturen

Die Frtihkulnuen waren ge-
prägt durch die Verehrung des
Entstehens und Werdens - der
Geburt und des Wachsens -
dessen, was immer wieder Be-
ginn in der Welt bedeuter. Dar-
aus leiteten sich erste religiöse
Grundmuster ab, welche Mut-
tergottheiten als Versinnbildli-
chungen der Fruchtbarkeit und
des Irbens, die ursprünglich
auch von einer weiblichen
Priesterschaft behütet wurden,
in den Mittelpunkt der Vereh-
rmg rückten. In den ältesten
S tädten Kleinasiens und Meso-
potamiens fanden sich bei Aus -
grabunge,n kleinere und größe-
re Statuen von Muttergotthei-
ten, deren Symbolgehalt mit
Darstellwrgen in anderen alten
Kulturen übereinstimmt.

Das Urbild der Weiblichkeit
aber war die lebenspendende
Erde selbst. Nach den ältesten
griechischen überlieferungen
- zum Beispiel der "Theogo-
nie" Hesiods - hieß sie Gaia,
welche den Himmel gebiert,
die Gebirge und das Meer, aus
der alles Irbendige henror-
geht, das Gute und das Unheil-
bringende (in Gestalt der
Erinnyen bei Hesiod), und die
nach dem Tod alle Geschöpfe
wieder in ihren Schoß auf-
nimmt. "Denn aus der Erde ist
alles und zur Erde wird alles
ar4 Ende', heißt es in einem
der Fragmente des Xenopha-
nes, des Begrtinders der eleati-
schen Schule, der etwa um 580
vor Chr. geboren und etwa um
480 vor Chr. gestorben ist. "Er-
de und Wasser ist alles, was da
wird und wächst", "denn wir
alle wurden aus Erde und Was-
ser geboren", führt erfort. Und
von Epichiumus, einem Dich-
ter derselbe,n Epoche, ist in ei-
ner lateinischen Transkription
das Fragment erhalten: 1.Die

Mutter Erde hat alle Ge-
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Frauenfrage verwoben mit der Bodenfrage

schlechter in den Ländern ge-
boren und nimmt sie wieder in
sich auf; sie ist es, die Futter
darbietet; die "Ceres" heißq
weil sie Früchte im Schoß
trägt ("Ceres" = §or€ns). Oder
Aischylos, der Dichter, besingt
in den "Choephoroi" die Erde,
"die alle Wesen hervorbringt,
deren Leibesfrucht ernährt und
wiedernimmt".

Die Frau als Besitzerin
des Bodens

"Terra Mater": der 1907 in
Bukarest geborene Religions-
philosoph Mircea E1iade wid-
met in seinem Buch "Das Hei-
lige rurd das Profane" metrere
Kapitel der Verehrung der le-
bensspendenden "weiblichen"
Erde. "Das gesellschaftliche
und kulturelle Phänomen des
'Matriarchats' ist an die Ent-
deckung des Ackerbaus durch
die Frau gebunden. Die Frau
hat als erste Nährpflanzen an-
gebaut; damit wurde sie Besit-
zerin des Bodens und der Ernte. "

Die Eigentumsfrage ist seit
ältester Zeitmit der Bodenfra-
ge verknüpft. Gemäß Eliade
stellte sie sich jedoch in den
Frühkulnrren matrizentrischer
Prägung rcch nicht als Frage
ausschlie§licher Verfügungs -

gewalt, sondern als Frage der
vernünftigen Nutzung. Das
heißt, daß zwar mit dem Be-
ginn der Agrikultur der
Mensch zum Subjekt und die
bebaubare Erde - der Boden -
zum Objekt wurde, daß aber
die Erträge des bebauten Bo-
dens der Subsistenz vieler
dienten, der Gemeinschaft
überhaupt. Die Sicherung der
Subsistenz und damit der Re-
produktion hing von der Erfin-
dung der Arbeit ab, von der
Erfindung der Arbeitsinstru-
mente, von deren Verfeinerung
und deren Kontrolle. Ebenso
wie die Bodenfrage ursprting-
lich nur eine Frage der ver-
nünftigen Nutzung war, war
die Frage der Arbeit urspüng-
lich nicht mit Ausbeutung ver-
knüpft, sondem mit Subsistenz
und Reproduktion.

In seinem 1968 erschiene-
nen Buch "Versuch über die
'menschliche Geschichte der
Natur" schreibt der französi-
sche Sozialpsychologe Serge
Moscovici: "... die Reproduk-
tion sichert einer menschlichen
Gruppe den Zusammenhang
zwischen ihren F?ihigkeiten
und den entsprechenden mate-
riellen Prinzipien; (sie) ver-
leiht dadurch ihrer natürlichen
Ordnung Beständigkeit und
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gew äihrleistet ihre Ausbreitung
im Raum. Zu Anfang tragexl
die produktiven T?itigkeiten
dazu bei. Ihre Wiederholung
festigt die Beziehung zu den
übrigen Arten und zur Umwelt
und sie konsolidiert die beste-
hende Organisation. Der An-
bau von Pflanzen begünstigt
den Fortbestand bestimmter
Tierarten ebenso, wie dies die
Sicherung der Humusschicht
gegen Erosion, die Trassierung
der Flüsse oder die Verteilwrg
des Wassers durch Bewässe-
rungssysteme tut."

"Zurück zur Natur"
helßt: "Rückkehr zu
elner anderen Natur"

Moscovici legt darur dar,
daß die Weitergabe des Wis-
sens und der Techniken den
einzelnen Menschen sowohl in
die Gesellschaft wie in die Na-
nr einbindet, daß ohne diesen
Wissens- und Erfatrungs trans-
fer die Ressourcen verschwin-
den und die Menschheit sich
von Grund auf ändert. Und er
schreibt: "Die partielle Unter-
brechwrg des Reproduktons-
prozesses ist das wichtigste
Mittel, um das 'Zurück zurNa-
tur'in die Wege zu leiten, das
in Wirklichkeit die Rückkehr
zu einer anderen Natur dar-
stellt."

Bevor wiruns fragen, ob wir
heute andieser Schwelle ange-
langt sind, wo die "Rückkehr
zu einer anderen Natur" unauf-
schiebbar wird, müssen wir
nochmals auf den Bruch in der
Entwicklwrgsgeschichte der
Menschheit - und der Natur -

zurückkommen, der dre Zer-
störung der matrizentrische,n
Kulnu mit ihrer Ehrfurcht vor
der Interdependenz alles Le-
bendigen, mit ihrer hohen Ach-
tung der Arbeit, mit ihrer ver-
nünftigen Nuuung und Vertei-
lung derErträge, kurz mit ihrer
Friedensordnung bedeutete
und der den Beginn des seither
herrschenden Patriarchats an-
zeigt. Wie und wann und war-
um dieser Bruch erfolgte, kann
duch Forscherinnen und For-
scher heute ziemlich genau be-
antwortet werden (2. B. durch
radioaktive Untersuchungs-
methoden auch ältester Fund-
gegenstände, durch ethnologi-
sche Feldstudie,n, durch ver-
gleichende Mythenforschung
u. a. m.).

Stadtg rtindungen
veränderten das
Verhältnis zum Boden

Man weiß, daß zu Beginn
des Neolithikums, also um das
Jahr 10.000 vor Chr., die ersten
Agrarkulruren entstanden wrd
daß die ersten Stadtgrtindun-
gen schon wenig später, etwa
um das Jahr 8.000 vor Chr. er-
folgten. Der große Kultur-
bruch muß in dieser Zeit statt-
gefunden haben. @ie ältesten
sumerischen Schriftzeichen
datieren aus dem Jahr 3.000
vor Chr.). Allein die Tatsache
der Stadtgründungen weist je-
doch auf grundsätzliche Verän-
derungen im Verhäloris zum
Boden, zur Arbeit und zum
Verhälnris zwischen den Ge-
schlechtem hin.

Verherrschaftung des
Bodens lällt zusammen
mlt Verherrschaftung
der Frauen

Als "Stadt" wurde ein ein-
gezäunter Ort verstanden, so
wie dies in indogermanischen
Sprachvergleichen noch deut-
lich wird: "gorod" (russ. Stadt)
liegt der gleiche Stamm zu-
grunde wie "Garteir", "gar-
den". Die Einzäunung verwies
auf ausschließliches Eigen-
tum, auf dessen Abgrenzung
gegen Eindringlinge und auf
dessen Verteidigung. Gesell-
schaftlicher Zwist und Krieg
fanden hier ihren Anfang, mit
der ersten Einzäunung und der
ersten Eigentumsbeanspru-
chung des Bodens: Das war
schon J. J. Rousseaus These in
sbinem Versuch, den Verfall
der menschliche,n Gesellschaft
zu erklären, ebenso ist es das
Resultat neuester feministi-
scher Forschungen, wie es im
schon zitierten Werk von Caro-
la Meier-Seethaler Ausdruck
findet. Ihr zufolge fiel die Ver-
herrschafnrng des Bodens zu-
sarnmen mit der Verherrschaf-
tung der Frauen und mit der
Entwertung der Arbeit: Das
war der "Sündenfall" in der
Entwicklung der Menschheit,
die Zertörung einerviel älteren
Friedensordnung, die in den re-
ligiösen Uberlieferungen als
"Vertreibung aus dem Para-
dies" erscheint.

Bodenelgentum fördert
patrlarchale Herrschäft

Von der Einzäunung des er-
sten Stücks Boden und dessen
kriegerischer Verteidigung zur
nationalstaatlichen Eingren-
zung eines größere,n Stück Bo-
dens mit den daraus folgenden
Schrecken immer zerstöreri-
scher Kriege und immer h?ine-
rer Aus grenzwrgen von "Frem-
den" auch iri sogenannten Frie-
denszeiten erhärtete sich über
10.000 Jatre die - patriarchale
- Herrschaft. Die Konsequen-
zen haben wir vor uns: Die Er-
de - die wsprtingliche "terra
mater" - wird unbewohnbar,
verwüstet dwch Kriege, ver-
giftet durch Pestizide, durch
Industrieabgase, -abwässer
und -rückstände, durch radio-
aktive Abfiille, zubetoniert
durch Autobahnen und duch
Millionen Bauten, die nicht
Menschen als Wohnstätten
oder als Orte produktiver Ar-
beit dienerq sondern der absur-
den Verwaltung und Vermeh-

WiE dip Frauen eine uerschworene Gemeinschaft
bildeten, demokratisch ein erstes Gesetz beschlossen
und einen Müttenat einsetzten, der die Bod.enrente

aus:
MAMA MONETA
oder
die Frauenfolge

von
Wera Wendnagel

Ulrike Helmer Verlag
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Frauenfrage verwoben mit der Bodenfrage

rung fiktiver Werte, sogenann-
ten "Kapitals" (was etymolo-
gisch von caput sich ableitet,
wovon u. a. auch "Chef'oder
"Hauptling " sich ableiten).

Vertreibung der Frauen
als sakrale Mltilerlnnen

Der Kapitalismus allerdings
ist nur el'ne Äußerungsform
des Patriarchats, das mit der
Entsakralisierung der Natur
beganq das heißt mit deren
Profanierung durch die Ver-
treibung der Frauen als der sa-
kralen Mittlerinnenrolle in den
ursprünglichen Religionen, die
einherging mit der Verachtung
der Arbeit und deren Zuwei-
sung - eben - an Frauen und an
Sklaven, die in völliger Recht-
losigkeit als männliches Ei-
gentum fremdbestimmt - ent-
fremdet - waren wie der ent-
fremdete Boden.

Daß die verschiedenen
Herrschaftsformen eirum
Grundmuster entsprechen,
kann im Lauf der Gesell-
schaftsgeschichte immer wie-
der deutlich gemacht werden.
Noch die sogenannte "Men-
schenrechtserklärung" der
Französischen Revolution
schloß Frauen und Sklaven
aus, ebenso wie die leibeige-
nen, bodenlosen Bauern. Frau-
en, die sich gegen diesen Aus-
schluß zur Wehr setzten, wur-
den auf dem Schafott hinge-
richtet, so Olympe de Gougäs.
Von 1788 an publizierte sie
ihre Manifeste, zuerst zw
Einftinrung einer öffentlichen
Försorge fiir Alte und für Kin-
der von Arbeiterq zur Sanie-
rung der menschenunwürdi-
gen Faubourgs, zur Einrich-
tung einer sauberen, anständi-

gen Maternit6 und eines Spi-
tals für geistig Kranke, das
nicht eine "stinkende Warte-
halle des langsamen Todes,,
sei, zur Freilassung der Skla-
ven in den französischen Besit-
zungen, zum Recht derFraue,n
auf Scheidung und auf Unter-
stützungsbeirräge fiir die Kin-
der und schließlich, 1791, mit
einer "Ddclaration des droits
de la femme et de la citoyen-
ne", um die Anerkennung der
gleichen Rechte und politi-
sche,n Freiheiten für Frauen
wie fiir Männer.

Frauen-, Elgentums-,
Arbelter- und Boden-
frage hängen zusammen

Olympe des Gouges wurde
hingerichtet, aber zu Beginn
des 19. Jatrhunderts nahmen
andere Frauen ihre Forderun-
gen wieder auf, etwaFlora Tri-
stan in Frankeich oder Mary
Wollstonecraft in England"
Daß in den zurHauptsache von
Männern inszenierien und do-
minierten Revolutionsfeiern
vor zwei Jatren in Frankeich
d ie s e r Aspekt der vielgepriese-
nen "Menschenrechtserklä-
rung" keine Erwähnung fand -
oder hächstens am Rand durch
einzelne Frauen - muß nicht
erstaunen.

Ebensowenig muß erstau-
nen, daß zu Begirur des letzten
Jahrhunderts gleichzeitig mit
den ersten bewußten Formulie-
rungen der sogenannten "Frau-
enfrage" die Eigentumsfrage
mit all ihren gesellschafrlichen
Aspekte,n als Ferment zu wir-
ken begann - sowohl als "Bo-
denfrage" wie als "Arbeiterfra-
Ee" - und daß der verbissene

bürgerlich-patriarchale Wi-
derstand sich in gleichem
Maß gegen Veränderungen in
jedem dieser Bereiche rich-
tet, seit dem Beginn des 19.
Jahrhunderts bis zum heuti-
gen Tag.

Wlderstand gegen
Bodenspekulatlon
ln der Schwelz

Die schweizerische Boden-
politik mit ihren jüngsten Er-
scheinungen - die Verwerfung
der Stadt-Land-Initiative und
die zögernden Maßnatrmen ge-
gen überhandnehmende Spe-
kulationsmißbräuche - mag ils
Beispiel genügen; eine Politik,
die einhergeht in einer Allianz
aller Kräfte reaktionärer Herr-
schaft. (Beispiele dieser Alli-
anz noch und noch: in der Fra-
ge der Vollberechtigung der
Frauerl s. Appenzell-krnerho-
den, in der Frage der Löhne,
der Vertrerung in den Hierar-
chien, beim Mutterschafts-
schutz, bei der Frage der Ein-
richqng von Kinderkrippen
und Tagesschulen in den Ge-
meinden, wenn es um die
Rechtswege und Verfahren bei
Vergewaltigungen geht, um
den Handel mit Dritteweltfrau-
en urd um den Zweck dieses
Handels; um Asylgesetzge-
burg und Asylpraxis; um Inve-
stitionen in Dritteweltllindern,
deren Verschuldung zum
Zweck der eigenen Eereiche-

ryng und Widersrand gegen
Entschuldung; um die Banken-
praxis, die häufig als Unrechts-
praxis unter dem Mantel des
sogenannten Bankgeheimnis

I siert wurde (zu den vehemen-
testen Kritikern gehörte neben
Lenin, Marx und Engels vor
allem Silvio Gesell, welche
die Verschuld*g, Verelendung
und Proletarisienurg der Bau-
em analysierte,n und anklag-
ten, die Sozialisierung de,s
Bodens verlangten unä die
S ozialisierung der Grundrente,
beide"s anm Zwexk der Ab-
schaftrng der Spekulation und
der Einrichtung me,nschen-
wtirdigen Wohnungsbaus),
diese Vemerzung führrätknäh-
lich zum Kollaps unsererlr-
benswelt.

"Do you belleve
ln Terra?"

_ fragtAdaimgleichuamigen
Roman von Vladimir Nabo-
kov. Das ist die Testfrage, bei
der es nicht um Boden-allein
geht, sondern um die Interde-
pendenz alles l,ebendigen und
um die Ehrfrrcht davor. Es
kommt vor, daß ich diese Frage
auch stelle, Männern und Frau-
en. Das häufig zögernde ..Ja"

sagt wenigeraus als das schnell
folgende 3'Abetr" mit der For-
mulierung irgend einer Re-
striktion. Jede Restriktion ist
schon ein Zugeständnis an die
Aufrechterhalrung patriarcha-
ler Herrschaft - gegen die ei-
gentiche dytwmische Bezie-
lwngsbestimtrung der Exi-
stenz und des Bodens, auf dem
sie steht und von dem sie lebt,
unabträngig von Stand, R*g
und Reichtum.

Veränderungen in der Bo-
denfrage sind nur als Verän-
derungen der Herrschafts-
strukturen, d h. als gesamtge-
sellschaftliche Veränderungen
realisierbar. I

gepflegt wird usw.). Die Ver-
netzung, die immer schon so
funktionierte und so auchkriri-

1. Der wettskeit unter den Menschen kann nur dann auf gerechter Grund-
lage ausgefoch.tenwerden und zu seinem fiohen 2lere Iurrieäüenn alte üä,f!ffi riüx"#sil:,Ts,Tttsf; äfs:iJs!"?üIfig#:tT[

"engllsche Kohle" das "arnerikaniühe Eidö|. uää äi;oeüiäe xati,.
5. Die Überoabe des Bodens an die Bebauer.erfolgr qgf dem wege deröffenuichön pachversreistüs; ä[ ctä7 pi*r jedg uilöü Lärctig"nkann, und zwar ausnahmätossäer eewohnäitsitäiäää:' "
6. 9f Pachtgeldfließt in die saärkasse und wird restlos in Monatsbeträ-gen unter die Mülter nach der zaht &r Kinder verreili. ieinä ilutrer,einerhi woher sie komrnr, kann von olesen aeidil äirä-äähbssen

werden.
7. Die Einteilunq dos Bodens richtet sch ganz nacfr den Bedürfnissen derBebauer. Abö Heina Äcbrreite iti ätäi ä i"ritä ü ;,;äää'Ä"r"rr"ir"

lü^r:f.tlpttien.Äuch.grolle.unasrre-crenäöäää-räirä,en,rorKommun§t§che, anarchistische, sozialdernokratische Kolonien,' frir
kirchliche Genreinden.

'31:[",llgh:1fi ,Xl;"J,i?.äö?,:#fr :H"Jf 'miff i#'H$ffJl,:",1'ffi
Freitand beo riff ein zuengön suchen,'rieioen gääch tär,'i, dä ä'öäian, u no
fü r voge lfre'i erklllrt.

9. Die Ablösuno der heutigen privatbodenrenteerfost aufdem wege dervollen Entschlaoigung dürch Ausdbe äiää enrrpre"henden sumrne von
Staatsschu ldscträ inen.

silvio Gesetl: Die natürliche wirtxhatßordnung durch Freitand und Frei-geld, Rudolf Zitznpnn Vertag, S. 92

B.e_:^1t11q{"g !!e1 ye lcbn u no i u sei nä, [ö h", ä iäö Yu]iäü"ii rr r"Vorrechrä auf den Boden, privare wle sräaiiicrrä;;rfg"iöüü'riLän.
,.*,:EIfl";*f.rg,!:1s^"]§^Tg.ly§t"ltenalteMenschensleichberechrisr::,_-: :_=j :,. -' y:." y"r 9E grr nu r.rs t §ouen aue M enscn gn g lelcn D grgchtig t

sern, und unler Mensctren verstehen wir ausnahmslos äb MensLiren _

"n*;fr:ü,9,,ir"f,1?;!ffi'fl t"l,#:fl f, ilifl *:n"lff l',.L.*
Herz oder öeine Gesu ndh en reiui. üno aoää ri äi'ö;'Air;ä;ä§b, 

"nqeg_e1tbe.r die gteichen.Rectre alrf den eod€n häbd. ti;in l]nzer-gegenüber diegegentiber diegleichen.Rechre auf den eod€n häben. ti;in l]nzel-rnensch, koln stiaat, keine Gesellschafl soll das geringste vorrecht
haben. Wir alte sind Atlangesessenä äiäse;E;d".' 

vv'n've'v I

a. pgrBegrif Freihnd läßt keinerlei Einschränkung zu. Er gilr unbeschränkt.
PlgT-,glq.es dgl Erde gegenüber auch köine Vokerrectrrc, fäinä
Honefisrecnte und §etbstb€stimmungsrechte der staaten. oas Hbheis-
recht rtber den Erdbail sreht dem Meäschen, nüni oei votriln'zu. eus
diesem Grunde har a-uch kein Vork das Rechi, Giilü iu ääirien uno
4ölle zu erheben. Auf der §1de, die wir uns im'si;;e von Freitäiä nur ars
Kugel vorsretlen können, gibt es keine waren-ein- ünäAüiiü'n'i'Frelranä
bedeutet darum auctr Freihander, werrfreihander, äiä"ir?ää V"r*n-
kung alter Zoltgrenzen. Die Landesgrenzen soileä nuläin-iäir,ä Venral_
lungsgrenzen _sein, etwa wie die-Grenzen zwiscträn iän änzetnän
Kanlonen der Schweiz.

4. Es folgt.aus dieser FreilandErklärung auch ohne weiteres, daß dieAusdrucke "engrisch.e xohre, deurschäs xaii, änreriiänliäiä" p"rro-
reum' usw. nur die Herkunft dieser Erzeugnisse bezeicnnen sollen. Es
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