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testen, die vermöge ihres Charakters, Fleißes, ihrer
Strebsamkeit und Nüchternheit die Gewähr der
zweckmäßigen Verwendung und Rückzahlung geben,
Darlehen gegen Bürgschaft bei billiger Verzinsung,
wo in den meisten Fällen bei anderen Geldquellen
nichts zu erlangen wäre. Auf diese Weise wird der
wirtschaftlich Schwache gleich dem wirtschaftlich Star
ken in die Lage versetzt, durch Aufnahme billiger
Kredite seine wirtschaftliche Lage zu bessern. Der
Raiffeisenverein überwacht die richtige Verwendung
der Darlehen und erzieht so die Mitglieder zu or
dentlichen Wirtschaftern. Die Gelder zu diesen Dar
lehen werden durch die
Annahme von gut ver
zinsten Spareinlagen
der Einwohner des
Vereinsbezirks be
schafft. Die Pflege der
Spartätigkeit und Spar
samkeit, die Mutter
vieler Tugenden, läßt
sich der Raisieisenver-
verein besonders ange
legen sein, indem er
durch Errichtung von
Schulsparkassen, Heim-
sparkassen, Abholung
von Spareinlagen aus
den Häusern auf die
Mitglieder erziehend
einwirkt. Gemeinsam
werden auch die Waren,
Düngemittel, Futter
mittel, Kohlen, Mehle
usw. bezogen, um die
Mitglieder vor dem
überaus verderblichen
Warenwucher zu
schützen, der im Handel
mitlandwirtschaftlichen
Bedarfsartikeln von
jeher blühte. Bei Land-
verkäufen, Gutsver
steigerungen tritt der
Verein als Vermittler
auf, sorgt dafür, daß
Käufer und Verkäufer
nicht übervorteilt wer
den und heugt so der verderblichen Güterschlächterei
vor. Ferndr seien noch als Gegenstand wirtschaft
licher Aufgabe benannt: der Viehhandel, die Vieh
versicherung, die Dorssterbekasse und ganz besonders
der Bau von Arbeiterwohnhäusern. So wurden in
den Jahren 1900—1920 an 635 Arbeiter 2068580
Mark Baudarlehen meistens zu 3 o/0 und 1 o/0 jähr-
liechn Abtrages ausgelieheu. .Hervorgehoben sei
nochmals, daß diese gesamte Tätigkeit nicht in
der Absicht der Geivinnerzielung, sondern der För
derung der ehrlichen und fleißigen Arbeit geschieht,
wodurch sie sich zwar nicht in ökonomischem Sinne,
wohl aber in den sittlichen Motiven von der

Tätigkeit des privaten Handels erheblich unter
scheidet.

2 . Die Hebung der geistigen Wohl
fahrt wird erstrebt durch Belehrung und Unter
weisung der Mitglieder, z. B. zu richtiger Verwen
dung des Kunstdüngers, zweckmäßigen Fütterungs
methoden, richtiger Behandlung des Bodens und
der Fruchtfolge durch Vorträge in Generalversamm
lungen, Unterhaltungsabenden, durch Einrichtung
ländlicher Kasinos zwecks gemeinsamer Besprechung
landwirtschaftlicher Fragen in kleinerem und vertran
tem Kreise, durch Förderung des ländlichen Fortbil

dungsschulwesens, des-'
sen Einführung in Hes
sen ganz besonders den
Bemühungen der hes-
s is chen Raifeiseno rgan i-
sation zu verdauten
ist, durch Errichtung
von Volksbibliotheken,
Viehzucht- und Obst
baumzuchtvereinen und
endlich durch Abhal
tung ländlicher Buch
führungskurse, Bera
tung in Rechtsangele
genheiten.

3. Die Hebung
der sittlichen
Wohlfahrt wird er
strebt durch die Pflege
des Opfersinns und
zwar nicht nur durch
Hingabe namhafter
Summen für die Got
teshäuser, durch Ein
richtung von Gemein
depflegen, Gemeinde
häusern, Kleinkinder
schulen, Schiedsgerich
ten, sondern mehr noch
durch die ehrenamt
liche, oft mühsame und
undankbare Tätigkeit,
die die Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglieder
und der Rechner eines
Raiffeisenvereins lei

sten müssen, und durch die Pflege der Sparsamkeit, die
die Grundlage eines gesunden Familien- und Staats
lebens ist. So tun die Raiffeisenvereine eine wichtige

 Vorarbeit für Kirche und Staat, nämlich in den Men
schen, in denen von Natur aus der .Hang zur Selbst
sucht und zum Materialismus steckt, einen gesunden
Idealismus, das Streben zum Ganzen und fürs
Ganze, Gemeinsinn und Solidaritätsgefühl zu wecken.

Zusammenfassend kann wohl mit Recht mit den
Worten Fr. W. Raiffeisens gesagt werden (Die
Darlehnskassenvereine 1866. I. Ausl.): „Die Ver
eine sind geeignet, den materiellen Wohlstand zu
fördern, besitzlosen Einwohnern Gelegenheit zum

Landesökonomierat Rexerodt.


