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Friedrich lfi I hel m Raiffeisen

Ein Beitrag von Hans Lehnet

und Horchheim

Bei der Neuordnung des Pfarrarchivs St. Maximin fand ich

überraschend ein Schreiben des Genossenschaftsgründers

Friedrich Wilhelm Raiffeisen vom 1. Februar 1878 aus Neuwied

an den Horchheimer Pfarrer Matthias Christen mit der Anregung

zur Gründung einer Darlehnskasse. Dieser Brief erregte mein
größtes lnteresse und ich begab mich sofort auf Spurensuche.

wischen 1848 und
1871, einer wichtigen
Epoche fü die deutsche

Politik und Wirtschaft,
war die schlechte Situa-

tion der Bauern und
kleinen Gewerbetrei-
benden eines von vielen
Problemen. Die Aufhe

bung der alten Agrarver-

fassung und die Einbe

ziehung der Landwirt-
schaft in eine immer
mehr nach liberalen
und kapitalistischen Ge-

sichtspunkten arbeiten-
de Wirtschaft erforder-

ten eine radikale Um-
stellung des bäuerlichen
Betriebes. Fortschritte

in der Agrartechnik, die

Einführung det Kunst-
dünger, eine rasch
wachsende Bevölke-
rung sowie die zuneh-
mende überseeische
Konkurrenz beschleu-
nigten diesen Prozess.

Der Produktionsfaktor
Kapital rückte auch für
die Bauern immer mehr

in den Vordergtund.
Geld war notwendig,
um Maschinen zu be-

schaffen und die abge-

lösten Rechte tilgen zu
können. Aber Geld wie
kaufmännisches Den-
ken waren den Bauern,

die jahrhundertelang in

der Tradition der Selbst-

versorgung gelebt hat-

ten, fiemd.
Ahnlich war die Si-

tuation der Handwer-
ker. Um im verschärften
Wettbewerb mit den
aufkommenden Fabri-

ken mithalten zu kön-
nen, waren auch sie

zum Kauf von Maschi-
nen gezwungen. Zu-
dem mussten sie neue

Rohstoff- und Absatz-
märkte suchen. Voraus-

setzung hiedür war die

Kapitalbeschaffung.
Aber woher neh-

men? Kreditinstitute
gab es kaum. Die aus

Friedrich Whelm Raffiisen (181B l SBB)

dem 18. Jahrhundert
stammenden Bodenkre-

ditinstitute, die,,Land-
schaften" und,,Ritter-
schaften", gewährten
fast nur langfristige Hy-

pothekarkredite. Vor-

aussetzung für Kredit-
hilfen waren dingliche
Sicherheiten, die in der

Regel bei kleinen Hand-

werkern und Gewerbe-

treibenden fehlten. In
der Landwirtschaft gab

es sie, doch deren Kre-

ditbedarf war meist nur
kurzfristig, somit für
eine hypothekarische
Absicherung nicht
zweckmäßig.

Fonds ftir
Horchheim

C

In Horchheim wurde
der Kreditbedarf der
Bevölkerung von den
kirchlichen Instituten
gedeckt. Für kleinere
Anleihen wurden der
Fonds des Hospitals, der

Frühmesserfonds, der
Fonds der Sebastianus-

bruderschaft, der der
Bruderschaft Unserer
Lieben Frau und der
Fonds der Pastorei in
Anspruch genommen.

Als durchschnittlicher
Zinssatz galten 4 1 /z bis
5 Prozent. Die geliehe-

nen Summen bewegten
sich meist zwischen 5

und 30 Talern, es wur-
den aber auch Kredite
bis zu 300 Taler vermit-
telt. Größere Beüäge
sind vertraglich mit
Haus und Grund abge-

sichert worden. Als
Nachteil stellten sich
manchmal die meist
kleinen Ausleihungen
auf Treu und Glauben
dar, die im Zweifelsfalle
nicht bewiesen werden
konnten. Ein wie heute
möglicher Bankkredit
war Bauern und Hand
werkern fast ganz ver-

sperrt, nicht zuletzl
auch, weil flächendek-



kende Bankangebote
nicht vorhanden waren.
Erschwerend kam hin-
zu, dass die Wucherzin-
sen vieler kleiner Geld-

verleiher ehet nt Yer-

nichtung der Existenz
als zur Sicherung eines

Kleinbetriebes führen
konnten.

Die sozialen und
wirtschaftlichen Not-
stände lösten aber sozi-

alreformerische Ideen
und Bestrebungen aus.

So machte sich nach
1830 die Genossen-
schaftsbewegung in
Westeuropa in verschie-

dener Gestalt bemerk-
bar. In Deutschland ver-

binden sich damit die

Namen Hermann
Schulze-Delitzsch und
Friedrich Wilhelm Raift
eisen.

Wer war
Raiffeisen?

Geboren wurde er
am 30. März 1B1B in
Hamm an der Sieg.
Nach der Volksschule
erhielt er weiteren Un-

terricht von seinem
Taufpaten, Pfarrer Ge-

org Wilhelm Heinrich
Seippel. Ziel war die
militärische Laufbahn.
Ab 1835 diente der
Siebzehnjährige als Re-

krut bei der 7. Preußi-

schen fu tillerie-Brigade
in Köln und besuchte
dann 1838 die Inspek-

tionsschule in Koblenz
zur Ausbildung zum
Feuerwerker. 1840 be-

stand der Unter offizier
das Examen als Ober-
feuerwerker, anschlie-
ßend erfolgte die Kom-

mandierung zum staat-

lichen Eisenwerk Sayn.

Ein Augenleiden verhin-
dertelB42 die Beförde-

rung zum Offizier, so

dass er in die zivileVer-
waltung wechselte, zu-

nächst zu B ezirksre gie -

rung Koblenz. t843ftat
er die Stelle eines Kreis-

seketärs in Mayen an,

1845 wurde er Bürger-

meister der Samtge-
meinde Weyerbusch. In
den Notjahren 1846/
47 gindete er hier den

,,Brodvetein". Auf sein

beharrliches Bitten stell-

te die Regierung 160
Scheffel Mehl zur Ver-

fügung, das nur gegen

Bezahlung abgegeben
werden durfte. Die är-

mere Bevölkerungwäre
dadurch ausgeschlossen

gewesen. Nach der Idee

Raiffeisens stellten zah-

lungskräftige Bürger
Geld in einen Fonds zur
Verfügung, aus dem
Brotgeld an Bedürftige
ausgeliehen werden
konnte.

Am 1. April 1848
folgte die Versetzung
nach Flammersfeld.
Hier sah er sich mitdem
Viehwucher konfion-
tiert. Kleine Bauern
wurden durch überhöh-

te Geld-und Zinsforde-

rungen kaltblütig in den
Ruin getrieben. Als Ge-

genmaßnahme gründe-

te Raiffeisen am 1. De-

zember 1848 den Flam-

mersfelder,,Hülfsverein
zur Unterstützung un-

bemittelter Landwirte ".
Die schnelle Verbrei-
tung des Hülfsvereins
führte zur Gründung
einer Sparkasse.

Auch nach seiner
Versetzung 1854 nach
Heddesdorf bei Neu-
wied ließ Raiffeisen die

Idee eines Darlehnsver-

eins nicht los. In der im
selben Jahr veröffent-
lichten Schrift,,Statuten
des Sparkassen- und
Kreditvereins für den
Kreis N." begründet er

die Notwendigkeit ei-

ner solchen Institution
mit dem schlechten Bil-

dungsstand, der zuneh-
menden Verarmung
und Entsittlichung der

Bevölkerung. Ebenfalls

1854 gründete er den

,, Heddesdorfer Wohltä-

tigkeitsver ein", am 24.

Juli 1864 den Heddes-

dorfer Darlehnskassen-

Vereins.

Das tückische Au-
genleiden zwang den
47-Jährigen am 21 . No-

vember 1865 in den
Ruhestand. Ein großer

Gönner Raiffeisens war
Fürst Wilhelm zu Wied,
der ihn zeitlebens unter-
stützte und dessen Be-

kanntschaflnr Freund-

schaft gedieh. 1866 ver-

öffentlichte Raiffeisen
das Buch ,,Die Dar-
lehnskassenvereine als

Mittel zur Abhilfe der
Noth der ländlichen
Bevölkerung, sowie
auch der städtischen
Handwerker und fubei-
ter". Das Hauptproblem
sah er in der Selbstsucht

der Menschen: ,,Sie
wurde wissenschaftlich
gelehrt, gerechtfertigt
und allmählich großge-

zogen; sie wurde be-
günstigt durch die Zeil-
verhältnisse, durch den

enormen Umschwung
des Handels und der
Industrie in der neue-

sten Zeit. Sie ist der
Grund, dass alle Klassen

der Bevölkerung mit
verhältnismäßig gerin-
genAusnahmen einZiel
verfolgen: zu genießen

und deshalb zu erwer-
ben, reich zu werden,
rücksichtslos gegen die

Nebenmenschen Schät-

ze n) sammeln; Schät-

ze zl sammeln uner-
sättlich, ohne Grenzen.
Das ist leider theils be-

wusst, theils unbe-
wusst".

Für den überregiona-

len Kapitalausgleich
wurden in der Folgezeit
Zenlralkassen für die
Provinzen gegründet,
so am 17.Mai 1872 die

,,Rheinische Landwirt-
schaftliche Genossen-

schaftsbank Neuwied",
am 7. April lB74 die

,, Landwirtsch aftliche
Zentralkasse für das

Großherzogtum Hes-

sen", am 16. April 1874
die,,Westfälische Land-

wirtschaftliche Bank".
Diese waren wiederum
Mitglieder der am 25.

Juni lST4gegrindeten
,,Deutschen Landwirt-
schaftlichen General-
bank" mit Sitz in Neu-

wied, später in Berlin.
Raiffeisen war kon-

servativ, sehr religiös
und lehnte alle liberalen
und sozialistischen Ten-

denzen seiner Zett ab.

Sein Freund und Zeitge-

nosse, der Bonner Pro-

fessor für Nationalöko-
nomie Dr. Adolf Held,
charakterisierte ihn ein-

mal so: ,,...kein kriti-
scher Kopf, kein hoch-
gebildeter Mann, aber

eine wirklich edle, hin-
gebende Natur und un-

endlich eifrig, so daß er

trotz seiner Blindheit
und seiner sonstigen
kötperlichen Leiden
mehr als andere geeig-

net ist, etwas Prakti-
sches zu schaffen, wo-
bei ihm fteilich Führung
noth thut".

Raiffeisen war gegen

Ende seines Lebens fast

erblindet. Der König
von Preußen verlieh
ihm am 1. September
1884 den Roten Adler-
orden 4. Klasse und
übermittelte ihm ein
Gnadengeschenk von
20.000 Mark. Am 18.

März l BBB schloss
Raiffeisen,,seine blin-
den, doch innerlich
hellsehenden Augen für
immer", wie es Fürst
Wilhelm zu Wied aus-

drückte.
Schließlich sollte

man noch erwähnen,
dass 1BB 1 das Grün-
dungsjahr der Firma

,,Raiffeisen und Comp. "

war, aus der die Waren-

bezugsgenossenschaf-
ten hervorgingen. 1930
kam es schließlich zum
Zusammenschluss der
Vetblinde Raiffeisen und
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Schulze-Delitzsch ntm
Reichsverband der
Deutschen Landwirt-
schaftlichen Genossen-

schaften mit 36.339
Genossenschaften und
4 Millionen Mitglie-
dern. Seit 1948 existiert
der Deutsche Raiffeisen-

verband e. V., die göß-
te mittelständische Or-
ganisation der Welt.

Etne
Darlehenslasse

ftir Horchheim

Mitte des 19. Jahr-
hunderts stand Horch-
heim im Zeichen des

beginnenden wirt-
schaftlichen Auf-
schwungs. 1864 be-
wohnten 706 Horch-
heimer (davon 682 Ka-

tholiken, 14 Protestan-

ten und 4 Juden) 7 6

Häuser. Jedes Haus war
mit durchschnittlich
mehr als 9 Personen
bewohnt. Im Handwerk
waren 55 Personen (da-

von 28 Maurer) be-
schäftigt. Daneben gab

es22 Ackerer, 13 Ange-

stellte, 5 Händler, 31

Tagelöhner, 9 Mägde
und 11 Knechte. Der
Bau der Eisenbahn nach

1870 gab vielen Horch-
heimern Arbeit und
Brot. 1871 machte aller-

dings eine ungewöhnli-
che Teuerung der Be-

völkerung zu schaffen.

Außerdem war die Kar-

toffelernte schlecht aus-

gefallen und durch
Mäusefraß großer Scha-

den entstanden. Erst
mit dem Bau der Fabri-

ken an der Horchheim/
Lahnsteiner Grenze ge-

gen Ende des 19. Jahr-
hunderts sollte sich die

Struktur unseres Ortes
entscheidend verän-
dern.

Insgesamt gesehen,

scheint aber die Situati-
on der kleinen Leute
durchaus schwierig ge-

wesen zu sein. Dies
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wird auch der Grund
dafür gewesen sein,
dass Raiffeisen am 1.

Februar 1878 aus Neu-
wied an Pfarrer Matthi-
as Christen schrieb und
ihn bat, die Gründung
eines Darlehnskassen-
Vereins und eines Win-
zetYereins in Horch-
heim zu unterstitzen.
Aus dem Schreiben geht

hervor, dass vorher
wohl schon entspre-
chende Gespräche statt-
gefunden hatten oder'
auch Korrespondenz in
dieser Angelegenheit
geführt worden war.
Raiffeisen jedenfalls hat-
te höchstpersönlich in
Horchheim nach geeig-

neten Personen ge-

sucht, die eine Leitungs-
funktion übernehmen
könnten, und deshalb

Kontakt mit den Lehr-
personen aufgenom-
men. Der ältere Lehrer,

wahrscheinlich Cyrillus
Beckenkamp, kam für
ihn nicht in Frage:

,,Nach einer kurzen Be-

sprechung fand ich, daß

derselbe zur Mitwir-
kung nicht geeignet ist,

und gab mir deshalb
auch keine Mühe, sei-

ne Ansichten weiter zu
bekämpfen. Um so

mehr hat es mich ge-

fteut, in dem Herrn
Lehrer W. einen so vor-

trefflichen Mann zufin-
den, welcher sehr geeig-

net ist, eine kräftige
Stütze ftir denYereinzu
werden". Offensichtlich
handelte es sich hier um
den Lehrer HeinrichJo-
sef Wüst. Raffeisen bat
Pfarrer Christen um ent-

sprechende Unterstüt-
zung bei den ,,Pfarrge-
nossen", da diese Verei-

ne für die Gemeinde ein
Bedürfnis seien. Zu die-

sem Zweck werde er
noch ein Exemplar sei-

ner Schrift über die

,, D arlehnskassenverei-
ne" übersenden. Er
schlug den Freitag der
nächsten Woche zur
Gründung des Vereins

vor, ,,um den jungen
Mann, wovon ich Ihnen
sagte, vor dessen Reise

genau instruiren zu
können." Wer dieser
junge Mann war, ist
unbekannt. Die Grün-
dung des Vereins er-

folgte am Samstag, dem
9. Februar 1879, und
die entsprechende Ur-

kunde ist unterzeichnet
von Pfarrer Matthias
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Pfaner Matthias Chrfsten (1ß0 f Sqb)

Br[ef von Raiffeisen an Pfarrer Christen vom L Februar 1878
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Christen, Heinrich
Josef Wüst, A. Sacr6,

M. Hermann, Mathias
Mand II, Johann Kron
und Cirill Hillesheim.

Keine Frauen

In fünf Hauptab-
schnitten mit 39 Para-

graphen waren die
Rechte und Pflichten
det Mitglieder, des Vor-
standes und des Ver-
waltungsrates umfas-
send geregelt: ,,Det
Verein hat den Zweck,
in erster Linie seinen
Mitgliedern, die zu th-
rem Geschäfts- und
Wirthschaftsbetriebe
nöthigen Geldmittel in
gemeinschaftlicher Ga-

rantie in verzinslichen
Darlehen zu beschaf-
fen, sowie Gelegenheit
zu geben, müßig lie-
gende Gelder verzins-
lich anzulegen. Um
dies zu erleichtern, soll
mit der Vereinskasse
eine Sparkasse verbun-
den werden." Im $ 5
hieß es: ,,Die Theilnah-
me weiblicher Mitglie-
der an den Versamm-
lungen ist nicht gestat-

tet; dieselben haben
also auch kein Stimm-
recht". Der Geschäfts-

anteil von 30 Mark
konnte auch monatlich
mil 25 Pfennigen ein-
gezahlt werden.

Eine Antwort von
Pfarrer Christen auf
dieses Schreiben ist bis-
her nicht gefunden,
eine weitere Geschäfts-

tätigkeit dieses Vereins
nicht bekannt gewor-
den. Die Gründung der
heutigen Raiffeisen-
bank Horchheim er-

folgte jedenfalls erst im
November 1923. Die
bisher bekannten, frü-
hen Gründungen von
Genossenschaftsban-
ken in unserem Raum

erfolgten in Weißen-
thurm 1B76,in Ochten-

dung 1886 und in Güls

1 889.
Als Ergänzung zu

den Darlehnskassen-
vereinen sah Raiffeisen

die Gründung von
Landwirtschaftlichen
Casinos vor, für die er
1880 die Statuten ent-
warf. Diese hatten den
Charakter eines Bil-
dungsvereins, in dem
Vorträge gehalten,
Fachbüch er und Zei-
tungen verbreitet und
besprochen werden
sollten. Eine solche
Vereinigung zur Fort-
bildung der Winzer
und Landwirte wurde
am 25. November
1 BB3 aufAnregung des

Landrates Raitz von
Frenlz auch in Horch-
heim gegründet. Die-
ses Landwirtschaftliche

Casino Horchheim be-
stand noch im Jahr
1926.

Die Bausparkasse
Schwäbisch-Hall, als
Bausparkasse der Raift
eisen- und Volksban-
ken gegründet, ist üb-
rigens heute das zweit-
größte Institut seiner

Art in Europa. Die Ge-

nossenschaften sind
weltweit vertreten.
Besonders in den Ent-
wicklungsländern hat
sich diese Art der Hilfe
durch Selbsthilfe als

segensreich erwiesen.
Die Raiffeisenkassen
und -banken schließen

CESCHICHTE

sich im Zeitalter der
Globalisierung mehr
und mehr zusammen,
um eine solide Grund-
lage fft den erweiter-
ten Kreditbedarf ihrer
Kunden zu bieten. Eu-

ropa ruft, doch es war-
tet nicht.

Hans Lehnet
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Cafö & Speiserestaurant
Cafeteria im Hallenbad
Blücherstraße, 56I 12 Lahnstein

Nach 23 Jahren in der Cafeteria verabschieden wir uns von
unseren Gästen und bedanken uns für die langjährige Ti"eue,
die Sie uns erwiesen haben.

Gudmn und Hans-Dieter Mathey (Buddha)


