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halb jetzt die Aufgabe gestellt, den 
Vertrieb zu rationalisieren. Ansätze 
dafür gibt es bereits in den gemein- 
wirtsdiaftlichen , Absatzkontoren, 
die den Verkauf von Hopfen, Kar
toffeln, Milch, Eiern, Rindern und 
Sdiweinen — zwei Fünftel der ge
samten heimischen Agrarproduk
tion — regulieren, nötigenfalls 
übersdiüsse auffangen, Garan- 
tieansprüdie errechnen imd sich 
zum Teil auch im Ein- und Ausfuhr
handel betätigen. Wenn England 
der Wirtschaf tsgemeinschaft beitritt, 
werden sich ih re  Funktionen auf 
alle Fälle ändern.

Ahttim m ung d er A grarpo litik  
m it d er EW G

Bevor hier eine Entscheidung auf 
lange Sicht fällt, muß aber die briti
sche Agrarpolitik mit der EWG ab
gestimmt werden.

Grundsätzlich verfolgt England 
die gleichen Ziele wie die großen 
kontinentalen Länder; ©ine orga
nisch gesunde und wirtschaftlich 
leistungsfähige Landwirtschaft, da
bei aber vernünftige Konsumenten
preise, Entwicklung der heimischen 
Agrarproduktion, soweit ökono
misch gerechtfertigt, und Schutz des

heimischen Erzeugers, falls ein sol
cher kommerziell nötig und sozial 
und fiskalisch tragbar ist.

Die Beziehungen zum Common
w ealth stellen eine Komplikation 
dar, die mit den aus bilateralen Im- 
port-Export-iRelätionen der Bundes
republik erwachsenden Sonderinter
essen manches gemein hat, aber 
keineswegs unüberwindlich ist.

In der M ethodik unterscheidet 
sich d ie britische A grarpolitik mit 
ihren garantierten Preisen, Zuschuß
zahlungen, Absatzkontoren und 
Commonwealth-Bindungen dagegen 
von derjenigen kontinentaler Län
der gewaltigi und hier könnten so 
große Schwierigkeiten erwachsen, 
daß man sich von vornherein auf 
eine lange Übergangszeit einrlchten 
und zunächst auf das Grundsätz
liche konzentrieren sollte. W enn 
erst einmal Einverständnis über die 
entscheidenden Fragen des wün
schenswerten Preisniveaus, des not
wendigen Maßes von Lebensmittel
bezügen aus Übersee und der 
Finanzierung des Absatzes der 
Überschußproduktion von Mitglied
staaten  besteht, könnten die zweck
mäßigsten M ethoden von den Ex
perten  bald erarbeitet werden.

Als größter Importeur von Agrar
produkten in der W elt kennt Eng- 
laiid aus eigener Erfahrung den 
Zwiespalt der Interessen, mit dem 
die Wirtschaftsgemeinschaft in  ihrer 
Agrarpolitik fertig werden muß. Er 
läßt sich nach englischer Erfahrung 
um so leichter meistern, je  lei
stungsfähiger die heimische Land
wirtschaft ist. Deshalb ist England 
für niedrige Preise und Zölle, die 
die notwendigen Reformen inner
halb der Landwirtschaft fördern 
(aber auch für Schutz gegen Dump
ing), und für Maßnahmen, die den 
Landwirten in  den weniger lei
stungsfähigen Ländern die notwen
digen K orrekturen erleichtern.

Nichts wäre verhängnisvoller, als 
diese wünschenswerten Anpassun
gen aus politischen oder fiskalischen 
Erwägungen auf die lange Bank zu 
schieben. Die Fragen der Agrarpoli
tik sind aber aus englischer Sicht 
auch so vielfältig mit dem Common
wealth-Problem verflochten, daß sie 
keinesfalls vor diesem oder ge
trennt von ihm geregelt werden 
können. Hier ist ein Grund mehr, 
warum die britische Regierung zö
gert, eine endgültige Stellung zu 
beziehen. (A.)

Von einem Korrespondenten:

Produktivität und Versorgung auf den Agrarmärkten der EWG

Z ur Jahreswende is t die seit langem schwelende 
Auseinandersetzung um die Agrarpolitik in der 

EWG in ihr entscheidendes Stadium getreten: Der 
positive Ausgang, der agrarpolitischen Verhandlungen 
war für die EWG selbst schicksalhaft. Denn, gerade 
im Schatten der Verhandlungen mit England hätte  man 
sich schwerlich den Luxus leisten können, durch Ver
tagung des Ubergangstermiins gewissermaßen einen 
teilweisen Rückschlag zuzugeben.

Das war die politische Problematik nach außen hin. 
Innerhalb der Gemeinschaft selbst geht es ebenfalls 
um eine politische Grundsatzentscheidung: allerdings 
nicht so sehr um den Gegensatz Verbraucher kontra 
Grüne Front, sondern lediglich um einen Übergang 
vom nationalen Protektionssystem  zu einem solchen 
der Gemeinschaft, das allerdings durch Verbraucher- 
rüdisichten in seiner M ethodik wie in seinen lang
fristigen- Zielsetzungen — Hebung der Produktivität, 
Sicherung langfristig gteichmäßiger Versorgung — 
besitimmt wird.

Um wtelche konkreten Fragen geht es nun im einzel
nen? Für den Außenstehenden, ja  für den Insider selbst 
löst sich das Gewirr der Diskussionen um die ver
schiedenartigsten A rtikel allmählich in ein unüber
schaubar w erdendes Labyrinth auf. Vielleicht kann 
man unter Aniknüpfung an das Produktivitätsproblem 
und die Versorgungsfragie am  ehesten, den Schlüssel 
zum Gesamitproblem finden.

U m w alaungen a u f dem  A grarsek tor

Gegenüber der Vorkriegszeit hat sich in  m andier Hin
sicht eine Revolution im' A grarsektor vollzogen. Die 
H ektarerträge sind z. B. bei Kartoffeln und Gerste um 
rund 30 “/o, bei W eizen gar um 40®/o gestiegen. Neben 
der verstärkten  Verwendung von Düngemitteln war 
es vor allem  die überdim ensionale Steigerung des 
Maschineneinisatzes, die diese Revolution bewirkte; 
gegenüber 107 000 Traktoren vor dem Kriege sind 
heute rund 1,7 Mill. vorhanden. Dafür ging allerdings 
die Zahl der Zugtiere um ein V iertel zurück; anderer
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seits bot sddi gerade dam it diie M öglidikeit zur Er
höhung der übrigen Viehbestände, die im Durchschnitt 
ungefähr um ein Fünftel Zunahmen. Und Hand in 
Hand mit der quantitativen ging die qualitative V er
besserung: In den Beneluxländem mit ihrem  schon 
hohen Standard nahm die Milcherzeugung pro Kuh um 
rund ein Sedistel, in  Frankreidi um  fast ein V iertel 
und in Italien  und' Deutsdiland um ein Drittel und 
mehr zu. *) Um ein  V iertel stieg die Zahl der Eier pro 
Huhn in  Deutsdiland, um ein Drittel in den Nieder
landen und um fast die Hälfte in  Belgien.

Auch der Verbrauch hat erheblidi zugenommen: Da
für sorgte schon die Bevölkerungsverm ehrung um 
20 “/» gegenüber der Vorkriegszeit. Aber gleidizeitig 
ergaben sich V erbraudisverlagerungen v o r allem zu
gunsten „einkommenselastischer" Lebensmittel; Zuk- 
ker, Butter, andere Milchprodukte, Obst, Gemüse, 
Fldisch. Dennoch wuchs die Produktion, rascher als 
der Verbrauch bei Zucker und Schweinefleisch. Und 
bei anderen Lebensmitteln, die an re la tiver Bedeu
tung zurückgingen, w ie Kartoffeln und Getreide, wurde 
die Überproduktion noch spürbarer. Bei Eiern und 
Rindfleisch dagegen mußte in  stärkerem  Maße aut 
den  W eltm arkt zurüdcgegriffen werden.

Ein gew isser Druck auf landwirtschaftliche Einkommen, 
vor allem in W esteuropa, w urde unter politischen 
Aspekten von „Grünen Plänen" aller Spielarten auf
gefangen. Immerhin hat die Zahl der A rbeitskräfte 
auf dem Lande in  der Gemeinschaft gegenüber 1938 
um ein Fünftel abgenommeni allein zwischen 1950 und 
1958 w anderten 3,5 von 18 Mill. B’eschäftigten aus 
der Landwirtschaft ab, davon allein 1,5 Mill. in Italien 
und 1,1 Mill. in der Bundesrepublik. Mechanisierung 
und Produktivitätssteigerung, aber auch ungünstigere 
„Terms of Trade" gegenüber der Industrie w aren da
für entscheidend.

G etreidetcirtschaft

Konkret sehen diese „Terms of Trade" so aus; Im 
EWG-Durchschnitt mußte man 1958/59 für 1 Liter 
Benzin 1,7 kg Weizen, in Frankreich sogar 2,3 kg 
Weizen aufwenden. Für eine Arbeiterstunde mußte 
man im EWG-Durchschnitt 4,5 kg Weizen, in  den 
N iederlanden sogar 6,1 kg Weizen, in Italien 2,8 kg 
W eizen und in  der Bundesrepublik 3,9 kg W eizen 
aufwenden. Das heißt: In Deutschland ist W eizen 
relativ  mehr w ert als im EWG-Durchschnitt. In Italien 
ist der W eizenrpeia hoch, die A rbeitskraft aber bil
lig, darum bekommt m an schon für 2,8 kg W eizen 
eine Ärbeiterstunde. In  den N iederlanden ist W eizen 
nicht viel wert, aber die A rbeitskraft teurer als in 
Italien, darum  muß man schon 6 kg W eizen für eine 
A rbeiterstunde bezahlen.

Nichts ist bezeichnender für die W idersprüchlichkeit 
der agirarpolitischen Tendenzen: die Niederlande, die 
70 “/» ihres W eizenbedarfs durch Einfuhr decken müs
sen, haben ebenso wie das Exportland Frankreich

*) H ier w ie in  den  nadifolgenden Produktions- und  Handelsziffern 
w ird  das S tid ijah r 1958/59 verw endet. Die in den folgenden Export- 
und  Im portziffern angegebenen. Sdiw aakungsbreiten. beziehen  s id i 
auf Schwankungen innerhalb der le tz ten  8 Jah re .

einen niedrigen Preis — das (zeitweilige) Exportland 
Italien dagegen hält mit dem  Im porteur Bundesrepu
blik den Preis hoch. Per Saldo könnten allerdings die 
beiden Exporteure nur höchstens etw a den Benelux
m arkt (1,3—1,4 Mill. t) versorgen; die w eiteren 2 Mill. t 
Fehlbestand muß d er W^eltmarkt liefern, dessen Preise 
nur wenig über dem französischen N iveau liegen.

Das g ilt auch ungefähr für den W eltm arktpreis bei 
Hafer und Gerste. Dem nur zeitweiligen Exportüber
schuß Frankreichs steh t hier, allerdings ein gesam ter 
EWG-Import von rund 6 Mill. t  an Futtergetreide ge
genüber. Vor allem  die Benelux-Veredelungswirtschaft 
is t zu rund 60"/» ihres Futtergetreidebedarfs von der 
Einfuhr abhängig. W ollte m an nun  den  Preis für 
Futtergetreide anheben, so ist zu bedenken, daß d ie
ser (m ittlerer EWG-Preis =  100) z. B. bei Hafer eine 
Spanne zwischen 84 (Frankreich) und 121 (Deutsch
land) aufweist, bei Gerste sogar zwischen 77 und 135. 
Die Beneluxländer könnten sich kaum  beklagen, wenn 
man beim m ittleren Preis auf ih r immerhin leicht 
protektionistisches Preisniveau ginge. Für den deut
schen Bauern w äre das natürlich viel zu wenig, für 
den Franzosen sehr erfreulich — vielleicht ist also 
der niederländische Vorstoß in Richtung auf eine frühe 
Regelung der Getreidepreisfrage als Bündnisgeste ge
genüber Frankreich zu werten, dessen Getreideerzeu
gung zuungunsten der deutschen stim uliert würde. 
Der Vorschlag eines Getreideam tes mit gemeinsamer 
Abschöpfung und M indestpreisgestaltung transponiert 
das, was in den sechs Ländern besteht, auf die euro
päische Ebene.

D ifferenzierter F leischm arht

Vielleicht könnte auch bei Rindfleisch, wo der franzö
sische Preis ebenfalls am niedrigsten liegt — 12 Punkte 
unter dem „EWG-Durcbschnitt“, der h ier etwa dem 
deutschen Preis entspricht, während Italien um 14 Vo 
darüber liegt —, eine Preissteigerung Frankreich zum 
Exportland machen. Bisher w ird zwischen den EWG- 
Ländern selbst wenig ausgetauscht; die Viertelmillion 
Tonnen Import kommen aus Dänemark und Übersee. 
Logischerweise hat die EWG-Kommission h ier die 
freie Preisgestaltung befürwortet, die sie allerdings 
durch einen „Stabilisierungsfonds" beeinflussen will.

Ganz anders liegen die Dinge bei Schweinefleisch: 
H ier geht immerhin ein Drittel der niederländischen 
Erzeugung in  den Export; hinzu kam en 1958/59 30 0001 
Frankreichs. Stets w ird der Bedarf der Einfuhrländer 
Deutschland (100 0001) und  Italien  (24 0001) überde<i.t. 
W enn Futtergetreide teurer wird, so dürft© allerdings 
der niederländische Schweinefleischpreis, der heute 
um 5 V» unter dem französischen liegt, steigen. Ob 
die Preisanhebung auf den  M ittelsatz (Deutschland 
und Italien liegen um 10—15®/o darüber) ausreichen 
würde, um dann auch hier eine genügende Stimulie
rung der französischen Erzeugung zu bewirken, muß 
fraglich sein. Ein Importbedarf w ird also bleibem Die 
Kommission befürw ortet auch hier die Preisstabili
sierung, will allerdings offenbar stä rkere Eingriffs
möglichkeiten seitens des „Europäischen Fleisch- und
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Eier-Amtes“ haben. Das soll aud i für Geflügel gelten, 
wenngleidi der deutsdie und ita lienisdie Im portbe
darf (ca. 60 000—70 0001) hier bisher kaum  zu 60 "/», 
hauptsächlidi von den Niederlanden, gedeckt wird.

Das gleidie Amt soll also auch für d ie  Stabilisierung 
des Eiermarktes tätig werden. H ier reicht der nieder- 
ländisdi-belgisdi© Ubersditiß von bis zu 190 000 t  nicht 
ganz zur Deckung des halben, Einfuhrbedarfs der 
anderen Länder aus, von denen die Bundesrepublik 
allein bis zu 290 0001 einführt. Rund 200 000 t müssen 
weiterhin vom W eltm arkt kommen, zumal die An
hebung der Getreidepreise kaum  die Erzeugung sehr 
anregen wird. W ieweit man dabei mit einer Abschir
mung gegenüber dem W eltm arkt und M indestim port
preisen (Abschöpfung usw.) Erfolg haben kann, mag 
bei diesen Größenordnungen fraglich sein.

Zucker, O bst, Gemüse, W ein

Recht schwer dürfte sich auch ein Europäisches Zucker
amt tun. Erstens hat es mit außerordentlichen Preis
divergenzen bei Zuckerrüben zu rechnen: Zwischen 
dem französischen (82) und dem deutschen (122) Preis 
klafft eine noch größere Spanne als bei Weizen, wäh
rend der niederländische Preis ungefähr das europä
ische Mittel darstellt. Die unterschiedliche Steuerpolitik 
führt dann zu der Anomialie, daß bei Zucker der 
italienische Verbraucherpreis um mehr als die Hälfte 
über dem französischen liegt, obwohl die Rübenpreise 
in beiden Ländern fast gleich sind. Die Bundesrepublik 
und Belgien liegen im Verbraucherpreis fast um ein 
Fünftel über den Niederlanden, die mit 1,05 DM pro 
kg nur 3 Pfg unter Frankreich blieben. Allerdings 
mag ein europäischer Preisausgleich eventuell des
wegen eine gewisse Aussicht auf Erfolg haben, 
weil alle Länder potentielle Überschüsse aufzuweisen 
haben. Inwieweit dieser Ausgleich allerdings nad i 
oben hin erfolgen kann, dürfte davon abhängen, ob 
die EWG ihre eventuellen Überschüsse selber ab
setzen kann. Zudem redet das Internationale Zucker- 
abkommen, das mindestens noch bis Ende 1963 gültig 
ist, in die EWG-Politik hinein.

Bei Gemüse hat d ie  Erzeugung nach dem' Kriege in 
allen Ländern — außer in  Belgien/Luxemburg — 
rascher zugenotnmien als der Verbrauch, der in; 
Deutsdüand und Frankreich das V orkriegsniveau 
knapp erreicht. Die EWG hat hier Überschüsse durch 
die Niederlande und Italien. M arktorganisation und 
Stabilisierung w erden von der Kommisson als wün- 
sciienswert, aber sehr schwierig bezeichnet.

Bei Obst und Früditen will m an sidi mit allgemeinen 
Wettbewerbsregeln begnügen. Theoretisch ist die 
EWG hier Selbstversorger. 600 000—900 000 t Italiens 
und 50 000—100 000 t der N iederlande stehen an  Einr 
fuhrbedarf 350 000—500 0001 Deutschlands und 300 000 
—400 0001 Frankreichs gegenüber. W ohl ist dieser 
Markt besonders dynamisch, w ie der phänom enale 
Nachkriegsanstieg im Verbrauch, zeigt. Andererseits 
ist die nordafrikanische Situation nicht geklärt. Immer
hin dürfte Italien Vorteile gegenüber Ländern wie 
Spanien davontragen.

Erheblich größere Probleme w irft der W einm arkt auf: 
Hier hat von zwei großen Erzeugerländern — Frank
reich und Italien — das erstere trotz seiner Exporte 
noch einen Einfuhrüberschuß, der rund einem Viertel 
seines Verbrauches entspricht. 1955/56 haben diese 
beiden Länder sogar mehr als die Hälfte des W elt
m arktbedarfs gedeckt. H eute ist die Situation nicht 
mehr so günstig, und angesichts endemischer Über
produktion ist das Streben, nach ungehindertem  Zu
gang zu den M ärkten der Partner verständlich. 
Allerdings bedarf es zur W eckung potentiellen Be
darfs erst einmal einer W erbung, nicht zuletzt durch 
ständige Qualitätsverbesserung: Bisher steht ein V er
brauch von 130 1 pro Kopf und Jahr in Frankreich, 
1051 in Italien, 91 in Deutschland, 6 I in Belgien und 
gar nur 1,6 I in den N iederlanden gegenüber. Die von 
der Kommission angestrebte Preisstabilisierung zielt 
vor allem auf saisonalen Ausgleich. Auf lange Sicht 
w ird ein echter „Gemeinsamer Markt" wohl nur bei 
Beeinflussung der Verbrauchsgewohnheiten reale Ge
stalt annehm en können. Die französische Politik 
einer V erhinderung bzw. Abschöpfung (durch Destil
lierung) von Überschüssen wird praktisch generali
siert.

Son derfa ll M ilchw irtschaft

Im Zeichen der „Thünenschen Kreise" ist die Frisch
milcherzeugung auf lokale M ärkte begrenzt. Der V er
brauch ist in vier Ländern mit 100—110 kg pro Kopf 
relativ einheitlich: Italien liegt mit 60 kg weit 
darunter, die Niederlande mit dreim al soviel (180 kg) 
weit darüber. Daneben ist der Kondens- und Trocken- 
milchverbrauch im A nstieg begriffen: d ie  N ieder
lande exportieren allerdings von beiden 350 000 t, 
drei V iertel ihrer Erzeugung, wovon sie in der EWG 
kaum 50 000 t absetzen. Die Milchpreise ab Hof zei
gen keine allzu großen Spannen: Nimmt man den 
niederländisch-italienischen Preis als Mittel, so lie
gen die Bundesrepublik und Belgien jew eils 4 “/o 
darüber bzw. darunter, und nur Frankreich bleibt 
w ieder um ein Zehntel zurück, ü m  so größere Span
nen zeigt dagegen der Butterpreis: Sieht man einmal 
von den Subventionen ab, so liegt der luxembur
gisch© Preis um 40 °/o, der italienische um 14 “/ff über 
dem niederländischen (als niedrigstem  Preis =  100), 
und sogar der französische und der belgische Preis 
sind jeweils um 7"/o bzw. 10 V» höher. Man will 
offenbar in  diesen letzteren Ländern die V erarbei
tung der Milch fördern. Dynamisch gesehen, ist aller
dings folgendes zu beachten: W ährend die Milch- 
und Butterpreise in  vier Ländern se it 1954 ziemlich 
konstant blieben, sind sie in  Deutschland um mehr 
als ein Zehntel gestiegen (Subvention eingerechnet 
zwischen 1953 und 1957 bei Milch um fast 30 "/o), 
während in  Frankreicäi der Preis gegen 1956 um rund 
12 V» sank.

W ahlergebnisse auf dem flachen Lande in der Bun
desrepublik und Bauernkrawalle in Frankreich lassen 
sich an diesem  Barometer vielleicht ablesen. Zwi
schen beiden könnte m it dem von der Kommission 
vorgeschlagenen „Milchamt" und dem Slabilisierungs- 
fonds im Rahmen des Europäischen Garantiefonds
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Unsere Leser
können für den Jahrgang 41 — Januar bis 
Dezember 1961 — unserer Monatsschrift 

.WIRTSCHAFTSDIENST'

EI]\BA]\DDECKE]\
in Ganzleinen

mit eingeprägtem Verlagssignet und Rüdcen- 
besdiriitung zum Preise von je  DM 5,—  

beziehen.

Das Jahresregister für 1961 -wird unserer 
Februar-1962-Ausgabe beigefügt

V E R L A G  W E L T A R C H I V  G M B H
HambnTg 36  • Poststraße 11

wohl doch ein  gesünderer M ittelweg gefunden w er
den. PotentieU klaffen zwischen dem Pro-Kopf-Ver- 
brauch von. 10,6 kg in  Belgien, den 7,4 bzw. 7,8 kg 
in Frankreich bzw. der Bundesrepublik und den, 1,8 kg 
in Italien noch erhebliche Lücken. Allerdings darf 
man nicht vergessen, daß ausgerechnet die Hollän
der selbst, die 40®/» ihrer Erzeugung exportieren, 
mit 5,4 kg  einen sehr niedrigen Eigenverbrauch 
haben. Allerdings kommen sie unter den  klassischen 
Käseverbrauchsländern nach Frankreich (9,6 kg) gleich 
an zweiter Stelle (7,6 kg). H ier liegen die Bundes

republik und Italien (6,7 bzw. 6,5 kg) schon heute 
hoch, und wohl nur Belgien b ie te t größere Erwei- 
.terungschancen (5,3 kg). A lles in. allem hat die EWG 
zwar noch einen Exportüberschuß bei Butter; der 
könnte aber bei Preisermäßigung im europäischen 
Rahmen leicht durch Verbrauchssteigerung im Bin
nenm arkt untergebracht werdea. Immerhin liegt der 
Großhandelspreis in  den N iederlanden um mehr als 
ein V iertel unter dem deutschen, um ein Drittel unter 
dem belgisch-französischen Preis.

A grarpolitU che A ltern a tiven  fü r  d ie  EJTG

Man könnte versucht sein, die A grarpolitik der EWG 
in  das Sonderfach der Sozialpolitik zu verweisen; 
Offensichtlich will man schwere Erschütterungen der 
Sozialstruktur durch prinzipielle Beibehaltung einer 
— gewiß gem äßigten — Abdämmung vom W elt
m arkt vermeiden.

M an kann sich damit iwir abfinden, wenn nicht ein 
ausgesprochener N aturschutzpark zuungunsten des 
Verbrauchers unter Ignorierung echter Kostenvor- 
sprünge der A ußenwelt dabei herauskommt. Die 
Kardinalfrage ist hier, ob m aa nicht im Sinne Thü- 
nens w enigstens die Getreideerzeugung etwas dros
seln und damit die Veredelungswirtschaft (bei n iedri
gen Im portpreisen für Futtermittel) in  a llen  Ländern 
stim ulieren will. Strategische Überlegungen mögen 
h ier mitspielen.

Man kann es den anderen Ländern kaum verübeln, 
wenn sie nicht einsehen wollen, daß der Freihan
delsgedanke etw a nur für Industrie und Dienstlei
stungen (hier ohnehin auch nur eingeschränkt) Vor
behalten bleiben soll und daß der französische Bauer 
zwar billigere deutsdie Erntemaschinen kaufen, dafür 
aber dem deutschen Industriearbeiter sein Kotelett 
nicht frei anbieten soll. Es w äre erfreulich, wenn der 
W iderstand prinzipieller A rt sich mildert. Leider 
haben m ittlerw eile <?ie anderen ih re Prinzipien auch 
ein wenig zu Tode geritten: Es w ar wohl doch zuviel 
verlangt, wenn man alles genau in  Verordnungen 
geregelt sehen wollte, ehe m an sein  Placet für die 
„zweite Etappe" gab.
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