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der persönlichen Zusammensetzung wie in den kommunalen Ver¬
hältnissen hat, die nicht überall gegeben sind.

Versuchen wir von hier aus die Erfolge der Preis¬
stellen zu beurteilen. Diese Beurteilung ist deshalb sehr schwierig,
weil sich greifbar nachweisbare Erfolge nicht ohne weiteres auszählen
lassen; das liegt im Wesen der Preisstellenaufgaben, die vor¬
beugend, verhütend, erhaltend, weniger fortbauend sind und in ihren
Wirkungen nicht zu Neugestaltungen führen. Dazu kommt er¬
schwerend die Zersplitterung der Preisstellen, die örtlich weit aus¬
einanderfallende Art, Wichtigkeit und Dringlichkeit der Aufgaben,
die örtliche Verschiedenheit von Art und Wert der Preisstellen.
Sicherlich ist durch die Preisstellen wertvolles Material über
örtliche Wirtschaftsverhältnisse, Gestehungskosten, Handelswege und
Gebräuche, Verbrauchsgewohnheiten, Beschaffung und Verteilungs¬
weise, Umgehungsformen, Wirkungen der Kriegsgesetzgebung zu¬
sammengebracht worden, das eine eingehende Sichtung und Be¬
arbeitung wohl verdient. Das kann erst später in ruhiger Zeit
überarbeitet und ausgenutzt werden. Ebenso zweifellos ist manche
wünschenswerte Aufklärung der Bevölkerung erfolgt. Ferner
stammt viel wertvolle, nicht immer genügend beachtete Erfahrung
ans den Beobachtungen der Preisstellen; sicherlich ist der örtliche Ver¬
kehr in Gegenständen des notwendigen Lebensbedarfs durch die Über¬
wachung von mancherlei unerwünschten Erscheinungen und
Mißständen gereinigt worden; durch Eingreifen der Preisstellen im
Einzelfall, aber auch schon durch ihr Dasein allein, das immerhin
eine nicht zu unterschätzende moralische Macht bedeutet. Die Ein-
wirkng auf die örtlichen Preise ist zwar nur teilweise einwandfrei
nachweisbar, aber zweifellos bedeutsam. Es kann ferner nicht Hoch
genug veranschlagt werden, daß die Kreise der Erzeuger, Händler und
Verbraucher in den Preisstellen Sinn und Zweck unserer Kriegs¬
verordnungen kennen lernten und sich tätig mit Fragen befassen
mußten, über deren Schwierigkeiten sie vorher leichthin urteilten; die
Gefährlichkeit mancher so einfach und allhelfend scheinenden Roßkuren
ist ihnen eindringlich klar geworden; eine billigere und gerechte Be¬
urteilung der gegenseitigen Lebensbedingungen und Interessen und
damit eine Milderung der Gegensätze war die zweifellos sozial hoch
zu veranschlagende Wirkung.

v) Künftige Aufgaben.
Versuchen wir noch kurz im Anschluß an die Lehren der gegen¬

wärtigen Praxis die zukünftigen Aufgabengebiete der
Preisstellen abzugrenzen und geordnet zusammenzustellen.
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