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Meinen lieben Eltern



Lebenslauf.

Ich, Amsler Walter von Meilen, wurde am 25. Aug.
1889 als Sohn des Wilh. Amsler, Landwirt, und der Jda Bühler

in Meilen geboren. Ich besuchte in meinem Heimatsort die

Primär- und Sekundärschule. 1904 trat ich in die Industrie¬

schule Zürich ein und erhielt 1908 das Reifezeugnis für die

Hochschule. Nun begann ich meine Studien an der Forst¬

abteilung der eidg. techn. Hochschule, musste aber schon im

März 1909 wegen Milidärdienst um ein Jahr Urlaub ein-

kommen. Im Frühjahr 1910 setzte ich meine Studien fort

und bestund im März 1914 die Diplomprüfung.
In der Absicht, meine Doktorprüfung in Deutschland

zu bestehen, siedelte ich nach München über und hörte dort

während 1 Semester Vorlesungen über Forstwirtschaft. Der

Ausbruch des Weltkrieges 1914 zwang mich zurückzukehren.

Ich arbeitete nun in Zürich an meiner Dissertation weiter,

wurde aber infolge des aktiven Dienstes, in den ich 3 Mal

(total 18 Monate) aufgeboten wurde, gezwungen, meine Stu¬

dien 3 Mal zu unterbrechen. Im August 1916 beendigte ich

meine Arbeit.
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Einleitung.

Die Frage der Zollpolitik ist eine sehr komplizierte. Sie

fordert, wie Lorenz von Stein in seiner Handelspolitik 1876

richtig sagt, „das Zusammenfassen der gesamten Individualität

der einheimischen Volkswirtschaft in ein Bild, ein Verständnis,
einen Willen".

Eine verständige Zollpolitik muss also, wenn sie wirk¬

lich den Anforderungen einer guten, dem allgemeinen Wohl

zukömmlichen Wirtschaftspolitik gerecht werden will, auf die

vielerlei Gestaltungen der einzelnen Erwerbszweige, auf deren

Zusammenwirken und deren Bedeutung für die Allgemeinheit
Rücksicht nehmen.

Aus diesem Grunde ist es unmöglich, ein bestimmtes

Gebiet der Zollpolitik für sich allein, unabhängig von den

andern behandeln zu wollen. Es genügt nicht, die Notwen¬

digkeit von eventuellen Schutzzöllen für einen Erwerbszweig,
nur gestützt auf die Notlage, in der sich dieser befindet, zu

begründen, es muss auch die Rückwirkung eines solchen

Schutzzolles auf die anderen Erwerbszweige genau studiert

werden.

Die einzelnen Positionen müssen bei der Festlegung
eines Zolltarifes in einem gewissen Verhältnis zueinander

stehen; das Ganze ist so eng miteinander verbunden, dass

es oft sehr schwer fällt, die richtige Lösung zu finden. Oft

sprechen bei einer Warengattung Gründe für einen intensiven

Schutzzoll, oft ebenso schwerwiegende aber dagegen. In

solchen Fällen ist es dann schwierig, den goldenen Mittelweg
zu finden, durch den man dem Einen zu Hilfe kommt, ohne

den Andern wesentlich zu schädigen.
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Auch die Handelsverträge bedingen oft, dass auf einen

an und für sich berechtigten Schutz für eine bestimmte Po¬

sition verzichtet werden muss, damit bei andern, für die All¬

gemeinheit wichtigeren Positionen Vorteile vom Auslande

erzielt werden können.

Bevor ich daher auf das eigentliche Thema dieser Arbeit,
die „Holzzölle", übergehen kann, muss rasch ein Bild der

allgemein befolgten Zollpolitik skizziert werden.

Aus der geschichtlichen Entwicklung der Zölle sehen

wir, dass dieselben nicht von jeher die Bedeutung von heute

hatten, sie hatten im Verlaufe der Jahrhunderte eine sehr

grosse Entwicklung durchgemacht. Aus der Gebühr wurde

eine indirekte Steuer und in neuester Zeit zugleich ein Schutz¬

mittel gegen allzu grosse Konkurrenz des Auslandes.



I. Kapitel.

Geschichtliches. (13)

Das erste Auftreten der Zölle führt uns bis in's graue

Altertum zurück. In Indien und in Persien fanden sich schon

im 6. Jahrhundert v. Chr. Zölle, die dem Staatsschatze grosse

Summen eintrugen. In Attika und Korint bestanden sogar

schon gut ausgebildete Zollgesetze. Alle aus- und eingehenden
Waren mussten verzollt werden, das Recht der Erhebung
dieser Zölle wurde an verschiedene Generalpächter verkauft.

Die römische Republik bezog aus ihren Grenz- und Hafen¬

zöllen bedeutende Erträgnisse. Sie hatte das ganze Staats¬

gebiet unter vier Quästoren behufs Erhebung und Beauf¬

sichtigung der Zolleinkünfte verteilt. Die Zölle selbst wurden

ursprünglich durch die Censoren, und als diese verschwanden,

durch die Consule an die Publikanen verpachtet, welche

wieder ihre Unterpächter hatten.

Im Mittelalter, besonders unter den Merowingern und

Carolingern, hatten die Zölle eine ganz andere Bedeutung
als die des Altertums, die Grenz-, Hafen- und Gebietszölle

sind zum grössten Teil verschwunden und an ihre Stelle

Geleit-, Weg- und Marktzölle, Brücken- und Umgelder ge¬

treten. Die Zölle, die früher den Charakter von Steuern

hatten, bekamen nun den einer Gebühr, eines Entgelts für

die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung oder für Hülfe¬

leistungen beim Warentransport. Die Bezeichnungen dieser

Zölle lassen ihre Entstehung und Bedeutung leicht erkennen.

Das charakteristische dieser Gebühren ist, dass sie vort Ein¬

zelnen für eine besondere Benützung von Staatsanstalten
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entrichtet wurden, und zwar solcher Anstalten, die man nicht

des Erwerbs wegen eingerichtet hatte und die der Staat

unter allen Umständen aufrecht zu erhalten verpflichtet war,

selbst wenn nicht das Geringste dadurch der Staatskasse zu¬

gekommen wäre. Der Gedanke, welcher somit den Gebühren

zugrunde lag, war der, dass ein Bürger, welcher die be¬

stehende Staatseinrichtung benützte und einen besonderen

Vorteil für sich daraus zog, auch eine besondere Abgabe
dafür entrichten musste. Die betreffende Geldleistung konnte

dann als teilweise Vergütung der Kosten, welche der Re¬

gierung durch diese Dienstleistung entstanden waren, be¬

trachtet werden.

Im fränkischen Reiche hatte dann das Zollrecht die

Bedeutung eines Regales, eines königlichen Hoheitsrechtes.

Nur der König als erster und alleiniger Herr des Zollwesens

durfte Zollstätten errichten und aufheben, Zollfreiheiten ge¬

währen, Zollgesetze geben etc. Neben diesen königlichen
oder Reichszöllen gab es aber schon sehr früh landesherrliche

Zölle, von welch letzteren namentlich die der Stifte und

Klöster von Bedeutung waren. Zollverpachtungen, wie wir

dies im Altertum gesehen haben, gab es nicht mehr, auch

waren nicht mehr alle Waren zollpflichtig, sondern nur die

für den Markt bestimmten, und von diesen wiederum nur

diejenigen, welche die mit Zollstätten versehenen Handels¬

strassen passierten. Als aber die Ansicht Geltung gewann,

dass der Territorialherr auch dann ein Recht auf Zoll habe,
wenn die Zollstrasse der Zollersparnis halber umgangen werde,
entstand der Begriff des Wehrzolles. Dieser musste nun auch

bei Benützung der Nebenstrasse bezahlt werden. Damit bil¬

dete sich der Begriff des Zollgebietes, die Gebühr wurde zur

Steuer, der Passierzoll zum Ein- und Durchgangszoll. Nach

und nach, besonders unter Kaiser Ludwig von Bayern gingen
aber durch viele verliehene Zollprivilegien die Reichszölle

immer mehr in die Hände der geistlichen und weltlichen

Fürsten über. Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts
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konnte man von einem Reichszoll als einem freien Ausfluss

der kaiserlichen Macht und Hoheit überhaupt nicht mehr

sprechen. Die von Karl dem V. und Maximilian noch mehr¬

mals gemachten Anstrengungen der Wiederherstellung eines

Reichzollwesens scheiterten an dem hartnäckigen Wider¬

stand der Reichsstädte, die begreiflicherweise auf das einmal

erworbene Recht der Erhebung von Zöllen ohne zwingende

Notwendigkeit nicht mehr verzichten wollten, auch wenn

eine Gegenleistung nicht mehr beansprucht wurde, oder wenn

die Einrichtungen nicht mehr bestanden oder längst getilgt
waren. Auf diese Weise erhielten die Zölle, die ursprünglich
aus berechtigten Verhältnissen hervorgegangen sein mochten,

den Charakter einer Steuer. Der westfälische Frieden drückte

endlich die Oberhoheit des Kaisers und der Kurfürsten in

Zollsachen zur blossen Form herab. Die Unabhängigkeit des

landesherrlichen und territorialen Zollwesens wurde nunmehr

tatsächlich festgestellt. Der höchst unerquickliche Zustand

bezüglich des Zollwesens verschlimmerte sich dadurch noch

bedeutend, sodass zu Anfang des 19. Jahrhunderts ganz

Deutschland von einem fast undurchdringlichen Netz von

Zollgrenzen überzogen war. Fast jede Stadt war durch eine

Accise wieder vom Lande getrennt, sodass der Verkehr

zwischen den einzelnen Teilen des Landes sowie von Stadt

zu Stadt durch ein lästiges Kontrollsystem gehindert und

erschwert wurde.

Die gleichen Zustände wie in Deutschland existierten

natürlich auch in den andern Ländern. In der alten Eidge¬
nossenschaft konnten infolge der bestehenden politischen Ge¬

staltung die Verhältnisse nicht besser sein. Das Konglomerat
von Ländern, Städten, Herrschaften und Vogteien bedingte

folgerichtig ein Zollsystem, das dem Handel auf Schritt und

Tritt Schranken in den Weg legte, und dass zudem jeder
Kanton sein eigenes Münz-, Mass- und Gewichtssystem hatte,

verschlimmerte die Zustände noch.

Gleichzeitig mit der Entwicklung der industriellen Tätig-
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keit kam aber auch die Einsicht der Notwendigkeit einer

absoluten Neuorganisation des Zollwesens, das die Binnen¬

zölle aufhebt und die Zölle an die Landesgrenze verlegt.

Die Beseitigung dieser .Binnenzölle und die Schaffung von

nationalen Zollgebieten wurde aber nicht überall gleichzeitig

und gleich energisch durchgeführt.

In Frankreich wurde der erste Versuch dazu schon

1484 am Reichstag von Tours, gemacht, der Plan scheiterte

aber, wie auch ein zweiter Versuch im Jahre 1614. Erst 50

Jahre später, 1664, gelang es Colbert, den Plan, wenn auch

nicht ganz, durchzuführen. Er verlegte die Zollstätten an

die Landesgrenze, konnte aber doch nicht alle Binnenzölle

beseitigen. Erst durch die französische Revolution wurden

auch diese letzten Ueberreste des alten Zollsystems beseitigt.

In Deutschland wurde 1522 der Gedanke einer Ver¬

einfachung des Zollwesens zum ersten Male laut, der Erfolg

blieb aber aus und so schlief die Sache wieder bis zu Anfang

des 19. Jahrhunderts. 1818 tat vor allem Preussen einen tat¬

kräftigen Schritt vorwärts, indem es ein neues Zollgesetz

schuf, wonach die Binnenzölle aufgehoben wurden und so

der Verkehr im Innern unter Beschränkung der Bewachung

der Landesgrenze völlig frei gegeben wurde. Nach und nach

hatten sich dem preussischen Zollsystem eine Reihe deutscher

Staaten angeschlossen, sodass 1834 der deutsche Zoll- und

Handelsverein gegründet werden konnte. Bis 1869 hatten

sich alle deutschen Staaten diesem Zollvereine angeschlossen.

In der Schweiz (S3) wurde schon im 18. Jahrhundert,

infolge der Verbesserung der Alpenpässe und der Erstellung

von Kunststrassen das Transportwesen verbessert und gleich¬

zeitig viele Binnenzölle aufgehoben, oder an die Kantons¬

grenzen verlegt. Die helvetische Verfassung von 1798 hatte

eine durchgreifende Aenderung gebracht, indem sie unter

Umwandlung des vielgestaltigen Schweizerbundes zu einem

zentralisierten Einheitsstaate, die Grenzen im Innern aufhob.

Dies bedingte, dass die an den Kantonsgrenzen im Innern
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erhobenen Zölle in Wegfall kamen. Die helvet. Verfassung
war aber nicht von langer Dauer. Die Mediationsakte von

1803 gestattete den Kantonen wieder Zölle zur Ausbesserung
der Strassen und Flussufer zu erheben. Diese Gebühren

mussten allerdings von der Tagsatzung genehmigt werden;
da letztere aber auch das Recht hatte, neue Zölle zu ge¬

statten, so wurden die Verhältnisse nicht besser, sondern eher

schlimmer als vor 1798. Im Bundesvertrag von 1815 war

der Fortbestand, der von der Tagsatzung genehmigten Zölle

gewährleistet.
Der erste Schritt zur Zentralisation des schweizerischen

Zollwesens lag in der Erhebung einer kleinen Gebühr auf

alle nicht zum notwendigen Bedarf gehörenden Waren, die

zu Gunsten einer Kriegskasse seit 1816 an der Landesgrenze
erhoben wurde. Die Vereinheitlichung des Zollwesens wurde

aber immer dringender, obgleich schon einige Kantone ihr

Zollwesen neu organisiert hatten, so Waadt 1833, Zürich 1835,

Neuenburg 1836, Genf und Luzern 1838, St. Gallen 1839,

Bern 1842 und Tessin 1843. Das genügte aber noch nicht,

um den Anforderungen des Handels, besonders des Transit¬

handels gerecht zu werden.

Das Ausland hatte bereits angefangen, bei durchgehen¬

den Warentransporten die Schweiz zu meiden. Statt unsere

guten Alpenstrassen, die leider durch die vielen kantonalen

Zölle gesperrt waren, zu passieren, zog man es vor, den

Umweg um die Eidgenossenschaft zu machen, wo die Zölle

schon einige Zeit an die Landesgrenze verlegt waren. Diese

Verhältnisse haben den Boden für die grosse Umwälzung,

welche die Bundesverfassung von 1848 im schweizerischen

Zollwesen herbeiführte, vorbereitet, sodass trotz der Schwierig¬

keiten, welche besonders die Regulierung der materiellen

Fragen, die Uniformierung von Post, Zoll, Münz-, Mass- und

Gewichtssystem bot, das Zollwesen zu einer Bundessache

gemacht werden konnte.

Der Ausfall, den die Kantone durch die Aufhebung
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ihrer Zölle in ihren Staatskassen erlitten, wurde ihnen durch

eine fixe, jährliche Entschädigung von Seiten des Bundes

ersetzt. Diese Entschädigung betrug im Minimum 4 Batzen

pro Kopf der Bevölkerung, beim weiteren Verlauf dieser

Ablösung zeigte sich aber, dass nur 10 Kantone diese mini¬

male Entschädigung erhielten, während alle andern Anspruch
auf eine grössere hatten. Infolge beidseitigen Entgegen¬
kommens konnten bis im April 1850 alle Abfindungsverträge
genehmigt werden. Die neue Zollorganisation selbst trat aber

schon im Januar in Kraft.

Die leitenden Grundsätze des ersten Zolltarifes waren:

„Rohstoffe der Industrie und die zum notwendigen Lebens¬

bedarf erforderlichen Gegenstände sollen möglichst gering,

Luxusgegenstände aber hoch besteuert werden. Der Durch¬

gangs- und Ausfuhrverkehr soll massig belastet werden".

Die Einnahmen des ersten Jahres überstiegen auch die

kühnsten Erwartungen, die man auf die neuen Zolleinnahmen

setzte, betrugen sie doch 3,473,778 Fr. Davon kamen für

die Entschädigungen der Kantone 1,739,886 Fr. und die ge¬

samten Auslagen 421,624 Fr. in Abzug, so dass die Rein¬

einnahmen 1,312,268 Fr. betrugen.

Die Bundesverfassung von 1848 gestattete den Kan¬

tonen noch den Bezug der Konsumgebühr auf alkoholische

Getränke, die neue Bundesverfassung von 1874 erlaubte aber

diesen Bezug nur noch bis 1890. Infolge des eidgenössischen

Alkoholmonopols aber verschwand sie dann schon 1887. Im

Weiteren hob die Bundesverfassung von 1874 auch die Ent¬

schädigung an die Kantone auf, und übernahm als Gegen¬
leistung die kantonalen Militärlasten.

Die Bundesgesetze über das Zollwesen und über die

Zolltarife gingen je ihre eigenen Wege, das Gesetz über das

Zollwesen blieb von 1848 bis 1893 fast unverändert, das¬

jenige über Zolltarife aber hatte durch zahlreiche spätere
Erlasse, sowie infolge der durch Handelsverträge herbeige¬
führten Aenderungen schliesslich ganz andere Form erhalten.
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1885 wurde ein neuer Zolltarif erlassen, der ausgesprochen
schutzzöllnerische Tendenzen verfolgte, was aber zu einem

starken Interessenkampf zwischen den einzelnen Erwerbs¬

zweigen führte, sodass 1887 ein Nachtrag dazu erlassen werden

musste. Der Zolltarif wurde dann 1891 und 1902 geändert
und wird 1917, wenn die jetzigen Handelsverträge neu ab¬

geschlossen werden müssen, wieder den neuen Verhältnissen

angepasst werden.

Die Durchfuhr- oder Durchgangszölle wurden 1873 ab¬

geschafft, weil sie nach völkerrechtlichen und verkehrspoli¬
tischen Gesichtspunkten unmöglich erschienen. Sind sie hoch,

so umgeht das Ausland unser Gebiet, sodass dadurch unser

Transitverkehr abnimmt, sind sie aber niedrig, so werfen sie

nicht einmal die Kontrollkosten ab.

Der Zug der Entwicklung war den Ausfuhrzöllen all¬

gemein ungünstig. So schaffte England 1842, Deutschland

1873, Niederland 1877, Frankreich 1881 alle Ausfuhrzölle

ab. In neuester Zeit wird denselben aber wieder mehr Be¬

deutung geschenkt. So hat das freihândlerische England einen

Ausfuhrzoll für Kohlen eingeführt und auch Deutschland be¬

absichtigt einen solchen für Kalisalze zu erheben. Bei uns

in der Schweiz haben nur 4 Positionen einen Ausfuhrzoll zu

entrichten.



II. Kapitel.

Freihandel oder Schutzzoll?

Freihandel und Schutzzoll unterscheiden sich nur in

den Mitteln, nicht aber in den Zielen, beide erstreben die

Erhaltung und Vermehrung der nationalen Kräfte. Während

die Freihandelslehre durch internationale Arbeitsteilung dies

zu erreichen glaubt, ist das Schutzzollsystem bemüht, die

nationale Arbeit durch Zölle auf ausländische Waren zu

fördern, eventuell der nationalen Produktion im Bedürfniss¬

falle durch solche eine Vorzugsstellung vor der fremden zu

gewähren.

Mayr, einer der grössten Verteidiger der Schutzzollpolitik,

sagt: (*>)

„Die Volkswirtschaft eines nationalen Gemeinwesens ver¬

mag sich nur dann im Ganzen günstig zu entwickeln, wenn

die in der Volkswirtschaft vorhandenen Produktionskräfte in

ihr und durch sie voll entfaltet werden und zur Ausgestal¬

tung eines Produktionserfolges dienen, welcher die grösst-

möglichen Ueberschüsse über die Produktionskosten gewährt".

Brentano, ein Anhänger des Freihandels, äussert sich:(')
„Die nationalen Produktionskräfte sollen in der Weise

Verwendung finden, dass sie den grösstmöglichen Ueber-

schuss über die aufgewendeten Produktionskräfte abwerfen,
sie sollen der nationalen Arbeit das grösste Entgelt und dem

nationalen Kapital den grössten Gewinn sichern, das führt

zur grösstmöglichen Zunahme des nationalen Reichtums".

Aus diesen beiden Definitionen ist sofort ein grosser
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Unterschied zwischen Freihandel- und Schutzzollpolitik heraus¬

zulesen. Die Letztere verlangt grösstmöglichen Gewinn aller

Produktionsfaktoren, der Arbeit, des Kapitals und des Bodens,

während die Erstere, die älteste Produktionskraft, den Boden

nicht berücksichtigt. Brentano geht sogar soweit, dass er be¬

hauptet, der Grund der Konkurrenzunfähigkeit der deutschen

Landwirtschaft liege in der Höhe der Bodenpreise und er

erhofft eine Besserung derselben nur in der gänzlichen Boden¬

entwertung. Darin liegt aber eine einseitige, durchaus un¬

konsequente Ablehnung einer angemessenen Erhaltung der

Bodenrente im Kreise des nationalen Produktionsgebietes.
Er empfiehlt nicht nur Erhaltung, sondern Steigerung von

Lohn und Zins, warum soll nicht auch die Bodenrente An¬

spruch auf staatlichen Schutz beanspruchen dürfen? Sowohl

die Gerechtigkeit, wie die Zweckmässigkeit verlangen die

Einbeziehung auch des Grundwertes in die Sorge der staat¬

lichen Machtbetätigung.

Vom Rechtsstandpunkt aus bedarf das Eigentum der

Mobilien derselben staatlichen Fürsorge, wie jenes der Im¬

mobilien. Eine Wirtschaftspolitik der Entwertung des Grund¬

eigentums hätte ihr volles Ideal in dem extremen Entwick¬

lungsstaat erreicht, in welchem der Bodenwert auf Null re¬

duziert wäre, ein privates Interesse am Bodenbesitz also nicht

mehr bestände. Und vom Standpunkt der Zweckmässigkeit

aus, ist die Entwertung des ältesten volkswirtschaftlichen Pro¬

duktionselementes, des Bodens, die greifbarste und schwerste

Schädigung des nationalen Reichtums.

Nur aus der theoretischen Abstraktion heraus, dass

Landwirt und Bodenbesitzer einander fremd, ja sogar wirt¬

schaftliche Gegner sind, könnte man auf die Idee kommen,

den landwirtschaftlichen Betrieb durch billige Bodenpreise zu

heben. Nun sind aber in Wirklichkeit gerade bei uns Land¬

wirt und Bodenbesitzer fast ausschliesslich in Personal-Union

verbunden. Bodenentwertung bedeutet für den Landwirt

somit nicht Besserung der Lage, sondern wirtschaftlichen Ruin,
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Einen solchen Entwicklungsgang kann aber niemand

ernsthaft wünschen, ist es doch im Interesse aller Bauern,

gross und klein, ihren Bodenwert als Stammbestand ihres

Vermögens, als Grundlage ihres Kredits und als wertvolle

wirtschaftliche Reserve fur den P'all des Verkaufs intakt zu

halten.

Der hohen Bodenpreise wegen kann allerdings unsere

Landwirtschaft nicht mit dem Auslande konkurrieren. Durch

die Zölle steigen nun die Preise für die landwirtschaftlichen

Produkte und damit auch die Geldrente und der Bodenpreis.
Die Ursache, die uns konkurrenzunfähig macht, wird dadurch

nicht vermindert, sondern erhöht. Die Richtigkeit dieser Tat¬

sache kann nicht bestritten werden, dagegen ist es heute un¬

möglich, von einem System zum andern überzugehen. Gründe

dafür sehen wir später.

Die Freihändler sind aber nicht nur gegen die landwirt¬

schaftlichen Zölle, sondern sie greifen auch die industriellen an.

So wird von ihnen behauptet, dass unsere Produktionskräfte

nicht am vorteilhaftesten ausgenützt werden, indem wir Dinge
herstellen, die wir billiger vom Auslande beziehen würden.

Der Wert des jahrlichen Produktionsertrages werde mehr

oder weniger gemindert, wenn unsere Produktionskräfte der

Herstellung derjenigen Güter entzogen oder vorenthalten

werden, welche offenbar einen grössern Wert hätten, als die,
in deren Herstellung sie infolge des staatlichen Schutzes Ver¬

wendung finden. Ohne Schutz hätten wir diese Güter billiger
vom Auslande gekauft, als wir sie selbst herstellen. So wirkt

der staatliche Schutz dahin, die nationalen Produktionskräfte

von einer mehr oder weniger vorteilhaften Nutzbarmachung
abzuwenden und der Gewinn der nationalen Produktion, den

der Gesetzgeber zu steigern beabsichtigt, wird durch jede

Schutzmassregel nur verkleinert statt vergrössert.
Brentano versucht mit Hülfe folgenden Rechenexempels

die ganze Freihandelslehre zu beweisen: (')

„Mit einem Einkommen von 400 hat der Konsument
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bisher 200 für das mit der Dreschmaschine ausgedroschene

Brotgetreide und 200 für andere Güter verwendet, die der

Bequemlichkeit halber, mit 60 Ellen Tuch bezeichnet werden.

Nun wird die Anwendung der Dreschmaschine verboten.

Dafür ist zur Herstellung des Getreides ein zweiter Knecht

nötig, während vorher einer genügte; dieser Knecht erhält

100. Vom Einkommen gehen nunmehr 300 für Brot auf, es

bleiben nur 100 für Tuch, es können also von diesem nur

noch 30 Ellen beschafft werden. Die Landwirtschaft hat 100

gewonnen, aber der Tuchhändler und der Konsument haben

100 verloren. Dem Gewinn von 100 durch Einen, steht ein

Verlust von 200 durch zwei Andere gegenüber.
Früher hatte man 150 kg Getreide im Werte von 200

und 60 Ellen Tuch. Jetzt hat man 150 kg Getreide im Werte

von 300 und 30 Ellen Tuch. Der Gesamtbetrag ist derselbe

geblieben, aber das, was für die Kosten erzielt wurde, ist

weniger geworden".

Das gesamte volkswirtschaftliche Getriebe ist ein sehr

komplizierter Organismus, welcher die mannigfaltigsten Ver¬

knüpfungen der einzelnen in denselben tätigen Wirtschaften

darstellt. Es ist daher schwer, oder sogar unmöglich das

Ganze in ein Aggregat von Einzelbeziehungen, wie es Bren¬

tano in seinem Rechenexempel versucht, aufzulösen. Es ge¬

nügt nicht, das anscheinend nächstliegende Spezialinteresse
des einzelnen Produzenten und des einzelnen Konsumenten

bei einem wirtschaftlichen Vorgang zu analysieren, sondern

es ist auch weiter die massgebende Wirkung dieses Vor¬

ganges auf die gesamte Volkswirtschaft zu berücksichtigen.

Sehen wir uns einmal dieses Rechenexempel etwas

näher an, so fällt uns sofort ein grosser Unterschied zwischen

diesem und der Zollpolitik, um die es sich doch handelt,

auf. Bei dem Verbot der Dreschmaschine handelt es sich

um eine Verschlechterung der Technik der Produktion, um

eine Minderung des technischen Produktionserfolges und um

eine hiedurch ohne entsprechenden Vorteil des Produzenten
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eintretende Verschlechterung der Lage des Konsumenten.

Bei der Zollbelegung aber handelt es sich nicht um eine

Verschlechterung der Technik und um eine Verminderung
des technischen Produktionserfolges, sondern um Erhaltung

gerade dieses Erfolges und um einen kräftigen Ansporn für

weitere Besserung derselben, vor allem aber überhaupt um

etwas anderes als den technischen Erfolg, nämlich um den

wirtschaftlichen Produktionserfolg.
Die 100, die beim Rechenexempel der Konsument für

das Getreide mehr bezahlen muss, kommen dort nicht dem

Produzenten zugute, während bei der Zollbelegung derselbe

dieser 100 voll und ganz bekommt. Und die Mindernach¬

frage des Tuchhândlers wird wett gemacht durch die Nach¬

frage des Getreidebauers nach solchen Gütern, zu der dieser

nunmehr befähigt ist.

Das Rechenexempel besitzt aber noch andere Fehler.

Dem Ganzen liegt eine kolossale Uebertreibung zu¬

grunde. Setzt man statt 300 etwa 206 oder 210, wie dies

der Wirklichkeit ungefähr entspricht, so geht der ganze Effekt

verloren. Die Dreschkosten verteuern das Getreide doch

nicht um 50 %

Im Weitern hat der Tuchhändler nicht die 100 ver¬

loren, sondern höchstens einen Bruchteil davon, dargestellt
durch eventuellen Verlust an Unternehmergewinn, Kapital¬
zins und Arbeitslohn, der aus gemindertem Tuchabsatz sich

ergibt. Aber auch das trifft nur dann zu, wenn der Tuch¬

händler nicht anderen Ersatz für die verminderte Nachfrage
erhält, so z. B- ist der zweite Knecht, der nun auch ein Ein¬

kommen von 100 hat, auch Konsument und wird also, wenn

er sich wie der Urkonsument verhält, 50 für andere Güter,
also für Tuch verwenden.

Ferner kommt noch der Umstand in Betracht, dass das

Einkommen des Konsumenten nicht unveränderlich ist. Gerade

steigende Getreidepreise geben Anlass zu Einkommensteige¬

rungen aller direkt oder indirekt an der Rentabilität der Land-
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Wirtschaft Interessierten, und somit erwächst eine neue, reich¬

haltige Nachfrage breiter Kreise nach „andern Gütern".

Durch den staatlichen Schutz müssen allerdings die

Konsumenten etwas mehr bezahlen, als wenn sie die Waren

zollfrei vom Ausland beziehen würden, denn infolge des

Ausbaues des Verkehrsnetzes ist es möglich geworden, die

fruchtbaren Ländereien der entferntesten Gegenden der Erde

der Ernährung der heimischen Bevölkerung dienstbar zu

machen, aber die Benutzung dieses Verkehrsfortschrittes wird

durch die Zölle und Tarife erschwert, damit unsere weniger
fruchtbaren Ländereien bestellt werden können. Dafür aber

werden hunderte von heimischen Arbeitern beschäftigt und

der Gewinn, der mit Hülfe dieses Schutzes gemacht wird,

bleibt im Lande und ein Erwerbszweig bleibt dem Lande

erhalten, ohne den wir dem Auslande tributpflichtig wären.

Es fragt sich nun, ob diese hunderte von Arbeitern, welche

künstlich in die geschützten Erwerbszweige herangezogen

werden, nicht auch ohne Schutz lohnende Beschäftigung finden

würden und ob das Kapital, das in diesen Erwerbszweigen

festgelegt ist, nicht anderswie mit mehr Gewinn verwendet

werden könnte.

Die Schweiz stellt sich für die meisten Erwerbszweige,
von einigen speziellen Industrien abgesehen, als das ökonomisch

ungünstigere Land dar. A würde somit beim Freihandel sein

Budget verbessern, wenn er vom Ausland billigere Lebens¬

mittel kaufte, und B, wenn er sein Kapital in den Dienst

einer ausländischen Produktion oder Handelsunternehmung

steckte. Die einheimische Volkswirtschaft aber, welcher A

und B angehören, kann dabei bedeutenden Schaden nehmen.

Ausserdem müsste bei Freihandel Entvölkerung des

Vaterlandes eintreten. Würde z. B. ganz Europa ein einheit¬

liches Freihandelsgebiet, so würde die Bevölkerung einzelner

Teile zu-, die anderer wieder abnehmen, denn einzelne Ge¬

biete sind so knapp ausgestattet, dass sie nach ihren natür¬

lichen Produktionsbedingungen im Mitgewerb mit andern nur



— 20 —

eine schwache Bevölkerung ernähren können Durch das

Schutzsystem aber wurde die Produktion bis jetzt auch unter

ungunstigeren Verhaltnissen ausgedehnt und dadurch zugleich
die Volkszahl vergiossert Dieser Verschiebung der Bevöl¬

kerung wirken aber die Vaterlandsliebe, der Heimatsinn, die

natürliche lragheit des Menschen und die Sprachverschieden¬
heiten entgegen Gerade dadurch wurde in den weniger

begünstigten Gebieten, die also einen feil ihrer Arbeitskräfte

abgeben mussten, der schwere Druck der freihandlenschen

Konkurrenz und das Uebel der îelativen Uebervolkerung
fühlbar werden.

Im Weiteren weifen die Freihändler der Schutzzollpolitik

vor, dass sie die ökonomisch minderwertigen Betriebe auf

Kosten der gesunden Betriebe begünstige, denn das Ausland

liefere uns seine Waren auch nicht umsonst, die Waren, die

wir von ihm beziehen, seien nur die Zahlungen fur diejenigen,
die wir exportieren Im gleichen Masse, wie unsere Einfuhr

abnehme, musse auch die Ausfuhr zurückgehen Es sei somit

eine Minderung des Ueberschusses der nationalen Produktion

über die aufgewendeten Kosten und eine entsprechende ge¬

ringere Zunahme des nationalen Reichtums, wenn wir die

Produkte selbst herstellen, die wir billiger vom Ausland be¬

ziehen konnten

Wurde dies wirklich zutreffen, so durfte dadurch unserer

Beteiligung am Welthandel ein grossei Schaden entstehen

Gluckhchei weise ist dies aber nicht in dem Masse der Fall,

wie es die Freihändler behaupten, denn erstens sind die Zolle

nicht prohibitiver Natur, (eingeführt wird trotz der Zolle) und

zweitens muss das Ausland seine Ueberproduktion doch ab¬

setzen, es schützt sich daher gegen die Zolle durch Fracht¬

tarife, Ausfuhrprämien und Kampfzolle, es wird es vorziehen,
den Zoll in irgend einer Form zu bezahlen, als nicht zu ex¬

portieren Nachfolgende Zusammenstellung zeigt uns, dass

trotz aller Zolle unsere Ein- und Ausfuhr bestandig zunimmt.
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Gesamteinfuhr. (25)
Jahr Einfuhr Fr. Ausfuhr Fr.

1903 1,196,165,028 888,521,588
1904 1,240,071,144 891,479,298

1905 1,379,850,723 969,321,005
1906 1,469,059,498 1,074,868,662
1907 1,687,426,688 1,152,938,259
1908 1,487,149,157 1,038,437,322

1909 1,602,139,539 1,097,665,784
1910 1,745,021,011 1,195,872,131
1911 1,802.358,995 1,257,309,404

1912 1,979,120,227 1,357,616,671

1913 1,919,816,280 1,376,399,116

Das Freihandelsystem besitzt noch einen grossen Nach¬

teil. Es verlangt von der besten Wirtschaftspolitik vollkom¬

mene Befriedigung der Bedürfnisse mit dem geringsten Auf¬

wände und das grösste Entgelt für Arbeit und Kapital. Wie

Laur in seinen „Wirtschaftliche Richtlinien für die schweiz¬

erische Zollpolitik" richtig sagt, lässt es aber die Nachhaltig¬
keit der dringenden Bedürfnisbefriedigung und die Vermeidung
starker Schwankungen im Einkommen und in der Lebens¬

mittelversorgung, die für die Wohlfahrt der Menschheit wich¬

tiger sind als eine Erhöhung des Einkommens und als die

Billigkeit der Lebensmittel, unberücksichtigt.
Die Freihändler können einem Staate weder für eine

konstante, genügende Einfuhr von Lebensmitteln und Roh¬

stoffen, noch für beständige und sichere Arbeitsgelegenheit
garantieren. Was nützen einem Lande, billige Lebensmittel,

wenn infolge von Streik, Krieg oder sonstigen Störungen im

Weltverkehr die Einfuhr plötzlich ganz oder teilweise unter¬

brochen wird?*) Lieber dauernd etwas höhere Preise als

*) Der heutige Weltkrieg ist der beste Beweis für den grossen

Mangel, den die Freihandelspolitik darin besitzt. Wie stünde es heute

um Deutschland, wenn dasselbe nicht von jeher sein Schutzzollsystem je
länger je mehr ausgebaut hätte?
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auf einmal einen Mangel, der durch allzu starke Abhängigkeit
vom Ausland entstehen kann. Ganz gleich verhält es sich

mit dem Lohn. Nichts ist schlimmer und wird schwerer

überwunden als der Wechsel im Einkommen. Die Arbeiter¬

bevölkerung, die meist von der Hand in den Mund lebt,

wird auch bei hohem Lohn nur sehr wenig sparen. Tritt

dann aber infolge einer Unterbrechung der Einfuhr von Roh¬

stoffen oder vermindertem Absätze unserer Industrieprodukte
im Auslande, Arbeitslosigkeit ein, so trifft dies den Arbeiter

viel stärker, als sichere, wenn auch weniger gut bezahlte

Arbeit.

Diese Nachhaltigkeit, sowohl für die Befriedigung der

Bedürfnisse, wie auch für sichere und konstante Arbeit, ver¬

mag uns die Schutzzollpolitik und auch die nur bis zu einem

gewissen Grade, zu gewährleisten. Sie hat das Bestreben,

einen Staat vom Auslande möglichst unabhängig zu machen,

indem sie alle im Inlande vorhandenen Produktionsmöglich¬
keiten auszunützen sucht und dadurch eine einseitige Ent¬

wicklung des Staates verhütet.

Diese Vielseitigkeit, die sowohl die Agrar-, wie die In¬

dustriebevölkerung zu ihrem Rechte kommen lässt, kann für

das Gesamtwohl eines Landes nur von Gutem sein. Ein

starker, gut situierter Bauernstand, gemischt mit der indu¬

striellen Bevölkerung, wirkt in physischer, moralischer und

geistiger Hinsicht sehr günstig auf den allgemeinen Zustand

eines Landes.

Ein Fehler der Schutzzollpolitik liegt allerdings darin, dass

die materiellen Interessen im Staatsleben und Parteiwesen

eine übermächtige Rolle spielen, wobei dann immer die

Einen auf Kosten der Andern Vorteile erringen, da eine

gleichmässige Befriedigung Aller nicht möglich ist. Der Kauf¬

mann will Freihandel, er will ungehindert auf der ganzen

Erde seine Geschäfte machen können und will nicht, dass

ihm die Konkurrenz mit einheimischen Erzeugnissen durch

Verzollung der fremden Waren erschwert werde. Der Schutz-
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zoll aber steht im Interesse des inländischen Produzenten,
dieser will sich vor allem den inländischen Markt vorbehalten,
d. h. er will den Preis der ausländischen Waaren durch Zölle

möglichst gesteigert haben. Im Weiteren ist die Befriedigung
Aller deshalb nicht möglich, da die eingeführten Waren Roh¬

stoffe, Halbfabrikate oder Fabrikate zugleich sein können.

A: für den der eingeführte Artikel Rohstoff ist, wünscht

Zollfreiheit, B: für den er Halbfabrikat ist, will massigen Zoll

und C: für den er ein Fabrikat ist, wünscht kräftigen Zoll¬

schutz.

Die Zollsysteme unserer modernen Kulturstaaten sind

meist zusammengesetzt:

1. aus Schutzzöllen im Interesse der inländischen Produk¬

tion und

2. aus Finanzzöllen, die als Grundlage einer dauernden

Einnahmsquelle dienen, somit also einer Verbrauchs¬

steuer entsprechen.

Oft sind die beiden Zollgruppen nur schwer von ein¬

ander zu trennen. Der Aufschwung der Schutzzollpolitik hat

in den meisten mittel- und westeuropäischen Staaten, Eng¬
land ausgenommen, der ersteren Gruppe den Vorrang ge¬

sichert.

Auch die Finanzzölle besitzen einen Nachteil, der nicht

zu umgehen ist. Die fiskalischen Interessen erheischen die

Heranziehung von Massenartikeln zur Verzollung. Zudem ist

es schlechthin ausgeschlossen, die Zollsätze so abzustufen,

dass sie die leistungsfähigeren Schultern schärfer treffen als

die weniger bemittelten Schichten der Bevölkerung. Mit Rück¬

sicht auf den Zollertrag werden auch notwendige Lebens¬

mittel mit Zöllen belastet, wobei es aber unvermeidlich ist,

dass die grössere Bürde auf den Schultern der unteren

Klassen ruht, die oberen aber weniger fühlbar angefasst
werden.

Es zeigt sich somit, dass die Entscheidung über Frei¬

handel oder Schutzsystem nicht nach abstrakten Theorien,
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sondern nur nach den besonderen, für jedes Land vorliegenden

Bedingungen gefällt werden kann, denn die prinzipiellen Ein¬

wendungen beider Systeme können nicht verkannt werden.

Die Geschichte und Gegenwart der Handelspolitik lehrt

uns, dass beide Systeme gleichzeitig für verschiedene Völker,

oder nacheinander für verschiedene Kulturepochen eines und

desselben Volkes, ja sogar für verschiedene Wirtschaftssysteme
derselben Zeit und desselben Volkes zuträglich oder unzu¬

träglich seien und zum wirtschaftlichen Aufschwung oder

Niedergang führen können. Immer sind es die dem Wechsel

unterworfenen Verhältnisse der wirtschaftlichen Lage, Kräfte

und Bedürfnisse, die jeweiligen Zustände der wirtschaftlichen

Entwicklung des Handels und Wandels gewesen, nach denen

die Handelspolitik bald den einen, bald den andern Weg

einschlagen musste.

Nur ein genaues Abwägen der Machtverhältnisse, so¬

wohl des Inlandes, wie des Auslandes kann sie auf die rich¬

tigen Wege, auf den des Freihandels oder den der Schutz¬

zollpolitik führen.

Junge Länder, z. B. neu gegründete Kolonien, die noch

freie Wahl haben, sollten das Freihandelsystem einführen.

Damit man sich aber möglichst rasch jenen Produktionszweigen
zuwenden kann, die die grösstmöglichen Ueberschüsse ab¬

werfen, soll es, bis diese Betriebszweige das nötige Kapital
und die nötige Arbeitsgeschicklichkeit haben, vorübergehend
Schutzzölle einführen. Durch diese Zölle soll der betreffende

Erwerbszweig zur Konkurrenzfähigkeit mit dem Ausland er¬

zogen werden (Erziehungszoll). Wo es aber ausgeschlossen
ist, dass ein Erwerbszweig trotz dieser Erziehungszölle zur

Konkurrenzfähigkeit mit dem Ausland erzogen werden kann,
ist dieser Schutz zu verwerfen.

Wo aber von jeher Schutzzölle bestanden, haben sich

alle Verhältnisse daran angepasst. Ein Uebergang von der

Schutzzollpolitik zum Freihandel würde eine viel zu grosse

Umwälzung hervorrufen, Kapitalverschiebungen, Aenderungen
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des Geldwertes, Erschwerung der Schuldenlasten, grosse Ver¬

schiebungen der Bevölkerung und Ausfall einer bedeutenden

Einnahmsquelle für den Staat.

Die Zollansätze können aber nicht für immer festgesetzt
werden. In unserer volks- und weltwirtschaftlich so rasch

sich entwickelnden Zeit bringt ein Jahrzehnt gewaltige Aen-

derungen der Grundlagen der nationalen Wirtschaftspolitik.
Von Zeit zu Zeit haben daher Zolltarifrevisionen stattzu¬

finden. Die Aufhebung oder Ermässigung einzelner Zollsätze

darf aber nur mit der grössten Vorsicht geschehen, auch nicht

aus bloss doktrinären Gründen, sondern ausschliesslich wegen

bestimmt nachgewiesenen, überwiegend schädlichen Wirk¬

ungen derselben oder als Gegenleistung für landespolitische

Zugeständnisse anderer Staaten.

Durch die Handelsverträge ist ein wechselseitiges Asse¬

kuranzverhältnis der einzelnen Staaten gegen zollkriegerische
Massnahmen geschaffen worden. Bei diesem Assekuranz¬

verhältnis hat man je bei bestimmten Warengruppen die

Schranken gegen die fremde Einfuhr erniedrigt, oder auch

ganz beseitigt, um entsprechende Erfolge für die eigene Aus¬

fuhr in das Vertragsland zu erzielen. Die Schädigung, welche

dadurch die einheimische Produktion durch Verstärkung der

fremden Zufuhr erfährt, stellt die zielbewusst bezahlte Asse¬

kuranzprämie dar. Der kleinere dauernde Schaden wird hier,
wie bei jeder Versicherung, zielbewusst übernommen, um

einen möglicherweise eintretenden, einmaligen und kata¬

strophalen Schaden zu vermeiden.

Diese Handelsverträge, die mit den einzelnen Ländern

separat abgeschlossen werden, bedingen auch die zwei Zoll¬

tarife, die wir besitzen, den General- und den Vertragstarif.
Der Erstere enthält die von der Bundesverfassung festge¬

legten Maximal-, der Letztere die bei den Handelsverträgen
von unseren Unterhändlern reduzierten Ansätze.

Die Einführung neuer Schutzzölle dagegen lässt sich

nur unter ganz besonderen Umständen rechtfertigen :
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1. als Erziehungszoll, ein neuer Erwerbszweig, der

grosssen Profit verspricht, kann infolge der noch fehlenden

Arbeitsgeschicklichkeit oder infolge Kapitalmangels noch nicht

mit dem Ausland konkurrieren;

2. als Notstandsmassregel, ein wichtiger Produktions¬

zweig ist durch übermässige Konkurrenz bedroht;

3. als Finanzzoll, wenn die gleichen, im Inland er¬

zeugten Produkte auch mit einer Verbrauchssteuer belastet

sind;

4. als vorübergehender Kampfzoll, dadurch soll das

Ausland gezwungen werden, seinerseits Zollreduktion oder

gar Zollfreiheit für gewisse Positionen zu bewilligen.

Für uns in der Schweiz sind die Zölle trotz aller Schatten¬

seiten und Bedenken zu einem unentbehrlichen Gliede der

Handelspolitik geworden. Schon in Anbetracht der hohen

Einnahmen, die sie der Staatskasse zuführen, sind sie nicht

mehr zu vermissen. (Siehe Tafel 1.)

Die Zölle liegen nicht nur im Interesse der Finanz¬

wirtschaft, sondern sie sind auch kräftige Mittel zur Durch¬

setzung weiterer, nicht im Finanzwesen liegender Zwecke.

So können durch das Zollwesen auch allgemein volkswirt¬

schaftliche Interessen verfolgt werden. So kann z. B. der

Produktion eine bestimmte Richtung gegeben werden, die

natürliche Arbeit und die internationalen Handelsbeziehungen
können geschützt werden, es können neue Märkte und neue

Absatzgebiete erschlossen werden etc.

Aus alledem ersieht man, dass es sich beim Zollwesen

nicht mehr um eine allgemeine Prinzipienfrage, um ein Ent¬

weder-Oder handeln kann, sondern nur um eine Gradfrage
und um möglichst zweckmässige Gestaltung der Zolltechnik,

der Zollverwaltung und insbesondere um die richtige Auswahl

der zollpflichtigen Gegenstände.
Die Zollsätze sollen nach folgenden Grundsätzen ange¬

setzt werden:

1. Bei den Produktionszweigen, deren Fortbestand und
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günstige Entwicklung zweifellos oder doch mit grosser Wahr¬

scheinlichkeit im Interesse der nationalen Volkswirtschaft liegt,
soll der Zollsatz einen angemessenen Ausgleich der im grossen

Durchschnitt sich ergebenden Mehrbeträge der heimischen

Produktionskosten bieten. Dadurch soll eine gewisse Garantie

für Grundrente, Zins, Lohn und Unternehmergewinn in den

betreffenden Produktionszweigen geboten werden. Die Dif¬

ferenz der Produktionskosten der heimischen und der fremden

Waren lässt sich aber rechnerisch nur sehr schwer feststellen.

Hingegen ergibt sie sich leicht aus dem internationalen Waren¬

angebot und der Preisbildung auf dem Weltmarkte. In den

meisten Fällen handelte es sich auch nicht darum, zu einem

gewissermassen theoretisch richtigen, absoluten Zollsatz zu

gelangen, sondern nur um die Frage nach Erhöhung, Bei¬

behaltung, Erniedrigung oder Beseitigung bisheriger Zoll¬

sätze, bezw. nach der Einführung der Zollpflicht für bisher

zollfreie Artikel.

2. Die Zollsätze sollen den wirtschaftlichen Funktionen

der Gegenstände angepasst sein, d. h.: die in Frage kommen¬

den Artikel sollen je nachdem sie Rohstoffe, Halbfabrikate

oder Fabrikate, zum notwendigen Lebensbedarf erforderliche

Gegenstände oder Luxusartikel sind, verschieden behandelt

werden.

Rohstoffe, bezw. Halbfabrikate sollen möglichst zollfrei

oder doch nur wenig besteuert eingehen, Fabrikate dagegen
sollen höher belastet werden. Auf die für den menschlichen

Bedarf absolut notwendigen Artikel soll weniger Zoll ange¬

setzt werden als auf Luxusgegenstände.

Das Erstere, die Unterscheidung zwischen Rohstoffen,

Halbfabrikaten und Fabrikaten hat aber keine absolute, son¬

dern nur eine relative Bedeutung, denn viele Produkte, die

für eine gegebene Industrie als Rohstoffe oder Halbfabrikate

erscheinen, können ihrerseits Endprodukte, also im weitern

Sinne Fabrikate eines andern Produktionszweiges sein.

Für Gegenstände, die nur für den menschlichen Ver-
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brauch oder Gebrauch in Frage kommen, also für keine pro¬

duktive Tätigkeit als Rohstoff oder Halbfabrikat erscheinen

können, kann die Feststellung des Zollsatzes nach obigem
Schema ohne Schwierigkeiten vor sich gehen. Für alle an¬

dern Artikel aber, welche auch als Rohstoffe oder Halb¬

fabrikate dienen, bietet der Ausgleich der Interessen der sie

verarbeitenden Industrien und der sie produzierenden Be¬

triebe, erhebliche Schwierigkeiten. Dem Zollschutz werden

in solchen Fällen Grenzen gesetzt, die bei überwiegendem
Interesse der die Produkte verarbeitenden Industrien zu einer

gewissen Niederhaltung der Zollsätze, im Einzelnen auch

zur vollen Zollfreiheit der fraglichen Waren führen können,

wenn deren Bedeutung für die gesamte Volkswirtschaft grösser

ist, als diejenige der sie produzierenden Erwerbszweige.
Bei den, zum absoluten Lebensbedarf gehörigen Gegen¬

ständen soll ausser der Schutzzollpolitik für die betreffenden

Erwerbszweige auch die Belastung, die die Zölle auf das

Jahresbudget der weniger bemittelten Bevölkerung ausüben,

berücksichtigt werden. Immerhin darf dabei nicht zu weit

gegangen werden, so wäre z. B. unrichtig, wichtige Konsum¬

artikel, wie Getreide, zollfrei eingehen zu lassen, denn das

wirtschaftliche Erste ist, durch Produktion zu erwerben, und

erst das Zweite ist die Ausgestaltung der durch den Erwerb

gewährleisteten Konsumtion.

Aus alledem ergibt sich, dass die Aufstellung eines

Zolltarifes mit sehr grossen Schwierigkeiten verbunden ist.

Die Interessen der Einzelnen gehen oft so weit auseinander,
dass es unmöglich ist, einen Zollsatz festzulegen, der alle

befriedigt. Häufig müssen sich eben die Interessen des Ein¬

zelnen denen der Gesamtheit unterordnen. Die Richtigkeit
oder Unrichtigkeit der Zollsätze lässt sich nicht mathematisch

feststellen, sondern das Ganze ist eher Gefühlssache.



III. Kapitel.

Bedeutung und Berechtigung der Zölle für die

einzelnen Erwerbszweige.

Auch wenn man sich allgemein für eine Solidarschutz-

zollpolitik geeinigt hat, so stösst deren Durchführung doch auf

grosse Schwierigkeiten, denn die Frage, ob alle Erwerbs¬

zweige, die Industrie, der Handel, die Landwirtschaft, die

Forstwirtschaft und der Bergbau gleichmässig geschützt werden

sollen, oder ob einzelne davon besonders starken Schutzes

bedürfen, während andere auf diesen ganz oder doch teil¬

weise verzichten können, wird sehr verschieden beantwortet.

Es liegt ja auf der Hand, dass die einzelnen Interessenten

gewöhnlich für ihren Erwerbszweig den grössten Schutz ver¬

langen und oft sogar den der Andern ganz oder doch teil¬

weise bestreiten. Aber selbst die Fachleute, die Theoretiker

sind nicht einer Meinung.
So verlangt z. B. Mayr besonderen Schutz für die Land-

und Forstwirtschaft, da wie er richtig sagt, sich die

Verwendungsmöglichkeit des Bodens in engen Grenzen be¬

wegt. Darum ist die Erhaltung nicht nur irgendwelcher, son¬

dern eines engen Kreises bestimmter Produktionsmöglich¬
keiten gerade beim' Boden unbedingt notwendig. Es sind

daher auch bei der heutigen weltwirtschaftlichen Konstellation

Agrarzölle wichtiger und nötiger als Industriezölle. Das Ka¬

pital ist flüssig, die Arbeit kann umgelernt werden, der Boden

aber ist fest. J. Konrad dagegen braucht diese Tatsache, um

gerade das Gegenteil zu beweisen,
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Er sagt: (*) „Die Interessen der Industrie sollen bei

Handelsverträgen in erster Linie vertreten werden, denn die

Landwirtschaft, wenn auch verarmt, bleibt doch im Lande,

während die Arbeit für den Export aufhört, wenn die Un¬

kosten nicht gedeckt werden".

Es sprechen allerdings sehr viele Gründe gegen die

landwirtschaftlichen Zölle, aber gerade bei uns in der Schweiz

spielt dieser Erwerbszweig eine viel zu grosse Rolle, als

dass wir uns mit obigem Ausspruch von Konrad einver¬

standen erklären dürften.

Laut ßetriebszählung von 1905 verteilt sich unsere Be¬

völkerung auf die verschiedenen Erwerbszweige wie folgt: (26)

Erwerbszweig Betriebe "Personen

Landwirtschaft 252,422 763,507

Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei 5,022 19,544

Bergbau und sonstige Ausbeutung der

toten Erdrinde 2,102 13,474

Industrie 200,617 716,986

Handel
'

83,103 217,908

Verkehr 14,209 86,798

Oeffentliche Verwaltung, Rechtspflege,
Wissenschaft und Kunst

. . . 14,023 33,382

Total 571,498 1,851,599

Der Staat hat der Landwirtschaft, wie auch den andern

Produktionszweigen gegenüber das Recht und die Pflicht,

ihr eventuell auf Kosten der andern Zweige, der Industrie

oder des- Handels, Schutz und Hilfe zu verschaffen, wenn

sie sich in Not befindet. Diese Hilfe kann nun hier wie dort

die Form von Schutzzöllen annehmen, welche den inländi¬

schen Erwerbszweig vor dem Ruin durch ausländische Kon¬

kurrenz schützen sollen, d. h. durch Erhöhung der Preise der

landwirtschaftlichen Produkte. Dass sich die Schweiz, trotz

allen Anfechtungen gegen die Agrarzölle doch dieser Pflicht

bewusst ist, zeigt die Tendenz der Neuzeit, die immer mehr

landwirtschaftlichen, als industriellen Schutz bietet.
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Aber trotz alledem muss die Landwirtschaft, wie auch

die Forstwirtschaft noch auf manchen, an sich ganz wün¬

schenswerten Schutz verzichten. Denn das Streben nach

möglichst grosser Zollfreiheit für Rohstoffe ist ein massgebendes
Hindernis für die beiden Wirtschaftszweige, da gerade sie es

sind, die eine grosse Zahl ihrer Produkte als Rohstoffe für

die andern in den Handel bringen. Auch bei einem prinzi¬

piell zur Durchführung gelangendem Solidarschutzsystem muss

sich aus diesem Grunde die Land- und Forstwirtschaft mit

verhältnissmässig nicht unbedeutenden Lücken abfinden, denn

es muss immer berücksichtigt werden, ob und wie weit ein

Schutzzoll für Landwirtschafts- und Forstprodukte die Allge¬
meinheit schädigt, und ob diese den Schaden auch tragen
kann. So darf z. 11 die Industrie nie dadurch wesentlich ge¬

schädigt werden, denn das Blühen und Gedeihen derselben

ist innig verwachsen mit dem Blühen und Gedeihen der

Land- und Forstwirtschaft.

Die neuen Handelsverträge, die 1917 abgeschlossen

werden, rufen eine neue Zollrevision hervor, die aber voraus¬

sichtlich keine umfangreichen Aenderungen bringen wird.

An Anregung auf Erhöhung gewisser Zölle fehlt es nicht,

so verlangen besonders die Maschinen- und Baumwollindu¬

strie, wie auch die Landwirtschaft Verstärkung ihres Zoll¬

schutzes. Die Letztere hat aber voraussichtlich den Höhe¬

punkt des Schutzes, der ihr anerkannt werden kann, erreicht.

Wohl läge es in ihrem Interesse, dass der Zoll mancher

Position noch erhöht würde, aber es ist zu bedenken, dass

die Opposition von Jahr zu Jahr grösser wird und um so

energischer auftritt, je mehr Schutz noch verlangt wird. Be¬

sonders in der Gründung einer schweizerischen Liga ist un¬

serer Landwirtschaft ein gefährlicher Gegner entstanden. (3)
Diese Liga verfolgt den Zweck, der schweizerischen Wirt¬

schaftspolitik keine Bevorzugung privater Sonderinteresse auf

Kosten der Lebenshaltung der übrigen schweizerischen Be¬

völkerung zuzuerkennen, sondern im Interesse der Volks-
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Wohlfahrt und Volksgesundheit, sowie im Interesse der Kon¬

kurrenzfähigkeit der Schweiz auf dem Weltmarkt, alle staat¬

lichen Massnahmen, die einer Verbilligung der Lebenshaltung

entgegengesetzt sind, zu bekämpfen. Die Bedeutung dieser

Liga darf nicht unterschätzt werden, sie wurde gebildet auf

die Initiative der schweizerischen Konsumvereine, des Ge¬

werkschaftsbundes und des schweizerischen Arbeiterbundes

hin, und ihre Macht steigert sich von Jahr zu Jahr. Es ist

daher nur zu begrüssen, dass der Bundesrat, gestützt auf die

guten Erfahrungen, die er mit dem jetzigen Zolltarif gemacht

hat, beschlossen hat, von einer umfassenden Zollrevision Um¬

gang zu nehmen und nur das dringend Notwendige am be¬

stehenden Zolltarif zu ändern.

Die- Gegner der Agrarzölle behaupten, dass die gegen¬

wärtige Konkurrenzunfähigkeit auf zu hohen Bodenpreisen

beruhe. Durch den Schutzzoll werde unzweifelhaft der Vor¬

teil erreicht, dass eine grosse Anzahl von Grundbesitzern

und Pächtern vor dem Ruin bewahrt werden ; wenn aber

die Weltmarktpreise auf dem gleichen Niveau bleiben, so

schwebe über der gesamten Landwirtschaft das Damokles¬

schwert der Beseitigung der Zölle, welches Rückgang des

Bodenpreises, Kapitalverlust und somit den Ruin einer An¬

zahl selbstwirtschaftender Landwirte zur Folge habe. Die

Katastrophe sei auf Kosten der grossen Masse hinausgeschoben,
aber nicht vermieden. Diese Ansicht ist bis zu einem ge¬

wissen Grade richtig, sie spricht gegen eine weitere Erhöhung

der Agrarzölle, keinenfalls aber für eine Erniedrigung oder

gar Beseitigung derselben.

Im Weiteren führen die Gegner der Agrarzölle an, dass

bei denselben der momentane Grundbesitzer der Einzige sei,

der davon Nutzen ziehe, und zwar in Form einer Kapital¬

schenkung. Will er sein Gut in kürzester Zeit verkaufen, so

ist er in der Lage, einen höheren Verkaufspreis zu erlangen,

während der Käufer sich in derselben schwierigen Lage be¬

findet, wie der Verkäufer vor Auferlegung des Zolles. Das-
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selbe gelte von den Pächtern, indem dem Schutzzoll sofort

Erhöhung der Pacht folge. In Wirklichkeit wird dies aber

nicht oder doch nur teilweise zutreffen, denn der Verkäufer

wird selten in der Lage sein, den ganzen Mehrbetrag der

Rente seines Gutes, der ihm infolge des Schutzzolles er¬

wächst, bei einem Verkaufe zu bekommen, ebenso wird er

nicht die Pacht um den ganzen Betrag steigern können.

Die Industrie steht der Landwirtschaft darin gleich,
dass sie sofort nach Auferlegung des Zolles den Vorteil der

günstigeren Preise geniesst, aber sie läuft auch Gefahr, in

kurzer Zeit durch die wachsende Konkurrenz den Vorteil

einzubüssen, wenn dieser ein erheblicher war, und damit

zur Gründung neuer Etablissemente oder zur Ausdehnung
der alten anreizte. Der Fabrikbesitzer hat infolge dessen

nicht einen andauernden garantierten Nutzen. Er ist nicht

in der Lage, sich diesen in Form von Kapital auszahlen zu

lassen, oder doch nur ausnahmsweise und zum kleinsten

Teile. In der Industrie kann und muss ein richtiger Schutz¬

zoll dem Konsumenten selbst schliesslich nutzbringend sein,

wenn das inländische Gewerbe, zuerst künstlich gehoben,
allmählich die volle Selbständigkeit erlangt und durch die

erweiterte Konkurrenz gezwungen, im Stande ist, billiger zu

produzieren, so dass ein wirksamer Schutzzoll nach Beseitig¬

ung desselben dem Konsumenten die Ware billiger hinter¬

lassen muss als sie vor der Einführung war.

Um die Wirkung der Zölle auf den Handel, den

Vermittler zwischen Produzenten und Konsumenten beurteilen

zu können, sind die verschiedenen Arten des Handels zu

trennen. Als solche kommen in Betracht:

1. der Innenhandel, mit einheimischen Produkten im

Inland;
2. der Aussenhandel oder internationale Handel; dabei

sind wieder zu unterscheiden:

a) der Einfuhrhandel, mit ausländischen Produkten im.

Inland,
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b) der Ausfuhrhandel, mit einheimischen Produkten im

Ausland, und

c) der Durchfuhrhandel, mit ausländischen Produkten

durch das Inland nach dem Ausland.

Der Innenhandel, welcher eine bedeutend grössere Rolle

spielt als der Aussenhandel, kann durch die Schutzzölle nur

gewinnen, denn durch dieselben soll doch der einheimische

Markt gegen eine Ueberfüllung mit ausländischen Produkten

geschützt werden.

Der Ausfuhrhandel kann momentan eine Beeinträch¬

tigung erleiden, die aber nicht von langer Dauer sein wird;

denn erstens kann ihm durch Verkehrserleichterungen ent¬

gegengekommen werden, und zweitens wird die inländische

Produktion durch die Schutzzölle gestärkt, deren Leistungs¬

fähigkeit wir erhöht und somit wird auch der Ausfuhrhandel

nichts verlieren.

Nur der Einfuhrhandel wird eine Einschränkung durch

die Zölle erleiden, wenn es ihm nicht gelingt, die Zölle auf

das Ausland abzuwälzen, was tatsächlich sehr oft vorkommt.

Ein Rückgang des Einfuhrhandels wird durch die Zölle nicht

beabsichtigt, sondern nur die Einfuhr der vorgearbeiteten und

fertigen Produkte soll zurückgehen, während die der Roh¬

stoffe zunehmen soll, damit sich unsere Produktion stärker

entwickeln könne. Dass das Ausland trotzdem noch einführen

kann, gewährleistet einmal unsere Produktion selbst, die nicht

im Stande sein wird, unseren ganzen Bedarf zu decken und

zweitens sind die Zölle nicht prohibitiv, sie sind -massig an¬

gesetzt, sodass das Ausland einführen kann, und unsere Pro¬

duktion trotzdem einen gewissen Vorsprung vor ihnen hat.

Im Ferneren ist noch darauf hinzuweisen, dass der Handel

eher im Stande ist, sich den neuen Verhältnissen anzupassen,

als die Produktion. Der Durchfuhrhandel wird durch die

Zölle nicht betroffen, denn alle Durchfuhrzölle sind abgeschafft
worden.

Was den Bergbau der Schweiz anbetrifft, so spielt



— 35 —

dieser eine viel zu kleine Rolle, als dass es sich lohnen

würde, an dieser Stelle näher darauf einzugehen. In allen

Bergwerken, Steinbrüchen, und Salinen zusammen wurden

1907 nur 13,474 Arbeiter beschäftigt und die Betriebe sind

nicht in der Lage, auch nur einen Bruchteil unseres Bedarfes

zu decken. Einzig die Asfaltwerke vermögen neben der

Deckung des ganzen Inlandbedarfes noch für zirka 1,5 Mill.

Fr. auszuführen. Die Kohlen und Eisenwerke haben dagegen
praktisch nur eine sehr kleine Bedeutung.

Die Schweiz musste 1911 für 95 Mill. Fr. Kohlen -und

155 Mill. Fr. Erze und Rohmetalle einführen.

Unter den Steinbrüchen sind es nur die Schieferwerke,
die ausfuhrfähig sind, alle andern, besonders die der wert¬

vollen Bausteine, sind nicht in der Lage, den eigenen Be¬

darf zu decken. Salz wurde 1911 noch für 200,000 Fr. ein¬

geführt.

Infolge der Beschaffenheit unseres Bodens kann der

Bergbau nie, selbst nicht bei ganz hohen Schutzzöllen auch

nur einen annehmbaren Teil unseres Bedarfes liefern, es ist

daher im Interesse der Gesamtheit, diese notwendigen und

wichtigen Rohstoffe möglichst billig vom Auslande zu be¬

ziehen.

Bei der Forstwirtschaft liegen die Verhältnisse

anders. Neben all den Gründen, die allgemein für und gegen

die Schutzzölle angeführt werden, muss hier noch ein wei¬

terer Grund in Betracht gezogen werden. Die Forstwirtschaft

darf nicht nach denselben Gesichtspunkten, wie die andern

Erwerbszweige behandelt werden, denn viele Wälder, be¬

sonders bei uns in der Schweiz müssen aus volkswirtschaft¬

lichen Gründen, oft unter Aufwendung von sehr grossen

finanziellen Opfern und unter ganz bedeutenden Schwierig¬
keiten erhalten werden. Für die weiteren, diesbezüglichen

Ausführungen verweise ich auf das Kapitel Holzzölle,



IV. Kapitel.

Holzzölle.

Als Aufgabe der Schutzzollpolitik wird bezeichnet, die

Ungleichheiten der Produktionsbedingungen des Inlandes und

des Auslandes auszugleichen, ohne in diejenigen Handels¬

beziehungen störend einzugreifen, welche die inländische Er¬

werbsarbeit befruchten. Daraus ergibt sich die Notwendig¬

keit, bei Festlegung eines Zolltarifes die wirtschaftliche Lage
nicht nur des Inlandes, sondern auch des Auslandes einer

sorgfältigen Würdigung zu unterziehen. Bei der Bemessung
der Holzzölle kommen in dieser Einsicht die Verhältnisse

sowohl der Waldwirtschaft, wie auch des Holzhandels der¬

jenigen Länder in Betracht, die ein- oder ausführen.

Die Frage der Einführung und Berechtigung der Holz¬

schutzzölle zum Schutze der inländischen Waldwirtschaft kann

nur für die Staaten in Frage kommen, welche selbst einen

erheblichen Waldbestand haben, aber trotzdem infolge der

grossen Entwicklung ihrer Industrie auf den Import fremden

Holzes angewiesen sind, so z. B. Deutschland, Frankreich und

die Schweiz. Länder aber, wie Russland, Schweden, Nor¬

wegen und Oesterreich-Ungarn, die infolge ihres grossen,

weit über ihren Bedarf hinausgehenden Waldreichtums auf

den Export nach den andern Ländern angewiesen sind,

dürfen nicht daran denken, Holzschutzzölle einzuführen, im

Gegenteil, sie sollen bestrebt sein, mit Hülfe der Erweiterung
des Eisenbahnnetzes und möglichst niedriger Frachttarife für

Holz, die Ausfuhr desselben zu begünstigen. Länder aber,

die wie England, Dänemark, Holland, Portugal und Italien
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sehr arm bewaldet sind und deren Forstwirtschaft eine ganz

untergeordnete Rolle spielt, die also fast den ganzen Holz¬

bedarf, oder doch einen sehr grossen Teil davon vom Aus¬

land beziehen müssen, dürfen Holzzölle nicht als Schutzzölle,

sondern höchstens als Finanzzölle einführen.

Bevor somit näher auf die Vor- und Nachteile der Holz--

schutzzölle der Schweiz, auf die Gründe, die für und gegen

dieselben angeführt werden, eingetreten werden kann, muss

die allgemeine Gestaltung und Bedeutung unserer Forstwirt¬

schaft und die des Auslandes bekannt sein.

Dazu gehören:
A. Bedeutung der Waldungen für das wirtschaftliche

Leben und die Volkswohlfahrt.

B. Bewaldungsverhältnisse.
C. Besitzverhältnisse.

D. Holzproduktion.
E. Holzverbrauch.

F. Holzhandel, Ein- und Ausfuhr.

G. Zollgesetzgebung der einzelnen Staaten.

Erst wenn alle diese Faktoren genau bekannt sind,

können die beiden Fragen beantwortet werden:

I. Bedarf und wenn ja in welcher Höhe die einhei¬

mische Waldwirtschaft des Schutzzolles?

II. Können die übrigen Erwerbszweige, namentlich die

Holzindustrie und die Konsumenten diesen Schutzzoll er¬

tragen ?
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A. Bedeutung des Waldes. (16)

Der Wald spielte von jeher eine sehr grosse Rolle im

Haushalte des Menschen. Für den auf die Jagd angewiesenen
ersten Ansiedler, war der Wald alles in allem, er bot ihm

Schutz, Wohnung und Nahrung. Nach und nach machten

sich die Menschen immer mehr vom Walde frei. Dieses

Loslösen und die damit verbundene Unterschätzung ist mit

jedem Jahrhundert weiter fortgeschritten, so dass man jetzt

gezwungen ist, Gesetze zum Schutze des Waldes zu er¬

lassen.

Seine Bedeutung für das Wohl der Bevölkerung ist

eine dreifache:

Erstens produziert er eine grosse Anzahl wertvoller

Produkte ;

zweitens ist er von Einfluss auf das Klima eines Landes

und

drittens ist er als Schutzwald im engeren Sinne des

Wortes für viele Gegenden absolut unentbehrlich.

Diese drei Faktoren, die den Wert des Waldes für die

einzelnen Länder ausmachen, sind je nach der Lage, der

Fruchtbarkeit, der Bodenverhältnisse etc. des einzelnen Landes

von verschiedener Bedeutung.
1. Das wichtigste Produkt, das uns der Wald liefert,

ist das Holz. Das Brenn- wie das Nutzholz waren von jeher
unentbehrlich für den Menschen^ und auch in Zukunft werden

diese Stoffe immer notwendig sein. Wohl werden an ihrer

Stelle immer mehr Ersatzstoffe verwendet. Beim Bau der

Häuser treten an Stelle des Holzes Eisen und Steine, in

den mechanischen Werkstätten werden statt des Holzes Eisen

und andere Metalle verarbeitet und an Stelle der Holz- und

Kohlenfeuerung tritt immer häufiger die Feuerung mit Stein-

und Braunkohlen, Torf, Petroleum, Gas und Elektrizität. Neben

dem Ersatz des Holzes durch Surrogate wird in neuerer Zeit

durch bessere Ausnützung desselben viel Holz gespart, einmal

wird durch sorgfältigere Schlagführung und bessere Aufarbei-
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tung des Holzes viel Nutzholz gewonnen, das sonst als Brennholz

verwendet wurde und zweitens wird durch Verbesserung der

Heitzeinrichtungen viel weniger Brennholz gebraucht. Dies

ist aber auch unbedingt notwendig. Bei dem ausserordent¬

lich gesteigerten Verbrauch von Brennmaterialien und Brenn¬

stoffen könnten die Waldungen ohne Surrogate den Bedarf

nicht mehr befriedigen, sie müssten übernutzt und rasch ihrem

Ruin entgegen geführt werden.

Auch wenn der Ersatz des Holzes durch andere Stoffe

noch allgemeiner wird, so wird das Holz doch nicht wertlos,

ja voraussichtlich nicht einmal wohlfeiler und jedenfalls nie

entbehrlich. Das Holz kann dank seiner Eigenschaften für

bestimmte Zwecke nur schwer durch andere Stoffe ersetzt

werden. So wird es für die Bedachung unserer Häuser, für

die Böden und bei den Oekonomiegebäuden auch für das

Gebälk durch kein zweckmässigeres und wohlfeileres Material

zu ersetzen sein. Für viele Industriezweige ist das Holz un¬

entbehrlich, so z. B. bei der Werkzeug- und Papierfabrikation.
Die Letztere veschlingt jetzt schon jahrlich den Ertrag von

tausenden von Hektaren Nadelwald und nimmt zudem be¬

ständig zu. Auch beim Bergbau ist das Holz fast unersetzbar.

Beim Eisenbahnbau, bei dem allerdings in den letzten Jahr¬

zehnten das Schwellenholz meistens durch Eisen ersetzt wurde,

kommt man ganz allgemein wieder zum Holze zurück. Das

Brennholz kann gleichfalls nie ganz durch Kohlen und andere

Stoffe ersetzt werden, zum Anfeuern unserer Maschinen, die

am meisten Brennstoffe verschlingen, braucht es immer Holz.

Wir sehen somit, dass kein Land auf das Holz, das

Hauptprodukt des Waldes verzichten kann, dass aber des¬

halb jedes Land unbedingt Wald besitzen müsse, ist nicht

gesagt. Wenn ein Land reich an fossilen Brennstoffen ist,

und deren Transport überallhin leicht möglich ist, so ist sein

Bedarf an Brennholz nur ein geringer. Ist es ferner günstig

gelegen für die Zufuhr von Nutzholz, so braucht es auch

dieses nicht selbst zu erzeugen. Im entgegengesetzten Fall



— 40

aber ist die Selbsterzeugung von Brenn- und Nutzholz un-

umgehbar.
Als Beispiel für den ersten Fall möge England ange¬

führt werden. Es ist reich an Kohle und seine guten Ver¬

kehrseinrichtungen ermöglichen ihm, diesen Brennstoff, wie

auch das vom Festland bezogene Nutzholz, leicht in alle

Teile des Landes zu versenden. Die Schweiz aber, die so¬

zusagen keine eigenen Kohlen besitzt und in der infolge ihrer

Terraingestaltung der Transport für Kohlen und besonders

für Nutzholz nach einzelnen Gegenden mit sehr grossen

Schwierigkeiten und grossen Kosten verbunden ist, diene

als Beispiel für den zweiten Fall.

Der Wald liefert uns aber nicht nur Holz, sondern auch

eine Menge andere Produkte. Das Holz, das heute das

Hauptprodukt der Erträgnisse des Waldes bildet, wurde früher

ganz unterschätzt. Der Ueberfluss, der an solchem herrschte,

machte dasselbe fast wertlos. Die andern Einkünfte des

Waldes, die heute nur in- einzelnen Gegenden als Neben¬

nutzungen in Betracht kommen, bildeten früher seinen Haupt¬

wert. Solche Nebennutzungen sind: die Waldweide, die

früher überall eine wichtige Rolle spielte und deren Bedeu¬

tung in einigen Gebirgsgegenden heute noch nicht zurück¬

gegangen ist, ferner die Streunutzung, sowohl die der toten

als der lebenden Bodendecke, und die Laubnutzung. Die

Jagd, die vielerorts auch heute noch grosse Erträge abwirft,

ist eine dritte Nebennutzung des Waldes. Von kleinerer, aber

doch nicht zu unterschätzenden Bedeutung sollen noch die

Waldbeeren erwähnt werden.

2. Der Einfluss, den der Wald auf das Klima eines

Landes ausübt, ist noch nicht ganz aufgeklärt. Immerhin

steht heute fest, dass dieser* Einfluss früher meist überschätzt

wurde.

Fassen wir die Bedeutung des Waldes für das Klima

kurz zusammen, so sind folgende Punkte zu nennen:

a) den Einfluss, den die Vegetation überhaupt auf die
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Temperatur ausübt: Beschattung und Ueberschirmung des

Bodens, dadurch Abschwächung der Insolation bei Tag und

der Wärmeausstrahlung bei Nacht.

b) die Wirkung der Vegetationsdecke nähert sich infolge
des reichen Wassergehaltes der Pflanzen der der Wasser¬

flächen.

c) der Einfluss auf die Vermehrung der Niederschläge:
Grosse Waldkomplexe vermehren die Summe aller Nieder¬

schläge eines Gebietes. Nach Hüffel u) verhalten sich die

Niederschlagsmengen über Laubholzwald, am Waldrand und

über offenem Gelände, wie 100 : 94: 77, nach 33-jährigen Be¬

obachtungen, die in dem Walde von Haye bei Nancy ange¬

stellt wurden.

d) der Einfluss auf die elektrischen Erscheinungen der

Atmosphäre, Gewitter und Hagelbildung, ist noch nicht geklärt.
(a und b massigen die Temperaturextreme).

3. Der dritte Faktor, der Wald als Schutzwald, ist be¬

sonders für gebirgige Länder von sehr grosser Bedeutung.
Die Schutzwirkungen lassen sich einteilen in:

A. Mechanische Befestigung des Bodens und Wider¬

standswirkungen gegen:

a) Erdrutschungen, Ueberschüttung, Felsstürze, Stein-

und Eisschläge, Verrüfungen, Wildbäche, Geröll-

und Geschiebebildung.

b) Lawinen.

c) Versandung und zur Dünenbefestigung.

d) Abschwemmung und Unterwaschung von Fluss¬

ufern.

e) Senkung und Einstürze.

B. Wasserwirtschaftliche Wirkung:

a) auf Quellen.

b) auf den Wasserstand der Flüsse.

c) gegen Ueberschwemmung.
C. Schutz gegen Windgefahr.
D. Abwendung schädlicher klimatischer Einflüsse.

E. Erleichterung der Landesverteidigung.
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Es gehört nicht in den Rahmen dieser Abhandlung,
auf diese Wohlfahrtwirkungen näher einzutreten. Es möge

genügen, darauf hingewiesen zu haben.

Die Notwendigkeit der Erhaltung mancher Wälder mit

diesen günstigen Wirkungen führte zum Schutzwaldbegriff.

Es ist schwierig, eine richtige Definition für den Schutzwald

aufzustellen. So sagt z. B. Freiherr von Raesfeldt (Preussen):

„Schutzwälder sind Wälder, deren Pflege und Erhaltung sich

im Interesse der allgemeinen Wohlfahrt - als notwendig er-

weisen"- Nun sind aber alle Wälder für das allgemeine Wohl

des Landes notwendig, für die einen kommt die Nutz-, für

« die andern die Schutzwirkung in Betracht. Um daher den

Schutzwaldbegriff zu umgehen, zählen die Gesetze die vom

Schutzwald erwarteten Wirkungen von Fall zu Fall auf und

speziell die Voraussetzungen, unter denen die Bannlegung

erfolgen kann oder "muss.

Die Schutzwaldgesetzgebung braucht für den öffent¬

lichen Wald nicht sehr weit zu gehen, da ja dessen Erhaltung
und richtige Bewirtschaftung durch das allgemeine Forstge¬
setz gesichert sein sollte. Anders verhält es sich mit dem

Schutzwald, der in den Händen von Privaten liegt, hier muss

der Gesetzgeber oft sehr stark in die Rechte des Besitzers

eingreifen.
Durch die Ausscheidung des Waldes in Schutzwald

verliert der Waldeigentümer mehr oder weniger das freie

Verfügungsrecht über sein Grundeigentum, dies bedingt eine

Entwertung des Waldes im öffentlichen Verkehr und kann

zugleich einen Verlust an Rente bedingen. Der Waldeigen¬
tümer muss dafür entschädigt werden. Der Schutzwald wird

im Interesse der Allgemeinheit ausgeschieden, also muss diese,
hier also Bund, Kanton und Gemeinde die Entschädigungs¬
kosten tragen, und zwar geschieht dies in Form von:

1. Geldbeiträgen.
2. Ausführung bestimmter Arbeiten und Werke.

3. Abgabe von Pflanzen und Samen.
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4. Steuerfreiheit.

5. Kreditgewährung.
Da aber der Besitzer von Schutzwald trotz all diesen

Entschädigungen meistenteils gegenüber dem Besitzer von

Nichtschutzwaid im Nachteil ist, so haben die Kantone das

Bestreben, nach und nach möglichst viele Schutzwaldungen
anzukaufen, und die neuen selbst zu kreïren.

B. Bewaldungsverhältnisse.

Das Verhältnis der Fläche, die mit Wald bestockt ist

zur Grundfläche des Landes oder zum landwirtschaftlich be¬

nutzten Boden, ist in den einzelnen Ländern und in diesen

wiederum, zwischen den einzelnen Landesteilen sehr ver¬

schieden.

Der Waldreichtum, oder die Waldarmut der einzelnen

Gebiete, kann durch sehr mannigfache Ursachen begründet
sein. So wird je nach der geographischen Lage, den klima¬

tischen Verhältnissen, der Topograghie, dem Interesse, das

die Bevölkerung dem Walde entgegen brachte und noch

bringt und der Bevölkerungsdichte des Landes das Bewal¬

dungsverhältnis ein anderes sein.

Welches ist nun das Normale? Mit andern Worten:

Wie viel Wald soll unter normalen Umständen pro Kopf
der Bevölkerung vorhanden sein?

Gestützt auf die Rechnung:
Gesamtproduktion 4- Einfuhr — Ausfuhr

,
\ ! — ho oro

Produktion pro ha X Bevölkerungszahl

Einwohner, kommt Prof. Endres(s) auf 37 ha Wald pro 100

Einwohner. Decoppet (6) dagegen berechnete die Waldfläche,

die den Bedarf der Bevölkerung an Holz zu decken vermag,

auf nur 31 ha pro 100 Einwohner. Der Unterschied dieser

beiden Angaben wird wohl darin zu finden sein, dass Prof.

Decoppet seine Berechnung auf schweizerische Verhältnisse

gestützt hat, während Prof, Endres die seinige auf deutsche
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bezogen hat. Je nach der Produktionsfâhigkeit des Landes

und der industriellen Tätigkeit, wird obige Zahl verschieden

sein.

Nach Endres wären somit alle Länder, die mehr als

37 ha Wald pro 100 Einwohner besitzen, Holzexportlânder
und alle diejenigen unter 37 ha Holzimportlander.

Nachstehende Tabelle gibt uns Aufschluss über das

Bewaldungsverhältnis der einzelnen Staaten Europas.

Die Waldfiäohe der verschiedenen Staaten Europas. (8u.n)

Staaten

Wald¬

fläche

1000 ha.

Gesamt¬

fläche

1000 ha.

Bevöl¬

kerung

pro km2

Bewaldungs¬
verhältnis

p.IOOEinw. %

Deutsches Reich . . .

Bosnien und Herzogewina

Europäisches Russland
.

Grossbritanien
....

Niederland u. Luxemburg

Europäische Türkei*
. .

13 996

9 768

8 917

2 550

168 000

17 372

21 390

939

9 887

4 000

5 000

310

1 242

535

304

324

4 500

3 041

1546

2 547

54 085

30 019

32 494

580118

44 786

4 132

52 952

28 668

51 200

9 258

31 232

2 946

4 092

14 440

32 265

4 859

13 102

120

95

64

( 24

i »

12

83

74

121

57

140

253

169

69

42

50

22

34

43

162

126

568

387

25,1

25

12

46

6

3

7

4

12

70

92

62

51

25,9

32,5

27,8

50,0

31,0

42,0

47,8

18,7

18,7

14,5

9,8

3,3

4,0

18,3

7,4

1,1

13,9

30,9

31,8

19,4

* Die Angaben von der Türkei sind ganz unzuverlässig.
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Oesterreich 34 ha

Schweiz 25,1

Frankreich 25

Deutschland 22

Italien 12

Dänemark 12

Belgien 7

Niederland 4

England 3

Ordnen wir in dieser Zusammenstellung die Staaten

nach der Anzahl von ha, die auf je 100 Einwohner fallen,

so erhalten wir folgendes Bild :

Finnland 568 ha

Schweden 387

Norwegen 305

Bosnien 16-2

Russland 126

Bulgarien 92

Europ. Türkei 70

Serbien 62

Spanien 46

Ungarn 43

Aus der Zusammenstellung von Seite 44 ersieht man,

dass die waldreichen, d. h. die Holzexportländer in Nord-

und Osteuropa, die waldarmen, infolgedessen auf Holzimport

angewiesenen Länder dagegen in Süd- und Westeuropa zu

finden sind.

Bewaldungsverhältnis der Schweiz. (6)

Die Schweiz in ihrer Gesamtfläche gehört zu den un¬

genügend bewaldeten Ländern, d. h. sie ist auf den Holz¬

import angewiesen. Die Gesamtwaldfläche umfasst 939,223 ha,

was einem Bewaldungsverhältnis von 30,4 °/o des produktiven

Bodens und 22,7 °/o der Gesamtfläche entspricht. Auf den

Kopf der Bevölkerung fallen 0,25 ha.

Die Verteilung des Waldes ist in den einzelnen Kan¬

tonen sehr verschieden, es sind alle Abstufungen von Wald¬

reichtum bis zur Waldarmut vertreten.

Geordnet nach den Bewaldungsziffern ergibt sich für

die einzelnen Kantone folgendes Bild;
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Die Waldfläche beträgt in % der Gesamtfläche:

unter 10%: Genf.

von 10,1—20°/o: Wallis, Glarus, Baselstadt, Thurgau, Frei¬

burg und Graubünden,

von 20,1—25%: Schwyz, Appenzell I.-Rh., St. Gallen, Uri,

Zug, Luzern, Nidwaiden u. Appenzell A.-R.

von 25,1—30%: Waadt, Obwalden, Tessin, Bern u. Zürich,

von 30,1—35 % : Neuenburg, Aargau und Baselland,

von 35,1—40%: Solothurn.

über 40 % : Schaffhausen.

Dagegen betragen die Waldflächen pro 100 Einwohner:

bis 10 ha: Baselstadt, Genf und Zürich,

von 10,1—20 ha: AppenzellA.-Rh.,Thurgau,St.Gallen,Zug,
Baselland, Neuenburg und Aargau.

von 20,1—30 ha: Luzern, Freiburg, Solothurn, Appenzell
I.-Rh., Waadt, Schaffhausen und Bern,

von 30,1— 40 ha: Glarus und Schwyz.
über 40 ha: Tessin 46,5, Nidwaiden 50,4, Wallis 59,2,

Uri 62,0, Obwalden 71,6, Graubünden 113,3

Hektaren. *

Gestützt auf die Annahme, dass Länder mit mehr als

37 ha Wald pro 100 Einwohner Holz abgeben können, und

diejenigen unter 37 ha Holz einführen müssen, ergibt sich,

dass 6 Kantone (Graubünden, Obwalden, Uri, Wallis, Nid-

walden und der Tessin) Holz exportieren können, alle an¬

dern aber, wie auch die Schweiz als Ganzes auf die Holz¬

einfuhr angewiesen sind.

Alle Angaben über die Bewaldung der Schweiz sind

der Zusammenstellung von Herrn Prof. Decoppet „Produktion

und Verbrauch von Nutzholz" entnommen. Sie beziehen

sich auf das Jahr 1912. Naturgemäss ändern sich diese Zahlen

fortwährend, weder die Waldfläche noch die Bevölkerungs¬
zahl bleiben konstant. Nachstehende Zusammenstellung zeigt

uns, wie sehr sich diese beiden Werte in den letzten Jahr¬
zehnten geändert haben. (6)
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Jahr Waldfläche Wohnbevölkerung Waldfläche

ha pro Kopf

1870 • 768,000 2,655,000 0,28 ha

1880 783,000 2,831,000 0,27

1890 825,000 2,918,000 0,27

1900 856,000 3,315,000 0,25

1910

*ï nip

898,000*)
hier anorofiiVirtp

3,742,000
RlürVip» pntcnrirhfr H

0,24

pr WaldflürV

die den andern Tabellen zu Grunde gelegt ist, nicht, da die

Wytweiden hier nicht mitgerechnet sind.

Sowohl die Waldflâche, wie auch die Bevölkerungszahl
ist grösser geworden. Die Einwohnerzahl hat aber rascher

und intensiver zugenommen und daher musste die Waldfläche,

die auf den Kopf der Bevölkerung fällt, abnehmen. Dieser

Prozess zeigt sich in allen Ländern. Früher war die Wald¬

fläche viel grösser als sie es heute ist, sie bedeckte, wo ihr

Klima und Bodenbeschaffenheit zusagten, die ganze Erdober¬

fläche. Erst mit Zunahme der Bevölkerung musste der Wald

an die Landwirtschaft Boden abtreten. Je rascher und je in¬

tensiver die Bevölkerung eines Landes zugenommen hat,

umso kleiner wurde die Waldfläche, die auf den Kopf der¬

selben fiel. Die Bevölkerungsdichte der Kord- und Oststaaten

ist bedeutend geringer als die der Süd- und Weststaaten.

Das erklärt uns auch, warum Norden und Osten Europas

stärker bewaldet sind, als Süden und Westen.
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C. Besitzverhältnisse.

Die Verteilung der Waldungen nach Besitzkategorien
muss aus zweierlei Gründen bekannt sein. Einerseits ist die

Holzproduktion davon abhängig, und anderseits spielt sie

bei der Schutzwaldfrage eine grosse Rolle.

Die Schutzwaldgesetzgebung greift sehr stark in die

Rechte des Besitzers ein, es werden diesem Vorschriften und

Gesetze über die Behandlung und Bewirtschaftung seines

Waldes gemacht, die nirgends so tief in das persönliche

Eigentumsrecht einschneiden wie hier. (Siehe auch Abschnitt

„Bedeutung der Waldungen".) Der Schutzwald bringt es mit

sich, dass oft Wälder erhalten bleiben müssen, die keine

oder nur eine geringe Rente abwerfen, oder solche, bei denen

irgend eine andere Kulturart finanziell vorteilhafter wäre.

Der Schutzwald stellt so grosse Anforderungen und

verlangt oft so grosse Opfer von seinem Besitzer, dass es

im Interesse der Allgemeinheit liegt, wenn er möglichst in

den Händen der Oeffentlichkeit ist. Denn diese kann sich

eher mit einer niedrigen Rente abfinden, oder gar jährlich

grosse Summen ohne Verzinsung in ihre Waldungen stecken,
als der Private.

Es liegt aber auch im Interesse der Holzproduktion,
dass der Wald immer mehr in die Hände der Oeffentlichkeit

kommt, denn die Intensität der Waldwirtschaft ist in hohem

Grade abhängig von der Kategorie des Besitzers. Je nach

dem Besitzer ist die Pflege, die dem Walde gebracht wird

und gebracht werden kann, sehr verschieden und somit auch

die Erträge, die dieser abwirft. So werden der Staat und

die Gemeinden, oder allgemein die politischen Körperschaften
eher in der Lage sein, den Wald in einem derartigen Zu¬

stande zu erhalten, dass er ein Maximum produziert, als der

Private, der nur selten den Höchstertrag aus ihm wird ziehen

können.
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Nachfolgende Zusammenstellung zeigt uns, wie sehr die

Produktion unserer Waldungen vom Besitzer abhängig ist.

Holzproduktion der Schweiz,

B esitzer
Fläche

Produktion

Im Mittel 1907—1910

%
der

Gesamt¬

produktionha. % Total m3 pro ha.

Öffent¬

liche

Waldungen

Staatswaldungen 42 618 4,5 180 000 4,22 7

Gemeinde-

und

Korporalions¬

waldungen

mil eigenem
Forslbeamlen

58 598 6,2 252 000 4,30 10

übrige,. .
580 477 61,8 1 522 000 2,62 59

total.... 639 075 68,0 1 774 000 2,72 69

Total ölienlllche Waldungen 681 693 72,5 1 954 000 2,78 76

Privatwaldu 257 530 27,5 620 000 2,40 24

Total Waldi ngen der S chweiz . 939 223 100 2 574 000 2,74 100

Die Produktion pro ha übertrifft somit in den Staats¬

waldungen die der Gemeindewaldungen um das 1,55 fache

und die der Privatwaldungen um das 1,76 fache. Nur die

Gemeinden mit eigenen Forstbeamten, in deren Waldungen
die Wirtschaft infolge dessen noch intensiver sein kann, haben

einen etwas grösseren Ertrag pro ha als die Staatswaldungen.
Auch für die Erzeugung gewisser Sortimente, beson¬

ders des Starkholzes, das sehr hohe Umtriebszeiten verlangt,
ist man grösstenteils ganz auf den öffentlichen Wald ange¬

wiesen. Der Private wünscht eine möglichst grosse Boden¬

rente, er kann keinen grossen Holzvorrat im Walde lassen

und wird daher seinen Wald in niederen Umtriebszeiten be¬

wirtschaften. Der Staat aber, der weniger auf die Boden¬

rente sieht, kann für seinen Wald viel höhere Umtriebszeiten

wählen.

Folgende Zusammenstellung gibt uns Aufschluss über

die Besitzverhältnisse der einzelnen Länder Europas.
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Besitzesverhältnisse der einzelnen Länder Europas. (")

Wald¬

fläche

in

id Prozenten der gesamten Wallache

Länder Staats*

und

andere

öffent¬ Privat-

1000 ha. Kron¬

wälder*

liche

Wälder**
Wälder

Deutsches Reich
. . . 13 996 33,7 19,8 46,5

9.768 7,5 15,7 76,8

8 917 17,0 35,8 47,2

Russland . . 168 000 64,0 — 36,0

21 390 27,9 3,1 69,0

Norwegen 6 911 12,4 2,6 85,0

9 887 12,0 23,3 64,7

4 000 4,0 43,0 53,0
Grossbritanien 1 242 0,2 — 99,8

535 4,8 31,6 63,6

2 547 44,0 6,0 50,0

939 4,3 68,7 27,0

*) Staatsforsten, auch Domänialwaldungen genannt, sind

die Wälder, die im Besitze des Staates sind.

Kronwälder oder Apanagenwälder sind im Besitze des

Staates, die Erträge derselben aber gehören dem Staatsober¬

haupt.

**) Zu den andern öffentlichen Wäldern gehören:
Gemeindeforsten im Besitze der Gemeinden, und

Korporationswaldungen, darunter verstehen wir Wälder,
die Eigentum von Kollektivpersonen sind, wie die Bürger¬
waldungen, die Spitalwälder etc., Wälder, die von einer

öffentlichen Behörde verwaltet werden.

Aus obiger Zusammenstellung ist folgendes ersichtlich:

1. Russland hat mit 64 °/o ein Maximum an Staats- und

Kronwäldern, dafür aber gar keine Gemeinde- oder Korpo¬
rationswaldungen, die bleibenden 36 °/o sind in den Händen

von Privaten.
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2. Grossbritanien kennt fast nur den Privatwald, dieser

nimmt 99,8 °/o der gesamten Waldfläche ein.

3. Die Gemeinde- und Korporationswaldungen sind mit

68,7 % am stärksten in der Schweiz vertreten, dann folgt
Italien mit 43,0%.

4. Das Maximum der öffentlichen Wälder, also Staats-,

Gemeinde- und Korporationswaldungen zusammen, treffen

wir wieder in der Schweiz, die 73,0 °/o solchen Waldes be¬

sitzt.

Die Verteilung der Waldungen nach Besitzkategorien
in der Schweiz ist somit im Vergleich zu den andern euro¬

päischen Ländern als sehr günstig zu bezeichnen, denn durch

die öffentliche Gewalt ist uns eine viel grössere Garantie für

die Erhaltung der Waldungen, wie auch für deren günstige

Bewirtschaftung und rationelle Verwertung der Forstprodukte

gegeben.
Was den Schutzwald anbetrifft, so sind bei uns von

den 706,176 ha = 75,2% der Gesamtfläche, die als solche

ausgeschieden sind, 549,000 in öffentlichem Besitz und nur

157,000 ha in Privatbesitz. Es sind somit 78 °/o aller Schutz¬

waldungen unter öffentlicher Verwaltung und 22 °/o in Privat¬

besitz. Auch dieses Verhältnis kann als günstig angesehen

werden, trotzdem soll es aber immer noch das Bestreben

der öffentlichen Gewalt sein, möglichst alle Schutzwaldungen
in ihren Besitz zu bekommen.

Aus einer Zusammenstellung über die Besitzverhältnisse

der einzelnen Kantone der Schweiz wären verschiedene in¬

teressante Schlüsse zu ziehen, auf die ich aber nicht näher

eintreten kann. Immerhin möchte ich rasch auf die Tatsache

hinweisen, dass in den Gebirgen, in den Alpen und im Jura

der öffentliche Wald gegenüber dem Hügelland und der

Ebene vorherrscht.
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D. Holzproduktion.

Wie schon früher darauf hingewiesen wurde, sind die

Holzproduktion, wie auch der Holzverbrauch eines Landes

zwei der bedeutendsten Faktoren der Holzzollpolitik. Je nach

der Grösse der selbst erzeugten und der im Lande ver¬

brauchten Holzmasse wird dieselbe bald die freihändlerische,

bald die schutzzöllnerische Richtung einschlagen müssen.

Nach Prof. Endres kann man die Länder einteilen in : (8)

1. Länder, die mehr Holz produzieren als sie selbst

verbrauchen können. Dieselben sind auf den Holzexport

angewiesen.
2. Länder, deren eigene Holzproduktion bezw. Holz¬

nutzung zur Befriedigung des eigenen Bedarfs nicht hinreicht.

Dieselben müssen daher aus dem Auslande Holz importieren.

Je nach den Ursachen dieser Unterbilanz kann man

dieselben in vier Gruppen teilen:

a) Länder, die bei hochentwickelter Forstwirtschaft und

bedeutendem Waldbesitz selbst viel Holz erzeugen, trotzdem

aber infolge ihrer bedeutenden Industrie auf den Bezug
fremder Hölzer nicht verzichten können.

b) Länder mit gering entwickelter Waldwirtschaft und

geringem Holzverbrauch.

c) Länder mit relativ grossen Waldflächen, die aber

teilweise nicht aufgeschlossen, ungleich verteilt und schlecht

bewirtschaftet sind.

d) Länder, in denen die Waldwirtschaft schon nach

ihrer zugewiesenen Fläche zurücktritt.

Die Holzproduktion eines Landes ist abhängig:
1. von der Waldfläche.

2. vom Klima, von der geographischen und vertikalen

Lage des Landes.

3. von der Fruchtbarkeit des Bodens.

4. von der Intensität der Wirtschaft.

5. von den Holzarten, den Betriebsformen und den Um-

triebszeiten.

6. von der Absatzlage.
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Die Gesamtholzproduktion eines Landes ist umso grösser1,

je ausgedehnter seine Waldfläche, und doch kann weder

aus dieser, noch aus dem Prozentsatz derselben zur Gesamt¬

fläche des Landes geschlossen werden, ob das betreffende

Land ein Holzexport- oder Importland ist. Nur aus der In¬

tensität der Forstwirtschaft, aus der Fruchtbarkeit des Landes

und dem Verhältnis der Waldfläche zur Bevölkerungsdichte
kann auf die Holzbilanz desselben geschlossen werden. Ich

verweise hier auf den Abschnitt „Bewaldungsverhältnis".
Von sehr grossem Einfluss auf die Holzproduktion sind die

Standortsfaktoren. Zu diesen gehören das Klima (Licht,

Luft, Feuchtigkeit und Wärme), die chemischen und physika¬
lischen Eigenschaften des Bodens, die geographische und

vertikale Lage und die Neigung und Exposition des Bodens.

Je günstiger nun das Klima, je besser die Lage und je frucht¬

barer der Boden ist, umso grösser wird die Holzproduktion

sein. Leider hat aber die Forstwirtschaft, wenigstens in den

zivilisierten Ländern, in Bezug auf die Bodenqualität nur

einen beschränkten Spielraum. In den meisten Kulturländern

werden der Forstwirtschaft nur die Böden überlassen, die

landwirtschaftlich nicht mehr anbaufähig sind, oder doch für

die Landwirtschaft eine zu geringe Rente abwerfen würden.

Es sind dies die absoluten Waldböden ; die relativen, die

heute noch bestockt sind, werden immer mehr von der

Landwirtschaft beansprucht. Boden allererster Qualität steht

der Forstwirtschaft eigentlich nur noch in den Ueberschwem-

mungsgebieten der Flussniederungen in beschränkter Aus¬

dehnung zur Verfügung. Der theoretische Satz, dass Böden,

die die Kosten ihrer Bestellung durch ihren Ertrag nicht

decken, nicht bebaut werden sollen, kann für die Forstwirt¬

schaft nicht gelten, denn durch die Aufforstung solcher Böden

werden oft wertvolle Schutzwaldungen gewonnen, die, wenn

auch nicht durch ihre materiellen Erträge, so doch durch

ihre Schutzwirkungen auch die grössten Kosten ihrer Krei'rung

bezahlen; anderseits ist oft der Wald ein Pionier für andere
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Kulturarten. Er vermag den Boden in eine solche Verfassung
zu bringen, dass derselbe später auch landwirtschaftlich be¬

nutzt werden kann.

Die forstlich benutzten Böden werden gewöhnlich in

fünf Standortsbonitäten eingeteilt. Diese Bonitierung ist bei

uns in der Schweiz noch nicht so weit fortgeschritten, dass

ich hier eine Zusammenstellung unserer Waldböden nach Boni¬

täten geben könnte. Ich muss mich daher begnügen, die¬

jenigen der sächsischen Staatsforsten anzuführen. (8)

Hier verteilen sich die Waldungen auf die verschiedenen

Bonitäten wie folgt:
erste Bonität 5 °/o
zweite

„
33 %

dritte
„

50 %
vierte

„
11 %

fünfte
„ l°/o

100 °/o
Für uns in der Schweiz würde dieses Verhältnis wahr¬

scheinlich, für die Gebirgskantone aber sicher, ungünstiger
ausfallen.

Auch für die Verteilung unserer Waldungen nach Höhen¬

lagen fehlt das Zahlenmaterial. Immerhin möchte ich hier

noch die Zusammenstellung von Herrn Coaz anführen. Nach

dieser liegen 20% aller Waldungen im Jura, 25,1 °/o im Hügel¬
land und der Rest, 54,9 °/o, also mehr als die Hälfte, im

Hochgebirge.
Von sehr grossem Einfluss auf die Holzproduktion eines

Landes ist die Intensität der Wirtschaft. Was nützt

das beste Klima und was der fruchtbarste Boden, wenn der

Besitzer es nicht versteht, oder nicht der Mühe wert hält,
diese beiden Naturfaktoren auszunützen? Auch in weniger
fruchtbaren Gegenden, wo diese beiden Faktoren weniger
günstig sind, kann dem Boden bei richtiger und intensiver

Wirtschaft noch ein genügendes Produkt abgezwungen werden.
Um eine intensive Wirtschaft durchführen zu können,
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müssen die Waldungen unter der Aufsicht eines technisch ge¬

bildeten Forstmannes (Beförsterung der Gemeindewaldungen)
oder noch besser unter der direkten Bewirtschaftung eines

solchen stehen (Staatswaldungen und Gemeindewaldungen
mit eigenem Förster).

Soll die Produktion der Waldungen, d. h. der Wert der

wirklich geernteten Holzmasse, ein Maximum erreichen, so

müssen zwei Richtlinien befolgt werden:

Erstens soll durch richtige Wahl der Holzarten, der

Verjüngungs- und Durchforstungsarten, der Umtriebszeiten

und durch sofortige Wiederanpflanzung der Kahlflächen und

Blossen dem Boden und Klima entsprechend der grösstmögliche
Zuwachs erhalten werden.

Zweitens soll dieser jährliche Zuwachs möglichst rationell

verwertet werden. Dies geschieht durch:

1. sorgfältige Schlagführung; dadurch wird der Nutz¬

holzprozent gehoben, d. h. viel Holz, das sonst der Kategorie
des Brennholzes zufallen würde, kann so als Nutzholz ver¬

wertet werden:

2r. Aufschliessung der Waldungen mittelst Abfuhrwegen
und Riesen; dadurch wird gleichfalls der Nutzungsprozent

gehoben, daneben aber werden dadurch die Transportkosten

verringert, was die Nutzung auch der entlegensten Waldungen

ermöglicht;
.3. günstige Verwertung der Produkte ; die Sortimente

sollen sorgfältig aufgearbeitet und möglichst den Bedürfnissen

des Marktes angepasst werden.

Dass, um all diesen Anforderungen gerecht zu werden,

ein Fachmann benötigt wird, haben glücklicherweise schon

viele Gemeinden mit grossem Waldbesitz eingesehen. Ferner

ist das BestockungsVerhältnis in Bezug auf die Holzarten

von Einfluss auf die Grösse der Holzproduktion eines Landes.

Wohl ist die Wahl derselben zum grossen Teil durch den

Waldbau bedingt, aber trotzdem kann und soll auch die

ökonomische Seite der einzelnen Holzarten so weit wie mög-
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lieh berücksichtigt werden. Wie aus den Ertragstabellen er¬

sichtlich, ist die Gesamtproduktion, wie auch das Verhältnis

zwischen Brenn- und Nutzholz bei den Nadelhölzern auf allen

Bonitäten und in allen Höhenlagen vorteilhafter als bei dem

Laubholz.

Das Nadelholz liefert bis zu 80 % Nutzholz und nur

20°/o Brennholz, während beim Laubholz nur in den aller-

günstigsten Fällen 50% als Nutzholz verwertet werden können.

Darin liegt auch der Grund, warum einzelne Länder, wie

z. B. Frankreich, trotz verhältnissmässig grossem Waldbesitz

doch viel Nutzholz einführen müssen. Das Laubholz herrscht

eben in diesen Ländern vor.

Verteilung der Holzarten in den einzelnen Ländern

Europas: (s)

Staat

Bestände

Laubholz Nadelholz

"/o

gemischt

%% |dav. Ei. u/o

Oesterreich
....

Ungarn
Russland

Frankreich
....

Deutschland
. . .

Schweden . .
,

Norwegen ....

21

79

16

80

32

20

25

84,4

27,8

39,0

60

21

74

20

68

80

75

15,6

19

10

70%

In der Schweiz verteilen sich die Holzarten folgender-
massen: (6)

Fichte 40 %
Weisstanne 20 %
andere Nadelhölzer 10 %

Buche 25°/°l30%
andere Laubhölzer 5 % j

Die Verteilung der Holzarten kann somit bei uns als

günstig angesehen werden.

100 %
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Die Betriebsarten sind insofern von Bedeutung für

die Holzproduktion eines Landes, als die erzeugte Holzmasse

pro ha je nach der Betriebsart sehr rasch wechselt und vor

allem die Nutzholzerzeugung sehr stark davon abhängig ist.

Die Gesamtproduktion des Nieder- und Mittelwaldes steht

meist hinter der des Hochwaldes zurück, kann aber unter

günstigen Verhältnissen in einzelnen Gebieten trotzdem eine

sehr schöne Massenproduktion aufweisen. So beträgt die Ge¬

samtnutzung des geplenterten Buchenniederwaldes im Kanton

Tessin 4—5 fm. pro ha (n) und auch die des Niederwaldes

im Unterwallis und am Nordufer des Genfersees wird dieselbe

nahezu erreichen. So erzielte z. B. die Gemeinde Veytaux,
die allerdings die bestgepflegten Niederwaldungen des Kan¬

tons Waadt hat, in den Jahren 1902—1905 5 m3 pro ha (Ba-

doux, Rendement des taillis furetés de l'arrondissement de

Vevey 1906). Der Hauptnachteil des Nieder- und Mittelwaldes

besteht aber im niedern Nutzholzprozent desselben. Bei diesen

beiden Betriebsarten fällt nahezu die Hälfte der Gesamtpro¬
duktion auf Brennholz, während der Hochwald bis 85 und

90 °/o Nutzholz liefern kann.

Genaue Angaben über die Verteilung der Betriebsarten

der Schweiz können nur für den öffentlichen Wald gemacht
werden. Davon sind: Hochwald 91,4 %> Mittelwald 3,5%
und Niederwald 5,1 °/o.

Es spielt daher im öffentlichen Walde der Nieder- und

Mittelwald mit nur 10% eine ganz untergeordnete Rolle,

zudem werden sie noch fortwährend zurückgedrängt. Anders

steht es mit der Verteilung im Privatwalde. Hier, besonders

in den Kantonen Thurgau, Zürich, im Toggenburg, im süd¬

lichen Aargau, Waadt, Genf und Tessin hat der Ausschlag¬
wald noch grössere Bedeutung. Umwandlungen von bäuer¬

lichem Nieder- und Mittelwald in Hochwald kommen auch

weniger vor als im öffentlichen Wald. Volle Berechtigung
besitzen Nieder- und Mittelwald aber nur noch in den perio¬
dischen Ueberschwemmungsgebieten der Flüsse, sowie in

Strand- und Moorgebieten. An den Flussufern bieten sie
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durch ihr dichtes Wurzelwerk den besten Schutz gegen Ueber-

schwemmungen und zudem liefern sie ein sehr gutes Wuhr-

material.

Die Betriebsarten einiger Länder Europas: (s)

Staat Hochwald
in Ueber-

fiihrung

Ausschlagwald

Mittelw. Niederw. Total

7» °/o °/o °/o %

Frankreich 59,0 9,2 29,4 2,4 31,8

Deutschland . 88,2 — 5,0 6,8 11,8

Oesterreich 85,2 — 2,9 11,9 14,8

Ungarn. . . 72,7 — 0,4 26,9 27,3

Italien
. . . 52,0 — — — 48,0

Die Umtriebszeit vermag mehr als die Gesamtpro¬

duktion die Nutzholzausbeute zu beeinflussen. Je grösser die

Umtriebszeit, umso kleiner der Prozentsatz der Gesamtpro¬

duktion, der auf Brennholz fällt.

Neben all diesen Faktoren, die die Holzproduktion eines

Landes beeinflussen, ist die Lage zu den Absatzge¬
bieten nicht zu vernachlässigen. Das günstigste Klima, der

beste Boden, die vorteilhafteste Holzart etc. produzieren kein

Maximum an Holz und werfen nicht die höchste Bodenrente

ab, wenn infolge der ungünstigen Lage zu den Absatzge¬
bieten die erzeugten Produkte nicht richtig genutzt werden

können (Urwald, Alpen).

Nachfolgende Zusammenstellung zeigt uns, dass die In¬

tensität der Forstwirtschaft oft noch sehr viel zu wünschen

übrig' lässt. Besonders die waldreichen Länder vernachlässigen
sie oft. Den besten Aufschluss darüber gibt uns die Pro¬

duktion pro hà. So hat Russland grosse Gebiete, die fast

gar nicht aufgeschlossen sind und beträgt z. B. im Gouverne¬

ment Archangel die jährliche Nutzung nur 0,05 fm. pro ha.

In Rumänien werden von den 1,085,000 ha Staatswald über¬

haupt nur 599,000 ha genutzt. Ebenso ist Serbien, trotzdem

62% der Gesamtfläche bewaldet sind, auf den Import an¬

gewiesen.
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Holzproduktion einiger Länder Europas: (8)

Staat

Gesamt-

Waldfläche

in 1000 ha

Gesamt¬

produktion

in 1000 m3

Produktion

pro ha

Deutschland . . .

Oesterreich ....

Schweiz

Frankreich ....

Italien

Bosnien u. Herzogewina

Norwegen ....

Finnland

Russland

8,917

13,996

9,768

939

9,887

4,000

2,550

6,911

17,372

168,000

27,500

48,300

29,789

2,574

23,504

8,000

4,000

9,700

23,500

198,000

3,6

3,45

3,0

2,74

2,38

1,7

1,5

1,43

1,4

1,2
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E. Holzverbrauch.

Es wurde schon im Abschnitte »Bedeutung der Wald¬

ungen" darauf hingewiesen, dass sowohl dem Brenn- wie

auch dem Nutzholz gegenüber sehr viele Konkurrenten auf¬

getreten sind. Während es der Kohle, dem Gas, der Elektri¬

zität etc. in einzelnen Gegenden, besonders aber in den

Städten gelungen ist, den Brennholzverbrauch, wenn auch

nicht zu verringern, so doch an einem weitern Steigen zu

verhindern, so wird es den Ersatzstoffen des Nutzholzes nie

gelingen, dessen Verbrauch zu hemmen. Im Gegenteil, je
weiter sich die Industrie entwickelt, umso mehr Nutzholz

wird diese verlangen. Das Nutzholz ist so enge mit dem

Blühen und Gedeihen der Industrie verwachsen, dass dessen

Verbrauch als Gradmesser der Entwicklung derselben dienen

kann. Auch der kleinste Niedergang oder Aufstieg der In¬

dustrie macht sich sofort am Holzverbrauch bemerkbar.

So kann z. B. die wirtschaftliche Depression im Jahre
1913 aus unserer Holzein- und Ausfuhr sehr deutlich ersehen

werden. Die Einfuhr an Holz ist von 1912 auf 191-3 um

8 Millionen Fr. oder 668,000 q zurückgegangen, die Ausfuhr

aber ist um 1 Million Fr. oder 103,000 q gestiegen, sodass

unser Inlandverbrauch bei gleicher Inlandproduktion um ca.

9 Mill. Fr. zurückgegangen ist.

Die Waldfläche, die den Gesamtholzverbrauch der Be¬

völkerung eines Landes zu decken vermag, wurde auf 37 ha

pro 100 Einwohner angegeben. Berücksichtigen wir nun

aber speziell den Entwicklungsgrad der Industrie eines Landes,
oder mit andern Worten die Bevölkerung, die in derselben

tätig ist, so kommen wir auf 200 ha Wald pro 100 Einwohner

der Industriebevölkerung (6). Daraus lässt sich erklären,
warum Gebiete, deren Waldfläche 37 ha pro 100 der Ge¬

samtbevölkerung ausmacht, trotzdem Holz einführen müssen;
die industrielle Bevölkerung überwiegt eben, sodass die Wald¬

fläche pro 100 Einwohner derselben die 200 ha nicht er-
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reicht. Häufiger als dieser Fall kommt aber das Gegenteil
vor, dass Gegenden mit schwach entwickelter Industrie, die

weniger als 37 ha Wald pro 100 der Gesamtbevölkerung
haben, doch Holz ausführen können.

Der Verbrauch an Nadelholz ist allgemein viel grösser

als der an Laubholz. Darum sind auch Länder, wie z. B.

Frankreich und Italien, in denen die Selbstproduktion von

Laubholz diejenige von Nadelholz übertrifft, meist mehr vom

Auslande abhängig, als ihrer Waldfläche entsprechen würde.

Der Holzverbrauch eines Landes ist abhängig von:

der Bevölkerungsdichte,
der Entwicklung der Industrie,

dem Vorhandensein von Ersatzstoffen

(Kohlen und Erzen),
« der Holzproduktion.

Der Holzverbrauch der einzelnen Länder Europas be¬

trägt pro Kopf der Bevölkerung: (8)
Russland 1,77 fm. Brenn- und Nutzholz

Oesterreich 1,00 „ „ „

Schweiz 0,92 „ „ „

Deutschland 0,80 „ „ „

Frankreich 0,70 „ „ „

Belgien 0,60 „ „ „

Grossbritanien 0,50 „ „ „

Italien 0,40 „ „ „

Für den Holzverbrauch der Schweiz steht uns nur für

die letzten Jahre zuverlässiges Zahlenmaterial zur Verfügung.
So betrug derselbe im Jahre 1911: (n)

1,700,000 fm. Nutzholz

1,730,000 fm. Brennholz

T,430,000 fm. Total.

Obwohl uns die Angaben früherer Jahre fehlen, so ist

es doch mit Hülfe der Mehreinfuhr an Holz, über die sehr

viel Zahlenmaterial vorhanden ist, verhältnismässig leicht,

nachzuweisen, dass unser Holzverbrauch in den letzten Jahr-
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zehnten rapid zugenommen hat. Es steht fest, dass sich

unsere Holzproduktion bedeutend gesteigert hat, dass aber

trotzdem die Mehreinfuhr von Jahr zu Jahr grösser wird,

zeigt, dass auch der Holzverbrauch dem entsprechend zu¬

nehmen muss. Es ist diese Tatsache nur zu begrüssen, weist

sie doch auf einen günstigen Entwicklungsgang unserer In¬

dustrie hin.

Wie nachfolgende graphische Darstellung der Mehr¬

einfuhr von Holz zeigt, hat dieselbe seit dem Jahre 1885 bis

1912 der Menge nach um das 12fache zugenommen. (Dem
Werte nach ist sie um das 18,5fache gestiegen). (25)

Jahr Mehreinfuhr (Einfuhr — Ausfuhr).
1885 — 60,000 m3

1890 250,000 m3

1895 i^^——— 440,000 ms

1900 ———— 460,000 m3

1905 ! ' —"^-^——^^— 640,000 m8

1910 700,000 m3

1911 —^——«^^— 730,000 m3

1912 .-^^«^———^^——_ 700,000 m3

1913 —————— 550,000 ms

(Siehe auch Tabelle 2).
*
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F. Holzhandel.

Das Fortschreiten der Industrie und der damit ver¬

bundene, gesteigerte Holzverbrauch bedingten, dass in dem

letzten Vierteljahrhundert an Stelle von relativer Wohlfeilheit

und reichlichem Angebote von Holz stark veränderte Ver¬

hältnisse getreten sind. Die Preise steigen fortwährend und

das Angebot geht zurück.

Der Holzhandel, der früher nur zwischen Nachbarländern

stattfand, musste infolge des Mehrverbrauches an Holz immer

mehr ausgedehnt werden. Länder, die einst Holz expor¬

tierten, wurden zu Holzimportländern. Man musste daher

immer weiter gehen, um den Holzbedarf zu decken, immer

entferntere Gegenden mussten aufgeschlossen werden. So

ist nach und nach der Holzhandel, der einst nur lokale Be¬

deutung hatte, international geworden, er entwickelte sich

zum Welthandel.

Europa als ganzes ist zu einem Importlande geworden.
Seine Unterbilanz von 4 Millionen Festmeter decken Nord¬

amerika, Indien und in neuerer Zeit auch Japan.
Nach Mélard (21): „Insuffisance de la production des

bois d'œuvre dans le monde" 1900 betrug die Mehrausfuhr,

resp. die Mehreinfuhr der einzelnen Länder Europas im Jahre
1898:

Exportstaaten.

Staaten

Mehreinfuhr 1898

Nutzh olz Total 1iolz

Fr. 1000 1000 m3 fr. 1000 lOOo m3

Oesterreich-Ung. 198,500 5,700 203,000

Schweden
. . 198,200 6,350 198,000 6,300

Russland.
. . 134,000 7,300 134,000 7,300

Finnland.
. . 88,000 3,300 90,000 3,800

Norwegen . . 46,700 1,500 47,800 1,600

Rumänien
. . 4,500 100 4,500 100
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Importstaaten.

Staaten

Mehreinfnhr 1898

N n t z h o Iz Total Ilolz

Kr. 1000 1000 m3 Kr. 1000 1000 m3

Grossbritanien . 396,000 9,200 513,000 12,500

Deutschland 343,500 7,300 345,300 7,400

Frankreich . . 111,000 3,000 110,700 2,700

Belgien . . . 90,000 1,000 102,100 1,450

Dänemark . . 31,000 650 32,000

Italien
. . . 31,000 700 31,600 750

Spanien . . . 29,500 300 32,000

Schweiz
. . . 17,700 260 18,000 490

Niederlande 10,000 18,000

Portugal . . . 5,000 65

Griechenland
. 3,300 52 3,350

Bulgarien . . 2,200 73

Serbien
.

360 21 730 120

Der Holzhandel bewegt sich somit vorzugsweise von

Nord- und Osteuropa nach Süd- und Westeuropa.
Zur Vervollständigung mögen noch einige Angaben

über die Leistungsfähigkeit der einzelnen Länder, sowie über

Absatz- und Bezugsländer beigefügt werden.

1. Exportländer. (8)

a) Oesterreich-Ungarn:
Dank seines grossen Waldreichtums und verhältnis¬

mässig hoch entwickelter Forstwirtschaft steht es unter den

europäischen Exportländern an erster Stelle. In neuerer Zeit

wurden nun auch Bosnien und die nördlichen Karpaten auf¬

geschlossen, sodass Oesterreich, auch wenn sich sein Eigen¬
verbrauch an Holz noch bedeutend steigert, doch für unab¬

sehbare Zeit zu den Exportländern gehören wird.

Seinen Holzüberfluss gibt es ab an Deutschland, Russ¬

land, Schweiz, Italien und Frankreich,
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b) Schweden:

Seinem grossen Waldreichtum, seiner günstigen Lage,
seiner zahlreichen Häfen und der guten Qualität seines Holzes

verdankt Schweden, dass es heute an zweiter Stelle der

holzexportierenden Staaten steht. Da es zudem eine sehr

hoch entwickelte Holzindustrie besitzt, so besteht seine Aus¬

fuhr zum grossen Teil in verarbeiteten Sortimenten.

Ausfuhrländer: Grossbritanien, Frankreich, Dänemark,

Deutschland, Holland (Australien und Südamerika).

c) Russland:

Da in Russland sehr grosse Gebiete noch gar nicht,
oder nur ungenügend aufgeschlossen sind, kann nur ein ge¬

ringer Teil des gesamten Holzvorrates und Zuwachses genutzt
werden. Die russische Forstverwaltung sagt selbst: „Drei
Fünftel der zum Verkauf bestimmten Hölzer können nicht

genutzt werden. Daher ist die Abnutzung der Domänen¬

waldungen sehr gering, der Staat nutzt nicht einmal die Hälfte

des Materials, welches nach der Produktivität und dem gegen¬

wärtigen Stand der Bestückung gewonnen werden könnte.

Viele Domänenwaldungen haben gar keinen Absatz. Das

kommt von der ungleichen Verteilung der grossen Wald-,

komplexe, von dem Mangel an Wegen und der geringen

Entwicklung der Holzindustrie". Würde Russland durch bessere

Verkehrswege die Ausfuhr von Holz begünstigen und zudem

im eigenen Holzverbrauch nicht so verschwenderisch um¬

gehen (heute fällt auf den Kopf der Bevölkerung 1,77 fm,

während seiner Industrie entsprechend ein Verbrauch von 0,7

fm genügen würde), so könnte es 107 Mill, fm Holz an das

Ausland abgeben (8). Die gesamte Unterbilanz aller euro¬

päischen, Holz importierenden Staaten zusammen beträgt aber

nur 40 Mill, fm, sie könnte somit noch drei Mal grösser werden

und Russland allein vermöchte immer noch dieselbe zu decken.

Als Hauptausfuhrländer für Russland kommen in Be¬

tracht: Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und die Nie¬

derlande.
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d) Finnland:

Finnland hat »infolge seiner günstigen Transportverhält¬
nisse zu Wasser nach den Holzimportländern Mittel- und

Westeuropas einen grossen Vorzug gegenüber Russland. Nach¬

dem nun auch mit der Ausbeutung Lapplands begonnen

wurde, ist es gleichfalls zu einem Exportland ersten Ranges

geworden. Seine Ausfuhr richtet sich meist nach: Deutsch¬

land, Grossbritanien, Frankreich und Holland.

e) Norwegen:
Die gleichen Vorteile, die Schweden zu einem Holz¬

exportland ersten Ranges gemacht haben, führten in Nor¬

wegen zu einer Uebernutzung. Der jährliche Zuwachs be¬

trägt 1,43 fm, genutzt wird aber durchschnittlich 1,52 fm.

Diese Uebernutzung hat daher auch schon zur Entwaldung
sehr grosser Gebiete geführt. Ausfuhrländer: Grossbritanien,

Belgien, Holland, Frankreich, Deutschland, Dänemark (Aust¬

ralien und Südafrika).
Zu bemerken ist noch, dass Norwegen, wie auch Schwe¬

den und Finnland, infolge Mangels an Laubholz beträchtliche

Mengen davon einführen müssen.

f) Rumänien:

Rumänien ist im Verhältnis zu den andern Exportstaaten
nur schwach bewaldet [14% der Gesamtfläche (31)]. Seine

Forstwirtschaft steht zudem auf einer sehr niederen Stufe;

wenn nun aber trotzdem Rumänien seit 1900 von den Holz¬

importländern zu den Holzexportländern übergetreten ist, so

war das nur deshalb möglich, weil es in den letzten Jahren
einen Teil seiner Staatswaldungen, in, für die Zukunft sorg-

niserregender Weise, exploitiert hat.
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2. Importländer.

a) Bulgarien:

Bulgarien ist heute noch ein Importland. Seine Wald¬

fläche beträgt 30°/o der Gesamtfläche, auf den Einwohner

treffen 0,92 ha (8). Bei etwas intensiverer Wirtschaft, und

vor allem bei besserer Aufschliessung seiner Waldungen kann

Bulgarien mit der Zeit Holzexportland werden.

b) Frankreich:

Zur Zeit der grossen Revolution fiel in Frankreich ein

grosser Teil der Waldungen den Waldverwüstungen zum

Opfer. Auch durch alle rühmenswerte Sorgfalt der nach¬

herigen Regierungen konnte dies nicht mehr gut gemacht
werden, sodass Frankreich heute unter den Holzimportländern
steht. Da zudem der grösste Teil der Waldungen als Nieder¬

wald bewirtschaftet wird, so macht sich der Mangel an Nadel¬

holz noch bemerkbarer, als der an Laubholz.

Bezugsländer für Frankreich sind: Russland, Schweden,

Norwegen, Deutschland und Amerika.

Die Ausfuhr an Grubenholz, Gerbrinde, Harz und Ter¬

pentin übersteigt die Einfuhr an solchen Sortimenten.

c) Belgien:

17,7 % der Gesamtfläche Belgiens sind bewaldet. Auf

den Kopf der Bevölkerung fallen aber nur 0,08 ha Wald (8),
da Belgien zudem einen sehr grossen Holzverbrauch hat, so

ist es fast ganz auf den Holzimport angewiesen.
Seine Einfuhr deckt es aus: Schweden, Russland, Deutsch¬

land und Frankreich.

d) Grossbritanien:

Dies ist ein Importland ersten Ranges. Waldarmut und

grosser Holzverbrauch sind charakteristisch für England.

[Grossbritanien könnte allerdings noch zirka 7 Mill, ha auf¬

forsten (8)].
Seinen Bedarf deckt es aus: Norwegen, Schweden,

Russland und Amerika.
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e) Niederlande:

Die an und für sich beschränkten, aber sorgfältig ver¬

walteten Waldflâchen sind gegenüber dem starken Bedarf

des dicht bevölkerten, in Schiffbau und Industrie sehr tätigen
Landes durchaus unzulänglich. Der starke Importbedarf wird

meist aus: Oesterreich, Schweden, Norwegen und Finnland

gedeckt.

f) Italien:

Der geringe Anteil des staatlichen Forstbesitzes, der

Mangel an wohlgeregelten, privaten und gemeindlichen Forst¬

verwaltungen, der dringende Bedarf an landwirtschaftlichen

Kulturflächen und die übermässige Ausnützung durch Kohlen¬

brennerei haben bedingt, dass die Waldfläche Italiens in

starkem Rückgang begriffen ist.

Da Italien zudem im Schiffbau und in der Industrie im

Aufblühen begriffen ist, wurde es zu einem der ersten Holz¬

importländer. Seine Einfuhr kommt zum grossen Teil von

Oesterreich her.

g) Dänemark:

Unvorsichtige Abholzung, besonders der schönen Eichen¬

wälder Jütlands, haben Dänemark zu einem waldarmen Lande

gemacht. Nur durch sein feucht-insulares Klima wurde es

vor den schlimmen Folgen der Entwaldung bewahrt. Mag
auch bei einer grösseren Aufforstung ausgedehnter Heide¬

strecken und Dünenländereien und bei sorgfältiger staatlicher

Forstpflege das dänische Waldareal in den nächsten Jahr¬
zehnten wieder einigermassen zunehmen, so wird Dänemark

doch ein Holzimportland bleiben.

h) Spanien:
Die wenig gepflegten Waldflächen Spaniens reichen

nicht aus, um den Selbstverbrauch an Holz zu decken. Da¬

gegen haben die Korkeichenbestände, deren ausgezeichneter
Kork in namhaften Mengen zum Exporte kommt, eine grosse

wirtschaftliche Bedeutung,
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i) Griechenland:

Trotz der massigen industriellen Entwicklung Griechen¬

lands ist sein Holzbedarf bedeutend genug, um bei dem ge¬

ringen Umfang wirklich wertvoller Waldungen eine starke

Einfuhr nötig zu machen. Den grössten Anteil an dieser

Einfuhr nimmt Oesterreich-Ungarn ein.

k) Serbien:

Die Forstpflege lässt in Serbien noch sehr viel zu wünschen

übrig. Besonders die noch allgemein übliche Waldweide

schadet den dortigen Wäldern ungemein. Sodann verun-

möglicht der Mangel an Verkehrseinrichtungen die Exploitation
grosser Waldkomplexe.

1) Montenegro:
Aehnliche Verhältnisse wie in Serbien.

m) Deutschland:

In Deutschland sind die private, die öffentliche und in¬

dustrielle Bautätigkeit, der Schiffbau und das riesig ausge¬
dehnte Montanwesen, sowie'die speziell holzverarbeitenden

Industrien so hoch entwickelt, dass Deutschland trotz seiner

wohlgepflegten Waldungen seinen Eigenbedarf an Holz immer

weniger zu decken vermag.

Seine Mehreinfuhr pro Jahr betrug:
1879—84 2,45 Mill, fm Rundholz

85—87 3,80 „ „

88—96 5,70 „ „

97—01 9,12. „ ,

1904 10,13 „ ,

n) Schweiz:

Früher, noch Anfangs der 80iger Jahre, vermochte die

Schweiz ihren Holzbedarf selbst zu decken. Mit dem Fort¬

schreiten unserer wirtschaftlichen Entwicklung steigerte sich

aber unser Holzverbrauch. Unsere Holzproduktion vermochte,

trotz verminderter Ausfuhr, denselben schon 1885 nicht mehr

zu decken. 1885 betrug die Unterbilanz an Holz ca. 20,000

fm mit einem Wert von ca. 910,000 Fr. Diese Mehreinfuhr
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steigerte sich, von einigen Rückschlägen abgesehen, von Jahr
zu Jahr. Auch die sorgfältigste Pflege, die unseren Waldungen
fast überall zu teil wurde und alle Fortschritte, die auf dem

Forstgebiete gemacht wurden, vermochten nicht, dieses Steigen
zu verhindern.

Tabelle 2 gibt uns ein Bild über unseren Holzhandel.

Der grosse Rückgang unserer Mehreinfuhr an Holz von 1911

auf 1913, der aus dieser Tabelle ersichtlich ist, muss auf den

überaus flauen Geschäftsgang in Industrie und besonders im

Baugewerbe der Jahre 1912 und 1913 zurückgeführt werden.

Holzeinfuhr nach Ländern: (6)

Bezugsländer
1907 1911

7o

1912

7»

1913

7o

Andere als die Grenzländer . .

33,5

43,9

12,1

2,8

7,7

38,2

50,8

6,0

1,0

4,0

35,0

38,5

9,4

2,0

15,1

42,4

28,4

10,9

2,1

16,2

Auf die Frage, ob die Schweiz heute noch im Stande

wäre, ihren Eigenbedarf an Holz selbst zu decken, werde

ich später zurückkommen.
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G. Holzzollgesetzgebung.

Unserem Zollgesetz entsprechend sollen Gebrauchsartikel

nur wenig, Luxusartikel aber höher belastet werden, die

Rohmaterialien sollen weniger Zoll bezahlen als Halb- und

Ganzfabrikate, und für Waren, die das Inland nicht, oder

nur ungenügend produziert, soll der Zoll nur fiskalische Natur

haben. Er kann aber erhöht und zum Schutzzoll werden,

wenn es sich darum handelt, einen unterdrückten Produktions¬

zweig zu heben, oder die Einbürgerung einer neuen Industrie

zu ermöglichen.

Zu welcher Gruppe ist nun das Holz zu zählen? Je
nach der Art und je nach seinem Bearbeitungszustand kann

es unter alle diese Artikel fallen. Es kann zum alltäglichen
Leben notwendig, kann aber auch Luxusartikel sein, es kann

Rohstoff, Halbfabrikat oder Ganzfabrikat sein, es kann in

mehr oder weniger grossen Massen im Lande erzeugt werden,

oder es findet sich im Lande gar nicht vor. Um daher die

Zollansätze für Holz besprechen zu können, muss dasselbe

in verschiedene Gruppen eingeteilt werden.

Insofern die Zölle die Preise der Waren beeinflussen,

so geschieht dies immer im Sinne einer Verteuerung sowohl

der inländischen, wie auch der eingeführten Waren. Sie be¬

günstigen also den Produzenten zu Ungunsten des Konsu¬

menten, sie führen zum Interessenkampf sowohl mit dem

Ausland, wie auch im Inland selbst. Der Produzent, der

Waldbesitzer verlangt einen hohen Zoll, um durch Ausschluss

der ausländischen Konkurrenz den Preis seiner Waren zu

steigern, der Konsument möchte niedere Einfuhrzölle, um

billig einkaufen zu können.

Noch in den 80iger Jahren stunden die Gesetzgebungen

der meisten europäischen Staaten auf der Seite der Holz¬

produzenten. Es handelte sich daher bei der Bemessung der

Holzzölle zum grössten Teil um den Schutz der für unzu¬

reichend gehaltenen Waldrente. In den Holzimportländern
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suchte man dies durch mehr oder minder hohe Schutzzölle

auf Rohholz und Halbfabrikate, in den Exportländern aber

durch niedere Eisenbahntarife zu erreichen.

Nachhaltiger, als es durch Massnahmen des Zolltarifes je

möglich wäre, hat nun der Entwicklungsgang der Weltwirt¬

schaft diese Waldrentensteigerung gefördert. Die Erhaltung
der Waldrente hat daher schon geraume Zeit aufgehört, eines

der Hauptziele der europäischen Zollpolitik zu sein (10).
Da Europa heute eine Unterbilanz von 40 Mill. Festmeter

Holz aufweist und sich zudem der allgemeine Verbrauch noch

fortwährend steigert, so bemühen sich heute die Exportländer
nicht einmal mehr stark um Ermässigung def Rohholzzölle

in den Importstaaten, da erstere ihre Erzeugnisse bequem,

wenn auch nicht an das eine Land, so doch an andere ab¬

setzen können.

Wie in einem späteren Abschnitte nachgewiesen wird,

folgen die Holzpreise nicht dem Steigen der Holzzölle und

somit auch nicht die Reinerträge der Waldungen. Diese sind

eben noch von anderen Faktoren abhängig, die sie mehr zu

beeinflussen vermögen als die Zölle. (2)

Im- abgelaufenen Jahrzehnt hat daher die Waldrente

als Zielpunkt der Zollpolitik an Bedeutung erheblich einge-
büsst. Dafür wurden die Zollansätze für Halb- und Ganz¬

fabrikate immer wichtiger. Die Holzzollpolitik wird immer

mehr vom Gedanken beherrscht, dass für die Waldrente

durch die wirtschaftliche Entwicklung nunmehr genügend

gesorgt sei und die Aufmerksamkeit nun in erster Linie der

eigenen Industrie zuzuwenden sei. Die Spannung in den

Zollsätzen zwischen Rohholz, Halbfabrikaten und Fabrikaten

wird daher immer grösser.

Der Schutz, der auf diese Art der Bodenrente ge¬

nommen wird, fällt der einheimischen Arbeit zugute. Dies

ist bis zu einem gewissen Grade gerechtfertigt und kann

auch für den Waldbesitzer nur von Vorteil sein. Geht ein

Staat aber zu weit, sodass er den Schutz der Waldrente und
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gar den der landwirtschaftlichen Bodenrente, die ja mit der

ersteren nah verwandt ist, ganz vernachlässigt, und nur den

Schutz für die inländische Arbeit im Auge hat, so entwickelt

sich der Staat zum Industriestaat und die schlimmen Folgen,
die diese Entwicklung für jedes Land, aber insbesondere für

die Schweiz hätte, sind ja bekannt. Ich möchte hier nur

auf die Arbeit von Dr. E. Laur „Wirtschaftliche Richtlinien

für die schweizerische Zollpolitik" hinweisen.

Holzgesetzgebung der Schweiz. (6).

Aus der Zusammenstellung auf Seite 74 ist ersichtlich,

dass für die Schweiz vier grosse Perioden zu unterscheiden

sind:

1. 1850—1885. Das Freihandelsprinzip beherrscht die ganze

Zollpolitik. Die Zölle haben nur fiskalischen

Charakter, sie sind durchwegs sehr niedrig

gehalten.

2. 1885—1888. Das Freihandelsprinzip hat der Schutzzoll¬

politik Platz gemacht. Der Zoll für Brenn¬

holz bleibt gleich, der für Nutzholz vervier¬

facht sich, und der für Schnittwaren, ausge¬

nommen eichene, steigt von 40 auf 100.

3. 1889—1902. Durch bessere Spezialisierung der einzelnen

Artikel wird der Schutz der inländischen

Arbeit erhöht.

Verglichen mit dem früheren Tarife sehen

wir, dass der Ansatz für Brennholz gleich

geblieben ist, der für Holzkohle aber erhöht

wurde. Im Vertragstarif sind sowohl die An¬

sätze für Nutzholz, roh oder mit der Axt

behauen, wie auch die für Schnittwaren er¬

niedrigt worden.

4. Von 1906 an. Bei der Einteilung der Kategorie Holz wurde

noch mehr detailiert, es wurden neue Posi-
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Entwicklung der schweizerischen Holzzölle seit I860.

Position 1850 1852 1864 1885 1898

1892 1906

G.T. V.T. G.T. V.T.

Brennholz 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Holzkohle 2 2 2 2 2 20 10 30 10

Bau- und Nutz¬

holz, roh

beschlagen 1» 2 2 5 20 20 15 25 !15
1 20

Bretter, Nadel-
und Laubholz
ohne Eiche

6 8 8 40 100 100 70 150 80

Eich. Schnitt¬

waren, Bretter

Schwellen

Fassholz
6 8 8 40 40 40

40 100

60

50-60

j 45

1 frei

Schwellen, ge¬

sägt, n. Eichen
6 8 8 40 100 100 70 100 80

Rebstecken 6 8 8 5 20 20 15 20 20

Abgb.Bauhölz. 2 2 8 60 150 150 120 250 140

Fourniere eich,

andere J400 400 400 400 ) 40

1100
250 250 500 1 350

Ebenistensolz

roh

gesägt
Fourniere

} 60

450

60

400

8

400

l 10

1 50

400

10

50

500

10

50

500

10

50

500

wie

gemeine
Hölzer

Faserstoffe,
mech. hergest.
ehem. hergest.
ungebleicht
gebleicht

1873: 60

60

150 125 125 125
1200

300

(350

150

175

225

Flechtweiden,
roh

geschält
2

8

2

8

2

8

5

,5

20

200

20

200

15

200

frei

150

frei

100

Gerbrinde 2 2 2 2 2 2 2 frei frei

Korkholz, roh

verarbeitet
300

750

400

700

400

700

100

500

200

1500

200

2500

50

500

frei

3000

frei

500 bis

2000
•

Holzwaren,
vorgearbeitet

6 8 8 200 400 400 300 400 350

Parquetriemen
unverleimt

verleimt J400 400 400
1400

1700
400

800

400

800

300

600

800

1400

500

800

NB. Zollansatz pro 100 Kg.
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tionen gemacht, ihre Zahl stieg von 45 auf

78. Der Unterschied zwischen „Gemeinem

Holz" und Ebenistenholz fällt weg. Der Ge¬

neraltarif wurde fast durchwegs ein wenig
erhöht, aber der Vertragstarif hat manchen

angestrebten Zollschutz wieder zunichte ge¬

macht.

Ende 1917 laufen unsere Handelsverträge ab, und müssen

wir uns heute schon rüsten, um dann unsere Interessen ver¬

treten zu können. Der schweizerische Forstverein hat daher,

gestützt auf das Referat des Herrn Prof. Decoppet an der

Versammlung am 7. Juli 1913 in Glarus, eine Spezialkom-
mission zum Studium der Handels-, Zoll- und Transportfragen
ernannt. Neben dem Forstverein, der insbesondere die In¬

teressen des Waldbesitzers vertritt, sind gegenwärtig nicht

nur die respektiven Behörden der Eidgenossenschaft, sondern

auch die drei grossen Interessenverbände : Schweiz. Gewerbe¬

verein, Schweiz. Bauernverband und Schweiz. Handel- und

Industrieverein damit beschäftigt, den Einfluss des heutigen

Vertragstarifes auf unsere Volkswirtschaft im Allgemeinen
und auf die einzelnen Kategorien festzustellen, anderseits Vor¬

schläge für eventuelle Abänderungen vorzubereiten.

Vergleichung unserer Zölle mit denen unserer Nachbar¬

staaten (siehe Seite 76).

Die Zollansätze Deutschlands kommen den unseren am

nächsten. Während wir aber auf Brennholz und Holzkohle

einen ganz niedern Einfuhrzoll haben, geniessen diese Artikel

in Deutschland Zollfreiheit, dafür aber zahlen die andern

Positionen bei uns weniger Zoll. Je grösser die Arbeit, die

das Produkt inne hat, umso grösser ist der Unterschied.

Deutschland schützt somit seine Arbeit noch mehr als wir.

An den hohen Ansätzen, welche die Produzenten im

Generaltarif durchführen konnten, wurde in den Verträgen
nicht festgehalten.
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Die Zollansätze unserer Nachbarstaaten. (ß)

Position DeiticUiii OKtemlck Frafeicli Italien Sciweiz

Brennholz frei' frei 2—20 frei 2

Holzkohle frei frei 100 frei 10

Bauholz, roh

beschlagen
15

30
frei

65

100—175
frei

15

20

Bretter, Nadel- und
Laubholz ohne Ei.

89 frei 100—175 frei 80—100

Eichene Schnitt¬

waren, Schwellen

mit der Axt bearb.

gesägte Schwellen

Fassholz

Bretter

30
.

89

25

89

> frei

100—175

75

110—175

> frei j 45

frei

50—60

Schwellen, gesägt
andere als eichene

89 frei 100 frei 80

Rebstecken, behau,

gesägt

30

89 j frei j
30

175
frei 20

Abgeb. Bauhölzer 114 555 200—250 frei 140

Fournier, roh

bearbeitet

1235

3705

516

1470

150—175 frei

bis 300 J 350

Faserstoffe 154 157 50—200 freibislOO 150-225

Flechtweiden, roh

geschält
68

371
frei j 300

500

frei,

800

frei

|10O

Gerbrinde u. Lohe frei frei 100 frei bis 200 frei

Korkholz, roh

verarbeitet

frei

1235-3705

frei

420-3150
500 j

frei

500-1500

frei

500-2000

Holzwaren,als Bei¬

spiel: gehobelte
Nadelholzbretter

402 525 350 frei 350

Parquetriemen, roh
verleimt

NB. Es sind i

Zollansatz pro

618

1235

iberall die

100 Kg.,

527

735

VertragstE

umgerechi

500

500

irife genon

iet in Schi

frei

200—400

imen.

iveizergeld.

500

800
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Die Zollansätze Frankreichs sind fast durchwegs höher

angesetzt als die unseren. Nur die Fourniere, Faserstoffe,

das verarbeitete Korkholz und die Parquettriemen verleimt

werden in Frankreich billiger eingeführt.
In Oesterreich, dem ersten europäischen Exportlande,

geht das Holz jeder Art zollfrei ein, nur die Holzwaren zahlen

Eingangszoll.
Italien ist auf einen grossen Holzimport angewiesen,

das Holz geht daher in den meisten Positionen zollfrei ein.



V. Kapitel.

Wirkung und Berechtigung der Holzschutzzölle.

Nachdem nun in Kapitel 1 — 3 die Grundlagen der allge¬
meinen Zollpolitik und in Kap. 4 die forstlichen Verhältnisse

der Schweiz und deren Nachbarstaaten, auf die sich speziell
die Holzzollfrage stützen muss, erläutert worden sind, kann zur

Behandlung des eigentlichen Themas übergegangen werden.

Dieses zerfällt in die Beantwortung der vier Fragen:
1. Welche Wirkung soll der Holzzoll auf unsere Forst¬

wirtschaft ausüben ? Hat er die bei der Einführung der Schutz¬

zölle im Jahre 1885 von ihm erwarteten Erfolge erfüllt?

2. Bedarf die schweizerische Forstwirtschaft eines Schutz¬

zolles?

3. Genügt der heutige Schutzzoll oder soll derselbe

eventuell erhöht werden?

4. Wie stellen sich die Holzkonsumenten zu den Holz¬

schutzzöllen ?

1. Wirkung der Holzschutzzölle.

Als 1885 an Stelle des Freihandels die Schutzzollpolitik
trat und dabei auch für die forstlichen Produkte Schutzzölle

eingeführt wurden, erwartete man allgemein für unsere Forst¬

wirtschaft viel von ihnen. Wie uns nun aber die weitere

Entwicklung der Dinge gezeigt hat, waren allerdings die

Holzschutzzölle von sehr grossem Nutzen für unsere Wald¬

wirtschaft, aber das, was man dazumal von ihnen erwartet

hatte, das traf nur teilweise ein.
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Die Vertreter der Holzschutzzölle glaubten, dass mit

der Einführung des Schutzzolles der Holzpreis und somit

auch die Waldrente sofort steigen müsse, da infolge der

Schranke, welche dem fremden Holze durch die Zölle entgegen¬

gestellt werde, sich die Einfuhr vermindere und also die

Nachfrage nach einheimischem Holze steigen müsse. Wie

uns Tafel 3 zeigt, traf dies aber nicht ein.

Aus dieser Tafel ersehen wir:

1. Trotz dem ersten Schutzzoll von 1885, der 1888

nochmals erhöht wurde, stieg die Holzeinfuhr konstant bis

1897 und zwar von 1,6 Mill, q auf 3,5 Mill, q, sie hat sich

somit ungeachtet aller Zölle mehr als verdoppelt.
2. Auch die Zollerhöhung von 1892 vermochte nicht

das konstante Zunehmen unserer Holzeinfuhr zu hemmen.

In den Jahren 1897—1901 erfolgte allerdings eine Vermin¬

derung der Einfuhr, die aber nicht auf die Wirkung der er¬

höhten Zölle, sondern auf einen allgemeinen Tiefstand der

Volkswirtschaft und auf die Reduktion der grossen Holz¬

vorräte, die bei uns aufgespeichert waren, zurückzuführen ist.

Gleich nach 1901 stieg die Einfuhr wieder rapid und erreichte

1911 ihren Höhepunkt (4,5 Mill. q). Der darauffolgende

Rückgang lässt sich wieder durch die allgemeine Depression
in Industrie und Baugewerbe erklären. Die Folge des nun

ausgebrochenen europäischen Krieges wird ein weiterer Rück¬

gang unserer Einfuhr sein.

3. Die Holzpreise werden nicht durch eine vermehrte

oder verminderte Holzeinfuhr, wie dies 1885 angenommen

wurde, bedingt; wie wir sehen, folgt im Gegenteil bei ver¬

mehrter Einfuhr sofort Preissteigerung, bei verminderter da¬

gegen ein Sinken unserer Holzpreise. Der Grund dafür liegt

darin, dass das Ausland die Holzzölle zum grössten Teile

selbst trägt, und daher hohe Preise bei uns die Einfuhr be¬

günstigen, während niedere Preise dieselbe erschweren. Der

ganze Prozess verläuft infolgedessen umgekehrt; nicht die

Einfuhr bedingt die Preise, sondern diese die Einfuhr. Die
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Preise selbst aber sind abhängig von dem Hoch- oder Tief¬

stand unserer Volkswirtschaft, d. h. von der Nachfrage, die

nach Holz besteht.

Leider ist es mir der fehlenden Statistik wegen un¬

möglich, hier den allgemeinen Lauf der Holzpreise darzulegen,
ich muss mich daher mit dem Preisgang einiger Gemeinden

begnügen. Wenn auch die absolute Höhe der Preise je nach

Lage und Absatzgebiet sehr verschieden sein mag, so ist

doch der Verlauf, das Steigen und Fallen derselben, überall

entsprechend, und dies ist für unsere Betrachtung entschei¬

dend. Die allgemeine Krisis in den Jahren 1875—76, die auf

den „Wienerkrach" folgte, drückte auch bei uns die Holz¬

preise rapid herunter.

Dem deutsch-französischen Kriege folgte ein Aufblühen

unserer Volkswirtschaft, welches ein Steigen unserer Holz¬

preise und somit vermehrte Einfuhr zur Folge hatte. Das¬

selbe beobachten wir von 1885—97, wie auch in den Jahren

von 1901—1911, immer steigende Preise und vermehrte Ein¬

fuhr. Umgekehrt folgt dem Fallen der Holzpreise in den

Jahren 1875—81, 1897—1901 und von 1911 an verminderte

Einfuhr.

Wir sehen somit, dass das Fallen und Steigen der Holz¬

einfuhr vollständig parallel läuft mit dem Sinken und Steigen
der inländischen Holzpreise. Angesichts dieser regulierenden

Wirkung hat daher der Waldbesitzer von einer Zunahme der

Einfuhr nicht immer Schlimmes zu befürchten. Im Gegen¬

teil, es ist die zunehmende Holzeinfuhr bei hohen und stei¬

genden Preisen ein erfreuliches Zeichen wirtschaftlichen Auf¬

schwunges. Ein Rückgang der Holzeinfuhr aber ist gleich¬
bedeutend einem Rückgang der Industrie und des gesamten
wirtschaftlichen Lebens.

Wenn somit die Zölle den Anforderungen, die an sie

gestellt wurden, nicht entsprachen, und sowohl die Einfuhr,
wie auch die Holzpreise gerade die gegenteilige Bahn ein¬

schlugen, worin besieht dann der Nutzen der Zölle?
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Durch die Zölle sollen nicht die Holzpreise gehoben
werden, dazu stehen uns wirksamere Mittel zur Verfügung;
auch die Holzeinfuhr wollen wir nicht vermindern, denn auf

diese ist unsere holzverarbeitende Industrie angewiesen, son¬

dern wir möchten nur eine gewisse Garantie dafür, dass das

Ausland nicht mehr Holz einführen kann, als unser jeweiliger
Bedarf ist. Es ist unser Bestreben, zu verhindern, dass das

unter günstigeren Bedingungen produzierende Ausland unser

Land nicht mit Holz überschwemmt und so unsere Holz¬

preise herunter drückt. Mit grossem Kapital gegründete Ge¬

sellschaften des Auslandes haben grosse Holzmassen aufge¬
schlossen und würden bei niederem Zoll, oder gar Zollfreiheit

diese unsere Forstwirtschaft vollständig konkurrenzunfähig
machen. Die Aufgabe der Holzschutzzölle ist somit: Schutz

gegenüber zu grosser Einfuhr zu Schleuderpreisen. Sie sollen

die Preise nicht erhöhen, sondern nur gegen ein Sinken

schützen.

2. Bedarf die schweizerische Forstwirtschaft des Schutz¬

zolles und ist derselbe gerechtfertigt?

Die Freihändler, die jeden Schutzzoll, ausser einiger

Erziehungszöllen für die allgemeine Volkswirtschaft als schäd¬

lich bezeichnen, fechten natürlich auch die Schutzzölle unserer

Forstwirtschaft an. Auf die allgemeinen Vor- und Nachteile

der Schutzzollpolitik und des Freihandelsprinzipes bin ich

bereits im ersten Teile eingetreten. Hier handelt es sich somit

nur noch um die Stellung, die die Forstwirtschaft in der

Volkswirtschaft einnimmt.

Von freihändlerischer Seite wird behauptet, dass es für

ein Land nur von Vorteil sein könne, wenn es seine Produkte

zu niedrigem Preise vom Auslande beziehen könne, es müsse

nur die Kräfte und Kapitalien, welche es bisher zur Erzeugung

dieser Produkte verwendet habe, in einem anderen Erwerbs¬

zweige rentabler verwenden ('). Vorausgesetzt nun, dieses
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Argument sei für einzelne Erwerbszweige richtig, so hat es

doch für die Forstwirtschaft keine volle Gültigkeit. Der Wald

nimmt wegen der Eigentümlichkeit seiner Bewirtschaftung,

wegen den Anforderungen, die an letzteren im Interesse der

Gesamtheit gestellt werden, sowie wegen der Besitzesver¬

hältnisse eine andere Stellung ein, wie Handel, Industrie und

selbst die Landwirtschaft.

Die ungehinderte Zulassung einer, auf günstigere Be¬

dingungen gestützten, fremden Konkurrenz ist nur unter der

Voraussetzung gerechtfertigt, dass die Beschrankung der gleich¬

artigen, einheimischen Produktion möglich und zulässig ist.

Bei der Forstwirtschaft aber scheint in der Mehrzahl der

Fälle schon die Möglichkeit, im Ganzen aber sicher die Zu-

lässigkeit einer Einschränkung der heimischen Produktion als

ausgeschlossen. Eine Verminderung unserer Holzproduktion
müsste einen Wechsel der Bodenbenutzung bedingen. Dies

ist aber, teils aus natürlichen, teils aus direkt forstgesetzlichen
Gründen unmöglich.

Bei dem sogenannten absoluten Waldboden kann von

einer anderweitigen Benutzung keine Rede sein, und die Er¬

haltung der Wälder auf relativem Waldboden kann unter

Umständen durch ein grosses und gewaltiges Kulturinteresse

geboten sein. Die Waldungen, die als Schutzwald ausge¬

schieden sind, müssen, selbst unter Aufwendung von gesetz¬
lichem Zwang, erhalten werden, auch wenn sie keine Rente

abwerfen und ihre Umwandlung in eine andere Kulturart

finanziell vorteilhafter wäre.

Bei uns in der Schweiz sind 75 °/ö aller Waldungen als

Schutzwald ausgeschieden. Ihr Vorhandensein ist zur Ver¬

hütung der Verletzung und Zerstörung der Bodenoberfläche,
wie zur Regulierung des Wasserstandes unserer Flüsse ab¬

solut notwendig. Auch neben diesen Schutzwirkungen muss

der Wald seiner landwirtschaftlichen Schönheit, seiner vor¬

züglichen Eigenschaften hinsichtlich der Wohnlichkeit des
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Landes, der Gesundheit und des Gemütlebens seiner Bewohner

erhalten werden.

Wenn wir also den Wald schon deswegen erhalten

müssen, selbst mifsehr grossen Aufwendungen von Arbeit

und Geld, weil ohne ihn jene vielseitigen, wichtigen Aufgaben
nicht gelöst werden können, so haben wir doch die Pflicht,
diesen Wald und seinen Betrieb auch möglichst rentabel zu

gestalten. Sicherlich können wir den Privatwaldbesitzern, wie

auch den Korporationen und Gemeinden nicht zumuten, in

Rücksicht auf derartige, vorerwähnte Momente nun auf den

Wunsch zu verzichten, die Rentabilität ihrer Betriebe zu ver¬

bessern.

Für die Staatsforsten darf man sich allerdings mit einer

geringeren Rente abfinden, denn neben der rein finanziellen

Aufgabe haben diese auch die andern zu erfüllen. Bei uns

betragen aber die Staatswaldungen nur 4,5 °/o aller Wald¬

ungen.

Ueberlassen wir unsere Waldungen der ungehinderten
Konkurrenz des Auslandes, das meist unter bedeutend gün¬

stigeren Bedingungen Holz produziert, so wird unsere Forst¬

gesetzgebung einen schweren Stand haben, den Wald da,

wo seine Kultur sich nicht mehr lohnt, und eine andere

Bodenbenutzung möglich ist, zu erhalten und da, wo über¬

haupt nur Waldbau möglich ist, die Ersetzung einer geord¬
neten Forstwirtschaft durch planlose Ausbeutung und Wald¬

verwüstung zu verhindern.

Man kann und will daher, auch wenn die benachbarten

Staaten uns billiges Holz zur Genüge liefern, deswegen den

Wald doch nicht vermissen.

Wenn wir also unsern so wertvollen Wald nicht ver¬

lieren wollen, so müssen wir auch dafür eintreten, dass sich

die Forstwirtschaft möglichst rentabel gestaltet. Und ein

Mittel dazu, wenn auch nicht das einzige, ist ein angemessener

Schutzzoll für unsere Forstwirtschaft. •
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Soviel zur Widerlegung der Angriffe gegen die Holz¬

schutzzölle seitens der Freihändler.

Aber auch die Schutzzöllner anerkennen die Notwen¬

digkeit eines Schutzzolles für unsere Forstwirtschaft nicht all¬

gemein, denn sie stützen ihre Theorie auf folgende Grund¬

sätze:

Ein Schutzzoll ist nur dann gerechtfertigt, wenn es sich

um den Schutz eines Erwerbszweiges handelt, der sich in

Not befindet und dessen Vorhandensein und günstige Ent¬

wicklung für die gesamte Volkswirtschaft von grosser Be¬

deutung ist. Die letztere dieser beiden Bedingungen ist, wie

bereits vorher gezeigt, vorhanden, und der Nachweis, dass

auch die erste Bedingung, der Notstafid der schweizerischen

Forstwirtschaft ohne Schutzzoll vorhanden ist, ist die Auf¬

gabe des Folgenden.
Unter dem Einfluss der Volksvermehrung, einer auf¬

blühenden Holzindustrie, der Markterweiterung durch Schienen¬

wege, der Waldentlastung von Grundgerechtigkeiten und des

Fortschrittes in der forstlichen Wissenschaft und Technik hat

unsere Forstwirtschaft eine befriedigende Entwicklung gezeigt.

Holzpreise, Waldpreise und Reinerträge sind demnach ge¬

stiegen. Demgegenüber stehen aber die grosse Geldentwer¬

tung und die hohen Betriebskosten, denen das Steigen der

Waldrente nicht zu folgen vermochte. Das Zurückbleiben

der Waldrente gegenüber den steigenden Betriebskosten wird

immer fühlbarer und kann zu einer Gefährdung der Fort¬

entwicklung unserer Waldwirtschaft führen, die Waldrenta¬

bilität kann vernichtet werden, die Rückkehr zur extensiven

Wirtschaft kann bedingt und schliesslich die Walderhaltung
selbst auf absolutem Waldboden in Frage gestellt werden.

Die Zusammenstellungen auf Seite 89—92 mögen uns

den Gang der Entwicklung unserer Forstwirtschaft der letzten

35 Jahre skizzieren.

Leider ist die Statistik der Holzpreise und besonders

der Arbeitslöhne bei uns noch sehr lückenhaft, Es ist daher
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unmöglich, für die ganze Schweiz absolut richtige Durchschnitts¬
werte anzugeben. Die Höhe dieser Zahlen ist je nach den

lokalen Verhältnissen sehr verschieden. Viel wichtiger aber

als diese Zahlen sind für unsere Betrachtung der allgemeine
Verlauf derselben, d. h. das jeweilige Steigen oder Fallen.

Das Uebereinstimmen der mir von den Forstverwalt¬

ungen der Städte Winterthur, Schaffhausen, Solothurn, Zo¬

fingen, der Gemeinde Couvet, des Sihlwalds und der Staats¬

waldungen des Kantons Bern zur Verfügung gestellten Zahlen,
ist mir ein Beweis dafür, dass dieselben dem wirklichen Ver¬

laufe der Durchschnittswerte für die ganze Schweiz sehr nahe

kommen. Würde man die Zusammenstellungen noch durch

weitere Angaben anderer Verwaltungen ergänzen, so würde

man doch voraussichtlich immer ungefähr dasselbe Bild er¬

halten.

Das Steigen oder Fallen der Holzpreise der einzelnen

Verwaltungen fällt immer ziemlich genau in dieselben Jahre.
Kleine Abweichungen davon, dass z. B. in einzelnen Gemein¬

den dieses Zu- oder Abnehmen der Holzpreise einige Jahre
früher oder später eintritt, sind leicht zu erklären. Es handelt

sich dabei um ganz lokale Verhältnisse, je weniger die be¬

treffende Gemeinde infolge ihrer Lage und ihres Absatzge¬
bietes vom internationalen Holzhandel beeinflusst wird, umso

grösser wird diese Unstimmigkeit sein. Den allgemeinen Gang
der Holzpreiskurve vermögen solche Ausnahmefälle jedoch

nicht zu beeinflussen.

Auch die absolute Höhe dieser Zu- oder Abnahme

kann aus demselben Grunde nicht überall übereinstimmen,

wohl aber die prozentuale. Auf Seite 90 sind die Holzpreise

des Jahres 1885 aller Verwaltungen gleich 100 gesetzt und

sodann das Fallen und Steigen der andern Jahre berechnet

worden. Als Mittel ergab sich dabei ein Steigen seit 1885

bis 1913 von 100 auf 153, oder pro Jahr um 1,89%.
Auch bei den Arbeitslöhnen ist nicht die absolute Höhe
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ausschlaggebend, diese wird wiederum vom lokalen Arbeits¬

markte bedingt, sondern die relative Zunahme derselben.

Aus nachfolgenden Zusammenstellungen Seite (89—92)

ersieht man:

1. Die Holzpreise sind trotz allen Schwankungen im

Durchschnitt pro Jahr um 1,89 °/o gestiegen (Min. Stadt Winter-

thur 0,45 %, Max. Zofingen 3 °/o).
2. Die Arbeitslöhne stiegen sowohl für Taglohn wie

für Akkordarbeit durchschnittlich pro Jahr um ca. 3 °/o (Min.

Schaffhausen 2 %, Max. Bern 4,4 %).
3. Da unsere Totaleinnahmen sehr stark durch die Höhe

der Holzpreise bedingt werden, die Totalausgaben aber von

den Arbeitslöhnen abhängig sind, so folgt aus 1 und 2, dass

sowohl unsere Einnahmen, wie auch die Ausgaben zuge¬

nommen haben müssen, die letzteren aber in bedeutend

stärkerem Masse als die ersteren (1,89 : 3).

Zur Illustration dafür genüge es, die Daten der Stadt¬

forstverwaltung von Schaffhausen und Zofingen anzuführen.

Schaffhausen Zofingen

Jahr Einnahmen Ausgaben Jajir Einnahmen Ausgaben

1865

1913

pro ha pro ha

1888

1913

pro ha pro ha

85,65

140,20

22,07

53,60

144,00

198,00

32,00

62,00

stieg:
total

in%

pro

Jahr

54,55

64,0

0,94 %

31,53

143,0

2,1 %

stieg:
total

in%

pro

Jahr

54,00

37,5

1,5%

30,00

94,0

3,75 %

Es verdoppeln sich somit die Einnahmen alle 103 resp.

67 Jahre, die Ausgaben aber alle 33,5 resp. 26,5 Jahre.
Geht die Zunahme, sowohl die der Einnahmen wie die

der Ausgaben im gleichen Tempo weiter, so wird in abseh-
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barer Zeit der Moment kommen, wo die Ausgaben die Ein¬

nahmen eingeholt haben werden, wo also der Reinertrag
Null und später gar negativ werden wird.

Wenn es nicht soweit kommen soll, so kann nur durch

rationelle und intensive Bewirtschaftung unserer Waldungen

dagegen gesteuert werden. Tatsächlich ist in den letzten

Jahrzehnten in dieser Richtung sehr viel geschehen, sodass

im Verhältnis zu den Ausgaben die Einnahmen eher wieder

grösser werden. Wir sehen aus der Zusammenstellung auf

Seite 92, dass der Reinertrag pro ha und pro Jahr um 0,42

bis 0,8 °/o zugenommen hat. Dieser Zunahme von durch¬

schnittlich 0,6 °/o pro Jahr steht aber die Geldentwertung der

letzten Dezennien, die durchschnittlich 0,9%*) ausmacht,

gegenüber.
Unsere Forstverwaltung steht somit trotz dem Steigen

der Reinerträge nicht besser als vor ca. 30 Jahren.

Macht man zum Schlüsse noch eine ganz unvoreinge¬

nommene Rechnung über die Rentabilität unserer Waldungen
und ziehen wir dabei die Faktoren in Betracht, deren Be¬

rücksichtigung in Kalkulationen anderer Betriebe (Industrie

und Landwirtschaft) längst als selbstverständlich gelten; wenn

wir insbesondere das enorme Inventar, den Normalvorrat

der Hochwaldungen, den wir ansammeln und dauernd er¬

halten müssen, berücksichtigen, so können wir nicht zu einer

befriedigenden Rente kommen.

Nehmen wir den Normalvorrat pro ha durchschnittlich

250 fm zu Fr. 10.— den Festmeter an, so stellt dieser Vorrat

einen Wert von Fr. 2500.— dar. Rechnen wir den Boden¬

wert noch zu Fr. 500.— pro ha, so erhalten wir einen Wald¬

wert von Fr. 3000.— pro ha.

Laut den Zusammenstellungen des schweizerischen Ober-

forstinspektorates der Jahre 1907—1911 über die Reinerträge

*) Diese Geldentwertung habe ich aus dem Steigen der wichtigsten
Lebensmittel (Fleisch 1,47 °/o, Milch 0,92 °/o, Weizen 0,6%) berechnet.
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der direkt technisch verwalteten Waldungen, beträgt dieser

pro Jahr und ha rund Fr. 50.—. Wir erhalten somit eine Ver¬

zinsung von nur 1,7 °/o-
Wir müssen uns in der Forstwirtschaft mit einem nie¬

deren Zinsfuss als dem allgemein üblichen abfinden. Die

Macht der Verhältnisse ist stärker als der Wille des Forst¬

mannes, man spricht daher in der Literatur von einem „forst¬
lichen Zinsfuss". Als Gründe für einen niedereren Zinsfuss

für die Waldwirtschaft können folgende angegeben werden:

1. Sicherheit der Kapitalanlage.
2. Länge des Zeitraums der Anlage: z. Z. sehr hoher

Zinsfuss, je länger daher die Anlage dauert, umso günstiger.
3. Wirtschaftliche Bedeutung des Waldes, als Schutz¬

wald.

4. Annehmlichkeit des Besitzes: in der Nahe grosser

Ortschaften, z. Z. rege Nachfrage nach Wald.

5. Steigen der Holzpreise: diese sind in langsamem,
aber sicheren Steigen begriffen.

Es ergibt sich somit, dass wir mit einem Zinsfuss, der

1—2% tiefer als der allgemein übliche ist, uns zufrieden

geben dürfen; aber so nieder wie er es heute tatsächlich ist,
sollte er doch nicht sein.

Aus all dem ergibt sich, dass, wenn sich die Schweiz.

Forstwirtschaft trotz dem bestehenden Schutzzoll in so

ungünstigen Verhältnissen befindet, ein Schutzzoll für dieselbe

unbedingt gerechtfertigt ist.

Unser Zollgesetz baut sich aber noch auf einem andern

Grundsatz auf, welchen wir noch behandeln müssen. Es

heisst in unserem Zollgesetz:
„Die für unsere inländische Industrie und Landwirtschaft

erforderlichen Stoffe sind im Zolltarif möglichst gering zu

taxieren". Wie verhält es sich nun damit?

Unter „für die Landwirtschaft und Industrie erforder¬

lichen Stoffe" können nur Rohstoffe, nicht aber Halbfabrikate

gemeint sein. Das Holz wird aber zum grossen Teil in be-
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Verlauf der Holzpreise. A.

Jahr

Winter-

thur Zofingen Bern
Schaff¬

hausen

Cou-

vet

Solo-

thurn

N.n. N.l. N.
Br.

W.
N. Br. N. Ißr.b. H.N. N.

1875

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

99

1901

03

05

07

09

11

13

24,64

24,25

28,00

28,27

27,52

22,14

23,44

24,90

27,75

29,08

31,74

27,99

33,61

36,46

39,02

34,26

38,67

29,64

33,33

30,14

41,32

41,57

34,80

37,17

19,50
18,30

19,80

22,50

22,00

28,50

27,00

26,80

26,40

30,10

30,00

28,80

32,80

34,80

8,00

7,20

6,80

6,80

10,80

7,60

7,50

10,10

11,10

12,90

12,90

12,80

12,50

13,00

18,25

19,73

20,27

20,22

21,53

24,08

23,34

22,20

23,87

24,34

25,99

25,37

26,45

26,84

10,46

10,60

11,48

11,03

11,79

12,27

11,93

12,33

12,85

13,66

14,64

13,18

14.35

14,02

ï9,01

28,63

25,14

22,73

21,91

23,76

24,43

25,47

28,81

28,95

30,84

32,26

29,11

25,35

27,26

29,30

33,10

30,40

35,80

36,20

15,28

11,06

10,49

8,14

7,72

8,93

8,96

9,47

10,65

17,00

18,70

17,44

17,17

21,16

18,75

21,20

24,58

24,18

23,02

22,38

14,05

14,85

14,45

13,70

13,65

13,70

13,55

14,50

17,70

17,75

21,40

18,20

19,00

19,40

20,30

20,55

21,45

16,10

14,10

14,10

14,20

16,15-

18,15

18,20

18,35

19,30

20,10

21,50

22,75

25,20

23,30

23,90

26,10

27,92

29,40

30,26

29,40

steigt
total

pro
Jahr

in.°/o

3,55

0,15

0,61

3,56

0,16

0,45

15,30

0,59

3,00

5,00

0,19

2,40

8,54

0,32

1,74

3,56

0,13

1,21

7,19

0,19

0,66

7,10

0,19

1,22

7,40

0,23

1,64

13,30

0,35

2,10

Abkürzungen:
N. = Nutzholz total. Br. = Brennholz total.

N.n. = Nutzholz Nadel. Br.W. = Brennholz Wellen.

N.l. — Nutzholz Laub. Br.b. = Brennholz Buchenscheiter.

H.N. = HauptnulzuDg iota).
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Verlauf der Holzpreise. B.

Jahr

Winter-

thur Zofingen Bern
Schaff¬

hausen
Couvet

Solo

thurn
Mittel

N.n. N. N. N. H.N. N.

1875

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

99

1901

03

05

07

09

11

13

100

102

109

110

109

126

127

124

99

105

111

125

131

142

126

100

103

96

104

118

116

150

142

141

139

159

158

151

173

183

100

101

HO

112

112

120

133

129

122

132

135

144

140

146

149

125

120

106

96

94

100

103

107

121

122

130

136

123

107

115

124

140

140

150

152

97

103

,100
95

95

95

94

100

122

122

148

126

132

135

142

143

149

84

78

78

78

84

100

100

101

106

111

119

125

139

128

132

148

152

162

167

161

105

99

92

90

94

100

101

103

108

111

118

132

130

124

125

135

142

144

153 5

153

steigt
in °/o

u. Jahr

seit

1885:

0,93 2.85 1.75 1.86 1.75 2.2 1.89
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Arbeitslöhne.

Jahr

Sihlwald*)
Schaff¬

hausen

Bern

(Staatswaldungen)
Couvet

Taglohn Taglohn

Rüstkosten Rüstkosten

pro m3

N.
pro ni3

Br.
pro m3

H.N.

1875

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

99

1901

03

05

07

09

11

13

3.20

3.20

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3 40

3.40

3.60

3.60

4.—

5.20

5.40

5.80

6.40

2.80

3.—

2.90

2.50

2.60

2.50

2.50

2.50

2.80

3.—

3.—

3.—

3.—

3 20
s

3.20

3.50

3.50

4.—

4.40

4.90

1.10

127

1.27

1.36

1.57

1.72

1.73

1.96

2.—

2.34

3.10

3.—

3.60

3.30

3.65

2.58

2.63

2.72

3.15

3.08

3.11

3.32

3.37

3.45

3.60

3.65

3.71

4.22

4.33

4.40

2.05

2.05

2.20

2.40

2.25

2.40

2.75

2.25

3.10

3.05

2.90

3.—

3.10

3.—

3.60

3.30

3.65

steigt:

total

p.Jahr

in %

3.20

0.13

4.1

2.10

0.05

2.0

1.38

0.04

4.4

1.83

0.06

2.2

1.60

0.05

2.5

*) Dazu kommt noch 1 Fr. pro Arbeiter und pro Tag für Kranken¬

kasse, Unfall-, Invaliden-, Altersversicherung und Ferientage.
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arbeiteten! Zustande, d. h. als Halb- oder Ganzfabrikat ein¬

geführt. Ein angemessener Schutzzoll für das bearbeitete

Holz steht daher mit den Grundprinzipien unseres Zollgesetzes
in keinem Widerspruch. Aber auch bei den Rohstoffen kann

es sich richtiger Weise nur um diejenigen handeln, die das

Inland gar nicht, oder in ganz ungenügenden Mengen her¬

vorzubringen vermag.

Es tritt also die Frage an uns heran, ob die Schweiz.

Forstwirtschaft den ganzen Bedarf an Holz zu decken ver¬

mag.

Auf Seite 62 haben wir gesehen, dass die Mehreinfuhr

an Holz bis zum Jahre 1913 auf 550.000 fm oder dem Werte

nach auf 28 Mill. Fr. stieg, Das Inland erzeugt somit heute

diesen Rohstoff in ungenügender Menge.
Bevor wir aber aus dieser Unterbilanz einen weiteren

Schluss ziehen dürfen, müssen wir untersuchen, ob unsere

Waldwirtschaft wirklich rationell arbeitet und ob sie die ihr

zur Verfügung stehenden Mittel voll und ganz ausnützt. Dies

geschieht erst dann, wenn von Seiten der Waldbesitzer -wie

des Staates alle Kräfte zur Hebung der Forstwirtschaft ein¬

gesetzt werden. Die Waldbesitzer müssen bestrebt sein, die

Produktionsfähigkeit des Bodens auf das höchste Mass zu

steigern, der Staat aber, alles zu tun, damit die Waldprodukte
auf die vorteilhafteste Weise genutzt und verbraucht werden

können.

Die Ertragsfäbigkeit unserer Wälder kann theoretisch

auf zwei Arten gesteigert werden; entweder durch Vermehrung
der Waldflächen, oder dadurch, dass wir aus der bestehenden

Waldfläche mittelst intensiverer Bewirtschaftung höhere Er¬

träge erzielen.

Von einer Vergrösserung unserer Waldflächen ist nur

wenig zu erhoffen, da der noch in Frage kommende, un¬

produktive Boden uns nur schlechte, unrentable Waldungen
liefern würde, und von dessen Aufforstung, wenn es nicht

zur Kreïrung von Schutzwald als notwendig erscheint, wir
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lieber abstrahieren wollen, und die Landwirtschaft, die selber

auf den Import angewiesen ist, darf aus rein volkswirtschaft¬

lichen Gründen der Forstwirtschaft keinen Boden abtreten.

Es bleibt uns infolgedessen zur Deckung unseres Defizites

nur noch die intensivere Bewirtschaftung des bestehenden

Waldes. Und dass darin noch sehr viel getan werden kann,

ist sicher. Ob wir aber dadurch im Stande sind, die ganze

Unterbilanz an Holz zu decken, darin gehen die Anschau¬

ungen auseinander.

So behauptet Flury in den „Forstlichen Verhältnissen

der Schweiz" 1914 (u) mit Bestimmtheit, dass die ganze

Unterbilanz, wenigstens dem Werte nach, ganz zum Ver¬

schwinden zu bringen sei. Er schreibt auf Seite 186 :

„Die öffentlichen Waldungen mit rund 680.000 ha Fläche

liefern gegenwärtig einen durchschnittlichen Ertrag von kaum

3 Kubikmetern pro Hektar und Jahr. Eine Produktions¬

steigerung von durchschnittlich 2 fm pro ha ist zweifellos

möglich. Als ein wirksames Mittel zum Erreichen dieses

Zieles wäre die organisatorische Ausgestaltung der Gemeinde¬

forstwirtschaften im Sinne einer direkten und zugleich inten¬

siveren Bewirtschaftung zu betrachten. Dass damit gleich¬

zeitig auch eine fachtechnisch richtigere und kaufmännisch

vorteilhaftere Verwertung der Waldprodukte erreichbar ist,

liegt auf der Hand. Wieviel wird doch heute noch in Ge¬

meindewaldungen gegen den so einfachen Grundsatz: kein

Holz dem Brennholz zuzuweisen, wenn eine rentablere Ver¬

wertung als Nutzholz möglich ist, gesündigt! Wie viele kost¬

bare Werte gehen allein dadurch unnütz verloren, ohne dass

jemand den geringsten Vorteil davon hätte! Man darf füglich

behaupten und könnte es leicht nachweisen, dass mancher

Wirtschafter einzig und allein durch sachkundige Sortierung
und kaufmännisch wohlbedachte Verwertung seiner Wald¬

produkte ein Vielfaches der gesamten jährlichen Verwaltungs¬
kosten herauszubringen vermag".

Als Beispiel dafür führt Flury die Gemeinde Couvet
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an, die unter dnekter Bewirtschaftung in einem Zeitraum von

30 Jahren die wirkliche Jahresnutzung von 3 auf 9 Kubik¬

meter pro ha zu steigern vermochte

„Was hier mit Hülfe der vorzuglichen Forstorganisation
in einzelnen Gemeinden eines ganzen Foistkreises erreicht

worden ist, ware auch anderorts untei ähnlichen allgemeinen

Bedingungen nicht unmöglich, wofür genügend Beweise vor¬

liegen

Speziell fur die Gebirgswaldungen handelt es sich neben

der Steigerung des Zuwachses in alierei ster Linie um eine

bessere irschliessung derselben Gelangen doch gegenwartig

von der Produktion der Gebirgswaldungen höchstens 2 fm

zur wirklichen Verwertung, wählend ihr wirklicher Zuwachs

auf mindestens 5 fm veranschlagt werden darf

Als ein weiteres wirksames Mittel zur vollständigen

Deckung unseres eigenen Bedarfs waren billigere Transport¬
tarife der Eisenbahnen zu nennen Es wurde sich dabei um

Gewahrung niedriger Frachtsatze im sog internen Transit

handeln, d h Begünstigung der Holzzufuhr aus den holz¬

reichen Gebirgsgegenden an die direkten Verbrauchsorte der

äusseren Schweiz, welche ihrerseits auf Holzzufuhr angewiesen

sind Gibt es doch auch jetzt schon auf gewissen andern

Positionen des Güterverkehrs erheblich reduzierte I xport-

tanfe, z B auf Obst in besonders obstreichen Jahren, sodann

auf Holz zui Papierfabrikation, und zwar letzteres im internen

Verkehr

Grossere Konkurrenzfähigkeit der Gebirgswaldungen er¬

möglicht also eine teilweise Deckung unserer Unterbilanz

und macht zudem die Forstwirtschaft derselben ertragreicher,
ohne dass deshalb gleichzeitig auch Preissteigerung erforder¬

lich ware"

Professor Decoppet dagegen vertritt die Ansicht, dass

wir wohl unsere Eigenproduktion noch steigern können, dass

wir aber nie, auch nicht dem Werte nach, unsere Unterbilanz,
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die in fortlaufender Steigerung begriffen ist, zu decken ver¬

mögen.

Nur die fachtechnisch richtige und kaufmännisch vor¬

teilhaftere Verwertung der Waldprodukte ist im Stande, die

Einfuhr sofort zu vermindern, während alle andern Faktoren,

wie Verbesserung der Wirtschaft in Gemeinde- und Privat¬

wald, Neuaufforstungen und Erschliessung der Gebirgswald-

ungen erst im Verlaufe von vielen Jahren wirksam werden.

Unterdessen steigt aber unser Holzbedarf weiter (das hoffen

wir alle im Interesse einer günstigen Entwicklung unserer

Holzindustrie), sodass wir wiederum die Unterbilanz von Holz

nicht zu decken im Stande sind.

Es ist sicher, dass durch intensivere Wirtschaft, sowohl

in den Gemeinde-, Korporations- wie Privatwaldungen unser

Defizit stark vermindert werden kann. Aber nur dann, wenn

der Forstbetrieb an sich rentabel ist, können wir auf einen

intensiveren Betrieb rechnen. Ist er dies nicht, so dürfen

wir auch nicht dazu anregen. Die beste Ermunterung dafür

ist, wenn die Waldbesitzer sehen, dass die Regierung durch

den ferneren Ausbau der Holzzollpolitik bestrebt ist, eine

gesteigerte Waldrente zu erzielen.

Wir sehen somit, dass unsere Waldungen unbedingt
erhalten werden müssen, und dass, trotzdem das Holz zum

grössten Teil Rohstoff ist, wir doch einen Schutzzoll für das¬

selbe verlangen dürfen, umso mehr, da wir ja im Stande

sind den Eigenbedarf, wenn auch nicht ganz, so doch zum

grössten Teil zu decken.

Neben diesen, hier angeführten Gründen, die an und

für sich schon ausschlaggebend für die Berechtigung der

Holzschutzzölle wären, können aber noch andere angeführt
werden :

Ohne einen angemessenen Schutzzoll haben wir keine

intensive Bewirtschaftung unserer Waldungen ; dadurch ver¬

mindert sich unser nationales Einkommen und zudem geht
sehr viel Arbeitsgelegenheit verloren.
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Es handelt sich hier nicht allein um den Reinertrag
unserer Waldungen, als vielmehr um den Bruttoertrag, denn

in diesem spricht sich die in der Forstwirtschaft aufgewendete
Summe von Arbeit viel deutlicher aus, als im Reinertrag.
Der durch intensivere Bewirtschaftung erzielte, höhere Ertrag
bedeutet nicht bloss eine Umarbeitung oder Veredlung be¬

reits vorhandener Güter, wie in der Industrie, sondern die

Erschliessung ganz neuer, bisher noch nie nutzbar gemachter
Schatze. Deshalb ist der auf diese Art sich ergebende, höhere

Ertrag wirklich volkswirtschaftlicher Gewinn. Selbst wenn

der Reinertrag anfanglich noch nicht steigen würde, so be¬

deutet doch der anwachsende Bruttoertrag eine Vermehrung
des Arbeitsverdienstes. Derselbe kommt fast immer der orts¬

ansässigen Bevölkerung zu Gute, bleibt also unserer Volks¬

wirtschaft erhalten. Das Gegenteil aber, ein Rückgang unserer

Holzproduktion infolge Mangels an Zollschutz, würde die

Existenz vieler Waldarbeiter untergraben. Eine Verminderung
an Arbeitsgelegenheit im Walde macht sich aber doppelt

fühlbar, da es sich dabei zum grössten Teil um Winterarbeit

handelt, die meist von der landwirtschaftlichen Bevölkerung

wahrend der langen Wintermonate ausgeführt wird. Unsere

ganze Unterbilanz an Holz, die 1913 28 Millionen Fr. betrug,
kann, wie wir gesehen haben, zu einem grossen Teil von

unserer Forstwirtschaft gedeckt werden; ein Teil dieser Mil¬

lionen, die jetzt jahrlich in's Ausland wandern, bleibt un¬

serem Lande erhalten.

Solange der Haushalt der Schweiz im Wesentlichen auf

die Einnahmen der Zölle aufgebaut ist, werden bei der Be¬

messung der Holzzölle auch die finanziellen Gesichtspunkte

massgebend sein müssen. Im. Jahre 1913 betrugen die Ge¬

samteinnahmen der Zölle 85,14 Mill. Fr., die Holzzölle be¬

trugen 2,8 Mill. Fr. oder 3,3 % der Gesamtsumme (25).

Wie jeder Zoll, so hat auch der Holzzoll seine Gegner.
Kin Zolltarif, der alle Leute befriedigt, kann von niemandem

aufgestellt werden. Immer werden sich Produzent und Kon-
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sument gegenüberstehen; dazwischen kommen noch eine

ganze Reihe von Personen, die je nach ihren eigenen In¬

teressen bald auf die eine, bald auf die andere Seite treten.

Sehen wir uns nun die Argumente, welche die Gegner des

Holzzolles gegen diesen in's Feld führen, etwas genauer an:

Die Gründe, die die Vertreter des Freihandelsprinzipes
anführen, sind bereits widerlegt worden, aber auch die an¬

dern Gründe, die speziell dem Holzzoll entgegen gehalten
werden, sind meist nicht stichhaltig.

Durch die Holzzölle werde eine Verteuerung eines

Rohstoffes hervorgerufen und es liege darin ein gewisser

Widerspruch mit den sonst in der Volkswirtschaftslehre an¬

genommenen Grundsätzen, nach welchen in erster Linie die

Industrieerzeugnisse durch Zölle geschützt werden sollen.

Es muss zugegeben werden, dass jede Verteuerung der Roh¬

stoffe volkswirtschaftlich seine Nachteile hat, in vielen Fällen

müssen aber trotzdem die Konsumenten diese Verteuerung
auf sich nehmen, damit andere, volkswirtschaftlich wichtigere

Aufgaben gelöst werden können. In diesem Falle aber trifft

dies gar nicht zu, denn durch die Holzzölle wird, wie bereits

nachgewiesen, gar keine Preissteigerung hervorgerufen. Noch

weniger Bedeutung darf der Behauptung beigemessen werden,

dass man von den Holzschutzzöllen absehen müsse, da die

Schweiz unseren Holzbedarf weder qualitativ noch quantitativ

befriedigen könne, und dass das Eigengewicht des Holzes

ein genügender Schutz gegen zu grosse Einfuhr sei. Was

die Qualität unseres Holzes anbetrifft, so steht diese, wenig¬
stens die des Holzes unserer Gebirgswälder, keiner unserer

Nachbarstaaten nach. Dass die Schwere des Holzes ein Schutz

gegen zu grosse Einfuhr darstelle, ist heute absolut nicht

mehr der Fall, denn der billige Wassertransport und die

Eisenbahntarife der holzexportierenden Staaten gleichen dieses

natürliche Hindernis aus. Neuerdings blüht, besonders für

Massengüter, bei denen es nicht auf die Transportdauer an¬

kommt, die Segelschiffahrt wegen der Kohlenersparnis wieder
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auf. Dem Auslande kommt es ja gar nicht darauf an, ob

das Holz ein Jahr länger unterwegs sei; so sollen russische

Schwellen, die für Deutschland bestimmt sind, durchschnitt¬

lich zwei Jahre unterwegs sein. Auch die Eisenbahntarife

sind so nieder, dass der Transport des Holzes auf Hunderte

von Kilometern billiger zu stehen kommt als bei uns der

Transport per Achse auf wenige Kilometer.

Im Weitern wird angeführt, die Holzeinfuhr werde mit

zunehmender Bevölkerung und weiterer Fortentwicklung der

ausländischen Industrien von selbst abnehmen. Wenn wir

darauf warten wollten, so dürften wir noch auf viele Ge¬

nerationen hinaus keinen Holzzoll einführen; bis dahin aber

wäre unsere Forstwirtschaft längst ruiniert. Denn auf Grund

der amtlichen Nachweise und glaubwürdigen Berichte von

Kennern des Auslandes kann mit Sicherheit gesagt werden,

dass auf absehbare Zeit hin an eine Erschöpfung der expor¬

tierenden Staaten nicht zu denken ist. Es mag sein, dass

einzelne Waldgebiete, wie z. B. der westliche Teil Russlands,
zeitweise handelsfähige Ware in grösseren Mengen nicht mehf

zu liefern vermögen. Allein dafür werden andere, bis jetzt
dem Handel verschlossene Gebiete wieder aufgetan, denn

nun lohnt es sich, diese zu erschliessen. Russland allein ist

im Stande, den ganzen Holzbedarf Europas, — soweit die

Einfuhr in Betracht kommt, — zu decken, selbst wenn derselbe

um das Dreifache steigt. Dazu kommt noch, dass in neuester

Zeit auch in Kussland, Schweden, Norwegen, Finnland, ebenfalls

in Amerika Vorkehrungen gegen die Waldverwüstungen ge¬

troffen wurden und dass mit Rücksicht auf die steigenden Holz¬

preise der Segen der Wiederaufforstung allenthalben erkannt

wird.

Dass infolge eines Holzschutzzolles Uebernutzung unserer

Waldungen eintrete, ist nicht zu befürchten; es liegt doch

auf der Hand, dass ein Gut, das seinem Besitzer viel ein¬

bringt, besser gepflegt und sorgsamer gehütet wird, als eines,

das ihm nichts oder nur wenig einbringt. Und dass die, durch

deq Schutzzoll aufgestellte Schranke die vermehrte Verwen-
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dung von Surrogaten zur Folge hat, ist für die gesamte
Volkswirtschaft nur günstig. Hätte man keine Ersatzstoffe für

Holz, so wären die sämtlichen Wälder der Welt nur für

kurze Zeit im Stande, den ganzen Bedarf an Brennholz und

Baumaterialien zu decken. Zudem ist das Holz für viele

Verwendungszwecke unersetzbar, und mit der gesteigerten

Verarbeitung von Metallen, Stein etc. steigt ja auch die Ver¬

wendung von Holz.

Wie verhält es sich nun mit der Behauptung, dass

unsere Forstwirtschaft auch ohne Schutzzoll mit dem Auslande

konkurrenzfähig sei, wenn sie nur den Forstbetrieb rationeller

gestalte, was leider heute noch vielerorts nicht der Fall sei;

der Rückgang unserer Waldrente liege in inneren, wirtschaft¬

lichen Verhältnissen. Wohl kann in unserer Forstwirtschaft an

vielen Orten noch sehr viel für eine bessere und rentablere

Wirtschaft getan werden, aber trotz allem wird unsere Wald¬

wirtschaft schwerlich je mit derjenigen der Exportstaaten
ohne Schutz konkurrieren können. Der Grund, weshalb ich

dies für ausgeschlossen halte, liegt in Folgendem :

Zur Zeit hat unsere Forstwirtschaft einen schweren Stand

gegenüber dem Wettbewerb des Auslandes, weil sie auf

Nachhaltigkeit gegründet ist, während eine solche Nachhaltig¬
keit in den zu uns importierenden Staaten meist, Deutsch¬

land ausgenommen, nicht besteht. Die Einfuhr von Holz

aus dem Osten und Norden Europas beruht zum grössten
Teil auf einer übertriebenen Ausnutzung vorhandener Wälder,
also auf einer Art Raubwirtschaft, gegen welche unsere Holz¬

zucht nicht aufkommen kann. Dazu kommt noch, dass so¬

wohl Arbeitslöhne wie auch Transportkosten bei uns be¬

deutend grösser sind. Für Kulturen, Wegebau, Verbesserung
der Bodendecke, Steuern etc. gibt das holzexportierende Land

nicht so viel aus wie unsere Forstwirtschaft. Dass das Aus¬

land seine unermesslichen Vorräte lieber mit kleinerem Ge¬

winne absetzt, als gar nicht, erschwert unsere Konkurrenz¬

fähigkeit gleichfalls. Auch die natürlichen Produktjonsbe?
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dingungen, wenigstens die derGebirgswaldungen, stehen denen

des Auslandes nach.

An Hand der Zusammenstellung auf Seite 49, nach

welcher

4,5 °/o unserer Waldungen Staatswald,

68,0 °/o Gemeinde- und Korporationswaldungen und

27,5 °/o Privatwald

sind, kann mit Leichtigkeit auch die Behauptung widerlegt
werden, dass der Holzzoll den Grossgrundbesitzer gegenüber
der Gesamtheit des Volkes begünstige. Der Bauer und der

Private hätten keinen Vorteil davon. Eine Besserstellung
unserer Forstwirtschaft kommt somit vor Allem der Oeffent-

lichkeit zugute, sind doch fast 3/<t aller Waldungen in öffent¬

lichem Besitz. Zudem ist der Wald vielerorts das wichtigste,
manchmal sogar das einzige Vermögen der meisten unserer

Gemeinden. Auch bei dem Viertel, das sich in Privathänden

befindet, kann keine Rede von einer Bevorteilung des Gross¬

grundbesitzers sein, da wir in der Schweiz denselben gar

nicht kennen. Die Parzellierung des Waldes geht sogar

meistens weiter, als für die Bewirtschaftung desselben gut ist.

Die meisten unserer landwirtschaftlichen Betriebe besitzen

eine oder mehrere Waldparzellen, sodass also wiederum der

Bauer den Vorteil einer gesteigerten Rentabilität geniesst.

Berücksichtigen wir nun alle diese Gründe, die für und

gegen den Holzschutzzoll angeführt werden, so müssen wir

zum Schlüsse kommen, dass ein angemessener Schutzzoll für

unsere Forstwirtschaft nicht nur gerecht, sondern absolut

notwendig ist.

Eine andere Frage ist nun die Höhe dieses Schutzes;

genügt der jetzige oder soll er erhöht werden ?

Diese Frage kann nicht allgemein beantwortet werden,

sondern sie muss für jede Position für sich behandelt werden.
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3. Genügt der heutige Schutzzoll oder soll derselbe event,

erhöht werden.'

Da die schweizerische Forstwirtschaft den inländischen

Holzbedarf durch eigene Produktion nicht decken kann, so

verbieten sich Holzzölle von einer Höhe, welche die Einfuhr

ausschliessen, oder doch wesentlich erschweren, von selbst.

Unsere Zollpolitik darf und soll daher nicht die Folge haben,

das Holz, das wir brauchen, dem Inland vorzuenthalten; auf

irgend eine Art muss dieses Holz zu uns gelangen. Ander¬

seits dürfen aber die Waldwirtschaft und die Holzindustrie

nicht schutzlos oder ungenügend geschützt der ausländischen

Konkurrenz preisgegeben werden. Wir sind daher auf einen

vermittelnden Standpunkt angewiesen.
Das Wichtigste und Schwierigste bei der Festlegung

eines guten Zolltarifes ist die richtige Zollbelastung der ein¬

zelnen Positionen, d. h. die richtige Abstufung der einzelnen

Artikel. So würde z. B. ein zu hoher Rundholzzoll unsere

Industrie schädigen, eine einseitige Erschwerung der Einfuhr

von bearbeitetem Holz dagegen eine verstärkte Rundholz¬

einfuhr bedingen, was wiederum den forstlichen Produzenten

höchst unangenehm wäre. Wir müssen also durch richtige

Abmessung der Zollansätze zu einem gewissen Verhältnis

zwischen Rundholz- und Schnittholzzoll gelangen.
Ein zutreffender Griff nach den einzelnen, positiven

Zollansätzen kann, auch wenn im Allgemeinen die Richtung
der einzuschlagenden Wirtschaftspolitik feststeht, nur nach

genauester Erforschung von Produktions- und Verkehrsver¬

hältnissen der einzelnen Waren erfolgen.
Die leitenden Richtlinien bei der Festsetzung unserer

Zollansätze sind: Schutz der schweizerischen Forstwirtschaft

und der nationalen Arbeit.

Es muss daher d'en Zollansätzen aller Positionen „Holz"
eine Grundtaxe, sagen wir der eigentliche Holzzoll (d. h. der

Zoll, der für das Rundholz festgelegt ist), zu Grunde liegen.
Die Zollhöhe der einzelnen Positionen ergibt sich dann durch
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Addition dieser Grundtaxe mit der Zollbegünstigung, welche

die jeweiligen Artikel durch Gewichts- und Volumenvermin¬

derung erfahren haben und dem Arbeitswert, der in der be¬

treffenden Position liegt. Bei dieser mathematischen Fest¬

legung des Zolles muss ausserdem noch die wirtschaftliche Be¬

deutung der einzelnen Warengattungen berücksichtigt werden;

sodass eventuell die auf rechnerische Art erhaltene Zollhöhe

aus wirtschaftlichen Gründen wieder vermindert werden muss,

wie dies z. B. beim Fassholz der Fall ist.

Nehmen wir die Grundtaxe für unbearbeitetes Rundholz

als a Fr. per 100 Kg. an, so ergibt sich für die Schnittwaren

folgende Rechnung:
Ein Festmeter Rundholz verliert beim Sägen durch¬

schnittlich 30 % an Masse. Es bleiben somit zum Verzollen

nur noch 70 °/o- Durch das Austrocknen dieser Schnittwaren

vermindert sich das Gewicht wieder um 20% von den blei¬

benden 70%, sodass effektiv nur 100 — 30—14 = 56% zu

verzollen sind.

Der Festmeter Rundholz verliert folglich ca. die Hälfte

des Gewichtes bei der Verarbeitung zu Schnittwaren. Ohne

Berücksichtigung der darin liegenden Arbeit muss somit der

Zoll für Schnittwaren 2 a Fr. betragen.

Das Sägen von 1 fm Rundholz kostet je nach den

Arbeitslöhnen, der technischen Einrichtung der Sägerei, der

Triebkraft etc. durchschnittlich Fr. 8. 50 (6), welcher Betrag

zum Rundholz geschlagen werden muss, um unsere heimische

Arbeit, besonders unsere Sägereien zu schützen.

Nehmen wir den fm durchschnittlich zu 7,5 q an, so

kostet das Sägen pro q 1,13 Fr. Der richtige Zollansatz für

Schnittwaren pro 100 Kg. wäre somit 2 a Fr. plus 1,13 Fr.

Endres nennt das Verhältnis zwischen Rundholzzoll und dem

Zoll der einzelnen Positionen, in denen Arbeit liegt, das

Spannungsverhältnis. Er kommt für Deutschland, bei einer

Grundtaxe von 20 Pfg. und 80 Pfg. für die darin aufge¬

speicherte Arbeit für Schnittholz zu einem SpannungsVer-
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hältnis von 1 : 6. Bei uns in der Schweiz ist dieses Verhältnis,
bei einem Rundholzzoll von 0,15 Fr. und einem Arbeitswert

von 1,13 Fr. 1 : 9,5. Der Zoll für Schnittwaren müsste bei

uns somit, wenn an dem Rundholzzoll von 0,15 Fr. festge¬
halten wird, 1,43 Fr. betragen.

A. Brennholz. (Siehe Tafel A).

Die Schweiz ist auf den Import von Brennholz ange¬

wiesen. Die Einfuhr davon übertrifft sogar dem Gewichte

nach die der meisten andern Positionen, nur die Einfuhr von

Schnittwaren ist in einzelnen Jahren etwas grösser. Im Jahre
1913 betrug die Brennholzeinfuhr 1.380.000 q, wobei sich

die Laubhölzer mit 43% und die Nadelhölzer mit 57°/o

beteiligten.
Da sich das Brennholz, seines geringen Wertes und

seiner grossen Masse wegen, nur schlecht für den Ferntransport

eignet, so ist der heutige Zollansatz von 2 Cts. pro 100 kg,
was einem Wertzoll von 0,88 °/o für Laubholz und 0,92 °/o
für Nadelholz entspricht, trotzdem er nur fiskalischer Natur

ist, mehr als hoch genug. Es fragt sich sogar, ob wir das

Brennholz nicht gleich den andern Brennmaterialien auch zoll¬

frei eingehen lassen sollten, umso mehr, als sich doch unsero

Holzproduktion immer mehr der des Nutzholzes und weniger
der des Brennholzes zuwenden sollte. Die Zollfreiheit wäre

deshalb auch gerechtfertigt, da dessen Verkehr meist nur

lokale Bedeutung hat und daher eine Zollbelastung dieses

Artikels eine ungerechtfertigte Belastung der einzelnen, auf

den Brennholzbezug aus dem Ausland angewiesener Grenz¬

bezirke verursacht.

Unter Brennholz wird heute aber auch das Papierholz

eingeführt; dieses müsste bei Zollfreiheit des Brennholzes

von letzterem ausgeschieden und als besondere Position be¬

handelt und verzollt werden. Unsere Forstwirtschaft vermag

bei genügendem Zollschutze bedeutend mehr von diesem

Sortiment auf den Markt zu bringen.
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B. Holzkohle.

Die Einfuhr von Holzkohle nimmt langsam, aber ziem¬

lich konstant zu. Sie hat sich seit dem Jahre 1885 bis 1913

verdreifacht und betrug 191S : 149.000 q, die einen Wert

von ca. 1,5 Millionen Fr. darstellen.

Die Schweiz ist aber bei einem intensiveren Zollschutz

nicht auf den Holzkohlenimport angewiesen, unsere Forst¬

wirtschaft könnte den ganzen Inlandbedarf decken. Es ist

daher erwünscht und notwendig, dass unsere Holzkohlen¬

industrie besser geschützt wird. Eine Steigerung der Holz¬

kohlenproduktion vermindert zudem die Produktion keiner

andern Sortimente wesentlich, da dazu die Erträge der Durch¬

forstungen und Lichtungshiebe unserer Gebirgswaldungen das

Material liefern würden ; eine andere Verwertung derselben

lohnt sich aber in den meisten Fällen nicht. Eine intensivere

Xutzholzproduktion, die im allgemeinen Interesse angestrebt

wird, liefert uns immer mehr solches Material, das nur mit

Hülfe der Kohlerei noch einige Erträgnisse abwerfen kann.

Seit 1892 zahlt die Holzkohle nach Vertragstarif einen

Zoll von 10 Cts. pro q, dies macht dem Werte nach 1,6 °/o
aus. Dieser Zoll genügt aber nicht und sollte daher, wenn

wir unsere Köhlerei nicht ganz preisgeben und uns auch in

dieser Hinsicht vom Auslande abhängig machen wollen, auf

30 Cts., wie dies im Generaltarif vorgesehen ist, erhöht werden.

Eine dadurch eventuell eintretende Preissteigerung, die aber

nur von kurzer Dauer sein könnte, muss von den Industrien,

die Holzkohle konsumieren, im Interesse der Allgemeinheit
auf sich genommen werden.

C. Bandholz, roh oder nur mit der Axt beschlagen.

Die Kurve auf Tafel 4 zeigt uns wiederum sehr deut¬

lich, dass nicht die Höhe des Zolles die Grösse der Einfuhr

bedingt, sondern der inländische Markt selbst. Trotz dem

niederen Zollansatze, den wir bis 1888 für Rundholz hatten,

stieg die Einfuhr nur ganz allmählich, eben der Entwicklung
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unserer Holzindustrie parallel und umgekehrt vermochte die

Zollsteigerung im Jahre 1888 von 5 auf 20 Cts. pro 100 Kg.
nicht das konstante Wachsen unserer Holzeinfuhr aufzuhalten.

Ungeachtet einer Zollerhöhung um das vierfache nahm sie

immerfort zu. Auch der Zollreduktion, die 1892 eintrat, folgte
kein rascheres Ansteigen der Kurve, sondern erst 1901, mit

dem allgemeinen Aufblühen unserer Holzindustrie ging sie

in ein rapideres Steigen über. Seit 1911 nahm die Einfuhr

wieder sehr rasch ab, sie fiel in den 2 Jahren bis 1913 um

200.000 q. Dieser Rückgang der Einfuhr, den wir übrigens
nicht nur beim Rundholz, sondern auch bei den meisten an¬

dern Positionen beobachten können, hat seinen Grund in

dem schlechten Geschäftsgang, den unser Baugewerbe und

unsere Holzindustrie in den letzten Jahren durchmachten. (Siehe
auch Seite 60).

a) Bau- und Nutzholz, roh.

Heute zahlt ein q Rundholz, gleichviel welcher Holz¬

art, 15 Cts. Zoll, was pro Festmeter bei Nadelholz 0,83—1,10
Fr. und bei Laubholz 1,15 —1,55 Fr. ausmacht, und einem

Wertzoll für Nadelholz von 2,94 °/o und für Laubholz von

2,36% entspricht.
Die schweizerische Forstwirtschaft kann sich mit diesem

Zollansatz einverstanden erklären; sie hat deshalb auch bei

der Untersuchung zur Feststellung der Holzzölle im Jahre 1906

keine höheren Ansätze vorgeschlagen und wird dies auch

bei einer neuen Enquête nicht tun. Eine kleine Steigerung
dieser Ansätze würde weder die Holzpreise, noch die Holz¬

einfuhr beeinflussen; sie hätte somit nur fiskalische Bedeu¬

tung. Eine grosse Steigerung aber, die unseren Waldbesitzern

zugute käme und die daher deren Beifall ernten würde,
könnte unseren Handel und unsere Industrie sehr stark schä¬

digen. Sie würde die Zahl der Gegner des Holzzolles nur

vermehren. Auch die schweizerischen Sâgereien, die oft auf

die Einfuhr von Rundholz angewiesen sind, müssten sich

gegen einen zu hohen Rundholzzoll verwahren. Dazu kommt
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noch, dass die Forstwirtschaft gar nicht das Recht hat, für

Rundholz, das doch ein ausgesprochener Rohstoff ist, den wir

nicht in genügender Menge hervorbringen können, einen

Prohibitivzoll (denn nur um einen solchen könnte es sich

hier handeln) zu verlangen. Eine wesentliche Erschwerung
der Rundholzeinfuhr würde aber auch unsere Forstwirtschaft

indirekt schädigen, weil bei einer' Erhöhung des Rundholz¬

zolles nur mehr die kapitalkräftigen Unternehmungen, die

ihre Agenten in's Ausland zu schicken im Stande sind, aus¬

ländisches Holz anzukaufen; die kleineren Betriebe würden

dadurch konkurrenzunfähig und ersticken. Aber gerade an

der gedeihlichen Entwicklung der mittleren und kleineren

Holzbetriebe hat die heimische Forstwirtschaft das grösste

Interesse, weil diese dem Waldbesitzer auch kleine (Quanti¬

täten abnehmen, deren weiter Transport sich für den Gross¬

betrieb nicht mehr lohnen würde.

Das Rundholz eignet sich seines grossen Gewichtes und

der hohen Transportkosten wegen schlecht für den Fern¬

transport, zudem sind in unseren Nachbarstaaten, insbeson¬

dere in den Grenzgebieten Deutschlands und Oesterreichs,
bereits geregelte Forstverhältnisse eingetreten, sodass auch

aus diesen Gebieten kein Ueberhandnehmen der Rundholz¬

einfuhr zu befürchten ist. Zudem liegt es immer mehr im

Interesse der exportierenden Staaten, an Stelle von Rundholz

Schnittwaren auszuführen. Die schweizerische Forstwirtschaft

wird daher nie riskieren, dass das Ausland mehr Rundholz

einführen wird, als unser jeweiliger Bedarf ist.

Ein Herabsetzen des heutigen Zollansatzes aber, wie

ihn eventuell unsere Sägereien befürworten könnten, würde

die Einfuhr von minderwertigem Holz begünstigen.

b) Bau- und Nutzholz, behauen.

Diese Position wurde erst 1906 vom Rundholz ausge¬

schieden. Sie ist mit einem Zoll von 20 Cts. pro q belastet,

was einem Wertzoll von 2,78 °/o für Nadelholz und 1,13 °/o
für Laubholz entspricht.
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Vergleichen wir den Wertzoll des Bau- und Nutzholzes

roh mit dem dieser Position, so sehen wir, dass das behauene

Holz trotz den 5 Cts. pro 100 Kg., die es mehr bezahlen

muss, doch effektiv weniger Zoll bezahlt.

Laubholz roh, bezahlt heute, 2,36 °/o des Wertes, be¬

schlagen aber nur 1,13%-
Nadelholz roh, bezahlt heute 2,94 °/o des Wertes, be¬

schlagen aber nur 2,78 %•
Die Zollbegünstigung, die das Nutzholz durch die, wenn

auch nur grobe Bearbeitung erfahrt, wie auch der in ihm

liegende Arbeitswert ist ungenügend berücksichtigt. Das be¬

hauene Bau- und Nutzholz eignet sich für den Ferntransport
schon bedeutend besser; ziehen wir zudem noch in Betracht,

dass die Importeure heute unter dieser Deklarierung ganz

anders bearbeitetes Holz einführen, als unter „beschlagenes
Nutzholz" unseres Tarifes verstanden ist, so müssen unsere

Forstwirtschaft und auch unsere Sägereien unbedingt an einer

Erhöhung dieser Position festhalten.

(Es handelte sich ursprünglich nur um Entrindung und

etwa auch um Entfernung des Splintes, auf alle Fälle aber

sollte das Holz vor seiner definitiven Verwendung als Bau¬

holz noch eine weitere Bearbeitung erfahren. Heute wird

unter dieser Position Holz eingeführt, das ohne weiteres als

Bauholz verwendet werden kann. Gerechterweise sollte dieses

Holz gleich dem Sagholz verzollt werden).

D. Schnittholz.

An Hand der Tafel IV sehen wir, dass der Import
keiner andern Position so rapid zunimmt wie bei den Schnitt¬

waren. Die Gesamteinfuhr aller Sortimente, die unter Schnitt¬

waren zu rechnen sind, betrug im Jahre 1885 400.000 q, im

Jahre 1912 aber 1.839.000 q; sie hat sich somit um das 4,5-

fache vergrössert. Infolge des allgemeinen Tiefstandes unserer

Volkswirtschaft der letzten Jahre ging auch hier im Jahre
1913 die Einfuhr auf 1.285.000 q zurück.
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Das Schnittholz hat bereits eine mehr oder weniger
weitgehende Bearbeitung erfahren, sein Wert ist dadurch

bedeutend gestiegen und wir winden somit durch niedere

Zölle statt der unserigen die fremde Industrie begünstigen.
Ebenso aber, wie'wir die Pflicht haben, unsere Forstwirt¬

schaft gegenüber derjenigen des Auslandes zu schützen, so

sollen wir es auch mit unserer heimischen Arbeit tun. Wir

müssen somit, wie auf Seite 103 gezeigt, die, ganze Wert¬

vermehrung, wie auch die Zollbegiinstigung infolge Volumen-
und Gewichtsverminderung zur Verzollung heranziehen.

Zudem muss mit der Tatsache gerechnet werden, dass

die Steigerung der Schnittholzeinfuhr im Gegensatz zur Roh¬

holzeinfuhr sich in's Unermessliche fortsetzen kann. Das6chnitt-

holz, das im Walde oder in dessen Nähe hergestellt wird,

verträgt den Transport aus den entlegensten Waldwinkeln,

aus welchen das Rundholz als solches nicht oder nur mit

grossen Opfern ausgeführt werden könnte. Der Schifftrans¬

port und die ermässigten Eisenbahntarife ermöglichen die

Verfrachtung des Schnittholzes auf fast jede Entfernung. So

liefern uns die überseeischen Länder,-die sich 1885 nur mit

0,8 °/o der Gesamteinfuhr beteiligten, im Jahre 1913 schon

10 % derselben. Berücksichtigen wir ferner die riesige Ent¬

wicklung der ausländischen Sägereien während der letzten

Jahre, so können wir nicht mehr im Zweifel darüber sein,

dass wir uns gegenüber der Schnittwareneinfuhr zur Wehr

setzen müssen. Geht die unverhältnismässig rasche Steigerung
des Schnittholzimportes im bisherigen Tempo weiter, so

müssen unsere kleinen Sägereibetriebe entlegener Waldge¬
biete, auf deren Kauffähigkeit der Waldbesitzer oft in erster

Linie angewiesen ist, zu Grunde gehen. Dies wäre aber

auch für die Forstwirtschaft ein grosser Schaden.

Ist aber umgekehrt dieser Schutzzoll zu hoch, so er¬

reicht er für die Forstwirtschaft das Gegenteil; die Schnitt¬

holzeinfuhr geht zurück und die des Rundholzes steigt. Der

Preis des letzteren wird sich etwas erhöhen, aber unsere
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Sägereien, die dann die Konkurrenz des Auslandes nicht mehr

zu fürchten haben, werden sich mächtig entwickeln. In kurzer

Zeit schon werden sie es sein, die die Preise für Rundholz

vorschreiben werden und unsere Forstwirtschaft wird ihnen

auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert. .

Ein richtig bemessener Schutzzoll für Schnittwaren liegt
somit im Interesse unserer Waldwirtschaft, wie auch unserer

Industrie. Um aber die richtige Höhe desselben ermitteln

zu können, müssen die Gründe, die die Einfuhr erleichtern,

und die Summe des Arbeitswertes, der darin liegt, bei jeder
Position berücksichtigt werden.

a) Sägwaren von Nadelholz: Bretter, Balken,

Latten, Schindeln etc.

Das Ausland nützt den Vorteil, den dieses Sortiment

gegenüber dem Rundholz geniesst, voll und ganz aus und

liefert uns daher sein Nadelholz immer mehr in verarbeitetem

Zustande. Die Einfuhr hat sich infolgedessen seit dem Jahre
1892 bis 1913 ver-3,7-facht. Die übermässig grosse Einfuhr

von gesägtem Holz schädigt aber nicht nur unsere Forst¬

wirtschaft, sondern insbesondere auch unsere Sägereien. Auf

Seite 103 habe ich gezeigt, dass ein richtig bemessener Zoll¬

schutz für dieses Sortiment 2 mal 0,15 plus 1,13 Fr. = 1,43

Fr. pro 100 Kg. wäre.

Heute ist diese Position wohl im Generaltarif mit 1,50

Fr. belastet, im Vertragstarif aber mit 0,80 Fr. (Oesterreich
darf uns sogar 70.000 q mit einer Zollbelastung von nur

0,70 Fr. senden).
Die Reduktion, welche die Nadelholzschnittwaren im Ver¬

tragstarif erhalten haben, sollten, im Interesse der heimischen

Arbeit, unbedingt wieder eliminiert werden.

b) Säg waren von Laubho 1 z, eichene ausgenommen.

Das vom Nadelholz Gesagte gilt auch hier. Die Einfuhr

dieses Sortimentes nimmt zwar keine so grossen Dimensionen

an, aber trotzdem sollte man auch im Interesse unserer Laub-
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holzproduktion den Zollansatz im Vertragstarif gleich wie

bei den Nadelholzschnittwaren erhöhen.

Die heutige Zollbelastung beträgt analog dem Nadel¬

holz 80 Cts. pro q, was einen Wertzoll von 7,98 °/o ausmacht.

c) Eichene Schnittwaren.

Die Einfuhr der eichenen Schnittwaren ist ziemlich kon¬

stant, nur 1896 und 1904 weist sie zwei Kulminationspunkte
auf. Im Jahre 1913 betrug sie 210.000 q.

Die eichenen Schnittwaren werden heute weniger hoch

verzollt als die übrigen. Diese Begünstigung hat ihren Grund

darin, dass bei Festlegung des heutigen Tarifes unsere Holz¬

produktion nur einen kleinen Prozentsatz des inländischen

Eichenholzbedarfes zu decken vermochte. Heute liegen aber

diese Verhältnisse anders. Die eichenen Schwellen, die die

grösste Menge ausmachten, werden heute zum grossen Teil

durch imprägnierte Buchenschwellen oder eiserne ersetzt; die

Nachfrage nach starken Eichenbalken hat bedeutend nach¬

gelassen und zudem liefert unsere Forstwirtschaft heute, dank

dem allgemeinen Uebergang von den reinen Nadelholzbe¬

ständen zum Mischwald, wieder bedeutend mehr Eichen als

früher. Die Begünstigung des Eichenholzes, die seinerzeit

berechtigt gewesen sein mag, sollte unter den heutigen Be¬

dingungen bei einem neuen Zolltarife verschwinden.

Unser Zolltarif unterscheidet bei den eichenen Schnitt¬

waren: Bretter und Balken, Schwellen und Fassholz.

aa) Eichene Bretter und Balken.

Die Einfuhr betrug 1913, 156.000 q. Der Zoll dafür

beträgt nach Generaltarif 1,00 Fr., nach Vertragstarif 0,50—0,60

Fr. pro 100 Kg.; dies entspricht einem Wertzoll von 3,3°/o.
Wie schon oben gesagt, liegt heute kein Grund mehr dafür

vor, die eichenen Sägwaren den andern Laubhölzern gegen¬

über zu begünstigen. Bei gleicher Zollbelastung wie jene,

geniessen diese infolge ihres Mehrwertes immer noch einen

genügenden Vorsprung.
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bb) Eichene Schwellen.

Das über Bretter und Balken Gesagte gilt hier noch

mehr. Die Bedeutung der eichenen Schwellen ist sehr stark

zurückgegangen und sollte man im Interesse unserer Buchen¬

holzproduktion die eichenen Schwellen ebenfalls gleich den

andern Laubhölzern zur Verzollung heranziehen.

Der heutige Zollansatz von 0.45 Fr. pro 100 Kg. sollte

auf 0,80 Fr. erhöht werden.

cc) Fassholz.

Das Fassholz geht heute zollfrei ein. Seine Einfuhr

betrug, im Jahre 1913, 19.000 q. Zur Herstellung von Dauben¬

holz kann nur geradefaseriges, leicht spaltbares und astfreies

Holz verwendet werden. Da die schweizerische Forstwirt¬

schaft nur wenig Holz zur Herstellung dieses Sortimentes

liefern kann und wir daher auf den Import desselben ange¬

wiesen sind, darf vom forstlichen Standpunkte aus dieses

Sortiment zollfrei eingelassen werden. Dass- aber auch die

darin liegende Arbeit nicht zur Verzollung herangezogen

wurde, geschah deshalb, weil sich unsere Weinbauer in letzter

Zeit in sehr schlechten Verhaltnissen befinden und man zu

ihrem Schutze von einer Zollbelastung des F"assholzes abge¬

sehen hat.

d) Rebstecken.

Die Einfuhr davon betrug 1913, 13.000 q. Der Zollan-

satz beträgt sowohl im General- wie im Vertragstarif 20 Cts.

pro 100 Kg.; dies entspricht einem Wertzoll von 2,3 °/o. Diese

Position wird entschieden zu niedrig verzollt. Die schweizer.

Forstleute haben mit Recht schon bei der letzten Zolltarif¬

revision dagegen protestiert. Erstens liefern unsere Wald¬

ungen genügend dazu geeignetes Material, um den ganzen

Bedarf zu decken, dabei handelt es sich meist um Holz, das

sonst zu lirennholz aufgearbeitet werden müsste, und zweitens

liegt in den Rebstecken verhältnismässig viel Arbeit, die

ohne kostspielige Werkzeuge und Flinrichtungen im Walde

selbst ausgeführt werden kann. Der Zollansatz sollte daher
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bei der nächsten Festlegung des Tarifes erhöht werden und

dies im Interesse der Waldbesitzer, wie der im Walde be¬

schäftigten Arbeiter. Die Weinbauer, zu deren Schutz man

von einer höheren Belastung dieses Artikels abgesehen hatte,
rnüssen hier eine eventuell, auf alle Fälle aber nur vorüber¬

gehend eintretende Preissteigerung auf sich nehmen.

e) Abgebundene Bauhölzer.

Diese Position spielt nur eine untergeordnete Rolle.

Ihre Gesamteinfuhr betrug im Jahre 1913 nur 1.900 q. Der

Zoll ist auf 1,40 Fr. pro q festgesetzt, was einen Wertzoll

von 13,94 °/o ausmacht. Die in diesem Sortimente liegende
Arbeit ist genügend berücksichtigt werden.

f ) F o u r n i e r e.
*

Dieses Sortiment zahlt nach Generaltarif 5,00 Fr., nach

Vertragstarif 3,50 Fr., was einem Wertzoll von 2,9 °/o gleich¬
kommt. Es ist entschieden ebenfalls zu niedrig belastet ; die

darin liegende Arbeit ist nur schwach zur Verzollung heran¬

gezogen worden. Die Einfuhr von Fournieren nimmt denn

auch konstant zu. Während sie 1885 nur 400 q betrug, machte

sie 1913 schon 8.000 q.

E. Rohstoffe für gewerbliche Zwecke.

Dazu gehören: Faserstoffe zur Papierfabrikation, Gerb¬

rinde und Lohe, Korkholz und Flechtweiden. Die Einfuhr

aller vier Artikel befindet sich in konstantem Steigen. Unsere

Forstwirtschaft kann diese Stoffe, abgesehen vom Papierholz,
nicht genügend, weder der Quantität noch der Qualität nach,
liefern. Wir sind also auch in diesen Artikeln vom Auslande

abhängig. Es gehen daher die Flechtweiden roh, die

Gerbrinde und das Korkholz unverarbeitet zollfrei ein.

Nur die in den Sortimenten liegende Arbeit muss verzollt

werden; so zahlen Flechtweiden geschält 1,00 Fr. und Kork¬

holz verarbeitet 5,00—20,00 Fr. pro 100 Kg. Anders verhält

es sich mit dem Papier holz, d. h. mit dem Rohstoff, aus

dem die Faserstoffe zur Papierfabrikation hergestellt werden.
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Dieses könnte unsere Forstwirtschaft, wie schon auf Seite 104

gesagt, in bedeutend grösseren Mengen produzieren, als dies

heute geschieht. Zu der Verzollung der darin liegenden Arbeit,

die, je nachdem die Faserstoffe auf mechanischem oder che¬

mischem Wege gewonnen werden, gebleicht oder ungebleicht
eingeführt werden, verschieden hoch ist, muss noch ein Holz¬

zoll geschlagen werden. Die Faserstoffe wurden denn auch

1906 bedeutend höher angesetzt und auch die verschieden

grosse, darin aufgespeicherte Arbeit berücksichtigt.
So zahlen die Faserstoffe heute:

auf mechanischem Wege gewonnen

1,50 Fr. pro 100 Kg. = 9,38% des Wertes;
auf chemischem Wege g'ewonnen

ungebleicht 1,75 Fr. pro 100 Kg. = 8,11 % des Wertes;
gebleicht 2,25 Fr. pro 100 Kg. = 8,04% des Wertes.

F. Holzwaren.

Das Holz besitzt in den meisten Fällen nur einen ganz

geringen Wert gegenüber der fertigen Holzware. Es kann

sich daher auch weniger um einen Schutz unserer Forst¬

wirtschaft, als vielmehr um Schutz unserer Holzindustrien

handeln. Die Festlegung des Zolltarifes ist somit auch Sache

der Holzindustriellen.
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4. Wie stellen sich die Holzkonsumenten zu den Holz¬

schutzzöllen ?

Zum Schlüsse dieser Arbeit ist nun noch auf die Stellung,
welche die Holzkonsumenten zur Holzzolifrage einnehmen,
einzutreten.

Wie schon gesagt, dürfen bei der Festlegung der Holz¬

zölle nicht nur die Vorteile der Forstwirtschaft massgebend
sein; es muss auch die Rückwirkung dieser Zölle auf die

Gesamtinteressen des Volkes berücksichtigt werden.

Die Wünsche und Begehren der Holzkonsumenten sind

je nach der Quelle, aus der sie hervorkommen, sehr ver¬

schieden. Die Bedeutung, welche eine Erschwerung oder

Erleichterung der Holzeinfuhr für die einzelnen Konsumenten

hat, ist von Fall zu Fall eine andere. So verlangen z. B.

die Sägereien, die Rundholz einführen und Schnittware pro¬

duzieren, möglichst geringen Zoll für Rundholz und hohen

für Schnittwaren. Die Schreinereien und das Baugewerbe
aber treten für massige Zollbelastung der Schnittwaren ein,

da diese ihre Rohprodukte sind, die fertigen Fabrikate aber

sollten sehr hoch verzollt werden. Endlich würden die eigent¬
lichen Konsumenten, die Bevölkerung, die das Holz ver¬

braucht, dieses am liebsten ganz zollfrei eingehen lassen, um

billigere Einkäufe zu erzielen. Glücklicherweise kommt dieser

Wunsch aber nur selten zum Ausdruck ; unser Volk hat zum

grossen Teil die Wichtigkeit und Notwendigkeit der heutigen

Zollpolitik im allgemeinen, wie besonders die der Holzzoll¬

politik eingesehen. Es trägt daher für das Wohl der Allge¬
meinheit die Konsequenzen dieser Zollpolitik meist sehr willig.

An erster Stelle der, ausser der Waldwirtschaft, be¬

rührten Interessenkreise steht die Holzindustrie.

Das Ergebnis der eidgenössischen Betriebszählung von

1905 (26) zeigt uns, dass dieselbe unter unsern Industriezweigen
keine untergeordnete Stellung einnimmt. Laut obiger Zählung

beschäftigt die Schweiz im Ganzen in 571.498 Betrieben
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1.851.599 Personen, wovon auf die gesamte Industrie 200.617

Betriebe mit 716.986 Personen fallen (siehe Seite 30).
Diese verteilen sich unter die verschiedenen Industrie¬

zweige wie folgt:

Betriebe Personell

Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln

„ „ Kleidung und Putz

„ „
Baustoffen u. Bauten (ohne Holzind.)
Holzindustrie

„ „ Geapinnsten und Geweben
. .

„ „
Leder und Kautchouk

....

Chem. Herstellung anderer Gebrauchsartikel als der

Nahrungsmittel
Bearbeitung der Metalle, Herstellung v. Maschinen

und Werkzeugen, elektr. Installationen
. . .

Wasserversorgung, elektr. Kraft, Beleuchtungsan¬
lagen

Vervielfältigung von Schrift und Zeichnung, Her¬

stellung von Büchern und Papierarbeiten
Gewerbliche Betriebe und Anstalten

Total

16.878

59.084

18.549

21.902

55.821

261

758

24.001

863

2.346

153

200.617

Die Holzindustrie selbst zerfällt wiederum in:

Betriebe Personen

Sägerei ,

Holzspalterei

Imprägnierung . . . .

Zimmerei

Parqueterie
Schreinerei

Drechslerei

Küferei und Küblerei
. .

Papierfabrikation . . .

Wagnei-ei und Wagenbau .

Korbmacherei

Bürsten« und Besenbinderei
Total

1.900

112

23

3.951

130

7.803

585

2.111

53

3.426

1.600

208

21.902
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Dass die Interessen eines Erwerbszweiges, der in 21.902

Betrieben 62.846 Personen beschäftigt, gewahrt werden müssen,

ist ja selbstverständlich ; daneben braucht auch kaum erwähnt

zu werden, dass die Forstwirtschaft ein ganz hervorragendes
Interesse an dem Gedeihen der Holzindustrie hat, von deren

Wohl- oder Uebelbefinden der Fort- oder Rückschritt der

Waldwirtschaft und nicht weniger der Rentabilität der Wald¬

ungen abhängt und dass deshalb zu deren eigenem Vorteil

die Höhe der Holzzölle mit wohlwollender Rücksichtnahme

auf die Holzindustrie bemessen werden müssen.

Ist nun die Holzindustrie im Stande, die jetzigen Holz¬

zölle und die vorgeschlagenen Erhöhungen ohne überwiegende
Nachteile zu ertragen? Diese Frage darf bejaht werden.

Fürs erste bedingen unsere Holzzölle keine Preissteige¬

rung (siehe Seite 79), d. h. der Zollbetrag wird in den meisten

Fällen vom Auslande oder dann von den Zwischenhändlern

getragen und zweitens ist der Zoll so gering, dass er im

Vergleich zu den fertigen Produkten fast verschwindet.

Heute befindet sich unsere Holzindustrie fast durchwegs

in gesunden Verhältnissen. Vergleichen wir die Ein- und

Ausfuhr von Holzwaren der letzten 9 Jahre, so sehen wir,

dass(2a)

Jahr

1905

1913

Einfuhr

in: 1000 Fr. •/,

6572

9972

100

152

Ausfuhr

in: 1000 Fr.

2383

4008

"/»

100

168

sowohl die Ein- wie auch die Ausfuhr zugenommen haben.

Die Letztere aber stieg von 100 auf 168, während die Erstere

nur auf 152 anwuchs.

Wenn aber trotzdem einzelne Zweige derselben sich

zeitweise über einen schlechten Geschäftsgang beklagen, wie

z. B. die Zimmerei und Bauschreinerei in den Jahren 1908

und 1909, so hat das seinen Grund anderswo. Diese Industrie-
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zweige sind sehr stark von dem allgemeinen Hoch- und Tief¬

gang unseres Geschäftslebens abhängig und in Zeiten allge¬
meiner Krisen müssen auch sie darunter leiden. Die Holz¬

zölle spielen dabei keine Rolle, auch Zollfreiheit für Holz

könnte ihnen in solchen Zeiten nicht zu Hilfe kommen. Ein

anderer Faktor, der ebenfalls drückend auf die Holzindustrie

wirkt, sind die sehr hohen Löhne; doch da kann durch die

Holzzollpolitik nicht geholfen werden. Auch der Tiefstand

unserer Sägereien Anfangs der achtziger Jahre hatte seine

Ursachen nicht in der schweizerischen Holzzollpolitik. Frank¬

reich und Deutschland sollen in jener Zeit unsere Holzausfuhr

erschwert haben, sodass besonders die Sägereien, die Schnitt¬

waren nach Frankreich und in's Elsass ausführten, schwer

darunter zu leiden hatten. Es wäre ja auch unerklärlich,
dass unsere Sägereien, die unter dem von 1874—85 gültigen
Zolltarif, bis zu jenem Zeitpunkt eine günstige Entwicklung

durchgemacht haben, nun plötzlich durch denselben Tarif in

ihrer Existenz erschwert würden.

Die Ansätze unseres Holzzolltarifes sind den Ansprüchen
der Holzindustrie genügend angepasst; sie tragen den ein¬

zelnen Interessenten Rechnung, erschweren keinem seine

Existenz beträchtlich, noch bevorzugen sie irgend jemanden.
Als weiterer direkt an den Holzzöllen beteiligter Er¬

werbszweig kommt der Holzhandel in Betracht.

Laut ßetriebszählung von 1905 treiben:

Betriebe Personen

Handel mit Bau- und Nutzholz
. . .

„ „
Brennholz allein , . . .

„ „
Brennholz und Kohlen

. .

„ „ Holz-, Flecht- und Bürsten-

Total

1.561

326

460

507

445

2.564

433

1.627

.1.445

839

3.299 6.908



— 119 -

Das Interesse der einzelnen Holzhändler an den Holz¬

zöllen ist sehr verschieden, je nach:

der Art von Handel: Innen-, Aussen-, Einfuhr- oder Ausfuhr¬

handel;
dem Umfange der Handelsgeschäfte: Gross-, Mittel- oder

Kleinhandel, und

dem Handelsartikel: reiner Holzhandel oder Handel mit Holz¬

waren.

Das Verhältnis, in welchem die einzelnen Arten von

Handel zu einander stehen, war 1911 folgendes: (S5)

Art von Handel
Es steht zur Ver¬

fügung :

Wert Masse

1000 Fr. 1000 m3 °/o

Innenhandel die Eigenproduktion 192.000 2.700 71,3

Einfuhrhandel die Einfuhr 51.700 850 22,5
Ausfuhrhandel die Ausfuhr

die unmittelbare

9.700 120 3,2

Aussenhandel
Durchfuhr

der Lagerverkehr
d. Veredlungsverk.

Total

—

106

0,5

13

3,0

icksichter

3.789,5 100

Wenn unsere Holzzollpolitik Ri i auf c ie In-

teressen des Holzhändeis nehmen will, und das soll sie auch,

wenn sie Anspruch auf eine gerechte Behandlung Aller zu

erheben gedenkt, so muss sie in erster Linie den Innen¬

handel berücksichtigen. Dieser verdient besonderen Schutz

gegenüber den andern Arten von Holzhandel, da er erstens

dem Umfange nach die grösste Rolle spielt (71,3 °/o)> zweitens

meist in den Händen der mittleren und kleineren Händler

liegt und drittens, weil er es ist, der uns unsere Produkte

abnimmt. Die Forstwirtschaft hat das grösste Interesse an

einem starken, kauffähigen Innenhandel; leider ist aber dieser

bis heute noch ungenügend organisiert. Sehr oft ist dies

die Ursache von geringer Nachfrage und bedingt wiederum
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das Aufarbeiten von vielem Nutzhoh zu Brennholz, wodurch

für uns oft grosse Werte verloren gehen.
Durch unsere Holzzölle kann unser Innenhandel nur

gewinnen. Unsere Holzzollpolitik ist bestrebt, die eigene

Holzproduktion, besonders aber die der wertvolleren Sorti¬

mente zu erhöhen, indem sie ein Ueberschwemmen unseres

Holzmarktes mit billigem fremdem Holz zu verhüten sucht.

Der Aussen- oder Durchfuhrhandel, welcher

der Masse nach 3,0 % ausmacht, spielt nur eine ganz unter¬

geordnete Rolle. Nur ein kleiner Teil davon geht durch die

Hände unserer Geschäftsleute, denn es transiert viel Holz

unser Land, ohne dass unser Handel etwas damit zu tun

hätte. Durch die Holzzölle wird er, da die Durchfuhr frei

ist, in keiner Weise beeinflusst.

Den grössten Nachteil durch die Holzschutzzölle erlei¬

det der Einfuhrhandel. Er erfährt eventuell eine Ein¬

schränkung durch allzu hohe Zölle, wenn es ihm nicht ge¬

lingt, den Zollbetrag auf die Waldeigentümer oder die Zwi¬

schenhändler des Auslandes abzuwälzen. Wie die Erfahrung
zeigt, gelingt ihm dies in den meisten Fällen. Da beim Ein¬

fuhrhandel meist der Grossrrandel in Betracht kommt, so

würde auch, falls dieser bei einzelnen Sortimenten den Zoll

ganz oder teilweise selbst tragen müsste, seine Existenz durch

diesen Ausfall an Rendite nicht gefährdet.

Der Umfang des Einfuhrhandels verringert sich nicht,

er ist im Gegenteil in stetem Zunehmen begriffen (Siehe
Tiafel 2). Unsere Holzindustrie bietet Gewähr dafür, dass er

auch weiterhin Holz einführen kann. Wenn sich aber das

Verhältnis der einzelnen Sortimente zueinander bei dieser

Einfuhr ändert, so ist das nur erfreulich. Gerade das will

ja unsere Holzzollpolitik bezwecken, vermehrte Einfuhr von

unverarbeitetem Holz und verminderte von verarbeitetem;
dies zum Schutze unserer heimischen Arbeit.

Dass sie dies wirklich erreichte, ersehen wir aus nach-
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1911. (85)

Sortiment
Einfuhr in 1000 q. MeïrainlMir

1905 1911 1905/1911

Brennholz u. Holz¬

kohle
....

Nutzholz, roh
. .

Schnittwaren
. .

Rohstoffe für ge-
werbl. Zwecke

.

Holzwaren
. . .

Total

1 547

664

1.714

187

84

37

16

41

4

2

1.595

1.378

1.746

155

64

%

32

28

35,5

3

1,5

1000 q

48

714

32

—32

—20

>

6

96

4

—4

—2

4.196 100 4.938 100 742 100

Das Brennholz, die Rohstoffe für gewerbliche Zwecke

und die Holzwaren haben 1905 und 1911 ungefähr denselben

Anteil an der Gesamteinfuhr. Anders aber verhält es sich

zwischen dem Nutzholz roh und den Schnittwaren. Während

das Erstere 1905 nur 16% der Total-Einfuhr betrug, macht

es 1911 28°/« aus. Die Letzteren dagegen beteiligen sich

1911 nur noch mit 35,5% gegenüber 41% im Jahre 1905.

Der prozentuale Anteil der Schnittwaren an der Total-Einfuhr

ging somit zurück und zwar zugunsten des Bau- und Nutz¬

holzes in rohem Zustande. An der Zunahme der Einfuhr

zwischen den Jahren 1905 und 1911 beteiligt sich überhaupt
fast nur das Rohholz (96%).

Unser Ausfuhrhandel wird durch die Holzzölle

nicht direkt beeinflusst, da die Holzpreise durch dieselben

nicht steigen und ein Ausfuhrzoll nicht besteht, indirekt wird

er aber insofern durch dieselben berührt, dass durch gün¬

stigeren Absatz im Inlande, infolge des Schutzes gegen ein

Ueberfluten unseres Marktes mit fremdem Holz weniger zur

Ausfuhr gelangt. Der Umfang unseres Ausfuhrhandels ist

denn auch im Abnehmen begriffen.
In Bezug auf den Umfang der einzelnen Holzhandels-

•
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geschäfte kann gesagt werden, dass die grösseren, die meist

Einfuhrhandel treiben, am ehesten etwas durch die Holzzölle

einbüssen, während die kleineren und mittleren, die nur

Innenhandel treiben, nur gewinnen können.

Nach der Art der Handelsware werden die Geschäfte

mit Holzwaren weniger getroffen als diejenigen mit Bau- und

Nutzholz, da der Holzzoll für die Ersteren im Verhältnis zum

Werte einen viel geringeren Prozentsatz ausmacht als bei

den Letzteren.

Zusammenfassend können wir sagen, dass durch die

eingeschlagene Holzzollpolitik auch unser Holzhandel nicht

gefährdet ist. Es liegt ja im eigenen Interesse der Forst¬

wirtschaft, einen gesunden Handelsstand zu besitzen, denn

nur ein solcher ist im Stande, uns ein guter Vermittler beim

Holzverkauf zu sein. Leider fehlt es aber gerade hier noch

oft. Ein besseres Zusammenarbeiten zwischen Forstwirtschaft,
Holzhandel und Holzindustrie wäre für unsere Waldwirtschaft

von grossem Vorteil. Sollte aber trotzdem der Holzhandel

unter der eingeschlagenen Holzzollpolitik leiden, so muss

gesagt werden, dass dieser eher befähigt ist, sich einer ver¬

änderten Lage anzupassen, als die Forstwirtschaft. Im Kolli-

sationsfalle zwischen Handel und Produktion hat daher die

letztere einen höhern Anspruch auf Berücksichtigung, nament¬

lich wenn zugleich der Zweck, den Handel in gesteigertem
Masse auf den Bezug inländischen Holzes hinzuführen, zu

erreichen getrachtet wird.

Als dritte und letzte Interessengruppe kommen noch

die eigentlichen Holzkonsumenten in Betracht, d.h.

die Allgemeinheit, die das Holz als solches oder in Form

von Holzwaren konsumiert.

Jeder Zolltarif hat stets den Vorwurf zu gewärtigen, dass

er die Interessen der Gesamtheit verletze, um Sonderinte¬

ressen zu dienen. Auch den Holzzöllen wird dieser Fehler

oft vorgeworfen. Besonders häufig wird behauptet, dass der

Preis des Holzes um den ganzen Zollbetrag erhöht werde,

•



— 123 —

dass durch die Erhöhung des Rohmaterials die Holzwaren

im Preise steigen und dass somit die ganze Zollbelastung
auf die Holzkonsumenten abgewälzt werde.

Auf Seite 79 habe ich nachgewiesen, dass die erste

Behauptung betreffend die Preissteigerung des Holzes unzu¬

treffend ist. Nehmen wir nun aber doch an, der Holzpreis

steige um den ganzen Zollbetrag, so ist deshalb noch nicht

gesagt, dass diese ganze Preissteigerung nun wieder bei den

Holzwaren zum Vorschein kommen müsse. Es wäre doch

auch möglich, dass die Holzindustrie einen Teil davon auf

sich nehmen würde. Wenn dies nicht der Fall wäre, warum

beschwert sich denn die Holzindustrie gegen zu hohe Holz¬

zölle ?

Der Holzpreis ist bei uns so niedrig, dass, auch wenn

der ganze Zollbetrag darin enthalten ist und wiederum auf

die Holzwaren geschlagen wird, wenn also nur die eigent¬
lichen Holzkonsumenten dadurch belastet werden, diese noch

nicht wesentlich geschädigt werden.

Das Brennholz, das heute noch in vielen Gegenden das

Hauptbrennmaterial bildet und das der Masse nach den

grössten Teil des ganzen Holzverbrauches ausmacht, geht

beinahe zollfrei ein. Die 2 Cts. pro 100 Kg. können doch

nur als Einschreibegebühr oder Finanzzoll angesehen werden,

von Schutzzoll kann dabei keine Rede sein.

Die Holzwaren aber besitzen gegenüber dem Rohholz

einen so grossen Wert, sie enthalten so viel Arbeit, dass der

Schutzzoll für Rohholz wie für Schnittwaren nur einen kleinen

Prozentsatz ausmacht, der auf das Budget des „gemeinen
Mannes" eine ganz verschwindende Rolle spielt.

Nachfolgendes Beispiel möge uns zeigen, wie wenig
die Gesamtheit des Volkes durch die Holzzölle getroffen

würde, vorausgesetzt, dass diese den ganzen Zollbetrag allein

zu tragen hätte.

Eine Arbeiterfamilie braucht zur Einrichtung ihrer Woh¬

nung: 1 Kleiderschrank, 1 Kommode, 2 Bettstellen, 1 Ess-
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und 1 Küchentisch, 1 Küchenschrank, 1 Küchenbrett und 6

Stühle. Dazu sind 0,66 t'm Bretter oder 1,1 fm Rundholz

nötig.
Die Zollbelastung beträgt somit, wenn Rundholz einge¬

führt wird: 1,1 fm Rundholz — 6,6 q; der Zoll für 1 q ist

auf 0,15 Fr. angesetzt; das macht total 0,99 Fr. Die ganze

Einrichtung, die eine einmalige Ausgabe darstellt, kostet ca.

500 Fr. Der Mehrbetrag von 1 Fr. infolge des Zolles macht

somit nur 0,2% des ganzen. Betrages aus. Von einer Er¬

schwerung der Existenz der untern Volksklassen darf somit

gewiss nicht die Rede sein.

Es dürfte damit die Bedeutung des Holzzolles für die

Allgemeinheit genügend klargelegt sein. Die Holzzölle sind

so niedrig, dass, auch wenn dieselben ganz (was aber nie

der Fall ist), auf die Konsumenten abgewälzt würden, die¬

selben einen solchen Zoll doch ohne Beschwerden tragen

könnten. Viel wichtiger ist für die Konsumenten, dass der

Holzpreis nicht steigt. Und um eine Verteuerung des Holzes

dauernd fernzuhalten, ist die Erhaltung und Pflege unserer

Forstwirtschaft das sicherste Mittel. Wenn auch für lange
nicht von einer bevorstehenden Holznot die Rede sein kann,

so müssen doch immer entferntere Gegenden aufgeschlossen

werden, immer mehr gehen holzexportierende Staaten zu

den Importierenden über. Unsere Forstwirtschaft vermag,

wie auf Seite 96 nachgewiesen, nicht den ganzen Inlandbe¬

darf zu decken, aber sie ist doch im Stande, in Krisisjahren,
wenn die Einfuhr aus dem Auslande erschwert ist, unsere

Abhängigkeit vom Auslande ganz bedeutend zu erniedrigen,
und damit grosse Preissteigerungen zu verhüten. Die Holz¬

konsumenten ertragen daher den kleinen Teil des Holzzolles,
der eventuell auf sie fallen kann, gerne, wenn sie dadurch

die Erhaltung und günstige Bewirtschaftung unserer Wald¬

ungen erreichen können.
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Schluss.

Fassen wir das Ergebnis der ganzen Betrachtung kurz

zusammen, so sehen wir, dass die Verhältnisse der Schweiz

sehr verschieden sind. In der West- und Südschweiz haben

wir Holzausfuhr, in der Nord- und Ostschweiz Holzeinfuhr.

Im Ganzen aber haben wir es mit einer ziemlich konstant

zunehmenden Einfuhr zu tun. Infolge der katastrophalen

Unterbrechung, die unsere Holzeinfuhr durch den europäischen

Krieg erfuhr, konnte der Kreis der Betrachtung nicht auf die

letzten zwei Jahre ausgedehnt werden, sondern er musste

mit dem Jahre 1913 abgeschlossen werden.

Unsere Volkswirtschaft ist allgemein bestrebt, die ein¬

einheimische Produktion möglichst zu erhöhen, anderseits aber

hat sie auch die Aufgabe, den Produzenten die nötige Ga¬

rantie zu bieten, dass dieselben ihre Erzeugnisse zu den Pro¬

duktionskosten entsprechenden Preisen absetzen können und

um einen solchen Warenabsatz sicher zu stellen, dazu tragen

die Schutzzölle bei.

Die günstige Wirkung der Holzschutzzölle darf aber

nicht überschätzt werden. Wohl tragen sie zur Hebung un¬

serer Forstwirtschaft bei, aber ihre Wirkung ist meist nur

eine indirekte; sie bedingen keiri sofortiges Steigen unserer

Waldrente, aber sie verhüten doch deren Fallen. Sie regu¬

lieren den inländischen Holzverbrauch und die Einfuhr; sie

verhindern, dass mehr Holz eingeführt wird, als unser je¬

weiliger Bedarf ist, und schaffen so unserer Forstwirtschaft

eine Vorzugsstellung gegenüber der des Auslandes.

Durch intensivere Bewirtschaftung, durch Beseitigung

der noch bestehenden Waldgrundgerechtigkeiten, durch die

Aufhebung der Abgabe von „Bürgerholz", besonders aber

durch günstigere Transportverhältnisse, kann unsere Wald¬

wirtschaft weit besser gehoben werden, als durch die Schutz¬

zölle. Diese sind nur ein Mittel, um den Waldbesitzer ge¬

rade zu obigen Verbesserungen zu ermuntern.

Da die Holzschutzzölle keine schädlichen Eigenschaften
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gezeitigt haben, sondern im Gegenteil neben dem Nutzen,
den sie der Forstwirtschaft gegenüber darstellen, auch für

die Holzindustrie von grossem Werte sind (sie haben die

Gründung und die weitere Vervollkommnung vieler holz¬

verarbeitenden Industrien ermöglicht), so ist der weftere Aus¬

bau derselben von unserer Volkswirtschaft immer im Auge
zu behalten. Dabei soll aber stets beachtet werden: niederer

Zoll für Rohholz, hoher für Schnittwaren.

Im Grossen und Ganzen kann gesagt werden, dass un¬

sere Forstwirtschaft bis anhin mit unserem Zolltarife sehr gut

gefahren ist. Wenn sie auch zeitweise auf manchen an und

für sich wünschenswerten Schutz verzichten musste, so sind

doch im Allgemeinen ihre Interessen immer gewahrt worden.
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Tafel 2
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