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Vorwort.

Beobachtungen und Erfahrungen während meiner praktischen

Tätigkeit führten mich zum Studium des Gebietes der Alkohol¬

gesetzgebung, das mit der Landwirtschaft in engstem Zusammen¬

hang i steht, nämlich der Besteuerung des bäuerlichen Eigen-

gewäfchsbrandes.
Vorliegende Arbeit bezweckt nun, Grundlagen für die Be¬

steuerung des bäuerlichen Eigengewächsbrandes zu geben und

namentlich auch auf dessen Behandlung durch die Gesetzgebung
des In- und Auslandes hinzuweisen.

Da eine Spezialliteratur über diesen Gegenstand noch nicht

besteht, und die Materialsammlung, insbesondere die Beschaffung
des ausländischen Quellenmaterials, grosse Schwierigkeiten be¬

reitete, wurde nicht nur das Zustandekommen der Arbeit verzögert,
sondern es musste auch in einzelnen Partien auf deren gleichmässi-

gen Ausbau verzichtet werden.
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schaftlichen Abteilung der eidgenössischen technischen Hochschule,
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entstand und der mir bei der Sichtung und Behandlung des weit¬

läufigen Materials wertvolle Ratschläge erteilte, sowie Herrn

Professor Dr. Laur, der sich in zuvorkommender Weise zum

Korreferat bereit erklärte und für die Ausgestaltung der Arbeit

wichtige Anregungen machte. Herr Professor Dr. Wiegner war

so freundüch, die sein Fachgebiet betreffenden Kapitel der Arbeit

zu begutachten.
Besondern Dank schulde ich Herrn Alkoholdirektor Dr. Tan¬

ner, der mir bereitwillig die Benutzung der Bibliothek der Alkohol¬

verwaltung gestattete und mir mit Wegleitungen beistand, sowie

Herrn Dr. J. V. Steiger, Sekretär, für seine zahlreichen Auskünfte.

Sursee, im März 1927.

Der Verfasser.
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I. Allgemeine Charakteristik des bäuerlichen

Eigengewächsbrandes.

A. Wesen und Stellung des Eigengewächsbrandes
in der Branntweinerzeugung.

a. Begriff.

In der Branntweinbesteuerung nimmt aus politischen, wirt¬

schaftlichen, sozialen und fiskalischen Gründen die Belastung des

sogenannten Eigengewächsbrandes eine Sonderstellung ein, deren

Wesen und Tragweite im folgenden untersucht werden soll.

Unter „bäuerlichem Eigengewächsbrand" verstehen

wir das durch den Landwirt selbst oder eine Lohn-

brennerei vorgenommene Brennen von Rohstoffen, die

der Landwirt in seinem eigenen bäuerlichen Betriebe er¬

zeugt hat oder das dabei gewonnene Produkt.

Aus dieser Definition ergeben sich folgende wesentliche

Begriffsmerkmale :

1. In bezug auf die Art der Rohstoffe: Es muss sich um

selbsterzeugte Produkte handeln.
'

Die gebrannten Rohstoffe müssen

ohne Ausnahme aus dem in Betracht fallenden bäuerlichen Betriebe

stammen. Es dürfen keinerlei Rohstoffe zugekauft werden. Da¬

gegen ist gleichgültig, ob die Rohstoffe auf eigenen oder zugepach¬
teten Grundstücken geerntet worden sind. Das Brennen gezuckerter
Rohstoffe fällt nicht unter den Begriff Eigengewächsbrand.

2. In bezug auf die Grösse des brennenden Betriebes:

Es handelt sich um das Brennen in kleinen bis mittelgrossen

Landwirtschaftsbetrieben, den eigentlichen „Bauernbetrieben", wie

wir sie in der Schweiz durchgängig antreffen1). Brennereien grosser

') Die Grösse der schweizerischen bäuerlichen Betriebe über 0,5 ba Tariert zwischen

0,5—30 ha. Fast 83% aller schweizerischen Landwirtschaftsbetriebe sind nicht über

10 ha gross. Vergl. Statistische Erhebungen und Schätzungen auf dem Gebiete der

Landwirtschaft, Brugg 1925, S. 7.
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Gutswirtschaften, wie sie im Auslande vielfach vorkommen, können

nicht unter den Begriff des bäuerlichen Eigengewächsbrandes
fallen.

3. In bezug auf die Stellung der Brennerei im Betriebe :

Die Brennerei muss ausschliesslich eine Nebenverwertungsart der

Produkte bilden (Abfall- und Spitzenverwertung). Sie darf nicht

Hauptbetrieb oder Hauptverwertungsart sein. Die bäuerliche

Brennerei steht dadurch im Gegensatze zu den Brennereien grosser

Gutswirtschaften oder zu den gewerblichen Brennereien, wo das

Brennen die regelmässige und wichtigste Verwertungsart gewisser

Erzeugnisse darstellt. In diesen Fällen handelt es sich um technisch

selbständig arbeitende landwirtschaftliche Nebenbetriebe oder um

selbständige gewerbliche Unternehmungen.

4. In bezug auf die Person des Brenners: Das Brennen

muss auf Rechnung des bäuerlichen Betriebsinhabers erfolgen,
braucht aber nicht durch ihn selbst und auch nicht durch seine

Angestellten vorgenommen zu werden. Es kann auch durch dritte

Personen, mit feststehenden und fahrbaren Brennereien, geschehen.

5. In bezug auf den Ort des Brennens : Das Brennen kann

in dem Betriebe selbst oder auch anderwärts vorgenommen werden.

Um die Stellung des bäuerlichen Eigengewächsbrandes im

Rahmen der Branntweinerzeugung klar zu machen, wollen wir sie

in einer Uebersicht festhalten:

Die Brennereien zerfallen in:

Landwirtschaftliche Brennereien Gewerbliche Brennereien

(Brennerei als landw. Nebenbetrieb) (Brennerei als Hauptbetrieb)

Landw. Brennereien Landw. Brennereien,
mit Zukauf von die nur Eigenge-

Rohstoffen. wachs verarbeiten.

bäuerliche landw. Grossbetriebe

Hausbrennereien. Lohnbrennereien.

Der Landwirt brennt: Der Landwirt lässt seine Brennerei-

a. in seinem Hause mit eigenem rohstoffe brennen:

Apparat; a. durch Genossenschaftsbrennereien;
b. in andern Hausbrennereien (z. B. b. durch eine feststehende Lohnbren-

beim Nachbarn). ner'ei; ~-^

c. durch eine fahrbare Lohnbrennerei.
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Auch wenn der Landwirt seine Brennereirohstoffe bei einer

der genannten Lohnbrennereien brennen lässt, so bleibt es doch

Eigengewächsbrand, sofern er das Brennereierzeugnis wieder

zurücknimmt und dem Brenner nur einen Lohn für das Brennen

auszahlt. Sobald aber der Landwirt seine Rohstoffe der Lohn¬

brennerei verkauft, besteht kein Eigengewächsbrand mehr.

Die Stellung des Eigengewächsbrandes in dem eben aus¬

geführten Sinne im Rahmen der Branntweinerzeugung charakteri¬

siert sich nun durch folgende' Momente:

b. Die Rohstoffe.

Was zunächst die Rohstoffe angeht, so kommen für den

bäuerlichen Eigengewächsbrand sowohl Erzeugnisse des Ackerbaues

wie des Obst- und Weinbaues in Frage. Kaum ein anderes land¬

wirtschaftliches Nebengewerbe kann so viele verschiedene Stoffe

verwerten, wie gerade die Brennerei. Die Mosterei verwertet nur

gewisse Arten von Obst. Gebrannt können dagegen alle Stoffe

werden, die einen einigermassen erheblichen Gehalt an Zucker und

Stärke aufweisen.

Wir nennen als hauptsächlichin Betracht kommende Brennerei¬

rohstoffe :

Grappe A: Grappe B:

stärkehaltige Rohstoffe: zuckerhaltige Rohstoffe:

Weizen Kernobst

Roggen Steinobst

Hafer Obsttrester

Gerste Obstwein

Mais Obstweinhefe

Kartoffeln Weintrester

Weinhefe

Traubenwein

Zuckerrüben

Alle Arten von Beerenfrüchten,
Wurzeln etc.

Von den Rohstoffen der ersten Gruppe kommen heute, zur

Hauptsache zufolge gesetzlicher Bestimmungen, für den bäuer¬

lichen Eigengewächsbrand das Getreide gar nicht, die Kartoffeln

nur teilweise in Betracht. Ganz anders steht es mit den Produkten
der zweiten Gruppe. Zwar werden Obst und Trauben verhältnis¬

mässig wenig direkt zum Brennen verwendet. Sehr wichtig ist
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aber bei diesen Rohstoffen die Verwertung der Abfallprodukte,
wie Trester, Hefen, stichige Moste, Weine etc. In südlichen Ländern

(Spanien) kommt auch das Brennen von Südfrüchten, insbesondere

von Feigen, vor. Am meisten verbreitet ist in der Schweiz, in

Deutschland, Deatschösterreich und Frankreich das Brennen von

Obsttrestern.

Die Rohstoffe des bäuerlichen Eigengewächsbrandes sind im

Laufe der Zeit nicht immer die gleichen geblieben1). Ursprünglich
wurde fast nur Getreide gebrannt. • Ungefähr in der Mitte des

18. Jahrhunderts begann sich das Kartoffelbrennen auf dem Lande

als Kleinbetrieb einzubürgern und verdrängte, obschon es auch

nur unter einschränkenden Bedingungen zugelassen wurde, die

Getreidebrennerei. In vielen Ländern nahmen die Kartoffel¬

brennereien so überhand, dass sich daraus ein wahres Landesübel

entwickelte2).
Doch auch die bäuerliche Kartoffelbrennerei wurde im Laufe

des 19. Jahrhunderts teils durch gesetzgeberische Massnahmen,
teils durch die wirtschaftliche Entwicklung immer mehr eingeengt.
Die bäuerliche Brennerei musste sich unter der Macht der Kon¬

kurrenz der industriell betriebenen Brennerei auf die Herstellung
von Spezialbranntweinen, vor allem aus Erzeugnissen des Obst-

und Weinbaues, beschränken. Besonders mit dem Aufschwünge
des Obstbaues und der Mosterei gegen Ende des 19. Jahrhunderts

war eine starke Ausdehnung der Obstbrennerei verbunden, weil

das Brennen der Obst- und Mostrückstände die Rentabilität der

Mosterei zu heben vermochte. Die Brennerei hat nicht nur die

Möglichkeit, die Ernteüberschüsse, die sich in Jahren überreicher

Ernte einstellen, vor dem Untergange zu bewahren (Spitzen¬

verwertung) und sie in ein haltbares, lagerungsfähiges Produkt

umzuwandeln, sondern auch die Abfälle der Mostbereitung, wie die

Trester, zweckmässig zu verwerten (Abfallverwertung). In beiden

Fällen handelt es sich um das Brennen stark entwerteter Rohstoffe.

Neben diesen nicht sehr hochwertigen Branntweinen wurde stets

die Herstellung besonderer Qualitätsspirituosen gepflegt (Kirsch¬

wasser, Zwetschgenwasser, Wacholder- und Enzianbranntweinen).

') U. Schwarzwäller, Die Verhältnisse der Spiritusindustrie zur Land-, Volks- und

Staatswirtschaft, Berlin 1865, S.5ff.; Dujardin, Recherches sur l'art de la distillation,
Paris 1900, S. 16 ff.; Nagel, Die Alkoholfabrikation, Thomas' Volksbücher, Nr. 118—120,
S. 19 f.

*) Näheres darüber vergl. S. 192 ff.
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Die Eignung der Rohmaterialien für den Eigengewächsbrand
ist sehr verschieden. Wo nur einfache Apparate vorhanden sind,
ist das Brennen von stärkehaltigen Rohstoffen selten wirtschaftlich.

Dieser Brennereizweig kann sich daher nur bei steuerlichen Be¬

günstigungen gegenüber den Grossbrennereien erhalten, wie z. B.

in Deutschland. Man legt bei diesen Branntweinen besondern
Wert auf die Reinheit des Brennproduktes. Reinigungsvorrich¬
tungen sind aber teuer und lohnen sich im Kleinbetriebe nicht.

Gerade umgekehrt hegen die Verhältnisse bei der Obst- und

Weinbrennerei. Hier wird der Wert des Erzeugnisses nicht durch

den Reinheitsgrad, sondern durch die aromatischen Bestandteile

des Branntweines (das bouquet) bestimmt. Während die Bouquet-
stoffe bei der Reinigung des Branntweines grösstenteils verloren

gehen, bleiben sie in den einfachen Brennapparaten des bäuer¬

lichen Eigengewächsbrandes erhalten. Diese Bouquetstoffe geben
dem Erzeugnisse die Eigenschaften, die die Konsumenten beson¬

ders schätzen, so dass das Produkt oft den industriellen Erzeug¬
nissen vorgezogen wird1).

e. Apparatur und Einrichtungen des bäuerlichen Eigengewächs¬
brandes.

Der Eigengewächsbrand, als Hausbrennerei betrieben, er¬

fordert in der Regel wenig und nicht kostspielige Einrichtungen.
Es ist dies für die Bedeutung der bäuerlichen Brennerei als Abfall¬

verwertung sehr wichtig. Je geringwertiger die Rohstoffe sind,
umso notwendiger ist eine Verwertungsart, die wenig Anlage¬
kapital erfordert.

Was die Anlagen zur Vorbereitung des Brenngutes angeht, so

verlangt das Brennen von stärkehaltigen Rohmaterialien besondere Ein¬

richtungen für die Zubereitung des Malzes und für die Verzuckerung. Eine
eigene Malztenne ist für den bäuerlichen Kleinbetrieb in der Regel nicht
erforderlich. Irgend eine Stelle der Dreschtenne cder der Heubühne kann
sehr leicht zur Bereitung der kleinen Malzmengen benutzt werden. Das
Kochen der Rohstoffe erfolgt in einfachen Futterdämpfern, wie sie für die

Schweinehaltung üblich sind. Auch die Brennblase selbst kann hierzu Ver¬

wendung finden. Besonders angeschafft werden müssen Maisch-Bottiche, die
sich dann aber bei reinlicher Benutzung auch für andere Zwecke verwenden
lassen.

l) Huber, Die Mostbereitung und Mostbehandhmg, Aarau 1909, S. 115, sowie

Donath, Kurzgefasstes Lehrbuch der Spiritusfabrikation, Wien 1908, S. 226.
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Für die zuckerhaltigen Materialien sind Einlegevorrichtungen not¬

wendig, die aber bisweilen recht primitiv sind. Das hat dann oft schlechte

Gärung zur Folge. Vielfach werden zu diesem Zwecke Fässer mit grossen

Oeffnungen (Einlegefässer) benutzt. Es können aber auch nur Bottiche oder

alte Fässer mit abnehmbaren Deckeln, oft sogar Gruben, Mieten u. dgl.
benutzt werden. Verschliessbare Einlegefässer, die dazu mit einem Gärspund
versehen werden können, bieten indessen die beste Gewähr, eine fehlerlose

Gärung,zu erzielen. In bäuerlichen Betrieben wird das Brennmaterial viel¬

fach bloss eingestampft und mit einer zirka 5 cm dicken Schicht von Kalk,
Gips usw. zugedeckt.

Zu diesen Anlagen zur Vorbereitung des Brenngutes kommt dann für

alle Arten der bäuerlichen Brennerei die eigentliche Destillationsanlage.
Die bäuerliche Hausbrennerei weist auch heute noch sehr einfache Anlagen
auf. Es handelt sich dabei um Apparate mit direkter Feuerung. In gewissen
Ländern werden kompliziertere Apparate für die bäuerliche Hausbrennerei

überhaupt nicht zugelassen, wie z. B. in Deutschösterreich. Die Brenn¬

apparate sind von verschiedener Grösse. Wo nur wenig gebrannt wird, sind

Blasen von kaum mehr als 50 Liter Inhalt im Gebrauch. Es gibt sogar kleine

Brennblasen mit nicht mehr als 20 Liter Inhalt, die direkt auf den häuslichen

Herd gestellt werden können. Die Anlage umfasst Feuerungsstelle, Blase mit

Blasenhelm und Kühlanlage. Oft sind die Kühlschlangen in einem einfachen

Fasse untergebracht, in das fortwährend frisches Wasser fliesst. Während

des Nichtgebrauches werden die Anlagen meistens demontiert. Als Folge der

langjährigen Benutzung fallen die Verzinsungs- und Amortisationskosten oft

nicht mehr in Betracht. Dagegen verschlingen solche primitiven Hausbren¬

nereien, infolge der schlechten Wärmeausnützung, sehr viel Brennmaterial.

Grössere bäuerliche Betriebe haben allerdings leistungsfähige, teure

Apparate, die aber für die Mehrzahl der Eigengewächsbrenner nicht in

Betracht kommen.

In der Schweiz, in Frankreich und auch in andern Ländern

sind neben den bäuerlichen Hausbrennereien immer mehr die

fahrbaren Brennereien, besonders die Dampfbrennereien, in

Gebrauch gekommen, die, von Hof zu Hof fahrend, Brenngut
brennen. Diese Art des Vorgehens ist für den Bauer bequemer,
einfacher und billiger als die Hausbrennerei. Das Brennen wird

von einem Berufsbrenner besorgt, der heute meistens kontinuier¬

liche Brennapparate mit 3 Kesseln und Läuterungsvorrichtungen
bedient und ein Produkt von einer Alkoholstärke bis zu 80 Vol. %
herstellt, das auch reiner ist als das Produkt der Hausbrennerei.

Der Landwirt hat alsdann nur das Einmaischen und das Vergären¬
lassen der Brennereirohstoffe zu besorgen. Noch grössere Brennerei¬

anlagen finden sich in feststehenden Gemeinde-, Genossenschafts¬

und Gesellschaftsbrennereien, in denen die Landwirte in gleicher
Weise ihr Eigengewächs brennen lassen können wie in der fahr¬

baren Dampfbrennerei.



d. Die Technik der Erzeugung und der Charakter der Erzeugnisse.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, den technischen Vorgang
des Brennens zu beschreiben. Er ist überall grundsätzlich der

gleiche, wenn er auch in einfachen Apparaten der bäuerlichen

Hausbrennerei viel einfachere Formen annimmt als in den technisch

vervollkommneten Apparaten.
Das Brennen zerfällt in Vorbereitungshandlungen und in die eigentliche

Destillation. Bei einfachen bäuerlichen Brennapparaten erzielt man zuerst

den sogenannten Roh- oder Rauhbrand, auch Lutter genannt. Es ist das ein

Branntwein unter 40- Vol. % Alkohol. Daraus wird durch mehrmaliges
Abbrennen der Feinbrand erzielt, dessen Alkoholgehalt ungefähr der Trink¬

stärke entspricht (42—50°). Die mehrmalige Destillation erfordert einen

grossen Aufwand an Brennmaterial. Bei Herstellung von Qualitätsspirituosen
wird oft der geringwertige Vor- und Nachlauf abgeschieden. Durch eine

richtige Anwendung der Destillation kann die Qualität des Produktes recht

erheblich beeinflusst werden, da der Gehalt an Bouquetstoffen bei den

einzelnen Fraktionen sehr verschieden ist. Im Gegensatze zu den einfachen

Hausbrennereien kann durch die Dampfbrennereien bei einmaligem Brennen

ein hochgradiges und gereinigtes Produkt erzielt werden.

Die Ausbeute an Alkohol hängt ab vom Stärke- und

Zuckergehalt der Rohstoffe, von der Grösse des Betriebes und der

Art der Betriebsleitung. Aus den verschiedenen Rohstoffen ergeben
sich unter Zugrundelegung eines mittleren Stärke- und Zucker¬

gehaltes folgende Ausbeuten an Alkohol:

1. Aus stärkehaltigen Rohstoffen:'

> _* jm i. x mm
Stärke- bzw. Ausbeute in Litern

Art der Rohstoffe
Zuckergehalt abs. Alkohol pro q

Roggen '

. . 55-68% 31-34»)
Mais 70-80% 38-42 *)
Kartoffeln 14-30% 10-114)

2. Aus zuckerhaltigen Rohstoffen und deren Verwertungsprodukten:
Obst (Kernobst) .... 5,4-10,6% 3- 61)
Fallobst 1,8- 8% 1- 2.51)
Kirschen 6,4-18% 5- 71)
Zwetschgen 5,3-20% 5- 71)
Obsttrester 4—8% 3- 43)
Weintrester 3,5—7,5% 1,5— 31)
Weinhefe — 4— 61)
Obstwein u. Obstweinhefe — 5— 62)
Wacholderbeeren.

. . . 12—20% 6—101)
Enzianwurzeln 10—16% 5— 71)
Topinambur 14—16% 7— 81)

') Rüdiger, Der landw. Brennereibetrieb, SS. 156 und 73 f.

') Wirz's Sehreibkalender für Schweiz. Landwirte, 1925, S. 234. f

') Preisaufgaben der Schweiz. Alkoholverwaltung.

') autachten betreffend die Förderung des inländischen Kartoffelbaues durch das

scnweiz.Alkoholmonopol, Mitteilungen des Schweiz.Bauernsekretariates, Nr.52,1915, S.13.
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Natürlich handelt es sich bei diesen Zahlen nur um allgemeine

Wegleitungen, da die Ausbeute in der Praxis sehr stark schwankt.

Die Ausbeute ist für die bäuerliche Eigengewächsbrennerei
sehr verschieden, je nachdem es sich um Haus- oder Lohnbrennerei

handelt. Während mittelst der Lohnbrennerei die Vorteile des

Mittel- und Grossbetriebes auch dem Eigengewächsbrenner zugute

kommen, ist der Hausbrand fast ausschliesslich Kleinbetrieb, der

infolge der Unvollkommenheit der Apparatur und Einrichtungen
oft nur sehr geringe Ausbeuten zu erzielen vermag.

Das Produkt des bäuerlichen Eigengewächsbrandes, ins¬

besondere der Hausbrennerei, zeichnet sich gegenüber dem Produkte

der industriellen Brennereien namentlich durch folgende zwei

Besonderheiten aus:

1. durch seine geringe Alkoholstärke,
2. durch seine Beimengungen.

Die geringe Alkoholstärke der bäuerlichen Branntweine

hängt mit der Einfachheit der Brennereianlagen zusammen, die

insbesondere keine Spriterzeugung gestatten. Die Stärke des

in bäuerlichen Hausbrennapparaten hergestellten Branntweines

schwankt in der Praxis zwischen 40—60 Vol. %. Bei fahrbaren,
mit Dampf betriebenen Lohnbrennereien ist sie wesentlich höher

und erreicht sogar 75 Vol. % und mehr.

Von ebenso grosser Wichtigkeit ist der Gehalt des Brannt¬

weines an Beimengungen, der bei den einzelnen Branntwein¬

sorten verschieden ist.

So zeichnet sich der Kartoffelbranntwein besonders durch seinen Gehalt

an Fusel aus. Unter Fusel versteht man höhere Alkohole, speziell Amylalkohol,
der bedeutend gesundheitsschädlicher ist als der gewöhnliche Aethylalkohol.
Vor Einführung der eidgenössischen Gesetzgebung kamen Kartoffelbrannt¬

weine mit einem Fuselgehalt bis zu 0,75 % in Verkehr. Im Jahre 1884 wurde

im Kanton Bern sogar gegen einen Kartoffelbrenner Klage erhoben, der

einen Branntwein von 1,5 % Fuselgehalt hergestellt hatte1). Bei den Wein-,
Obst- und Trestçrbranntweinen bestehen die Verunreinigungen zum Teil aus

den gleichen Stoffen. Dazu kommt aber noch der gesundheitsschädliche
Methylalkohol. Nach einer Untersuchung, die das chemische Laboratorium

der eidgenössischen Alkoholverwaltung vorgenommen hat, betrug das Mittel

der Verunreinigungen in 37 Proben von Obstbranntweinen, die nach freier

Wahl in den verschiedenen Produktionsgebieten erhoben wurden :

*) Botschaft des Bundesrates vom 8. Oktober 1886 betreffend die Ausführung

der Art. 31, 32, 32 bis und Uebergangsbestimmung 6 der Bundesverfassung, S. 22.
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Säure: 0,99%
Ester: 5,01 %
Fusel: 0,55 % nach K. u. V. F.

0,64 % nach Rosé.

Das sind Mittelzahlen. Es kamen Obstbranntweine vor, die mehr als

4,5 % Säure enthielten und mehr als 9 % Ester. Auch der Fuselgehalt stieg
in einem Falle bis auf 1,46 % (nach Rosé). Die Verunreinigungen von Trester-

branntweinen sind vielfach noch grösser. Infolge unrichtiger Behandlung des

Brenngutes findet sich oft Essig- und Buttersäure vor. Auch der übrige
Gehalt an Säure ist dann viel grösser als bei sorgfältig hergestellten Brannt¬

weinen. Infolge mangelhafter Instandhaltung der Apparate enthalten die

Branntweine hin und wieder auch schädliche Kupfer- und Bleisalze. Alle

diese Verunreinigungen bedeuten für die Volksgesundheit eine vermehrte

Gefahr, die dem gereinigten Branntweine nicht anhaftet. Werden solche

Getränke im Uebermass getrunken, so sind die gesundheitlichen Schädigungen
viel grösser, als sie durch den Alkohol als solchen hervorgerufen werden.

Von der Art und der Konzentration der Beimengungen sind

Geruch und Geschmack des Branntweines abhängig, und diese

Eigenschaften bedingen dessen Qualität. Die Qualität wechselt

Misserordentlich stark und ist sozusagen für jeden einzelnen Brand

verschieden. Im allgemeinen lässt sich aber sagen, dass gewisse

Branntweinarten, die sogenannten Qualitätsspirituosen, sich einer

besondern Beliebtheit erfreuen. Dazu gehören namentlich das

Kirsch- und Zwetschgenwasser, Enzianbranntwein, Weinbrannt¬

wein u. a. Branntweine aus Kartoffeln, Obst- und Trauben-

trestern und Hefen sind von schlechterer Qualität und vermögen
daher auch nur geringere Preise zu erzielen. Beispielsweise be¬

trugen im Monat Juni die Detailpreise pro Vol. % Alkohol im Mittel

von 16 Kantonen1):

für Kirschwasser 8,3 Cts.

„ Zwetschgenwasser ... 4,4 „

„
Obsttresterbranntwein

. 2,3 ,,

Der Weinbranntwein (Kognak) ist bei weitem feiner als der

Tresterbranntwein. Letzterer hat einen brenzlichen Geruch.

Branntwein aus Weinhefe ist zum Genüsse untauglich, da er einen

ranzigen Geruch und Geschmack hat2).

Die Branntweine, die aus Obstweinen bereitet werden, sind

qualitativ besser als die Obsttresterbranntweine, sofern sie aus

unverdorbenen Materialien bereitet werden. Meistens brennt man

a) Schweiz, landw. Marktzeitung, XV. Jahrgang, Nr. 22.

") Lintner, Handbuch der landw. Gewerbe, Berlin 1893, S. 300 ff.
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aber nur essigstichige und anderweitig kranke Obstweine, die dann

nur minderwertigen Branntwein liefern.

Die Obsthefebranntweine enthalten viele flüchtige, ölige
Bestandteile und trüben sich beim Verdünnen leicht.

Die Obsttrester- und auch die Kartoffelbranntweine sind ein

geschmacklich minderwertiges Erzeugnis1).

e. Die Brennereirückstände (Schlempe).

Die Schlempe hat für die bäuerliche Brennerei eine ganz

besondere Bedeutung. Oft ist sie es, die den Brennereibetrieb

wirtschaftlich ermöglicht. Immerhin ist der Wert der einzelnen

Schlempearten für den bäuerlichen Betrieb ein recht verschiedener.

Er ist abhängig von der Ausbeute, dem Gehalte und den Ver¬

wertungsmöglichkeiten im bäuerlichen Betriebe.

Die Ausbeute an Rückständen einzelner Brennereirohstoffe

ist folgende2):

100 kg Kartoffeln geben lufttrockene Schlempe ....
10 kg3)

100
„ Roggen

100
„

Mais

100
„

Hafer

100
„

Gerste

100
„

Weizen

100
„ unvergorene Apfeltrester geben Trockensubstanz

an gebrannten Trestern 19,6 kg4)
100

,, unvergorene Weintrester geben Trockensubstanz

an gebrannten Trestern 23,7 „ 4)

Die Bestandteile der einzelnen Schlempearten sind

sehr verschieden, je nach den Rohmaterialien und den Einrichtungen
der Brennereibetriebe5).

') Rüdiger, Die Obstbrennerei, Stuttgart 1921, S. 13.

!) Allgemeine Angaben über nicht getrocknete Schlempemengen lassen sich

schwerlich machen, da diese je nach dem Wassergehalte der Rohstoffe und der Apparatur

sehr verschieden sind. ATaercfter gibt für vollkommene Einrichtungen auf 10001 Kartoffel¬

maische 1100, bei unvollkommenen Apparaten 1300 1 Schlempe an. Das Mittel wäre

somit 1200 1 Schlempe pro 1000 1 Maische. Vergl. Maercker, Handbuch der Spiritus¬

fabrikation, 7. Auflage, Berlin 1898, S. 763.

') Maercher, Die Spiritusindustrie, a. a. O., S. 711.

') O. Kellner, Die Ernährung der landw. Nutztiere, Berlin 1919, 8. Auflage,
S. 627 und Wirz's Schreibkalender, a. a. O., S. 194.

5) O. Kellner, a. a. O., S. 397; Lintner, a. a. O., S. 359 ff.; Maercher, Die Spiritus¬

industrie, a. a. O., S. 361 ff.

40 ,.3)
45 .,3)
47 ,,3)
40 ,,3)
35 ,,3)
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Wichtig ist vor allem das Eiweiss. Da dieses nicht in den Branntwein

übergeht, ist der Eiweissgehalt der Schlempe grösser als derjenige der Maische.

Ferner werden die Amide der Hefe teilweise in Eiweiss übergeführt, wodurch

ebenfalls eine Verbesserung des Futterwertes der Schlempe bewirkt wird1).
So wird beim Brennen ein N-armes Material in ein N-reiches Futtermittel

verwandelt2).
Von grosser Bedeutung ist auch das Pflanzenfett der Schlempe, das

sich in' einzelnen Schlempearten, besonders in der Maisschlempe, in grosser

Menge vorfindet. Die Schlempe enthält ferner Reste unvergorenen Zuckers

oder Stärke, die nicht ganz verzuckert ist, sowie auch Reste von Dextrinen

als Zwischenprodukt der Umwandlung der Stärke in Maltose. Die Schalen

der Kartoffeln, Samenhülsen der Getreidearten, Kerne, Stiele, Zellwände etc.

ergeben einen unbedeutenden Gehalt an Zellulose. Unter den weniger
erwünschten Bestandteilen der Schlempe befinden sich verschiedene Säuren

als Nebenprodukte der Gärung, wie z. B. Milchsäure, Bernsteinsäure, Essig-
und Buttersäure etc. Der Säuregehalt guter, frischer Schlempe ist indessen

niedriger als derjenige der reifen Maische (Abgang von Säuren durch die

Destillation). Normalerweise beträgt der Säuregehalt frischer Schlempe etwa

0,2—0,4°.3) Beim Erkalten der Schlempe und besonders bei unreinlicher

Behandlung setzt indessen sehr bald eine starke Zunahme des Säuregrades

ein, der im Laufe einiger Stunden auf 1° steigen kann.

In einzelnen Schlempen sind besonders die Kalisalze reichlich vor¬

handen, hingegen fehlt in der Regel der Kalk. In den Kartoffel- und Getreide¬

schlempen finden sich ferner kleine Mengen von Solanin und Glyzerin. Der

mittlere Nährstoffgehalt einiger der wichtigsten Schlempearten ist aus der

Tabelle auf Seite 12 ersichtlich.

Auffällig ist vor allem der aussergewöhnlich grosse Wassergehalt (70 bis

95 %). Gräser enthalten im Mittel nur 75 % Wasser, Runkelrüben 80,05 %*).
Die Schlempe gehört somit zu den wasserreichsten Futtermitteln6).

Von den verschiedenen Schlempearten weisen die Rückstände

der Getreidebrennerei den grössten Nährgehalt auf. Diese sind

besonders reich an Eiweiss und Fett. Die Maisschlempe besitzt

einen grossen Fettgehalt. Die Kartoffelschlempe ist bedeutend

weniger gehaltreich, enthält relativ viel Rohprotein, dagegen sehr

wenig Fett und viel Wasser und erreicht den Stärkewert der

Runkelrüben kaum zur Hälfte. Die Kartoffelschlempe hat dreimal

weniger N-freie Extraktstoffe als die Runkelrübenschlempe, aber

fünfmal mehr Eiweiss. Verglichen mit Wiesengras zu 13,1 Stärke¬

wert ist der Gehalt an Stärkewerten fünfmal kleiner6). Melasse-

») Donath fand in frischer Kartoffelmaische 55 % N in Form von Eiweiss und

45 % in Form von Amiden. Die gebrannte Schlempe wies 75 % N in Form von Eiweiss

und 25 % in Form von Amiden auf. Vergl. Donath, Kurzgefasstes Lehrbuch der Spiritus¬

fabrikation, a. a. O., S. 201.

•) Bücheier, Leitfaden der landw. Brennereibetriebe, 1898, S. 248.

») Rüdiger, Der landw. Brennereibetrieb, 3. bis 4. Auflage, Stuttgart 1924, S. 152.

4) O. Kellner, a. a. O., S. 627 und 633.

5) Maercker, a. a. O., S. 698.

6) O. Kellner, a. a. 0., S. 627.
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und Runkelrübenschlempe kommen für die bäuerliche Bren¬

nerei kaum mehr in Betracht. Sie enthalten nur noch Zucker¬

reste, die durch die Gärung nicht zerstört wurden. Sehr ungünstig
wirkt bei ihnen der starke Salzgehalt, der die Vergärung der

Zuckerstoffe beeinträchtigt1). Bei den Obsttrestern fällt be¬

sonders die Fettarmut auf. Auch der Eiweissgehalt ist recht un¬

bedeutend. Dagegen besitzen die Weintrester in den Trauben¬

kernen einen bedeutenden Fettgehalt. Ganz besonders zeichnen

sie sich durch ihren grossen Aschengehalt aus. Dagegen macht

sie der Reichtum an Säuren für verschiedene Zwecke nicht gut

tauglich.

Die Hauptverwertungsmöglichkeit für die Schlempe
bildet die Verfütterung. Krämer betont, dass sich die Verfütterung
von Kartoffelschlempe in der Rindviehhaltung ausgezeichnet
bewährt habe2). Aereboe nennt die Kartoffelschlempe eine vor¬

zügliche Ergänzung des Strohfutters3). Aehnlich lauten auch die

Urteile von Kellner, Kühn, Maercker, Lintner, Rüdiger und anderer

Sachverständiger. Ein grosser Vorteil besteht darin, dass die

Schlempe unmittelbar nach dem Brennen verfüttert und dass

auch das Brennen dem Schlempebedarf des Betriebes angepasst
werden kann. Bei grösseren gewerblichen Brennereibetrieben, in

denen diese Möglichkeit fehlt, muss die Kartoffelschlempe kon¬

serviert werden, wodurch ein gutes Futtermittel erzielt werden

kann4). Die Herstellung der Trockenschlempe, die kostspielige
Einrichtungen voraussetzt, ist jedoch nur für gewerbliche Anlagen

möglich, nicht für landwirtschaftliche Brennereien, die in der Lage
sind, ihre Schlempe stets frisch zu verfüttern6).

Durch die Schlempefütterung kommen dem Boden die durch

') Maercker, a. a. 0., S. 361, sowie Krämer, Die Bedeutung der Spiritusindustrie
fur die Schweiz. Landwirtschaft, Zürich 1886, S. 12.

') Kr&mer schreibt: „Es muss hervorgehoben werden, dass dieses Futter (die

Schlempe), sofern es nur mit der gehörigen Vorsicht, d. h. in frischem Zustande, mit

Mass und Ziel sowie unter der Voraussetzung streng geübter Reinlichkeit benutzt wird,
sich in der Rindviehhaltung ausgezeichnet bewährt." Kr&mer, a. a. O., S. 25.

*) Aereboe bemerkt diesbezüglich: „Auf Landgütern mit leichtem Boden und

wenig Wiesen gibt der Brennereibetrieb Winterfutter; denn die Branntweinschlempe
ist eine vorzügliche Ergänzung der Strohfütterung. Aber auch für die Güter mit vielen

Wiesen bietet die Schlempe dann besonders einen Vorteil, wenn die Wiesen mehr oder

weniger schilfiges, grobstengeliges Heu liefern." Aereboe, Allgemeine landw. Betriebs¬

lehre, 4. Auflage, Berlin 1919, S. 97.

') Boulanger, Distillerie agricole et industrielle, Encyclopédie agricole I, Paris

1924, S. 473.

5) Lintner, a. a. O., S. 360.
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den Pflanzenbau entzogenen Nährstoffe wieder zugute. Allerdings
ist die Schlempe nur dann ein gutes Futtermittel, wenn sie den

Tieren ganz frisch dargeboten werden kann. Auch dürfen die

Schlempen nur in Verbindung mit Rauhfutter verabreicht werden

und nicht in zu grossen Mengen1).

Gefahren, insbesondere Verdauungsstörungen und die berüch¬

tigte Schlempemauke, sind bei der Schlempefütterung bei ratio¬

nellem Vorgehen in der Regel nicht zu befürchten2). Leider

herrscht allerdings in Kleinbetrieben oft zu wenig Sorgfalt. Neben

der Verfütterung kann in bäuerlichen Betrieben nur die Verwertung
verdorbener, unbrauchbarer Schlempe zu Düngzwecken in

Betracht kommen3).

Schwieriger als die Verwertung der Getreide- und Kartoffel¬

schlempe ist die Verwertung der Rückstände der Obst¬

brennerei. Der besonders bei angesäuerten Trestern hohe

Rohfasergehalt der Obstschlempe erschwert die Verfütterung, da

sich leicht Verdauungsstörungen bei den Tieren einstellen. Auch

sind die Kerne der Steinobstschlempen für die Tiere von Nachteil.

Obstschlempe muss daher mit Kleie, Kartoffeln, Kuchen etc. ver¬

mischt gefüttert werden. In dieser Weise dient sie als Sehweine¬

futter. Nur ausnahmsweise werden Kernobsttrester dem Rindvieh

verfüttert. Für das Milchvieh kommen sie überhaupt nicht in

Betracht4).

•) Bezüglich des Beifutters zur Schlempe bemerkt Maercker:
„
Jedenfalls ist aber

bei der Schlempefütterung strengstens darauf zu achten, dass die Tiere mindestens

12 kg Stroh und Spreu pro Haupt und 1000 kg Lebendgewicht aufnehmen." Maercker,
a. a. O., S. 706.

Vergl. hierzu auch folgende Literatur : Kellner, a. a. O., S. 397 ff. ; Lintner, a. a. O.,
S. 360; Flaxland, La distillerie agricole de la pomme de terre en Alsace, Revue d'Alsace,
2" série, 5. Jahrgang, Colmar 1864, S. 54 ff.; Engel, Die Branntweinsteuer in ihrer

Beziehung zur Landwirtschaft, zur Steuer und zum öffentlichen Wohl, Dresden 1853,
S. 23 ff.

') Maercker schreibt: „Eine gute Vergärung und ein Abtreiben der Maischen in

den Destillierapparaten, so dass sie lange und unter Druck ausgekocht werden, beseitigt
nach allen vorliegenden Methoden die Schlempemauke sicher." Maercker, a. a. O., S. 717.

Etwas vorsichtiger drückt sich Rüdiger aus: „Nach unsern Erfahrungen ist das

Auftreten von Verdauungsstörungen und auch der Mauke in der Mehrzahl der Fälle

nicht auf die Schlempe an sich, sondern auf die Fehler in der Behandlung und auf starke

Säuerung zurückzuführen." Rüdiger, a. a. O., S. 154.

') Siehe unter: Einfluss der bäuerlichen Brennerei auf die Düngerproduktion
und Düngerwirtschaft.

4) Bezüglich des Futterwertes der Obstschlempen bemerkt Rüdiger: „Die Obst¬

schlempe stellt nicht das geschätzte Viehfutter dar, wie die Kartoffel- und Mais¬

schlempe; ihr Nährwert ist infolge des meist niederen Gehaltes an N-Verbindungen
verhältnismässig gering; auch der häufig hohe Säuregehalt, den Obstschlempen besonders
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Oft werden daher die nährstoffarmen Obsttrester, obwohl sie

auch keinen nennenswerten Düngwert haben, unter Beigabe von

Kalk zur Kompostierung verwendet1). Kalk ist als Dünger
wertvoll und vermag auch den schlechten Geruch der gebrannten
Trester abzuschwächen.

Wo Brennmaterial spärlich vorhanden oder teuer ist,
werden aus den Obsttrestern vielfach auch „Tresterstöckli" her¬

gestellt. Ihr Heizwert ist nicht besonders gross. Sie stehen darin

hinter dem Torf zurück2). Ausserdem sind sie für Kesselfeuerung

wenig geeignet, wohl aber, wie Holz, zum Anfeuern verwendbar.

Nach Trier hilft diese Abfallverwertung nicht wesentlich, die

Brennerei der Trester rentabler zu gestalten. Sie ist dort am

Platze, wo eine Abfuhr oder andere Unschädlichmachung der

gebrannten Trester kostspielig wäre und wo für einen leichten

Absatz der Stöckli gesorgt ist3).

Auch die gebrannten Weintrester haben für den bäuerlichen

Betrieb nur wenig Wert. Sind grosse Trestermengen vorhanden,

so lohnt sich allenfalls die Herstellung von weinsaurem Kalk

(Weinfloss). Dabei wird Chlorkalium gewonnen, das für die Wein¬

berge einen guten Dünger darstellt. Der weinsaure Kalk kann

auch an Weinsäurefabriken verkauft werden. Nach der Gewinnung
von Weinsäure lassen sich die Weintrester noch als Dünger ver¬

wenden. Die Weintrester können eventuell auch als Viehfutter

verwendet werden, sind aber als solches noch bedeutend weniger
wert als die gebrannten Obsttrester. Gelegentlich werden aus den

gebrannten Weintrestern auch Tresterstöckli gemacht. Die dabei

erzielte Asche bildet einen geschätzten kalireichen Weinberg¬

dünger. Ganz kleine Mengen Weintrester wirft man der Kerne

wegen auch den Hühnern vor4).

bei fehlerhaften Arbeitsweisen zeigen, erschwert die Verfütterung an Rindvieh, des¬

gleichen bei Steinobstschlempen die Kerne." Vergl. Rüdiger, a. a. O., S. 208.

Aehnlich drückt sich Huber aus: „Die Obsttrester können höchstens als Füll¬

material dienen; denn Nährwert haben sie nur unbedeutend. Wenn die MUch technisch

verarbeitet wird, sollte man nie Trester verfüttern. Geradezu gefährlich wird die Ver¬

fütterung von verdorbenen und sauren Trestern, wie es etwa vorkommt, wenn die Leute

gebrannte Trester tage- und wochenlang aufbewahren wollen." Huber, a. a. O., S. 145.

') Ebenderselbe.

*) Der Heizwert der Obsttrester beträgt 2800 Kalorien, von lufttrockenem Holz

2900 Kalorien, von Torf 3600 Kalorien pro kg. Vergl. Schaffer, Preisarbeit bezüglich

Obst- und Traubentresterverwertung ohne Destillation, Eidg. Alkoholverwaltung, Bern.

*) Trier, Preisarbelt bezüglich Obst- und Traubentresterverwertung ohne Destil¬

lation, Eidg. Alkoholverwaltung, Bern.

4) Kling und Schätzlein, a. a. O., S. 67—73.
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Gebrannte Weinhefen können als Viehfutter ebenfalls nicht

in Betracht kommen, wenigstens, wenn der Weinstein nicht ent¬

fernt ist, der in einer Menge von zirka 25 % darin vorkommt,
während 2 % für die Tiere schon von Schaden sind1). Dagegen
wird der sogenannte Hefekuchen von Pferden, Rindvieh und

Schweinen gerne aufgenommen, da er sich durch einen grossen

Eiweissgehalt auszeichnet (zirka 7,5 % Rohprotein). Zu Futter¬

zwecken nicht mehr verwendbare Weinhefen können immer noch

zur Kompostbildung gebraucht werden2).

f. Die Bedeutung des Eigengewächsbrandes für die Branntwein¬

versorgung.

Im Rahmen der Gesamterzeugung von Branntwein spielt
nach dem Vorangehenden der Eigengewächsbrand fast ausschliess¬

lich für die Trinkbranntweinversorgung eine grössere Rolle. Für

technische Zwecke wird er gewöhnlich nur dann verwendet, wenn

die Rohstoffe verdorben waren. Denn die Produktionskosten des

bäuerlichen Betriebes sind viel zu gross, als dass er sich zur Her¬

stellung des billigen technischen Sprits eignen würde. Daher

verlegt sich der Landwirt besonders gerne auf die Herstellung von

Qualitätsbranntwein.

Der Einfluss des Eigengewächsbrandes auf die Landesver¬

sorgung an Branntwein ist je nach der Betriebsrichtung der Land¬

wirtschaft und der steuerlichen Behandlung recht verschieden. In

einzelnen Ländern hat er einen ziemlich grossen Anteil an der

Versorgung mit gebrannten Wassern, wie das an Hand einiger

Beispiele zunächst für die Erzeugung dargelegt werden soll.

In Deutschland stellen die zirka 45,000 bäuerlichen Obstbrenner im

Verein mit den zirka 5000 bäuerlichen Kartoffelbrennern durchschnittlich

rund 150,000 hl absoluten Alkohol an Branntwein her. Das macht 10,75 %
der Landeserzeugung an gebrannten Wassern im Mittel der Jahre 1920/23*).

In Frankreich stieg die Produktion der 2,4 Millionen Eigengewächs¬
brenner im Jahre 1923 auf 390,000 hl abs. Alkohol, was 20,47 % der gesamten

Landeserzeugung an gebrannten Wassern betrug. Nach der Art der Rohstoffe

verteilte sich diese Erzeugung wie folgt*):
Weinbranntwein: 92,097 hl abs. Alkohol, d. i. 31,85% der

— — Landeserzeugung an Weinbranntwein.

') Kling und Schätzlein, a. a. O., S. 154.

•) Ebenda, S. 158—160.

•) Zeitschrift fur Spiritusindustrie, Jahrgänge 1920/23.

') La production des alcools en 1922/23, Bulletin de statistique et de législation

comparée, 48. Jahrgang, Paris 1924, S. 270 If.
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Apfel- und Birnbranntwein : 92,365 hl abs. Alkohol, d. i. 28,78% der

Landeserzeugung an Apfel- und

Birnbranntwein.

Trester- und Hefebranntwein: 165,444 „
abs. Alkohol, d. i. 77,14 % der

L'andeserzeugung an Trester- und

Hefebranntwein.

Branntwein aus Früchten: 40,862 „
abs. Alkohol, d. i. 86,64% der

Landeserzeugung an Früchte¬

branntwein.

Weitaus der grösste Teil der Trester- und Hefebranntweine sowie auch

der Spezialbranntweine aus Früchten wird somit in Frankreich durch die

houilleurs de cru hergestellt.

Der Anteil des schweizerischen Ei'gengewächsbrandes an der

Landeserzeugung von Trinkbranntwein ist fast so gross wie in Frankreich.

Leider ermangeln wir aber infolge der grossen Ausdehnung der dem Gesetze

nicht unterstellten Brennerei jeglicher Statistik. Wie aus unsern spätem
Ausführungen hervorgeht, schätzen wir die Gesamterzeugung des schweize¬

rischen Eigengewächsbrandes auf 26,000 hl absoluten Alkohol. Hievon dürften

«twa 20,000 hl auf den Obsttresterbranntwein und der Rest auf die andern

Branntweinarten entfallen. Von der Landeserzeugung an Trinkbranntwein

macht das etwas mehr als die Hälfte.

Setzen wir nun die ermittelten Zahlen in Beziehung zum

Landesverbrauch, an Trinkbran"ntwein in den einzelnen

Ländern, so finden wir, dass der:

deutsche Eigengewächsbrand zirka 15 % des Landesverbrauches,1)
französische

„ „
33 % „ „ 2)

schweizerische
„ ,,

27 % ,, „ 3)
an gebrannten Wassern decken.

Der Anteil des schweizerischen Eigengewächsbrandes an der

Deckung des Landesverbrauches ist somit recht bedeutend, jedoch
nicht so gross wie der Anteil des französischen Eigengewächs¬
brandes am Landeskonsum. Die schweizerische gewerbliche
Brennerei erzeugt beinahe die gleiche Alkoholmenge wie der

Eigengewächsbrand ; der Rest wird durch die Einfuhr gedeckt.

>) Der Landesverbrauch an Trinkbranntwein betrug 1922/23 in Deutschland

986,000 hl abs. Alkohol. Vergl. Internat. Monatsschrift gegen den Alkoholismus, 1924,
S. 261 ff.

") Der franz. Landesverbrauch an Trinkbranntwein betrug im Jahre 1923

1,173,285 hl abs. Alkohol. Vergl. Boulanger, a.a.O., S. 37.

*) Milliet schätzt den Schweiz. Landesverbrauch an Trinkalkohol jahresdurch*

SChnittlich, 1913/22, auf 96,125 hl abs. Alkohol. Vergl. Milliet, Der Verbrauch geistiger

Getränke in der Schweiz während des Jahrzehnts 1913/22, S. 369 ff.

2
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B. Stellung des Eigengewächsbrandes
im bäuerlichen Betriebe.

1. Die Bedeutung für die Verwertung von Eigengewächs auf dem

Markt.

a. Allgemeines.

Die Bedeutung der Brennerei für den bäuerlichen Betrieb

ist weitgehend abhängig von der Betriebsform. Je ausge¬

dehnter der Acker-, Obst- und Weinbau, um so mehr Rohstoffe

kann ein bäuerlicher Betrieb der Brennerei zuführen. Umgekehrt
bewirkt aber auch die Möglichkeit der Verwertung von Eigen¬
gewächs durch die bäuerliche Brennerei die Ausdehnung der in

Betracht kommenden Betriebszweige. Ausserdem ist die Betriebs¬

form auch für die Verwertung gewisser Brennereirückstände von

grösster Wichtigkeit (Verwertung der Schlempe und des Schlempe¬
düngers).

Im allgemeinen verwertet der Eigengewächsbrand, im Gegen¬
satze zur gewerblichen oder zur landwirtschaftlichen Grossbren¬

nerei, fast ausschliesslich solche Rohstoffe, die infolge ihrer Qualität
oder auch besonderer Marktverhältnisse relativ minderwertig
sind (Abfälle und Ernteüberschüsse). Die Brennerei bildet daher

nur eine Nebenverwertungsart der bäuerlichen Erzeugnisse,
die normalerweise in erster Linie dem Eigenkonsum des Betriebes,
dem Markte oder andern Verwertungsarten zugeführt werden.

Wenn andere Verwertungsarten ausgeschlossen oder mit erhöhten

Kosten verbunden sind, so lassen sich viele Produkte doch noch

mit Vorteil brennen. Der Eigengewächsbrand verwandelt sie teils

in ein haltbares, markt- und konsumfähiges Erzeugnis, den Brannt¬

wein, teils in unmittelbar auf dem bäuerlichen Betriebe verwert¬

bare Stoffe, in Viehfutter und Dünger.

Eine der wichtigsten Aufgaben der bäuerlichen Brennerei ist

die Verwertung von Abfällen aus Eigengewächs. Acker-,
Obst- und Weinbau liefern Abfälle, die für den menschlichen Kon¬

sum nicht direkt verwendet werden können. Dazu gehören sowohl

minderwertige Erzeugnisse (Abfallgetreide, missgeformte und

kleine Kartoffeln, Fallobst, wurmstichiges Obst, minderwertige
Obstsorten etc.), Abfälle der ProduktenVeredlung (Obst- und

Weintrester, Weinhefe), wie auch verdorbene Veredlungsprodukte
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(Trauben- und Obstwein etc.). Allerdings muss betont werden,
dass solche Stoffe, wenn sie schimmlig, essigstichig oder faul

sind, auch keinen einwandfreien Trinkbranntwein mehr zu liefern

vermögen.
Die Menge der Abfallprodukte in einem bäuerlichen Betriebe

ist bekanntlich sehr verschieden. Sie hängt sowohl von der Be¬

triebsweise als auch von der Grösse der Ernte und der Art der

Rohstoffe ab. Es kann Jahre geben, in denen ein grosser Teil der

Erzeugnisse infolge schlechter Beschaffenheit in die Brennblase

wandert, obwohl der Ernteertrag unter dem Mittel steht.

Neben der Abfallverwertung ist auch die sogenannte Spitzen¬
verwertung, d. h. die Verwertung von Ernteüberschüssen durch

den Eigengewächsbrand für den bäuerlichen Betrieb von grosser

Bedeutung. Solche Ernteüberschüsse treten besonders bei Er¬

zeugnissen mit starken Ernteschwankungen auf, da sich die Auf¬

nahmefähigkeit des Marktes regelmässig nach dem Ertrage von

Mittelernten richtet.

Es ist klar, dass Rekordernten, die ein Mehrfaches einer Mittel¬

ernte betragen, auf die Preise der Produkte drücken. Trotz allen

Preissenkungen gestaltet sich der Absatz oft äusserst schwierig.
Diese Schwierigkeiten sind noch grösser, wenn es sich — wie bei

den Produkten des Obstbaues — um rasch verderbliche Erzeug¬
nisse handelt. Angesichts der gedrückten Preise lohnt sich oft

der Transport in weiter entfernte Gegenden mit schlechtem Ernte¬

ergebnissen nicht. Das hat dann Absatzstockungen und weitern

Preissturz zur Folge. Wir erinnern z. B. an die schweizerische

Obsternte des Jahres 1922, wo ohne Uebernahme von Obstsprit
durch die schweizerische Alkoholverwaltung das Obst nur für

Fr. 1.— bis Fr. 2.— pro q oder gar nicht hätte verkauft werden

können. In Frankreich wird in Jahren reicher Weinernten oft

mehr als 1j10 der Ernte gebrannt1). In solchen Fällen bietet die

Brennerei ein Ausgleichsventil, ein Mittel zur Preisregu¬
lierung. Statt seine Produkte zu jedem Preise auf den Markt zu

werfen oder verfaulen zu lassen, macht der Landwirt Branntwein,
den er leicht aufbewahren kann, bis er dafür lohnende Preise erhält.

Immerhin ist die Bedeutung des Eigengewächsbrandes für

die einzelnen Betriebszweige des Pflanzenbaues recht verschieden,
wie das aus folgender Darstellung hervorgeht.

') Wolf, Die Weinkrisis in Frankreich, Berlin 19H, S. 40.
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b. Einfluss auf den Kartoffel- und Getreidebau.

Das Brennen von Kartoffeln und Getreide ist besonders da von

Bedeutung, wo diese Erzeugnisse mit Rücksicht auf den Boden

oder den Fruchtwechsel angebaut werden und Mangel an Absatz

für den unmittelbaren Konsum besteht1). Die ErnteÜberschüsse

übersteigen oft den Bedarf für den menschlichen Konsum bei

weitem und der Transport in entferntere Gegenden würde sich

nicht lohnen. Auch die Verfütterung kann vielfach nicht in Frage
kommen, da eine ausgedehnte Tierhaltung fehlt. Finden sich da¬

zu in der Nähe des bäuerlichen Betriebes keine industriellen An¬

lagen zur Verwertung von Ackerfrüchten, so bleibt nichts anderes

übrig als das Brennen. Es bildet dann das einzige Mittel, um zu

verhindern, dass die Anbaufläche der Kulturen von Ackerfrüchten

nicht wegen Ueberproduktion eingeschränkt werden muss. Die

Brennerei spielt somit die Rolle eines Regulators des Kartoffel- und

Getreidebaues und ist namentlich als Reserveverwertungsart der

Kartoffeln in vielen Gegenden auch heute noch kaum entbehrlich.

Besondere Bedeutung hat die Kartoffelbrennerei bei leichten

sandigen und ärmeren Böden. In solchen Verhältnissen gilt für

sie der aphoristische Ausspruch des Ministers v. Miquel: „Keine
Brennerei — keine Schlempe, keine Schlempe — kein Vieh, kein

Vieh — kein Dünger, keinen Roggen, keine Kartoffeln, und was

dann bleibt, ist die Kiefer", d. h. erst der Brennereibetrieb hat auf

leichten, armen Böden eine intensive Wirtschaft ermöglicht. In

solchen Gebieten, wie z. B. im Norden Deutschlands, ist die Bren¬

nerei ein Kulturfaktor ersten Ranges geworden2).
Der Eigengewächsbrand von Kartoffeln fördert besonders die

Innehaltung eines zweckmässigen Fruchtwechselsystems, was für

das Gedeihen der ganzen bäuerlichen Wirtschaft, speziell auch für

die Durchführung eines rationellen Getreidebaues, von grösster

Bedeutung ist. Diese günstige Wirkung wird durch die Verwertung
des Schlempedüngers noch verstärkt.

c. Einfluss auf den Obstbau und die Obstverwertung.

Der bäuerliche Eigengewächsbrand ist für den Obstbau von

ganz besonderer Bedeutung. Das Obst ist eine wenig haltbare, für

') Vergl. u. a. besonders folgende Literatur: Duvinage, La distillerie à la ferme,

1886, S. 6 f.; Engel, a.a.O., S. 44 ff.; Krämer, a.a.O., S. 10 ff.; Ochsenbein, Die

Branntweinfrage und die Landwirtschaft, Bern 18-64, S. 25 ff.

") Linschmann, Die Spiritusindustrie, Stuttgart 1907, S. 35.
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den Transport wenig geeignete Frucht. Obst, das nicht dem

Frischkonsum zugeführt werden kann, muss so rasch als möglich
in anderer Weise verwertet werden. Dies geschieht vornehmlich

durch die Obstweinbereitung, welche in den meisten obstbau¬

treibenden Gegenden eine grosse Verbreitung gefunden hat, da sie,

wie das Brennen, auch vom Landwirte selbst vorgenommen werden

kann. Die Mosterei vermag deshalb keine vollständige Obstver¬

wertung zu bieten, weil mit der Mosterei nur der Saft, nicht aber

die Rückstände, die Trester, verwertet werden. Wohl aber kann

man die Trester brennen. Daher ist mit den Mostereibetrieben

meistens eine Brennerei verbunden und das ist auch ein Grund,

warum nicht nur das Mosten, sondern auch das Brennen im land¬

wirtschaftlichen Betriebe eine so grosse Ausdehnung erlangen
konnte und warum die bäuerliche Obstbrennerei in vielen Staaten

begünstigt wird. Die Obstbrennerei ist, wie die Kartoffelbrennerei,

eine Reserveverwertungsart ; denn es können nicht nur die Abfälle

der Mostbereitung, sondern auch missratener Most und sogar

verdorbenes Obst gebrannt werden.

Um die Bedeutung einer jährlichen Produktion von 25 1 abs. Alkohol

näher zu erklären, sei darauf hingewiesen, dass 25 1 abs. Alkohol das Pro¬

dukt von:

416 kg Kirschen (Ausbeute 6 1 abs. Alkohol pro q) oder

502
,, Zwetschgen (Ausbeute 4,8 1 abs. Alkohol pro q) oder

700
„

Mostobsttrester (Ausbeute 3,5 1 abs. Alkohol pro q)
= den Trestern aus einer Mostobstmenge von 17,5 q darstellen.

In schweizerischen Verhältnissen entsprechen diese Fruchterträge einem

Mittelertrage von:

21 Kirschbäumen à 20 kg1) oder

51 Zwetschgenbäumen à 10 kg1) oder

27 Birnbäumen à 65 kg1).

Bei Rekordernten ist der Ertrag pro Baum jedoch drei- bis viermal so gross.

Steinobst wird namentlich gebrannt, wenn Ueberproduktion
auftritt oder minderwertige Ware zu verwerten ist. Bei schwachen

Ernten werden die bäuerlichen Brennereien oft überhaupt nicht

in Betrieb gesetzt. Die Hauptverwertungsart des Steinobstes ist

der Frischkonsum und die Konservenbereitung. Meistens werden

nur der Ueberschuss und die Abfälle zum Brennen verwendet;
denn das Brennen der Kirschen und Zwetschgen rentiert in der

*) Die Erntezahlen entnahmen wir: Hov>ald, Statistische Erhebungen und

Schätzungen über den Schweiz. Obstbau, Zeitschrift für Schweiz. Statistik und Volks¬

wirtschalt, 60. Jahrgang, I. Heft, S. 74.
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Regel nur bei ganz bedeutend tiefern Preisen, als solche für Tafelobst

gelten. Die Preise für Brennkirschen betragen oft bloss die Hälfte

des Preises der Tafelkirschen.

Beim Kernobst bildet das Brennen, wie bereits ausgeführt,
eine Ergänzungsverwertung der Mosterei. Dadurch, dass

die Trester gebrannt werden und daraus ein marktfähiges Produkt

gewonnen wird, kann die Mostbereitung aus Kernobst lohnend

gestaltet werden.

Wenn z. B. ein Landwirt 58 Birnbäume mit einem durchschnittlichen

Jahresertrag von 35 q Birnen besitzt, so kann er daraus 21 q Saft und 14 q
Trester gewinnen. Brennt er die Trester, so erhält er:

abzgl. Kosten

21 q Saft à Fr. 20.- = Fr. 420.- - Fr. 105.- = Fr. 315.-

100 1 Schnaps à 50°
„ „

1.20=
„

120.— -

„
50.— =

„
70.-

Fr. 540.- Fr. 155.- Fr. 385.-

Hier vermag das Brennen der Trester das Erträgnis der Mo¬

sterei um mehr als 20% zu heben, so dass die Wirtschaftlichkeit

der Obstweinbereitung ganz wesentlich verbessert wird. Allerdings
sind auch die Brennkosten relativ bedeutender als die Kosten des

Mostens. Auch ist zu beachten, dass für die Verwertung der Trester

noch andere Verwertungsarten bestehen. Davon soll später die

Rede sein.

Häufig brennt aber der Landwirt die Trester, um auf diese

Weise ohne Geldausgabe zu einem eigenen Branntwein zu kommen.

Der Eigengewächsbrand kann für den Obstbrenner zu einer Gefahr

werden, wenn er zu einer einseitigen Mostobstzucht verleitet, die

viel weniger rentiert, als eine gut gepflegte Tafelobstzucht. Es ist

daran zu zweifeln, ob ohne Eigengewächsbrand das Mostobst in

einzelnen Gegenden der Schweiz in so einseitiger Weise gepflegt
worden wäre, wie dies leider heute der Fall ist.

d. Einfluss auf den Weinbau.

Für den Weinbau ist der Eigengewächsbrand weniger wichtig
als für die Obstverwertung. Die Abfälle der Weinbereitung sowie

verdorbene Weine werden gewöhnlich an Brennereien verkauft und

die Hefe wird, wenn es sich um ganz kleine Mengen handelt, einfach

weggeworfen oder dann anderweitig verwendet. In Weinbauländern

werden selten mehr als 25—50 1 ab». Alkohol pro Jahr und Betrieb

gebrannt. Für den Weinbau selbst haben diese minimalen Mengen
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keine grosse Bedeutung. Sie ändern an der Anbaufläche nichts

und vermögen auch das finanzielle Ergebnis des Weinbaues nur in

sehr geringem Masse zu beeinflussen. Sehr oft werden die Wein¬

drusen- und Weintresterbranntweine lediglich für den Hausbedarf

gebrannt.

2. Die Bedeutung der Brennereirückstände für den bäuerlichen

Betrieb.

a. Allgemeines.

Gegenüber der Verwertung von Eigengewächs auf dem Markt

und für den Eigenkonsum spielt die zweite Eigentümlichkeit der

bäuerlichen Brennerei, die Lieferung von Brennereirückständen

an den bäuerlichen Betrieb, im allgemeinen nur eine untergeordnete
Rolle. Denn für die Verwertung im bäuerlichen Betriebe eignen
sich besonders die Kartoffel- und Getreideschlempen, weniger
jedoch die Rückstände der Obst- und Weinbrennerei. In Gebieten,
wo die Brennerei von Hackfrüchten dagegen noch heimisch ist,
wie im Norden Deutschlands, in Böhmen, Ungarn etc., wird der

bäuerliche Eigengewächsbrand oft sogar nur der Schlempe wegen

betrieben.

Die Bedeutung der Brennereirückstände gestaltet sich für

die in Betracht fallenden Zweige des bäuerlichen Betriebes nun

wie folgt.

b. Bedeutung für die Futterproduktion.

Die Bedeutung de& bäuerlichen Eigengewächsbrandes für

den Futterbau besteht sowohl in der Verwertung der Schlempe
als Dünger wie als Futtermittel, womit eine doppelte, wenn auch

bescheidene Ersparnis erzielt werden kann. Bei Erzeugung von

200 1 abs. Alkohol aus Kartoffeln ergibt sich eine Schlempe mit

einem Futterwert von zirka 80,6 Stärkewerten. Diese Futtermenge
vermag ein Quantum von 2,44 q Heu zu ersetzen (mittleres Wiesen¬

heu zu 99,9 Stärkewerten). Allerdings enthält die Trockensubstanz

der Schlempearten relativ mehr Stickstoff als das Wiesenheu. Die

Schlempefütterung ermöglicht also auch eine kleine Ersparnis an

Kraftfutter. Bei einer Kartoffelbrennerei von 10 hl Jahrespro¬
duktion ist somit die Futterersparnis recht beträchtlich. Sie bietet

dann einen gewissen Ersatz für den Wiesenfutterbau und für den
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Futterbau auf dem Ackerlande. Weil es sich um die Haltung von

Mastvieh handelt, so ermöglicht sie auch eine leichtere Anpassung
an die Schwankungen der Futteremte, die besonders auf dem

leichten Boden gross sind.

Die Rückstände der Obstbrennerei sind für den bäuerlichen

Betrieb von viel geringerem Werte als die Kartoffelschlempe. Als

Futtermittel können sie infolge ihres Säuregehaltes nur in be¬

schränktem Umfange Verwertung finden. Die gebrannten Trester

werden dabei meist auf andere Weise verwertet (Tresterstöckli.

Kompost etc.).

c. Bedeutung für die Tierhaltung und Tierproduktion.

aa. Einfluss auf die Tierhaltung im allgemeinen.

Wie bereits dargetan, ist der Wert der Brennereirückstände

für die Fütterung je nach dem verwendeten Rohmaterial sehr

verschieden. Als Futtermittel kommen eigentlich nur die Kar¬

toffel- und Getreideschlempen in Betracht.1) Trester und Hefen

werden nur ausnahmsweise und nur in ganz kleinen Mengen ver¬

füttert und haben daher auf die Tierhaltung keinen nennenswerten

Einfluss.

Die zur Verfütterung an die wichtigsten in Betracht kom¬

menden Tierarten zulässige Kartoffelschlempemenge ist folgende :

Milchkühe 50 1 (Maerck'er, a. a. O., S. 775)
Ochsen 60 1 ( ,, „ „ 775)
Schafe 61 ( „ „ „ 710)
Schweine 10 1 (Engel, Die Branntweinsteuer, S. 28).

Eine bäuerliche Kartoffelbrennerei mit einer Jahresproduktion
von 50 1 abs. Alkohol bietet somit Futter:

für einen Ochsen auf die Dauer von 10% Tagen
oder für eine Milchkuh

,, ,, ,, ,, 12% ,,

„ „
ein Schaf

„ „ „ „
106

„ „
Schwein

„ „ „ „
63

Die Schlempe stellt einen gewissen Ersatz für das Grünfutter

dar. In der Zeit der Trockenfütterung ist die Abwechslung für die

Tiere besonders angenehm.

') Lintner, a. a. O., S. 359.
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Die täglichen Schlempemengen würden aber keineswegs dem wirklichen

Nahrungsbedürfnisse der Tiere entsprechen. So enthalten z. B. die Tages¬
rationen für Milchkühe von 50 1 Kartoffelschlempe nur zirka 1,3 Stärkewerte,

während eine Milchkuh von 600 kg Lebendgewicht bei einer täglichen Milch¬

menge von 10 1 deren 6,3 bedarf1). Die Schlempe ersetzt also nur etwas mehr

als V* der nötigen Stärkewerte. Aehnlich liegen die Verhältnisse auch bei

andern Nutzungsrichtungen.

bb. Einfluss auf die Haltung von Zuchtvieh.

Für Zuchtvieh eignet sich die Schlempefütterung weniger gut.
Maercker warnt besonders vor der Verfütterung von Schlempe an

junge Tiere2). Die Schlempe ist nämlich viel zu wasserreich und

verursacht leicht Körperfehler (Hängebauch). Die schwammige
Konstitution der Tiere hat zudem sehr oft ungenügende Leistungs¬

fähigkeit und mangelhafte Widerstandskraft zur Folge.

cc. Einfluss auf die Tierproduktion.

Die Mast ist das Hauptverwertungsgebiet der Schlempe.
Gewisse Nachteile der Schlempefütterung für die Milcherzeugung
fallen hier nicht ins Gewicht. Die Kartoffel, die sonst gewöhnlich
nur für die Mast der Schweine gebraucht wird, kann in Form- der

Kartoffelschlempe auch zur Rindviehmast verwendet werden. In

beschränktem Umfange kann die Schlempe auch zur Mästung von

Schafen und Schweinen Gebrauch finden. Sie soll sogar noch besser

wirken als Biertreber3). Dagegen wird die Qualität des Fleisches

durch die Schlempe ungünstig beeinflusst. Das Fleisch wird weniger

kernig, als wenn die Tiere mit Heu und Mehl und anderen, mehr

trockenen Stoffen gefüttert werden. Immerhin lässt sich aber auch

mittels der Schlempefütterung eine anerkannt gute und überall

begehrte Schlachtware herstellen4).

Wieviel Fett wird nun durch die Schlempe erzeugt? Für die Mästung
eines erwachsenen Ochsen seien beispielsweise 6,6 Stärkewerte zur Lebend-

*) Wirz's Schreibkalender, 1926, a.a.O., S. 207.

*) Maercker schreibt: „Die Schlempe ist ein ausgezeichnetes Futtermittel, um

einen ausgewachsenen gesunden Körper zu einer hohen Produktion anzuspornen; aber

sie erschlafft und verweichlicht den Körper, indem sie alle Gewebe ausserordentlich

wasserreich macht. Ein Junges Tier muss aber kernig ernährt werden, wenn es sich

im spätem Alter widerstandsfähig und produktionsfähig erweisen soll." Maerker,
a. a. O., S. 710.

") Maercker, a. a. O., S. 710.

') Krämer, Die Bedeutung der Spiritusindustrie für die Schweiz. Landwirtschaft,

a. a. O ,
S. 26.
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erhaltung und zur Erzeugung von 1 kg Lebendgewicht notwendig1). Dann

bewirkt die Kartoffelschlempe von 50 oder 100 1 abs. Alkohol eine Vermehrung
des Lebendgewichtes um 3,05 bezw. 6,10 kg.

Ein Schwein, das zur Erzeugung von 1 kg Lebendgewicht insgesamt

5,5 Stärkewerte braucht1), wird bei Fütterung mit Kartoffelschlempe von

50 oder 100 1 abs. Alkohol 3,66 resp. 7,32 kg zunehmen.

Für die Milchproduktion wirkt die Schlempefütterung

günstig. Die ungünstigen Urteile aus der Praxis über den Wert

der Schlempe für die Milchbildung rühren daher wohl grösstenteils
von zu einseitiger Schlempefütterung her. Das Futter ist dann zu

voluminös, allzu wasserhaltig und bewirkt eine Verminderung des

Fettgehaltes der Milch2).

Nils Hansson berechnete, dass getrocknete Kartoffelschlempe 40,7

Milchproduktionseinheiten pro q aufweise, während mittleres Wiesenheu nur

36 Einheiten hat3). Nach Kirchner soll eine mit Mass durchgeführte Schlempe¬
fütterung weder eine Verminderung des Milchertrages noch der Beschaffenheit

der Milch in bezug auf den Trockensubstanz- und den Fettgehalt zur Folge

haben4). Boulanger beobachtete sogar eine Erhöhung der Milchleistung,
sofern der Schlemperation das nötige Trockenfutter beigegeben wurde5).
Dieses Resultat wird auch durch Völtz bestätigt8). Die Schlempe wirkt auf

alles voluminöse, hochstengelige Rauhfutter auflösend, wodurch diese Futter¬

mittel nahrhafter und dem Vieh angenehmer werden. Nach Maercker soll

besonders die Maisschlempe ein spezifisch milchtreibendes Futtermittel sein').
Deir Milchertrag sei grösser als bei Verabreichung einer gleichen Nährstoff¬

menge in Form von Heu und Kraftfutter.

Bei Arbeitstieren ist Vorsicht bei der Schlempefütterung

geboten, da die Schlempe infolge ihres hohen Wassergehaltes den

Organismus der Arbeitstiere schwächen und eine rasche Er¬

schlaffung der Tiere zur Folge haben kann. Die Schlempe vermag

aber auch günstige diätetische Wirkungen hervorzubringen8).

') Wirz's Schreibkalender 1926, a. a. 0., S. 217.

') Boulanger, a. a. 0., S. 473.

3) Wirz's Schreibkalender 1925, a. a. O., S. 193.

*) Oesterreichisch-Ungarische Brennereizeitung 1887, S. 219.

3) Boulanger, Distillerie agricole et industrielle, Encyclopédie agricole, Paris

1924, S. 473.

°) Zeitschrift für Spiritusindustrie, XLIV. Jahrgang, Nr. 19, S. 156.

') Maercker, a. a. O., S. 713.

8) Maercker bemerkt diesbezüglich: „Die Ueberlastung des Organismus mit Wasser

im Ueberfluss ermüdet und erschlafft leicht, so dass sehr wasserreich ernährte Tiere

weder zu grossen Kraftanstrengungen fähig, noch auch ausdauernd sind.

Dagegen ist eine kleinere Schlempegabe, und zwar sowohl für Arbeitsochsen wie

auch für Pferde sehr erwünscht, weil sie eine günstige diätetische Wirkung hervorbringt.

Indessen dürfte es geraten sein, bei Arbeitsochsen nicht über 30, bei Pferden aber

nicht über 20—25 1 täglich zu gehen." Vergl. Maercker, a. a. O., S. 710.
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c. Bedeutung für die Düngerproduktion und die Düngerwirtschaft.

In 100 kg Schlempe sind die hauptsächlichsten Düngstoffe in

folgendem Umfange enthalten1):

Trocken-
po _ft

Substanz
*

r2°5 K*°

kg kg kg kg

Kartoffelschlempe, frisch
... 5,5 0,22 0,13 0,30

Maisschlempe 9,0 0,34 — —

Roggenschlempe 8,0 0,27 — —

Apfeltrester 26,0 0,26 — -

Weintrester 30,0 0,54 0,46 1,72
Weinhefe (abgepresst, gebrannt)2) 34,5 1,81 0,26 0,63

Wie aus der Tabelle ersichtlich, ist der Gehalt der Schlempen
an Düngstoffen sehr geringfügig. Apfeltrester können höchstens

zur Kompostierung verwendet werden. Wesentlich gehaltreicher

dagegen sind die .Weintrester.

Die Menge der in den Brennereirückständen einer bäuerlichen

Brennerei enthaltenen Pflanzennährstoffe ist nicht sehr be¬

deutend.

Die wichtigsten Rohstoffe des bäuerlichen Eigengewächsbrandes ent¬

halten nämlich in ungebranntem Zustande an Pflanzennährstoffen und

organischer Substanz pro 100 kg3):

IV PO KO
OfS«"»18«116

kg kg kg kg
Kartoffeln 0,34 0,16 0,58 24,1
Apfeltrester 0,26 — — —

Weintrester 0,54 0,46 1,72 31,33

Mit Ausnahme der organischen Substanz finden sich diese Stoffe in den

Brennereirückständen fast vollständig wieder. Die organische Substanz ver¬

liert bei der Gärung den grössten Teil des Stärke- bezw. Zuckergehaltes.

Wird nun die Schlempe eines bäuerlichen Betriebes mit einer Produktion

von 50 1 abs. Alkohol zur Düngung verwendet, so ergeben sich an Pflanzen¬

nährstoffen und organischer Substanz bei der Brennerei von:

Organische
Substanz

kg kg kg kg
Kartoffeln (Ausbeute 10,5 1 proq) 1,61 0,76 2,76 19,52

Apfeltrestern (Ausbeute 3,51 pro q) 3,71 — —

—,

Weintrestern (Ausbeute 3 1 pro q) 9,0 7,66 28,66 448,50

>) Wirz's Schreibkalender 1925, S. 190/91.

') Kling und Schätzfein, a. a. O., S. 150.

*) Die Gehaltszahlen stammen aus: Wirz's Schreibkalender 1.926, S. 164 ff.

N Pa05 K20
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Diese Düngstoffmengen wollen wir nun mit dem Gehalte wichtiger
Düngmittel des bäuerlichen Betriebes vergleichen, nämlich von Stallmist und

Gülle. Tatsächlich werden ja verdorbene Kartoffelschlempen auch in die

Gülle gebracht, während die Trester als Stallmistersatz dienen können.

Vergleichen wir zunächst den Gehalt der Kartoffelschlempe, die sich bei

der Herstellung von 50 1 abs. Alkohol ergibt, mit dem Düngstoffgehalte von

1 q Gülle, so erhalten wir folgende Gegenüberstellung:

N P205 K20
Substanz

kg kg kg kg
Gehalt der Kartoffelschlempe . . 1,61 0,76 2,76 19,52
Gehalt pro q Gülle

. 0,30 0,10 0,40 3,0

Die Kartoffelschlempe eines bäuerlichen Betriebes mit einer Jahres¬

erzeugung von 501 abs. Alkohol könnte somit in bezug auf den Stickstoffgehalt
ungefähr 5 y3 q Gülle ersetzen. Die spezifische Wirkung der Gülle soll jedoch
viel besser sein.

Vergleichen wir nun die Düngstoffe, die sich bei der Herstellung von 50 1

abs. Alkohol aus Obst- und Weintrestern ergeben, mit dem Gehalte an Düng¬
stoffen von 1 q Stallmist, so bietet sich folgende Uebersicht:

N PO KO
0rSanlscnp

kg kg kg kg
Gehalt der Apfeltrester 3,71 — — —

Gehalt der Weintrester
.... 9,0 7,66 28,66 448,50

Gehalt von 1 q Stallmist, frisch ge¬
mischt 0,39 0,19 0,45 20,30

Der Stickstoffgehalt der Apfeltrester kommt somit dem Stickstoffgehalte
von zirka 9% q Stallmist gleich. Die Weintrester weisen fast soviel Stickstoff

und organische Substanz auf als 23 q Stallmist, nebst einem recht erheblichen

Ueberschuss an Phosphor und Kali.

Trotz dem relativ grossen Gehalt an Pflanzennährstoffen ist jedoch der

Düngwert der Weintrester geringer als derjenige des Stallmistes. Die Trester

zersetzen sich langsam im Boden und wirken nur dann besser als der Stallmist,
wenn sie unverschimmelt und gut kompostiert eingebracht werden1). Zudem

sind sie sauer und müssen daher mit neutralisierenden Substanzen vermischt

werden, wie Thomasmehl, ungelöschtem Kalk, Gips etc. Der Gehalt an

Schwefelsäure beträgt ungefähr 1,5 %. Für Pflanzen, die besonders kali¬

bedürftig sind, können sie von Vorteil sein.

Die genannten Zahlen beziehen sich auf die direkte Düngung
von Brennereirückständen. Sie haben einige Bedeutung für die

Kompostierung der frischen Trester. Dagegen werden die Schlem¬

pen, wie schon erwähnt, fast nie direkt zur Düngung verwendet.

Die Verfütterung ist die Regel. Dabei wird allerdings auch ein

Teil der Nährsalze vom Tierkörper selbst aufgenommen. Immer¬

hin geht der grösste Teil in die Auswurfstoffe über.

') Bauer, Die Verwertung der Rückstände bei der Weinbereitung, Neustadt

a. d. Hdt., 1918, S. 6.
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Bei einem bäuerlichen Betriebe mit einer Produktion von 501 abs. Alkohol

gehen auf diese Weise etwa folgende Mengen an Nährstoffen und organischer
Substanz in den Dünger über, und zwar bei der Brennerei von1) :

Bei der Milchproduktion Bei der Mast

N Pü05 KïO N P206 KsO
Organische
Substanz

kg kg kg kg kg kg kg

Kartoffeln
. .

Apfeltrestem .

Weintrestern
.

(81 %) (72 %)
. 1,30 • 0,55
. 3,0 -

. 7,29 5,52

(95 %)
2,62

27,23

(94 %) (98 %)
1,51 0,75
3,49 -

8,46 7,51

(98 %)
2,71

28,09

(40 %)
7,61

179,40

Diese Düngstoffe können aber nur zum Teil für die Düngung nutzbar

gemacht werden, da nach Th. Pfeiffer bei deren Lagerung auf der Düngstätte
vom Stickstoff und von der organischen Substanz ungefähr 20—60 %, bei

schlechter Behandlung mehr, verloren gehen2).

Zusammenfassung: Wenn auch die Brennerei im bäuer¬

lichen Betriebe nur eine Nebenverwertungsart der Produkte

darstellt, so ist ihr Einfluss doch ein recht vielseitiger. Die Mög¬
lichkeit der Spitzen- und Abfallverwertung vermindert das Risiko

des Acker- sowie auch des Obst- und Weinbaues. Dadurch werden

diese Produktionsarten gefördert. Der bäuerliche Eigengewächs¬
brand gibt dem Bauern bares Geld und ein billiges Hausgetränk.
Die Verwertung der Brennereiabfälle hat für den bäuerlichen Be¬

trieb ebenfalls etwelche Bedeutung. Die Schlempe ist ein bewährtes

Mittel zur Fleisch-und Fettproduktion und wirkt auch auf die

Milchproduktion günstig ein. Dagegen eignet sie sich weniger für

Arbeitstiere und gar nicht für die Tierzucht. Für die Düngerwirt¬
schaft hat die Schlempe geringere Bedeutung.

3. Der Eigengewächsbrand als Yerwertungsmöglichkeit für die

bäuerliche Arbeitskraft und als Saisonbetrieb.

Der bäuerliche Eigengewächsbrand, sofern es sich um Haus¬

brand handelt, bietet auch die Möglichkeit der nutzbaren Ver¬

wertung menschlicher Arbeitskraft. Zwar werden die zuckerhaltigen
Rohstoffe, im Gegensatze zu den stärkemehlhaltigen, schon sofort

nach der Ernte, im Spätsommer oder im Herbste, zur Vergärung

l) Die Zahlen in den Klammern geben die Prozentsätze der in den Dünger über¬

gebenden Nährstoffe an. Für die organische Substanz haben wir ein Mittel von 40 %
angenommen. Bei Erhaltungsfutter und arbeitenden ausgewachsenen Ochsen geht

sozusagen nur organische Substanz in den Körper über. Die Ausbeutezahlen entnahmen

wir Wirz's Schreibkalender 1926, S. 170.

*) Laur, Einführung in die Wirtschaftslehre des Landbaues, Aarau 1920, S. 254.
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eingelegt. Dagegen kann der eigentliche Brennprozess bis in die

arbeitsarme Winterzeit hinein verschoben werden, was von grosser

Bedeutung ist; denn anders wäre das Brennen oft gar nicht

lohnend1). Die bäuerliche Brennerei hat somit den Charakter einer

Füllarbeit. Dem Landwirt ist es willkommen, wenn er im Winter

eine Beschäftigung für sich und seine Familie, sowie für seine An¬

gestellten hat, die er den Winter hindurch halten muss. Selbst¬

verständlich kommen aber diese Vorteile nur der bäuerlichen

Haus-, nicht aber der Lohnbrennerei, zugute.

Die Verrichtungen des Brenners bestehen besonders in der Zubereitung
der Brennereirohstoffe, Besorgung der Brennblase, Kontrolle des Brenn¬

prozesses sowie in der Beschickung der Brennstelle. Bei ganz einfachen bäuer¬

lichen Brennblasen kann die Arbeit ganz gut durch einen Mann allein besorgt
werden. Nach unserer Schätzung dürfte die in bäuerlichen Betrieben benötigte
Arbeitszeit für eine Jahresleistung von nicht mehr als 50 1 abs. Alkohol zirka

30—75 Arbeitsstunden betragen. Diese Stundenzahl nennen wir unter der

Voraussetzung, dass in einem Apparat mit direkter Feuerung und einer Blasen-

grösse von nicht mehr als 50 1 Inhalt gebrannt werde. Die Arbeitsdauer

variert natürlich nach der Art der Rohstoffe. Stärkehaltige Rohmaterialien

bedürfen einer längern Vorbereitung, sind aber rascher destilliert als die

meisten zuckerhaltigen Rohstoffe. Sie werden zwecks besserer Verwertung
der Schlempe, die dann einen Ersatz für das wasserhaltige Grünfutter des

Sommers bildet, oft nur nach und nach gebrannt. Im Herbst folgt der Grün¬

fütterung die Schlempefütterung. In grösseren Betrieben kann dadurch ein

schroffer zweimaliger Wechsel zwischen Trocken- und Nassfütterung ver¬

mieden werden, der stets mit Verlusten Verbunden ist. Der im Winter er¬

zeugte Schlempedünger kann im Frühjahr aufs Feld gebracht werden. Das

ist besonders wichtig für leichte und milde Böden, die vor allem von der

Hackfruchtkultur bevorzugt werden.

Die Verlegung des Brennprozesses auf den Winter hat für

die bäuerliche Brennerei auch Nachteile im Gefolge. Es besteht

nämlich die Gefahr, dass mit dem Brennen zu lange gewartet wird

und dass dann, besonders bei nicht sorgfältiger Aufbewahrung der

Rohmaterialien, bedeutende Alkoholverluste entstehen. Durch

Bildung von Essigsäure und dergleichen kann zudem die Qualität
des Produktes erheblich beeinträchtigt werden.

Das Brennen erfordert im allgemeinen wenig Kenntnisse

und kann daher auch verhältnismässig leicht ausgeübt werden.

Die Technik des Brennens ist von Alters her bekannt und daher

eingebürgert. Geräte und Kenntnisse vererben sich vom Vater

auf den Sohn. Auch ist der Landwirt meist mit Liebe bei der Sache.

Die technischen Fortschritte der gewerblichen Brennerei bringen

x) Aereboe, a. a. 0., S. 97.
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es allerdings mit sich, dass das Brennprodukt des Bauern den

modernen Anforderungen des Marktes immer weniger zu ent¬

sprechen vermag.

4. Die Wirtschaftlichkeit des häuerlichen Eigengewächsbrandes.

a. Allgemeines.

Wie jede Verwertungsart landwirtschaftlicher Erzeugnisse

geschieht auch das Brennen in der Absicht, einen wirtschaftlichen

Ertrag zu erzielen. Für den Landwirt ist der Gedanke wegleitend,
aus seinen Abfällen und Ernteüberschüssen, die sonst nicht gut
verkäuflich wären oder doch nur einen unsichern Ertrag abwerfen

würden, einen Geldertrag zu erhalten. Gleichwohl muss gesagt

werden, dass der Landwirt beim Brennen manchmal etwas weniger

genau rechnet als bei andern Gebieten seiner Tätigkeit. Es rührt

dies daher, dass die Brennerei, wie oben erwähnt, meist nicht als

Hauptzweig der landwirtschaftlichen Tätigkeit betrieben wird und

dass das Brennerzeugnis oft weniger für den Verkauf als für den

Hausverbrauch bestimmt ist. Viele Landwirte halten darauf,
ihr selbst gebranntes Gläschen Eigengewächsbranntwein im Hause

zu haben. Viele mögen aus Ueberlieferung am Brennen festhalten.

Die blosse Tatsache der Existenz der bäuerlichen Brennerei würde

deshalb in sehr vielen Fällen noch nicht auf ihre Wirtschaftlichkeit

schliessen lassen. Es lohnt sich daher wohl, auf die Frage der

Wirtschaftlichkeit des Eigengewächsbrandes näher einzutreten,

Eine Untersuchung über die Wirtschaftlichkeit des bauerlichen Eigen¬
gewächsbrandes im allgemeinen ist kaum möglich, da die Verhältnisse zu

mannigfaltig und zu viele Faktoren dabei mitbestimmend wirken. Es kann

sich also nur darum handeln, die Wirtschaftlichkeit des bäuerlichen Eigen¬
gewächsbrandes eines ganz bestimmten Landes unter ganz bestimmten Ver¬

hältnissen festzustellen. Naturgemäss verdient der schweizerische Eigen¬
gewächsbrand unser grösstes Interesse.

Es liegt aber auch nicht im Rahmen unserer Arbeit, die Wirtschaftlichkeit

jeder besondern Art von Brennerei festzustellen. Wir halten uns vielmehr an

die beiden Haupttypen des bäuerlichen Eigengewächsbrandes, die Haus- und

Lohnbrennerei und versuchen an Hand von Beispielen ein Bild von der

Wirtschaftlichkeit der wichtigsten Zweige des schweizerischen Eigengewächs¬
brandes, der Obsttrester- und Kirschenbrennerei, zu geben. Die berechneten

Veredlungswerte1) gestatten uns dann, im folgenden Kapitel Vergleiche

') Unter Veredlungs wert versteht man die Geldsumme, die der landwirtschaft¬

liche Unternehmer für einen Rohstoff oder für ein Halbfabrikat erhalten hat oder

wahrscheinlich erhalten wird, wenn er sie verarbeitet, das Erzeugnis verkauft und vom

Erlös alle Kosten, ausser dem Wert des Rohstoffes, abzieht. (Vergi. Laur, Einführung

in die Wirtschaftslehre des Landbaues, Aarau 1920, S. 68.)
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zwischen der Wirtschaftlichkeit der Brennerei und andern Arten der bäuer¬

lichen Rohstoffverwertung anzustellen.

Unserer Untersuchung legen wir die Verhältnisse der Jahre 1923/25

zugrunde, da die Vorkriegszeit infolge der Geldentwertung und die Kriegs¬
und Nachkriegszeit mit der ausserordentlichen Teuerung doch nurmehr

historisches Interesse bieten könnten. Ebenso kann auch das Jahr 1922 mit

seiner grossen Obstkrisis nicht als Normaljahr angesehen werden.

Selbstverständlich machen aber unsere Zahlen keinen- Anspruch auf

Allgemeingültigkeit. Wir sind uns der Mannigfaltigkeit der Verhältnisse und

des relativen Charakters derartiger Schätzungen voll bewusst. Uebrigens
waren wir bestrebt, nach Möglichkeit auf die Angaben von Fachleuten aufzu¬

bauen.

b. Die Wirtschaftlichkeit der Hausbrennerei.

Von den beiden Haupttypen des bäuerlichen Eigengewächs¬
brandes zeichnet sich besonders die Hausbrennerei durch eine

stark umstrittene Wirtschaftlichkeit aus. Auch in der gegen¬

wärtigen schweizerischen Revisionsbewegung sind die Meinungen

geteilt und viele Votanten verlangen deren Abschaffung mit der

Begründung, sie sei nicht nur eine Quelle des Branntweinmiss¬

brauches, sondern auch in jedem Falle unwirtschaftlich. Das ist

nun aber nicht der Fall, wie das aus den beiden folgenden Bei¬

spielen hervorgeht.

aa. Die Wirtschaftlichkeit der Obsttresterbrennerei.

Um die Wirtschaftlichkeit der Brennerei von Obsttrestern

untersuchen zu können, müssen wir den Rohertrag feststellen. Von

diesem werden dann die sogenannten Regiekosten1) in Abzug ge¬

bracht. Der Rest bildet den Veredlungswert der Trester.

Wir nehmen vorerst an, der Landwirt habe für die Brennerei

die vollen Regiekosten in Anrechnung zu bringen. Alsdann weisen

wir auf die Besonderheiten hin, die dazu geeignet sind, den bäuer¬

lichen Eigengewächsbrand zu verbilligen.

Unsere Berechnung fusst auf der Annahme, dass eine bäuer¬

liche Hausbrennerei im Jahresmittel 17 q Obsttrester verarbeite

und eine Brennblase besitze, die je 50 kg Trester aufzunehmen

vermöge.

Unter diesen Voraussetzungen setzt sich der Rohertrag der

bäuerlichen Haustresterbrennerei zusammen aus dem Erlös für

•) Unter Regiekosten versteht man sämtliche Herstellungskosten, mit Aus¬

nahme der Kosten der Rohstoffe, vergl. Law, a. a. 0., S. 240.
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den verkauften Branntwein und aus dem Werte der Brennerei¬

rückstände.

Der Erlös aus dem Branntweinverkaufe hängt natürlich in

erster Linie ab von der Ausbeute an Branntwein, die in bäuerlichen

Kleinbetrieben, wie bereits erwähnt, relativ gering ist und nach

Trier1) nicht mehr als 3 1 abs. Alkohol pro q Trester beträgt. Die

geringe Ausbeute ist eine Folge der Unvollkommenheit der Appa¬
rate und Einrichtungen und auch der Qualität der Rohstoffe, die

oft in bäuerlichen Betrieben verarbeitet werden (Abfälle). Von

den 3 1 abs. Alkohol bringen wir 1 % für Verluste bei der Lagerung
und Manipulation in Abzug.

Der Wert der gebrannten Trester ist jedenfalls gering. Nach

Ansicht der meisten Fachleute entspricht der Futterwert kaum den

Wegschaffungskosten von der Brennerei. Hingegen kann durch

Bereitung von Tresterstöckli die bäuerliche Hausbrennerei etwas,

wenn auch unbedeutend, rentabler gestaltet werden. Nach Trier

können aus 1 q Nasstrester 15 kg Tresterstöckli hergestellt werden.

Diese ersetzen dem Landwirte 15 kg Holz, das er bei einem Preise

von 5 Cts. pro kg insgesamt zu 75 Cts. veranschlagen dürfte. Wenn

wir von diesem Betrage 45 Cts. Herstellungskosten abziehen, so

gelangen wir zu einem Veredlungswerte der gebrannten Trester

von 30 Cts. pro q Nasstrester. Wurden die Tresterstöckli verkauft,
so konnte ein Veredlungswert von 45 Cts. erzielt werden. Für den

Verkauf ist aber geeigneter Absatz vorauszusetzen. Zudem wiegen
in den meisten Fällen die Verkaufsspesen den Mehrwert, der .gegen¬

über dem Eigenverbrauch erzielt werden könnte, auf. Ein Ver¬

edlungswert von 30 Cts. scheint uns daher angemessen.

Der Rohertrag der bäuerlichen Haus- und Tresterbrennerei

beträgt somit bei einem mittleren Branntweinpreise von Fr. 2.20

pro Liter abs. Alkohol, unter Abzug von 1 % Verlust, Fr. 6.53 für

den Schnapsverkauf und 30 Cts. für die Tresterverwertung, so dass

wir zu einem Gesamtrohertrage von Fr. 6.83 gelangen.
Zu den Regiekosten gehören die Kosten für die Amorti¬

sation des Anlagekapitals, die Reparaturen, die Gebäudemiete,
die Kosten für das Heizmaterial, die Arbeit und die allgemeine
Verwaltung, die Verkaufsspesen und die Zinsansprüche.

Amortisationen, Zinsen, Reparaturkosten, Anteil Gebäudemiete

und Kostenanteil für die allgemeine Verwaltung sind sowohl für

•) Trier, a. a. 0., S. HO.

3
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das Anlagekapital der Destillations- wie auch der Einlegevorrich¬

tung in Anrechnung zu bringen.

Für die Destillationsanlage, die ursprünglich Fr. 250.— ge¬

kostet haben mag, veranschlagen wir eine Dauer von 40 Jahren,
für die Einlegevorrichtung im Werte von Fr. 3.— pro q Obsttrester

bloss von 15 Jahren, bezw. eine jährliche Amortisationsquote
von 7 %.

Die Kosten für die Reparaturen der Anlagen sind jedenfalls

gering, so dass der allgemeine Satz von 1 % genügen dürfte.

Laut den Rentabilitätserhebungen des schweizerischen Bauern¬

sekretariats erscheint uns ein Betrag von Fr. 10.— für die Gebäude¬

miete für angemessen. Nach den Angaben der gleichen Instanz

schätzen wir das Betreffnis an Steuern, Versicherung und allge¬
meiner Verwaltung auf Fr. 3.— insgesamt.

An Zinsen berechnen wir für die Einlege- und Destillations¬

anlage 5 %, für das umlaufende Betriebskapital 6 %. Zum letztern

gehören die Trester bis zu deren Abbrennen und der erzeugte
Branntwein bis zum Verkauf, alles vom Verkaufspreise des Brannt¬

weines, für eine Dauer von 4 Monaten veranschlagt.
Löhne müssen sowohl für das Einlegen der Trester als auch

für die Destillation berechnet werden.

Der Einlegelohn kann jedenfalls pro q Trester sehr niedrig

veranschlagt werden, da die Trester in jedem Falle aus dem

Mostereilokale hinweggeschafft werden müssen, wofür die Mosterei

zu belasten ist. Der von uns in Anschlag gebrachte Betrag bezieht

sich daher nur auf die für das Einlegen der Trester bedingte Mehr¬

arbeit (Zerkleinerung, Feststampfen der Trester etc.).

Für die Destillation berechnen wir 3 Arbeitsstunden pro q

Trester. Das entspricht bei Annahme einer Blase, die bei jeder

Füllung 50 kg Trester fasst, der für die zweimalige Füllung be¬

nötigten Zeit. Da der Brenner durch diese Arbeit nicht voll- be¬

schäftigt ist und es sich um eine Arbeit der Wintersaison handelt,
dürfte ein Stundenlohn von 40 Cts. den Verhältnissen angepasst
erscheinen.

Für den Bedarf an Brennmaterial berechnet Schellenberg1)
17 kg Kohle pro q Trester. Das entspricht einem Verbrauch von

zirka 119,000 Kalorien (das kg Kohle zu 7000 Kalorien gerechnet)

») Schellenberg, Schweiz. Zeitschrift für Obst- und Weinbau, 32. Jahrgang, S. 65.
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oder einem Verbrauche an Tannenholz von 34 kg (das kg Tannen¬

holz zu 3500 Kalorien veranschlagt). Da aber die Wärmeaus-

nützung in Hausbrennereien schlechter ist als in der von Schellen¬

berg kontrollierten Dampfbrennerei, so muss für die Hausbrennerei

das l}4fache der Dampfbrennerei gerechnet werden, also ein

Verbrauch von mindestens 51 kg Tannenholz pro q Trester. Weil

es sich in der Regel nur um Abfallholz, das nicht marktfähig ist,
handeln dürfte, so bringen wir dasselbe nur mit ungefähr der Hälfte

des mittleren Marktpreises, mit 2 Cts. pro kg in Anrechnung.
Da der Landwirt den Branntwein meistens den Kunden ins

Haus übermitteln muss, so setzen wir auch Verkaufsspesen ein,
die wir auf 3 % des Rohertrages veranschlagen.

Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen gelangen wir

zu folgenden Regiekosten pro 17 q Obsttrester:

Amortisation des Anlagekapitals:
Destillationsanlage Fr. 6.25

Einlegevorrichtung „
3.57 Fr. 10.82

Reparaturen :

Destillationsanlage Fr. 2.50

Einlegevomchtung ,,

— .51
,,

3.01

Gebäudemiete
„

10. —

Heizmaterial ,17.34

Arbeitskosten :

Für das Einlegen Fr. 1.70

Für die Destillation
„

20.40
„

22.10

Versicherung, Steuern, allgemeine Verwaltung ,
3. —

Verkaufsspesen
,

3.30

Zinsansprüche :

Für die Destillationsanlage Fr. 12.50

Für die Einlegevorrichtung
,

2.55

Für umlaufendes Betriebskapital „
2.20

„
17.25

Regiekosten für 17 q Obsttrester Fr. 86.82

Regiekosten pro 1 q Obsttrester Fr. 5.10

Regiekosten pro Liter abs. Alkohol
„

1.70

Wenn wir nun von dem oben ermittelten Rohertrage die

Regiekosten abziehen, so erhalten wir einen Veredlungswert
der Trester von Fr. 1.73 pro q Trester.

Ohne Zweifel sind bei Anrechnung aller Kosten die Regiekosten
des bäuerlichen Eigengewächsbrandes, der sich der Hausbrennerei

bedient, ziemlich hoch. Doch stellt das Brennen mittels Haus¬

brennereien nichtsdestoweniger immer noch eine der besten
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Tresterverwertungsarten dar, wie wir das im folgenden Kapitel
noch darlegen werden.

Zudem sind bei der Frage der Wirtschaftlichkeit auch die

besondern Verhältnisse der bäuerlichen Hausbrennerei

in Betracht zu ziehen, die oft eine bedeutende Verminderung der

Regiekosten ermöglichen und das Brennen wirtschaftlicher ge¬

stalten.

Die Wirtschaftlichkeit der Hausbrennerei ist nämlich sehr

davon abhängig, ob der Landwirt das Brennen mit eigenem Kapital
und eigener Arbeitskraft besorge oder nicht. Ist ersteres der Fall,
so kann er denjenigen Teil der Regiekosten, der auf die Verzinsung
des Kapitals und die Entlöhnung seiner Arbeit entfällt, als Ein¬

kommen anrechnen. Nach unserem Beispiele konnten somit in

den Jahren 1923/25 mehr als 45 % auf das Einkommen des Land¬

wirtes entfallen. Wenn der Landwirt die übrigen 55 % der Regie¬

kosten, nämlich 93 Cts. pro Liter abs. Alkohol, die sogenannten

Fremdkosten1) durch das Brennen herausschlug und nur einen

Teil der Kosten für die Verzinsung seines Kapitals und des Arbeits¬

lohnes, so konnte das Brennen für ihn wirtschaftlich sein. Der

Landwirt brennt daher oft bei Branntweinpreisen, die seine Regie¬
kosten bei weitem nicht decken, um doch wenigstens etwas Ein¬

kommen aus der Brennerei herauszuwirtschaften.

Bei Annahme der gleichen Voraussetzungen kann auch die

Herstellung von Tresterstöckli wirtschaftlicher gestaltet werden,
als wie wir in unsern vorausgehenden Erörterungen angenommen

haben, da nach Trier fast 80 % der Herstellungskosten auf die

Arbeit entfallen.

Je höher jedoch der Anteil fremden Kapitals und der Arbeit

fremder Leute bei der Brennerei und der Tresterstöcklibereitung
steigt, umso stärker wachsen die Fremdkosten an und in umso

höherem Masse schwindet das Einkommen des Landwirts aus der

Tresterverwertung.
Dennoch ist es möglich, dass sich der Landwirt selbst bei Ver¬

wendung von fremdem Kapital und fremder Arbeitskraft auch bei

niedrigen Branntweinpreisen besser stellt, wenn er brennt, als wenn

er die Brennblase unbenutzt stehen lässt. Verzichtet er nämlich

*) Unter Fremdkosten versteht man samtliche Produktionskosten, mit Ala¬
nahme der ZinsansprUche und Löhne, sofern keine Schulden vorhanden und keine

fremden Leute beschäftigt werden.
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auf das Brennen, obwohl er die hiezu nötigen Anlagen und Ein¬

richtungen besitzt, so hat er doch die konstanten Kosten seiner

Hausbrennerei zu tragen, d. h. er muss Abschreibungen vor¬

nehmen, Zinsen bezahlen und muss auch die Brennereianlagen
mit dem Betreffnis an Gebäudemiete, Versicherung, Steuern,

allgemeiner Verwaltung etc. belasten. Wenn daher der Landwirt

mit dem Brennen nebst den übrigen Kosten nur einen Teil der

konstanten Kosten herausschlägt, so ist das Brennen für ihn doch

wirtschaftlich. Uebrigens sind die Anlagekosten, die auf die Haus¬

brennerei selbst entfallen, oft nur sehr gering. Denn, wie einleitend

bemerkt, sind Apparate und Einrichtungen der Hausbrennerei oft

für verschiedene Zwecke verwendbar. Die Kosten der Anlage kön¬

nen daher schon mit äusserst geringen Summen gedeckt werden.

Nebst den konstanten Kosten sind aber meistens auch die

übrigen Regiekosten der bäuerlichen Hausbrennerei erheblich

kleiner, als wir in unserem Beispiele angenommen haben.

Beispielsweise können die.Kosten für das Heizmaterial be¬

sonders in Küchenbrennereien noch recht erheblich reduziert

werden, da die Brennblase nur einen Teil der nutzbaren Wärme

aufnimmt, während der Rest zu andern Zwecken dient.

Oefters ist in bäuerlichen Betrieben auch die Anrechnung
eines Arbeitslohnes nur für diejenigen Verrichtungen angemessen,
die der Eigengewächsbrenner in arbeitsreicher Zeit vornimmt, also

für das Einlegen der Rohstoffe zur Gärung. Denn das Brennen im

Winter ist meistens nur eine Füllarbeit. Die Arbeitskräfte sind

oft ungenügend beschäftigt und müssen dennoch unterhalten

werden. Besonders klar treten diese Verhältnisse wiederum in der

Küchenbrennerei zutage. In der Küchenbrennerei kann nämlich

die Brennblase oft durch diejenige Person bedient werden, die

sowieso die Küchengeschäfte zu besorgen hat. In abgelegenen
Gegenden fehlt sehr oft genügende Arbeitsgelegenheit im Winter.

Diesem Umstände ist es, ganz abgesehen von der Frage der Zu¬

gänglichkeit der Gehöfte für die fahrbare Brennerei, auch zuzu¬

schreiben, dass sich das Brennen der Trester mittels Hausbren¬

nereien in vielen abgelegenen Betrieben noch hartnäckig zu be¬

haupten vermag. Denn der Landwirt hat dann eben gar keinen

oder nur einen sehr kleinen Brennlohn in Anrechnung zu bringen,
der nach unserem Beispiele doch immerhin mehr als 25 % der

Regiekosten beträgt.
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Ist es dem Landwirte noch möglich, die Kosten für das Heiz¬

material zu reduzieren, so ist es leicht erklärlich, dass der bäuerliche

Eigengewächsbrenner oft auch bei niedrigen Branntweinpreisen
noch gut bestehen kann.

bb. Die Wirtschaftlichkeit der Herstellung von Spezial-
branntweinen.

Etwas anders als bei der Obsttresterbrennerei gestaltet sich

die Frage der Wirtschaftlichkeit der bäuerlichen Hausbrennerei

beim Brennen von Steinobst. Wir wollen versuchen, diese Tat¬

sache mittels eines Beispieles der wichtigsten Art der schwei¬

zerischen Edelbranntweinbereitung, für die Kirschbrennerei, nach¬

zuweisen. Vergleichshalber wählen wir zunächst ein Beispiel mit

annähernd gleicher Alkoholproduktion, wie für die Obsttrester¬

brennerei angenommen wurde. Wir nehmen an, es würden in

einem Betriebe jährlich 10 q Brennkirschen verarbeitet, um als¬

dann auf die tatsächlichen Verhältnisse in der schweizerischen

Kirschwassererzeugung kurz hinzuweisen.

Der Rohertrag der Herstellung von Kirschbranntwein

besteht ausschliesslich in dem Erlös, den der Landwirt aus dem

Branntweinverkaufe erzielt. Der geringe Wert, den die Brennerei¬

rückstände für die Verfütterung oder Düngung besitzen, dürfte

durch die Alkoholverluste bei der Lagerung und Manipulation völlig

kompensiert werden. Berechnen wir die letztern mit 1 %, so ergibt
sich nach unserem Beispiele ein Schlempewert von zirka 38 Cts.

Bei einem Preise von Fr. 7.54 pro Liter abs. Alkohol an Kirsch¬

wasser erhalten wir nämlich einen Rohertrag von Fr. 37.32 pro q

Brennkirschen, der, entsprechend dem höhern Preise des Produktes,

denjenigen der Obsttresterbrennerei ganz bedeutend übertrifft.

Auch die Regiekosten der Kirschbrennerei weisen gegen¬

über unserem vorausgehenden Beispiele etwelche Verschiedenheiten

auf. Wir berechnen sie wiederum zuerst im gesamten und verteilen

sie dann proportional auf die 10 q Rohstoff.

Während die konstanten Kosten für die Destillationsanlage
gleich bleiben, können die Kosten für die Einlegevorrichtung be¬

deutend reduziert werden, da eben statt 17 nur 10 q Rohmaterial

eingelegt werden müssen.

Ausserdem erfordern die 10 q Brennkirschen auch nur eine

20malige Füllung der Brennblase, was einem Arbeitsaufwande von
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30 Stunden gleichkommt. Proportional der kürzeren Brennzeit

vermindern sich auch die Kosten für das Heizmaterial.

Die Verkaufsspesen sind für die 50 1 Kirschbranntwein wohl

nicht wesentlich höher als für die gleiche Menge Obsttresterbrannt-

wein, jedenfalls nicht proportional zu der Vergrösserung des Roh¬

ertrages. Da es immerhin wahrscheinlicher ist, dass der Kirsch¬

branntwein in kleineren Posten abgegeben wird als der Obst-

tresterbranntwein, so erhöhen wir die Verkaufsspesen auf Fr. 5. —
.

Während die Zinsansprüche für die Brennanlage gleich bleiben,
vermindern sich diejenigen für die Einlegebehälter proportional
ihrer geringern Grösse. Es steigt aber der Zinsbetrag für das

umlaufende Betriebskapital.

Wir erhalten somit folgende Regiekosten pro q Brennkirschen :

Amortisationen :

Destillationsanlage Fr. 6.25

Einlegevorrichtung „
2.10 Fr. 8.35

Reparaturen :

Destillationsanlage Fr, 2.50

Einlegevorrichtuhg „
—.30

„
2.80

Gebàudemiete
,

10. —

Heizmaterial
„

10.20

Arbeitskosten :

Einlegelohn Fr, 2.—

Lohn für die Destillation „12.— „14.—

Versicherung, Steuern, allgemeine Verwaltung „
2.78

Verkaufsspesen
„

5. —

Zinsansprüche :

Für die Brennanlage Fr. 12.50

Für die Einlegevorrichtung „
1.50

Für umlaufendes Betriebskapital „
7.60

,,
21.60

Regiekosten für Branntwein aus 10 q Brennkirschen Fr. 73.81

Regiekosten pro 1 q Brennkirschen Fr. 7.38

Regiekosten pro Liter abs. Alkohol
„

1.47

Die Regiekosten pro q Brennkirschen sind somit bedeutend

grösser als pro q Obsttrester. Diese Differenz ist aber nur die Folge
der kleineren Rohstoffmenge. Denn tatsächlich betragen die Regie¬
kosten pro 1 1 abs. Alkohol aus Brennkirschen infolge der grössern
Ausbeute nur Fr. 1.47 gegenüber Fr. 1.68 für 1 1 abs. Alkohol aus

Obsttrestern.

Der Veredlungswert der Brennkirschen bei Verarbeitung
in Hausbrennereien dürfte unter Zugrundelegung der dargelegten
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Verhältnisse im Mittel der Jahre 1923/25 auf Fr. 30.32 veranschlagt
werden. Dieser Wert steht aber unter dem mittleren Verkaufs¬

preise für Brennkirschen von Fr. 32.50 pro q.

Dennoch ist es denkbar, dass mit Berücksichtigung der für die

Obsttresterbrennerei angeführten Besonderheiten auch die Haus¬

brennerei von Spezialbranntweinen sich in vielen Fällen noch ren¬

tabel gestaltete. Das war ohne Zweifel überall dort der Fall, wo

grosse Transportkosten die Verkaufspreise der Brennkirschen er¬

niedrigten. Zudem kann auch bei der Kirschbrennerei wie bei

der Obsttresterbrennerei ein Teil (nämlich mehr als 48 %) der

Regiekosten auf das Einkommen des Landwirtes entfallen oder der

Landwirt kann sich bloss mit der Deckung eines Teiles der kon¬

stanten Kosten begnügen.
Doch ist bei der Brennerei von Steinfrüchten der wichtige

Umstand nicht zu vergessen, dass in bäuerlichen Betrieben meistens

weniger als 10 q Rohstoff verarbeitet werden, ein Umstand, der

die Regiekosten nicht unwesentlich erhöht, selbst wenn für die

Brennereianlagen geringere Kosten eingesetzt werden dürfen.

c. Die Wirtschaftlichkeit der bäuerlichen Lohnbrennerei.

Verzichtet der bäuerliche Eigengewächsbrenner auf die Haus¬

brennerei, so bleibt ihm die Möglichkeit, seine Rohstoffe entweder

in einer fahrbaren oder feststehenden Lohnbrennerei verarbeiten

zu lassen. Das Brennenlassen durch fahrbare Brennereien ist in

der Schweiz weitaus am häufigsten, weshalb wir auch diesen Fall

unserer Berechnung zugrunde legen, wobei wir zunächst wieder das

Brennen von Obsttrestern ins Auge fassen.

Um ein praktisches Beispiel herauszugreifen, nehmen wir an,

ein Landwirt habe wiederum 17 q Obsttrester zu brennen. Diese

Trestermenge ergibt bei einer für fahrbare Brennereien normalen

Ausbeute von 3,5 1 eine Alkoholmenge von 59,5 1 abs. Alkohol,

wovon aber für Verluste bei der Lagerung, Manipulation etc. ein

Verlust von 1 % in Abzug zu bringen ist. Für die rund 59 1 abs. Al¬

kohol kann bei einem Preise von Fr, 2.20 pro Liter ein Rohertrag

von Fr. 119.80 erzielt werden, wozu noch der Erlös für die Trester-

stöckli im Betrage von Fr. 5.10 zu rechnen ist, so dass ein Gesamt¬

rohertrag von Fr. 124.90 resultiert.

Zu den Regiekosten der bäuerlichen Lohnbrennerei rechnen

wir in erster Linie die Einlegekosten, die wir auf Grund der Er-
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hebungen für die Hausbrennerei insgesamt auf 70 Cts. pro q Trester

veranschlagen. Der Brennlohn dürfte im Mittel der Jahre 1923/25
auf 50 Cts. pr"o Liter abs. Alkohol geschätzt werden. Die Verkaufs-

spesen rechnen wir proportional der grösseren Branntweinmenge
etwas höher als für die Hausbrennerei.

17 q Trester können von einer fahrbaren Brennerei, die durch

zwei Mann bedient wird, bequem in einem Tage gebrannt werden.

An Verpflegungskosten rechnen wir Fr. 4.— pro Brenner und Tag.

Wir erhalten somit folgendes rechnerisches Ergebnis:

Einlegekosten
,

Fr. 11.90

Brennlohn
„

29.75

Verpflegung für die Brenner
,,

8. —

Verkaufsspesen ,,
3.93

Zinsanspruch des umlaufenden Betriebskapitals .... „
2.62

Regiekosten pro 17 q Obsttrester Fr. 56.20

Regiekosten pro 1 q Obsttrester Fr. 3.30

Regiekosten pro Liter abs. Alkohol
„

— .94

Bei Anrechnung des oben ermittelten Rohertrages von Fr. 7.34

pro q Obsttrester ergibt sich somit ein Veredlungswert von

Fr. 4.04 pro q Obsttrester, der den Veredlungswert der Obsttrester

in der Hausbrennerei um mehr als das Zweifache übertrifft.

Ein derart günstiges Verhältnis erzielt die Lohnbrennerei nur

dann, wenn wir für die Hausbrennerei alle Regiekosten in An¬

rechnung bringen und die bereits erwähnten Sonderfälle nicht in

Betracht ziehen. Denn bei Verwendung eigenen Kapitals und ei¬

gener Arbeitskraft können für die Lohnbrennerei nur Reduktionen

der Einlegekosten, des Zinsanspruches für das umlaufende Betriebs¬

kapital und der Herstellungskosten für die Tresterstöckli in Frage
kommen. In den Jahren 1923/25 musste der bäuerliche Obsttrester-

brenner daher über 81 Cts. pro Liter abs. Alkohol erhalten, um

mittels des Lohnbrandes (abgesehen von der Herstellung von

Tresterstöckli) ein Einkommen erzielen zu können.

Die Lohnbrennerei hat für den Landwirt den besondern Vor¬

zug, dass er nur geringwertige Einrichtungen für das Einlegen der

Trester braucht und daher in Jahren, in denen nicht gebrannt wird,
nur mit kleinen konstanten Anlagekosten belastet wird. Wenn er

brennt, hat er jedoch im Brennlohn an die Anlagekosten der fahr¬

baren Brennerei beizutragen.
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Infolge kleinerer Regiekosten pro Fabrikateinheit und hie und

da auch aus Bequemlichkeitsrücksichten wurde in den letzten

Jahren vielerorts der fahrbaren Brennerei gegenüber der Haus¬

brennerei der Vorzug gegeben.

In allen Fällen jedoch, in denen der Landwirt mit eigenem
Kapital arbeitet und das Brennen selber besorgt, hat die Lohn¬

brennerei auch ihre Nachteile. Denn sie verunmöglicht die Ver¬

wertung der bäuerlichen Arbeitskraft als Füllarbeit im Winter.

Auch das Einkommen aus der Verzinsung eigenen Kapitals
ist geringer und kommt nur für die Einlegevorrichtung und das

umlaufende Betriebskapital in Frage. Statt dessen muss der Land¬

wirt im Brennlohn einen bedeutenden Barbetrag verausgaben, den

er sonst seiner eigenen Arbeit hätte zugute schreiben können.

*
.,

*

Etwas komplizierter gestaltet sich ein Vergleich der Wirt¬

schaftlichkeit der Lohnbrennerei gegenüber der Hausbrennerei bei

der Erzeugung von Edelbranntwein.

Nehmen wir beispielsweise an, die 10 q Kirschen, die wir für

die Hausbrennerei angenommen haben, werden von einer fahrbaren

Lohnbrennerei verarbeitet.

Eine fahrbare Brennerei dürfte mit 10 q Brennkirschen eine

Ausbeute von 60 1 abs. Alkohol erzielen, so dass im Jahresmittel

1923/25 ein Rohertrag von Fr. 452.40 erübrigt-werden konnte.

Mit dem Schlempewerte kompensieren wir wiederum die Alkohol¬

verluste bei der Lagerung, Manipulation etc.

Gegenüber der Lohnbrennerei von Obsttrestern weisen die

Regiekosten der Kirschbrennerei einige Unterschiede auf. Pro¬

portional der kleinern Rohstoffmenge vermindern sich nämlich

in erster Linie die Einlegekosten. Ebenso darf der Brennlohn ent¬

sprechend der grössern Alkoholausbeute mit bloss 35 Cts. pro Liter

abs. Alkohol veranschlagt werden. Proportional zur kürzern Brenn¬

dauer vermindern sich auch die Verpflegungskosten für die Brenner,
während der Zinsanspruch des umlaufenden Betriebskapitals gleich
wie für die Hausbrennerei von Kirschen eingestellt werden kann.

Wir erhalten somit folgende Kostenaufstellung:
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Einlegekosten Fr. 7.—

Brennlohn
„

17.50

Anteil Verpflegung der Brenner
„

4.70

Verkaufsspesen ,,
5. —

Zinsanspruch des umlaufenden Betriebskapitals .... „
7.60

Regiekosten für das Brennen von i0 q Brennkirschen. Fr. 41'.80

Regiekosten für das Brennen'von 1 q Brennkirschen
.

Fr. 4.18

Regiekosten für 1 1 abs. Alkohol
,,

— .70

Die Brennkirschen erzielen durch die Lohnbrennerei somit

einen Veredlungswert von Fr, 33-52.

Vergleichen wir diesen Veredlungswert mit dem Veredlungs¬
werte von Fr. 30.32, den der Eigengewächsbrenner mit der Haus¬

brennerei erzielte, so ist ohne weiteres zuzugeben, dass sich das

Brennen von Brennkirschen mittels der Lohnbrennerei bei An¬

rechnung aller Spesen besser lohnt als beim Hausbrande. Oft sind

aber die Regiekosten des Hausbrenners doch kleiner, wie bereits

ausgeführt wurde. Oft hereitet er auch einen qualitativ bessern

Branntwein (bouquet), was zur Erzielung von Liebhaberpreisen
für die Edelbranntweine besonders wichtig ist. Treffen derartige
Voraussetzungen zu, so ist der Hausbrand in sehr vielen Fällen —

rein wirtschaftlich betrachtet — immer noch der Lohnbrennerei

vorzuziehen.

d. Vergleich zwischen der Wirtschaftlichkeit der bäuerlichen und der

Wirtschaftlichkeit der gewerblichen Brennerei.

Die Existenz der bäuerlichen Eigengewächsbrenner ist in

hohem Masse abhängig von ihrer Konkurrenzfähigkeit gegenüber
der gewerblichen Grossbrennerei. Diese Frage hat auch für den

Gesetzgeber ihre besondere Bedeutung, weshalb sie von uns eben¬

falls behandelt zu werden verdient.

Zu diesem Zwecke vergleichen wir die Regiekosten des Eigen¬
gewächsbrandes mit denjenigen der gewerblichen Brennerei.

Die gewerbliche Grossbrennerei zeichnet sich gegenüber dem

Eigengewächsbrande in erster Linie durch die bessere Ausbeute

an Alkohol aus. Dieser Unterschied ergibt sich durch die ratio¬

nellere Tresterbehandlung, aus der grösseren Vollkommenheit der

Apparate und Einrichtungen, sowie aus dem Umstände, dass der

gewerbliche Brenner meistens bessere Rohstoffe brennt als der

bäuerliche Eigengewächsbrenner. Die grössere Ausbeute im Verein



- 44 -

mit der Rationalisierung des ganzen Betriebes ermöglicht es dem

Brenner, in den meisten Fällen billiger zu produzieren als der Eigen¬

gewächsbrand, was sich aus folgender Uebersicht ermessen lässt:

Die Regiekosten betragen pro Liter abs. Alkohol:

I„
( Obsttresterbrand Fr. 1.70

\ Kirschenbrand
. ,,

1.47

, , , | Obsttresterbrand
,,
—.94

\ Kirschenbrand
. ,,

— .70

Bei der gewerblichen \ Obsttresterbrand .'....„ —.59

Brennerei1) | Kirschenbrand
,,
—.50

Bei dieser Zusammenstellung sind freilich die besondern Vor¬

teile des Hausbrandes unter gewissen günstigen Produktionsbe¬

dingungen nicht berücksichtigt.

In bezug auf die für die Berechnung der Produktionskosten

wichtigen Rohstoffe ist auch von Bedeutung, dass der Landwirt

dieselben zum Erzeugungswerte veranschlagen kann, während sie

die gewerbliche Brennerei insgesamt ankaufen muss. Doch lässt

sich auch in bäuerlichen Betrieben vielfach die Veranschlagung der

Rohstoffe zu Verkaufswerten rechtfertigen. Der gewerbliche Bren¬

ner besitzt zudem den Vorteil, dass er seine Rohmaterialien zu

Grosshandelspreisen einkaufen kann. Freilich muss er dann beim

Absätze seiner Trinkbranntweine auf Liebhaberpreise meistens

verzichten.

Immerhin dürfte aus unserer Zusammenstellung doch so viel

hervorgehen, dass die Regiekosten der gewerblichen Brennerei

normalerweise geringer sind als diejenigen des Eigengewächs¬
brandes. Auf diese Tatsache hat denn auch der Gesetzgeber bei

der Besteuerung Rücksicht zu nehmen, falls der Eigengewächs¬
brand überhaupt erhalten werden soll.

Neben dem Brennen oder Brennenlassen seiner Rohstoffe

bleibt dem Landwirte noch die Möglichkeit, die Rohstoffe einer Bren.-

nerei zu verkaufen, was dann allerdings nicht mehr Eigengewächs¬
brand ist. Der Tresterverkauf an gewerbliche Brennereien kam

') Trier, a. a. 0., sowie Angaben von Grossbrennern.
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in den letzten Jahren vereinzelt vor. Meistens wurden dabei Preise

erzielt, die den in bäuerlichen Hausbrennereien erzielten Vered¬

lungswerten ebenbürtig waren. Beispielsweise zahlten gewerbliche
Brennereien im Jahre 1924 Fr. 2.— bis 3.— pro q Obsttrester.

Besteht eine gewerbliche Brennerei in der Nähe eines bäuerlichen

Betriebes, so dass die Transportkosten keine grosse Rolle spielen,
so kann sich der Obsttresterverkauf auch bei niedrigen Preisen

lohnen, weil der Bauer der ganzen Mühe des Brennens enthoben

ist und er dennoch bares Geld für seine Trester erhält.

5. Möglichkeiten für den Ersatz des bäuerlichenEigengewächsbrandes
durch andere Verwertungsarten der Brennereirohstoffe.

a. Allgemeines.

Die Bedeutung des Eigengewächsbrandes für den bäuerlichen

Betrieb hängt wesentlich auch davon ab, ob für die Ver¬

wertung der Ernteüberschüsse und Abfälle ausser der Brennerei

ein Ersatz gefunden werden könne, der eine nutzbare Produkten¬

verwertung sichert. Dieses Ersatzproblem des Eigengewächs¬
brandes ist aber sowohl technischer wie wirtschaftlicher Natur.

Vom technischen Standpunkte aus handelt es sich darum,
ob und welche Arten des Ersatzes in Frage kommen. Die technische

Ersatzmöglichkeit ist in erster Linie von der Qualität der Roh¬

stoffe abhängig." Ein Ersatz für das Brennen schon vergorener
oder ganz verdorbener Abfälle ist nämlich meistens ausgeschlossen,
während frische Ernteüberschüsse viel leichter anderswie verwertet

werden können. Die Ersatzmöglichkeit ist aber auch verschieden

nach der Art der Rohstoffe, wie wir das im folgenden noch aus¬

führlicher darlegen werden.

Ist auch die technische Möglichkeit des Ersatzes für den Eigen¬
gewächsbrand gegeben, so wird der rationell wirtschaftende Land¬

wirt doch erst dann zu einer andern Verwertungsart seiner Pro¬

dukte übergehen, wenn er dabei den gleichen wirtschaftlichen

Vorteil erzielt. Die Wirtschaftlichkeit der Ersatzmöglich¬
keiten des Eigengewächsbrandes ist nun aber von so vielen Faktoren

abhängig, dass ihre Ermittlung in jedem Einzelfalle nicht im

Rahmen unserer Arbeit liegt. Für die wichtigste Art des schwei¬

zerischen Eigengewächsbrandes, die Obsttresterbrennerei, halten
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wir jedoch die Erörterung dieser Frage, soweit sie überhaupt

möglich ist, für angezeigt.

Im Hinblick auf die Gefahren, die der Eigengewächsbrand
vielfach im Gefolge hat, ist überall dort seine Existenzberechtigung
in Frage gestellt, wo sich eine ihm wirtschaftlich gleichwertige

Ersatzmöglichkeit bietet. Sollte der Eigengewächsbrand in Einzel¬

fällen jedoch nachweisbar den Alkoholmissbrauch in ausserordent¬

lich hohem.Masse fördern, so kann auch die blosse technische

Möglichkeit des Ersatzes schon für die Abschaffung des Eigenge¬
wächsbrandes ausschlaggebend sein, wobei freilich eine Schadlos¬

haltung der benachteiligten Produzenten unserer Ansicht nach

angemessen wäre.

Im besonderen gestalten sich nun die Ersatzmöglichkeiten für

den Eigengewächsbrand der wichtigsten Brennereirohstoffe wie

folgt:

b. Ersatzmöglichkeiten für das Brennen von Kartoffeln und Getreide.

Für das Brennen von Getreide und Kartoffeln in bäuerlichen

Betrieben sind bereits genügend Ersatzmöglichkeiten vorhanden,
weshalb auch in verschiedenen Ländern der Eigengewächsbrand
von derartigen Rohstoffen gar nicht mehr gestattet wird ( Schweiz).
Getreide und Kartoffeln sind gut haltbar, verhältnismässig leicht

transportfähig und finden auch nicht allzuschwer. Absatz. Zudem

lassen sich diese Früchte sehr gut verfüttern. Die Kartoffeln

eignen sich zu Futterzwecken für sämtliche Arten von Masttieren,
insbesondere aber für die Schweinemast.

Weissermel verfütterte gedämpfte Kartoffeln auch an Arbeitspferde.
3 % q Kartoffeln ersetzten ihm 1 q Hafer. Die Tiere blieben bezüglich ihrer

Körperbeschaffenheit, wie auch des Gesundheitszustandes und ihrer Leistungs¬

fähigkeit in bester Verfassung. Pächtner führt das günstige Resultat des

Weissermelsçhen Versuches darauf zurück, dass die Amidsubstanzen der

Kartoffeln zur Deckung des Eiweissbedarfes der Tiere herangezogen wurden1).

Die Verwendung der Kartoffel für die menschliche und

tierische Ernährung sowie für deren sonstige Verwertung ist heute

besonders durch die Ausbildung der Kartoffeltrocknungs- und der

Stärkeindustrie sehr stark gewachsen, die eine wirksame Förderung
des Kartoffelbaues ermöglichen. Durch die Trocknung werden die

») Pächtner, Die Kartoffeltrocknung und Kartoffelfütterung, Berlin 1913, S. 27 ff.
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Kartoffeln haltbarer und beförderungsfähiger, da ihr Gewicht auf

zirka % herabgemindert wird1).

Nicht zu vergessen ist die staatliche Förderung der

Kartoffelverwertung, wie sie z. B. gerade in der Schweiz in

den letzten Jahren mit Erfolg und unter Vermeidung jedes Kar¬

toffelbrandes durchgeführt worden ist. Statt dass die schweizerische

Alkoholverwaltung zu verhältnismässig hohen Preisen Kartoffel¬

spiritus übernahm, zahlte sie Frachtzuschüsse an die Trans¬

porte von Kartoffeln vom Produktionsorte bis zum

Markt, sobald die Preise unter eine bestimmte Grenze fielen. Sie

erleichterte dadurch den Absatz von Kartoffeln für Konsumzwecke.

Den Kartoffelproduzenten' wurde durch diese Massnahmen ein

leichterer Absatz zu besseren Preisen gesichert, als dies beim

Brennen der Kartoffeln der Fall gewesen wäre.

Ueberdies werden Kartoffeln und Getreide von gewerblichen
Brennereien übernommen, die dem Landwirte die Schlempe wieder

zurückgeben. So behält der Landwirt die meisten Vorteile der

bäuerlichen Hausbrennerei für den landwirtschaftlichen Betrieb,

und um das Brennen und den Absatz des Branntweines hat er sich

nicht zu kümmern.

c. Ersatzmöglichkeiten für das Brennen von Kernobst.

Das Brennen von Kernobst ist heute der bedeutendste Zweig
des schweizerischen Eigengewächsbrandes. Für dessen Einschrän¬

kung oder den Ersatz durch andere Verwertungsarten der Bren¬

nereistoffe bieten sich verschiedene Möglichkeiten.

Die bäuerliche Kernobstbrennerei kann nämlich schon durch

gewisse Massnahmen betreffend den Obstbau und die Obstver¬

wertung ganz erheblich reduziert werden. Von diesen ist besonders

die Abkehr von der vielfach zu einseitig entwickelten Mostobst¬

produktion durch Förderung des Tafelobstbaues und der Tafelobst¬

verwertung zu erwähnen. Das kann einmal durch Hebung der

Qualität des Tafelobstes geschehen, da ungeeignete Sortenwahl,

(

sowie auch mangelhafte Pflege und Behandlung, sowohl der Obst¬

bäume als auch des Obstes selbst;, sogar Tafelobstsorten öfters zum

direkten Genüsse ungeeignet machen, so dass sie vermostet werden

") Wiegner, Erscheint die Herstellung Ton Presskartoffeln zweckmässig ? Landw.

Jahrbuch der Schweiz, 32. Jahrgang, 1918, S. 616—623.
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müssen. Ebenso wichtig ist aber auch die Förderung des Absatzes,
insbesondere der Frischobstversorgung, durch Ausbau der Handels¬

beziehungen, genossenschaftliche Organisation, staatliche Trans-

portprämien, Errichtung von Lagerhäusern etc.

Eine bedeutende Verminderung des Eigengewächsbrandes
liesse sich allerdings durch alle diese Massnahmen nicht sofort

erzielen, sondern erst nach einer längern Uebergangszeit. Denn die

überschüssigen Mostobstbäume können nicht einfach umgehauen
werden. Was soll in der Zwischenzeit mit dem vielen Mostobst

geschehen ?

Freilich ist es möglich, das Obst, für welches der Landwirt

keinen lohnenden Absatz findet, direkt an Tiere zu verfüttern. Wir

denken hier an die Futterverwertung für Jung- und Mastvieh,
sowie an Pferde, Schweine und Schafe. Milchvieh fällt wohl ausser

Betracht1). Es wäre jedoch unzweckmässig, das Obst nicht zur

Mostbereitung heranzuziehen, wo dies irgend möglich erscheint

und genügender Absatz für den Most vorhanden ist. Die grosse

Frage ist aber die, was mit der grossen Menge der dabei ent¬

stehenden Trester anzufangen sei.

Ob nun alkoholfreier oder alkoholhaltiger Most erzeugt wird,
die Menge der Trester bleibt sich gleich (in der Schweiz zirka

iy2 Millionen q, nach Howald 1,730,000a), nach Stutz 1,092,000 q).
Soll nun die Obstbrennerei ersetzt und die Branntweinproduktion
eingeschränkt werden, so muss vor allem für die Trester eine

destillationslose Verwertungsart gefunden werden. Der schwei¬

zerische Bundesrat hat im Jahre 1924 ein Preisausschreiben über

eine Obst- und Traubentresterverwertung ohne Destillation er¬

lassen, welches Anlass zu manchen, sehr interessanten Studien

gegeben und reiche Früchte gezeitigt hat.

») Wir verweisen besonders auf die Obstfütterungsversuche im Jahre 1919 auf

der landw. Versuchsanstalt Liebefeld bei Bern, deren Resultat A. Masson folgender-

massen zusammenfasst :

„o. Man sollte nach Möglichkeit sich enthalten von der Verteilung von Obst

an Milchkühe. Zwar 1st bei Verfütterung von Obst eine Erhöhung der Milchleistung

unverkennbar. Aber es zeigen sich ernsthafte Gefahren bei der technischen Verarbeitung

der Milch. Das Obst darf jedoch ohne Bedenken an andere Tiere gegeben werden,
wie Pferde, Ziegen, Schafe und gekocht auch an Mastschweine.-

b. Auf jeden Fall dürfen an Milchvieh nicht über 10 kg Obst pro Tag und Stück

gegeben werden. Unreifes Fallobst ist unbedingt nicht zur Verfütterung zu verwenden."

Masson, Obst und Obsttrester zur Verfütterung an Milchkühe, La terre Vaudoise,
XI. Jahrgang, Nr. 48, 1919, S. 427. Desgleichen Badoux, Obstverfütterung und Käserei,
La terre Vaudoise, XII. Jahrgang, Nr. 52, 1920, S. 517.

') Howald, Statistische Erhebungen und Schätzungen über den Schweiz. Obstbau,
a. a. O., S. 81.
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Dass es nicht leicht ist, für die Trester eine Verwertung zu

finden, die der Brennerei ebenbürtig ist, hat die schweizerische

Alkoholverwaltung in ihrem Begleittext zum Preisausschreiben

selber anerkannt, wenn sie schreibt:

„Es ist zwar ohne weiteres zugegeben, dass die Verwertung der Obst-

und Weintrester auf Branntwein eine Reihe von Vorteilen bietet, die bei andern

Verwertungsarten nur schwierig zu erreichen sind:

1. Die Trester können an Ort und Stelle, wo das Obst verarbeitet wird,
auch gebrannt werden (wichtig wegen der schnellen Verderblichkeit durch

Fäulnis oder Gärung, der die Trester ausgesetzt sind und wegen der geringen
Transportfähigkeit, die das aasse, geringwertige Produkt hat).

2. Die Trester können in beliebiger Menge gebrannt werden (wichtig,
weil je nach Ausfall der Obsternte grosse Schwankungen in der verfügbaren
Trestermenge bestehen).

3. Das Brennen der Trester erfordert relativ wenig Einrichtungen
(wichtig wegen des geringwertigen Produktes).

4. Das Verfahren ist einfach und erfordert keine grossen Vorbereitungs¬
handlungen (der Landwirt kann also die Verwertung selber besorgen).

5. Das Produkt ist sehr haltbar und lässt sich gut einlagern (wichtig
wegen den grossen Schwankungen in den Obsternten).

Diese Vorteile, denen sich in den Kriegsjahren noch der Hauptvorteil
einer guten Rendite beigesellte, machen die Verarbeitung der Trester zu

Branntwein an und für sich zu einer vorzüglichen Verwertungsform. Die

Nachteile sind denn auch, wie bereits erwähnt, nicht privatwirtschaftlicher,
sondern volkswirtschaftlicher, volkshygienischer und fiskalischer Natur (Zer¬
störung der Nährwerte, Zunahme des Schnapskonsums, Beeinträchtigung der

Wirksamkeit der bisherigen Alkoholgesetzgebung)."

Ersatzmöglichkeiten bestehen für die Tresterbrennerei nach

folgender Richtung:
1. Verarbeitung der Trester zur menschlichen Ernährung.
2. Verarbeitung der Trester zur tierischen Ernährung.
3. Andere Verwertungsarten: Verarbeitung zu Dünger, Heiz¬

stoff, als Rohmaterial für die chemische Industrie: Produktion

an Glucose, Saccharose, Nitraten, Phosphaten, Albuminen,
Säuren etc.

1. Verarbeitung der Trester zur menschlichen

Ernährung,

Es sind schon wiederholt Versuche gemacht worden, Trester

zu Konfitüre zu verarbeiten. So haben deutsche Marmeladen¬

fabriken bereits vor d#m Kriege Trockentrester verarbeitet

(bayrisches Apfelkraut). Eine Qualitätskonfiture kann allerdings
nicht erzeugt werden und eine Tresterkonfitüre wird auch bei
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'

billigen Preisen stets auf Absatzschwierigkeiten stossen. Auch die

Verarbeitung der Trester zu Fruchtpasten hat sich nicht bewährt.

Zudem haben diese Verwertungsformen den Nachteil, dass sie nicht

vom Landwirte selber vorgenommen werden können, und ein

Transport der Trester in industrielle Betriebe sich nicht lohnt, weil

diese aus naheliegenden Gründen für die Trester nur einen geringen
Preis bezahlen können.

2. Die Verarbeitung der Trester zur tierischen

Ernährung. •

Die Verfütterung der Trester ist neben der Brennerei ge¬
wiss die aussichtsreichste Verwertungsform, weil sie die

oben angeführten Vorteile der Brennerei am ehesten erfüllt. Die

Trester können an Ort und Stelle gebraucht werden, brauchen,

abgesehen von der Konservierung, keinen weitern Zubereitungs¬
aufwand und können vom Landwirte selbst im eigenen Betriebe

verwertet werden. Im Gegensatz zur Verwendung der Trester zur

menschlichen Ernährung können die Tiere nicht nur den Zucker

der Trester, sondern auch Rohfaser, Pentosen etc. aufnehmen.

Zudem bedarf es weniger vorbereitender Arbeit.

Die Tresterfütterung hat allerdings gegenüber der Brennerei

den Nachteil, dass die Trester sehr wenig haltbar sind. Schon nach

wenigen Tagen, oft nach wenigen Stunden tritt die Gärung ein

und macht die Trester für die Fütterung untauglich, wenn sie nicht

konserviert werden können. Wird ein geeignetes Konservierungs¬
mittel gefunden, das die Trester vor der Gärung schützt, leicht

verwendbar und für die Tiere bekömmlich ist und ausserdem

möglichst wenig Kosten verursacht, so ist die Hauptfrage der

Tresterfütterung gelöst ; denn es ist ganz klar, dass die Trester nicht

plötzlich haufenweise verfüttert werden können, sondern dass eine

Anpassung und eine wohl überlegte Kombination mit andern

Futtermitteln Platz greifen muss, wenn man mit der Trester¬

fütterung keine schlechten Erfahrungen machen will.

Als ein erstes Konservierungsmittel wäre die Bereitung von Trocken-

trestern zu nennen. Das Verfahren ist zuverlässig und die getrockneten
Trester bilden ein gutes und haltbares Futtermittel. Dagegen sind die Kosten

der Trocknung zu hoch. 1 q Süsstrester kämen dabei so hoch zu stehen wie

1 q Hafer, obwohl sie nur % von dessen Wert aufzuweisen vermögen.

Das Sterilisieren der Trester in Fässern mit Anwendung einer Tem¬

peratur von 75 — 80° C unter Luftabschluss bildet eine zweite Möglichkeit
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der Konservierung. Dieses Verfahren ist jedoch ebenfalls zu teuer und auch

zu umständlich, namentlich, wenn dann noch Natriumbenzoat zugegeben
werden muss, wie angeraten wird.

Beachtenswerte Versuche über die Pasteurisierbarkeit von Obst-

trestern in Silos mit tels elektrolytis^her Heizung wurden von M. Kleiber,
Assistent am Institut für Haustierfütterung der Eidg. Techn. Hochschule

gemacht. Die technische Durchführbarkeit der Konservierung soll durch

diesen Versuch nachgewiesen worden sein. Ueber die Eignung des konser¬

vierten Futters für verschiedene Nutztierarten kann zur Zeit ein abschlies¬

sendes Urteil noch nicht gesprochen werden. Jedenfalls dürften die Kosten

des Verfahrens ziemlich hoch sein, da der Stromverbrauch allein 8,5 kWh

pro q Trester betrug. Auch der Versuchsteller ist daher der Ansicht, dass

chemische Konservierungsmittel gegenüber dem elektrolytischen Verfahren

wahrscheinlich den Vorzug verdienen würden1).
Von chemischen Konservierungsmitteln kommen besonders Koch¬

salz, Salzsäure (alternativ mit schwefliger Säure) und schweflige Säure als

Natriumbisulfit oder Schwefeldioxyd in Betracht, wahrscheinlich auch das

schon vorhin genannte Natriumbenzoat.
Ueber die zur Sterilisierung nötigen Kochsalzmengen sind die An¬

sichten geteilt. Es wurden von den Teilnehmern an dem erwähnten Preis¬

schreiben der schweizerischen Alkoholverwaltung und andern, Versuche mit

1—10% gemacht, vielfach mit gutem Erfolg. Grössere Kochsalzmengen
sollen aber besonders ungünstig auf die Schweine wirken. Auch die Versuche

mit 2 % Natriumbisulfit und 1 % Kochsalz sollen zum Ziele geführt haben.

Von diesen Konservierungsmitteln hat die schweflige Säure den Vorteil, dass

sie durch Kochen des Futters leicht vertrieben werden kann, während das

Kochsalz im Futter verbleibt.

Die Verabreichung der konservierten Obsttrester erfolgt am

besten am Mastvieh. Zur Verfütterung an Milchtiere eignen sich

die Trester weniger. Die Meinungen gehen zwar in diesem Punkte

auseinander. Vermehrte Vorsicht ist jedenfalls geboten, wenn die

Milch zur Herstellung von Käse dienen soll.

Während sich die konservierten Trester für Schafe und Ziegen

weniger gut eignen, sollen sie sich für die Fütterung von Schweinen

und besonders von Mastochsen bewährt haben. Soviel geht wenig¬
stens aus den Preisarbeiten der schweizerischen Alkoholverwaltung
hervor.

Nach einem Fütterungsversuch, den W. Thomann, Direktor der Land¬

wirtschaftlichen Schule Kusterhof-Rheineck (St. Gallen) mit 8 Mastochsen

erfolgreich durchgeführt hat (preisgekrönte Arbeit), wurden täglich pro Tier

25—30 kg Trester in einem Gemisch von Heu und Kraftfutter verabreicht.

Dabei betrugen die Verdaulichkeit für 100 g im Futter aufgenommene Trocken¬

substanz 36,8 %, die durchschnittliche Gewichtszunahme der Tiere 1,083 kg
im Durchschnitt einer Gruppe von 4 Tieren und der durchschnittliche Ver¬

brauch an Stärkewerten im Gesamtfutter nur 6,2 Stärkewerte, was auf eine

gute Ausnützung des Futters schliessen lässt.

*) Kleiber, Versuche zur Konservierung Ton süssen Obsttrestern mittels elektro-

)ytiscb.er Heizung mit Drehstrom, Winterthur 1925, S. 13.
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Die Hauptbedeutung der Tresterfütterung liegt in der Er¬

zeugung von Körperfett. Durch die Konservierung wird der

Tresterzucker für die Fütterung nutzbar gemacht, während er

sonst durch die Gärung grösstenteils in solche Produkte umge¬

wandelt würde, die für die Fütterung keinen Wert haben. Ferner

wird auch die Bildung von solchen Nebenprodukten vermieden,
die die gebrannten Trester für die Fütterung fast untauglich
machen. In den konservierten Trestern können daher auch die

übrigen Nährstoffe besser ausgenutzt werden als in den vergorenen.
Dazu ist die Erhaltung der Vitamine eine nahezu vollständige,
wenigstens bei Anwendung von Konservierungsverfahren, die keine

höheren Temperaturen erfordern.

Nach den vorliegenden Versuchen scheint die Frage der

technischen Durchführbarkeit der Tresterkonservierung auf bäuer¬

lichen Betrieben noch nicht völlig abgeklärt zu sein. Für die prak¬
tische Anwendbarkeit der Tresterfütterung würde übrigens die

Lösung des technischen Problems noch gar nicht genügen. Ent¬

scheidend ist die Frage, ob die Fütterung der Trester ebenso

lohnend sei als das Brennen der Trester.

Untersuchungen über die Wirtschaftlichkeit der Trester¬

fütterung im Vergleiche zur Brennerei hat der schon genannte
Dr. Thomann angestellt.

Er ermittelt zunächst den Wert des Lebendgewichtszuwachses der Tiere

bei der Tresterfütterung. Davon bringt er die Kosten für Kraftfutter, Heu,
Kochsalz und Kalk in Abzug. Bei Zugrundelegung eines Fleischpreises von

Fr. 2.— pro kg Lebendgewicht kommt Thomann auf diese Weise zu einem

minimalen Werte von Fr. 1.17 und einem maximalen Werte von Fr. 3.37

pro q Obsttrester. Von diesen .Werten hat Thomann bei Berechnung des

Veredlungswertes der Trester den Aufwand an Kapitalzins und Streue

abgezogen, den Harn- und Kotwert hinzugeschlagen und erhält so einen

minimalen und maximalen Veredlungswert von Fr. 3.38 und Fr. 5.58, im

Mittel von Fr. 4.48 pro q Obsttrester.

Die von Thomann errechneten Werte von Fr. 1.17 und Fr. 3.37 basieren

jedoch auf einer nicht •

ganz zutreffenden Durchschnittsberechnung der

Gruppenergebnisse. Sie stellen, streng genommen, auch keine Minimal- und

Maximalzahlen dar.

Macht man aber, wie uns richtig scheint, 2 Gruppen, eine mit Einschluss

des anormalen Versuchstieres und eine mit Ausschluss desselben, so erhalten

wir in der ersten Kategorie einen Wert von Fr. 4.10, in der zweiten einen

solchen von Fr. 5.17 pro q Trester.

Die Berücksichtigung dieser Korrektur genügt aber noch nicht zur

Ermittlung des tatsächlichen Versuchserge'bnisses, da Thomann in seinen

Berechnungen' weder die Kosten für die Streue noch die Stallmiete, noch die
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Konservierungskosten für die Trester in Anwendung bringt. Zudem ist der

von Thomann ermittelte Rohertrag der Tresterfütterung viel zu hoch. Er

setzt sich fast zu % aus dem Werte des Düngers zusammen. Fr. 1.13 stammen

von den Nettoeinnahmen aus dem Lebendgewichtszuwachs der Tiere her und

Fr. 2.09 aus deren Düngerproduktion. Thomann erreicht diesen hohen

Düngerwert dadurch, dass er die Düngstoffe zu maximalen Handelspreisen
einsetzt. Sie sollten aber naeh ihrer tatsächlichen Wirkung im Stallmist

bewertet werden.

Unter Berücksichtigung aller dieser Momente reduziert sich der Ver¬

edlungswert der Trester nach dem Thomannschen Fütterungsversuch auf bloss

Fr. 2.02 pro q Obsttrester.

Nach Thomann stimmte der Gehalt an Stärkewerten der von ihm ver¬

fütterten Obsttrester annähernd mit dem von 0. Kellner gefundenen Werte

überein, nämlich 9,5 Stärkewerte pro q Obsttrester. Demgemäss hat Thomann

einen Veredlungswert von Fr. —.21 pro Stärkewert der Obsttrester erzielt.

Genauere Untersuchungen über den Gehalt an Stärkewerten in schweize¬

rischen Obsttrestern, die nach verschiedenen Methoden konserviert waren,
hat Professor Dr. G. Wiegner, Leiter des Institutes für Haustierernährung
der Eidg. Techn. Hochschule, angestellt. Er fand ein Minimum von 9,1 Stärke¬

werten pro q Obsttrester für mit elektrolytischen Heizkörpern auf 80° C er¬

hitzte Trester und ein Maximum von 16,3 Stärkewerten pro q für elektro-

lytisch auf 90° C erhitzte Trester. Das Mittel der beiden Extreme, nämlich

12,7 Stärkewerte, übertrifft das von Thomann ermittelte Resultat recht er¬

heblich. Doch handelt es sich um exakte wissenschaftliche Versuche, deren

Ergebnisse mit Rücksicht auf die oft mangelhafte Tresterbehandlung in

bäuerlichen Betrieben kaum erreicht werden dürften.

'

Die Veredlungswerte, die wir für die Verwertung der Obst¬

trester durch den Eigengewächsbrand ermittelten, können nun mit

dem aus Thomanns Fütterungsversuch hervorgehenden (korri¬

gierten) Veredlungswerte verglichen werden. Es ergibt sich dann,
dass bei einem gewissen Alkoholpreise und einem bestimmten

Fleischpreise zwischen dem Eigengewächsbrande und der Trester¬

fütterung Parität besteht, d. h., dass beide gleich gut rentieren.

Auf Grund der früher ermittelten Werte betragen nämlich die :
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Veredlungswerte pro 100 kg Trester beim Brennen.

Bei einem

Verkaufspreis

pro Vol. %
Alkohol von

Mittels Hausbrennerei Mittels Lohnbrennerei

Roh¬

ertrag

Regie¬
kosten

Ver¬

edlungs-
wert

Roh¬

ertrag
Regie¬
kosten

Ver¬

edlungs-
wert

Cts.

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,5

Fr.

3.30

3.90

4.50

5.10

5.70

6.30

6.90

7.50

7.80

Fr.

5.10

5.10

5.10

5.10

5.10

5.10

5.10

5.10

5.10

Fr.

-.60

1.20

1.80

2.40

2.70

Fr.

3.80

4.50

5.20

5.90

6.60

7.30

8. -

8.70

9.05

Fr.

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

Fr.

-.50

1.20

1.90

2.60

3.30

4. -

4.70

5.40

5.75

Thomann legt nun seinen Berechnungen einen Fleischpreis
von Fr. 2.— pro kg zugrunde. Bei diesem Ansätze und einem

Veredlungswerte von Fr. 2.02 pro q Trester liegt der Paritätspunkt
für die Hausbrennerei bei 2,27 Cts. und für die Lohnbrennerei bei

1,43 Cts. pro Vol. % Alkohol im Mittel der Jahre 1923/25.

Es wechseln nun aber nicht nur die Branntweinpreise, sondern

auch die Fleischpreise. Es ergibt sich daher folgende Skala:

Bei einem Fleischpreise pro kg Mastochsen (lebend) von:

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1.60 1.80 2.- 2.20 2.40

beträgt der Veredlungswert der

Trester durch Fütterung. . . .

Um diesen Veredlungswert zu er¬

zielen, muss der Alkoholverkaufs¬

preis betragen pro Vol. %: *

bei Hausbrennerei 2,14
bei Lohnbrennerei 1,32

1.62

Cts.

1.82 2.02 2.22 2.42

Cts. Cts. Cts. Cts.

2,21

1,38

2,27

1,43

2,34

1,49

2,41

1,55

Je niedriger die Branntweinpreise und je höher die Fleisch¬

preise, umso lohnender ist somit die Tresterfütterung. Ein Ver¬

gleich der Wirtschaftlichkeit des Eigengewächsbrandes in den

Jahren 1923/25 mit der Wirtschaftlichkeit der Tresterfütterung
spricht im Hinblick auf die Hausbrennerei und bei Anrechnung
sämtlicher Regiekosten zugunsten der Tresterfütterung. Umge¬
kehrt verhielt es sich bei der Lohnbrennerei. Mit steigenden
Branntweinpreisen schwindet die Rentabilität der Tresterfütterung
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immer mehr. Schon im Jahre 1926 wurde bei einem mittleren

Branntweinpreise von Fr. 2.35 pro Liter abs. Alkohol der Paritäts¬

punkt auch für die Hausbrennerei überschritten. Bei hohen

Branntweinpreisen und relativ niedrigen Fleischpreisen kann daher

die Tresterfütterung nur bei Gewährung staatlicher Prämien

wirksam gefördert werden.

Allerdings muss betont werden, dass die Versuche Thomanns

noch kein abschliessendes Urteil über die Wirtschaftlichkeit der

Tresterfütterung gestatten. Erst auf Grund wiederholter exakter

wissenschaftlicher Versuche wird ein zuverlässiges Urteil in der

Frage gesprochen werden können.

3. Verwertung der Trester für andere Zwecke.

Neben der Verfütterung gäbe es, wie oben angeführt, noch

zahlreiche Verwertungsarten für die Trester. Doch sind diese meist

viel zu wenig lohnend.

Die Verwertung der Trester zu Düngzwecken ist absolut

unwirtschaftlich. Der wertvollste Bestandteil, der Zucker, geht
bei der Gärung auf der Miststätte nutzlos verloren.

Im übrigen ist der Gehalt an Düngstoffen beinahe gleich wie bei den

gebrannten Trestern und dürfte pro q Trester etwa folgendermassen ver¬

anschlagt werden:

0,26 kg Stickstoff1) à Fr. -.50 Fr. -.13

Verlust auf der Düngstätte 30% „
—.04 Fr. —.09

0,05 kg Phosphorsäure") à Fr. —.45
„

—.02

0,10 kg Kali*) à Fr. -.45
„

-.04

28 kg organische Substanz1) à 1,5 Cts Fr. —.42

Verlust auf der Düngstätte 30 % „
-.13

„
-.29

Düngerwert pro q Trester Fr. —.44

Der Düngerwert pro q Frischtrester ist somit sehr gering. .Er

steht in keinem Verhältnis zum Veredlungswerte der Trester

mittels der Fütterung oder der Branntweinbereitung. Zudem

bieten sich noch besondere Schwierigkeiten in der Verwendung.
Zur direkten Düngung eignen sich die Trester überhaupt wenig.
Bei der Kompostierung wiegen die Verarbeitungskosten den Dünger¬
wert auf. Es kann also einzig die Mischung der Trester unter den

Stallmist in Frage kommen, wofür aber noch keine exakten Ver¬

suchsresultate vorliegen.

*) Wirz's Schreibkalender 1925, a. a. 0., S. 19(1.

') Geschätzt nach dem Gehalte des Obstes.
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Aehnlich gestaltet sich auch die Wirtschaftlichkeit der Trester-

Verwertung zu Heizzwecken, bezw. die Tresterstöcklibereitung.-
Wie wir im vorausgehenden Kapitel bereits hervorgehoben haben,
entstehen aus 100 kg Nasstrestern zirka 15 kg Tresterstöckli, die

einen maximalen Veredlungswert von 45 Cts. erzielen, allfällige
Verkaufsspesen nicht inbegriffen. Der Veredlungswert der Trester

bei Tresterstöcklibereitung dürfte daher den Veredlungswert bei der

Düngung nicht wesentlich übersteigen. Immerhin stellt sich der

Landwirt bei der Tresterstöcklibereitung in vielen Fällen doch noch

besser, insofern fast 4/5 der Regiekosten der Tresterstöckli auf die

Arbeit entfallen, so dass er diesen Betrag meistens zu seinem Einkom¬

men rechnen kann. Doch wird auch in diesem Falle der Veredlungs¬
wert bei der Fütterung oder beim Brennen bei weitem nicht erreicht.

Auch die Verwertung der Trester zur Herstellung chemischer

Produkte, von Glucose, Saccharose, Nitraten, Säuren usw. ist bis

jetzt daran gescheitert, dass die extrahierbaren Stoffe sich in viel

zu geringen Mengen in den Trestern .vorfinden, als dass sich eine

Verarbeitung lohnen würde. Die gleichen Stoffe werden aus andern

Rohstoffen unter wirtschaftlich viel besseren Bedingungen ge¬

wonnen. Der Fabrikant könnte dem Landwirte für die Trester

nie so viel bezahlen, als dieser durch das Brennen der Trester erzielt.

d. Ersatzmöglichkeiten für das Brennen von Steinobst.

Schwieriger als für das Kernobst gestaltet sich der Ersatz der

bäuerlichen Brennerei für das Steinobst (Kirschen, Zwetschgen,
Pflaumen etc.). Der bäuerliche Eigengewächsbrand kann einzig
durch die Förderung des Frischobstkonsums, das Dörren, die Kon¬

servenbereitung und den Verkauf der Rohstoffe an gewerbliche
Brennereien eingeschränkt werden. Die Gründung von Konserven¬

fabriken und Dörrereien in den wichtigsten Produktionsgebieten
ist ein Mittel, starke örtliche Preisschwankungen bei Ueberpro-
duktion zu vermeiden, so dass gute Tafel- und Konservenkirschen

nicht zu Schleuderpreisen der Brennerei zugeführt werden müssen.

Aus diesem Grunde begünstigt z. B. Rumänien die Gründung von

Konservenfabriken und fördert die Herstellung von Marmeladen

auf den bäuerlichen Betrieben.

Für minderwertige Sorten, überreifes, vielleicht schon in

Gärung übergegangenes Steinobst bleibt einstweilen nur das
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Brennen übrig. Doch kann der Landwirt derartige Rohstoffe an

gewerbliche Brennereien verkaufen, da sich der Transport infolge
des relativ hohen Wertes in der Regel besser rentiert als für die

Obsttrester und meistens auch gute Preise bezahlt werden. Oft

ist es für den Landwirt sogar vorteilhafter, wenn er die Rohstoffe

verkauft, statt sie selber zu brennen. Das war z. B. im Jahre 1925

der Fall, als der Eigengewächsbrenner in seiner Hausbrennerei

einen Veredlungswert von Fr. 30.— bis 32.— pro q Brennkirschen

erzielte, während er auf dem Markte Fr. 38.— bis 50.— dafür

erhalten hätte.

e. Ersatzmöglichkeiten für das Brennen von Wein und

Weinrückständen.

Der Wein wird heute schon vielerorts nicht mehr durch den

Eigengewächsbrand, sondern durch gewerbliche Brennereien ver¬

arbeitet.

Die Hefe wird in kleinen bäuerlichen Betrieben meistens

weggeworfen. In einzelnen Gebieten dickt man die Hefe auch ein

und verkauft sie als Pulver zur Weinsteingewinnung an Fabriken.

Die Weintrester können sofort nach dem Abpressen verfüttert

werden, wenn sie noch süss sind, oder müssen, ähnlich wie die

Obsttrester, konserviert werden. Als Futtermittel stehen sie aber

den Obsttrestern bedeutend nach, weil ihr Gehalt an Nährstoffen

viel kleiner ist als bei den Obsttrestern. Auch setzt der starke

Gerbsäuregehalt die Verdaulichkeit herab. Nach Bauer kann die

Verfütterung von Weintrestern sogar eine Verdauungsdepression
bewirken, d. h. die Verfütterung setzt unter Umständen die Ver¬

daulichkeit der übrigen, den Tieren gereichten Futterstoffe herab.

Die nassen Trester bezeichnet man daher mit Recht als ein schwer

verdauliches Futter, wenn sie auch in frischem Zustande oft gern

vom Vieh gefressen werden. Aber auch die getrockneten und un-

vermahlenen Weintrester sind ebenfalls ein verhältnismässig ge¬

ringwertiges Futter und werden in der Güte geringem Wiesenheu

gleichgestellt1). Ausserdem besteht bei der Verfütterung von Wein¬

trestern die Gefahr einer Vergiftung der Tiere infolge Bespritzung
der Reben mit blei- oder arsenhaltigen Salzen.

Auch die schon vergorenen, alkoholhaltigen Rotweintrester

werden hin und wieder an Mastvieh verfüttert.

>) Bauer, a. a. O., S. 6.
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Weintrester werden auch zur Bereitung von Trester- oder

Nachwein verwendet.

Ferner können aus den Weintrestern gewonnen werden: Wein¬

säure, Oenanthäther, Leuchtgas, Frankfurterschwarz, Oel, Pektin

u. a. In Frankreich und Untersteiermark werden die Weintrester

zur Grünspanerzeugung benützt. Andernorts wird daraus auch

Pottasche hergestellt. Die meisten dieser Verwertungsarten lohnen

sich im bäuerlichen, ja selbst im industriellen Betriebe nicht, wenn

die Verarbeitungsanlagen nicht in nächster Nähe der Weinpro¬
duktionszentren liegen. Jeder weitere Transport verunmöglicht
eine wirtschaftliche Verwertung der Trester. Industrielle Ver¬

wertungsarten für Weintrester bestehen z. B. in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika und arbeiten, begünstigt durch die

Prohibition, mit Erfolg1). Aber auch in schweizerischen Verhält¬

nissen könnte durch planmässiges Vorgehen die Ausnützung der

Trester in naheliegenden industriellen Anlagen lohnend gestaltet

werden2).

C. Die volkswirtschaftliche und sozialpolitische Bedeutung

des Eigengewächsbrandes.

1. Einfluss des Eigengewächsbrandes auf die Lebensmittelversorgung.

Grundsätzlich entscheidet in der heutigen Wirtschaft der

freien Konkurrenz der von den Konsumenten gebotene Preis über

die Wichtigkeit der einzelnen Produkte. Die Produktion kann sich

nur darnach richten. Neben diesem rein wirtschaftlichen kann aber

eine Frage auch von wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten aus

betrachtet werden.

Vom Standpunkte der Volksernährung aus gesehen hat der

bäuerliche Eigengewächsbrand, ganz ähnlich wie jedes Gärungs¬
und Brennereigewerbe, den Nachteil, dass er Nahrungsmittel teil¬

weise in ein schädliches Genussmittel umwandelt. Das geschieht
nämlich bei der Gärung, insofern Zucker und Stärke teils in Alkohol,
teils in Wasser, Kohlensäure und Nebenprodukte übergeführt
werden. Der Nährstoffverlust ist naturgemäss am grössten bei

der Kartoffel- und Getreidebrennerei. So gehen beispielsweise beim

») Rahak und Schroder-, The utilisation of waste raisain seeds. Bulletin des

U. S. Dep. of Agriculture, Nr. 952, 1921.

*) Kling und Schätzlein, a. a. O., S. 10.
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Brennen von 1 q Kartoffeln zirka 14,68 Stärkewerte verloren (bei
«hier Ausbeute von 10,51 abs. Alkohol), beim Brennen von 1 q Obst

nur 6,98 Stärkewerte (bei einer Ausbeute von 5 1 abs. Alkohol).
Zwar hat auch der Alkohol einen gewissen Verbrennungswert. Die

giftigen Wirkungen desselben erschweren aber seine physiologische

Ausnutzung, so dass z. B. die Kalorien des Fleisches viel wertvoller

sind als die des Alkohols, welche nur als motorische Kraftquelle,
nicht als Nahrungsmittel, gewertet werden dürfen. Wir verweisen

diesbezüglich auf die reichlich vorhandene Literatur zur Be¬

kämpfung des Alkoholismus. Hier handelt es sich lediglich darum,
die Besonderheiten des bäuerlichen Eigengewächsbrandes hervor¬

zuheben.

Die Nährstoffverluste infolge der Gärung sind nämlich beim

bäuerlichen Eigengewächsbrande in der Regel kleiner als bei der

gewerblichen Brennerei. Da er vorwiegend Abfälle verwendet, die

unmittelbar für den menschlichen Genuss nicht taugen und auch

im übrigen meistens weniger Rohstoffe verbraucht als die Berufs¬

brennerei, so wirkt er für die Lebensmittelversorgung im allge¬
meinen viel weniger ungünstig als das Gärungs- und Destillations¬

gewerbe.
Anders verhält es sich nur, wenn gesunde, dem Frischkonsum

zugängliche Rohstoffe gebrannt werden (wie Getreide, Kartoffeln,

Obst) und wenn der Eigengewächsbrand die Rohstoffe so beein-

flusst, dass ihr Absatz zum Frischkonsum erschwert wird.

Es wäre aber ungerecht, wenn nicht darauf hingewiesen würde,
dass der Eigengewächsbrand auch fördernd auf die Lebensmittel¬

versorgung einwirken kann. So ermöglicht vor allem die Schlem¬

pefütterung die Erzeugung einer nicht unbeträchtlichen Menge
der wichtigsten Nahrungsmittel, wie Fleisch, Fett und Milch1).
Wir erinnern ferner an das, was wir weiter oben über die Reserve¬

funktion der Brennerei ausgeführt haben. Der Eigengewächsbrand

ermöglicht den Anbau von Früchten in einem Masse, das über

den gewöhnlichen Bedarf hinausgeht. Ist man in Krisenzeiten auf

grössere Mengen dieser Früchte angewiesen, so kann die Brennerei

eingestellt werden und man besitzt eine Reserve an Nahrungs¬
mitteln, die nun dem Konsum zugeführt werden können2). Man

') Rüdiger, Der landw. Brennereibetrieb, a. a. O., S. 153.

*) Gutachten betreffend die Förderung des inländischen Kartoffelbaues durch

das Schweiz. Alkoholmonopol, a. a. 0., S. 7.
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darf allerdings diese Reservefunktion nicht überschätzen; denn es

handelt sich meistens doch nur um kleinere Mengen, da die Abfälle

auch in Krisenzeiten doch nicht anders verwendet werden als sonst.

Wird der Eigengewächsbrand in Zeiten des Krieges und der

nationalen Abgeschlossenheit nicht eingestellt, so bildet der Brannt¬

wein, ganz abgesehen von der Möglichkeit der Verwendung zu

Trink- und Industriezwecken (Herstellung von Schiesspulver etc.),
einen wichtigen Kompensationsartikel zur Beschaffung von Lebens¬

mitteln im Auslande.

2. Einfluss des bäuerlichen Eigengewächsbrandes auf den Brannt¬

weinverbrauch und die Volksgesundheit1).

Eine volkswirtschaftlich und volkshygienisch leider nicht ab¬

zuleugnende Schattenseite des bäuerlichen Eigengewächsbrandes
besteht darin, dass der Branntweinverbrauch nicht nur der Land¬

wirtschaft, sondern auch anderer Volkskreise mächtig gefördert
wird. Vergleicht man die Branntweinmengen der Länder mit

Eigengewächsbrand in Liter abs. Alkohol mit denen der Länder

ohne Eigengewächsbrand, so ergibt sich nach Koller2) im Verbrauch

an Trinkbranntwein pro Kopf der Bevölkerung im Jahre 1924

folgendes Bild:

Länder mit Länder ohne

Eigengewächsbrand: Eigengewächsbrand:

Frankreich 2,32 1 Dänemark
. . . 0,560 1

Tschechoslowakei.
. 2,28 1 Belgien 1,135 1

Spanien 2,965 1 . Grossbritannien
. 1,085 1

Italien 1,095 1 Norwegen.... 0,370 I

Für die Schweiz gibt Koller einen Verbrauch von 3,741 an. Das

ist aber unbedingt zu viel. Milliet3) schätzt ihn für das Mittel der

Jahre 1913/22 auf 2,48 1 abs. Alkohol pro Kopf der Bevölkerung.
Seither ging aber der Branntweinverbrauch eher zurück und dürfte

jetzt kaum mehr über 2,3 1 abs. Alkohol pro Kopf und Jahr

betragen.

') In diesem Kapitel sprechen wir nur von den besonderen Gefahren des Eigen¬

gewächsbrandes für die Volksgesundheit, nicht vom Branntwein als solchen. Für die

Wirkung des Branntweines im allgemeinen sei auf die Antialkobolliteratur verwiesen.

') Koller, La production et la consommation des boissons alcooliques dans les

différents pays, Lausanne 1925.

*) Milliet, Der Verbrauch geistiger Getränke in der Schweiz des Jahrzehnts

1913/22, a. a. O., S. 371.
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Die Länder mit dem weitaus grössten Branntweinkonsum sind

die, welche die bäuerliche Eigengewächsbrennerei gestatten und

begünstigen.

Ganz besonders wird durch den bäuerlichen Eigengewächs¬
brand der Branntweinkonsum im bäuerlichen Haushalte ge¬

fördert. Die unvollkommenen Apparate, ungeschickte Leitung des

Brennprozesses, mangelnder Absatz und schlechte Preise ergeben
oft ein mangelhaftes Produkt, das keinen Absatz findet und deshalb

im Haushalte des Produzenten verwendet wird. Nach Angaben
des schweizerischen Bauernsekretariates betrug der Branntwein¬

verbrauch in landwirtschaftlichen Betrieben mit starkem Obstbau,

in denen der Eigengewächsbrand eine bedeutende Rolle spielt, in

Kleegraswirtschaften 6,2, in reinen Graswirtschaften des Mittel¬

landes 3,3 1 Branntwein, gegenüber einem Mittel aller Betriebs¬

systeme von 2,6 1 Branntwein1). Der Branntweinverbrauch in

Gebieten der Obstbrennerei überwiegt somit das Mittel aller kon¬

trollierten Betriebe recht erheblich. Das ist aber nur der Verbrauch

an Branntwein der Landwirtschaft selbst. Nehmen wir an, der

Gutsverbrauch stehe zum Wirtshausverbrauch im Verhältnis

von 3:22), so ergeben sich für die oben genannten beiden Wirt¬

schaftssysteme Mittelzahlen von 10,5 respektive 5,5 1 Branntwein,

Das sind aber doch schon ganz bedeutende Branntweinmengen.
Zudem ist die Qualität des in bäuerlichen Eigengewächsbetrieben
konsumierten Branntweines, wie bereits erwähnt, infolge der

schädlichen Beimengungen oft zu beanstanden. Besonders ge¬

sundheitsschädlich sind bekannlich der Fusel, der Methylalkohol,

Aldehyd, Blausäure und die Metallsalze. Namentlich weisen die

Bauernbranntweine oft gesundheitsschädliche Mengen von Kupfer

auf, da die Apparate während der Stillstandsperiode oxydieren.
Dabei wird dieser Branntwein von der Lebensmittelkontrolle nicht

erfasst, obwohl er doch vielfach in den Konsum gelangt. Ver¬

heerend wirkte z. B. der Fuselgehalt der Kartoffelbranntweine in

einzelnen Gegenden der Schweiz, bis durch die Alkoholreform vom

Jahre 1885/87 der Eigengewächsbrand der Kartoffeln ganz unter¬

sagt wurde. Methylalkohol ist besonders in den Tresterbrannt-

l) Der Alkoholgehalt pro Liter des konsumierten Branntweines dürfte auf zirka

50 Vol. % geschätzt werden. Vergl. Untersuchungen betreffend die Rentabilität der

Schweiz. Landwirtschaft im Erntejahre 1923/24, S. 27.

') C. Mann, Der Stand der Schweiz. Alkoholgesetzgebung, Bonn 1887, S. 159.
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weinen in relativ grossen Mengen vorhanden und bildet oft die

Ursache von manchen Erkrankungen (besonders der Augen).
Ueber die schädlichen Wirkungen des Alkohols brauchen wir

uns nicht länger zu verbreiten. Sie sind bekannt genug. Es sei nur

die Tatsache erwähnt, dass der Eigengewächsbrand angesichts
dieser Gefahren in vielen Ländern ganz aufgehoben wurde. Bei

der Verbreitung, welche der Eigengewächsbrand in den bäuerlichen

Kreisen einzunehmen pflegt, kann die Gefahr übermässigen Brannt¬

weingenusses für ein Volk ernste Formen annehmen. Die körper¬
liche und geistige Widerstandskraft ganzer Volkskreise wird durch

übermässigen Branntweingenuss geschwächt. Ganz besonders

zeigen sich verhängnisvolle Wirkungen in der Nachkommenschaft

des Volkes, die dazu berufen wäre, der Jungbrunnen des Volkes

zu sein. Deshalb darf nicht einseitig nur auf den finanziellen Vor¬

teil des Eigengewächsbrandes Gewicht gelegt, sondern es müssen

auch die Nachteile der Volksgesundheit betont werden, selbst wenn

die unmittelbar Beteiligten das nicht einsehen wollen.

Wie bereits erwähnt, hatte die Schweiz vor der Einführung
der eidgenössischen Alkoholgesetzgebung unter dem Schnapsmiss¬
brauche der bäuerlichen Volkskreise stark zu leiden. Ueber jene
Zeiten schreibt der edel denkende Fellenberg1): „Das Geld ging
pfeifen und die Familie war ohne Nahrung. Oft auch bezahlte der

Bauer mit Schnaps und dreimal im Tag war der Schnaps für Gross

und Klein nebst gedörrtem schwarzen Brot die Nahrung. So kam

Elend ins Land, Armut und Trunksucht unter die Leute. Wer so

an den Schnaps gewöhnt war, konnte ihn nicht mehr lassen." Es

ist dies nur eines jener zahlreichen Urteile, die uns über die Zustände

jener Zeiten der Kartoffelbrennerei in der Schweiz aufklären. Die

Einführung der eidgenössischen Alkoholgesetzgebung hat dann viel

genützt, bis in jüngster Zeit infolge einer Lücke dieser Gesetzgebung
der Schnapsverbrauch abermals Formen anzunehmen begann, die

zum Aufsehen mahnten.

Für einen sittlich hochstehenden Bauernstand, ohne schädliche

Trinkgewohnheiten, bedeutet der Eigengewächsbrand keine Gefahr,
wohl aber für die Elemente, welche den Versuchungen übermässigen
Branntweingenusses nicht widerstehen können. So muss man es

dann erleben, dass ehemals reiche, alteingesessene Bauernfamilien

') Fellenberg-Ziegler, Das Kartoffelbrennen und seine Folgen, Schweizer Bauer,

5. Jahrgang, 1858, Nr. 3, S. 49.
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Haus und Heim verlieren, weil sie ihren Hof vernachlässigen und

im Schnaps ihre Kraft und ihr Vermögen lassen. Um dieser Gefahr

vorzubeugen, hat denn auch der bedeutendste Vertreter des schwei¬

zerischen Bauernstandes, Herr Professor Dr. Laur, die Forderung

aufgestellt: „Heraus mit dem Schnaps aus den Bauernhäusern"1).
Manche Länder haben gezeigt, dass ihre Landwirtschaft auch ohne

den bäuerlichen Eigengewächsbrand gedeiht und dass im Gegen¬
teil die Einbusse dieser Verwertungsgelegenheit durch vermehrte

Tüchtigkeit und nüchterne Lebensweise bei weitem eingebracht
werden kann.

3. Einfluss des bäuerlichen Eigengewächsbrandes auf die Herstellung
und den Verbrauch nicht gebrannter Getränke.

Mittels der Abfallverwertung kann der Eigengewächsbrand
die Herstellung von Obst- und Traubenwein fördern. Denn da

es sich um komplementäre Güter handelt, so wirkt der Preis des

Branntweines nicht nur bestimmend auf die Rentabilität des Eigen¬

gewächsbrandes an und für sich, sondern auch auf die Rentabilität

der Weinerzeugung. Je höher nämlich die Branntweinpreise, umso

besser ist die Verwertung der Trester und umso billiger und kon¬

kurrenzfähiger werden die Obst- und Traubenweine. In diesem

Sinne ist der Einfluss des Eigengewächsbrandes auf die Bereitung
des relativ billigen Obstweines natürlich grösser als auf die Her¬

stellung des hochwertigen Traubenweines.

Anderseits treten die gebrannten und ungebrannten Getränke

beim Konsum miteinander in Wettbewerb. Je mehr die Brannt¬

weinpreise gesteigert werden, umso mehr sinkt im allgemeinen der

Branntweinkonsum. Das zeigte sich beispielsweise nach Ein¬

führung des schweizerischen Alkoholmonopols, als der Landes¬

konsum von 6,98 1 abs. Alkohol in der Periode 1880/84 auf 3,94 I

abs. Alkohol in der Periode 1893/1912, also um 43,55 % sank. An

die Stelle des Branntweines traten besonders die gegorenen Ge¬

tränke. In der oben genannten Zeit stieg der schweizerische Landes¬

konsum an gegorenen Getränken um 28,59 %. Der Konsum an

Obstbranntwein nahm 29,09 % zu, gegenüber einer Zunahme von

bloss 16,9 % beim Traubenwein2).

») Laur, Die Stellung der Landwirtschaft zu den neuen Einnahmequellen des

Bundes, Vortrag in der Gesellschaft schweizerischer Landwirte, Frauenfeld 1916, S. 17 f.

*) Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Revision

des Art. 31 und 32bis der Bundesverfassung vom 27. Mai 1919, S. 15 f.
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Diese günstigen Wirkungen zeitigen hohe Branntweinpreise
auch auf dem Betriebe des bäuerlichen Eigengewächsbrenners
selbst. Stets wird der Landwirt nämlich den selbsterzeugten Ge¬

tränken den Vorzug geben. Er kauft überhaupt nur wenig Getränke

ein, wenn er selbst Wein, Most oder Branntwein produziert. Von

diesen selbsterzeugten Getränken verkauft nun der Landwirt in

der Regel das am besten bezahlte und begnügt sich mit dem

billigsten. Sind nun die Branntweinpreise hoch, so wird der Schnaps
verkauft, und die zufolge hoher Rendite des Eigengewächsbrandes
billiger gewordenen gegorenen Getränke werden selbst getrunken.
Es kommt dann auch nicht vor, dass der Bauer die Milch verkauft

und den billigen Branntwein selber trinkt. Denn wenn der Brannt¬

weinpreis steigt, so verkauft der Bauer, was er irgendwie entbehren

kann. Es ist somit gar nicht immer der Fall, dass der Eigenge¬
wächsbrand den Branntweinkonsum im bäuerlichen Betrieb steigert.
Vielmehr treten die ungünstigen Wirkungen des Eigengewächsbran¬
des auf den Konsum der nicht gebrannten Getränke und damit auch

sein schädlicher Einfluss auf die Eigengewächsbrenner bei normalen

Verhältnissen nur ein, wenn die Branntweinpreise niedrig sind.

D. Zusammenfassung der allgemeinen Charakteristik

des bäuerlichen Eigengewächsbrandes.

Wenn wir das über den bäuerlichen Eigengewächsbrand und seine

Eigenart Gesagte kurz zusammenfassen, so ergibt sich folgendes:
Der Eigengewächsbrand ist eine von Alters her geübte Ver¬

wertungsform landwirtschaftlicher Produkte, insbesondere der

Ernteüberschüsse und Abfälle. Er kommt für die verschiedensten

Produkte in Betracht und hat von Gegend zu Gegend wieder ein

anderes Gepräge.
Der Eigengewächsbrand gewährt dem Landwirt einen, wenn

auch bescheidenen Nebenverdienst und die Gelegenheit zur Her¬

stellung eines eigenen Branntweines. Da aber der Eigengewächs¬
brand grosse Gefahren sozialpolitischer Natur mit sich bringt, liegt
die Frage nahe, ob er nicht durch andere, zweckmässige Ver¬

wertungsarten der bäuerlichen Produkte ersetzt werden könne.

In dieser Beziehung liegen bereits sehr interessante und vielver¬

sprechende Vorschläge vor (Tresterfütterung), wenn auch ein

vollständiger Ersatz bis heute noch nicht gefunden ist.



IL Grundsätze der steuerlichen Behandlung
des bäuerlichen Eigengewächsbrandes.

Nachdem im vorausgehenden die wirtschaftliche und sozial¬

politische Bedeutung des Eigengewächsbrandes dargestellt wurde,
handelt es sich nunmehr darum, die Begründung der Sonderstellung
des Eigengewächsbrandes im Rahmen des Steuersystems und die

Formen, die seine Begünstigung angenommen hat, zu untersuchen.

A. Die Sonderstellung des Eigengewächsbrandes
und die Steuerprinzipien 1).

1. Der Eigengewächsbrand und die Prinzipien steuerlicher

Gerechtigkeit.

Die steuerliche Belastung des Eigengewächsbrandes erfolgt
durch die sogenannten Verbrauchssteuern. Da die Verbrauchs¬

steuer das Einkommen des Konsumenten treffen soll, so scheint

zunächst eine Begünstigung des Landwirts nur in seiner Stellung
als Konsument in Frage zu kommen. Es handelt sich also darum,
zu untersuchen, ob die Begünstigung oder Freilassung des

Eigenverbrauches mit dem Grundsatze steuerlicher Gerechtig¬
keit vereinbar sei. Zu den allgemein anerkannten Grundsätzen

steuerlicher Gerechtigkeit gehört aber die Besteuerung nach der

Leistungsfähigkeit. Diese wird bei den Verbrauchssteuern an der

Höhe des Konsums gemessen, in der Annahme, dass der Konsum

dem Einkommen ungefähr entspreche. Da nun aber andere Kreise

mit gleichen Einkommensverhältnissen ebenfalls nicht entlastet

werden können, so liegt zunächst vom Standpunkte abstrakter

Erwägung kein Grund vor, weshalb gerade die Landwirtschaft vom

gemeinen Regime ausgenommen werden sollte.

Nun wird allerdings vielfach geltend gemacht, dass dabei nicht

nur Gesichtspunkte abstrakter Gerechtigkeit massgebend sein

dürfen, sondern die konkreten Gerechtigkeitsvorstellungen der

') Die nachfolgende Darstellung hält sich an die herkömmliche Einteilung der

Steuerprinzipien, da die neuerdings Torgeschlagene rein wirtschaftliche Begründung

(Gerloff) u. E. auf Selbsttäuschung beruht.

5
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beteiligten Kreise. Von diesem Gesichtspunkte aus werden dann

hauptsächlich zwei Momente zur Verteidigung der Sonderstellung
des Eigengewächsbrandes angeführt, die aber einer ernsten Kritik

nicht standhalten, nämlich die Tradition und die Freiheitsliebe der

bäuerlichen Branntweinproduzenten.
Der bäuerliche Eigengewächsbrand wird in vielen Gegenden

schon Jahrhunderte lang geübt, meist ohne jede Kontrolle und

Besteuerung. Er nimmt deshalb ein traditionelles Recht der Be¬

freiung oder Begünstigung für sich in Anspruch. Die Tradition

darf aber nicht absolut massgebend sein. Denn es werden nicht

nur gute, sondern auch schlechte Gewohnheiten übertragen. Die

Tradition verhindert also oft einen gesunden Fortschritt. Dieses

Argument hat umso weniger Gewicht, als der Landwirt auch in

andern Beziehungen vom traditionellen zum rationellen Denken

übergeht.
Staatsrechtlich betrachtet hat überdies der Staat nach heutigen

Rechtsanschauungen die Möglichkeit, im Interesse der Volksge¬
sundheit auch einen alteingelebten Brauch zu verbieten.

Da der Landwirt besonders eng mit seinem Betriebe verbunden

ist, nimmt er ferner für sich die Freiheit in Anspruch, das, was er

selbst erzeugt hat, nach freiem Ermessen zu verwenden. Dieses

Argument hat mit Rücksicht auf die angeborene Freiheitsliebe des

Bauernstandes praktisch oft eine sehr grosse Zugkraft, obwohl es

jeder innern Berechtigung entbehrt. Denn eine Einschränkung der

Gewerbefreiheit bedingt die Branntweinsteuer für alle Branntwein¬

produzenten.
Die Befreiung des Landwirts als Konsument lässt sich somit

lediglich aus politischen Gründen rechtfertigen, es sei denn, dass

man den steuerfreien Eigenverbrauch als Steuerreduktion ansieht,
die den Landwirt konkurrenzfähiger machen soll gegenüber der

gewerblichen Brennerei.

Tatsächlich geben aber die Verbrauchssteuern noch zu einem

andern Problem der Gerechtigkeit Anlass. Der Eigengewächs¬
brenner, der auch für den Markt produziert, wird nämlich durch

die Branntweinsteuer nicht nur als Konsument, sondern auch als

Produzent betroffen. Um nämlich die Steuer auf den Brannt¬

weinkäufer abwälzen zu können, muss er sie zu den Erzeugungs¬
kosten hinzurechnen, was den Verkaufspreis in vielen Fällen so

stark erhöht, dass der Konsum zurückgeht. Daher gelingt dem
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Produzenten die Steuerüberwälzung in vielen Fällen gar nicht oder

wenigstens doch nur teilweise. In diesem Falle muss er nicht nur,

wie jeder andere Konsument, die Verbrauchssteuer bezahlen,
sondern hat auch zum Teil noch den Steuerbetrag des verkauften

Branntweines aus seinem Gewinne zu tragen. Von diesem Nachteil

werden naturgemäss in erster Linie die kleinern Produzenten be¬

troffen, deren Gewinnmarge ohnehin schon kleiner ist und die nicht

die Möglichkeit haben, durch Steigerung der Produktion und andere

Rationalisierungsformen die vermehrte Belastung einzuholen. Ihre

Konkurrenzfähigkeit gegenüber andern Brennern wird durch die

Steuerbelastung beeinträchtigt, in vielen Fällen sogar verun-

möglicht. Wo das Brennen ohne die Steuer die relativ beste oder

gar einzig mögliche Verwertungsart der Produkte bedeutet, wird

daher der Landwirt durch die gleichmässige Anwendung der

Branntweinsteuer in seinem Erwerb geschädigt. Das ist umso

bedeutungsvoller, als der Eigengewächsbrand, wie wir gesehen,
für einzelne landwirtschaftliche Produktionszweige noch recht

wichtig ist, und sich für gewisse Rohstoffe ein gleichwertiger Ersatz

noch nicht bietet.

Die gleichmässige Anwendung der Branntweinsteuer, ohne

Sonderstellung des Eigengewächsbrandes, widerspricht somit in

vielen Fällen nicht nur dem Prinzip der Besteuerung nach der

Leistungsfähigkeit, sondern mutet dem schwächern Produzenten

eine höhere Belastung zu.

2. Der Eigengewächsbrand und die volkswirtschaftlichen Prinzipien
der Besteuerung.

Eine Steuer soll jedoch nicht nur den herrschenden Gerech¬

tigkeitsvorstellungen entsprechen, sondern auch mit einer ge¬

ringstmöglichen Schädigung der Wirtschaft erreicht

werden. Wie oben bemerkt, bedingt nun aber die Besteuerung des

Eigenbrandes, sofern die Steuer gleich wie bei der gewerblichen
Brennerei erhoben werden soll, eine Schädigung, in vielen Fällen

sogar eine Verunmöglichung des bäuerlichen Brennereibetriebes,
da sie den bäuerlichen Eigengewächsbrenner weniger konkurrenz¬

fähig macht. Aus diesem Grunde kommt für die meisten bäuerlichen

Brenner die Nichtbegünstigung ihrer Unterdrückung gleich.
Des weitem verlangt die Rücksicht auf die Volkswirtschaft

aber auch, dass die Wirkung der Besteuerung den anerkannten
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Zielen der( Wirtschaftspolitik nicht zuwiderlaufe. Wie

nun aber in unserer Charakteristik des Eigengewächsbrandes schon

betont wurde, ist die Brennerei für gewisse Zweige der Landwirt¬

schaft, wie Kartoffel- und Obstbau, oft von grundlegender Be¬

deutung. Das ist besonders der Fall, wenn sie einen bedeutend

höhern Gewinn ermöglicht als andere Verwertungsarten der Roh¬

stoffe oder, wenn sie Stoffe nutzbar macht, die sonst einfach zu¬

grunde gehen müssten. Bevor daher ein vollwertiger Ersatz für

alle Zweige des Eigengewächsbrandes gefunden ist, ist auch die

Landwirtschaft immer noch am Eigengewächsbrande interessiert.

Es wäre aber zweifellos eine sehr widerspruchsvolle Politik, wenn

auf der einen Seite der Staat die Landwirtschaft mit allen Mitteln

fördert, auf der andern Seite aber durch die Art der Besteuerung

beeinträchtigt, indem er ihre Rentabilität schwächt.

Infolge der Bedeutung der Brennerei für die Landwirtschaft

gewährt man in vielen Staaten den landwirtschaftlichen Guts¬

brennereien Vergünstigungen, obwohl doch bei diesen nicht von

Kleinbetrieben gesprochen werden kann. Immerhin sind auch diese

landwirtschaftlichen Grossbetriebe doch meistens kleiner als die

gewerblichen Unternehmungen, da sie nur Eigengewächs verar¬

beiten dürfen und daher an die Gutsgrösse gebunden sind. Sie

brennen daher auch meist nur im Winter — die gewerblichen
Brennereien aber das ganze Jahr — wodurch die Anlagekosten

pro Einheit der Erzeugnisse erhöht werden. Es ist durchaus ver¬

ständlich, dass unter diesen Umständen die meisten Staaten dazu

gelangt sind, der landwirtschaftlichen Grossbrennerei eine Sonder¬

stellung einzuräumen, wie z. B. Deutschland, Tschechoslowakei.

Belgien, Russland und Oesterreich1). Wenn auch zuzugeben ist,

*) Die beispielshalber angeführten Länder gewähren folgende Vergünstigungen

an die landw. Gutsbrennereien:

Die deutsche Monopolgesetzgebung bevorzugt sie bei der Zuteilung des

Brennrechtes. Ferner gewährt sie Betriebszuschläge bis zu 300 hl Brennrecht. Die

Brennereien mit einer grössern Produktion erhalten diese Zuschläge nicht mehr.

Die Tschechoslowakei gewährt Zuschläge an die landw. Brennereien bis zu

25 % des Kontingents. An landw. Genossenschaftsbrennereien werden dieselben dazu

noch bis zu 30 % erhöht. Es werden ferner Ausfuhrbonifikationen bis zu 4 hl Tages¬

leistung gewährt.

Belgien gewährt Steuervergünstigungen im Betrage von 8 Cts. pro Liter Roh¬

spiritus.

Das russische Monopolgesetz von 1894 sah Steuervergünstigungen bis zu

4 % vor, ferner die Begünstigung beim Verkauf an die Monopolverwaltung. Auch

wurden Vorschüsse gewährt.

Deutsch-Oesterreich kennt die Pauschalierung der kleinern Gutsbrennereien

und gibt ihnen grössere Kontingente als den gewerblichen Brennereien.
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dass die Bedeutung solcher landwirtschaftlicher Grossbetriebe für

die nationale Produktion grösser ist als diejenige der bäuerlichen

Kleinbetriebe, so ist ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber der ge¬

werblichen Brennerei doch bedeutend grösser als beim Eigenge¬
wächsbrand. Uebrigens gilt es auch in einzelnen Fällen, den bäuer¬

lichen Eigengewächsbrand gerade gegen diese landwirtschaftliche

Grossbrennerei am Leben zu erhalten.

3. Der Eigengewächsbrand und die sozialpolitischen Prinzipien der

Besteuerung.

Die Steuern, vor allem die Getränkesteuern, sollen jedoch
nicht nur fiskalischen, sondern auch sozialpolitischen Zwecken

dienen. Aus diesem Grunde werden besonders die alkoholhaltigsten
und daher für die Volksgesundheit schädlichsten Getränke, die

gebrannten Wasser, besteuert, während die gegorenen, weniger
schädlichen Getränke gar nicht oder doch verhältnismässig weniger
belastet werden. So treibt der Staat mit der Alkoholsteuer nicht

nur Fiskal-, sondern auch Sozialpolitik. Teilweise ist sogar die

Einschränkung des Konsums der Hauptzweck, der Steuerertrag nur
Nebenzweck der Belastung. Aber auch, wo der Fiskalzweck im

Vordergrund steht, braucht die Einschränkung des Konsums dem

Fiskalzweck nicht zu widersprechen. Was dem Staat durch Ver¬

minderung des Alkoholkonsums entgeht, das spart er bei den Aus¬

gaben für das Kranken- und Armenwesen, die ja bekanntlich zu

einem grossen Teile durch den Alkoholismus bedingt sind, reichlich

wieder ein.

Für die Erreichung des sozialen Zweckes der Steuer ist nun

freilich die Begünstigung des Eigengewächsbrandes nichts weniger
als förderlich. Denn er bildet eine sehr gefährliche Art der Brannt¬

weinerzeugung, nicht nur, weil er oft in besonders hohem Masse

zum Konsum reizt, sondern auch infolge seiner vielfach mangel¬
haften Beschaffenheit, bezw. der gesundheitsschädlichen Bei¬

mengungen. Er ist umso gefährlicher, je mehr sich der Branntwein¬

missbrauch bereits verbreitet hat. Die Sonderstellung des Eigen-
gewächsbrandes wird daher die sozialpolitischen Zwecke der Be¬

steuerung in weitgehendem Masse beeinträchtigen.
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4. Der Eigengewächsbrand und die steuertechnischen Prinzipien.

Der Eigengewächsbrand ist auch ein Hindernis für die

lückenlose Steuererfassung. Er wird daher vom steuer¬

technischen Standpunkte aus gar nicht gerne gesehen. Denn die

Sonderstellung des bäuerlichen Eigengewächsbrandes bedeutet für

die Branntweinsteuergesetzgebung immer einen Einbruch, eine

Reihe von Abweichungen vom gemeinen Regime. Die Abweichun¬

gen komplizieren die Aufgabe des Gesetzgebers oft schon in einem

recht erheblichen Umfange, indem sie besonders den Einspruch
der nicht bäuerlichen Bevölkerungskreise hervorrufen.

Noch schwieriger gestaltet sich die Durchführung eines

Branntweinsteuergesetzes, das dem Eigengewächsbrande eine

Sonderstellung einräumt. Namentlich stellt die Kontrolle sehr

schwere Anforderungen an die zuständigen Verwaltungsbehörden.
Einerseits muss sie wirksam sein und namentlich auch jede be¬

deutende Einbusse im Ertrage der regulären Branntweinsteuer

verhindern, anderseits muss sie jede unnötige Schärfe vermeiden,
um politischen Konflikten aus dem Wege zu gehen. Die Kontrolle

wird namentlich dadurch erschwert, dass sie:

1. mit weniger strengen Mitteln durchgeführt werden muss

und dass

2. die Zahl der Eigengewächsbrenner meistens sehr gross ist.

Diese Umstände bewirken, dass die Kontrolle oft viel zu wenig
wirksam ist und Steuerhinterziehungen öfters vorkommen. Daher

erleidet der Fiskus meistens nicht unbedeutende Verluste, die

durch besondere Steuervorteile in der Regel noch erheblich ver-

grössert werden. In Frankreich bleiben jährlich infolge der 10

steuerfreien Liter Alkohol pro Betrieb fast 250,000 hl Alkohol un¬

versteuert. In Deutschland entziehen sich jährlich 80,000 hl Alkohol

der Besteuerung.

Die Kontrolle der vielen kleinen Eigengewächsbrennereien
erfordert einen grossen Beamtenapparat. Das bedingt eben¬

falls einen bedeutenden Finanzaufwand; denn die Mehrkosten der

Verwaltung werden durch keine entsprechenden Mehreinnahmen

an Steuern gedeckt.

Die Sonderbehandlung des Eigengewächsbrandes wirkt auch

auf die Höhe der Steueransätze der Branntweinsteuer zurück.
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Je höher aber die Steueransätze, desto grösser sind die Vorteile des

Eigengewächsbrenners, sofern er Steuerfreiheit geniesst. Es tritt

daher leicht die unerwünschte Folgeerscheinung ein, dass der Eigen¬

gewächsbrand an Ausdehnung gewinnt und die Einnahmen des

Fiskus trotz Steuererhöhung zurückgehen. Diese Erscheinung Hess

sich speziell in der Schweiz gut beobachten, wo ja bekanntlich der

Eigengewächsbrand von Obst- und Weinbauprodukten noch völlig
frei ist, und wo daher bei den hohen Kriegspreisen der staatlichen

Monopolanstalt der Eigengewächsbrand sehr stark zunahm.

Staaten mit starker Branntweinbesteuerung können daher niemals

eine so weitgehende Sonderbehandlung des Eigengewächsbrandes

gewähren. Wir sehen auch, dass in den Staaten mit höchster

Branntweinbesteuerung (Grossbritanien, Dänemark, Holland, Bel¬

gien) der Eigengewächsbrand überhaupt nicht mehr zugelassen ist.

Jedenfalls muss durch geeignete Massnahmen, z. B. Konzessionen,

dahin gewirkt werden, dass die Besteuerungsart zu einer Hebung
der Konkurrenzfähigkeit des bäuerlichen Eigengewächsbrandes

führt, sei es direkt durch die Besteuerung, sei es indirekt durch hohe

Monopolpreise.

Es ist allerdings in Einzelfällen schwierig zu beurteilen, ob der

Staat in der Praxis besser abschneidet, wenn er dem Eigengewächs¬
brand eine Sonderstellung gewährt oder wenn er sie verweigert,
bezw. den Eigengewächsbrand aufhebt. Die Sonderbehandlung
der Eigengewächsbrenner ist eben doch in gewissem Sinne die

Politik des Erreichbaren. Je höher die Steuer ist, desto schwieriger

gestaltet sich die Kontrolle der vielen Tausenden von Eigengewächs¬
brennereien. Ueberspannt der Staat den Bogen, so wird er dies mit

vermehrten Defraudationen zu büssen haben.

Immerhin zeigt es sich doch, dass diejenigen Staaten, die keine

Sonderstellung des Eigengewächsbranntweines kennen, die grössten

Erträgnisse der Branntweinsteuer pro Kopf der Bevölkerung auf¬

zuweisen haben, wie dies aus folgenden Beispielen leicht ersehen

werden kann. Der Ertrag der Branntweinsteuer pro Kopf der Be¬

völkerung betrug nämlich im Jahre 1926 in Schweizerfranken:
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In Ländern ohne Sonderstellung
des bäuerlichen Eigengewächs¬

brandes

Grossbritannien *)
Dänemark1). . .

Schweden1) . . .

Niederlande1) . .

Fr. 39. -

„
17.50

„
15.08

„
13.50

In Ländern mit Sonderstellung
des bäuerlichen Eigengewächs-

brandes

Deutschland1) ....
Fr. 5.-

Frankreich1) ,,
4. —

Italien1) „
3. -

Deutschosterreich2) . . ,,
2.15

Schweiz1) „
1.25

Der Ertrag der Branntweinsteuer pro Kopf der Bevölkerung
ist somit weitaus am grössten in den Ländern ohne Sonder¬

stellung des Eigengewächsbrandes. Er sinkt um so mehr,

je grösser die Begünstigungen der Eigengewächsbrenner sind.

Die grössten steuertechnisphen Nachteile ergeben sich zweifels¬

ohne bei der Hausbrennerei. Eine Begünstigung des Eigengewächs¬
brandes ohne allzugrosse Nachteile für den Fiskus lässt sich am

besten durch eine Sonderstellung der bäuerlichen Lohn¬

brennerei erzielen. Die moderne Branntweingesetzgebung sucht

daher auch die bäuerliche Lohnbrennerei zu fördern, was besonders

durch die Bevorzugung der fahrbaren Brennereien, der Genossen¬

schafts- und Gemeindebrennereien geschieht. Mittels der Lohn¬

brennerei erhält der Bauer ein meistens billigeres und in vielen

Fällen auch besseres Produkt (Tresterbrennerei) und ist daher

gegenüber der gewerblichen Brennerei konkurrenzfähiger. Die

Lohnbrennereien lassen sich aber durch den Fiskus viel besser

überwachen als die kleinen Hausbrennereien. Allerdings kann

vorläufig die Lohnbrennerei noch nicht in allen Fällen die Vorteile

der Hausbrennereien ersetzen, insbesondere dann nicht, wenn es

sich um das Brennen von Spezialbranntweinen und um das Brennen

in abgelegenen und unzugänglichen Gegenden handelt, wie wir das

bereits hervorgehoben haben.

Zwischen den steuertechnischen und sozialpolitischen Rück¬

sichten der Besteuerung einerseits und den Interessen der Land¬

wirtschaft anderseits besteht ohne Zweifel ein Gegensatz. Jene

würden sich am besten ohne den bäuerlichen Eigengewächsbrand
verwirklichen lassen, während diese seine Begünstigung fordern.

») Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Revision

der Art. 31 und 326is der Bundesverfassung vom 29. Januar 1926, S. 11.

*) Diese Zahl entstammt einem Sonderberichte an die Eidg. Alkoholverwaltung.
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Welche Rücksichten vorangestellt werden sollen, das kann nicht

die Wissenschaft, sondern nur die Politik entscheiden. Wohl aber

kann die Wissenschaft darauf aufmerksam machen, dass die Frage
nicht notwendigerweise durch ein Entweder-Oder entschieden zu

werden braucht, sondern auch Lösungen möglich sind, die beiden

Interessen gerecht werden. Denn einerseits können die Gefahren

des Eigengewächsbrandes durch eine angemessene Kontrolle und

Reglementierung und insbesondere durch Förderung der Lohn¬

brennerei erheblich gemildert werden, wobei noch zu berück¬

sichtigen ist, dass sie auch bei einer Aufhebung des Eigengewächs¬
brandes nicht ganz verschwinden, da diese der Geheimbrennerei

Vorschub leistet, deren Folgen unter Umständen schädlicher sind

als diejenigen des Eigengewächsbrandes, sofern geeignete Begün¬

stigungsformen in Anwendung kommen.

Anderseits besteht aber auch die Möglichkeit, die materielle

Schädigung, die die Landwirtschaft bei der Aufhebung des Eigen¬

gewächsbrandes erleidet, durch geeignete Mittel zu kompensieren,
indem ein Teil des Steuerertrages der Förderung der sonstigen Ver¬

wertung der Brennmaterialien zugeführt wird, deren Möglichkeiten
im vorausgehenden angedeutet wurden.

B. Die Möglichkeiten der Begünstigung des bäuerlichen

Eigengewächsbrandes und ihre Konsequenzen.

Entscheidet sich die praktische Steuerpolitik zugunsten einer

Sonderstellung des Eigengewächsbrandes, so erhebt sich die Frage,
aufwelcheWeise die Bevorzugung am besten erreicht werden könne.

Zu diesem Zwecke stehen folgende Möglichkeiten offen.

1. Begünstigung in der Form der Besteuerung.

In Anlehnung an J. Wolf1) lassen sich folgende Formen der

Besteuerung gebrannter Wasser feststellen:

l) Vergl. folgende Literatur:

J. Wolf, Die Branntweinsteuer, Tübingen 1884, S. 493; Max v. Hechel, Finanz¬

wissenschaft, Leipzig 1911, II. Band, S. 81 ff.; Conrad, Grundriss zum Studium der

politischen Oekonomie, III. Teil, 9. Auflage, Jena 1923, S. 213 — 215; Eheberg,

Finanzwissenschaft, 18. bis 19. Auflage, Leipzig und Erlangen 1922, S. 458—480;
Schvtarzwiller, Die Verhältnisse der Spiritusindustrie zur Land- und Volkswirtschaft,
Berlin 1865, S. 130 ff; A. r. Waffner, Finanzwissenschaft, 4. Teil, Leipzig 1899; Ulbricht

und Wagner, Handbuch der Spiritusfabrikation, Weimar 1888; Lotz, Finanzwissenschaft,

Tübingen 1917; L. v. Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, III. Auflage, Leipzig 1875.
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A. Steuern auf Grund von Ausbeute¬

annahmen :

a. Rohstoffsteuern (Material¬
steuern) :

n

b. Steuern nach Leistungsfähig
keit der Brennapparatur
(Fabrikationssteuer) :

1. Nach Anzahl Füllungen und

Schätzung der einmaligen Lei

stung:

2. Nach Leistungsfähigkeit inner¬
halb einer gewissen Zeit, ohne

Rücksicht auf die Anzahl der

Funktionen :

c. Abfindungen :

B. Steuern auf Grund tatsächlicherAus¬

beuten (Fabrikatssteuern) :

C. Lizenzen:

D. Monopole:

1. R«hmaterialsteuern :

aa. Im engern Sinn.

bb. Materialertragssteuern.
2. Malzsteuern:

aa. Würzesteuer.

bb. Würzeertragssteuer.

3. Maischraumsteuer.

4. Brennraumsteuer.

5. Maischraumpauschalie-
rungssteuer.

6. Brennraumpauschalie-
rungssteuer.

1. Abfindung des Brenners.

8. Abfindung des Schank¬

wirtes.

9. Steuer vom Fabrikanten:

Produkt-oder Lagers teuer.

10. Steuer vom Empfänger des

Branntweines: Konsum¬

steuer.

11. Steuer vom Schankwirt:

Schanksteuer.

12. Produktionslizenzen.

13. Verkaufslizenzen.

14. Vollmonopol.
15. Teilmonopol.

Die in dieser Uebersicht angeführten Steuerreformen haben

für den bäuerlichen Eigengewächsbrand folgende Bedeutung:
Die Rohstoffsteuern werden berechnet nach der Menge der

Brennereirohstoffe und haben den Vorteil einer einfachen Kon¬

trolle, was für den Eigengewächsbrenner besonders vorteilhaft ist.

Der Betrieb muss nämlich nur bis zum Abtreiben der Maische be¬

aufsichtigt werden, um eine unerlaubte Benützung der Gärgefässe
zu verhäten. Die Ermittlung des Steuerbetrages kann erfolgen
bloss auf Grund der Menge der Rohmaterialien (Materialsteuer im

engern Sinne) oder mit Rücksicht auf den mutmasslichen Ertrag
(Materialertragssteuer). Die Rohstoffsteuern haben den Nachteil,
dass sie die Verschiedenheit der Rohstoffe viel zu wenig berück¬

sichtigen. Dies fällt besonders beim bäuerlichen Eigengewächs¬
brand ins Gewicht, der geringwertige Abfallstoffe verarbeitet.
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Ausserdem ist der Eigengewächsbrenner infolge seiner unvollkom¬

menen Brennapparate vor dem gewerblichen Brenner im Nachteil.

Die Malzsteuern spielen für die Branntweinbesteuerung

überhaupt keine Rolle mehr und kommen daher auch für den

bäuerlichen Eigengewächsbrand nicht in Betracht.

Aehnlich wie die Materialsteuern wirken auch die Maisch-

raum- und die Brennraumsteuer. Die Maischraumsteuer ist

für den bäuerlichen Eigengewächsbrenner nur da anwendbar, wo

stärkemehlhaltige Rohmaterialien verarbeitet werden. Zudem ist

die Kontrolle der Füllungen umständlich und für den Kleinbetrieb

unausführbar.

Die Blasensteuer hat gegenüber der Maischraumsteuer den

Vorteil, dass sie bei allen Arten von Maischen angewendet werden

kann. Die Nachteile in bezug auf die Kontrolle sind jedoch die

gleichen.
Am besten eignen sich für den bäuerlichen Eigengewächsbrand

die Pauschalierungssteuer und die Abfindung:

Bei der Pauschalierungssteuer wird im Gegensatze zu den

beiden zuletzt genannten Steuerformen die Anzahl Füllungen der

Brennblase nicht kontrolliert. Die Kontrolle erstreckt sich nur

auf die Leistungsfähigkeit des Betriebes im allgemeinen, die Art

der Rohstoffe und die Zeit des Brennens. Im übrigen ist der Bren¬

nereibetrieb als solcher vollkommen frei. Die Steuer kann sowohl

als Maischraumsteuer, wie auch als Brennraum- bezw. Blasen¬

pauschalierungssteuer ausgestaltet werden. Der Nachteil dieser

Besteuerungsform zeigt sich darin, dass der Brenner darnach

trachten muss, möglichst viele Füllungen während der konzessio¬

nierten Brennzeit auszuführen, wobei sich dann zwar gehaltreiche,
aber alkoholhaltige Schlempen ergeben. Auf diese Weise wird oft

zu viel produziert und treten Absatzschwierigkeiten ein. Die

momentane Ueberproduktion hat auch zur Folge, dass die Bren¬

nereirückstände oft nicht verfüttert werden können, wenn die

Schlempe nicht konserviert wird.

Bei der Abfindung wird auf Grund der Betriebsgrösse
und der Art der Rohstoffe mit dem Brenner eine bestimmte Steuer¬

summe vereinbart. Diese wird in der Regel für längere Zeitab¬

schnitte festgesetzt, ohne Rücksicht auf die speziellen Erträgnisse
der einzelnen Steuerjähre. Immerhin kommen auch Jahresab¬

findungen vor. Die letztern besitzen für den Fiskus den Vorteil
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einer genauem Erfassung des Steuerbetreffnisses. Die Abfindung
hat den Vorteil, dass der Kleinbrenner sich vollkommen frei be¬

wegen kann und sich nur von Zeit zu Zeit einer neuen Einschätzung
unterziehen muss. Die Kontrolle bezieht sich nur auf die Art und

Grösse der Brennblase, Betriebsform und Betriebsverhältnisse im

allgemeinen, reicht aber nur selten dazu aus, Steuerhinterziehungen
zu vermeiden.

Die Pauschalierung und Abfindung, wie übrigens jede Be¬

steuerungsform, die auf einer Schätzung der Leistungsfähigkeit
beruht, nützen dem bäuerlichen Eigengewächsbrenner nur dann

etwas, wenn sie auf ihn allein und nicht auch auf die gewerblichen
Brennereien angewendet werden, oder wenn für ihn zum mindesten

günstigere Grundsätze in Anwendung kommen als für die übrigen
Brennereien, was aber meistens auch der Fall ist.

Die Fabrikatsteuern, bei denen die Steuer nach der tat¬

sächlich hergestellten Branntweinmenge erhoben wird, erfordern

eine strengere Kontrolle als die Besteuerung der Rohstoffe, sind

aber genauer und gerechter als jene. Für die bäuerlichen Klein¬

brennereien können sie nicht gut angewendet werden, weil sie die

Anbringung von teuern Messvorrichtungen oder andere Kontroll-

massnahmen bedingen, und diese bei den vielen Tausenden von

kleinen Eigenbrandbetrieben unrationell sein würden. Ueberdies

wäre eine fortwährende Ueberwachung des Brennprozesses oder des

Verkaufes von Branntwein sowohl für den Fiskus, wie auch für die

Brenner selbst höchst unzweckmässig.

Neben den genannten Steuerformen kommt für die Besteuerung
des bäuerlichen Eigengewächsbrandes auch das Alkoholmonopol
in Betracht, wie es in der Schweiz, in Deutschland, Polen, Russ¬

land und in der Türkei eingeführt wurde. Uebt ein Staat sein

Alkoholmonopol vollständig aus, so ist natürlich auch für den

Eigengewächsbrand kein Platz mehr. Konzessioniert er dagegen
die Alkoholproduktion an Private und monopolisiert er lediglich
den Verkauf der gebrannten Wasser, so kann der Eigengewächs¬
brand besser gefördert werden als durch irgend ein anderes Be¬

steuerungssystem. Die Abnahmepflicht der Monopolanstalt be¬

deutet für den Brenner einen sichern Absatz zu festen Preisen.

Namentlich in Ländern mit hohen Produktionskosten bietet das

Monopol für den Brenner einen grossen Vorteil, weil er dann keine

Konkurrenz zu befürchten hat, und die Monopolanstalt ihm sein
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Brennerzeugnis in genügenden Mengen zu Preisen übernimmt, bei

denen er noch bestehen kann. Für den Fiskus bringen solche Ueber-

preise freilich Verlust, wenn er sie nicht durch entsprechend hohe

Verkaufspreise kompensieren kann. Dem Bauern bringt das Monopol
den weitern Vorzug, dass er keine Steuer in bar zu entrichten hat,
also kein Geld ausgeben muss, sondern im Gegenteil sein Produkt

verkaufen und Geld einnehmen kann. Die Steuer wird dann nicht

bei ihm, sondern beim Verkauf der Ware durch die Monopol¬
anstalt erhoben.

* ils
*

Wie aus unsern Ausführungen ersichtlich, eignen sich besonders

drei Besteuerungsformen zur Begünstigung des Eigengewächs¬

brandes; nämlich die Blasenpaus chalierung, die Abfindung
und das Monopol. Wir haben aber festgestellt, dass dieselben nur

dann für den Eigengewächsbrand wirklich von Vorteil sind, wenn

demselben grundsätzlich eine Sonderbehandlung zuteil wird, die in

erster Linie darin bestehen kann, dass die begünstigende Be¬

steuerungsform nur auf den Eigengewächsbrand ange¬

wendet wird, während alle andern Arten der Brennerei anders be¬

steuert und streng kontrolliert werden. Ausserdem kann aber die

Sonderstellung des Eigengewächsbrandes, auch bei einheitlicher

Besteuerungsform, für alle Arten der Brennerei noch in sehr ver¬

schiedener Weise erfolgen, wie wir dies im folgenden ausführlicher

darlegen werden.

2. Die volle Steuerfreiheit des Eigengewächsbrandes.

Die volle Steuerfreiheit bedeutet das höchste Mass von Ver¬

günstigung für den bäuerlichen Eigengewächsbrenner. Sie er¬

möglicht ihm das Brennen seiner Erzeugnisse zu beliebiger Zeit

und in beliebiger Menge. Er kann sich vollkommen nach den Be¬

dürfnissen seiner Wirtschaft einrichten, ohne sich an Vorschriften

und Formalitäten halten zu müssen, was natürlich seinem Be¬

dürfnis nach Freiheit am besten entspricht. Die volle Steuerfreiheit

für jegliche Arten von Eigengewächsbrand kommt jedoch in keinem

Staate mehr vor und ist daher eine historische Erscheinung ge¬

worden. Dagegen treffen wir noch die Steuerfreiheit für gewisse
Arten des Eigengewächsbrandes, besonders das freie Brennen von

Obst- und Weinbauprodukten«
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Die volle Steuerfreiheit, auch wenn sie sich auf das Brennen

bestimmter Stoffe beschränkt, verstösst zweifelsohne gegen das

Prinzip der Steuergerechtigkeit. Sie bedeutet ein einseitiges
Privileg und daher auch eine Ungerechtigkeit gegen die gewerbliche
Brennerei, sofern diese nicht ebenfalls Steuerfreiheit besitzt, wie

das z. B. für die schweizerische gewerbliche Obst- und Wein¬

brennerei der Fall ist. In diesem letztern Falle verliert aber die

Vergünstigung für die bäuerlichen Eigengewächsbrenner stark an

Wert, da sie eben durch die gewerbliche Brennerei stark kon¬

kurrenziert werden.

Die volle Steuerfreiheit ist diejenige Form der Vergünstigung
des Eigengewächsbrandes, die den sozialen Zweck der Besteuerung
am meisten gefährdet. Er wird insbesondere für die Landbevöl¬

kerung völlig illusorisch gemacht, was in der Regel eine starke

Gefahr des Branntweinmissbrauches in sich schliesst.

Vom Gesichtspunkt der Steuertechnik aus betrachtet hat die

volle Steuerfreiheit zunächst das Gute an sich, dass sie eine Kon¬

trolle unnötig macht und daher den Fiskalaufwand der Branntwein¬

besteuerung vermindert. Das kann aber nicht verhindern, dass die

Steuer dennoch höchst unergiebig ist. Denn jede Erhöhung des

Steuersatzes bildet einen neuen Anreiz zur Vermehrung der Pro¬

duktion der Eigengewächsbrenner. Der Markt wird mit unver¬

steuertem Branntwein überschwemmt und vermag in extremen

Fällen den versteuerten und teureren Branntwein ganz vom Markte

zu verdrängen. Der Hauptzweck jeder Steuer, der Fiskalzweck,
ist somit im höchsten Masse gefährdet, so dass die Steuerfreiheit

des Eigenbrandes mit einer rationellen Besteuerung schlankweg
unvereinbar ist. Sie lässt sich höchstens als Uebergangsmassnahme
für solche Arten des Eigengewächsbrandes rechtfertigen, deren

Erzeugung noch verhältnismässig sehr gering ist. Unter dieser

Voraussetzung wurde auch seinerzeit die schweizerische Obst- und

Weinbrennerei von der Besteuerung ausgenommen, um das Zu¬

standekommen einer eidgenössischen Branntweingesetzgebung

überhaupt zu ermöglichen.

3. Die Steuerfreiheit des Eigenverbrauches.

Viel eher als die volle Steuerfreiheit kann die Steuerfreiheit

des Eigenverbrauches in Frage kommen. Diese tritt in zwei Er¬

scheinungsformen auf, nämlich in limitierter und unlimitierter Form.
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Auch der steuerfreie Eigenverbrauch widerspricht, wie schon

erwähnt, im allgemeinen der Steuergerechtigkeit. Er kann aber

für die Eigengewächsbrenner, die ihren Branntwein verkaufen,
als eine Art der Steuerermässigung aufgefasst werden, um ihre

Schwierigkeiten in der Steuerüberwälzung zu kompensieren. Das

geschieht öfters mit der Begründung, der Branntwein überschreite

die Sphäre des Hauses nicht, so dass jedenfalls die Nachteile der

Vergünstigung nur sehr gering seien. Das ist aber doch nur ein

schwaches Argument, da durch den steuerfreien Eigenverbrauch
der sozialpolitische Zweck der Steuer sehr gefährdet wird. Die

Nachteile zeigen sich natürlich am ehesten bei der Landbevöl¬

kerung, die nun allein billigen Schnaps trinken kann und daher der

Gefahr «ines übermässigen Branntweingenusses am ehesten ver¬

fällt. Der steuerfreie Eigenverbrauch kann daher in vielen Fällen

zu einem sehr gefährlichen Geschenk an die Landwirtschaft aus¬

arten. Die Gefahr kann aber durch hohe Branntweinpreise sehr

wesentlich gemildert werden, da der rationell wirtschaftende Bauer

doch den Verkauf seines Branntweines mit hohem Gewinn dem

Eigenkonsume vorziehen dürfte.

Steuertechnisch bereitet der steuerfreie Eigenverbrauch in

jedem Falle sehr grosse Schwierigkeiten. Wird nämlich der ganze

Eigenverbrauch freigelassen, also nur der Verkauf besteuert, so ist

die Kontrolle des Verkaufes sehr schwer. Die bisher bekannten

Kontrollmassnahmen genügen nicht, um eine lückenlose Erfassung
der steuerpflichtigen Produktion zu ermöglichen.

Ein nur einigermassen befriedigender Erfolg der Besteuerung
lässt sich ohne eine gewisse Begrenzung des steuerfreien Eigenver¬
brauches gar nicht denken. Das kann in der Weise geschehen, dass

für jeden einzelnen Betrieb, je nach den besonderen Verhältnissen,
jahresdurchschnittlich eine gewisse Branntweinmenge steuerfrei

gelassen wird oder dass der Fiskus für alle bäuerlichen Betriebe

eine einheitlich gleiche Branntweinmenge steuerfrei belässt.

Die erstere Form des steuerfreien Eigenverbrauches hat den

Vorteil, dass sie den Verhältnissen jedes einzelnen Betriebes besser

Rechnung trägt. Sie ist aber für die Organe des Fiskus mühevoller

und erfordert daher auch verhältnismässig grosse Fiskalopfer.
Der steuerfreie Eigenverbrauch kann entweder in Anzahl

Litern oder dann mittels der Gewährung einer steuerfreien Brenn¬

zeit festgesetzt werden, wie das z. B. bei der jugoslavischen Brenn-
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raumpauschalierung der Fall ist. Es ist nun aber die Frage, wieviel

der Produzent für seinen Betrieb als steuerfrei beanspruchen könne.

Man hat versucht, den steuerfreien Hausverbrauch nach der An¬

zahl der Familienmitglieder abzustufen. Das hat auf jeden Fall nur

dann eine gewisse Berechtigung, wenn nur die erwachsenen Fa¬

milienmitglieder in Anrechnung gebracht werden. Es ist auch

denkbar, dass zu medizinischen Zwecken und zur Bereitung ge¬

wisser Gerichte eine bescheidene Menge von Branntwein steuerfrei

gelassen werden könnte. Dazu kommt noch der Schnapsverbrauch
zu Heilzwecken im Stalle.

Die Schwierigkeiten der Festsetzung des BranntweinVer¬

brauches für jeden einzelnen Betrieb haben in der Praxis dazu

geführt, dass man die Festsetzung einer einheitlichen steuerfreien

Branntweinmenge für alle Betriebe der genauen Ermittlung des

Verbrauches vorzieht. Diese Branntweinmenge entspricht dann

natürlich nicht dem Verbrauch, sondern kommt einfach einer Art

von Steuerreduktion gleich. So gewährt z. B. Frankreich einen

steuerfreien Eigenverbrauch von 10 1, Deutschösterreich von 28

bezw. 56 1 abs. Alkohol.

Ausser bei der höchst wenig ergiebigen Besteuerungsform der

Abfindung auf mehrere Jahre, ist die Gewährung eines steuerfreien

Eigenverbrauches ohne die Kontrolle des Betriebes nicht denkbar.

4. Ermässigte Steuersätze oder Steuernachlässe.

An Stelle der Steuerfreiheit eines Teiles der Produktion können

für den Eigengewächsbrand auch die Steuersätze der ordentlichen

Branntweinsteuer ermässigt oder es können für die gewerblichen
Brennereien Zuschläge zum normalen Steuersatz festgesetzt

werden, was für den Eigengewächsbrand praktisch aufs gleiche
herauskommt. Auch können die Produktionslizenz- und Handels¬

patentsteuern, die ihrem Wesen nach eine Art von Zusatzsteuern

zur ordentlichen Branntweinsteuer darstellen, ermässigt oder ganz

erlassen werden.

Bei der Ermässigung von Steuersätzen, hat der Landwirt das

unangenehme Empfinden, für jeden Liter Branntwein, den er

herstellt, Steuer zahlen zu müssen, wenn auch die Vergünstigung
für ihn bedeutender sein kann, als wenn ihm ein paar Liter Brannt¬

wein steuerfrei gelassen werden. Sozialpolitisch liegt hierin ohne
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Zweifel der Vorteil, dass der Landwirt den Verkauf dem Eigen¬
konsum vorzieht. Oft ermöglicht die steuerliche Erfassung der

gesamten Branntweinerzeugung auch eine genauere Kontrolle der

Produktion und eine einfachere Festsetzung der Steuer.

Meistens werden die Produktionslizenzgebühren für die bäuer¬

lichen oder doch wenigstens für alle Kleinbetriebe herabgesetzt
oder sie werden ganz davon entbunden. Die Staffelung nach der

Betriebsgrösse ist eine selbstverständliche Notwendigkeit. Auch

die Befreiung von der Lizenzgebühr lässt sich für die bäuerliche

Brennerei, die oft ja gar nicht in Betrieb gesetzt wird, vom Stand¬

punkte der Steuergerechtigkeit aus wohl rechtfertigen. Eine zu

starke Ausdehnung der bäuerlichen Brennerei infolge dieser Ver¬

günstigung ist nicht zu befürchten, da man dies mittels des Lizenz¬

systems ja sowieso verhindern kann. Auch bietet die Gesetzgebung
betreffend die Bestrafung bei Uebertretungen die Möglichkeit zur

Verhinderung einer allzu starken Ausdehnung der bäuerlichen

Brennerei.

Die Ermässigung der Patentsteuern für den Handel ergibt sich

ebenfalls aus der Kleinheit des Umsatzes der bäuerlichen Eigen¬

gewächsbrennereien. Noch vorteilhafter aber ist die gänzliche Be¬

freiung von Handelspatenten. Das vereinfacht nämlich nicht nur

die Kontrolle, sondern fördert zugleich den Verkauf des Brannt¬

weines, was vom sozialpolitischen Standpunkte aus gewiss zu be-

grüssen ist, ohne dass indessen der Steuerertrag wesentlich be¬

einträchtigt wird.

5. Verschiedene andere Arten der Begünstigung.

Neben den genannten vier Hauptarten der Begünstigung sind

aber noch besonders die Vorteile erwähnenswert, die mittels des

Monopols dem bäuerlichen Eigengewächsbrande zuteil werden

können. Sie sind oft für den bäuerlichen Eigengewächsbrand von

nicht geringem Werte und verdienen von unserem schweizerischen

Standpunkte aus ein besonderes Interesse.

Das Monopol kann nämlich in erster Linie dem bäuerlichen

Brenner die Brennkonzession erleichtern, indem es ihn bei der

Konzessionierung bevorzugt oder Neugründungen von Bren¬

nereien überhaupt nur Eigengewächsbrennern gestattet, oder indem

es das Recht des Brennens besonders an solche Formen des Eigen-

6
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brandes erteilt, die es für die ungefährlichsten hält. Letzteres ist

der Fall bei den Lohnbrennereien, die entschieden im Interesse der

Sozialpolitik und der lückenlosen Steuererfassung vorteilhafter

sind als die Hausbrennereien, und die in vielen Fällen den Anfor¬

derungen der Landwirtschaft vollauf genügen.

Ist in der Monopolgesetzgebung eine Kontingentierung der

Produktion vorgesehen, so besteht auch die Möglichkeit, den bäuer¬

lichen bezw. den landwirtschaftlichen Brennereien grössere Kon¬

tingente zuzuweisen als den gewerblichen. Solche Kontingentszu¬

schläge erteilt z. B. die Tschechoslowakei für das Brennen von

Ackerfrüchten und zwar in einem Ausmasse von bis zu 25 % des

Normalkontingentes; Genossenschaftsbrennereien erhalten über¬

dies noch Zuschläge bis zu 30 %. Durch die Kontingentszuschläge
wird das GrössenVerhältnis der bäuerlichen gegenüber der gewerb¬
lichen Brennerei günstiger gestaltet, was ihre Konkurrenzfähig¬
keit erhöht.

Ueberträgt das Monopol die Herstellung von Branntwein an

Private, so entspricht seinem Charakter am besten die Ablie¬

ferungspflicht der konzessionierten Brenner, der natürlich die

Annahmepflicht des Monopols gegenüber stehen muss. Sofern die

Abnahme des Branntweines zu günstigen Preisen erfolgt, bedeutet

die Ablieferungspflicht für die Landwirtschaft die sichere Ver¬

wertung von Produkten, was für sie zweifelsohne sehr wichtig ist.

Für das Mass der Vergünstigung ist aber die Preisfrage entschei¬

dend. Denn bei schlechten Branntweinpreisen ist eine lohnende

Produktenverwertung durch den Eigengewächsbrand doch nicht

möglich. Die Ablieferungspflicht ist ein wirksames Mittel zur

Herausschaffung des Branntweines aus dem Bauernhause und damit

zur Verminderung des bäuerlichen Branntweinkonsums. Auch sind

Steuerhinterziehungen weniger möglich. Die Ablieferungspflicht
hat aber den Nachteil, dass sie dem Eigengewächsbrenner nicht

gestattet, günstige Marktkonjunkturen selber auszunützen. Diesem

Nachteil steht jedoch der Vorteil gegenüber, dass ihm das Monopol
auch bei schlechter Marktlage lohnende Preise sichert.

Die Ablieferungspflicht kann für Spezialbranntweine infolge
der grossen Qualitätsunterschiede nicht in Frage kommen, so dass

für diese auch unter der Herrschaft des Monopols die Besteuerung
beibehalten werden muss.
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Die Monopolverwaltung kann des fernem dem ablieferungs¬
pflichtigen Eigengewächsbrenner verschiedene finanzielle Vorteile

zugute kommen lassen. So kann sie ihm beispielsweise Zahlungs¬
vorschüsse für noch nicht gelieferten Branntwein zu

günstigen Bedingungen vermitteln, wie das durch das russische

Monopolgesetz'von 1894 vorgesehen war. Sie kann ihm insbesondere

für seinen Eigengewächsbranntwein Preisaufschläge gewähren,
die um so höher berechnet werden können, je kürzere Zeit der

Branntwein auf dem landwirtschaftlichen Betriebe gelagert hat.

Durch solche Massnahmen erhält der Landwirt nicht nur einen

Anreiz zur Ablieferung des Branntweines, sondern auch zur raschen

Ablieferung, wodurch die Gefahr des Eigenkonsums und des un¬

gesetzlichen Handels stark herabgemindert werden dürfte.

Für die günstige Verwertung des ablieferungsfreien Eigenge¬
wächsbranntweines ist auch insbesondere die Monopolstellung
auf dem Trinkbranntweinmarkte sehr wichtig. Sie kann,
wie z. B. in Frankreich, dadurch ermöglicht werden, dass der Staat

das Monopol für allen gewerblichen Branntwein in Händen hat,
der aber nur dann als Trinkbranntwein abgegeben wird, wenn der

Eigengewächsbranntwein einen gewissen Prozentsatz des mittleren

Landeskonsums nicht zu de6ken vermag. Die Monopolstellung
auf dem Trinkbranntweinmarkt sichert dem Eigengewächsbrenner
eine günstige Absatzgelegenheit für seine Erzeugnisse, ohne aber

die Nachteile der Ablieferungspflicht zu besitzen. Die Ablieferungs¬
pflicht ist aber vom Standpunkte der Sozialpolitik und der Er¬

giebigkeit der Steuer entschieden vorzuziehen.

Von Vorteil für den Eigengewächsbrand ist schliesslich auch

die Priorität der Landesproduktion gegenüber der Einfuhr,
obwohl dadurch sehr oft die Konkurrenz der gewerblichen Bren¬

nerei nicht ausgeschaltet ist. Für den Fiskus resultieren aus dieser

Vergünstigung öfters grosse Verluste und da sie die Ausdehnung
des Eigengewächsbrandes begünstigt, so ist sie auch vom sozial¬

politischen Standpunkte aus wenig vorteilhaft.

Ausser den hier behandelten sind natürlich noch andere Arten

der Vergünstigung des bäuerlichen Eigengewächsbrandes möglich,
da jede Abweichung vom gemeinen Regime, die dem

Eigengewächsbrenner nützt, als Vergünstigung be¬

trachtet werden darf. Jede Art der Vergünstigung kann übrigens,
statt nur an Eigenbrenner, auch an sämtliche Kleinbrenner



- 84 -

oder nur an bestimmte Arten von Kleinbrennern gewährt werden.

In diesem Falle verliert sie aber für den Eigengewächsbrenner an

Wert, da er dann nicht mehr der alleinige Nutzniesser ist. Zudem

können die Vergünstigungen auch nur gewissen Arten des

Eigengewächsbrandes zuerteilt werden, was umgekehrt ihre

Wirkung erhöht. Derartige Vergünstigungen erfahren vor allem

die Lohnbrennereien, namentlich die Genossenschaftsbrennereien,
um eine Abnahme der Hausbrennerei zu bewirken.

Nur selten findet sich eine Vergünstigung in einem Steuer¬

system allein vor. Gewöhnlich sind mehrere miteinander kom¬

biniert, so dass nur ihre Gesamtheit auf die eigentliche Behandlung
des Eigengewächsbrandes im Besteuerungssystem schliessen lässt.

5. Die Sonderstellung beim bäuerlichen Eigengewächsbrande und

bei der Besteuerung der gegorenen Getränke aus Eigengewächs.

Bevor wir nun zur Behandlung des bäuerlichen Eigengewächs¬
brandes in den einzelnen Ländern übergehen, soll kurz noch unter¬

sucht werden, auf welche Weise bei der Besteuerung der gegorenen

Getränke aus Eigengewächs die Sonderstellung erreicht wird.

Im allgemeinen lässt sich die Beobachtung machen, dass die

Sonderstellung bei den gegorenen Getränken noch weiter geht als

bei den gebrannten Wassern. Es mag dies von dem geringen

Alkoholgehalt und der infolgedessen kleinern Schädlichkeit der

gegorenen Getränke herrühren. Oft sucht man auch durch gänz¬
liche oder teilweise Steuerbefreiung den Verbrauch gegorener Ge¬

tränke auf Kosten des Branntweingenusses zu fördern. Es geschieht
dies da und dort in der Meinung, dass den gegorenen Getränken

die Bedeutung von Nahrungsmitteln zukomme. Diese Ansicht

besteht in Frankreich mit Bezug auf den Wein, in Bayern mit

Bezug auf das Bier. Im übrigen sind die Gründe der Sonderstellung
in der Hauptsache die gleichen wie für den bäuerlichen Eigenge¬
wächsbrand. Man will insbesondere vermeiden, dass die Klein¬

produzenten anders als nach ihrer wirklichen Leistungsfähigkeit
besteuert werden.

Am wenigsten kommt die steuerliche Sonderbehandlung von

Eigenprodukten für das Bier in Betracht. Seine Herstellung ist

heute fast ausnahmslos eine gewerbliche. In den seltensten Fellen

kommt eine Verwertung von Eigengewächsen zur Bierbereitung
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vor. Immerhin sei doch hervorgehoben; dass es Staaten gibt, deren

Gesetzgebung die Produktion von Bier gegenüber den Grossbe¬

trieben begünstigt.

So erhebt z. B. das deutsche Biersteuergesetz vom 9. Juli 1923 eine

progressive Staffelsteuer. Kleinbrauer bei einer Produktion von nicht über

5 hl jährlich können abgefunden werden. Dadurch wird natürlich die Kon¬

trolle vereinfacht (§ 38). Auch der Verbrauch von Inhabern der Privat¬

brauereien ist, soweit diese selbst im Betriebe tätig sind, steuerfrei. Das

gleiche gilt für den Eigenverbrauch kleiner Hausbrauereien (§ 8), welche

vielfach eigenes Getreide verwenden. Zu nennen sind hier die Hausbrauereien

in Schleswig-Holstein und Mecklenburg, wo das Bier in einzelnen Gebieten

das Trinkwasser ersetzen muss. Das österreichische Brauereigesetz vom

Jahre 1875 gewährt Kleinbrauereien bis zu 15,000 hl maximal 15 % Steuer¬

ermässigung. England, das viele kleine Hausbrauereien besitzt, verlangt
von diesen bloss eine jährliche Lizenzgebühr, sofern der Mietwert des Hauses

nicht über 8 Pfund beträgt (Gesetz von 1910). In den Vereinigten Staaten

von Nordamerika sind Hausbrauereien, trotz der Prohibition, gestattet,
sofern das Bier nicht über % % Alkohol enthält. Wenn es sich nun bei den

genannten Klein- und Hausbrennereien auch nur selten um Verwertung
eigener Bodenprodukte handeln kann, so besteht doch wenigstens das offen¬

kundige Bestreben der Sonderbehandlung kleiner Produzenten.

Von ungleich grösserer Bedeutung für die bäuerliche Produk¬

tion ist die Herstellung des Obstweines oder Mostes. Dieser,

vorwiegend in bäuerlichen Betrieben hergestellt, wird in den

meisten Staaten überhaupt nicht besteuert oder doch nur im Zu¬

sammenhang mit einer allgemeinen Getränkebesteuerung. Der

Most, der im Verhältnis zu andern alkoholischen Getränken einen

bescheidenen Wert aufweist, kann eine Steuer viel schwerer er¬

tragen als die andern Getränke. Der Most bildet aber eine wichtige
Verwertungsform für den Obstbau. Die Rendite des Obstbaues ist

sogar oft von der Mosterei abhängig. All dies ist beim Bier nicht

der Fall. Vom Standpunkte der Steuergerechtigkeit aus wäre es

aber unbillig, nur Bier und Wein zu besteuern, Most aber gar nicht.

Wohl aber kann aus den angeführten Gründen für den Most eine

niedrigere Steuer verlangt werden als für das Bier, was auch ziem¬

lich die Regel sein dürfte. Wo man gar keine Moststeuern will,
wird es meistens schwer halten, eine Wein- und Biersteuer einzu¬

führen. Abgesehen von der Belastung, die eine Moststeuer mit

sich bringt, ist die Obstweinbesteuerung sehr schwer durchzu¬

führen und wirft auch keinen grossen Ertrag ab, so dass der Fiskus

auch nicht sonderlich an ihr interessiert ist. Wo eine Mostbe¬

steuerung in Anwendung kommt, muss der kleine Eigengewächs¬

produzent Vergünstigungen gegenüber der Grossmosterei erhalten.
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Die Moststeuer ist bis jetzt nur in Frankreich und Deutschland

eingeführt. Sie besteht dort als Glied einer allgemeinen Getränke¬

steuer in Form einer Versandsteuer, so dass der ganze Eigenver¬
brauch der Produzenten steuerfrei bleibt. Bezeichnend für die

Wichtigkeit der Mostbereitung ist auch die Tatsache, dass das

Prohibitionsgesetz der Vereinigten Staaten von Nordamerika die

Herstellung von Most erlaubt.

Die grösste Aehnlichkeit mit der Sonderbehandlung des

bäuerlichen Eigengewächsbrandes weist das Gebiet der steuerlichen

Sonderstellung des Weines aus Eigengewächs auf. Im Unter¬

schied zum Eigengewächsbrand kommt aber im allgemeinen haupt¬
sächlich nur die Steuerfreiheit des Eigenverbrauches in Frage.

Der Wein enthält von den nicht gebrannten alkoholischen

Getränken am meisten Alkohol. Die weitaus grösste Zahl der

Winzer sind Bauern, für welche die Weinbereitung einen Haupt¬
betriebszweig bedeutet. Die Weinsteuer ist, abgesehen von andern

Faktoren, deshalb so schwierig durchzuführen, weil es sich um

eine weitverzweigte, von vielen tausenden von Kleinproduzenten
betriebene Produktion handelt. Eine einheitlich durchgeführte
Steuer würde diese Kleinproduzenten zu stark belasten. Der Haus¬

verbrauch, wie auch der direkte Absatz vom Produzenten an den

Konsumenten, entzieht sich leicht der Steuerkontrolle. Dazu

kommen die starken Schwankungen der jährlichen Weinernteer¬

gebnisse in Qualität und Quantität, je nach Witterungsverhält¬
nissen und die zahlreichen Wertabstufungen, die bei der Besteue¬

rung nicht übersehen werden dürfen.

Auf Grund dieser Erwägungen gewähren denn auch die meisten

weinbautreibenden Staaten, die eine Weinsteuer eingeführt haben,
den kleinen Winzern ganz bedeutende Vergünstigungen. Früher

war es die Flächensteuer, aus der die Winzer vielerorts Vorteile

zogen. Da diese Steuer aber keine Rücksicht auf die Ungleich-

mässigkeit der Qualität der Erträge nimmt, waren in Zeiten von

Missernten 'weitgehende Steuernachlässe nötig. Darum erfolgte
die Entrichtung der Steuer in einer Zeit, wo die Möglichkeit der

Steuerüberwälzung noch nicht bestand. Daher musste diese Steuer

sehr niedrig gehalten und durch Ausschank- und Grosshandels¬

steuern ergänzt werden. Diese Flächensteuer kommt unseres

Wissens in keinem bekanntern Weinlande mehr vor.
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Als zweite Form der Produktionssteuer käme noch die Kelter¬

steuer in Betracht. Sie nimmt zwar Rücksicht auf die Menge des

Ertrages, aber nicht auf die Qualität, was doch bei der Weinsteuer

von grosser Bedeutung ist. Für die kleinen Winzer bringt sie keine

grossen Erleichterungen.
Von grösserer Bedeutung sind die Transportsteuern, bei

denen der Winzer den Vorteil des steuerfreien Eigenverbrauches
geniesst. Bei Versand- und Einlagesteuern lassen sich die

Interessen des Fiskus mit demjenigen der Produzenten am besten

vereinigen.
In den wichtigsten Weinproduktionsländern bestehen für

die bäuerlichen Eigengewächsproduzenten folgende Vergünsti¬

gungen:

Italien hat laut Gesetz vom 2. September 1919 eine Konsumsteuer,
die durch den Käufer beim Abschluss des Kaufes zu entrichten ist. Ueber

jeden Produzenten wird ein Register geführt, wo alle Verkäufe einzutragen
sind. Der Eigenverbrauch ist bis 3 hl pro Familie steuerfrei (seit 1923 erhöht

auf 5 hl, wenn die jährliche Gesamtproduktion unter 20 hl bleibt).

Frankreich kennt nur eine Versandsteuer1), die im Momente des Ver¬

kaufes bezahlt wird. Es ist somit der ganze Eigenverbrauch der Winzer

steuerfrei.

Deutschland erhebt, gleich wie Italien, eine Konsumsteuer2), die 20 %
des Wertes der Ware beträgt. Laut Gesetz vom 26. Juli 1918 ist Most oder

Traubenwein aus selbstgewonnenen Trauben zum Verbrauche im eigenen
Haushalte oder zur Verwendung an landwirtschaftliche Arbeiter des eigenen
Betriebes frei, soweit die Getränke nicht in verschlossenen Flaschen dem

Verbrauche zugeführt werden.

Oesterreich führte ebenfalls im Jahre 1918 eine Weinsteuer ein3).
Der bäuerliche Kleinproduzent muss im Gegensatz zum Grossfabrikanten

sein Erzeugnis nicht vor der Pressung anmelden. Die Steuer ist erst innerhalb

von 6 Monaten nach amtlicher Feststellung der Erzeugungsmenge zu ent¬

richten (bei gewerblichen Brennereien zum voraus bei der Produktions¬

anmeldung). Tresterweine und weinähnliche Getränke für den Haustrunk

kann der Finanzminister steuerfrei erklären.

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass auch der

Winzer der wichtigsten Weinproduktionsländer eine weitgehende
Sonderbehandlung geniesst und dass ihm insbesondere der steuer¬

freie Eigenverbrauch fast überall gewährt wird.

Unsere Ausführungen über die Sonderstellung gegorener Ge¬

tränke zeigen, dass es sich bei der Sonderstellung von Eigen-

•) Eheberg, Finanzwissenschaft, a. a. 0., S. 458.

) Brauer, Die Neuordnung der deutschen Finanzwirtschaft und das neue Reichs¬

steuersystem, Stuttgart 1920, S. 49.

') Grunewald, Die Steuern Oesterreichs im Frieden und im Krieg, S. 173.
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gewächsbrand nicht nur um eine vereinzelte, sondern fast bei

jeder bäuerlichen Getränkeproduktion vorkommende Erscheinung
handelt.

Wie beim bäuerlichen Eigengewächsbrand, so beruht auch bei

der Herstellung gegorener Getränke aus Eigengewächs die steuer¬

liche Sonderstellung auf der Erkenntnis, dass die bäuerliche Ge¬

tränkeproduktion nicht nach der gleichen Elle besteuert werden

kann, wie die gewerbliche, und dass nur mit Einräumung einer

gleichen Sonderstellung die für die Volkswirtschaft wichtige
bäuerliche Getränkeproduktion gegenüber der gewerblichen er¬

halten bleiben kann.

Welches ist nun aber die Sonderstellung, die dem bäuerlichen

Eigengewächsbrande gegenüber der gewerblichen Brennerei im

Auslande tatsächlich zuteil wird?



III. Die Behandlung des bäuerlichen Eigen¬
gewächsbrandes in der Alkoholgesetzgebung

des Auslandes.1)

A. Staaten, in denen der Eigengewächsbrand eine

steuerliche Sonderstellung einnimmt.

1. Frankreich.

a. Allgemeines.

Das klassische Land des Eigengewächsbrandes ist Frankreich.

Es ist eines der vier grössten Weinproduktionsländer Europas,
besitzt einen ausgedehnten Obstbau und grosse Rübenkulturen,

so dass die Brennerei eine grosse Ausdehnung nehmen konnte. Der

französische Landwirt ist meistens Kleinbauer; doch verzichtet er

nicht auf seine eigene Brennblase, um die Rückstände seiner Wein-

und Obstbereitung selbst zu brennen. So kam es, dass Frankreich

heute 2,422,680 bouilleurs de cru zählt, d. h. weit mehr als irgend
ein anderes Land.

Die bäuerliche Brennerei kommt in Frankreich nur für Pro¬

dukte des Wein- und Obstbaues in Betracht. Wein und Wein¬

rückstände werden besonders im Süden Frankreichs und in den

Departementen des Burgund und der Franche Comté gebrannt.
Hier bildet die Brennerei, besonders in Jahren mit schlechter.

Weinqualität oder mit grossen Ernten, eine wichtige Reserve¬

verwertung des Weinbaues. Bei Vollernten, wenn eine Preisbaisse

drohte, wurden oft bis 10 % der Ernte gebrannt2). Obsttrester

und Obstwein werden besonders in den Obstbaugebieten der Nor¬

mandie auf Branntwein verarbeitet. Früher lieferten diese Obst¬

produzenten Obsttrester nach Deutschland, heute brennen sie sie

') Den grössten Teil des zur Abfassung dieses Abschnittes benützten Quellen¬

materials verdanken wir einer Enquete, die mit Hilfe der Eidg. Alkoholverwaltung

im Auslande durchgeführt wurde. Ausserdem wurde die besonders angeführte Literatur

benfltzt.

") Wolf, Die Weinkrisis in Frankreich, Berlin 1911, S. 40.
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selber. Rüben, Melasse, Kartoffeln und Getreide werden im Norden

und Osten des Landes, aber durchwegs nur in Berufsbrennereien,
gebrannt.

b. Die geschichtliche Entwicklung der steuerlichen Sonderstellung des

Eigengewächsbrandes in Frankreich,

Bereits im 16. und 17. Jahrhundert wurde der Branntwein in Frankreich

besteuert. Allein die Revolution fegte sämtliche Getränkesteuern hinweg.
Das Land konnte aber diese wichtigen Hilfsquellen des Fiskus nicht lange
entbehren. Schon am 26. März 1804 wurde durch Napoleon I. ein neues

Branntweinsteuergesetz eingeführt, das eine Art Pauschalierungssteuer
brachte. Es erfasste aber nur die Brennerei von Produkten des Ackerbaues,
nicht dagegen die Obst- und Weinbranntweine1). Die Obst- und Weinbrenner

hatten eine jährliche Lizenzgebühr von Fr. 10.— zu bezahlen und wurden

einer gewissen Aufsicht des Fiskus unterstellt2). Als das Gesetz Vom 24. April
1806 eine Verkaufssteuer brachte, erhielten die Obst- und Weinbrenner

Steuererleichterungen. So hatten sie beispielsweise für den Kleinhandel nur

die Hälfte der normalen Taxe zu entrichten3).
Im Jahre 1806 wurde die Kontrolle der Obst- und Weinbrenner wieder

ganz abgeschafft4). Für die Brennerei von Produkten des Ackerbaues trat

eine Fabrikatsteuer an Stelle der Pauschalierung. 1814 erhöhte man die

Verkaufssteuer auf 75 % der Normaltaxe5). Das Gesetz vom 28. April 1818

befreite die Obst- und Weinbrenner auch von der Lizenzsteuer. Der

Bauernhof galt als unverletzlich. Die Beamten durften dort nur unter Be¬

achtung strenger Formalitäten eindringen.
Im Jahre 1824 wurden für die Brennerei von Ackerfrüchten die bis¬

herigen Produkt- und Verkaufssteuern zu einer einzigen Konsumsteuer

zusammengefasst; nur die Städteoktrois blieben davon unberührt. Die Obst-

und Weinbrenner wurden wieder der Lizenzsteuer unterworfen, hatten dafür

aber keine Verkaufssteuer mehr zu bezahlen und waren frei von der Kon¬

trolle6).
Durch das Gesetz vom 20. Juli 1837 wurde die Sonderstellung auf eine

gewisse Kategorie von Obst- und Weinbrennern beschränkt, die die fran¬

zösische Branntweingesetzgebung fortan mit dem Namen bouilleurs de cru

bezeichnete7). Das Gesetz von 1837 versteht in Art. 15 unter bouilleurs dé cru

Gutsbesitzer oder Pächter, die mit eigenen oder gemieteten Apparaten aus¬

schliesslich Wein, Most, Birnenmost, Trester und Hefe brennen, die ihr selbst

geerntetes Eigengewächs sind. Das Brennen von andern Produkten des Obst-

und Weinbaues sowie von Ackerfrüchten war somit seit 1837 von der Sonder¬

behandlung ausgeschlossen. Im Jahre 1839 nahm man auch das Brennen

von Kirschen und Zwetschgen aus Eigengewächs in den Begriff der bouilleurs

de cru auf, die nun wiederum von der Lizenzsteuer befreit wurden.

*) Wolf, Die Branntweinsteuer, Tübingen 1884, S. 116.

') Groedinger, Die Prinzipien des Getränkemonopols in Russland, Pernau 1896, S. 13.

') Riche, Le régime des alcools en France, Paris 1924, S. 44.

«) Ebenda.

8) Ebenda.

6) Wolf, Die Branntweinsteuer, a. a. O., S. 118.

') Riche, a. a. O., S. 47.
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In den fünfziger Jahren kamen alsdann die gewerblichen Rüben- und

Melassebrennereien auf, was zu einer sehr starken Vermehrung der französischen

Alkoholerzeugung führte. In den Jahren 1860—1865 stieg nämlich die Total¬

produktion von 873,000 hl auf 1,541,000 hl Alkohol1). Infolge der Vermehrung
der Alkoholproduktion sanken die Branntweinpreise, was eine starke Zunahme

des Alkoholismus zur Folge hatte. Man suchte nun dem Uebel in erster

Linie dadurch zu steuern, dass man die steuerlichen Sonderrechte der bouilleurs

de cru kürzte, was im Gesetze vom 2. August 1872 geschah. Die bouilleurs

blieben zwar von der Lizenzgebühr befreit, hatten aber die Konsumsteuer

zu bezahlen (droit de consommation). Die Menge des Fabrikates wurde durch

Kontrollbesuche der Steuerbeamten vor und nach dem Brennen (inventaire
und récolement) direkt ermittelt. Dem' bouilleur de cru beliess man aber

einen Hausverbrauch von 40 1 pro Jahr steuerfrei. Sofern er nicht mehr

als die 40 1 herstellte, war er überhaupt von Kontrolle und Steuer befreit.

Die Verkaufssteuer war, wie schon erwähnt, in der droit de consommation

inbegriffen. Die Sonderbehandlung war somit eine weitherzige, so dass die

Aufgabe des Fiskus immer noch recht schwer war. Denn der steuerfreie

Eigenverbrauch machte eine wirksame Kontrolle des Handels fast unmöglich.
Tatsächlich waren auf Grund dieser Vergünstigung im Jahre 1872 248,000
von 278,000 bouilleurs de cru steuerfrei2). Die neue Verordnung hatte eine

bisher nicht erreichte Zunahme des Schmuggels und der Steuerhinterziehung
zur Folge.

Im Jahre 1874 wurde daher die steuerfreie Menge von 40 auf 20 1

abs. Alkohol pro Jahr reduziert. Politische Rücksichten und die Unmöglich¬
keit, 400,000—500,000 Kleinbrennereien zu kontrollieren, bewirkten jedoch,
dass schon im Jahre 1875 der ganze Eigenverbrauch wieder frei gegeben und

somit die 20 1-Grenze wieder aufgehoben wurde. Das verhinderte aber die

Steuerhinterziehungen keineswegs, so dass der Fiskus durch Defraudationen

allein jährlich 40 — 70 Millionen Franken verlor3).
Die Reform Caillaux vom 29. Dezember 1900 schränkte die Sonder¬

stellung der bouilleurs de cru wieder von neuem ein, insofern sie alle grösseren

Eigengewächsbrenner, die bisher als bouilleurs de cru behandelt worden

waren, dem Regime der gewerblichen Brenner unterstellte. Ins¬

besondere gingen nunmehr der Vergünstigung der bouilleurs de cru verlustig
die Brenner, die Gebrauch machten von

1. Dampfbrennereien,
2. kontinuierlichen Apparaten, die mehr als 200 1 vergorene Flüssigkeit

in 24 Stunden destillieren konnten,
3. Apparaten mit direkter Feuerung und einer Kapazität von mehr als

5 hl,
4. Eigengewächsbrenner, die zugleich Grosshandel oder Ausschank be¬

trieben.

Auch wurde der Verkauf von Brennapparaten gesetzlich geregelt und

der Kontrolle unterzogen. Die Steuer erfuhr eine Erhöhung. Man wollte so

indirekt den Verbrauch der als „boissons hygiéniques" bezeichneten gegorenen

Getränke, wie Wein, Most und Bier fördern, ähnlich, wie dies z. B. bei der

schweizerischen Alkoholgesetzgebung von 1885/87 beabsichtigt wurde. Man

>) Bulletin de statistique et de législation comparée. 48. Jahrgang, September

1924, S. 270 ff.

') Anthaume, Les bouilleurs de cru, Paris 1903, S. 5.

*) Holzer, Historische Darstellung der indirekten Steuern, Wien 1888, S. 50, f.
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schätzte die Zahl der Eigengewächsbrennereien in Frankreich in dieser Zeit

auf 680,000, wovon die meisten aber auch unter dem neuen Steuergesetze
nicht steuerpflichtig waren und wodurch jährlich dem Fiskus eine Einnahme

von 100 Millionen Franken entging.
Der mangelhafte fiskalische Erfolg der Reform Caillaux bewirkte, dass im

Jahre 1903 auch die Vergünstigungen der bouilleurs de cru beschnitten

wurden. Der seit 1875 unumschränkt steuerfrei belassene Hausverbrauch

wurde wieder auf 20 1 abs. Alkohol pro Jahr begrenzt. Kleinbrenner mit

einer Jahreserzeugung von unter 50 1 pro Jahr wurden von der Kontrolle,
nicht aber von der Anzeigepflicht befreit. Auch Pflaumen galten nun als

Rohstoffe des Eigengewächsbrandes. Bäuerliche Syndikate und Genossen¬

schaften wurden von der Kontrolle befreit unter der Bedingung, dass sie

Alkohol und Apparate in den Syndikatsräumen aufbewahrten. Ferner führte

das Gesetz Transportscheine zum Nachweis der Herkunft der Produkte

ein, die jedoch sehr bald unpopulär waren. Die Bauern beklagten sich über

die Steuerbehandlung. Dazu kam noch die Rekordernte von 1904, welche die

bereits infolge der Phylloxera bestehende Weinbaukrise noch erhöhte. Es

machte sich eine allgemeine Unzufriedenheit geltend, die schliesslich zu dem

Gesetz vom 22. April 1905 führte, das eine erste Bresche in das hart empfundene
Gesetz von 1903 schlug. Das neue Gesetz erlaubte jedem bouilleur das Brennen

ohne Kontrolle des bäuerlichen Gutsbetriebes, sofern in einer Gemeinde¬

brennerei oder Genossenschaftsbrennerei gebrannt und die Apparate und

Branntweine in deren Räumlichkeiten aufbewahrt wurden. Zur weiteren

Beschwichtigung erhielten die Brenner (bouilleurs), die bis zum 1. Januar 1905

mit Strafen unter Fr. 1000.— gebüsst worden waren, Straferlass.

Am 17. April 1906 wurde schon wieder ein neues Gesetz erlassen, das

die bouilleurs de cru vollkommen frei gab und sie von jeder Steuerpflicht,
Anzeigepflichtund Kontrollebefreite. Das unbeliebte Transportschein¬
system war damit abgeschafft. Dieses für die Eigengewächsbrennerei günstige
Gesetz blieb 10 Jahre lang in Kraft, bis der Weltkrieg auch dem französischen

Eigengewächsbrand ein strengeres System brachte. Im September 1915

wurden alle Alkohole, mit Ausnahme der Destillate aus Wein, Trester, Hefen

und Most, durch die Militärbehörden mit Beschlag belegt, die den Alkohol

zur Pulverherstellung brauchten. Die provisorische Massnahme wurde am

30. Juni 1916 zum Gesetz erhoben.

Mit dieser Regelung hätten nun die bouilleurs de cru sehr zufrieden sein

können, wenn nicht auch ihr Steuervorrecht stark reduziert worden wäre.

Es war nämlich eine Bewegung gegen die bouilleurs de cru entstanden, die,

begünstigt durch den Krieg, bald Wurzel fasste. Man wies auf die Gefahren

der Eigengewächsbrenner für die französische Volksgesundheit hin und ver¬

langte die Abschaffung der steuerlichen Sonderrechte der bouilleurs de cru.

Unter diesem Einflüsse kam das Gesetz von 1916 zustande, das eine starke

Abschwächung des bisherigen Vorrechtes der bouilleurs de cru brachte. Das

Gesetz begrenzte die Menge des zur Herstellung erlaubten Branntweines und

begünstigte die Gemeinde- und Genossenschaftsbrennereien. Zu

Hause durfte nur brennen, wer jährlich mindestens 200 1 abs. Alkohol her¬

stellen konnte. Die Hausbrennapparate wurden nun auch der Kontrolle

unterstellt und mussten bei Nichtgebrauch versiegelt werden. Ferner mussten

auch die Rohmaterialien nach Bewilligung des Brennens festgestellt und nach

Beendigung des Brennprozesses Inventare aufgenommen werden. Für den

Hausverbrauch wurden nur 10 1 abs. Alkohol steuerfrei belassen. Die

Kontrolle war nun leicht, seitdem die kleinen Brenner in den Gemeinde- und
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Genossenschaftsbrennereien brennen lassen mussten. 1918 sind wieder sämt¬

liche Getränkesteuern abgeändert worden. Beim Branntwein wurden die

Steuersätze erhöht und die Oktrois abgeschafft. Beide Massnahmen berührten

allerdings die bouilleurs de cru nicht. Ein Dekret vom 26. September 1919

brachte ein Verbot, Most zu brennen, das aber nur vorübergehende Geltung
hatte. Dann kam das heute geltende Gesetz vom 28. Februar 1923, durch

das den bouilleurs de cru ein Teil ihrer frühern Freiheiten wieder zurück¬

gegeben wurde und das wir im folgenden Abschnitte näher behandeln wollen.

Bereits ist aber wieder eine Bewegung im Gange, die Sonderrechte der

bouilleurs de cru aufzuheben. Die gegenwärtige Finanznot des Staates zwingt
schliesslich dazu; denn man berechnet, dass allein durch diese Sonder¬

behandlung dem französischen Fiskus durch Steuerausfälle und Defrau¬

dationen eine Einbusse von über einer Milliarde Franken jährlich erwachse.

c. Das allgemeine Regime der französischen Branntweinbesteuerung.

Seit 1916 ist in Frankreich der Industriealkohol monopolisiert,
während Obst- und Weinbranntwein monopolfrei sind und dem

Trinkverbrauch reserviert blieben. Industriealkohol wird nur dann

zu Trinkzwecken verwendet, wenn die Produktion an sogenanntem
Naturalkohol (Obst- und Weinbranntwein) in einem Jahre % des

durchschnittlichen Landeskonsums nicht übersteigt1). Die Abgabe
erfolgt dann jedoch zu höhern Preisen als wie für andere Industrie¬

alkohole. Der Obst- und Weinbranntwein nimmt somit in Frank¬

reich eine gewisse Monopolstellung auf dem Markt für Trink¬

branntwein ein, welche die Absatzmöglichkeiten und damit auch

die Preise des bäuerlichen Eigengewächsbrandes sehr günstig
beeinflusst.

* *
*

Das französische Branntweinbesteuerungssystem weist heute

folgende Angaben auf:

1. Die Verbrauchssteuer, die heute Fr. 1150.— pro hl

abs. Alkohol beträgt und teils als Fabrikat- teils als Materialer¬

tragssteuer erhoben wird. Als Steuerzahler können sowohl der

Brenner als auch der Händler in Betracht kommen.

2. Die Luxussteuer ist unabhängig von der Verbrauchs¬

steuer, wird aber in der Regel gleichzeitig mit ihr erhoben. Sie

beträgt 25 % des Warenwertes inklusive Verbrauchssteuer und

ist vom Verkäufer, Grosshändler, gewerbsmässigen Produzenten

oder bouilleur de cru zu entrichten.

*) Rooy, Le carburant national, Paris 1924, S. 19.
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3. Die Lizenzgebühren werden sowohl für die Herstellung
als auch für den Handel mit gebrannten Wassern erhoben. Sie

müssen jährlich oder auch per Trimester erneuert werden und sind

nach verschiedenen Gesichtspunkten abgestuft (Betriebsgrösse,
Umsatz, Bevölkerungszahl). Auch landwirtschaftliche Genossen¬

schaften, welche im grossen einkaufen und im kleinen abgeben,
sowie gewisse Arten von bouilleurs de cru unterstehen der Lizenz¬

pflicht.
Zur Ueberwachung des Steuereinganges kennt die franzö¬

sische Gesetzgebung folgende Kontrollmassnahmen:

1. Anmeldungs- und Deklarationspflicht: Da sämtliche Produ¬

zenten, einschliesslich bouilleurs de cru und sämtliche Verkäufer zur Aus¬

übung ihrer Tätigkeit einer Bewilligung bedürfen, so müssen sie der Ver¬

waltungsbehörde vor ihrer Betriebsaufnahme eine allgemeine Betriebs¬

anmeldung einreichen. Nebst dieser allgemeinen Betriebsanmeldung werden

aber auch Einzeldeklarationen über folgende Punkte verlangt:

a. Vorräte der Produzenten und Händler;

b. Rohmaterialien und Einrichtungen, die für den einzelnen Brennprozess
verwendet werden;

c. Vornahme des Brennens;
d. Transport von Rohstoffen, des Branntweines und der Brenngeräte;
e. Versand der Ware und Ankunft nach dem Transport;
/. Verluste auf dem Transport.

Genauere Details über die Anmeldungen der bouilleurs de cru folgen
im nächsten Abschnitt.

2. Die Transportpapiere : Der Versand gebrannter Wasser erfordert

einen Transportschein. Es werden Transportscheine für versteuerte und un¬

versteuerte Ware ausgestellt, und zwar:

a. Ein Freischein (congé), wenn der Versender die Steuer vor dem

Versand der Ware entrichtet hat. Ein Freischein kann nur dann ausgestellt
werden, wenn es sich nicht um Branntweinversand ins Ausland oder an einen

Zwischenhändler (entrepositaire) handelt.

Die Zwischenhändler können ihre Ware mit besonderem Freischein

weitergeben, auch wenn sie die Steuer noch nicht entrichtet haben, weil bei

ihnen die Steuer alle 10 Tage eingezogen wird.

b. Der Kautionsschein (acquit à caution), wenn die Steuer auf¬

geschoben oder garantiert ist. Die Steuer wird entweder bei der Ankunft

des Branntweines bezahlt oder aber durch „prise en charge" garantiert. Der

acquit à caution legitimiert den Transport der gebrannten Wasser ohne

Bezahlung der Steuer und ist zugleich ein Kreditmittel (Uebertragung der

kreditierten Steuer). Wer einen acquit à caution wünscht, hat eine Kaution

zu stellen. Mit acquit à caution und Aufschiebung der Steuerentrichtung
können aber nur Waren an Zwischenhändler und ins Ausland versandt werden.

Ausserdem kommt der acquit à caution auch für Sendungen mit bezahlter

Steuer und für Sendungen von Brenngerät vor.

c. Ein Passierschein (laisser-passer), wenn der Versand frei ist. Die

Passierscheine werden häufig für den Transport von Rohstoffen, vor allem
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aber als Ersatzpapiere bis zu dem Augenblick, da die Ausstellung eines

Kautionsscheines möglich ist, verwendet. (Wenn z. B. an gewissen Orten die

Ausstellung des Kautionsscheines nicht möglich ist, so befördert der Transport¬
führer die Ware mit Passierschein bis zum nächsten Steuerbureau, wo er gegen
einen Kautionsschein umzutauschen ist.) Ferner wird der Passierschein im

Kleinhandel gebraucht für bereits versteuerte Lieferungen unter 4 1 Alkohol.

Auch der Grosshändler katin sich für den Kleinverkauf der Passierscheine

bedienen.

d. Die Vignetten, eine andere Art von Passierschein, werden besonders

von Produzenten gebraucht und gelten in Verbindung mit den andern

Transportpapieren als Zusatzgarantien. In bestimmten Fällen können sie

das Transportpapier auch ersetzen. Die, je nach Alkoholgehalt abgestuften,
Name und Adresse des Empfängers enthaltenden Vignetten werden auf die

Flaschen und Kollis aufgeklebt und bilden einen Beleg für die bezahlte Steuer.

3. Als weiteres Mittel der Steuerüberwachung kommt der Verwaltungs¬
dienst (exercice = Kontrolle im engern Sinne) in Betracht. Von diesen

Kontrollmassnahmen im engern Sinne nennen wir:

a. Die Buchführungs-, Registrierungs- und Auskunftspflicht
der steuerpflichtigen Produzenten und Verkäufer.

b. Kontrollbefugnisse der Fiskalbeamten, worunter namentlich

die visites und vérifications, d. h. buchmässige Kontrolle der Bestände

zu verstehen, ist. (Aufnahme der VorratsVerzeichnisse, Registrierung der Ein-

und Ausgänge, Feststellung der vorhandenen Bestände, Einvernahme der

zur Auskunft verpflichteten Personen etc.).

d. Die Stellung des Eigengewächsbrandes in der gegenwärtigen

Branntweinbesteuerung.

Die französische Branntweinbesteuerung unterscheidet

zwischen:

1. Bouilleurs de cru, d. h. denjenigen Bauern, Pächtern

oder Teilbauern und Winzern, die Wein, Most, Obstwein, Trester,
Hefe, Kirschen, Zwetschgen oder Schlehen, die aus eigener Ernte

stammen, brennen oder brennen lassen.

2. Berufsbrennern (bouilleurs de profession). Dazugehören
alle Brenner, die nicht bouilleurs de cru sind, also gewerbliche,
landwirtschaftliche, Genossenschafts-, Gemeinde- und fahrbare

Brennereien. Alle diese Brennereien sind einer strengen Kontrolle

des Fiskus unterworfen. Soweit ihr Produkt nicht an die französische

Alkoholregie zwecks Verwendung zu technischen Zwecken abge¬
liefert werden muss, werden sie besteuert und geniessen dabei im

Gegensatz zu den bouilleurs de cru keinerlei Vergünstigungen.

Als Eigengewächsbrand wird, wie oben erwähnt, in der französischen

Alkoholgesetzgebung nur das Brennen von Produkten des Obst- und Wein¬

baues anerkannt. Immerhin kann die französische Alkoholverwaltung den

I
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bouilleurs ausnahmsweise das Brennen anderer Früchte als der oben genannten
gestatten, doch nur unter Wegfall des steuerfreien Eigenverbrauches. In glei¬
cher Weise kann den bouilleurs auch das Brennen von zugekauftem Obst

ausnahmsweise gestattet werden. Bouilleurs, die Eigengewächs und zugekaufte
Rohmaterialien zu Hause brennen, geniessen weder den steuerfreien Eigen¬
verbrauch noch Steuerabzug, sind aber, wenn sie bei fahrbaren Brennereien

brennen lassen, von der Bezahlung der Lizenzsteuer entbunden. Lassen sie in

einer Gemeindebrennerei brennen, so werden sie wie die bouilleurs de cru

behandelt. Gezuckerte Weine dürfen von den Weinbauern wie anderer Wein

gebrannt werden, nicht aber gezuckerte Trester. Auch das Brennen von

frischen Aepfeln und Birnen ist nur auf Erlaubnis hin statthaft und ge-
niesst die' Vergünstigung des steuerfreien Eigenverbrauches ebenfalls nicht.

Diese Einschränkung ist wichtig im Interesse der Frischobstversorgung des

Landes. Sie wirkt im Vereine mit den andern einschränkenden Massnahmen

auch gegen eine allzustarke Zunahme des Eigengewächsbrandes1).

Das Gesetz von 1923 hat zwar den bouilleurs de cru wieder

erlaubt, zu Hause zu brennen. Es geht aber doch darauf aus,

die öffentlichen Brennereien zu begünstigen, damit die Bauern

freiwillig auf ihren Hausbrand verzichten und auf diese Weise sich

und dem Fiskus die Kontrolle erleichtern. In jeder Gemeinde oder

in jedem Weiler ist auf Verlangen des Gemeinderates,' der land¬

wirtschaftlichen Genossenschaften und der bouilleurs eine öffent¬

liche Brennerei einzurichten. Der bouilleur hat dann die Wahl,
dort oder daheim zu brennen. Er kann auch bei eirier fahrbaren

Brennerei brennen lassen.

Die bouilleurs de cru besitzen im allgemeinen den Vorteil,
keiner Herstellungslizenz zu bedürfen. Immerhin gibt
es auch hier einige Ausnahmen.

So sind lizenzpflichtig2) :

1. Die Vermieter fahrbarer Brenngeräte und diejenigen, die in einer

Gemeindebrennerei für Rechnung Dritter arbeiten.

2. Die nicht ausschliesslich eigene Produkte verarbeitenden

Personen, sei es, dass sie im eigenen Hause oder in der Gemeinde¬

brennerei brennen lassen, sofern nicht ein beruflicher Brenner die

Arbeit leistet.

3. Die Landwirte, welche Pfirsiche, Aprikosen, Feigen, d. h.

Früchte brennen, die in der obenerwähnten Definition der bouilleurs

de cru nicht mitenthalten waren. Sie können diese Rohstoffe nur durch

einen beruflichen Brenner brennen lassen, sofern sie mehr als 5 1 Alkohol

auf diese Weise erzeugen. Geringere Mengen sind von der Lizenzpflicht
befreit.

Während die Berufsbrennereien dem „exercice" (Verwaltungs¬
dienst) in seiner ganzen Strenge unterliegen (die Feststellung des

) Lagarde, Qui peut distiller, Paris 1924, S. 8 f.

s) Hourcade, Manuel encyclopédique des contributions indirectes et des octrois.

6. Auflage, Poitiers 1925, S. 307 f. und Circulaire 62 vom 20. Juni 1923, S. 30 ft.
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Fabrikates erfolgt mittelst mechanischer Messvorrichtungen), ist

die Kontrolle der bouilleurs de cru ganz bedeutend einfacher und

weniger belästigend. Für diese kommt ja auch die Materialer¬

tragssteuer in Anwendung, die weniger Kontrolle bedingt. Dafür

dürfen die bouilleurs de cru auch nicht zu beliebiger Zeit brennen.

Die Brennzeit wird für jeden einzelnen Verwaltungsbezirk (höch¬

stens 2000 Einwohner) durch den Friedensrichter auf Antrag der

Präsidenten der beteiligten Gemeinden nach Anweisung des Lokal-

chefs der indirekten Steuern festgesetzt. An einem bestimmten

Tage werden dann sämtliche Brennapparate des Verwaltungsbe¬
zirkes geöffnet und für jeden einzelnen bouilleur die Brennerei¬

rohstoffe festgestellt. Während des Brennens hat die Verwaltung
das Recht, die Produkte nachzuprüfen. Nach Abschluss der

Arbeiten erfolgt dann die Aufnahme des Inventars, Festsetzung
des Steuerbetreffnisses und der Verschluss der Apparate. Diese

"werden versiegelt oder es wird der Blasenhelm der Verwaltung zur

Aufbewahrung übergeben.

Der schon oben erwähnte steuerfreie Eigenverbrauch
{allocation en franchise) sowie der Steuerrabatt von 7—10 %
(sowohl von der Verbrauchs- als auch von der Luxussteuer) wird

allen bouilleurs de cru gewährt, ob sie zu Hause oder in einer Ge¬

meinde- oder Genossenschaftsbrennerei brennen lassen. Der

•steuerfreie Hausverbrauch ist unabhängig von der Anzahl der

Familienmitglieder des Eigenbrenners und von der Grösse seines

Gutsbetriebes. Ein Antrag1), denselben von der Anzahl der Fa¬

milienmitglieder abhängig zu machen, wurde seinerzeit von der

Kammer zurückgewiesen.

Je nachdem nun der bouilleur selbst oder ein Lohnbrenner

auf dem Gutsbetriebe oder anderswo den Brennprozess besorgen,

gestaltet sich die Sonderstellung hinsichtlich der Kontrolle bis zum

Abtransport des Branntweines aus der Brennerei wie folgt:

1. Das Brennen auf dem Gutsbetrieb oder bei einem benachbarten

bouilleur de cru.

Die Behandlung des bouilleurs de cru ist verschieden, je nachdem er

selbst mit eigenen oder gemieteten Apparaten oder durch eine fahrbare

Brennerei brennen lässt.

>) Riche, Le régime des bouilleurs de cru, a. a. 0., S. 212.

7
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a. Das Brennen mit eigenem oder gemietetem Apparat.

Ob der bouilleur mit eigenem oder gemietetem Apparat brenne, ist an

und für sich gleichgültig. Eine verschiedene Behandlung erfolgt nur nach

der Grösse der Branntweinproduktion. Brenner, die weniger als 5 0 1 Wein¬

geist herstellen, haben nämlich wenigstens 3 Tage vor dem Brennen eine

Erklärung einzureichen, die sich auf folgende Punkte bezieht:

1. Nummer und Eichung der Brennblasen.

2. Ort der Brennerei (ob mit dem Hause des Gutes verbunden oder nicht).
3. Datum des Beginnes der Arbeiten, Zeit, während welcher gearbeitet

wird, und die mutmassliche Dauer des Brennens.

4. Art und Menge der Rohstoffe, die gebrannt werden müssen, ebenso den

Ort, wo diese geerntet werden.

5. Die auf dem Gute noch vorhandenen Branntweinvorräte.

Ferner soll angegeben werden, ob in einem Lokal gebrannt werde,
das durch eine öffentliche Strasse vom Wohnhause getrennt ist.

6. Wird bei einem Nachbarn gebrannt, so muss jeder Bauer, der brennen

will, eine persönliche Deklaration einreichen. Zum Transport der

Getränke oder Trester zum Nachbarn oder in ein Lokal, das durch eine

öffentliche Strasse getrennt ist, ist ein Erlaubnisschein nötig (laisser-
passer).

Brenner, die mehr als 50 1 Weingeist herstellen, müssen

ausserdem noch deklarieren:

7. Den Minimalertrag, d. h. den Gehalt der Rohmaterialien an Alkohol

(pro hl bezw. q). Es muss aber nicht der ganze effektive Gehalt der¬

selben angegeben werden, sondern der bouilleur darf je nach der Art

der Rohstoffe Abzüge machen, nämlich für:

Wein und Most 1/io° des tatsächlichen Gehaltes

Fruchthefe
. . 2/io° „

Trester
.... 3/io° „ „ „

Wenn z. B. der Wein 9° aufweist, so deklariert man bloss 9° —

9 X Vio = 8Vio u.

Dieser Minimalgehalt X Anzahl hl bezw. q Rohstoffe ergibt die mut¬

massliche Ausbeute in Litern des zu versteuernden Alkohols. Auch wenn

sich bei der Fabrikation Verluste ergeben, so ist diese vom bouilleur errechnete

und deklarierte Menge für die Versteuerung massgebend. Die endgültige Fest¬

setzung des Steuerbetrages erfolgt bei der Kontrolle der Verwaltungsorgane
(inventaire). Auf Wunsch kann der bouilleur zur Berechnung der Ausbeute

die Beamten der Alkoholverwaltung beiziehen. In diesem Falle hat aber die

Anmeldung des Brennens 8 Tage früher zu erfolgen. Wenn der Steuerpflichtige
dies nicht beachtet, so muss er den Minimalertrag nach Menge und Art der

Waren selber ermitteln.

Ist die Anmeldung an die Verwaltung richtig erfolgt, so kommen vor

Beginn des Brennens die Verwaltungsbeamten, öffnen die Apparate und stellen

Art und Menge der Rohstoffe fest.

Während des Brennens hat der Brenner ein Register zu führen. In

diesem sind folgende Eintragungen zu machen, sofern das Brennen mehr als

24 Stunden dauert:

a. Art und Menge der Rohstoffe, die er in die Brennblase bringt;
b. das Datum und die Stunde des Beginnes und das Ende der Beschickung

der Apparate, wenn mehrere Apparate da sind.
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Wenn das Brennen maximal 24 Stunden dauert, so muss kein Register
geführt werden. Der Brenner hat dann bloss auf einem Formular Angaben
bezüglich der Dauer des Brennens, Art der Rohstoffe, des Apparates usw. zu

machen. Das Gleiche ist auch der Fall, wenn das Brennen bei einem Nachbarn

oder in einem von den Wohngebäulichkeiten getrennten Teile des Gutes oder

auf öffentlicher Strasse vorgenommen wird.

Das Kontrollregister tragt der bouilleur nach Beendigung des Brennens

auf das Steueramt. Die Beamten des Steueramtes nehmen über das Brenn¬

erzeugnis ein Inventar auf. Sie haben bei diesem Anlasse das Recht, in alle

Teile der Wohnung einzudringen, sofern das Brennlokal nicht durch eine

öffentliche Strasse vom Wohnhause entfernt ist. Sonst sind ihnen nur die

Räumlichkeiten offen, wo Alkohol gelagert wird. Die Kosten (Werkzeuge
und Löhne), die durch die Untersuchung des Brennproduktes und der Lager

benötigt werden, hat der Brenner selber zu tragen. Nach Aufnahme des

Inventars werden die Apparate versiegelt und der Brenner hat zu erklären,
ob er die Steuer bezahlen wolle oder nicht. Bei sofortiger Bezahlung erhält

er nebst dem steuerfreien Hausverbrauch noch 10 % Rabatt. Bei auf¬

geschobener Zahlung wird ein Konto eröffnet. Für die in Rechnung gestellten
Beträge erhält der bouilleur de cru noch 3 —7 % Rabatt. Bei Barzahlung
ist die Art der Berechnung beispielsweise folgende:

Produktion 220 1 abs. Alkohol

Steuerfreier Eigenverbrauch. . .

— 10 1
,, „

210 1
„

10% Rabatt - _21_1 „

Versteuerbare Branntweinmenge .
189 1 abs. Alkohol

Wie bereits erwähnt, werden Mindererträge gegenüber der Deklaration

nicht berücksichtigt. Ueberschüsse geben Anlass zu einer Untersuchung,
sofern sie aus der Berechnung des Alkohols herrühren. Wenn die Ueber¬

schüsse aus einer fehlerhaften Berechnung der Rohstoffe herstammen, so wird

der Mehrertrag an Alkohol bis zu einem Restbetrage von 5 % in die Steuer¬

rechnung einbezogen.

h. Das Brennen mittels einer jahrbaren Brennerei.

Der Wanderbrenner benötigt in erster Linie eine Lizenz, die ihm nach

Einreichung einer Erklärung erteilt wird. Mindestens 48 Stunden vor

Beginn seiner Brenntätigkeit hat er dem Steueramte eine schriftliche An¬

meldung einzureichen, worauf er einen Erlaubnisschein erhält (permis). Der

permis nimmt Bezug auf die Grösse der Brennerei, den Tag des Beginnes
und des Aufhörens des Brennens und die Gemeinden, in denen gebrannt
werden darf. Er gilt höchstens einen Monat lang und nur für die Gemeinden

des Steuerbezirkes. Wenn eine Aenderung des Planes, wie er in der Anzeige
des Brenners enthalten ist, eintritt, so ist davon dem Steueramte Anzeige zu

machen, Bei Ankunft in jeder Gemeinde muss der Brenner der Steuer¬

verwaltung den Namen und den Wohnsitz der auftraggebenden bouilleurs,
sowie die Zeit, wann er bei den einzelnen brennen will, angeben. Während

des Aufenthaltes in einer Gemeinde kann er seinen ursprünglichen Plan

ändern, hat dies dann aber 2 Tage im voraus der Verwaltung anzuzeigen.
Während des Brennens hat der Brenner ein Extraregister zu führen, in welchem

der Tag, die Stunde und der Ort, wo das Brennen beginnt und beendet wird,

Menge und Art der verwendeten Rohmaterialien und das Produkt am Ende



— 100 —

eines jeden Tages aufgezeichnet wird. Ist der Brenner bei einem Bauern

fertig, so muss er dem Steuerbureau einen vom Bauern und ihm unter¬

zeichneten Auszug aus seinem Brennregister übermitteln, der die für den

Bauern erzeugte Alkoholmenge angibt.
Die Anmeldung des Brennens kann durch den Bauern selbst oder durch

den Brenner besorgt werden. Im letztern Falle muss der Bauer dem Brenner

eine Vollmacht ausstellen. Gegenüber der Verwaltung ist immer der Bauer

haftbar. Die Kontrollbesuche der Verwaltung sind die gleichen wie in den

'vorausgenannten Fällen. Die Fiskalbeamten stellen vor Aufnahme der

Arbeiten die Rohstoffe fest, überwachen den Brennprozess, schreiten am

Schluss zur Aufnahme des Inventars über das Brennerzeugnis und zur Er¬

hebung der Steuer oder zur prise en charge.

2. Das Brennen in einer Gemeinde- oder Genossenschaftsbrennerei.

a. Bouilleurs de cru, die in einer Gemeindebrennerei brennen.

Als öffentliche Brennerei gilt jede Brennerei, die vom Direktor der Ver¬

waltung der indirekten Steuer auf Antrag des Gemeinderates als solche

bezeichnet wird und in welcher jedermann (bouilleurs de cru, andere Private,
Kleinhändler, berufliche Brenner) eigene oder gekaufte Materialien brennen

oder brennen lassen kann. Die Gemeindebrennereien (ateliers publics) sollen

zahlreich genug sein, um den Brennern Transportkosten möglichst zu er¬

sparen. In grösseren Ortschaften gibt es daher oft mehrere Gemeinde¬

brennereien.

Die Landwirte, Pächter usw., die in einer öffentlichen Brennerei brennen

lassen, dürfen ihre Rohstoffe mit einander vermengen, wenn die zu einem

Brande verwendeten Stoffe nicht mehr als 10 1 abs. Alkohol ergeben.
Die Obliegenheiten der bouilleurs sind nun verschieden, je nachdem sie

in der Gemeindebrennerei mit eigenen Brennapparaten selber brennen oder

das Brennen durch einen Berufsbrenner besorgen lassen.

aa. Das Brennen mit eigenen Brennapparaten durch den

Produzenten selbst:

Der Eigengewächsbrenner hat ähnlich, wie wenn er zu Hause brennt,
vor dem Brennen eine Deklaration einzureichen, allerdings ohne Angabe der

Branntweinvorräte. Zur Ueberführung des Brennapparates und der Rohstoffe

in die Gemeindebrennerei und zurück bedarf er der oben erwähnten Transport¬
papiere (siehe S. 94 f.). In der Brennerei werden die Rohstoffe nachgeprüft
und das Brennen kann unter Aufsicht der in der Gemeindebrennerei ständig
anwesenden Verwaltungsorgane vorgenommen werden. Wenn es länger als

einen Tag dauert, müssen die Rohmaterialien und die Produkte in besondere

Hefte eingetragen werden. Der Branntwein kann erst nach Feststellung
seiner Menge durch die Kontrollbeamten weggeführt werden.

bb. Das Brennen durch einen Berufsbrenner.

Die meisten Verpflichtungen sind dem Berufsbrenner auferlegt. Der

bouilleur de cru hat nur die Transportscheine zu lösen und zu erklären, ob

•er Anspruch auf den steuerfreien Eigenverbrauch erhebe oder nicht.

Die Verpflichtungen des Berufsbrenners sind die auf S. 99 f. genannten.
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b. Bouilleurs de cru, die in einer Genossenschaftsbrennerei brennen.

Seit 1903 (Gesetz vom 31. März 1903) ist die Organisation von Berufs¬

syndikaten und genossenschaftlichen Brennereien vorgesehen, die fiskalisch

einander gleichgestellt sind. Die Gründung solcher Brennereigenossenschaften
ist der Steuerverwaltung unter Mitteilung der Statuten, der Mitgliederzahl
und der Nennung eines Delegierten oder Geschäftsführers anzuzeigen. Die

Mitglieder der Genossenschaften und Syndikate haften solidarisch für die

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen innerhalb des gemeinsamea
Lokales, sofern sie nicht ausdrücklich 2 Mitglieder bezeichnen, welche die

Verantwortung tragen. In bezug auf das Brennen bestehen folgende Ver¬

pflichtungen:
Der Genossenschafter hat sich mit den nötigen Transportpapieren

für die Ueberführung des Materials in die Brennerei zu versehen und zu er¬

klären, ob er auf den steuerfreien Eigenverbrauch Anspruch erhebe oder nicht.

Eine Deklaration der Vorräte ist nicht nötig, auch wenn er die Steuer nicht

sofort entrichtet, sondern ein Liquidationskonto eröffnen lässt.

Der Geschäftsführer der Genossenschaft muss 8 Tage vor Beginn
des Brennens eine Betriebserklärung abgeben. Er hat die Rohstoffe,in ein

Register einzutragen, die er von jedem einzelnen Produzenten erhalten, sowie

ihren vermutlichen Ertrag. Auch die Alkohollieferungen, die er an die ein¬

zelnen Genossenschafter macht, müssen genau registriert werden.

Die Steuerbehörde nimmt von der Art und der Menge der Rohstoffe,
die in die Genossenschaftsbrennerei eingeliefert werden, Kenntnis und stellt

ihren voraussichtlichen Ertrag fest. Es wird ein Fabrikationskonto eröffnet,
das mit dem angenommenen Minimalertrag belastet wird. Für die Alkohol¬

mengen, welche die Genossenschafter mit nach Hause führen, wird für jedes
Mitglied ein Liquidationskpnto geführt. Was in der Brennerei zurückbleibt,
wird in ein Lagerkonto eingetragen und mit der Steuer vorbelastet (prise
en charge).

*

Nach der Steuereinschätzung kann der Abtransport des Produktes aus

der Brennerei vorgenommen werden. Der freie Haustrunk darf nur an den

Ort der Herkunft der Rohmaterialien, sowie zu einem Keller innerhalb des

nämlichen oder eines benachbarten Kantons steuerfrei befördert werden. Der

Transport in einen Keller ist aber nur dann gestattet, wenn keine Wohn¬

häuser auf dem Brennereibetriebe sind oder wenn der Brenner sein Gut nur

ausnahmsweise bewohnt. Schickt der bouilleur de cru den Branntwein an

einen andern Ort, so geht er des steuerfreien Eigenverbrauches verlustig,
erhält aber bei Barzahlung den Steuerrabatt von 10 %.

Für den Handel und Kleinverkauf der bouilleurs de cru

gelten folgende Grundsätze:

1. Um Eigcngewächsbraöd in Mengen von über 25 1

zu verkaufen, braucht der bouilleur de cru keine Verkaufslizenz

zu lösen. Ist er aber zugleich marchand en gros (Käufer und Ver¬

käufer von Branntwein), so wird er jedem andern Grosshändler
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gleichgestellt und bedarf dann einer Grosshandelslizenz. Ebenso

verliert er den Anspruch auf den steuerfreien Eigenverbrauch und

den Steuerrabatt. Die Grosshändler haben in allen Fällen die

Branntweinmengen, auch diejenigen, die sie aus Eigengewächs
herstellen, zu deklarieren und sie der prise en charge zu unterziehen.

2. Der bouilleur de cru, der sein Produkt im Kleinhandel

verkaufen will (über die Gasse oder an Ort und Stelle der Pro¬

duktion in Mengen unter 25 1) hat zuvor eine Deklaration an die

Steuerbehörde abzugeben und alle Verpflichtungen eines Klein¬

händlers auf sich zu nehmen, also auch eine Kleinhandelslizenz zu

Jösen. Die Steuer hat er in dem Momente zu entrichten, in welchem

der Branntwein in die Verkaufsstelle eingeführt wird, gerade so,

wie wenn es sich um gekaufte Ware handeln würde. Der bouilleur

de cru darf während des Brennens keinen Branntwein aus der

Brennerei verkaufen.

Es geht also aus diesen Bestimmungen hervor, dass der

bouilleur de cru eigentlich nur den Migroshandel über 25 1 eigenen
Produktes frei betreiben darf.

Vergeht sich ein bouilleur de cru gegen die Vorschriften be¬

züglich der Transportpapiere, so kann er alle Vergünstigungen
verlieren, ganz abgesehen von den Strafen, die ihn dabei treffen.

Für die Dauer der Kampagne wird er dann dem Regime der Be¬

rufsbrenner unterstellt. Die Strafe für Defraudation besteht in der

15fachen Entrichtung des Steuerbetrages und in der Konfiskation

der Ware.

Die Verantwortung des bouilleurs de cru wird selbst dann

berührt, wenn er nicht an der Steuerhinterziehung teilgenommen
hat. Es genügt, dass er nicht alle Massnahmen traf, die eine Steuer¬

hinterziehung verhindern konnten.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die französische

Branntweingesetzgebung die bäuerlichen Wein- und Obstbrenner

(besonders die bouilleurs de cru) begünstigt, auf andere Arten des

bäuerlichen Eigengewächsbrandes jedoch gar keine Rücksicht

nimmt. Die französischen Eigengewächsbrenner gemessen in der

Hauptsache folgende Vergünstigungen:

1. Die Anwendung der Materialertragssteuer, während für die

Berufsbrenner die. Fabriksteuer in Anwendung kommt.

2. Der steuerfreie Eigenverbrauch von 10 1 abs. Alkohol pro

Eigengewächsbrenner.
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3. 7—10 % Rabatt auf der ordentlichen Steuer.

4. Das Recht, Branntwein in Mengen von über 25 1 lizenzfrei

zu verkaufen.

5. Transportvergünstigungen.
6. Eine weniger einschneidende Kontrolle, als wie sie für Be¬

rufsbrenner in Anwendung kommt.

7. Günstige Absatzmöglichkeiten infolge des staatlichen Mono¬

pols für Industriealkohol, das die Konkurrenz gebrannter
Wasser aus stärkehaltigen Rohstoffen auf dem Trinkbrannt¬

weinmarkte ausschliesst.

Es ist aber zu beachten, dass sowohl die Konsum- wie auch

die Luxussteuer, die genannten Vergünstigungen natürlich aus¬

genommen, durch den französischen Eigengewächsbrenner zu

bezahlen sind, dass die Vergünstigungen nur für das Brennen ganz

bestimmter Produkte des Wein- und Obstbaues gelten1) und dass

in bezug auf die Zeit des Brennens, dessen Dauer, Grösse der

Produktion etc. eine einlässliche Kontrolle stattfindet. Diese

genügt aber nicht, um die fiskalischen Nachteile dieser Sonder¬

stellung der Eigenbrenner zu verhindern. Denn durch den steuer¬

freien Eigenverbrauch allein verliert der Staat jährlich mindestens

150 Millionen Goldfranken an Steuern2). Dazu kommen die Ver¬

teuerung der Verwaltung infolge der Kontrolle der über 2 Millionen

Kleinbrenner und die Defraudationen, die ,die Hausbrennerei eben

unumgänglich mit sich bringt.

2. Spanien.

Noch ausschliesslicher als in Frankreich ist in Spanien der

Weinbau entwickelt. Auch Spanien hat seinen zahlreichen Wein¬

bauern3) für die Brennerei ihrer Weinrückstände Vergünstigungen

eingeräumt, freilich in nicht so weitgehendem Masse, wie wir sie

in Frankreich kennen gelernt haben. Der Rückgang des spanischen
Weinbaues hat dazu geführt, dass der Staat seit 1904 den Winzern

Vergünstigungen gewährt. Es ist dies um so eher gerechtfertigt,
als die gewerblichen Grossbrennereien den Obst- und Weinbren-

*) Mit Ausnahme des Monopols für Industriealkohol, das allen Obst- und Wein¬

brennern zugute kommt.

*) Riche, Le régime des alcools en France, a. a. O., S. 328.

*) In Spanien leben nicht weniger als 4 Millionen Einwohner (20 % der Be¬

völkerung) vom Ertrage des Weinbaues. Die Weinproduktion beträgt 20—22 Mill. M.,

wovon 10—12 Mill, hl exportiert werden.
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nereien sehr starke Konkurrenz machen, weil ihnen gestattet ist,

billigen argentinischen Mais zu verarbeiten. Diese Brennereien

sind es auch, die mit dem billigen Alkohol den die Weinbauern

schädigenden Kunstwein herstellen.

Von nicht so grosser Bedeutung wie der Weinbau ist der

spanische Obstbau. Der spanische Bauer darf aber seine Obst¬

überschüsse und Abfälle nicht selber brennen, sondern muss sie an

Alkoholfabriken verkaufen.

Die heutige spanische Alkoholgesetzgebung geht auf das

Grundgesetz vom 10. Juli 1904 zurück und wurde durch die Ge¬

setze von 1905, 1907, 1908, 1920 und die Verordnung vom 4. Ok¬

tober 1924 ergänzt. Die spanische Branntweingesetzgebung kennt:

1. Eine Patentsteuer (eine Gewerbesteuer).
2. Eine Konsumsteuer und die Städteoktrois.

Die Patentsteuer ist eine 500—10,000 Pesetas betragende
Gebühr, die jährlich nach der Grösse der Produktion von gewerb¬
lichen Obst- und Weinbrennereien zu entrichten ist. Weintrester

verarbeitende Gemeindebrennereien sind davon befreit, also somit

gerade der Eigengewächsbrand.

Mit der Konsumsteuer werden alle übrigen Branntweine,
somit auch die für den Eigenbrand in Betracht fallenden Wein-

tresterbranntweine belastet. Diese Steuer, die beim Abtransport
des Branntweines von der Produktionsstätte bezahlt werden muss,

hat in den letzten 20 Jahren mehrfache Erhöhungen durchgemacht.
Die Steuer betrug:

Für Weinbranntwein Für übrige Branntweine

Bei Eigengewächs- Bei Genossenschafts¬

brennereien brennereien

1904 7,5 Pesetas pro hl 5 Pesetas pro hl 40 Pesetas pro hl

1908 20
„ „ „

50
„ „ „

1920 70
„ „ „

100
„ „ „

Diese Steuersätze begünstigen in hohem Masse den Wein¬

branntwein, was für die bäuerlichen Winzer sehr wichtig ist. Zum

Begriffe Weinbranntwein gehören nämlich auch Branntweine aus

Weintrestern, Most, Feigen, Honig und Zuckerrohr, sofern die

Alkoholstärke 75 Vol. % nicht überschreitet. Dazu gemessen die

Winzer den Vorteil, dass die Weinbranntweine, die aus Eigen-
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gewächs stammen und zur Avinierung des Weines dienen, steuer¬

frei bleiben1).
* *

*

Grundsätzlich darf in Spanien nur in den Alkoholfabriken

Branntwein hergestellt werden. Die Gesetzgebung macht nun aber

zugunsten der bäuerlichen Winzer eine Ausnahme. Die Winzer

sind berechtigt, jährlich bis zu 50 1 Branntwein von nicht über

65 Vol. % Gehalt aus Traubentrestern von Eigengewächs herzu¬

stellen. Die Vergünstigung wird nur an Weinbauern oder Pächter

von Weinbergen gewährt und kommt daher für Dienstleute nicht

in Betracht. Die Gemeindepräsidenten müssen im Namen aller

Interessenten bei der Steuerverwaltung um eine solche Vergünsti¬

gung nachsuchen. Die Weinbauern dürfen aber nicht auf ihren

eigenen Betrieben oder mittelst fahrbarer Brennereien brennen,

sondern nur in Brennereien, die durch die Gemeinde erstellt werden.

Es gibt somit in Spanien weder fahrbare noch Hausbren¬

nereien, sondern nur Gemeindebrennereien. Der dort her¬

gestellte Branntwein muss versteuert werden. Die Steuer ist durch

den Gemeindepräsidenten zu erheben und dieser haftet auch für

den Eingang der Steuer. Es ist streng verboten, diesen Eigenge¬
wächsbranntwein zu verkaufen. Er darf somit nur für den

Eigenverbrauch verwendet werden. Der Vorteil der Ver¬

günstigung liegt nur darin, dass die Winzer überhaupt brennen

dürfen und dass sie für sich kein Patent lösen müssen. In sämtlichen

Brennereien wird der Branntwein mittels Messapparaten fest¬

gestellt. Die Alkoholinpektoren können jederzeit, bei Tag und bei

Nacht, ihr Amt ausüben. Auch ist bei den bäuerlichen Branntwein¬

produzenten die Kontrolle leichter. In den Bauernhäusern darf

eine Kontrolle nur nach richterlicher Verfügung und nur bei

dringenden Indizien durchgeführt werden. Um den rechtswidrigen
Verkauf der Produkte der Eigengewächsbrenner zu verhindern,
wird auch eine Kontrolle im Verkehr mit gebrannten Wassern

ausgeübt. (Kapitel XV. der Verordnung vom 4. Oktober 1924).

') Laut Gesetz von 1904 (Art. 4) genossen auch landw. Genossenschaftsbrennereien

Steuervergünstigungen. Sie mussten durch Besitzer oder Pächter von Weinbergen

gegründet und betrieben werden und sich verpflichten, ausschliesslich das Produkt

aus Weinbergen ihrer Genossenschafter zu brennen. Die Jahresproduktion musste

mindestens 950 hl abs. Alkohol betragen. Solche Brennereien bezahlten eine niedrigere

Konsumsteuer und genossen andere Steuervorteile, insbesondere die Befreiung von der

Einkommenssteuer. Soweit ersichtlich, sind aber in den neueren Gesetzeserlassen die

niedrigeren Steuersätze fflr Genossenschaftsbrennereien fallen gelassen worden.
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Zusammenfassung: In Spanien gemessen nur Destillate aus

Wein oder dessen Produktionsabfällen Vergünstigungen. Es sind

dies die folgenden:

1. Steuerermässigung von 30 % (nur 70 statt 100 Pesetas pro hl

Alkohol) für Weinbranntwein bis 75 Vol. %.

2. Möglichkeit der Errichtung von Genossenschaftsbrennereien,
die milder besteuert werden als die gewerblichen Bren-

'

nereien1).

3. Recht der Weinproduzenten in Gemeindebrennereien bis

50 1 Weintresterbranntwein mit einem Alkoholgehalt von

maximal 65 Vol. % aus Eigengewächs patentfrei herzu¬

stellen (gilt nur für den Eigenbedarf, Verkauf verboten).

Das Brennen von Obst und anderen landwirtschaftlichen

Brennereirohstoffen geniesst somit keine Vergünstigungen.

3. Italien.

Wie Frankreich und Spanien ist auch Italien ein grosses

Weinland. Der Grundbesitz ist vielerorts stark parzelliert und

es gibt daher auch viele bäuerliche Kleinproduzenten, die die Ab¬

fälle der Weinproduktion brennen oder auch gelegentlich Spezial-
branntweine aus Steinfrüchten herstellen.

Der bäuerliche Eigengewächsbrand war früher in Italien stark

entwickelt, da er ursprünglich starke Vergünstigungen genoss2).
Diese wurden jedoch in der Folgezeit immer mehr beschnitten und

sind daher jetzt nicht mehr so bedeutend. Immerhin genügen sie,

um den bäuerlichen Eigengewächsbrand gegenüber der Berufs¬

brennerei, die besonders stärkehaltige Rohmaterialien und Rüben

verarbeitet, lebensfähig zu erhalten.

Im Jahre 1870 führte Italien eine Fabrikationssteuer für alle Brannt¬

weine ein, die als Maischraumsteuer ausgestaltet war. Dazu kam eine

allgemeine Konsumsteuer und eine Gemeinde Verbrauchsabgabe, die

bis 50 % der Fabrikationssteuer betragen durfte. Die Maischraumsteuer be¬

günstigte aber eher die Grossbetriebe als die Kleinproduzenten, namentlich,
da auch der Steuerfuss relativ hoch war. Die Folge dieser Verhältnisse

») Im Gesetz von 1920 und der Verordnung vom 4. Oktober 1924 nicht mehr

erwähnt.

') Wolf, Die Branntweinsteuer in den europäischen Ländern und der ameri¬

kanischen Union 1887—89. Finanzarchiv, VII. Jahrgang, I. Band, S. 230—242, sowie

Meerwarth, Die Steuern im klassischen Lande des Steuerdruckes: Italien, Stuttgart 1917.
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"war eine starke Ausdehnung der illegitimen Branntweinerzeugung und der

Rückgang des Eigengewächsbrandes.
Diesen Uebelständen suchte der Staat durch das Gesetz vom 31. Juli

1879 abzuhelfen. Diejenigen Brenner, die Getreide, Mais. Rüben und Melassen

verarbeiteten, wurden nunmehr mit einer Fabrikatsteuer belastet, während

die Brennereien, die Wein, Weintrester, Obst u. dgl. verarbeiteten, noch dem

•alten Maischraumsystem unterstellt blieben, sofern sie sich nicht freiwillig
der Fabrikatsteuer unterzogen. In diesem Falle erhielten sie dann aber

grössere Steuerrabatte als die übrigen Brennereien (20 % von insgesamt
30 Lire pro hl) und bezahlten daher weniger Steuer pro Einheit des er¬

mittelten Fabrikates als ihre Berufsgenossen, die der Maischraumsteuer

unterlagen.
,

Das Steuerregime war für die bäuerlichen Kleinbrenner ein sehr mildes,
da diese für den Eigenverbrauch bis zu y2 hl 70°igen Branntwein steuerfrei

herstellen konnten.

Das Gesetz vom 24. Juni 1888 räumte aber wieder mit diesem Vor¬

rechte auf. Dafür erhielten die kleinen Brenner eine Steuerermässigung von

25 % gegenüber den 20 % der grössern Obst- und Weinbrenner. Dieses

System der Steuerermässigungen wurde von da an grundsätzlich aufrecht

erhalten, während die erwähnten Steuerrabatte noch mehrmals Abänderungen
erfuhren.

Eine Verschärfung der Kontrolle brachte das Gesetz vom 16. September
1909. Alle Brennereien, die über 10 hl abs. Alkohol pro Jahr herstellten,
mussten nun einen mechanischen Zähler haben. Die kleineren Brennereien

hatten nur eine Blasenpauschalierungsabgabe zu bezahlen und ent¬

gingen so strengerer Kontrolle.

Nach dem heute geltenden Gesetz vom 21. August 1921 werden

noch folgende 2 Kategorien des Brennens unterschieden:

a. Brennen von stärkemehlhaltigen Rohstoffen, von

Rückständen der Zuckerfabrikation, von Zucker¬

rohr und Trockentrauben.

b. Brennen von Obst, Wein, Weintrestern, Honig und

übrigen unter a nicht erwähnten Stoffen.

Brennereien, die Stoffe der unter b genannten Art

brennen, werden in der italienischen Gesetzgebung als die

landwirtschaftlichen Brennereien bezeichnet.

Sämtliche Brennereien bedürfen für ihren Betrieb einer

Lizenz. Diese Lizenzgebühr hat den Charakter einer jährlich
wiederkehrenden Abgabe, die für die Brennereien der Kategorie a

bedeutend höher ist als diejenigen der Kategorie b. Die kleinste

Lizenzgebühr entrichten die Brennereien, welche die Fabrikations¬

steuer in Form einer Blasenpauschalierungssteuer bezahlen.

Ausserdem wird eine Fabrikatsteuer erhoben und zwar bei
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allen Brennereien, die nicht für die Blasenpauschalierung in

Betracht kommen. Letztere wird nur den Brennereien der zweiten

Kategorie und nur unter folgenden Bedingungen gewährt: .

1. Die Brennereien dürfen.nur einen einfachen Apparat mit

direkter Feuerung besitzen, der an einem Herd befestigt ist

und nicht mehr als 2 hl fasst.

2. Die Jahresleistung darf nicht mehr als 3 hl betragen.

Gegenüber dem Gesetze von 1909, das eine maximale Jahres¬

produktion von 10 hl zuliess, bedeutet diese Grenze eine wesentliche

Verschärfung.

Steuerermässigungen, wie wir sie bereits erwähnt haben,
werden nur noch an Brennereien der zweiten Kategorie, die mit

einem Zähler versehen sind, sowie an landwirtschaftliche Genossen¬

schaftsbrennereien gewährt. Die landwirtschaftlichen Genossen¬

schaftsbrennereien dürfen eine Maximalproduktion von 500 hl

abs. Alkohol pro Jahr aufweisen und nur Materialien der zweiten

Kategorie verwenden, nämlich Wein, Weintrester oder andere

Abfälle der Weinproduktion, die auf eigenem Grund und Boden

der Gesellschafter oder der Genossenschafter gebaut worden sind.

Die Steuerermässigung ist nach der letzten Gesetzesnovelle

von 1924 pro hl abs. Alkohol wie folgt festgesetzt:

1. 30 Lire (2 %) für Branntwein aus Brennereien, die aus¬

schliesslich Obst, Weintrester und andere Abfälle der Wein¬

bereitung verarbeiten.

2. 50 Lira (3 y3 %) für Branntwein aus Brennereien, die aus¬

schliesslich Wein verarbeiten.

3. 10 Lire (% %) für Branntwein aus Brennereien, die andere

Stoffe der zweiten Kategorie brennen.

(Voller Steuersatz: 1500 Lire pro hl abs. Alkohol).

Aehnlich wie in Frankreich kann der Transport von nicht

denaturierten Branntweinen in Mengen über 5 1 nur mit einem

Legitimationsschein erfolgen.

Zusammenfassung: Dem bäuerlichen Eigengewächsbrand
ist auch in Italien eine Sonderstellung eingeräumt worden, wenn¬

gleich in weniger weitgehendem Rahmen wie z. B. in Frankreich.

Zudem sind diese Vergünstigungen in den letzten Jahren nicht

unwesentlich eingeschränkt worden. Sie bestehen heute in fol¬

genden Punkten:
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1. Für das Brennen von Produkten des Obst- und Weinbaues

oder deren Abfällen muss eine kleinere jährliche Lizenz¬

gebühr bezahlt werden als für das Brennen anderer Produkte.

2. Statt einer Fabrikatsteuer wird von den kleinen bäuerlichen

Brennereien bis 3 hl Jahresproduktion die ihnen besser ent¬

sprechende Blasenpauschalierungssteuer erhoben.

3. Grössere Betriebe, die mit Zählern ausgerüstet werden

müssen, und genossenschaftliche Weinbrennereien gemessen

Steuerermässigungen im Betrage von 10—50 Lire pro hl

abs. Alkohol, was allerdings nur %—3% % der vollen Steuer

ausmacht.

Kleinere bäuerliche Brennereien erhalten somit keine Steuer¬

ermässigungen. Auch gibt es in Italien keinen steuerfreien Eigen¬
verbrauch mehr. Dagegen wird die Bildung bäuerlicher Genossen¬

schaftsbrennereien begünstigt.

4. Rumänien.

Unter den weinbautreibenden Ländern Europas nimmt Rumä¬

nien mit einer durchschnittlichen Weinernte von über 7 Millionen

hl den 4. Rang ein. Für den Eigengewächsbrand kommt aber

weniger das Brennen von Wein als das Brennen von Weintrestern

in Betracht. Am wichtigsten ist für den bäuerlichen Branntwein¬

erzeuger die Pflaumenkultur, die einen bedeutenden Zweig der

rumänischen Landwirtschaft bildet. Der Pflaumenschnaps
(tzouica) ist besonders in Mutenien, Banat und in einem Teil von

Transsylvanien zu Hause. Er wird in einfachen Apparaten ge¬

brannt, und die Stärke des Produktes beträgt nur zirka 20—30

Vol. %. Neben dem Pflaumenschnaps wird aber auch Branntwein

aus andern Früchten hergestellt.

Gemäss der Stellung, die das Brennen von Pflaumen und Weinrück¬

ständen einnimmt, hat denn auch die rumänische Steuergesetzgebung schon

im Jahre 1885 die Wein- und auch die Obstbrennereien stark begünstigt.
Während der gewöhnliche Branntwein einer strengen Fabrikatbesteuerung
unterlag, belastete das Gesetz den Branntwein aus Wein, Weintrestern und

Weinhefe nur mit einer Grundsteuer. Für ein Pagon Weinland (zirka 52 m2)
musste ohne Rücksicht auf die Ernteverhältnisse im Jahre Fr. 1.— Steuer

•entrichtet werden1). Die Eigentümer und Pächter der Weinländereien hatten

der Ortsbehörde eine Erklärung bezüglich der Grösse ihres Landbesitzes, die

Art der Rohmaterialien und des Brennens (ob eigene oder fremde Kessel)

>) Holzer, Historische Darstellung der indirekten Steuern. Wien 1888, S. 76 ff.
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abzugeben. Wo diese Weingrundsteuer nicht in Betracht kam und, wie bei

der Pflaumenbrennerei, die Fabrikatsteuer entrichtet wurde, gestattete das.

Gesetz den steuerfreien Branntweingenuss während der Brennzeit. Davon

profitierten der Brenner, seine Familie und Dienstleute.

Infolge der Umgestaltung des Königreiches Rumänien nach dem Welt¬

krieg ist eine Revision des Branntweinsteuergesetzes in Angriff genommen

worden. Vorläufig gilt noch in Bessarabien das alte russische Monopol und

in den ehemals österreichisch-ungarischen Gebieten das österreichische Gesetz,

vom Jahre 1888.

Im neuen Gesetze soll das Verkaufsmonopol des Staates ein¬

geführt werden x). Der Eigengewächsbrand wird dadurch eine Stütze

erhalten, dass laut Gesetzesvorschlag nach Ablauf von 12 Jahren

keine gebrannten Wasser aus Getreide und stärkemehlhaltigen

Stoffen, sondern nur noch Fruchtbranntweine für den Konsum

zugelassen sein sollen. Trinkbranntwein darf in bäuerlichen Ge¬

nossenschafts- und Kleinbrennereien nur noch in einer Stärke bis

zu 25 Grad hergestellt werden. Alle Brennereien müssen mit

Kontrollapparaten versehen sein (Art. 31 des Entwurfes). Dagegen
scheint es, dass Wein- und Obstbauern, die zur Zeit des Gesetzes¬

erlasses schon brannten, ihren Bedarf an Branntwein aus Eigen¬

gewächs auch weiterhin in eigenen Apparaten herstellen dürfen

(Art. 4 des Entwurfes).
Der Gesetzesvorschlag zeigt in hohem Masse die Tendenz,

durch Förderung der alkoholfreien Rohmaterialverwertung die

bäuerliche Brennerei einzuschränken. Voraussichtlich wird er sich

aber bis zur Annahme durch das Parlament noch verschiedene

Abänderungen gefallen lassen müssen.

5. Deutschland.

a. Einleitende Bemerkungen.

Die Verhältnisse des Brennereiwesens in Deutschland sind

mannigfaltig gestaltet. Im Norden finden wir eine reich entwickelte

Kartoffelbrennerei, welche für die dortige Landwirtschaft von

grosser Bedeutung ist. Im Süden und Westen ist der Obst- und

Weinbau zur Verwertung von Ernteüberschüssen und von Ver¬

wertungsabfällen ebenfalls auf das Brennen angewiesen.
Der grösste Teil des in Deutschland erzeugten Alkohols stammt

aus den Kartoffelbrennereien des Nordens. 1914 wies Deutschland

3,386,098 ha Kartoffelkulturen mit einem Ertrage von 450 Mil-

') Le régime futur de l'alcool en Roumanie. Bucarest 1925, S. 23 ît.
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Honen q auf, wovon rund 5 % îur die Brennerei verwendet wurden.

1921 war jedoch der Verbrauch an Kartoffeln durch die Brennerei

auf 1,04 % der Landesproduktion an Kartoffeln gesunken (2,7 Mil¬

lionen q von insgesamt 260 Millionen q)1).
Für die armen Sandböden Nord- und Ostdeutschlands ist

die Kartoffelkultur fast die einzige wirtschaftliche Bodenbe¬

nutzungsart, so dass auch die Kartoffelbrennerei in diesen Gebieten

als notwendige Reserveverwertungsart kaum entbehrt werden

kann. Daher kommt es, dass Deutschland mehr Branntwein

produziert als konsumiert und somit auf den Export von Brannt¬

wein angewiesen ist.

Im Gegensatz zu den Kartoffelbrennereien des Nordens, welche

durchwegs mittelgrosse bis grosse Betriebe sind, ist das Brennen

von Obst- und Weinbauprodukten in Süd- und Westdeutschland

fast ausnahmslos Kleinbetrieb. Es findet sich besonders in

Baden, Württemberg und Bayern sowie in der Pfalz und in den

Rheinlanden. Es ist denn auch nicht verwunderlich, dass man in

Deutschland vor dem Kriege unter 60,000 Brennereien 48,000
Obstbrennereien zählte. Dazu kommen noch diejenigen Produ¬

zenten, die selbstgewonnenes Obst in fremden Brennereien ver¬

arbeiten.. 1912/13 gab es 40,000 Obstbrennereien mit einer Jahres¬

erzeugung bis 0,5 hl Weingeist2). Es handelt sich also bei der Obst¬

brennerei, wie in der Schweiz, vorwiegend um Kleingewerbe kleinen

und kleinsten Umfanges. Ihre Gesamtproduktion beläuft sich

schätzungsweise auf zirka 100,000 hl3).
Haben wir es bei den Obst- und Weinbrennereien fast durch-

gehends mit bäuerlichen Eigengewächsbrennereien zu tun, so kann

dies von den Kartoffelbrennereien des Nordens nur zum Teil

gesagt werden. Zwar sind vielfach die Gutsbrennereien im Sinne

unserer Definition auch als Eigengewächsbrand anzuerkennen,

wenigstens da, wo man einem Landgut noch das Prädikat „bäuer¬
lich" erteilen kann. Sehr oft werden aber in den Kartoffelbren¬

nereien nicht nur Brennmaterialien ein und desselben Betriebes

verarbeitet, sondern es kommen noch die Brennmaterialien der

umliegenden Pächter und Dienstleute des Gutes sowie anderer

Betriebe hinzu. Eigengewächsbrand ist in diesem Falle nicht mehr

anzunehmen.

») Zeitschrift für Spiritusindustrie, XLV. Jahrgang, Nr. 29, 1922, S 199.

') Rüdiger, Die Obstbrennerei, Stuttgart 1921, S. 2.

') Ebenda, S. 2 ff.
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b. Zur Entwicklung der deutschen Branntweingesetzgebung1)

Vor 1887 zerfiel Deutschland mit Rücksicht auf die Branntwein¬

besteuerung in mehrere selbständige Steuergebiete. Im .Gebiet des nord¬

deutschen Steuervereins wurde die Kartoffel-, Rüben- und Melasse¬

brennerei einer Maischraumsteuer unterworfen; die Obst-, Wein- und

Beerenfrüchtebrennerei dagegen einer Materialsteuer. Daneben bestanden

noch für einzelne Rohstoffe Spezialsteuern. Die Maischraumsteuer be¬

günstigte die Kartoffelbrennerei in hohem Masse. Aber auch die in den süd¬

deutschen Landern für Produkte des Obst- und Weinbaues eingeführten
Steuerformen begünstigten die landwirtschaftliche Brennerei. So hatte

B a y e rn die obligatorische Abfindung für kleine Brennereien, und in Württem¬

berg wurde der Branntwein aus nicht mehligen Stoffen überhaupt keiner

Besteuerung unterzogen.

Der relativ kleine Ertrag der Branntweinsteuer in den einzelnen deutschen

Landern hatte die Vereinheitlichung der Gesetzgebung zur Folge.
Auf Grund des Reichsgesetzes vom 24. Juni 1887 traten die süddeutschen

Staaten der norddeutschen Branntweinsteuergemeinschaft bei, so dass die

Maischraumsteuer im ganzen Reiche Geltung erhielt. Allerdings sah man

sich bereits 1891 veranlasst, durch eine Gesetzesnovelle den süddeutschen

Brennereien eine besondere Stellung einzuräumen, weil sie sonst die

Konkurrenz der mächtigen Kartoffelbrennereien nicht ausgehalten hätten.

Zum gleichen Zwecke führte man 1895 zur Maischraumsteuer eine Zusatz¬

steuer ein und gewährte Exportprämien für ausgeführten Branntwein.

Allein diese und andere gesetzgeberische Massnahmen vermochten der "

Ueberproduktion an Kartoffelbranntwein nicht Herr zu werden, bis schliesslich

im Jahre 1899 die Zentrale für Spiritusverwertung ins Leben gerufen
wurde, die etwa 90 % der gesamten deutschen Spirituserzeugung in ihrer

Hand vereinigte. Diese durch die Gesetzgebung in ihrer Tätigkeit unter¬

stützte Zentrale suchte neue Absatzgelegenheiten für den Spiritus und den

Sprit im Export und in der Verwertung des Sprits zu technischen Zwecken usw.

Durch die Reichsgesetze vom 15. Juli 1909 und 14. Juni 1912 sind

wichtige Aenderungen des Steuersystems vorgenommen worden. An Stelle

der bisherigen Maischraum-, Material- und Brennsteuer wurde eine Fabrikat¬

steuer in Form einer Konsumsteuer eingeführt, neben der man auch die

Abfindung zuliess. Man setzte für jede Brennerei einen Durchschnittsbrand

(Kontingent) fest. Wurde dieser überschritten, so musste eine höhere Steuer

bezahlt (1,25 statt bloss Mk. 1.05.— pro Liter abs. Alkohol) und der Pro-

duktionsüberschuss für technische Zwecke vergällt werden. Dadurch erhielt

der Staat eine Handhabe fur die Regulierung der Branntweinproduktion.
Eigengewächsbrenner, die jährlich nicht mehr als 50 1 abs. Alkohol aus Obst,
Wein, Most oder aus Rückständen davon oder aus Beeren und Wurzeln her¬

stellten, bezahlten nur eine Steuer von Mk. —.84 (statt Mk. 1.25) pro-Liter
abs. Alkohol. Die Ermässigung betrug also 32,8 % des vollen Steuersatzes.

J) Vergl. besonders folgende Literatur: Lav/es, Die Entwicklung der Brennerei

und der Branntweinbesteuerung in Deutschland, Leipzig 1888, S. 20—112; Berha,

Kritische Betrachtungen zum deutschen Branntweinmonopol unter Berücksichtigung

der Entwicklung, Lage und Zukunttsaussichten des landw. Brennereigewerbes, Brennerei¬

kalender, Prag 1923>24, 5. Jahrgang, S. 236—250; Wolf, Die Branntweinsteuer, a. a. O.,

S. 256—303; Getz, Das Branntweinmonopol als Besteuerungsform, Jena 1897, S. 29—35;

v. Grass-Klanin, Konsumsteuer oder Branntweinmonopol, Berlin 1893, S. 32 ff.; Bege-

mann, Die Finanzreform im-deutschen Reiche, Berlin 1912, S. 60 f.
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Andere Kleinbrennereien von nicht mehr als 10 hl Jahreserzeugung bezahlten

Mk. 1.14 pro Liter abs. Alkohol, genossen also einen Steuerrabatt von 8,8 %*).
Grössere Brennereien wurden verschlussicher eingerichtet und mit Mess¬

uhren versehen. Die nicht verschlussichern Brennereien wurden nach dem

Abfindungssystem eingeschätzt, d. h. nach der mutmasslichen Leistungs¬
fähigkeit besteuert.

Die bäuerlichen Eigengewächsbrenner genossen somit vor dem Welt¬

krieg drei Vorzüge, die allerdings im Prinzip auch in die neuesten Gesetzes-

•erlasse hinübergenommen worden sind:

1. Die Steuereinschätzung durch Abfindung,
2. Steuerermässigungen.
3. Befreiung von der Vergällungspflicht.

Infolge des Krieges ging nicht nur der Trinkverbrauch zurück, sondern

Deutschland verlor durch den Vertrag von Versailles von insgesamt 35,235
Brennereien 2062 landwirtschaftliche Brennereien2). Im Jahre 1916 wurde

infolge der zunehmenden Schwierigkeiten in der Rohstoffbeschaffung die

Regelung des Verkehrs mit Branntwein einer Reichsbranntweinstelle,
welche an die Stelle der Spirituszentrale trat, übertragen. Ungefähr ein Jahr

später, am 24. Februar 1917, übergab man diesem Zwangssyndikat auch die

Klein- und Obstbrennereien. Durch diese vollständige Konzentration des

Spiritusgewerbes hatte man sich praktisch dem Monopol stark genähert.
Immerhin wurde anfangs den Klein- und Obstbrennereien, die Eigengewächs¬
brand herstellten, 10 1 Alkohol pro Jahr steuerfrei belassen.

Das Kriegsmonopol führte 1918 zum dauernden Monopol (Gesetz vom

26. Juli 1918). Dieses Monopol ist ein Fabrikations- und Handelsmonopol,
wobei freilich die Herstellung gebrannter Wasser zum grössten Teil der Privat¬

wirtschaft gegen Konzession offen bleibt. Die uns hier besonders inter¬

essierenden Abfindungs- und Verschlussbrennereien können auch weiterhin

bestehen und müssen ihr Produkt, sofern es aus Obst-, Beeren, Weinhefe,
Most, Wurzeln und — allerdings unter gewissen Bedingungen — aus einzelnen

Getreidearten stammt, nicht einmal abliefern. Solcher Branntwein muss

aber entweder ausgeführt oder versteuert werden. Den Vorzug der Abfindung
geniessen solche Brennereien, die nicht mehr als 3 hl Alkohol erzeugen oder

jährlich aus selbstgewonnenen Stoffen nicht mehr als 50 1 Alkohol herstellen.

Trotz dieser Vergünstigungen nahm die Branntweinproduktion, speziell auch

-diejenige der Abfindungsbrennereien, beständig ab, was dann schliesslich im

Jahre 1922 zu einer Revision des Monopolgesetzes führte.

c. Die Stellung des Eigengewächsbrandes im deutschen Alkoholmonopol.

Das deutsche Monopolgesetz vom 8. April 1922 teilt die

Brennereien in zwei Hauptgruppen ein:

1. Monopolbrennereien, nämlich a Brennereien, die Sulfitlauge,
Calciumcarbid und gewisse andere Stoffe verarbeiten und b

sonstige Brennereien, die von der Monopolverwaltung selbst

betrieben werden.

') Lotz, Finanzwissenscnaft, Tübingen 1917, S. 659.

') Berka, Brennereikalender, a. a. 0., S. 236—250.

8
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2. Eigenbrennereien.
Die Eigenbrennereien zerfallen wieder in:

a. Landwirtschaftliche Brennereien,
b. Obstbrennereien,

c. Gewerbliche Brennereien.

Die gewerblichen Brennereien sind meistens Hefefabriken,
haben Ablieferungspflicht und unterliegen einer strengen Kontrolle.

Als landwirtschaftliche Brennereien bezeichnet die

deutsche Gesetzgebung diejenigen Kartoffel- und Getreidebren¬

nereien, die selbstgewonnene Erzeugnisse verarbeiten und die

Rückstände in ihrer eigenen Wirtschaft verwenden1). Solche

Brennereien dürfen auch selbstgewonnenes Obst bis zu 10 % ihrer

Jahreserzeugung verarbeiten. (Man will durch diese Bestimmung

verhindern, dass landwirtschaftliche Brenner sich neben der land¬

wirtschaftlichen Brennerei eine Obstbrennerei grossen Stils an¬

legen2).
Als Obstbrennereien gelten Brennereien, die ausschliesslich

Obst, Beeren, Wein, Weinhefe, Most, Wurzeln oder Rückstände

davon brennen (§ 26 des Gesetzes). Die Obstbrennereien brauchen

nicht ausschliesslich Eigengewächs zu verarbeiten, tun dies jedoch

vorwiegend. Den Obstbrennereien gleichzustellen sind die Obst¬

gemeinschaftsbrennereien. Es sind dies Verschlussbrennereien, die

von einer Gemeinde oder Genossenschaft oder von einem Vereine

betrieben werden und ausschliesslich die selbstgewonnenen Stoffe

ihrer Mitglieder verarbeiten.

Nach der Art der Veranlagung zur Besteuerung können

nun die Eigengewächsbrennereien in zwei Gruppen unterschieden

werden :

a. Verschlussbrennereien,
b. Abfindungsbrennereien.

*) § 25 des Gesetzes vom 8. April 1922 lautet-. „Als solche gelten die Brennereien,

die ausschliesslich Kartoffeln oder Getreide verarbeiten und bei deren Betriebe die

sämtlichen Rückstände in einer oder mehreren Eigentümern oder den Besitzern der

Brennereien gehörenden oder von ihnen betriebenen Wirtschaften verfüttert werden

und der so gewonnene Dünger vollständig auf dem den Eigentümern oder Besitzern

der Brennereien gehörenden oder von ihnen bewirtschafteten Grund und Boden ver¬

wendet wird.

Sie müssen durch Eigentümer, Pächter oder sonstige Besitzer des dazu gehörigen

Grund und Bodens betrieben werden ; sonst verlieren sie ihre Eigenart als landwirtschaft¬

liche Brennereien. Kartoffeln und Getreide müssen zur Hauptsache selbst gewonnen

sein."

2) Zeitschrift für Spiritusindustrie, XLV. Jahrgang, Nr. 40, S. 268.
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Der Verschluss kommt nur in Betracht für die grössern

Brennereien, die eine Jahresproduktion von mehr als 3 hl Weingeist
jährlich aufweisen. Diese Brennereien müssen verschlusssicher ein¬

gerichtet und in der Regel mit Sammelgefässen oder Messuhren

versehen sein. Sie unterliegen einer genauen Kontrolle (siehe

§ 52 ff des Gesetzes).

Die Grosszahl der Eigengewächsbrennereien, namentlich die

Obst- und Weinbrennereien, werden, sofern es sich um Kleinbe¬

triebe handelt, abgefunden1). Unter Abfindung versteht man

die amtliche Schätzung des herzustellenden Branntweines unter

Abstandnahme von Verschlüssen (§ 114 der Ausführungsbestim¬
mungen). Sie ist zulässig:

1. In Brennereien, die vor dem 1. Oktober 1922 eingerichtet
worden, bis zu einer Grösse von 3 hl Alkohol Jahresproduktion.

2. In Obstbrennereien, die nach dem 30. September 1922 ein¬

gerichtet worden, bis zu einer Grösse von 0,5 hl Jahrespro¬
duktion unter gewissen Einschränkungen (§ 116 der Aus¬

führungsbestimmungen).

Ebenfalls nach dem Abfindungsmodus werden diejenigen
Produzenten besteuert, die ihre selbstgezogenen Weine, Obst,
Trester, Hefen etc. in der Brennerei eines andern verarbeiten und

jährlich nicht über 50 1 abs. Alkohol herstellen (sogenannte Stoff¬

besitzer). In jedem Haushalte soll jedoch nur eine Person berechtigt
sein, in dieser Weise selbstgewonnenes Obst zu brennen. Auch

örtlich soll diese Vergünstigung auf jene Gegenden beschränkt

bleiben, in denen sie schon bisher geübt wurde (vor 8. April 1922).

Ueber die Zulassung zur Abfindung hat das Landesfinanzamt zu

entscheiden. Wer eine Abfindungsbrennerei einrichten will, hat vorerst der

Zentralstelle eine allgemeine Abfindungserklärung einzureichen. Die Produ¬

zenten können bei der Abfindung zweierlei Wege einschlagen (§115 der Aus¬

führungsbestimmungen) :

1. Sie können auf einen festen Abgabebetrag, der sie zum voraus

bindet, abgefunden werden. In diesem Falle kann der Eigengewächsbrenner
den erzeugten Branntwein sofort verkaufen. Diese Besteuerungsform wird,
weil einfacher, meist für die Brenner unter 0,5 hl Jahresproduktion ein¬

geschlagen.
2. Der Produzent wird mit dem zu erwartenden Mindestertrag

abgefunden, in welchem Falle eine amtliche Ueberwachung bis zur endgültigen
Steuerfestsetzung stattfinden muss. Der Brenner hat mindestens 3 Tage

') Laut einer Mitteilung des Vereins der Spiritusfabrikanten in Deutschland sollen

im deutschen Reiche ungefähr 50,000 Abfindungs- und 5000 Verschlussbrennereien sein.
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nach dem Einlegen der Materialien dem zuständigen Steueramte eine Anzeige
zu machen. Dieses prüft das Material nach und macht eine entsprechende
Eintragung in das Abfindungsbuch (§180 der Ausführungsbestimmungen).

Bei Weintrestern, Kernobst und Kernobsttrestern ist V«o der amtlich

festgestellten Materialmengen abzuziehen, wenn sie eingestampft sind und die

obere, unbrauchbare Schicht nicht entfernt ist. Weiterhin ist 5 Tage vor

Eröffnung des Brennbetriebes dem Steueramte eine Abfindungsanmeldung
einzureichen. Soweit nur selbstgewonnene Stoffe verarbeitet werden, ist dies

in der Anmeldung anzugeben. Es sind hiebei auch die Tage und die Stunden,
während welchen gebrannt werden soll, genau anzugeben. Gebrannt werden

darf nur von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Bei mehligen Stoffen ist

auch die Zahl und die Bezeichnung der Tage der Einmaischung nötig, ebenso

das Ge'wicht der in den Maischtagen einzumaischenden Rohstoffe, einschliess¬

lich dem Hefezusatz.

Die Festsetzung der zu besteuernden Branntweinmenge erfolgt
nach einem festen Ausbeutesatz, der für die einzelnen Brennrohstoffe ver¬

schieden ist1). Ist kein solcher vorhanden, so muss ein besonderer Ausbeute- .

satz festgestellt werden. Dabei wird für kleinere Betriebe unter 1 hl Jahres¬

produktion ein kleinerer Ausbeutesatz angenommen. Die Ausbeutesätze

können für einzelne Gegenden, deren Brennereirohstoffe einen anerkannt

hohen Zuckergehalt haben, durch das Landesfinanzamt erhöht werden.

Besondere Ausbeutesätze können schliesslich auch je nach Betriebsverhält¬

nissen oder der besonderen Beschaffenheit der Rohstoffe festgesetzt werden.

Dies gilt namentlich bei begründeter Annahme, dass die Ausbeutesätze er¬

heblich kleiner sind als die wirkliche Ausbeute (getrocknete oder gezuckerte

Rohstoffe). Für nicht mehlige Stoffe können besondere Ausbeutesätze fest¬

gesetzt werden, wenn es der Brennereibesitzer beantragt und glaubhaft macht,

dass der bisher angemeldete Ausbeutesatz die wirkliche Ausbeute um mehr

als Vi» 1 übersteigt (§ 124 der Ausführungsbestimmungen). Die Ermittlung
der Rohstoffe und des in Anwendung kommenden Ausbeutesatzes erfolgt
durch zwei Beamte, unter Beisein des Brenners.

Grundsätzlich muss sämtlicher in deutschen Bren¬

nereien hergestellte Branntwein abgeliefert werden.

Immerhin kennt das Gesetz Ausnahmen von dieser Regel.

Befreit von der Ablieferung sind nämlich:

1. Kornbranntwein, d. h. Branntwein, der ausschliesslich aus

Roggen, Weizen, Buchweizen, Hafer, Gerste hergestellt und

nicht im Würzeverfahren gewonnen ist.

2. Obst- und Weinbranntwein.

3. Branntwein aus Abfindungs- und Stoffbesitzerbrennereien.

4. Branntwein aus Verschlussbrennereien mit einer Jahreser¬

zeugung von nicht mehr als 4 hl Weingeist (hier erfolgt aber

die Befreiung nur auf ausdrücklichen Antrag des Brenners).

J) Ausbeutesatz = Alkoholmenge aus 1 q stärkehaltiger oder aus 1 hl anderer

StoHe.
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Die Branntweinabnahme durch die Monopolverwaltung
erfolgt durch Beamte. Der Brenner muss den Branntwein auf

eigene Verantwortung bis zur nächsten Bahnstation bringen lassen.

Seitens der Monopolverwaltung besteht grundsätzlich die Ueber-

nahmepflicht ohne Begrenzung der Menge. Dagegen findet durch

Abstufung der Preise eine indirekte Kontingentierung statt, durch

die sogenannte Veranlagung zum Brennrecht. Nur innerhalb

eines gewissen Brennrechtes (Kontingents) wird der normale Ueber-

nahmepreis bezahlt. Für über das Brennrecht hinaus erzeugten
Branntwein (Ueberbrand) wird der Branntweingrundpreis bei

Branntwein aus Obstbrennereien um mindestens 10 %, bei Brannt¬

wein aus andern Brennereien um mindestens 20 % gekürzt. Das

Brennrecht entspricht bei Brennereien, die vom 1. Oktober 1922

an im Betriebe waren, dem frühern Durchschnittsbrand1).

Für neu entstandene Brennereien oder für solche landwirtschaftliche

und Obstbrennereien, die bisher kein Brennrecht hatten, wird von 10 zu

10 Jahren (erstmals 1922/23 und rückwirkend bis 30. September 1919) ein

Brennrecht festgesetzt mit maximal 400 hl für landwirtschaftliche und 60 hl

für Obstbrennereien. Die genaue Festsetzung des Brennrechtes erfolgt nach

Umfang der Betriebseinrichtungen und den wirtschaftlichen Verhältnissen,
bei landwirtschaftlichen Brennereien auch unter Berücksichtigung der be¬

ackerten oder sonstwie landwirtschaftlich genutzten Fläche, sowie des Betriebs-

umfanges- anderer am Brennrechte beteiligter Brennereien. Es sind hierbei

zwei Sachverständige zu hören, von denen der eine vom Besitzer der neu

zu errichtenden Brennerei vorgeschlagen wird. Kleinbrennereien bis 10 hl

Jahreserzeugung und Obstgemeinschaftsbrennereien haben kein besonderes

Brennrecht (Kontingent). Der von ihnen hergestellte Branntwein gilt, wie

auch das Brennprodukt der Stoffbesitzer, als im Brennrecht erzeugt. Wenn

Verschlussbrennereien durch Gemeinden, Genossenschaften oder Vereine

betrieben und eigene Rohstoffe verwendet werden, so gilt der Branntwein

ebenfalls als im Brennrechte erzeugt.

Wenn sich aber mehrere landwirtschaftliche Brennereien zu einer

Genossenschaftsbrennerei zusammentun wollen, so müssen sämtliche ein

Brennrecht besitzen. Die Gesamtheit der Brennrechte bildet dann das

gemeinsame Brennrecht der Genossenschaftsbrennerei, und die einzelnen

Brennrechte gelten als erloschen. Eine Auflösung in die Einzelbrennrechte <

ist dann nicht mehr möglich. Die Minimalzahl der notwendigen Mitglieder
für eine solche Genossenschaftsbrennerei ist auf 10 festgesetzt, jedoch nur

unter der Voraussetzung, dass diese ausschliesslich selbstgewonnene Rohstoffe
liefern. Sie dürfen auch nicht gleichzeitig anderwärts brennen.

Das Brennrecht ist übertragbar, darf jedoch grundsätzlich nur von

Brennereien erworben werden, die am 30. September 1919 bereits einen

Durchschnittsbrand besassen. Landwirtschaftliche Brennereien dürfen ihr

Brennrecht nur verkaufen, wenn sie kein grösseres Brennrecht als 300 hl haben.

l) Unter Durchschnittsbrand versteht man die Erzeugungsmenge an Weingeist,
welche eine Brennerei im Betriebsjahr zum normalen Steuersatze herstellen darf.
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Das Brennrecht darf nur innerhalb der gleichen Brennereiklasse übertragen
werden. Der Antrag auf Uebertragung ist vom Abgeber des Brennrechtes
unter Beifügung einer entsprechenden Erklärung des Erwerbes an das zu¬

ständige Hauptzollamt zu richten (§ 42 des Gesetzes).
Obstbrennereien bis 50 hl Jahreserzeugung und Stoffbesitzer dürfen die

in einem zehnjährigen Brennrechtsabschnitt zustehende Gesamterzeugung an

Alkohol in beliebigen Jahren des Abschnittes herstellen (§ 41 des Gesetzes).

Der von der Monopolverwaltung für innerhalb des Brenn¬

rechtes erzeugten Branntwein bezahlte Preis soll dem Betrag
entsprechen, den die Herstellung eines hl Alkohol in einer gut ge¬
leiteten landwirtschaftlichen Kartoffelbrennerei mit einer durch¬

schnittlichen Erzeugung von 500 hl Alkohol erfordert, wobei der

Wert der beim Brennen gewonnenen Schlempe nicht in Abzug
gebracht werden darf. Zu diesen Grundpreisen werden für Klein¬

brennereien Betriebszuschläge gewährt, um sie gegenüber den

Grossbrennereien zu schützen. Diese Zuschläge betragen bei einer

J ahresproduktion x) :

bis 100 hl 15 % des Branntweingrundpreises
von 100-200 hl 10 % „

„
200-300

„ 5% „

Kleinbrennereien von nicht mehr als 10 hl pro Jahr erhalten

30 % Zuschlag. In Süddeutschland erhalten landwirtschaftliche

und Obstbrennereien, falls vorstehende höhere Zuschläge nicht in

Frage kommen, einen Zuschlag von 5 % (mindestens Mk. 7.50 pro

hl abs. Alkohol) zum Branntweingrundpreise. Gewerbliche süd¬

deutsche Brennereien erhalten nur 2% (mindestens Mk. 5.— pro

hl abs. Alkohol).
Für allen Branntwein, der nicht ablieferungspflichtig ist,

muss eine Steuer, der Branntweinaufschlag, bezahlt werden,
welche dem Monopolgewinn der Verwaltung entspricht. (Differenz
zwischen dem Branntweinübernahmepreis und dem regelmässigen

, Verkaufspreis durch die Monopolverwaltung.) Brennereien unter

10 hl Jahreserzeugung und Stoffbesitzer müssen dagegen nur

50—75% des normalen Branntweinaufschlages entrichten (§ 79

Alinea 1 und 2 des Gesetzes).

Den von der Ablieferungspflicht an das Monopol befreiten

Branntwein kann der Produzent, sofern er ihn nicht im eigenen
Haushalte verwenden will, einer von der Monopolverwaltung kon-

l\ Rüdiger, Der landwirtschaftliche Brennereibetrieb. 3. bis 4. Auflage, Stuttgart

1924, S. 7.
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zessionierten Verwertungsgesellschaft überlassen. Solche Brannt¬

weinverwertungsstellen gibt es sowohl für Korn- wie auch für Obst¬

branntwein. Wir nennen hier z. B. die Obstbranntweinstelle in

Karlsruhe.

Infolge des ungenügenden Fiskalertrages
' des gegenwärtigen

Regimes soll zur Zeit die Revision des Gesetzes vom 8. April 1922

in die Wege geleitet werden1), deren Ziel die Hebung des Monopol¬

ertrages ist, und zwar soll diese durch Einschränkung der Pro¬

duktion und Erhöhung der Monopolverkaufspreise erreicht werden.

Zu diesem Zwecke ist auch eine Verkürzung der Sondervorteile

des bäuerlichen Eigengewächsbrandes vorgesehen und zwar nach

folgenden wesentlichen Richtlinien2):

1. Erschwerung der Brennrechtsübertragung.
2. Beschränkung der Abfindung auf^ die Brennereien bis zu 1 hl

Jahreserzeugung.
3. Verminderung der Hausbrennerei durch intensivere Förderung der

Gemeinschaftsbrennereimittels Gewährung verschiedener Vorteile,
sowohl hinsichtlich des Brennrechts als auch der Betriebszuschläge. Auf

Antrag des zuständigen Hauptzollamtes kann das Finanzgericht die

Einrichtung solcher Brennereien verlangen, räumt ihnen aber dann

noch besondere Vergünstigungen ein.

4. Freilassung des Handels mit versteuertem Branntwein, jedoch
unter der Bedingung, dass die regelmässigen Monopolverkaufspreise
nicht unterboten werden.

5. Verschärfung der S trafbestimmungen bei Gesetzesübertretungen.

Beachtenswert an dieser neuen Vorlage ist besonders die starke

Verminderung der abfindungsberechtigten Brennereien und die

Begünstigung der Genossenschaftsbrennereien. Inwiefern die ein¬

zelnen Vorschläge Aussicht auf Verwirklichung haben, entzieht

sich unserer Kenntnis; doch dürfte immerhin mit Rücksicht auf

die finanzielle Lage des Reiches eine Verschärfung der Bestimmun¬

gen für die Eigengewächsbrenner wahrscheinlich sein.

Zusammenfassung. Die heutige deutsche Alkoholgesetz¬
gebung hat weitgehende Vergünstigungen für alle Arten von

bäuerlichen Eigengewächsbrennereien aufzuweisen. Und zwar er¬

strecken sich, ganz entsprechend den Verhältnissen, die Vergjmsti-
N

gungen, im Gegensatze zu vielen andern Ländern, nicht nur auf

') Das Reich zog 1925 aus der fiskalischen Belastung des Branntweines nur rund

153 Hill. Hark, während ihm die Bierbesteuerung gleichzeitig rund 256 Hill. Mark

einbrachte. Hostettler, Zur Frage der Alkoholrevision, Neue Zürcher Zeitung, 147. Jahr¬

gang, Nr. 939, Blatt 2.

) Frankfurter Zeitung, 1926.
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die Obst- und Weinbrennerei, sondern auch auf-die bäuerlichen

Kartoffel- und Getreidebrenner. Es werden hauptsächlich folgende

Vergünstigungen gewährt:

1. Bäuerliche Kleinbrenner bis 3 hl Jahresproduktion, ebenso

Stoffbesitzer, die brennen lassen, werden nach der Abfin¬

dungsmethode besteuert und sind jeder lästigen Kon¬

trolle enthoben.

2. Bäuerliche Eigengewächsbrenner mit einer Jahresproduktion
bis zu 10 hl, sowie die Obstgemeinschaftsbrennereien ge¬

messen für ihre gesamte Produktion vom niedrigeren
Steuersatze einen Steuerrabatt von 25—50% und,
sofern ihr Erzeugnis der Monopolverwaltung abgeliefert wird,

Zuschläge zu dem ordentlichen Grundpreise bis zu 30%.
3. Branntweine der auf Seite 157 genannten Art sind von der

Ablieferungspflicht befreit.

Es gibt in Deutschland keinen steuerfreien Hausverbrauch.

Der Branntwein muss entweder abgeliefert oder versteuert werden.

Trotzdem sollen infolge der ungenauen Besteuerung der kleinen

Obstbrenner mittels der Abfindung ungefähr 80,000 hl Alkohol

(von einer Gesamtproduktion von 100,000 hl) jährlich der Be¬

steuerung entgehen1). Deshalb sind Bestrebungen zur Einschrän¬

kung der Vorrechte im Gange.

6. Deutsch-Oesterreich.

Die zahlreichen Klein- und Mittelbauern Deutsch-Oesterreichs-

brennen sowohl Produkte des Ackerbaues wie auch des Obst- und

Weinbaues. Die Verarbeitung der zuletzt genannten Rohstoffe

kommt besonders in Ober- und Niederösterreich, Vorarlberg und

Tirol vor. Neben vielen mittleren und kleinern bäuerlichen Bren¬

nern gibt es auch vereinzelt noch grössere Gutsbrennereien.

Die gesamte landwirtschaftliche Brennerei genoss im alten'

Kaiserreiche sehr- bedeutende Vergünstigungen, die auch unter

der Republik teilweise beibehalten wurden. Diese Vergünstigungen
hatten eine sehr starke Ausdehnung der landwirtschaftlichen Bren¬

nerei zur Folge, soll doch Deutsch-Oesterreich jetzt noch weit über-

25,000 Eigengewächsbrenner aufzuweisen haben.

x) Vom Schnapstrinken und Schnapssteuern in fremden Ländern, Die Freiheit^

32. Jahrgang, Nr. 20.
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Oesterreich kennt eine einheitliche Branntweinsteuer seit dem Jahre

1829. Diese Steuer wurde auf dem Lande beim Ausschank, in den Städten

bei der Einfuhr bezw. bei1 der Erzeugung (durch Abfindung) erhobene).
Schon im Jahre 1835 trat an die Stelle dieser sehr unvollkommenen Be¬

steuerungsmethoden eine Produktionssteuer, die für stärkehaltige Rohstoffe

als Maischraumsteuer und für die andern Rohstoffarten als Material¬

steuer ausgestaltet wurde2). In diesem Gesetze wurde zuerst ein steuer¬

freier Hausverbrauch gewährt. Die Begünstigung wurde eingeführt, da

zu dieser Zeit gerade eine Agrarkrise herrschte und der Staat der ohnehin

schon bedrängten Landwirtschaft ein Entgegenkommen zeigen wollte. Das

Steuersystem begünstigte aber namentlich die Grossbrennerei, was gegen
Ende der fünfziger Jahre zu einer Absatzkrise führte. Gleichzeitig erschwerte

eine zu dieser Zeit um sich greifende Kartoffelkrankheit die Anwendung der

Maischraumsteuer und gestaltete sie besonders für die kleinen landwirt¬

schaftlichen Brennereien unvorteilhaft. Diese Gründe bewirkten, dass im

Jahre 1862 an Stelle der bisherigen Steuer eine Fabrikatsteuer eingeführt
wurde. Einzig für kleine Brennereien wurde die Abfindung oder

Maischraumsteuer beibehalten, während alle andern Brennereien dem

strengern Fiskalsystem mit mechanischem Messapparat unterworfen wurden.

Diese Regelung hätte den landwirtschaftlichen Brennereien grosse Vorteile

bringen können, wenn nicht infolge der Mangelhaftigkeit der Messapparate
bei den übrigen Brennereien zahlreiche Defraudationen vorgekommen wären.

Diese Umstände führten denn auch zum baldigen Verzichte auf die Fabrikat¬

steuer und zum Uebergang zur Blasenpauschalierungssteuer, die nun

auf alle Brennereien, mit Einschluss der Kleinbrennereien, ausgedehnt wurde.

Drei Jahre später (1865) sah man sich jedoch wieder genötigt, das Steuer¬

system für die kleinen Brennereien zu vereinfachen und zur Abfindung
zurückzukehren. Gleichzeitig erhöhte man auch zu ihren Gunsten die Ausbeute¬

sätze der Grossbrennereien. Diese Erhöhung blieb jedoch infolge der raschen

technischen Fortschritte der Grossbrennerei nur kurze Zeit wirksam, so dass

der Schutz der kleinen Brennereien ungenügend war. Auch der finanzielle

Erfolg dieses Besteuerungssystems befriedigte in keiner Weise, weshalb man

schon im Jahre 1878 zu neuen Reformen schritt. Die Steuersätze wurden

erhöht. Für bäuerliche Eigengewächsbrenner blieb die Möglichkeit der

Abfindung bestehen. Sie kam in Anwendung, wenn der Produzent sein

selbsterzeugtes Obst, Weintrester oder Weinhefe aus der eigenen Weinernte

oder Beerenfrüchte oder andere wild wachsende Früchte verarbeitete, und

lediglich eine einzige, einfache Brennvorrichtung mit unmittelbarer Feuerung
und mit nicht über 2 hl Inhalt benutzt wurde. Für die übrigen Klein¬

brennereien kam die Blasenpauschalierung weiter in Anwendung. Den Gross-

brennereien wurde' anfänglich die Wahl zwischen Maischraum- und

Fabrikatsteuer freigestellt. Im Gesetze von 1884, das gleichsam einen

Uebergang zum heute geltenden Besteuerungssystem bildet, musste jedoch
die Fabrikatsteuer in Form einer Konsums teuer für alle grössern Brennereien

obligatorisch erklärt werden. Sie wurde aber bei landwirtschaftlichen Bren¬

nereien erst bei einem versteuerbaren Maischraum von über 50 hl angewendet
(statt bei 35 hl in gewerblichen Brennereien). Zudem erhielten landwirt¬

schaftliche Brenner einen Steuernachlass von 2 0 %, wenn die tägliche

') Diese Steuer galt vorerst nicht in Ungarn, Dalmatien und in der Lombardei

und wurde erst später auf die ganze Monarchie, ausser Dalmatien, ausgedehnt.

*) Im Tirol, im Vorarlberg und in den illyrischen Küstenstaaten blieb noch das

Gesetz \on 1829 in Geltung.
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Branntweinerzeugung 3 % hl nicht überstieg. Auch den unter der Maischraum¬

steuer verbliebenen landwirtschaftlichen Brennereien wurden je nach ihrer

Grösse Steuernachlässe bis zu 25 % gewährt. Für die kleinen bäuerlichen

Eigengewächsbrennereien, für welche die Konstatierung des wirklichen Er¬

zeugnisses nicht möglich wäre, behielt man die Besteuerung des Branntweines

bei der Produktion, unter Anwendung der Pauschalierung nach Leistungs¬
fähigkeit der Brennblasen oder der Abfindung bei.

Die Fabrikationsabgabe betrug damals 70 Heller pro Liter Alkohol.

Die Konsumsteuer für die innerhalb einer ziffermässig für jede Brennerei

festgestellten Erzeugungsmenge (Kontingent) war gleich hoch, dagegen wurde

für Exkontingent 80 Heller pro Liter verlangt. Dieses Verfahren entspricht
einer indirekten Kontingentierung, wie sie in Deutschland jetzt noch

in Form der Veranlagung zum Brennrecht üblich ist.

Das Gesetz von 1888 hielt diese Grundsätze aufrecht und wurde bisher

grundsätzlich beibehalten. Die in der Folgezeit eingetretenen Neuerungen
brachten keine wesentlichen Aenderungen des Besteuerungssystems, sondern

stellen sich zum Teil als jene Ergänzungen und Modifikationen des Gesetzes

von 1888 dar, welche auf Grund der seit 1888 gesammelten Erfahrungen, sei

es von jenem der Spiritusindustrie, sei es vom fiskalischen Standpunkte aus,

als notwendig oder wünschenswert erkannt worden waren. Insbesondere

fiskalischen Charakter hatten auch die Verordnungen und Dekrete, die seit

der Neugründung der deutsch-österreichischen Republik erlassen und durch

welche die Vergünstigungen für die landwirtschaftlichen Brennereien stark

beschnitten wurden1).

Auf Grund der heutigen Gesetzgebung können drei Arten der

landwirtschaftlichen Branntweinerzeugung unterschieden werden:

1. die konsumsteuerpflichtige Brennerei;

2. die fabrikationssteuerpflichtige Brennerei (Eigengewächs¬
brand zum Verkauf);

3. das Brennen von Eigengewächs zum Hausverbrauch.

Die fiskalische Behandlung der landwirtschaftlichen Bren¬

nereien gestaltet sich entsprechend dieser Einteilung verschieden

und weist im wesentlichen folgende Grundsätze auf:

1. Der Konsumsteuer sind die gewerblichen und die grossen

landwirtschaftlichen Gutsbrennereien unterworfen. Die Vergün¬

stigungen, welche die landwirtschaftlichen Gutsbrennereien noch

im Gesetze von 1888 bei der Kontingentierung genossen, werden

ihnen jetzt nicht mehr gewährt. Sie unterliegen wie die gewerb¬
lichen Brennereien einer strengen Fiskalkontrolle und werden auf

Grund ihres tatsächlichen Erzeugnisses, das mittels Messapparaten
ermittelt wird, besteuert.

') Vergl. hiezu: Gesetz vom 23. Juli 1920, St. G. Bl., Nr. 341 ; Gesetz vom 24. Juli

1922, B. G. Bl., Nr. 493; Verordnung vom 19. Dezember 1922, B. G. Bl., §§ 1 und 2.
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2. Die fabrikationssteuerpflichtige Brennerei umfasst

im Gegensatz zur konsumsteuerpflichtigen alle mittelgrossen und

kleinen bäuerlichen Brennereien, sofern diese nicht ausschliesslich

zum Hausverbrauch brennen, also namentlich auch den Eigen¬

gewächsbrand zum Verkauf. Die Steuer ist hier sowohl als Blasen¬

pauschalierung wie auch als Abfindung ausgestaltet. Je nach dem

Umfange und der Art der Brennerei wird die eine oder die andere

Besteuerungsform angewendet.

Die Blasenpauschalierung kommt in folgenden Fällen in

Anwendung (§ 32, Art. I und VI des Gesetzes vom 20. Juni 1888):

1. Für Brennereien, die stärkehaltige Stoffe, mit Ausnahme

von reinem Stärkemehl verarbeiten, aber nur dann, wenn:

a. sie Landwirtschaft betreiben und ausschliesslich selbst¬

erzeugte Stoffe innerhalb eines sechsmonatlichen Zeit¬

raumes (Beginn im September) brennen. Das Brennen

soll zwecks Gewinnung von Schlempe für den Viehstand

oder zwecks Verwertung von verdorbenem oder nicht reif

gewordenem Getreide erfolgen;

b. der Brenner an ein und demselben Ort nur eine Brennerei

besitzt, die mit unmittelbarer Feuerung betrieben wird

und deren Brennblase nicht unter 2 hl Maische fasst.

2. Für Brennereien, die Produkte des Obst- und Weinbaues

brennen, die für die Abfindung (siehe daselbst) nicht in

Betracht kommen.

Wer eine Pauschalbrennerei einzurichten wünscht, hat der Steuerbehörde

mindestens 4 Wochen vor Beginn des Betriebes eine Anmeldung einzureichen,

weiche die nötigen Angaben über den Besitzer der Brennerei, Art der Roh¬

stoffe und die Einrichtungen der Brennerei enthält. Es erfolgt dann eine

amtliche Erhebung durch Fiskalbeamte, die die Richtigkeit der gemachten
Angaben zu überprüfen haben. Die Steuerpflicht entsteht bei den mehligen
Stoffen mit der Uebertragung der Rohstoffe in die Gärgefässe und bei der

Verarbeitung von Produkten des Obst- und Weinbaues mit der Uebertragung
der Rohstoffe in die Brennvorrichtung. Spätestens 48 Stunden vor Beginn
des Brennens ist der Fiskalbehörde eine Anzeige zu machen. Das Brennen

stärkehaltiger Rohstoffe wird nur dann gestattet, wenn der Brennprozess
mindestens 8 Tage lang dauert. Immerhin können die Fiskalbehörden Aus¬

nahmen von dieser Regel zulassen. Ausser Betrieb müssen die Brennapparate
versiegelt sein.

Die Berechnung des Abgabepauschales erfolgt auf Grund des Inhaltes

der Brennblase. Für die Anzahl Füllungen der Brennblase sowie für die

Ausbeute der verschiedenen Rohstoffe sind durch das Gesetz bestimmte

Normalien festgesetzt. Die Steuer wird nach folgender Gleichung berechnet:
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Steuer = Inhalt der Brennblase in hl x Anzahl Füllungen (pro Tag à 24»

Stunden) X Anzahl Tage x Ausbeutesatz pro hl x Steuer pro hl.

Für Kleinbrenner, deren Blase nicht mehr als 1 hl fasst, werden die-

Ausbeutesätze um 20 % reduziert. Die Steuer ist grundsätzlich sofort nach-

ihrer Ermittlung durch die Steuerbeamten zu bezahlen; es sind aber Aus¬

nahmen zulässig.

Die Abfindung ist eine freiwillige Uebereinkunft zwischen.

Brenner und Fiskus, bei welcher der Steuerbetrag nach der zu er¬

wartenden Ausbeute vereinbart wird. Diese Art der Steuererhebung^
kommt besonders für die kleinbäuerlichen Eigengewächsbrenner
in Anwendung und zwar unter folgenden Voraussetzungen:

a. Wenn Produzenten selbsterzeugtes Obst oder Weintrester und Weinhefe

aus der eigenen Weinernte oder Beerenfrüchte oder Wurzeln oder

andere wildwachsende Früchte zur Branntweinerzeugung verarbeiten

und nicht mehr als zwei einfache Brennapparate mit direkter Feuerung,
deren Rauminhalt zusammen 4 hl nicht übersteigt, benützen.

Weintresterbrennereien dürfen auch Apparate mit einem Lutter-

kessel und 2 Dephlegmationstellern verwenden, wenn ihr Rauminhalt

zusammen 3 hl nicht übersteigt.
b. Wenn Produzenten selbsterzeugte, stärkemehlhaltige Rohstoffe brennen,

darf die Brennblase nur einen Inhalt von 1 hl aufweisen.

Die Abfindung kann mit einzelnen Brennern oder mit der Gesamtheit

aller Brenner in einer Gemeinde oder mit den Gemeindebehörden selbst

erfolgen. Der Zeitraum der Abfindung darf nur jenen Teil des Jahres um¬

fassen, in dem die Branntweinerzeugung wirklich stattfindet. Deshalb ist,
wenn die Branntweinerzeugung in getrennten Abschnitten des Jahres vor¬

genommen werden soll, für jeden einzelnen Zeitabschnitt eine eigene Ab¬

findung nötig. Der Abschluss von Abfindungserhebungen findet daher auch

erst statt, nachdem die Anzeige über die Menge der Branntweinerzeugungs¬
stoffe entweder durch unmittelbare Erhebung oder doch nach sichern, objek¬
tiven Merkmalen, z. B. bei Weintrestern nach dem Stande der Weinernte,
kontrolliert worden ist.

Bei Verarbeitung von Obst- und Weinbauprodukten ist 14 Tage vor-

Beginn des Brennens, bei stärkemehlhaltigen Rohstoffen 4 Wochen vorher,
der Steuerbehörde eine Abfindungserklärung einzureichen. Diese Erklärung
hat Angaben über die Adresse des Brenners, das Brennlokal und die Be¬

schaffenheit der Brennvorrichtung zu enthalten. Obst- und Weinbrenner

müssen auch den Anfangs- und Schlusstag des Brennens sowie die Art und die

Menge der Rohstoffe angeben. Zugleich haben sie zu erklären, ob sie Tag
und Nacht oder bloss von morgens 6 Uhr bis 10 Uhr abends brennen wollen.
Der Zeitraum der angemeldeten Branntweinerzeugung darf nicht den Bedarf

überschreiten, der sich für die Verarbeitung der angemeldeten Erzeugungs¬
stoffe entweder durch unmittelbare Erhebung oder nach Beschaffenheit der-

Brennvorrichtung mit Rücksicht auf das landesübliche Verfahren ergibt. Ist

die Anmeldung erfolgt, so wird die Richtigkeit der gemachten Angaben durch

einen Steuerbeamten nachgeprüft. Steht der Abfindung nichts entgegen, so<

setzt die Steuerbehörde sogleich die Abfindungspauschale fest. Diese ergibt
sich auf Grund der Art und Menge der angemeldeten Rohstoffe und ihrer-
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mutmasslichen Ausbeute. Die Steuer ist im voraus zu entrichten, sofern

•der Steuerpflichtige am gleichen Ort wohnt wie die Steuerbehörde. Andern¬

falls sind Ausnahmen zulässig.
24 Stunden vor Beginn des Brennprozesses selbst ist eine mündliche

•oder schriftliche Anzeige an die Finanzwachabteilung zu machen, die dann

die Brennapparate zu entsiegeln hat. Die Verwendung der Brennvorrichtung
ohne vorher erstattete Anmeldung und Eintragung im Anmeldebogen wird

als Steuerverkürzung betrachtet. Nach Schluss des Brennens wird die Brenn¬

vorrichtung amtlich wieder ausser Gebrauch gesetzt.

Für den Ausschank, den Kleinverschleiss und Klein¬

handel ist eine Jahreslizenzgebühr zu bezahlen.

3. Das steuerfrei zugelassene Brennen von Eigen¬
gewächs zum H aus verbrauch stellt für den bäuerlichen Roh¬

stofferzeuger eine sehr bedeutende Vergünstigung dar. Das Gesetz

unterscheidet je nach Landesgegenden zwei steuerfreie Höchst-

mengen. Es können nämlich zum Hausverbrauch steuerfrei her¬

gestellt werden:

56 1 Branntwein à 50 Vol. % in Nieder- und Oberösterreich,

Salzburg, Steiermark und Kärnten.

112 1 Branntwein à 50 Vol. % in Tirol und Vorarlberg.

Selbstverständlich unterliegt auch diese steuerfreie Her¬

stellung von Branntwein einer gewissen behördlichen Kontrolle.

Wer nämlich steuerfrei brennen will, hat bis spätestens am 15. Oktober

jeden Jahres dem nächsten zuständigen Steuerbeamten oder dem Gemeinde¬

vorstand eine mündliche oder schriftliche Erklärung einzureichen. Diese soll

Bezug nehmen auf die Brennapparatur, die Art der Rohstoffe, die Zeit und

Dauer des Brennens, auf das Grundstück, aus dem die Rohstoffe herstammen,
die Zahl der Familienmitglieder usw. Die Art der Rohstoffe ist beliebig,
sofern es sich um Eigengewächs handelt. Nach Ueberprüfung dieser Angabe
wird durch einen Steuerbeamten an Ort und Stelle ein Augenschein vor¬

genommen und im Beisein des Gesuchstellers der Anmeldungs- und Revisions-

bogen ausgefüllt.
Wurde das steuerfreie Quantum bewilligt, so muss der bäuerliche Brenner

24 Stunden vor Beginn der Woche, in welcher er brennen will, der Steuer¬

behörde eine Anzeige machen. Das Brennen soll innerhalb der eigenen
Gebäude oder Grundfläche in einem ununterbrochenen Zeitabschnitt vor¬

genommen werden (mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage). Der Dienst der

Steuerbeamten beschränkt sich dann nur auf die Versiegelung und Entsiege-
lung der Brennvorrichtungen vor und nach dem Brennen.

Grundsätzlich darf der steuerfrei hergestellte Branntwein nur zum Ver¬

brauch im Haushalte des Brenners verwendet werden. Will er denselben

nachträglich doch verkaufen, so hat er der Steuerbehörde eine Anzeige zu

machen und für die zu verkaufende Branntweinmenge die Steuer nachzu¬

zahlen. Ebenso ist die Steuerbehörde davon zu benachrichtigen, wenn der

Branntwein nachträglich noch rektifiziert werden soll.
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Seit dem Jahre 1922 (Verordnung vom 19. Dezember) muss

für jeden Liter des steuerfreien Haustrunkes eine, allerdings nur

geringfügige Kontrollgebühr entrichtet werden. (Sie betrug
am 1. Januar 1923 Kr. 2000.-, pro 1 = zirka 15 Cts.).

Auf Grund der Vergünstigung des steuerfreien Eigenver¬
brauches ist tatsächlich der grösste Teil des Eigengewächsbrandes
steuerfrei. Das offizielle Gesamtquantum dieser Vergünstigung
beträgt zwar nur 8800 hl. Infolge der Schwierigkeit der Kontrolle

sollen jedoch der Besteuerung jährlich über 20,000 hl entgehen.
Das macht 1/s des Landverbrauches an Trinkalkohol.

Zusammenfassung. Die wichtigsten Vergünstigungen des

deutschösterreichischen Eigengewächsbrandes sind somit die fol¬

genden :

1. Mittelgrosse oder kleine Brennereien werden entweder nach

der Abfindungs- oder nach der Pauschalierungs¬
methode besteuert, während die Grossbrennerei der Fabri¬

katsteuer und einer strengen Fiskalkontrolle untersteht. Für

Kleinbrennereien mit einer Blasengrösse von unter 1 hl

Rauminhalt sind ausserdem die Ausbeutesätze um 20%
niedriger als bei den übrigen Brennereien.

2. Die Branntweinproduktion aus Eigengewächs zum Haus-

verbrauch ist bis zu einer Höchstmenge von 56 bezw. 112 1

Branntwein à 50 Vol. % steuerfrei.

7. Tschechoslowakei.

In der Tschechoslowakei ist besonders die landwirtschaftliche

Grossbrennerei stark entwickelt (von im ganzen 936 Grossbren¬

nereien sind 913 landwirtschaftliche Grossbrennereien)1). 112 dieser

Brennereien werden genossenschaftlich betrieben (zu durchschnitt¬

lich 51 Mitgliedern), 65 durch andere Gesellschaften und 769, also

die überwiegende Mehrzahl, sind in Privatbesitz. Die meisten

landwirtschaftlichen Brennereien stehen in Verbindung mit soge¬

nannten Herrschaftsgütern. 645 werden durch den Eigentümer
selber betrieben, 281 durch Pächter. Die landwirtschaftlichen

Grossbrennereien verarbeiten besonders Kartoffeln und Rüben.

Daneben werden auch Gerste, Mais und andere Rohstoffe gebrannt.
Die landwirtschaftlichen Grossbrennereien weisen im Mittel eine

') Berha, Brennereikalender, 1923/24, S. 59.
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Jahresproduktion von 294,4 hl oder 0,6539 hl pro ha auf. Es sind

somit ausnahmslos grössere Betriebe, deren Gesamterzeugnis im

Jahre 1922/23 sich auf 262,000 hl belief, während die industrielle

Brennerei nur 122,000 hl produzierte. Ungefähr }4 der Produktion

ist auf den Export angewiesen, womit sich besonders eine zentrale

Absatzorganisation in Prag, die Prager Spirituszentrale, befasst.

Neben der Brennerei von Ackerbauprodukten spielt das

Brennen von Produkten des Obst- und Weinbaues nur

eine untergeordnete Rolle. Im Jahre 1918 gab es in der Tschecho¬

slowakei nur 36 Obstbrennereien. Dazu kamen dann allerdings die

zahlreichen bäuerlichen Eigengewächsbrenner, die ihre Rohstoffe

in konzessionierten Brennereien verarbeiten oder verarbeiten

lassen. Den wichtigsten Rohstoff der Obstbrennereien bildet das

Steinobst (besonders die Pflaumen). Die andern Obstarten werden

in der Regel nur in verhältnismässig kleiner Menge verarbeitet.

In der südlichen Hälfte der Slowakei, weniger in Böhmen und

Mähren, ist auch das Brennen von Weintrestern und Weinhefe,

stark verbreitet.

Bis zum Ende des Weltkrieges und zum Inkrafttreten des Vertrages

von St. Germain galt für das Gebiet der tschechoslowakischen Republik
die Branntweinsteuergesetzgebung der österreichisch-ungarischen Donau¬

monarchie. Immerhin ist zu beachten, dass z. B. der steuerfreie Eigen¬
verbrauch auch unter dem österreichischen Regime weder in Böhmen und

Mähren, noch in der Slowakei, den bäuerlichen Eigengewachsbrennern gewährt
wurde.

'

Dagegen hatten in diesen Ländern viele Grundbesitzer bis in die

sechziger Jahre das sogenannte Propinationsrecht, d. h. das ausschliessliche

Recht der Herstellung und des Ausschankes geistiger Getränke, das aber im

Jahre 1875 durch ein Gesetz gegen Entschädigung abgelöst wurde.

Die junge Republik führte dann am 25. September 1919 eine allgemeine
Getränkesteuer ein, die aber keine wesentlichen Aenderungen in bezug auf

die Besteuerung des Branntweines brachte. Wichtiger dagegen ist die Ver¬

ordnung des Finanzministers vom 4. November 1922, die besonders die

Zuteilung der Kontingente an landwirtschaftliche Brennereien regelte. Im

Laufe der folgenden 3 Jahre*erschien eine ganze Reihe von gesetzgeberischen
Erlassen, die aber wesentliche Aenderungen der Besteuerungsgrundsätze nicht

brachten, so dass auch jetzt noch in mancher Hinsicht die ursprüngliche
österreichische Gesetzgebung in Anwendung kommt.

In der heutigen Gesetzgebung wird eine doppelte Verbrauchs¬

ahgabe unterschieden, nämlich eine Konsum- und eine Fabri¬

kationssteuer.

Grössere landwirtschaftliche Brennereien, gleichgültig welche

Rohstoffe sie verarbeiten, verfallen der Konsumsteuer. Die
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Brennerei der Produkte des Ackerbaues, sowohl die landwirtschaft¬

liche wie die gewerbliche, ist kontingentiert. Bei der Zuteilung der

Kontingente wird die landwirtschaftliche und insbesondere die

landwirtschaftliche Genossenschaftsbrennerei begünstigt. Land¬

wirtschaftliche Brennereien, die Produkte des Ackerbaues verar¬

beiten und die der Konsumsteuer unterliegen, erhalten zudem noch

Ausfuhrbonifikationen, sofern ihre tägliche Produktion 4 hl Al¬

kohol nicht übersteigt. Innerhalb dieser Maximalgrenze sind die

Bonifikationen je nach der Grösse der Produktion abgestuft.
Im übrigen wird die tatsächlich erzeugte Branntweinmenge

in den Konsumsteuerbrennereien mittels Messvorrichtungen fest¬

gestellt. Die Steuer ist durch den Konsumenten in dem Momente

zu entrichten, in dem der Branntwein die Brennerei verlässt. Die

Brennereien sind einer strengen Fiskalkontrolle unterstellt.

Bei allen mittlem und kleinern Brennereien kommen entweder

die Blasenpauschalieruag oder die Abfindung in Anwendung.

.

Jede dieser Brennereien bedarf einer staatlichen Konzession. Die

Finanzbehörde hat je nach der Art der Brennerei, Betriebsgrösse
etc. zu entscheiden, ob eine Brennerei pauschaliert oder abgefunden
werden soll. Vom Pauschalbrennen sind ausländische Rohstoffe

ausgeschlossen. Immerhin kann der Finanzminister Ausnahmen

gestatten. Ebenso ist das Brennen von Weintrestern und von

Weinhefe nur den Eigengewächsbrennern der Slowakei gestattet,
nicht aber in Böhmen und Mähren. Die Obliegenheiten des Bren¬

ners und der Dienst der Steuerbeamten in bezug auf die Fest¬

stellung der Rohstoffe, den Verschluss der Apparate während des

Nichtgebrauches usw. weisen im übrigen gegenüber der Ursprung-
'

liehen österreichisch-ungarischen Gesetzgebung keine wesentlichen

Verschiedenheiten auf. Ebenso wird auch, wie vor der Gründung
des tschechoslowakischen Staates, den bäuerlichen Eigengewächs¬
brennern kein steuerfreier Hausverbrauch gewährt.

Dagegen können bäuerliche Produzenten von Brennereiroh¬

stoffen des Obst- und Weinbaues unter gewissen Bedingungen
ohne besondere Konzessionen in Pauschalbrennereien

ihren Haustrunk herstellen oder herstellen lassen. Diese Ver¬

günstigung ist beschränkt auf eine Maximalmenge von 30 hl %
abs. Alkohol. Die Spirituserzeugung für den Hausverbrauch ist

ununterbrochen durchzuführen. Der Anspruch auf die Vergünsti¬

gung muss innerhalb einer gewissen Frist dem Finanzkontroll-
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beamten angezeigt werden. Die Anmeldung muss auch Angaben
über Gattung und Menge der Rohstoffe enthalten, die im Momente

der Anmeldung bereits beim Gesuchsteller eingelagert sein müssen

und nach der angegebenen Zeit keine Erhöhung erfahren dürfen.

Zur Anmeldung ist eine Bestätigung des Gemeinderates nötig. Auf.

Grund der Anmeldung folgt ein Besuch der Finanzkontrollstelle,
bei dem die Anmeldung erfolgt war. Personen, die die Spiritus¬

erzeugung gewerblich betreiben, ferner Personen, welche das Spi¬
ritusgeschäft oder den Spirituosenausschank, die Raffination oder

irgendwelche andereVerwertung des besteuerten Spiritus betreiben,
sind von der Vergünstigung ausgeschlossen. Der gesamte Haustrunk

ist zu versteuern. Der bäuerliche Brenner darf damit keinen

Handel treiben und ihn nur an Angehörige weiter geben.

Zusammenfassung. Zusammenfassend sei darauf hinge¬
wiesen, dass in der Tschechoslowakei, wie in Deutschland und

Deutsch-Oesterreich, alle Arten der landwirtschaftlichen und insbe¬

sondere die Kleinbrennerei eine Sonderstellung gemessen und zwar

sind folgende Vergünstigungen besonders hervorzuheben:

1. Landwirtschaftliche Grossbrennereien werden be¬

vorzugt bei Zuteilung der Kontingente; die kleinern er¬

halten Ausfuhrbonifikationen.

2. Kleine und mittelgrosse Brennereien werden pauschaliert
oder abgefunden. .

3. Bäuerliche Produzenten von Rohstoffen des Obst- und Wein¬

baues können gegen Steuerentrichtung in Pauschalbren¬

nereien ihren Haustrunk herstellen oder herstellen lassen.

8. Ungarn.

Als Agrarstaat besitzt Ungarn eine hoch entwickelte Brennerei,
die einen erheblichen Export aufzuweisen hat. 1923 wurden

60,125 hl abs. Alkohol exportiert, was nicht ganz den dritten Teil

der Gesamtproduktion (197,372 hl) ausmacht. Unter den Roh¬

stoffen nehmen die Produkte des Ackerbaues, insbesondere Ge¬

treide und Kartoffeln, die wichtigste Stelle ein, die grösstenteils
in landwirtschaftlichen Brennereien verarbeitet werden. Daneben

kommen jedoch auch alle andern Stoffgattungen für die bäuerliche

Brennerei in Betracht. Auch das Brennen von Produkten des

Obst- und Weinbaues ist besonders in Nord- und Nordwestungarn
stark verbreitet.

9
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Lange Zeit war die ungarische Branntweingesetzgebung in engem Kon¬

takte mit der österreichischen. Am 29. September 1850 wurde nämlich das

österreichische Gesetz vom 24. August 1835 auch auf Ungarn übertragen,
nachdem die Zwischenzollinie zwischen Westösterreich und Ungarn gefallen
war. Durch den österreichisch-ungarischen Ausgleich im Jahre 1867 und 1908

wurde die Branntweinsteuer in Ungarn auf die Dauer des zwischen den beiden

Reichshälften bestehenden Zoll- und Handelsbündnisses nach den gleichen
Grundsätzen erhoben wie in Oesterreich. Während des Krieges erschienen

verschiedene Verordnungen, die aber seither wieder aufgehoben wurden.

Nach Verselbständigung von Rumpfungarn suchte die Gesetzgebung in erster

Linie ein Gleichgewicht zwischen Produktion und Konsumtion herzustellen.

Dies geschah durch Kontingentierung der Konsumsteuerbrennereien, durch

Förderung des gewerblichen Verbrauches und des Exportes. Um diese Zwecke

machte sich besonders die Ungarische Spiritusverwertungs A. G. verdient.

Gegenwärtig in Kraft sind das Spiritussteuergesetz vom Jahre 1898 (Gesetzes¬
artikel XX), das Gesetz vom Jahre 1908 (Gesetzesartikel XXVIII), sowie

nebst einigen seitdem erfolgten unwesentlichen Abänderungen die Spiritus¬
steuernovelle des Jahres 1921, nebst Vollziehungsverordnung (Gesetzes¬
artikel XLI).

Wie Deutsch-Oesterreich und die Tschechoslowakei hat auch

Ungarn an der doppelten Verbrauchssteuer festgehalten. Dem-

gemäss können die Brennereien unterschieden werden in:

1. Konsumsteuerbrennereien ;

2. Produktsteuerbrennereien.

Alle Brennereien sind lizenz- und steuerpflichtig. Der Steuer¬

satz pro Liter abs. Alkohol ist für beide Arten von Brennereien

gleich und beträgt 1,4 Goldkronen (Mai 1925).

Landwirtschaftliche Brennereien, die der Konsum¬

steuer unterworfen sind, gibt es in Ungarn 221 gegenüber
bloss 9 industriellen. Sie unterscheiden sich von diesen letztern

dadurch, dass sie eigene Rohstoffe verwerten und die Schlempe
im Eigenbetriebe verfüttern. Als Rohstoffe für die Konsumsteuer¬

brennereien kommen die Produkte des Ackerbaues in Betracht.

Die Gesamtproduktion der landwirtschaftlichen wie auch der in¬

dustriellen Konsumsteuerbrennereien ist kontingentiert1). Das

Kontingent wird alljährlich nach Anhörung der beteiligten Pro¬

duzenten durch den Finanzminiater festgesetzt. Die Neuerrichtung
von Brennereien ist nur dann zu gestatten, wenn es sich um genos¬

senschaftliche Brennereien handelt oder um solche, die samt der

zugehörigen Landwirtschaft Eigentum ein und derselben Person

>) Im Jahre 1921/22 betrug beispielsweise das Gesamtkontingent 240,000 hl,

wovon % auf die landw. und % auf die gewerbliche Brennerei entfielen. Vergl. Zeit¬

schrift für Spiritusindustrie, XLIV. Jahrgang, Nr. 32, S. 270.
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sind und die ihre Fabrikationseinrichtungen von einheimischen

Fabriken bezogen haben. Das Kontingent darf nicht über 600 hl

betragen, wozu dann noch für jede ha Wiesen- und Weideflächen

je 2,4 hl abs. Alkohol zugebilligt werden. Konzessionen zur Neu¬

errichtung von Raffinerien dürfen nur landwirtschaftlichen Ge¬

nossenschaften bewilligt werden. Obst- und Trestersprit u. dgl. un¬

terliegen nicht dem Reinigungszwang. Ueber die Produktion der

Konsumsteuerbrennereien verfügt ausschliesslich die Landes¬

spiritus A.-G. Die Produktion wird durch Messapparate kontrol¬

liert. Aller Branntwein, der zu Konsumzwecken aus diesen Bren¬

nereien abgeliefert wird, ist der Konsumsteuer unterworfen. Der

Verkauf wird auf Grund jener Aufzeichnungen, Bücher und Doku¬

mente kontrolliert, zu deren Führung die Brennereien verpflichtet
sind.

Eine Produktsteuer haben die Obst- und Weinbrenner,
sowie die Produzenten von Edelschnäpsen zu entrichten. Diesen

Brennereien ist streng verboten, stärkehaltige Rohstoffe, wie Ge¬

treide, Kartoffeln etc. und auch Melasse zu brennen. Sie werden

in folgende Kategorien eingeteilt:

a. Zentralbrennereien. Diese Brennereien dürfen nur das in ihrem

Bezirke (Umkreis) geerntete Obst, Obstabfälle, Trester, Weinhefe und Wein

verarbeiten. In erster Linie erlangen die Lizenz für Zentralbrennereien die

zu diesem Zwecke gebildeten Genossenschaften. Solche Zentralbrennereien

gibt es in Ungarn 221, wovon 144 Gemeindebrennereien und 77 Gesellschafts¬

und Einzelbrennereien sind.

6. Gemeindebrennereien. Diese sind in einzelnen Gemeinden auf¬

gestellt und jeder Bewohner der Gemeinde hat das Recht, seine eigene Fechsung
an Obst, Trester, Weinhefe in diesen Brennereien zu verarbeiten. Ihre Anzahl

beträgt 42.

c. Gesellschaftsbrennereien. In solchen Gemeinden, die zu keiner

Zentralbrennerei gehören und wo keine Gemeindebrennerei existiert, können

eine Anzahl Obst- und Weinproduzenten einen Verein gründen und dieser

ist berechtigt, die Obst- und Weinfechsung der eigenen Mitglieder zu brennen.
Solche Vereinsbrennereien können auch dort eingerichtet werden, wo die

Zentral- oder Gemeindebrennerei sehr entlegen ist oder wo sie nicht imstande

ist, die ganze Ernte zu verarbeiten.

d. Einzelkleinbrennereien. Einzelkleinbrennereien werden nur noch

da geduldet, wo keine Brennereien der obigen Kategorien existieren oder wo
sie zur Verarbeitung der Obstfechsung etc. nicht genügen. Es dürfen nur

Obst- und Weinbauprodukte eigener Ernte verarbeitet werden. Diese Bren¬

nereien bilden die Ueberreste der ehemals stark entwickelten bäuer¬

lichen Hausbrennerei. Es gibt deren nur noch 41.

e. Einzelgrossbrennereien. In solchen Gemeinden, wo die be¬

stehenden Brennereien a bis d nicht genügen, um das gefechste Rohmaterial
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zu verarbeiten, können zuverlässige Obst- und Weinproduzenten, die sich

schon früher mit dem Brennen von Branntwein befassten, eine Brennerei

errichten. Solche Brennereien gibt es im ganzen 23.

/. Weinbrennereien. Cognacfabriken haben das Recht, aus eigenem
oder aus zugekauftem Wein Weindestillat zu erzeugen, welches sie in Form

von Cognac in Verkehr bringen.

Alle Brennereien sind bei Einreichung des Lizenzgesuches ver¬

pflichtet, einen Revers auszustellen, wonach die Finanzbehörde

berechtigt ist, sämtliche Bücher, Aufzeichnungen und Waren¬

bestände zu kontrollieren. Eine Hausdurchsuchung wird jedoch
nur dann vorgenommen, wenn Verdacht vorliegt, dass die Brennerei

gesetzwidrig oder nicht vorschriftsgemäss vorgegangen sei. Lager¬
bücher und Produktionsjournale sind pünktlich zu führen, sowie

Auslieferungsdokumente auszustellen.

Auch die produktsteuerpflichtigen Brennereien sind mit

Messapparaten versehen, die den Brennereien auf Staatskosten

geliefert werden. Die Folge dieser Massnahme ist ein sehr starkes

Abnehmen der Kleinkessel. Während z. B. am 1. September 1923

noch 23,446 hl Alkohol von Kleinkesseln erzeugt wurden, waren es

am 29. Februar 1924 nur noch 10,316. Die Rentabilität der Klein¬

brennereien ist eben ohne Staatsschutz nur mittels Steuerhinter¬

ziehung möglich. Ende März 1925 wurde festgestellt, dass das

Brennen in kleinen Kesseln gänzlich eingestellt wurde. Ganz

kleine Hausbrennereien gibt es somit in Ungarn gar

keine mehr.

Die Bezahlung der Produktsteuer hat nach Massgabe der An¬

meldung sofort zu geschehen. Nach Beendigung des Brennpro¬
zesses wird der Steuerbetrag auf Grund des Messapparates finanz¬

amtlich konstatiert und die Brennerei hat den eventuell noch

fehlenden Betrag nachzuzahlen oder es wird der eventuelle Plus¬

betrag zurückerstattet. Die erzeugte Branntweinmenge ist, wie

bei der Konsumsteuerbrennerei, ausnahmslos steuerpflichtig. Einen

steuerfreien Hausverbrauch kennt somit die ungarische Brannt¬

weinsteuergesetzgebung nicht. Dagegen werden an die Produkt¬

steuerbrennereien kleine Reduktionen des einheitlichen Steuer¬

satzes gewährt und zwar:

10 % Steuernachlass an Zentral-, Gemeinde-, Gesellschafts- und

Einzelkleinbrennereien.

5 % Steuernachlass an Einzelgross- und an Weinbrennereien.
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Zusammenfassung. Trotz der grossen Bedeutung der

Brennerei, dem agrikolen Charakter des Landes, der ursprünglich
sehr zahlreichen bäuerlichen Kleinbetriebe und der Verschieden¬

heit der Brennereirohstoffe hat es Ungarn zustande gebracht, die

landwirtschaftliche Brennerei in einer Art und Weise zu regeln,
die für den Fiskus vorteilhaft und für die Privatinteressen auch

nicht zu drückend ist. Allerdings war diese Regelung nicht ohne

heftigen Widerstand der interessierten Kreise, besonders der kleinen

Brenner, möglich. Denn die bäuerliche Brennerei ist in Ungarn
fast ganz abgeschafft, bis auf 41 Einzelkleinbrennereien, die

immerhin noch so gross sind, dass sie mit einem Messapparat ver¬

sehen werden konnten. Der bäuerliche Eigengewächsbrand kann

nunmehr noch in Gesellschafts-, Genossenschafts- oder in Gemeinde¬

brennereien erfolgen. Diese Konzentration der bäuerlichen Eigen¬

gewächsbrennerei in Mittel- und Grossbetrieben erleichtert die

Fiskalkontrolle in hohem Masse.

Trotzdem geniesst die landwirtschaftliche Brennerei in Un-i

garn immer noch eine gewisse Vorzugsstellung, die allerdings im

Vergleiche zu andern Ländern nur mehr sehr bescheiden ist. Abge¬
sehen von der Bevorzugung landwirtschaftlicher Genossenschafts¬

brennereien bei der Lizenzerteilung wird für den aus den Produkt¬

steuerbrennereien entstammenden Branntwein, der beliebig ver¬

wertet werden kann, eine Steuerreduktion von 5—10 % gewährt.

9. Jugoslavien.

Die Einführung einer Branntweinsteuer im alten serbischen Königreiche
datiert aus dem Jahre 1882. Branntwein aus Ackerbauprodukten (besonders
Roggen und Mais), der nur in Grossbrennereien hergestellt wurde, unterlag
einer Konsumsteuer. Jedes Gefäss, das mit Branntwein gefüllt die Fabrik

verliess, musste zum Beweise der Bezahlung der Steuer mit einer Marke

versehen werden. Solche Marken verabfolgte die Finanzbehörde gegen Bar¬

zahlung des entsprechenden Steuerbetrages. Jedes Gefäss musste auch die

Marke der Fabrik tragen, aus welcher es kam. Neben diesen weniger zahl¬

reichen Grossbrennereien existierte eine Unzahl bäuerlicher Obst- und Wein¬

brenner, die eine Blasenpauschalierungssteuer zu entrichten hatten,
sofern sie von ihrem Branntweine verkaufen wollten. Der Eigenverbrauch
war jedoch völlig steuerfrei.

Bei Gründung des jugoslavischen Staates nach Beendigung des Welt¬

krieges blieb zunächst die Gesetzgebung der Ursprungsländer in den neu

hinzugekommenen Provinzen aufrecht erhalten. Durch das Gesetz vom

27. Juni 1921 wurde dann die Branntweingesetzgebung im ganzen Königreiche
vereinheitlicht. Es lehnt sich stark an das serbische Vorbild vom Jahre 1882
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an und- liegt auch dem jetzigen Regime zugrunde, da seither wesentliche

Veränderungen in der Behandlung der landwirtschaftlichen Brennerei, ab¬

gesehen etwa von Erhöhungen des Steuerfusses u. dgl., nicht eingetreten sind.

Nach der steuerlichen Behandlung kann man die Eigengewächs¬
brenner Jugoslaviens in zwei Gruppen einteilen:

1. die Brenner von Ackerbauprodukten;
2. die Brenner von Produkten des Obst- und Weinbaues.

Brennereien der erstem Art kommen nur in Form von land¬

wirtschaftlichen Grossbrennereien vor. Es gibt deren in

Jugoslavien etwa 70, besonders in Kroatien und in Slawonien.

Sie stehen in Konkurrenz mit 6 industriellen Grossbrennereien,
die die gleichen Rohstoffe verarbeiten, nämlich besonders Kar¬

toffeln, Getreide, Rüben und Topinambur. Die landwirtschaft¬

lichen Grossbrennereien dürfen jährlich nicht mehr als 2000 hl

Alkohol herstellen. Ihre Produktion ist somit kontingentiert,
während bei den gewerblichen Brennereien bloss Anmeldungs¬
pflicht der Rohstoffmenge besteht, wobei allerdings die Steuer¬

behörde das Einspracherecht hat. Die landwirtschaftlichen Bren¬

nereien werden nach der tatsächlichen Produktion besteuert, und

zwar erfolgt die Steuererhebung beim Bezug des Branntweins

durch den Konsumenten (Konsumsteuer). Die Brennereien

sind mit Messvorrichtungen versehen und unterliegen einer strengen
Steuerkontrolle.

Im Gegensatz zu den Ackerbauprodukten können Produkte

des Obst- und Weinbaues in beliebiger Menge gebrannt werden.

Es handelt sich dabei um die eigentliche bäuerliche Eigen¬

gewächsbrennerei, insofern es jedem Bauer gestattet ist, solche

Rohstoffe zum Brennen zu verwenden. Die Zahl dieser bäuerlichen

Eigengewächsbrenner soll im ganzen Königreiche sehr gross sein.

Stark verbreitet ist in Altserbien das Brennen von Steinobst, ins¬

besondere von Zwetschgen und Pflaumen. Man macht daraus den

sogenannten Sliwowitz. Da der Staat bestrebt ist, diese alte Sitte

des bäuerlichen Schnapsbrennens zu schonen, so gewährt er ihr

grosse Vergünstigungen, namentlich den steuerfreien Haus¬

verbrauch. Doch wird bei der steuerlichen Behandlung ein Unter¬

schied gemacht zwischen solchen Brennereien, die nur zum Haus¬

verbrauch Branntwein herstellen und solchen, die von ihrem

Branntweine verkaufen.
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Der bäuerliche Eigengewächsproduzent, der nur für sich,
seine Familie und seine Dienerschaft Branntwein herstellt, wird

gar keiner Kontrolle unterworfen. Sein Produkt ist voll¬

kommen steuerfrei, sofern er es nur für den Hausverbrauch ver¬

wendet.

Wenn jedoch der Eigengewächsbrenner auf eigenem Gebiete

einen Gross- oder Kleinhandel betreibt oder solche Getränke

ausschenkt, so findet eine Steuerkontrolle statt. Der Verkauf

wird besteuert, während der Eigenverbrauch durch die Behörde

festgesetzt wird. Die Besteuerungsform ist die BlasenPauscha¬

lierung.

Das Brennen ist anzumelden, worauf mit Rücksicht auf die Art und

Menge der Rohstoffe, die Leistungsfähigkeit der Brennblase und die Dauer

des Brennens die Steuer festgesetzt wird. Während des Nichtgebrauches
werden die Apparate amtlich ausser Gebrauch gesetzt.

Für die Herstellung des steuerfreien Eigenverbrauches wird je nach der

Art der Rohstoffe, der Grösse der Brennblase und der Anzahl der Familien¬

mitglieder, die die bäuerliche Familiengemeinschaft (Zadruga) aufzuweisen

hat, eine steuerfreie B«ennzeit festgesetzt. Die Art der Berechnung dieser

steuerfreien Brennzeit ist beispielsweise für einen Produzenten, der einen Brenn¬

kessel von 40 1 Inhalt besitzt, folgende:

Die steuerfreie Brennzeit beträgt:

a. 72 Stunden bei viergliedriger Familiengemeinschaft, wenn Brannt¬

wein aus Früchten mit einem Kern, aus Wein,. Weinsatz, Wein- oder

Mostobst oder aus mit Wasser gemischtem Honig erzeugt wird ;

b. 144 Stunden für eine ebensolche Gemeinschaft, wenn Branntwein

aus Kornellkirschen, Hollunder, Aepfeln, Birnen und aus anderem

Obste mit mehreren Kernen oder aus Beeren oder aus Weintrester

erzeugt wird;

c. 216 Stunden für eine ebensolche Gemeinschaft, wenn Branntwein aus

gepresstem Obst mit mehreren Samen, aus Melassen oder aus Kürbissen

gewonnen wird.

Die Befreiungszeit steigt bei Familiengemeinschaften von 5 — 8

Mitgliedern im Falle

a. auf 144 Brennstunden

b.
„

288

c.
„

432

Die Familiengemeinschaften von 9 — 12 Personen haben im Falle

a. 216 freie Brennstunden

Die Familiengemeinschaften aus über 12 Mitgliedern haben

im Falle

a. 252 freie Brennstunden

b. 504
„

c. 756
„
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In gleicher Weise wird der steuerfreie Eigenverbrauch
auch Dienstleuten gewährt, die den Lohn in Weintrestern be¬

kommen und aus denselben Branntwein herstellen.

Zusammenfassung. In Jugoslavien geniesst die alteinge¬
wurzelte Obst- und Weinbrehnerei sehr bedeutende Vergünsti¬

gungen. In bezug auf die steuerliche Behandlung können zwei

Gruppen von bäuerlichen Brennern unterschieden werden:

1. Die Brenner, die nur zum Hausverbrauche brennen,
sind frei von Steuer und Kontrolle.

2. Die bäuerlichen Brenner, die von ihrem Produkte ver¬

kaufen, haben eine Pauschalsteuer zu entrichten und

es wird ihnen zur Herstellung des Haustrunkes eine steuer¬

freie Brennzeit eingeräumt.

10. Belgien.

In Belgien sind nicht nur die kleinbäuerliche, sondern auch

alle andern Arten der landwirtschaftlichen Brennerei sozusagen

verschwunden, obwohl ihnen die Gesetzgebung immer noch gewisse

Vergünstigungen einräumt. Es existiert fast ohne Ausnahme nur

noch die gewerbliche Berufsbrennerei. Diese verarbeitet nur wenig

Obst, keinen Wein und Bier nur selten. Als Brennereirohstoffe

kommen hauptsächlich Melasse, Rüben, Kartoffeln, sowie aus¬

ländisches Mais und Getreide (ägyptisches Korn und amerika¬

nischer Mais) in Betracht. Das ausländische Getreide macht bei¬

nahe % der zur Verwendung gelangenden Rohmaterialien aus.

Es wird in einigen Grossbrennereien Antwerpens, dem Einfuhr¬

hafen für diese Rohstoffe, verarbeitet. Unter. den einheimischen

Rohmaterialien spielt die Melasse die Hauptrolle. Die Distillerien,
die Rüben, Melasse, Kartoffeln brennen, sind im ganzen landwirt¬

schaftlichen Teile des Königreiches verteilt. Sie befinden sich be¬

sonders in Ostflandern, Hainaut und in der Provinz Löwen.

Belgien begann seine Branntweinbesteuerung mit einer Maischraum¬

steuer (Gesetz von 1833)1). Dabei erhielten die ländlichen Brennereien, die

eine Brennblase von unter 4 hl Gehalt besassen und wenigstens 4 Stück

Grossvieh hielten, seit 1837 einen Steuerabzug von 10 %, seit 1841 von

15 %. Das genügte aber nicht, um die Kleinbrenner vor der Macht der Gross-

*) Vergl. besonders: L. Anthaume, L'alcool en Belgique au point de vue fiscal et

au point de vue hygiénique, Paris 1901, sowie Milliet, Zur Alkoholfrage, a. a. 0., S. 213

bis 229.
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brenner zu schützen, deren Konkurrenz sie schliesslich unterlagen. Die

Produktion konzentrierte sich mehr und mehr in einigen wenigen industriellen
Grossbrennereien. Das Gesetz von 1842 machte die Steuerermässigung davon

abhängig, dass ein Brenner nicht mehr als 5 hl Branntwein pro Tag herstellte,
pro 2 y2 hl des Raumgehaltes der Blase ein Haupt Vieh hielt und auf je 1 % hl

desselben 1 ha Land bebaute. Diese Bestimmungen galten in der Hauptsache
bis 1887. Die Kleinbrenner konnten ihren Brand nur mit Patent verkaufen.

Für den Detailverkauf an Ort und Stelle oder den Verkauf unter 5 1 musste

nebst der Bezahlung der Patenttaxe noch eine Steuer (droit de débit) ent¬

richtet werden. Die oben erwähnten Bedingungen wurden deshalb gestellt,
um gleichzeitig mit der Begünstigung der Kleinbrennerei auch die Schlempe¬
fütterung zu fördern. Es wurden damals 15—18,000 Haupt Grossvieh mit

Schlempe ernährt, • was ungefähr einer reinen Fleischausbeute von über

4 Millionen kg entspricht.
1887 sind diese Bedingungen noch verschärft worden. Die Steuer¬

ermässigung wurde nur gewährt, wenn ein Brenner ein Stück Grossvieh

(ohne Pferde), 4 Schweine oder 8 Schafe pro 1% hl des Fassungsraumes der

Brenngefässe hielt und in einer Distanz von höchstens 5 km je eine ha kultivier¬

bares Land per 1 y2 hl bebaute (als solches galten auch Gemüsegärten oder

Weiden). Der Abzug wurde den Brennereien, deren täglich eingelegte Maische

(innerhalb 24 Stunden) 20 hl überstieg, nicht gewährt, ebenso nicht an Brenner,
die an mehreren Brennereien interessiert waren und an solche, die Kernfrüchte

oder Steinobst brannten.

Diese Bestimmungen führten indessen zu verschiedenen Missbräuchen

der gewerblichen Brenner, welche die Konkurrenz verschärften und gegen
welche die landwirtschaftlichen Brenner nicht anzukämpfen vermochten. Im

Jahre 1892 hatten die noch bestehenden 211 landwirtschaftlichen Brenner

nur noch V« der Alkoholproduktion inne, die gewerblichen Brenner den Rest.

Aber auch für den Fiskus brachte das Steuersystem schwere Nachteile,
so dass am 15. April 1896 ein neues Gesetz erlassen wurde. Dieses Gesetz

führte die Fabrikatsteuer und eine strenge Fiskalkontrolle mit Mess¬

apparaten und Siegelung ein. Das neue Regime galt für alle, auch die land¬

wirtschaftlichen Brennereien. Immerhin wurden den letztern noch eine

Steuerreduktion gewährt, die 15 Cts. pro Liter Rohsprit à 50° betrug.
Als landwirtschaftliche Brennereien wurden nur diejenigen Brennereien

anerkannt, die auf eigene Rechnung in einem Umkreis von 5 km von der

Brennerei kultivierbares Land im Ausmasse von 10 ha pro hl 50°igen Schnaps
bei 15° C bebauten. Die landwirtschaftlichen Brenner wurden aber ver¬

pflichtet, allen Rohspiritus ausschliesslich den industriellen Brennern und

Raffinerien abzuliefern. Die Steuerreduktion gewährte man ausserdem den

Eigengewächsbrennern nur dann, wenn ihre Brennerei innerhalb 24 Stunden

nicht mehr als 4 hl Branntwein à 50° fabrizierte (bei Hefefabriken nur 3 hl).
Landwirtschaftliche Genossenschaftsbrennereien waren nicht an diese Maximal¬

mengen gebunden. Solche Brennereigenossenschaften mussten aber wenigstens
15 Mitglieder zählen. Pro 20 ha Kulturfläche durften sie höchstens 1 hl

Rohsprit herstellen. Jeder Genossenschafter musste wenigstens % ha und

höchstens 20 ha Kulturland besitzen. Das anrechenbare Land musste in

einem Umkreis von 10 km liegen.- Innert 24 Stunden durften nicht mehr

als 12—18 hl gebrannt werden. Von der Schlempe durfte die Genossenschafts¬
brennerei nicht mehr als % an Dritte abgeben. Dem einzelnen Genossen¬

schafter war es verboten, die ihm zukommende Schlempe zu verkaufen.

Alljährlich musste die Brennereigenossenschaft dem Gerichtsschreiber des
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zuständigen Handelsgerichtes Rechnung ablegen. Weine, Weintrester oder

importierte Früchte oder ähnliche Stoffe und auch Melasse durfte die

Brennereigenossenschaft nicht brennen.

Dieses Gesetz brachte der landwirtschaftlichen Brennerei wieder einen

gewissen Aufschwung. Ihr Anteil an der Gesamtproduktion an gebrannten
Wassern stieg von 9,5 % vor Einführung des Gesetzes sogar auf 39,2 % im

Jahre 18991). Ganz besonders stieg die Zahl und die Produktion der land¬

wirtschaftlichen Genossenschaftsbrennereien, die auch den gewerblichen
Brennereien viel Konkurrenz bereiteten. Allerdings gab es auch unter diesem

Gesetze viele fiktive landwirtschaftliche Genossenschaftsbrennereien (20 auf

26). Die grossen Industriebrennereien verstanden es, auf dem Umweg über

die Genossenschaftsbrennereien dieselben Steurreduktionen zu erhalten wie

die landwirtschaftlichen Kleinbrenner. Statt die Schlempeproduktion zu

begünstigen, förderte das Gesetz auf diese Weise in erster Linie die Produktion

von Rohspiritus.

Gegen diese Missbräuche kämpfte die Gesetzgebung mit mehreren Er¬

lassen an. Die Bedingungen der landwirtschaftlichen Genossenschafts¬

brennereien wurden verschärft. 1899 wurde die Mitgliederzahl auf 25, statt 15,
erhöht und die minimale Grösse des Grundbesitzes der Mitglieder verdoppelt
(50 a statt bloss 25). 1900 wurde auch die Steuerreduktion auf 9 Cts. pro
Liter 50 %igen Branntwein heruntergesetzt. Im Gesetze vom 21. Juli 1902

betrug die Steuerreduktion gar nur noch 8 Cts.

Wie wir bereits in unserer geschichtlichen Einleitung gesehen

haben, hat sich in Belgien in der Hauptsache die Fabrikatsteuer

entwickelt. Diese besteht noch heute. Neu hinzugekommen ist

durch den Krieg eine taxe de luxe. Die Gesamtsteuer beträgt
Fr. 2700.— pro hl abs. Alkohol. Jeder Brenner, gleichviel ob

gewerblich oder landwirtschaftlich, bedarf zum Brennen einer

Konzession. Sämtlicher Trinkbranntwein ist steuerpflichtig.
Ebenso ist für jeden Ausschank von gebrannten Wassern eine

Lizenz zu lösen.

Dem belgischen Fiskus stehen weitreichende Kontrollmittel

zur Verfügung. Nicht nur sind überall Messapparate vorgeschrie¬
ben, es besteben auch strenge Bestimmungen über Aufnahme der

Bestände, Pflicht der Deklaration und der Registerführung, über

die Einrichtung und den Verkauf von Brennapparaten. Die ziem¬

lich komplizierten Transportformalitäten fallen für unsere Be¬

trachtung aus dem Grunde weg, weil dem landwirtschaftlichen

Brenner weder Gross- noch Kleinhandel erlaubt ist und er sein

Produkt einfach an die Rektifizierungsanstalten abzuliefern hat.

Für diesen Transport hat er aber, wie die übrigen Brenner, einen

Transportschein (passavant) zu lösen.

>) Anthaume, a. a. O., S. 94.
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Auch unter der heutigen Ordnung gemessen die landwirtschaft¬

lichen Brenner Steuervergünstigungen und zwar bewegen sie

sich zum grössten Teil in ähnlichen Bahnen, wie sie im Gesetze von

1896 und 1902 enthalten sind. Ferner sieht das Gesetz von 1902

noch die Möglichkeit der Ablösung gegen Entschädigung vor

(§ 46), wovon schon viel Gebrauch gemacht wurde, namentlich da

ja die Steuerermässigung heute nur noch 8 Cts. (= 0,3 %) pro Liter,
unter 6 hl Gesamtproduktion 10 Cts. ( = 0,35 %) pro Liter Roh¬

spiritus beträgt. Wenn der Brenner Hefe zum Verkaufe herstellt,
so vermindert sich die Ermässigung um %.

Wie aus unseren Ausführungen ersichtlich, unterlagen in

Belgien die bäuerlichen Eigengewächsbrenner im Konkurrenz¬

kampfe gegen die Grossbrenner, trotz mannigfachen Vergünsti¬
gungen, die selbst jetzt noch gewährt werden. An ihrem Untergange
war besonders die Maischraumsteuer schuld. Heute existiert nur

noch die Berufsbrennerei, da die wenigen landwirtschaftlichen

Genossenschaftsbrennereien zufolge der Ablieferungspflicht des

Branntweines nicht als Lohnbrennereien und daher auch nicht

als bäuerliche Brennereien im Sinne unserer Definition betrachtet

werden können.

B. Staaten ohne Sonderstellung bäuerlicher Eigengewächs¬
brennerelen.

1. Schweden.

Zu den Staaten, die keinen bäuerlichen Eigengewächsbrand
mehr besitzen und einem solchen daher auch keine Vergünsti¬
gungen gewähren, gehört in erster Linie Schweden1).

Wie den andern nördlichen Ländern, fehlt auch Schweden der

Wein- und zum grossen Teile auch der Obstbau. Die sonst für den

Eigengewächsbrand besonders geeigneten Rohmaterialien scheiden

daher ohne weiteres aus von der Betrachtung. Die früher meist

zum Branntwein verarbeiteten Rohstoffe waren zuerst Getreide,

später die Kartoffeln. Erst in neuerer Zeit sind auch Presshefe¬

brennereien und Sulfitbrennereien aufgekommen, welch letztere

Nebenprodukte der Holzindustrie verarbeiten und die Zahl der land-

>) Vergl. besonders: Milliet, Zur Alkoholfrage, a. a. O., S. 21—70; Bicherich, Das.

Brattsystem, Greifswald 1923; Suide, Publication du bureau Royal du contrôle et de

la vérification, Le régime des alcools en Suède, Stockholm 1888.
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wirtschaftlichen Brennereien stark zurückdrängten. Das Verbot

des Brennens von Getreide und Kartoffeln in den Kriegsjahren
1917 bis 1919 und der Rückgang des Branntweinverbrauches

durch die Einführung des Brattsystems wirkten ebenfalls in

diesem Sinne.

Die schwedische Alkoholgesetzgebung zeigt hinsichtlich der bäuerlichen

Brennerei, und speziell der Eigengewächsbrennerei, eine sehr interessante

Entwicklung. In keinem Lande war die Haus- und Kleinbrennerei so aus¬

gedehnt wie in Schweden und doch ist es gerade diesem Lande gelungen,
den Alkoholkonsum so stark zurückzudämmen, wie nur wenig andern Ländern.

Die Entwicklung war allerdings keine geradlinige, sondern von vielen Rück¬

schlägen begleitet. Anfänglich war die Hausbrennerei in Schweden bald frei,
bald besteuert. So wurde z. B. das Brennen für den Hausbedarf durch die

Gesetze von 1747 und 1762 frei erklärt, durch die Gesetze von 1756 und

1778 verboten.

Von grosser Bedeutung für die bäuerliche Brennerei war das Gesetz

vom Jahre 1800, welches das Recht des Brennens mit dem Grundbesitze

verknüpfte. Die Gesetzgebung begünstigte dabei speziell die kleinen Grund¬

besitzer. Für die Bestimmung der Maximalgrösse der zulässigen Brennblasen

war der Steuerwert des Landes entscheidend. Dieses Sonderrecht der kleinen

Grundbesitzer wurde ausserordentlich stark ausgenützt. Ihre Zahl stieg bis

im Jahre 1829 auf 173,124 Brenner. Es entfiel also auf je 11 Einwohner

eine Brennstätte. Der Jahreskonsum pro Kopf belief sich auf 23 1 abs. Alkohol.

Der Brenner durfte seinen Arbeitern sogar steuerfrei eine Kanna (= 2,6 1)
Branntwein verkaufen. Die Steuer bestand damals in einer Blasen¬

pauschalierungssteuer, sowie einer Abgabe, die nach dem Werte der

Brennereigrundstücke bemessen wurde (eine Art Grundsteuer). Die Gesetz¬

gebung vermochte aber nicht zu verhindern, dass durch die Erfindung der

Dampfbrennerei unvollkommen eingerichtete Hausbrennereien immer mehr

zurückgingen. 1853 zählte man nur noch 33,342 Hausbrennereien neben

600 — 700 Dampfbrennereien.
Auch die Gesetzgebung entwickelte sich in der Folgezeit zuungunsten

der bäuerlichen Hausbrennereien, indem sie von 1855 an nur noch die Bren¬

nereien mit einer Produktion von 300—1000 Kannen (785—2617 1) von minde¬

stens 49 Vol. % Alkoholgehalt pro 24 Stunden zum Verkaufe ihrer Produkte

ermächtigte. 1857 wurde allerdings das Minimum von 300 auf 240 herab¬

gesetzt, das Maximum auf 1200 Kannen erhöht. In den bäuerlichen Klein¬

brennereien, die nur zum Brennen von Eigengewächs ermächtigt waren,

durfte der Blaseninhalt nicht unter 12 Kannen (31 1) und nicht mehr als

20 Kannen (52 1), bei Doppelfeuerung nur 15 Kannen (39 1), betragen. Das

Produkt durfte nur zum Hausverbrauch verwendet werden. Die Kleinbrenner

durften auch nur während 2 Monaten brennen. Sie wurden auch weiterhin

nach dem Inhalte der Brennblase besteuert (Blasenpauschalierungs¬
steuer), während alle grössern Brenner einer Fabrikatsteuer unterstellt

wurden. Im Jahre 1860 wurde die strenge Kontrolle, welche die Fabrikat¬

steuer bedingte und die bis dahin nur die grossen Brennereien umfasste, auf

die kleinen ausgedehnt. Diese Massnahme versetzte der Hausbrennerei den

Todesstoss. Freilich behaupteten sich die Hausbrenner als Schwarzbrennerei

immer noch eine Zeitlang. Allein die Höhe der Bussen und die Strenge der

übrigen Strafen vermochten doch den Schwarzbrand auf einen kleinen Rest
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einzuschränken. Eine strenge Verkaufsgesetzgebung der gebrannten Wasser

sorgte dafür, dass kein Hausbrand mehr in den Verkehr kam.

Die bäuerliche Kleinbrennerei ist also heute in

Schweden ganz verschwunden. Es gibt nur noch 105 land¬

wirtschaftliche Grossbrennereien mit einer mittleren Jahrespro¬
duktion von 1660 hl. Infolge der Konkurrenz des industriell her¬

gestellten Sulfitsprites können aber auch diese nur durch Staats¬

schutz erhalten werden.

Nebst andern Ursachen hat besonders diese Konzentration

des Brennereibetriebes eine wesentliche Verminderung des

Branntweingenusses zur Folge gehabt(1911/15:3,351,1920/23:
2,321, 1923: 1,95 1 abs. Alkohol pro Kopf)1). Die Verminderung des

Verbrauches wirkte naturgemäss auch auf die Einnahmen des

Fiskus ungünstig ein. Der Ertrag der inländischen Branntwein¬

steuer fiel von 21,94 Millionen Kronen im Mittel der Jahre 1911/15
auf 14,56 Millionen Kronen im Jahre 1923. Dieser Ausfall konnte

aber durch Einführung einer neuen ausserordentlichen Verbrauchs¬

steuer und durch die Erhöhung sämtlicher übrigen Steuern leicht

wieder wett gemacht werden. Dazu kommen die sittlichen und

sozialen Vorteile der Einschränkung des Branntweingenusses
und die damit verbundene Vermehrung und Stärkung der natio¬

nalen produktiven Kräfte.

2. Grossbritannien.

Wie in Schweden, so können wir auch in Grossbritannien den

bäuerlichen Eigengewächsbrand nur mehr als eine historische Er¬

scheinung betrachten, weil er schon seit Jahrhunderten völlig von

der Bildfläche verschwunden ist. Immerhin bietet auch die Ge¬

schichte des Eigengewächsbrandes manch interessante Einzelheiten.

England hatte bis Mitte des 17. Jahrhunderts sozusagen keinen eigenen
Branntwein, sondern deckte seinen Branntweinbedarf durch die Einfuhr aus

Frankreich. Erst als dieser importierte Branntwein durch hohe Zölle be¬

steuert wurde, schenkte man der einheimischen Brennerei mehr Aufmerk¬
samkeit. So kam man dazu, die einheimische Brennerei zu begünstigen und

führte 1784 eine Blasenpauschalierungssteuer ein. Es entstand dabei,
wie in andern Ländern, ein Wettlauf zwischen Brennereitechnik und Fiskus,
in welchem die Brennerei aber im Vorsprung blieb, bis endlich wieder die

Fabrikatsteuer eingeführt wurde (1825). Bereits bei dem erwähnten Wettlauf

zwischen Brennerei und Fiskus waren aber die kleinen Brennereien hinter

den grossen zurückgeblieben. Die Fabrikatsteuer besiegelte nur noch das

>) Die Zahlen stammen aus: Statistik vor Sveridge 1924.
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Ende des bäuerlichen Eigengewächsbrandes. Sie brachte nämlich folgende,
für die Kleinbrennerei unmöglich zu erfüllende Bedingungen:

Brennen durfte nur, wer eine steueramtliche Lizenz besass. Dieses

Recht war an bestimmte Liegenschaften gebunden. Lag die Brennerei nicht

in einer Marktstadt, so musste sie für den Unterhalt der Steuerbeamten

sorgen. Die Brennblasen mussten einen minimalen Fassungsraum von 400

Gallonen (rund 1800 1) haben. Als einzige Konzession für die Kleinbrennerei

in Irland und Schottland wurde gestattet, Blasen mit einem Minimalgehalt
von nur 40, statt 400 Gallonen, in Betrieb zu halten. Diese Vergünstigung
kam besonders den schottischen Genossenschaftsbrennereien zugute. Aber

das war alles. Seither wurde in dieser Richtung nichts mehr geändert.

Schon seit 1825 gab es daher in England nur noch Grossbren¬

nereien. Diese gesetzlich erzwungene, grossindustrielle Branntwein¬

fabrikation ermöglichte es dem Fiskus, schon seit Jahrzehnten eine

ausserordentlich hohe Branntweinbesteuerung durchzuführen und

darin allen Staaten voranzugehen. Besonders während und nach

dem Kriege wurde sie sehr stark gesteigert, betrug sie doch, das

Mittel der Jahre 1910/14 zu 100% gesetzt, 1922/23 das 4,5lfache

(191,99 Millionen Pfund gegen 42,53 Millionen Pfund). Anfangs
1925 wurde ein Liter Branntwein à 40,5 Grad mit zirka 20 Schwei¬

zerfranken besteuert. Ein kleines Gläschen Kirsch kostete 1,8

Schweizerfranken.

Eine solch hohe Steuer ist nur infolge der starken Konzen¬

tration des Brennereigewerbes möglich, existierten doch im Jahre

1919 im ganzen nur 159 Brennereien, wovon 8 in England, 24 in

Irland und 127 in Schottland1). Als Rohstoffe werden besonders

Getreide und Kartoffeln, weniger Zucker, Melasse und Obst, Wein

gar keiner verwendet. Gegenwärtig deckt England zirka '/s seines

Branntweinbedarfes aus dem Ausland.

3. Polen.

Auch in Polen hat es schon lange keinen Eigengewächsbrand
mehr gegeben2). Das Brennen geschieht durchwegs in grösseren

Brennereien, die wir nicht mehr als bäuerliche Eigengewächsbren¬
nereien anerkennen können. Die neue polnische Branntweingesetz¬

gebung, insbesondere das Monopolgesetz des Jahres 1924, kennt

daher ebenfalls keine Sonderbehandlung für bäuerliche Eigenge¬
wächsbrenner, sondern lässt nur Brennereien mit einer grössern

Minimalproduktion zu.

>) Simmonds, Alkohol, Berlin 1919, S. 103.

*) Vergl. Geschichte des Eigengewächsbrandes in Russland, Deutschland und

Oesterreich.
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4. Bussland.

Während ursprünglich der Adel, die Bojaren und die Klöster

das Recht des steuerfreien Hausbrandes und Hausverbrauches

besassen, wurde dieses Recht durch die neuere Alkoholgesetzgebung
aufgehoben.

1894 wurde das Monopol eingeführt, das den landwirtschaftlichen

Brennereien, speziell den Kleinbrennereien, noch einige Vergünstigungen ein¬

räumte. Bei Neugründung von Brennereien wurden z. B. landwirtschaftliche

Brennereien vor den gewerblichen bevorzugt. Auch beim Branntweinankauf

durch die Monopolverwaltung gewährte man den Kleinbrennern Sonder¬

vergünstigungen (Zuschläge von % bis 4 %, je nach Umfang der Pro¬

duktion). Kleine landwirtschaftliche Brennereien hatten fernerhin den grossen

Vorteil, dass ihnen die ganze Branntweinproduktion, sofern sie nicht mehr

als 5000 Wedro (1 Wedro = 12,299 1) betrug, abgenommen wurde. Beim

Ankaufe des Branntweines berücksichtigte man die landwirtschaftlichen

Brennereien mit 80 % des Monopolbedarfes vorweg. Beim Aufkauf der

übrigen 20 % konnte auch die Industrie berücksichtigt werden. Ferner

durften die landwirtschaftlichen Brennereien bis 25 % der Lieferungsbeträge
vorschussweise vorausbeziehen. Für erzeugten, aber noch nicht abgelieferten
Branntwein konnte ein Preisvorschuss von bis 60 % gewährt werden.

Auch nach der Revolution von 1917 wurde das Monopol bei¬

behalten. Kurz nach Beginn der Sowietherrschaft stellte man aber

den Verkauf von Trinksprit gänzlich ein. Daher ging auch die

Landesproduktion an Branntwein sehr stark zurück. Während

die Monopolverwaltung im Jahre 1911 noch 418 Millionen Liter

Alkohol verkaufte*), setzte das Produktionsprogramm für 1923/24
noch 24 Millionen Liter 40 % Branntwein fest (9,6 Millionen Liter

abs. Alkohol)2). Ebenso zeigt sich eine starke Konzentration der

Betriebe. Von mehreren Tausenden vor dem Kriege sollen, ent¬

sprechend der kommunistischen Doktrin, jetzt nur noch ihrer 40

bestehen3). Das Verkaufsverbot für Trinkbranntwein hatte aber

das Entstehen einer grossen Menge von ungesetzlichen bäuerlichen

Geheimbrennereien zur Folge. Um diesen besser entgegentreten
zu können, verfügte die Monopolverwaltung dann wieder die Frei¬

gabe des Verkaufes von Trinkbranntwein. Auch soll die Herstel¬

lung von nicht über 20 Vol. % starkem Branntwein aus Kräutern

und Beeren wieder ermöglicht und dafür ein Herstellungsmonopo
mit Konzessionspflicht eingerichtet sein, das der Zentralverwaltung
des staatlichen Spiritusmonopols (Gospirt) unterstellt ist.

>) Ballod, Die Finanzen Tor dem Kriege, Berlin 1917, S. 34.

) Zeitschrift für Spiritusindustrie, XLVI. Jahrgang, Nr. 42, S. 205.

») Ebendaselbst, Nr. 2, S. 57.
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5. Dänemark.

Dänemark kennt, wie die skandinavischen Staaten, keinen

Weinbau. Auch der Obstbau ist nur unbedeutend. Die Brennerei

beschränkt sich daher in der Hauptsache auf die Verarbeitung von

Kartoffeln, Getreide, Rüben, Melasse u. dgl., für welche aber der

bäuerliche Eigengewächsbrand weniger in Betracht kommt.

Es ist daher begreiflich, wenn die dänische Alkoholgesetzgebung von

Anfang an auf die bäuerliche Brennerei wenig Rücksicht nahm. Schon 1689

wurde ein Verbot des Hausbrandes auf dem Lande erlassen. Es geschah
dies jedoch nicht etwa aus sozialen Rücksichten, sondern deshalb, weil die

Erhebung der Branntweinsteuer auf dem Lande bei freiem Hausbrande nicht

durchführbar war, also aus rein fiskalischen Beweggründen. Die Brennerei

wurde immer mehr ein städtisches Gewerbe. Dieses Brennereiverbot wurde

jedoch sehr schlecht gehandhabt. Daher verfügte das Gesetz vom Jahre

1843 den Aufkauf sämtlicher Brennapparate auf dem Lande, unter Zusicherung
der Straflosigkeit für begangenes gesetzwidriges Brennen. Es wurden damals

rund 84 Apparate pro 1000 Familien abgeliefert. Durch den Aufkauf dieser

Apparate, die Feststellung einer minimalen Maischraumgrösse, eine hohe

Steuer und durch eine strenge Kontrolle gelang es, die bäuerliche Brennerei

ganz zu unterdrücken.

Die neue Gesetzgebung enthält zwar kein Hausbrandverbot

mehr, sondern stellt vielmehr Stadt und Land in bezug auf die

Herstellung von Branntwein gleich. Da aber die Anforderungen
an die Brennereien gross sind und eine Sonderbehandlung der land¬

wirtschaftlichen Brennereien nicht mehr besteht, so ist die landwirt¬

schaftliche Hausbrennerei dennoch praktisch ausgeschlossen. Auch

Geheimbrennereien kommen verhältnismässig selten vor. Dazu

erschwert eine neuere Verordnung des Ministeriums des Innern vom

15. Januar 1921 die Errichtung von Brennereianlagen, da ohne

Bewilligung des Ministeriums keine neue Brennerei errichtet oder

eine mehr als 2 Jahre lang unbenutzte Anlage in Betrieb genommen

werden kann.

Tatsächlich ist das ganze dänische Spiritusgewerbe jetzt in

6 Spritfabriken konzentriert, die einer einzigen Aktiengesellschaft
gehören.

6. Niederlande.

Ganz gleich wie Dänemark besitzen auch die Niederlande

keine gesetzlich anerkannten bäuerlichen Eigengewächsbrennereien.
Die Herstellung von Sprit ist in einigen wenigen Fabriken konzen¬

triert. Die gesetzlichen Steuerbestimmungen, die sich auf das



— 145 —

Grundgesetz vom 20. Juni 1862 stützen, sind sehr streng, so dass

ihnen nur Grossbetriebe zu genügen vermögen. Die immer höher

steigende Branntwein-Accise verursachte einen starken Rückgang
des Branntweinkonsums, aber anderseits auch eine Vermehrung
der Geheimbrennerei1).

7. Finnland.

Finnland gehört heute zu den Staaten, die nicht nur den bäuer¬

lichen Eigengewächsbrand, sondern auch jeglichen Genuss von

Branntwein und von alkoholischen Getränken überhaupt verboten

haben. Indessen bietet die geschichtliche Entwicklung der Alkohol¬

gesetzgebung dieses Landes auch für den Eigengewächsbrand
manches Interessante, weshalb wir hier noch einiges erwähnen. •

In alter Zeit war das Brennen in Finnland frei und bedeutete für den

Bauer ein Nebengewerbe. Im 18. Jahrhundert wurde es Regal der Krone.

Die Unzufriedenheit des Volkes zwang aber dieselbe, dieses Regal wieder

aufzuheben, wenigstens musste sie im Gesetz von 1800 den Benutzern oder

Bebauern von landwirtschaftlichen Gütern erlauben, ihre Rohstoffe zu

brennen. Damit wkr für den Bauernstand ein Sonderrecht geschaffen. Der

Grundbesitzer oder Pächter konnte aber nur während einer bestimmten

Frist, die bei Misswachs verkürzt wurde, Branntwein in eigener Blase brennen.

Auch musste die Grösse der Blase im Verhältnis zum Gute stehen. Die Grösse

der Blase durfte zwischen 15 — 90 Kannen schwanken (39—234 1). Während

der Zeit des Nichtgebrauches wurden die Blasen versiegelt'. Trotz strenger
Strafen blühte aber dennoch die Geheimbrennerei. Besonders gross war auch

der Branntweinschmuggel von Russland her.

Man entschloss sich daher zu einer energischen Massnahme

gegen die immer mehr zunehmende Trunksucht. 1865 wurde

nämlich der bäuerliche Eigengewächsbrand kurzerhand abge¬
schafft. Die Folge dieser Aufhebung war eine auffällige Zunahme

des Wohlstandes in den ländlichen Gemeinwesen. Das Verbot hatte

jedoch anfänglich eine grosse Entrüstung in den Landgemeinden
gezeitigt. Zur Beruhigung erhielten sie Entschädigungen aus den

Mehrerträgnissen der Alkoholsteuer in der Form von Zuwendungen
zu gemeinnützigen Zwecken. Seither konzentrierte sich die Bren¬

nerei immer mehr in Grossbetrieben, so dass bei Einführung des

Alkoholverbotes längst keine bäuerlichen Brennereien mehr be¬

standen.

') Die Steuer stieg 1909—1921 von 90 II. auf 300 fl. pro hl abs. Alkohol. Gleich¬

zeitig fiel der Verbrauch von 3,18 1 auf bloss 1,45 1 abs. Alkohol pro Kopf und Jahr.

Der Ausfall an versteuertem Spiritus wurde aber grösstenteils durch die Geheim¬

brennerei ersetzt. Der Konsumrückgang ist daher nur scheinbar.

10
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8. Norwegen.

In Norwegen hat die Hausbrennerei eine ganz ähnliche Ent¬

wicklung durchgemacht wie in Finnland. Auch in diesem Lande

hatte zu Anfang des 18. Jahrhunderts jedermann das Recht, aus

selbst geernteten Kartoffeln oder aus Getreide Branntwein her¬

zustellen. Daher dehnten sich die kleinen Hausbrennereien sehr

stark aus. In jedem Hause fand man Schnaps. Leider nahm der

Alkoholverbrauch aus diesem Grunde stark zu. _Im Jahre 1780

betrug der Durchschnittsverbrauch pro Kopf und Jahr mehr als

8 1 Alkohol1). Diese Zustände förderten nun die Mässigkeitsbe-

wegung, die sich auch gegen die Hausbrennerei wandte. Durch

ein Gesetz vom Jahre 1840 wurde tatsächlich die Hausbrennerei

aufgehoben, indem an die Grösse der Brennhäfen und den Um¬

fang der Produktion Minimalforderungen gestellt wurden, welche

die üblichen Hausbrennapparate nicht erfüllen konnten. Keine

Brennblase durfte weniger als 96 1 fassen. Jede Brennerei sollte

wenigstens 15 Tage lang arbeiten und es musste täglich für min¬

destens 1450 1 Steuer bezahlt werden, gleichgültig, ob soviel erzielt

wurde oder nicht. Man setzte eine bestimmte Brennzeit fest, ver¬

siegelte die Apparate während des Nichtgebrauches und unter¬

stellte den ganzen Betrieb einer strengen Kontrolle. Es ist klar,
dass bei solchen Bedingungen nur noch Grossgüter und gewerbliche
Brennereien weiterarbeiten konnten. Die Zahl der Brennereien

ging von 1387 im Jahre 1840 auf 40 im Jahre 1850 zurück2). 1896

waren es nur noch 20, wovon die meisten landwirtschaftliche Ge¬

nossenschaften, die namentlich Kartoffeln verarbeiteten. Aber

auch der Branntweinverkauf wurde immer strengeren Mass¬

nahmen unterstellt (Ausschankmonopol der Samlag, das sind

Ausschankgesellschaften mit wohltätigem Zwecke, nach Vorbild

des Gotenburgersystems). Das Branntweingesetz von 1894 verbot

den Branntweinausschank auf dem Lande völlig. Am 8. Oktober

1919 wurde das allgemeine Branntweinverbot eingeführt.
Freilich ist die Geheimbrennerei auf dem Lande dadurch noch

nicht ganz verschwunden. Auch besteht eine nicht unbedeutende

Strömung unter dem Volke, die auf Abschaffung des Branntwein¬

verbotes ausgeht.3).

') Berner, Le régime de l'alcool en Norvège, Revue politique et parlementaire,

Nr. 29, 3. Jahrgang, 1896, S. 397.

») Milliet, Zur Alkoholfrage, a. a. O., S. 30.

*) Der stets wachsenden Opposition ist seither das Branntweinverbot zum Opfer

gefallen.
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9. Vereinigte Staaten von Nordamerika.

Obgleich die Einführung der Branntweinsteuer wohl in keinem

andern Lande auf so grosse Schwierigkeiten gestossen war, wie

gerade in der Nordamerikanischen Union, gehört diese nun doch

schon bald seit 6 Jahren zu den Prohibitionsstaaten.

Im Jahre 1792 unter der Präsidentschaft Washingtons eingeführt, wurde
die Branntweinsteuer infolge der scharfen Gegnerschaft schon 1801 wieder

aufgehoben, obwohl die kleineren landwirtschaftlichen Brennereien weit¬

gehende Vergünstigungen erhalten hatten und ihnen die freie Wahl zwischen

Blasenzins und Fabrikatsteuer gewährt worden war. 1812 — 1817 und

1862 wurde die Branntweinsteuer zur Deckung der Kriegsschulden wieder

eingeführt. Seither blieb die Steuer bestehen. Durch Gesetz vom 1. Januar

1865 erhielten Brennereien, die Weintrester und Weinhefe verarbeiteten, 75 %,
solche, die Aepfel und Pfirsische zum Brennen einlegten, 25 % Steuer¬

rabatt. Dieses Gesetz wurde dann durch die Novelle vom 20. Juni 1868

ersetzt, die bis zur Einführung des Alkoholverbotes Geltung hatte. Sie unter¬

stellte die Getreide-, Zucker- und Melassebrennereien strengen Kontroll-

vorschriften und besteuerte sie nach der Menge des erzeugten Produktes

(Fabrikatsteuer).

Günstig wurden die Obstbrennereien behandelt, die Aepfel, Pfirsiche,
Trauben und deren Rückstände verarbeiteten. Solche Obstbrennereien be¬

fanden sich besonders in den Staaten New Jersey, Kentucky, New York,
North Carolina und Connecticut. Diese konnten durch die Kommission der

innern Abgaben von der üblichen Kontrolle entbunden werden. Ihre

tägliche Leistung wurde abgeschätzt (Pauschalierung). Vor Beginn des

Brennens war eine Deklaration einzureichen. Die Steuern waren monatlich

zu bezahlen. Der Transport von Branntwein war nur mit Transportmarken
zulässig, die gegen Barzahlung der Steuer vom Fiskus bezogen werden konnten.

Die Obstbrenner mussten auch die Lizenz s teuer für Gross- und Kleinhandel

bezahlen.

1920 trat dann das Alkoholverbot in Kraft, das jede Alko¬

holproduktion über 0,5 % Alkohol verbot. Es ist aber bemerkens¬

wert, dass selbst das Probibitionsgesetz den ländlichen Produzenten¬

interessen Rechnung getragen hat, wenn es in sec. 615 Regulations
60 relative to intoxicating liquor die Mostbereitung auch über

0,5% Alkohol zum Hausbedarf zulässt, wenn die jährlich produ¬
zierte Menge nicht mehr als 200 Gallonen beträgt.

Obschon die Alkoholgesetzgebung die Hausdestillation bei

strenger Strafe verbietet (2500 bis 25,000 Franken Busse), soll die

Geheimbrennerei in einzelnen Staaten, wie Maine, South Caro¬

lina u. a. sehr verbreitet sein. Es zeigt sich auch hier, dass ein

absolutes Verbot der bäuerlichen Eigengewächsbrennerei in Ge¬

bieten mit Obst- und Weinbau sehr schwer durchzuführen ist.
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C. Zusammenfassende Darstellung der gegenwärtigen

Regelung des bäuerlichen Eigengewächsbrandes in der

Alkoholgesetzgebung des Auslandes.

1. Einleitende Bemerkungen.

Wir haben schon bei der Betrachtung des Eigengewächs¬
brandes in den verschiedenen Staaten zwischen zwei Staaten¬

gruppen unterschieden:

1. Gruppe 2. Gruppe

Länder mit Sonderregelung Länder ohne Sonderregelung
des bäuerlichen Eigengewächsbrandes:

1. Frankreich. 1. Schweden,
2. Spanien, 2. Grossbritannien,
3. Italien, 3. Polen,
4. Rumänien, 4. Russland,
5. Deutschland, 5. Dänemark,
6. Deutsch-Oesterreich, 6. Holland,
7. Tschechoslowakei, 7. Norwegen,
8. Ungarn, 8. Finnland,
9. Jugoslavien, 9. Vereinigte Staaten von Nord-

10. Belgien. amerika.

Wenn wir diese beiden Gruppen miteinander vergleichen, so

ergibt sich dabei folgendes:

Den Staaten mit Sonderregelung des Eigengewächsbrandes

gehören die vier grössten europäischen Weinländer: Frankreich,

Spanien, Italien und Rumänien an. Ihnen gesellen sich Deutsch¬

land, Luxemburg und Belgien, sowie die vier österreichischen Nach¬

folgestaaten bei, die (mit Ausnahme Belgiens) ebenfalls einen an¬

sehnlichen Weinbau und einen stark entwickelten Obstbau be¬

sitzen.

Die Staatengruppe ohne Sonderregelung des Eigengewächs¬
brandes umfasst in erster Linie die nordischen Länder: Schweden,

Dänemark, Norwegen, Finnland, die zwar keinen Weinbau und

auch keinen nennenswerten Obstbau, wohl aber Kartoffel- und

Getreidebau aufweisen. In allen diesen Staaten gab es zwar früher

auch einen bevorzugten Eigengewächsbrand; doch hat er mit

Rücksicht auf den grossen Branntweinverbrauch, der für die
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nordischen Staaten zu einer Landesgefahr geworden war, ver¬

schwinden müssen.

Auch in den fünf andern Staaten, die eine Sonderstellung des

Eigengewächsbrandes nicht mehr haben, werden mit Ausnahme

der U. S. A. von Nordamerika weder der Weinbau noch die Kultur

von Brennobst in bedeutendem Umfange betrieben. Sie neigen
aber dem Kartoffel- und Getreidebau zu. Der Eigengewächsbrand
hat daher auch in diesen Ländern früher eine mehr oder weniger

grosse Sonderstellung genossen. Neben volkshygienischen Rück¬

sichten haben auch fiskalische Gründe mitgespielt, die im In¬

teresse einer lückenlosen Erfassung des Branntweines die Auf¬

hebung des Steuervorrechtes des Eigengewächsbrandes erfor¬

derten (Holland).

Es ist nicht von ungefähr, dass fast alle Staaten mit einem

entwickelten Obst- und Weinbau heute noch, trotz allen Fort¬

schritten der Technik, bäuerliche Eigengewächsbrennereien be¬

sitzen und diesen auch Vergünstigungen zu teil werden lassen. Es

liegt dies einerseits in der grossen Bedeutung der Brennerei für

diese Kulturarten, anderseits in der grossen Zahl von Kleinprodu¬

zenten, die diese Kulturen pflegen und die der Fiskus, ohne ein

gewisses Entgegenkommen zu zeigen, steuerlich fast gar nicht er¬

fassen könnte. Der Eigengewächsbrand aus Kartoffeln und Ge¬

treide hat verschwinden müssen, weil die Grossbrennereien ihn zu

ersetzen vermochten, ohne dass die Interessen der Landwirtschaft

darob erheblich geschädigt wurden. Anders stehen die Dinge beim

Eigengewächsbrand aus Wein- und Obstbauprodukten, wo diese

Ersatzmöglichkeit aus verschiedenen Gründen noch nicht voll¬

ständig besteht. Darum finden wir auch heute fast durchgehends
nur noch eine steuerliche Sonderstellung zugunsten der Obst-, und

Weinbrennerei.

Das ist eine allgemeine Tendenz, die aber von Land zu Land

wieder andere Ausgestaltung erfahren hat. Daneben wirken aller¬

dings noch viele ausserwirtschaftliche Erwägungen mit. Auch

haben da und dort die volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte hinter

den fiskalischen zurücktreten müssen. So weist z. B. Italien,
obwohl es gegenwärtig der grösste europäische Weinproduzent ist,
sehr bescheidene Vergünstigungen auf; Ungarn hat die strengste

Kontrolle, obwohl sein Obst- und Weinbau bedeutend ist.
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Zu den Faktoren, die die steuerliche Behandlung der bäuer¬

lichen Eigengewächsbrenner beeinflussen können, rechnen wir

auch politische Rücksichten. Wir denken an Frankreich mit seinen

mehr als 2% Millionen bäuerlichen Stimmen, an die süd- und west¬

deutschen bäuerlichen Kleinbrenner.

In demokratischen Staatswesen wird die Schwierigkeit der

gesetzgeberischen Regelung des bäuerlichen Eigengewächsbrandes
dadurch erhöht, dass der Gesetzgeber auf alteingewurzelte Ge¬

wohnheiten, auf den Volkscharakter, die Freiheitsliebe, den Wider¬

stand gegen jede Einschränkung der Gewerbefreiheit Rücksicht

nehmen muss. In vielen Ländern wird die Arbeit des Gesetzgebers
allerdings gefördert durch die zunehmende Erkenntnis der Schäd¬

lichkeit des Branntweingenusses, wie das besonders in den Pro¬

hibitionsstaaten der Fall ist, sowie durch die Finanzlage des Staates,
die eine möglichst grosse Ergiebigkeit der Branntweinsteuer

erheischt.

2. Vergünstigungen, auf denen die Sonderstellung des Eigengewächs¬
brandes beruht.

a. Anwendung einer leichtern Steuerart.

Wir finden allgemein das Bestreben, den bäuerlichen Eigen¬
gewächsbrand steuerlich so zu belasten, dass sich die Kontrolle

möglichst einfach gestaltet. Leichte Kontrolle ist hier wichtiger
als die Genauigkeit in der Feststellung des Steuerobjektes. Es

werden nämlich folgende Besteuerungsformen angewendet:

Statt einer Fabrikatsteuer, in

Italien: Blasenpauschalierung für Obst- und Wein-

brenner bis 3 hl Jahresproduktion.

Frankreich: Materialertragssteuer für Obst- und Wein¬

brenner (bouilleurs de cru).

Deutschland: Abfindung für Kleinbrenner bis 3 hl Jahres¬

produktion.

Deutsch-Oesterreich : Blasenpauschalierung und Abfindung für

Kleinbrenner.

Tschechoslovakei : Blasenpauschalierung und Abfindung für

Kleinbrenner.

Jugoslavien: Blasenpauschalierung für Obst- und Wein¬

brenner mit Branntweinverkauf.

Rumänien (Gesetz von 1885): Grundsteuer für Weinbrenner.
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Als leichtere Besteuerungsformen kommen in Betracht:

1. Die Blasenpauschalierung in: Italien,
Deutsch-Oesterreieh,
Tschechoslowakei,
Jugoslavien.

2. Die Abfindung in: Deutschland, *

Deutsch-Oesterreieh,
Tschechoslowakei.

3. Die Materialertragssteuer in: Frankreich.

4. Die Grundsteuer in: Rumänien.

Diese Besteuerungsformen finden im allgemeinen nur auf

Eigengewächsbrenner. Anwendung, nicht aber auch auf ge¬

werbliche Anlagen.

Von den Rohstoffen werden besonders Obst- und Weinbau¬

produkte begünstigt (Italien, Frankreich, Jugoslavien); die rumä¬

nische Grundsteuer gilt nur für die Weinbrenner. In Deutschland,
Deutsch-Oesterreieh und in der Tschechoslowakei werden die be¬

günstigenden Steuerformen sämtlichen Kleinbrennern, also auch

für das Brennen von Ackerbauprodukten, gewährt.

Die italienische Blasenpauschalierung und die deutsche Ab¬

findung kommen nur dann in Anwendung, wenn eine bestimmte

Betrieb sgrosse nicht überschritten wird. In Deutsch-Oesterreieh

und in der Tschechoslowakei werden überdies noch Anforderungen
an die Betriebsweise, die Art der Blase etc. gestellt. In Frankreich,

Jugoslavien und Rumänien gelten dagegen keine derartigen ein¬

schränkenden Bestimmungen.

In allen Fällen, wo eine dieser begünstigenden Besteuerungs¬
formen nicht in Anwendung kommen soll, hat der bäuerliche

Brenner um Bewilligung des Brennens durch die Steuer¬

behörde nachzusuchen. In Italien ist sogar eine jährlich zu ent¬

richtende Lizenzgebühr für die Produktion zu entrichten, wäh¬

rend in Frankreich eine solche nur für den Kleinverkauf bezahlt

werden muss.

b. Steuerermässigung.

Neben der leichtern Steuerart oder an ihrer Stelle werden

Steuerermässigungen gewährt, nämlieh in:

Frankreich: 10 % der aus dem Materialertrage der bouilleurs de cru be¬

rechneten Steuer.
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Spanien: 30 % der Fabrikatsteuer für Weinbranntwein (nicht über

75 Vol. %).
Italien: 2—3 % der mittels Blasenpauschalierung berechneten Steuer,

sofern die Jahresproduktion 3 hl nicht übersteigt.
Deutschland: 25—50 % vom normalen Steuersatze bis zu einer Maximal¬

produktion von 10 hl. (Umgekehrt bei Ablieferung an die

Monopolverwaltung Betriebszuschläge bis zu 30 %, wenn die

Jahresproduktion 300 hl nicht übersteigt).

Ungarn: 5—10 % des Fabrikatsteuerbetrages für Obst- und Wein¬

branntwein.

Belgien: 0,35 % der Fabrikatsteuer, sofern die Jahreserzeugung 6 hl

Alkohol nicht übersteigt.

Zu beachten ist, dass Italien neben der allerdings bescheidenen

Ermässigung der Akzise den bäuerlichen Pauschalbrennern noch

eine recht bedeutende Reduktion der Produktionslizenz gewährt
(nur 10 statt 200 bis 600 Lire).

In Frankreich, Italien und Ungarn kann der versteuerte

Branntwein verkauft werden. Immerhin sind in Frankreich

wenigstens der Kleinhandel und der Ausschank lizenzpflichtig.
In Spanien und in der Tschechoslowakei besteht für den patent-
bezw. lizenzfrei hergestellten bäuerlichen Eigengewächsbrand ein

Verkaufsverbot. Zudem darf in Spanien die Stärke solchen

Branntweines 65 Vol. % nicht übersteigen. Der deutsche Eigen¬

gewächsbrenner hat die Wahl zwischen Eigenverbrauch und Be¬

steuerung oder der Ablieferung. In Anlehnung an die deutsche

Gesetzgebung gewährt auch Luxemburg einen Steuerrabatt von

20%, sofern die Produktion aus bäuerlichen Eigengewächs 30 1

abs. Alkohol nicht übersteigt.

c. Der steuerfreie Hausverbrauch.

Ausser den genannten Vergünstigungen tritt in einzelnen

Staaten noch der steuerfreie Eigenverbrauch auf, der aber aus

naheliegenden Gründen meistens beschränkt ist. Wir unterscheiden

folgende Erscheinungsformen:

a. Der Hausverbrauch ist unbegrenzt steuerfrei in Jugoslavien (sofern
kein Verkauf stattfindet);

b. der Hausverbrauch ist steuerfrei bis zu einer bestimmten Verbrauchs¬

grenze :

aa. Festsetzung einer bestimmten steuerfreien Branntweinmenge:
Frankreich: 10 1 abs. Alkohol,
Deutsch-Oesterreich: 28 bezw. 56 1 abs. Alkohol.
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bb. Gewährung einer steuerfreien Brennzeit:

Jugoslavien (sofern Verkauf stattfindet).

cc. Steuerfreier Verbrauch während der Brennzeit:

Rumänien (Gesetz von 1885).

Die Steuerfreiheit bezieht sich in allen Fällen sowohl auf die

Lizenzgebühr wie auch auf die Verbrauchsabgabe. Selbstver¬

ständlich ist der Verkauf des steuerfreien Produktes verboten.

3. Die Kontrolle des bäuerlichen Eigengewächsbrandes.

Die Kontrolle des bäuerlichen Eigengewächsbrandes ist ver¬

schieden, je nachdem es sich um bäuerliche Hausbrennerei oder aber

um das Brennen in einer gewerblichen Lohnbrennerei handelt.

a. Die Kontrolle der bäuerlichen Hausbrennereien.

Wie schon früher erwähnt, ist eine .eingehende Kontrolle der

bäuerlichen Kleinbrennerei, so wie sie bei der gewerblichen Bren¬

nerei in Anwendung kommt, nicht möglich. Zur Vermeidung von

Steuerhinterziehung ist aber ein gewisses Mass von Kontrolle doch

unumgänglich. Als Hilfsmittel und Massnahmen der Kontrolle

kommen daher in den einzelnen Staaten in Betracht:

aa. Brennbewilligungen.

Mit Ausnahme der Weinbrenner in Rumänien und der Brenner

für den Hausverbrauch in Jugoslavien ist in allen Staaten für jede
Art des bäuerlichen Brennens eine Bewilligung der Steuerbehörde

notwendig. Diese Brennbewilligungen werden in den meisten

Staaten von gewissen Voraussetzungen abhängig gemacht, wie z. B.

von Anforderungen an die Art der Rohstoffe, die Art und Grösse

der Brennblase, den Betriebsumfang usw., die je nach der in An¬

wendung zu bringenden Besteuerungsform verschieden sind.

bb. Anmeldepflicht des Brennprozesses.

Nebst der Verpflichtung zur Einholung einer Brennbewilligung
besteht in vielen Staaten die Vorschrift, dass jeder Brennprozess
der Steuerbehörde anzuzeigen sei und zwar hat die Anmeldung zu

erfolgen, in:
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Frankreich: Durch die bouilleurs de cru oder den Lohnbrenner.

Spanien: Durch den Gemeindepräsidenten für das patentfreie
Brennen in Gemeindebrennereien.

Deutschland: Durch die Brenner, die auf Mindestmenge abgefunden
werden wollen.

Deutschosterreich : Durch die Pauschalierungs- und Abfindungsbrennereien,
sowie durch die steuerfreie Brennerei.

Tschechoslowakei: Durch die Pauschalierungs- und Abfindungsbrennerei,
sowie auch die Stoffbesitzer.

Jugoslavien: Durch die Pauschalbrenner.

Italien: Durch die Pauschalbrenner.

cc. Behördliche Festsetzung der Brennzeit.

Nach erfolgter Anmeldung des Brennens wird in einzelnen

Staaten die Brennzeit behördlich festgesetzt und zwar gewöhnlich
für eine grössere Anzahl von bäuerlichen Brennern. Das ist der

Fall in:

Frankreich: Wo der Friedensrichter eines jeden Verwaltungsbezirkes die

Brennzeit bestimmt.

Spanien : Wo die Verwaltung der Staatseinkünfte auf Gesuch des Gemeinde¬

präsidenten die Brennzeit für die ganze Gemeinde festsetzt.

In andern Staaten genügt es, wenn die Zeit des Brennens

der Behörde vorher mitgeteilt wird (Deutschland, Deutsch¬

österreich etc.).

dd. Feststellung von Art und Menge der Rohstoffe.

Unmittelbar vor Beginn des Brennens findet dann bisweilen

eine behördliche Feststellung der Art und Menge der angemeldeten
Rohstoffe statt, nämlich in:

Frankreich: Bei den bouilleurs de cru.

Deutschland: Bei Abfindung auf Mindestmenge.

Nach der Feststellung der Rohstoffe wird mittels Ausbeute¬

sätzen auf den mutmasslichen Branntweinertrag geschlossen^ Auch

die deutsche Abfindung auf Mindestmenge ist somit eine Art von

Materialertragssteuer. Eine Kontrolle der tatsächlichen Ausbeute

ist an und für sich nach der amtlichen Steuerfestsetzung nicht mehr

nötig, wird aber doch in Frankreich zur Vervollständigung der

Rontrolle durchgeführt.
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Bei der Abfindung auf einen bestimmten Abgabebetrag
(Deutschland) wie auch bei der Blasenpauschalierungssteuer

(Deutschösterreich, Tschechoslowakei, Jugoslavien und Italien)

begnügt man sich mit der Kenntnisnahme der Art und einer

Schätzung der ungefähren Menge der Rohstoffe. Gar keine Roh¬

stoffkontrolle erfordert die rumänische Grundsteuer für die Wein¬

brennerei (Gesetz von 1885) und das jugoslavische Brennen für

den Hausverbrauch.

ee. Feststellung des tatsächlich erzeugten Brennpro¬
duktes nach dem Brennen.

Das erzeugte Brennprodukt wird seiner Menge nach festge¬
stellt in:

Frankreich: Bei den bouilleurs de cru (inventaire).

Ungarn: In den Kleinbrennereien mittels Messapparaten.

In allen andern Fällen begnügt man sich mit einer Schätzung
des Brennerzeugnisses.

//. Hausdurchsuchungen.

Eine Hausdurchsuchung beim Produzenten findet verhältnis¬

mässig nur selten und nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen

statt, nämlich, in:

Frankreich: Wenn das Wohnhaus nicht durch eine öffentliche Strasse von

der Brennerei getrennt ist, so können die Fiskalbeamten bei

Anlass des Inventars nach Schluss des Brennprozesses alle

Wohnräume kontrollieren.

Spanien: Eine Hauskontrolle ist nur nach richterlicher Verfügung möglich.

Ungarn: Die Behörden dürfen nur dann eine Hausdurchsuchung vor¬

nehmen, wenn Verdacht einer Gesetzwidrigkeit vorliegt.

Aus diesen Beispielen geht hervor, dass, je genauer die Kon¬

trolle des Brennens (Spanien, Ungarn), umso peinlicher die Un¬

verletzlichkeit des Hausrechtes gewahrt wird. Selbst in Frank¬

reich, das doch den bäuerlichen Hausbrennern grosse Vergünsti¬

gungen gewährt, darf nur in dem Falle eine Hausdurchsuchung

stattfinden, wenn das Brennen im Wohngebäude des bouilleur de

cru selbst stattfindet.
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gg. Amtlicher Verschluss der Brennapparate während

der zum Brennen nicht bewilligten Zeit.

Wo die Steuer mittels Blasenpauschalierung oder nach dem

mutmasslichen Materialertrage (Materialertragssteuer) ermittelt

wird, ist ein amtlicher Verschluss der Brennapparate und Ein¬

richtungen während der nicht zum Brennen bewilligten Zeit uner-

lässlich. Wir finden ihn daher in:

Frankreich: Für die bouilleurs de cru.

Italien:
„ „

Pauschalbrenner.

Deutschösterreich:
„ „ „

Tschechoslowakei:
„ „ „

Jugoslavien: „ ,, „

Der amtliche Verschluss kann auch bei Brennereien, die auf

Mindestmenge abgefunden werden, in Anwendung kommen. Er

findet sich dagegen nicht bei Abfindung auf einen bestimmten

Betrag (Deutschland). Der Verschluss erfolgt in der Regel durch

Plombierung der Apparate und Einrichtungen. Es ist aber auch

möglich, dass zur Verhinderung des unerlaubten Brennens von der

Steuerbehörde einfach der Blasenhelm in Verwahrung genommen

wird.

b. Die Kontrolle der bäuerlichen Brennerei in Lohnbrennereien.

Sofern ein bäuerlicher Rohstoffbesitzer in Gemeinde-, Ge¬

nossenschafts- oder Gesellschaftsbrennereien brennen lässt, so sind

alle Obliegenheiten, die die Kontrolle erfordert, dem

gewerblichen Brenner überbunden. Das gleiche gilt auch

beim Brennenlassen durch eine fahrbare Brennerei. Der gewerb¬
liche Brenner wird in der Regel nach dem Fabrikat besteuert und

unterliegt, wie jeder andere gewerbliche Brenner, einer strengen
Kontrolle (Kontrollvisiten, ständige Kontrolle während des Bren¬

nens, Führung von Brennregistern etc.).

4. Massnahmen zur Förderung des bäuerlichen Eigengewächsbrandes
in Genossenschafts-, Gemeinde- und Gesellschaftsbrennereien.

Wenn auch die Hausbrennerei in vielen Staaten noch geduldet

wird, so besteht doch fast überall das offenkundige Bestreben, den

bäuerlichen Eigengewächsbrand in Genossenschafts-, Gemeinde-

und Gesellschaftsbrennereien zu konzentrieren. Bei diesen durch
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die Gesetzgebung besonders begünstigten Brennereien handelt es

sich nämlich um Mittel- und Grossbetriebe, die eine bessere Kon¬

trolle ermöglichen als die kleinen Hausbrennereien, so dass die

Wahrscheinlichkeit der Steuerhinterziehung vermindert wird. Als

Begünstigungsmassnahmen kommen in Betracht:

a. Für die Genossenschaftsbrennereien.

Deutschland: behandelt sie wie die Obstbrenner. Kleinbrenner können ihre

Einzelbrennrechte zusammenlegen und Genossenschaftsbrenne¬

reien gründen.

Frankreich : gewährt ihnen die gleichen Vergünstigungen wie den bouilleurs

de cru.

Italien: verabfolgt abbuoni von 2—3 %.

Ungarn: gewährt Steuerermässigungen von 10 % und bevorzugt sie bei

der Lizenzerteilung.

b. Für die Gemeinde- und Gesellschaftsbrennereien.

Spanien : der patentfreie Hausverbrauch darf nur in Gemeindebrennereien

hergestellt werden.

Ungarn: gewährt Steuerermàssigungen von 10 %.

Frankreich: in jeder Gemeinde ist auf Verlangen eine Gemeindebrennerei

einzurichten, die von den bouilleurs de cru benutzt werden kann.

5. Der Bückgang des bäuerlichen Eigengewächsbrandes in den

Staaten ohne Sonderregelung der bäuerlichen Brennerei.

Wie bereits angedeutet, existiert die bäuerliche Brennerei nur

mehr in solchen Staaten, in denen sie Vergünstigungen geniesst.
In den Ländern ohne Sonderregelung des bäuerlichen Eigenge¬
wächsbrandes und auch in Belgien ist die bäuerliche Brennerei

vielfach schon seit längerer Zeit verschwunden und zwar in :

Grossbritannien seit 1825

Belgien „
1830-40

Niederlande
„

1862

Schweden
„

1860

Norwegen ,,
1840

Dänemark
,,

1843

Finnland
„

1865

Russland
„

ca. 1917

Vereinigte Staaten von Nordamerika
.

„
1920

Die Ursachen des Rückganges der bäuerlichen Eigengewächs¬
brennerei in diesen Staaten sind folgende:
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a. Mangelnde Rendite. Sie wurde hauptsächlich herbeige¬
führt durch die Konkurrenz der gewerblichen Brenner, welcher die

kleinen bäuerlichen Produzenten nicht gewachsen waren, und zwar

in folgenden Ländern:

Belgien,
Schweden,

England (Grossbritannien),
Polen.

Die Konkurrenz wurde in diesen Ländern begünstigt durch

Steuerformen, die bloss auf einer Schätzung der Aus¬

beute beruhen. In Schweden und Grossbritannien war es die

Blasenpauschalierung, in Belgien die Maischraumsteuer. Diese

Steuerformen sind eben nur dann für die bäuerliche Bren¬

nerei von Vorteil, wenn sie nicht allgemeine Geltung
haben, sondern als Ausnahmeformen für die bäuerlichen Klein¬

brenner. Sonst tragen sie bloss zur Verschärfung des Konkurrenz¬

kampfes zwischen gewerblicher und bäuerlicher Brennerei bei.

Staatliche Festsetzungen einer Minimalgrösse der Brennbetriebe er¬

folgten in diesen Ländern erst, nachdem die bäuerliche Eigenge¬
wächsbrennerei schon beinahe ganz verschwunden war.

b. Staatliche Einwirkungen:

aa. Durch Verbot.

Finnland 1865,
Vereinigte Staaten von Nordamerika,
Russland (?).

bb. Durch Aufkauf der Apparate.

Dänemark 1843 (84 pro 1000 Familien).

co. Durch Erschwerung der Anforderungen.

Niederlande,
Norwegen: Grösse der Brennhafen,

Minimalproduktion,
Kontrolle.

Als Gründe für die staatliche Abschaffung der bäuer¬

lichen Eigengewächsbrennerei werden folgende besonders hervor¬

gehoben:
aa. Volksgesundheit.

Norwegen,
Vereinigte Staaten von Nordamerika,
Finnland.
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hb. Fiskalgründe.

Dänemark,

Niederlande,
Russland (?).

Es kann sich dabei nicht um eine genaue Ausscheidung handeln,
da in der Regel sowohl gesundheitliche wie auch fiskalische Motive

mitspielten. Wir erwähnen nur die Hauptmotive, die zu Anlass der

Abschaffung besonders in den Vordergrund gestellt wurden.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist die Abschaf¬

fung die Folge der Prohibition. Norwegen und Finnland betrach¬

teten die bäuerliche Eigengewächsbrennerei als die Hauptursache
des Branntweinmissbrauches.



IV. Der schweizerische Eigengewächsbrarid,
seine Eigenart und seine gesetzliche

Regelung.

A. Die Bedeutung des Eigengewächsbrandes für die

schweizerische Landwirtschaft.

1. Charakter der schweizerischen Landwirtschaft.

Die landwirtschaftlich genutzte Bodenfläche der Schweiz weist

nach ihrer innern Gestaltung und chemischen Zusammensetzung,
wie in orographischer Beziehung, eine grosse Verschiedenheit auf.

Schwere Ton- und Lehmböden herrschen vor, deren Bearbeitung

infolge des Steinreichtums und der geneigten Lage besondere

Schwierigkeiten bietet. Der Gebirgscharakter des Landes bedingt
in den meisten Fällen auch eine gewisse Ungunst des Klimas. Eine

Höhendifferenz von 30 m, bei einer Höhe von 500—1000 m über

Meer schon von 20 m, verzögert die Schneeschmelze um je einen

Tag. Ganz bedeutungsvoll ist aber die grosse Feuchtigkeit des

Landes als Folge der Häufigkeit und Reichhaltigkeit der Nieder¬

schläge. 75 % der gesamten Bodenfläche haben über ein Meter jähr¬
liche Regenmenge aufzuweisen. Doch ist die "Niederschlagsmenge
in den einzelnen Landesteilen sehr verschieden; sie schwankt

von 55 bis 243 cm.

Von der natürlichen Beschaffenheit des Landes ist die Art der

Bodenbenutzung abhängig. Schwere Böden und feuchtes Klima

weisen auf den Futterbau hin. Tatsächlich ist auch der Futterbau

in der Schweiz weitaus am stärksten verbreitet, wie es die folgende
Uebersicht zeigt.

Nach den Ergebnissen der Betriebszählung von 1905 entfielen

nämlich von dem, von landwirtschaftlichen Betrieben bewirt-

schafteten Boden auf1):

*) Statistische Erhebungen und Schätzungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft,

Brugg, 1926, S. 9.

11
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Ackerland (exklusive Kunstwiesen). . 244,730 ha = 11,72%
Wiesland 866,500 „

= 41,49 %
Weideland 687,540 „ =32,92%
Gartenland 10,449 „

= 0,50 %
Rebland 24,794 „

= 1,19 %
' Wald 200,934 „

= 9,62 %
Streue 53,429 „

= 2,56 %

Weiden, Wiesen und Streueland bedecken somit mehr als %
'

(76,97 %) der landwirtschaftlich genutzten Bodenfläche.

Im Zusammenhang mit der Art der Bodennutzung stehen die

einzelnen landwirtschaftlichen Produktionszweige. Die

Art und Bedeutung der wichtigsten Produktionszweige der schwei¬

zerischen Landwirtschaft können am besten an Hand einer Ueber-

sicht über den Anteil am Rohertrage der schweizerischen Land¬

wirtschaft beurteilt werden. Dieser betrug nämlich im Mittel der

Jahre 1921/25 für1):
i ».m

In % des Gesamtroh-
In MJUonen erfr^es dM schwe,z
* rannen

Landwirtschaft

Tierhaltung und Tierproduktion. 1129,73 79,83 %
Obstbau 99,43 6,10 %
Weinbau 75,61 4,85 %
Getreidebau 63,20 4,02 %
Kartoffelbau 52,77 3,37 %

Der Benutzungsart entsprechend sind somit diejenigen Zweige
des bäuerlichen Betriebes am besten entwickelt, die den Futterbau

zur Voraussetzung haben, nämlich die Tierhaltung und die

Tierproduktion, da sie der schweizerischen Landwirtschaft bei¬

nahe 4/5 ihres Gesamtrohertrages einbrachten. Es handelt sich um ein

einseitiges Ueberwiegen der Tierhaltung und des Futterbaues, das

allerdings nicht nur auf die oben erwähnten natürlichen Ursachen,
sondern auch auf volkswirtschaftliche Verhältnisse zurückzuführen

ist. Denn die eidgenössische Zollpolitik verfolgte seit ihrem Bestehen

(seit 1848) bis zu Anfang des Jahrhunderts in bezug auf die Land¬

wirtschaft vorwiegend freihändlerische Tendenzen und überlieferte

dadurch den einheimischen Ackerbau, insbesondere den Getreide¬

bau, der ausländischen Konkurrenz. Das bewirkte eine Verschie¬

bung der schweizerischen landwirtschaftlichen Betriebszonen2),

*) Berechnet nach: Statistische Erhebungen und Schätzungen auf dem Gebiete

der Landwirtschaft, a. a. 0., 1922, S. 32 und 1926, S. 39.

) Laur, Einführung in die Wirtschaftslehre des Landbaues, Aarau 1920, S. 112 ff.
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insofern ein Uebergang von der Industrie- mehr zur Lokalzone er¬

folgte, die sich dank der modernen Verkehrsmittel von den Städten

weg oft weit ins Land hinein erstreckt. Doch konnte sich in den

übrigen Teilen des schweizerischen Flachlandes die Industriezone

behaupten, wie auch in den Alpen die Weidezone. Diese Ent¬

wicklung brachte es mit sich, dass sich der Landwirt an Stelle der

Produktion von Ackerfrüchten auf die Herstellung solcher Stoffe

verlegte, die bei einem grossen Volumen einen geringen Wert haben,
weite Transporte nicht vertragen (wie z. B. Heu, Stroh, Streue) oder

infolge ihrer geringen Haltbarkeit einen natürlichen Entfernungs¬
schutz gemessen (wie z. B. Milch, Butter, Käse).

Die Zunahme des Futterbaues begünstigte in hohem Masse den

einheimischen Obstbau. Denn darüber besteht wohl kein Zweifel,
dass der Futterbau den Baumkulturen weniger Hindernisse ent¬

gegenstellt als der Ackerbau. Fast überall, wo Aecker in Wiesen

umgewandelt wurden, pflanzte man daher in den letzten Jahr¬

zehnten Obstbäume. Ebenso ist der Obstbau in den Gebieten des

einseitigen Futterbaues, wie in gewissen Gegenden der Kantone

Luzern, Thurgau etc. weitaus am stärksten entwickelt.

Der Obstbau wirkt günstig auf das bäuerliche Betriebser¬

gebnis. Es betrug nämlich der Reinertrag in % gewogen vom

Aktivkapital:
Bei den Im Gesamtmittel

Obstbaubetrieben2) aller Betriebe1)

1914/19 9,48 % 8,58 %
1920 7,06 % 5,85 %
1921 1,76 % 0,89 %
1922 0,52 % - 1,15 %
1923 4,26 % 4,06 %
1924 4,23 % 2,68 %

Beachtenswert ist, dass am Obstbau besonders die kleineren

bäuerlichen Betriebe interessiert sind. So erzielten die Kleinbauern¬

betriebe im Mittel der Jahre 1908/24 einen Rohertrag des Obstbaues

pro ha Kulturfläche von Fr. 116.63 (8,37 % des Gesamtrohertrages)
gegenüber den Grossbauern mit bloss Fr. 46.34 (5,49% des Ge¬

samtrohertrages) 3).

') Untersuchungen betreffend die Rentabilität der Schweiz. Landwirtschaft im

Erntejahr, 1924/25, I.Teil, Bern 1926, S. 236.

*) Die Zahlen entsprechen dem Mittel aus 4—6 durch das Schweiz. Bauern¬

sekretariat kontrollierten Obstbaubetrieben.

') Untersuchungen betrettend die Rentabilität der Schweiz. Landwirtschaft im

Erntejahre 1924/25, Bern 1926, S. 207.
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Der schweizerische Obstbau ist bereits so weit fortgeschritten;
dass er im Mittel der Jahre 1913/22 einen Exportüberschuss von

308,745 q (das sind 5,76% einer schweizerischen Mittelernte) er¬

reichte1).
Im Gegensatz zum Obstbau ist der schweizerische Weinbau

in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Rebkrankheiten

und die starke Konkurrenz der Auslandweine bewirkten einen

Rückgang der Anbaufläche von 24,239 ha im Jahre 1910 auf

14,863 ha im Jahre 1923, also von mehr als 38%. Sie blieb jedoch
seither dank dem vermehrten Zollschutz annähernd konstant2).

Diesem Rückgang entsprechend fiel auch der Anteil des Wein¬

baues am Rohertrag der schweizerischen Landwirtschaft von

9,05% in den achtziger Jahren auf bloss 4,44% im Jahre 1925.

1920/21 mussten 74 % des Landbedarfes an Wein importiert werden

gegenüber bloss 67 % im Mittel der Ja'hre 1906/12.
Damit sei allerdings nicht bestritten, dass der Weinbau auch

jetzt noch einen recht günstigen Einfluss auf das bäuerliche Be¬

triebsergebnis auszuüben vermag. In den Jahren 1904/23 stand

der Rohertrag der Rebgüter mit Landwirtschaft erheblich höher

als das Mittel sämtlicher Betriebssysteme überhaupt (Fr. 1241.—

statt nur Fr. 1091.— pro ha Fläche). Nur die Graswirtschaften

mit Obstbau in besten Obstlagen (Fr. 2188.—) und die Luzerner

Graswirtschaften mit Obstbau (Fr. 1292.—) erreichten noch bessere

Resultate3).
In dem Masse, in dem der Futterbau zunahm, ging besonders

der Getreidebau zurück. Laut Schätzungen des schweizerischen

Bauernsekretariates sank die Anbaufläche von zirka 300,000 ha

um die Mitte des 19. Jahrhunderts auf etwa 105,000 ha vor dem

Kriegsausbruche. 1926 betrug sie 118,850 ha4).
Nach Franscini genügte die inländische Getreideproduktion

noch zirka um 1840 für den Landbedarf an Brotfrucht während

290-295 Tagen, von 1906-1912 noch während 60 Tagen5). Zu-

') Howald, a. a. 0., S. 81.

*) Statistische Erhebungen und Schätzungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft,

1926, a. a. O., S. 18.

3) Statistische Erhebungen und Schätzungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft,

1925, a. a. 0., S. 41.

') Statistische Erhebungen und Schätzungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft,

Brugg'l926, S. 11 und 12a.

5) Reichesberg, Getreidebau und Getreidehandel, Handwörterbuch der Schweiz.

Volkswirtschaft, II. Band 1905, S. 286.
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folge der günstigen Wirkung des Getreidemonopols, das während

des Krieges eingeführt wurde, deckt nunmehr der einheimische

Getreidebau wieder etwa % des Landbedarfes.

Weniger gross als beim Getreidebau ist der Rückgang der

Anbaufläche beim Kartoffelbau. Er betrug in den Jahren 1911/24
nur 4 %. Während % des Brotgetreides eingeführt werden müssen,

vermögen die Kartoffelernten den Landesbedarf beinahe zu decken.

Ernteüberschüsse haben bei Normalernten nur gewisse Teile der

Kantone Bern, Freiburg, Solothurn und auch die Waadt aufzu¬

weisen. Diese Ueberschüsse im Ausmasse von 200 bis 300,000 q

wurden früher gebrannt, während etwas mehr als diese Menge vom

Auslande eingeführt werden musste. Seit der Stillegung der schwei¬

zerischen Losbrennereien werden sie in guten Erntejahren mittels

der Frachtvergütungen durch die Alkoholverwaltung dem Konsum

zugeführt.

Die schweizerische Landwirtschaft zeichnet sich durch den

vorherrschenden Mittel- und Kleinbetrieb aus. Die

durchschnittliche Grösse eines schweizerischen landwirtschaftlichen

Betriebes beläuft sich auf nur wenig über 8 ha. Güter über 70 ha

gibt es im ganzen nur 2664, d. h. 1 % aller Betriebe von über 0,5 ha

Grösse. Es sind meistens Alpbetriebe, die sich vorwiegend im Be¬

sitze von Korporationen befinden1).

Wenn auch der Kleinbauernbetrieb vom Standpunkte der

Produktivität die grössten Erfolge aufweist, so gemessen die

Grossbetriebe doch vom Standpunkte der privatwirt¬
schaftlichen Rentabilität aus betrachtet einen Vorzug. Die

Möglichkeit, die eigene Arbeitskraft und die der Familienange¬
hörigen im eigenen Wirtschaftsbetriebe zu verwerten, bietet aber

dem Kleinbauern Vorteile, um derentwillen er oft mit der kleinsten

Vermögensrente Vorlieb nimmt, unter Umständen auf eine- solche

ganz verzichtet. Tatsächlich fallen auch mehr als 7/w des volks¬

wirtschaftlichen Einkommens der Kleinbauernbetriebe der

Arbeit zu und nur knapp mehr als % dem Kapital2). Das ganze

volkswirtschaftliche Einkommen, auf 1 ha der wirtschaftlichen

Fläche berechnet, wächst mit sinkender Betriebsgrösse und über¬

schreitet in den kleinsten Betrieben das in den Grossbetrieben er-

') Statistische Ei-Hebungen und Schätzungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft,

1925, a. a. O., S. 7.

*) Landmann, a. a. O., S. 83.
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zielte um mehr als % des letztern. Die volkswirtschaftliche Be¬

deutung der schweizerischen landwirtschaftlichen Kleinbetriebe und

die daraus resultierende Rechtfertigung ihrer Erhaltung und Unter¬

stützung ist somit eine unumstössliche Tatsache.

2. Die Bedeutung des Eigengewächsbrandes für die einzelnen Zweige
der schweizerischen Landwirtschaft.

Die schweizerische Landwirtschaft produziert alle Rohstoffe,
die im wesentlichen für den bäuerlichen Eigengewächsbrand in

Frage kommen können. Doch beschränken sich die bäuerlichen

Eigengewächsbrenner in der Hauptsache auf die Verarbeitung von

Produkten des Obst- und Weinbaues und von Wildgewächs. Diese

Tatsache ist eine Folge d,er Gesetzgebung, auf welche allerdings die

im vorausgehenden geschilderten wirtschaftlichen Verhältnisse

nicht ganz ohne Einfluss waren.

Während früher das Brennen von Erzeugnissen des Acker¬

baues, besonders von Kartoffeln, sehr verbreitet war, und die

Branntwejnerzeugung aus Obst- und Weinbauprodukten um mehr

als.das 6fache überstieg1), trat in den letzten Jahrzehnten ein

grosser Umschwung ein. Die bäuerliche Brennerei von Erzeug¬
nissen des Ackerbaues wurde nämlich durch die eidgenössische

Alkoholgesetzgebung in den achtziger Jahren gänzlich aufgehoben.
An ihre Stelle trat dann die sich immer mächtiger entwickelnde

Obst- und Weinbrennerei, welche die ehemalige Kartoffel- und

Getreidebrennerei an Umfang und Bedeutung nunmehr wesentlich

übertrifft. Die Kartoffelbrennerei kommt in den ehemaligen Er¬

zeugungsgebieten des Kartoffelbranntweines — neben der legitimen

gewerblichen Losbrennerei — nur mehr vereinzelt, als Schwarz¬

brennerei vor, so dass sie als Form des bäuerlichen Eigengewächs¬
brandes kaum mehr erwähnenswert ist.

Diese gesetzgeberische Massnahme stützte sich teilweise auf

die Tatsache, dass damals schon ein Ersatz für die bäuerliche Bren¬

nerei von Ackerfrüchten, wie wir das im ersten Abschnitte hervor-

•) Im Jahre 1885/86 wurde die Inlandserzeugung an Kartoffel- und Getreide¬

branntwein in den durch die bundesrätliche Umfrage ermittelten Brennereien (Jahres¬

erzeugung über 2 hl Alkohol) auf 65,000 hl, die Erzeugung aus Produktion des Obst-

und Weinbaues auf bloss 10,000 hl geschätzt. Vergl. Botschaft des Bundesrates an die

Bundesversammlung betreffend die Ausführung der Art. 31, 32 32bis und Uebergangs-

bestimmung 6 der Bundesverfassung vom 8. Oktober 1886, S. 15.
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gehoben haben, viel eher gefunden werden konnte als für die bäuer¬

liche Obst- und Weinbrennerei. Hauptsächhch waren es aber

fiskalische, sozialpolitische und taktische Gründe, die diese Lösung
der Frage herbeiführten. Wir werden in einem der folgenden Ka¬

pitel noch näher darauf zu sprechen kommen.

Infolge dieser starken und einseitigen Entwicklung der Ob st¬

und Weinbrennerei weist der schweizerische Eigengewächs¬
brand grosse Aehnlichkeit mit dem Eigengewächsbrand in den

Nachbarstaaten auf, z. B. mit Süddeutschland, Deutsch-Oesterreich,
Italien und Frankreich. Diese Aehnlichkeit zeigt sich besonders

in jenen Gebieten, die in bezug auf die wirtschaftlichen und geo¬

graphischen Verhältnisse mit der Schweiz am ehesten überein¬

stimmen, wie Süddeutschland, Deutsch-Oesterreich und die fran¬

zösischen Alpenländer.

Nach unseren früheren Erörterungen liegt die Bedeutung des

Eigengewächsbrandes für den bäuerlichen Betrieb und die Land¬

wirtschaft überhaupt sowohl in der Produktenverwertung, als

auch in der Lieferung von Brennereirückständen an den Betrieb

und in der Schaffung von Arbeitsgelegenheit.

Da der schweizerische Eigengewächsbrand nur für die Lie¬

ferung von Obst- und Weinschlempen in Frage kommt, ist

aber sein Einfluss auf die Futterproduktion, die Tierhaltung und

die Tierproduktion, wie auch für die Erzeugung von Dünger und

für die Düngerwirtschaft von durchaus nebensächlicher Art, da es

sich weder um zuträgliche Futtermittel noch um wertvolle Düng¬
stoffe handelt.

Ebenso gering ist auch die Bedeutung des schweizerischen

Eigengewächsbrandes als Verwertungsmöglichkeit für die

bäuerliche Arbeitskraft. Sie kommt im wesentlichen nur

für die Hausbrenner in Frage, also ungefähr für den siebenten Teil

sämtlicher Eigengewächsbrenner. Es handelt sich hierbei meistens

um kleine Betriebe, die entweder in den Gebirgsgegenden oder in

den Gebieten der Edelbranntweinerzeugung vorkommen und nur

kleine Rohstoffmengen zu verarbeiten haben. Gross ist die Arbeits¬

gelegenheit daher jedenfalls nicht, wenn auch zuzugeben ist, dass

sie mit Rücksicht auf die Kleinheit der Betriebe und die beschei¬

denen Einkommensverhältnisse in Einzelfällen recht willkommeoi

sein kann.
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Die Hauptbedeutung des schweizerischen Eigengewächs¬
brandes für die Landwirtschaft liegt in der Produktenverwer¬

tung; dies ist in der Schweiz deshalb besonders wichtig, weil die

Obst- und Weinernten sehr stark schwanken und daher bei Rekord¬

ernten grosse Mengen von Erzeugnissen in die Brennblasen ge¬

langen. Ueber diese starken Ernteschwankungen gibt folgende
Zusammenstellung Aufschluss:

Schwankungen schweizerischer Ernten.

Das Mittel der Jahre 1902/12 gleich 100 gesetzt:

Jahr Roggen Gerste Kartoffeln Aepfel Birnen Wein

1912 x) 93 92 86 101 96 71

1913 x) 98 98 94 28 28 51

19141) 92 96 67 102 90 49

19151) 102 100 103 90 93 93

1916x) 92 97 64 80 52 48

19171) 96 100 109 97 110 86

19182) 105 104 97 85 35 100

19192) 98 98 119 110 120 78

19202) 104 97 99 92 72 78

1921 *) 95 99 93 65 64 63

19222) 91 84 89 124 HO 115

1923 3) 90 100 92 53 58 86

19243) 84 86 74 87 89 55

Weitaus die grössten Schwankungen wiesen somit in den

Jahren 1912 bis 1924 die Aepfel- und Birnenernten auf. So

betrug z. B. die schweizerische Aepfelernte von 1913 nur 28 % einer

Mittelernte, 1922 dagegen 124%.

Kleiner, aber immer noch bedeutend, sind die Unterschiede im

Weinbau. Zwar werden gesunde Trauben wohl nur in den seltensten

Fällen direkt zum Brennen eingestampft. Bei reichen Ernten wird

aber ein grosser Teil der Sekundaweine gebrannt.

Auf die Bedeutung des bäuerlichen Eigengewächsbrandes für

den Obstbau haben wir bereits im ersten Abschnitt unserer Arbeit

') Rückschau über Handel und Industrie der Schweiz, Basel 1919, S. 12.

*) Statistische Erhebungen und Schätzungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft,

Brugg 1922, S. 10.

*) Statistische Erhebungen und Schätzungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft,

Brugg 1926, Zweites Heft, S. 12.
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hingewiesen. Die relativ grösste Bedeutung für die Obstverwertung

hat ohne Zweifel dieTresterbrennerei, da die Schweiz ausge¬

dehnte Mostobstkulturen hat und bei Rekordernten auch viel Wirt¬

schafts- und selbst Tafelobst gebrannt wird. Von einer Obsternte von

5,352,313 q werden normalerweise zirka 2,730,000 q = 51 % ver¬

mostet; 32% hievon entfallen auf die bäuerliche Mosterei. Nur

44,55% werden als Tafelobst verwertet (2,384,000 q)1). Aus den

1,73 Millionen q Obst, die in den bäuerlichen Betrieben vermostet

werden, gewinnt man im ganzen zirka 692,000 q Trester. Bei

Annahme von 40,000 bäuerlichen Obsttresterbrennereien trifft es pro

Betrieb 43,25 q Mostobst2), bezw. 17,30 q Trester. In Jahren reicher

Obsternten ergeben sich natürlich noch viel grössere Zahlen.

In der Ostschweiz, insbesondere im Kanton Thurgau, war

früher das Brennen der Obsttrester wenig bekannt. Man versetzte

die Obsttrester zuerst mit Wasser und mischte das Produkt mit

dem Saft und erhielt so den „Most". Auch sonst werden seit dem

starken Sinken der Schnapspreise im Jahre 1924 kleinere Trester-

mengen oft nicht mehr gebrannt, sondern direkt verfüttert, zur

Bereitung von Most verwendet oder weggeworfen3).

Während beim Kernobst in der Hauptsache Trester gebrannt

werden, Frischobst dagegen nur selten, wird in verschiedenen Ge¬

genden der Schweiz Steinobst frisch verarbeitet (namentlich Kir¬

schen und Zwetschgen). Dies geschieht zwar niemals in dem Masse,

wie z. B. in den Balkanstaaten, speziell Rumänien4). Nach Ho-

wald6) werden von einer schweizerischen Normalernte im ganzen

25,000 q Kirschen und Zwetschgen gebrannt, nach Milliet zirka

36,000 qf). Das Mittel, rund 30,000 q, würde 6,52 % einer Normal-

') Howold, a. a. O., S. 81.

') Trier, a. a. 0.

*) Von 203 durch das Schweiz. Bauernsekretariat kontrollierten mostproduzieren¬

den Betrieben bezogen im Jahre 1925 nicht weniger als 96 keinen Schnaps aus der

Gutswirtschaft selbst, wovon % Kleinbetriebe waren. Die Annahme erscheint berechtigt,

dass in diesen Betrieben die Trester nicht gebrannt wurden.

*) In Rumänien bildet die Pflaumenkultur einen last so wichtigen Teil der Land¬

wirtschaft wie der Weinbau, indem sie 1923/24 ein Areal von 156,571 ha gegenüber

einem Rebareal von 243,996 ha einnahm. Vergt. unsere Ausfahrungen über Rumänien

S. 109 f., sowie: Le regime futur de l'alcool en Roumanie, a. a. O., S. 10 tf.

') Statistische Erhebungen und Schätzungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft,

1925, a. a. O., S. 81.

•) Milliet, Der Verbrauch geistiger Getränke in der Schweiz während des Jahr¬

zehntes 1913/22, Schweiz. Zeitschrift für Statistik und Volkswirtschaft, 60. Jahrgang,

Heft 3, S. 369.
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ernte erreichen, wovon ein grosser Teil in bäuerlichen Brennereien

verarbeitet wird.

Obstweinhefe und stichige Moste werden nur in grös¬
seren Betrieben gebrannt. Meistens verkauft man sie wie das

Abfallobst und den Most an gewerbliche Brennereien oder wirft

sie zum Dünger.

Dass die hohen Branntweinpreise zu Ende des Weltkrieges
dem Rückgang des Weinbaues nicht Einhalt zu gebieten ver¬

mochten, erklärt sich aus der relativ geringen Bedeutung der Bren¬

nerei für die schweizerischen Weinbaubetriebe. Eine Arbeit des

schweizerischen Bauernsekretariates über den Stand und die Ren¬

tabilität des schweizerischen Weinbaues bestätigt diese schon früher

erwähnte Ansicht und stellt ziffernmässig fest, dass der schwei¬

zerische Winzer in den Jahren 1906/22 nur 2% des Rohertrages
aus der Trester- und Hefeverwertung gezogen hatte1). Auch von

den Weinen werden schliesslich doch nur diejenigen gebrannt, die

sich für den Konsum gar nicht mehr eignen und daher durchaus

minderwertig sind.

Der schweizerischen Weinproduktion von 620,000 hl im Mittel

der Jahre 1917/22 2) entspricht eine Trestermenge von zirka

186,000 q. Eine Unterscheidung in bäuerliche und nicht bäuer¬

liche Produktion ist deshalb nicht möglich, weil gewerbliche Brenner

nicht nur viele Weinberge besitzen, sondern weil sie auch von den

Weinbauern in vielen Fällen die ganze Ernte aufkaufen und dann

die Trester in ihren eigenen Brennereien verwerten. Neben den

Weintrestem, die weitaus den wichtigsten Rohstoff der bäuerlichen

Weinbrennerei bilden, wird auch die Weinhefe gebrannt, jedoch
nur in grösseren Quantitäten. Abfallweine verkauft der schwei¬

zerische Winzer gewöhnlich an gewerbliche Brennereien. Wirk¬

lichen Eigengewächsbrand im Sinne unserer Definition treffen wir

daher beim Weinbau relativ nur wenig.

Obschon der Weinbau stetig zurückging, nahm die bäuerliche

Eigenbrennerei beständig zu. Der Ausfall an Weinbrand wurde

durch die Obstbrennerei mehr als gedeckt. Die Produktion der

') Erhebungen über den Stand und die Rentabilität des Rebbaues in der Schweiz,

Brugg 1924, S. 34.

') 620,000 hl Wein entsprechen 660,000 q Most, die bei einer Ausbeute von 78%

aus 846,000 q Trauben erzeugt werden können; wobei ein Pressrückstand von 186,000 q

Süsstrester (nasse) erzielt wird. Vergl. Trier, Preisarbeit, a. a. O.
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der Bundesgesetzgebung nicht unterstellten Obst- und Wein¬

brennerei stieg von 10,000 hl im Jahre 1887 auf zirka 60,000 hl im

Mittel der Jahre 1920/22, also auf zirka das Sechsfache1). Seither

ging aber die inländische Branntweinerzeugung stark zurück.

Allerdings ist bei der Produktionszunahme die gewerbliche
Brennerei viel stärker beteiligt als die bäuerliche Eigengewächs¬
brennerei. Ein grosser Teil der neu entstandenen monopolfreien
Brennereien hat gewerblichen Charakter. Nur etwas mehr als die

Hälfte des monopolfreien Branntweines wird von bäuerlichen

Brennern erzeugt (durch den Haus- und Lohnbrand) während noch

im Jahre 1887 weitaus der grösste Teil des Obst- und Weinbrandes

durchaus bäuerlichen Charakter hatte.

Die günstige Rendite der Brennerei förderte den Anbau von

Obst, und die Vergrösserung der Obsternten machte eine Ausdeh¬

nung der Brennerei notwendig. Die Branntweinproduktion schwoll

daher in ungeahnter Weise und rief damit die Schwierigkeiten
hervor, unter denen Produzenten und Behörden gegenwärtig zu

leiden haben.

* *
*

Zusammenfassung. Die natürlichen und wirtschaftlichen

Verhältnisse der schweizerischen Landwirtschaft hatten einen

starken Rückgang des Ackerbaues zur Folge, so dass dessen Er¬

zeugnisse, besonders das Getreide, dem Inlandsverbrauche bei

weitem nicht mehr genügen. Lokale Ernteüberschüsse können

daher sehr gut dem Inlandskonsum zugeführt werden, oder es

bieten sich für dieselben, wie auch für die Verwertung von Ab¬

fällen, an Stelle des 1885/87 durch die Bundesgesetzgebung abge¬
schafften bäuerlichen Eigengewächsbrandes von Ackerfrüchten,
andere Verwertungsarten, auf die wir im ersten Abschnitte bereits

hingewiesen haben.

Der schweizerische Eigengewächsbrand, der seit 1887 auf das

Brennen von Erzeugnissen des Obst- und Weinbaues und von Wild¬

gewächs beschränkt ist, hat naturgemäss eine besondere Bedeutung
für den Obst- und Weinbau, die wichtige Zweige der schweizerischen

Landwirtschaft darstellen und für das Betriebsergebnis vieler, be¬

sonders kleiner und mittelgrosser Bauerngüter ausschlaggebend sind.

') Tonner, Die Revision der eidg. Alkoholgesetzgebung, a. a. o., S. 9, und Bot¬

schaft des Bundesrates vom 29. Januar 1926, S. 5.
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Die Bedeutung des Eigengewächsbrandes für diese Betriebs¬

zweige liegt hauptsächlich in der Produktenverwertung, während

die Brennereirückstände minderwertig sind. Auch die Schaffung
von Arbeitsgelegenheit ist von untergeordneter Bedeutung.

Der Obstbrand ist für die schweizerische Landwirtschaft

wichtiger als der Weinbrand. Er ist stärker verbreitet und ver¬

arbeitet besonders Trester. Die Tresterbrennerei ist für die Obst¬

verwertung wichtiger als für die Traubenverwertung.

Die Bedeutung des Eigengewächsbrandes ist allerdings in den

einzelnen Teilen der Schweiz recht verschieden, je nach seiner

Verbreitung und seinem Umfange, sowie auch nach der Art der

zur Verarbeitung gelangenden Rohstoffe.

B. Die heutige Ausdehnung und Verbreitung des bäuerlichen

Eigengewächsbrandes in der Schweiz.

1. Die Zahl der Eigengewächsbrenner.

In der Schweiz sind die bäuerlichen Eigengewächsbrenner
sehr zahlreich. Die Ursachen hievon sind einerseits die klein¬

bäuerliche Schichtung und anderseits die starke Verbreitung des

Obst- und Weinbaues. In den Jahren 1914/16 zählte man laut

bundesrätlicher Enquete1) im ganzen zirka 60,000 Produzenten

von Brennereirohstoffen, die selber brannten oder bei einem ge¬

werblichen Brenner brennen Hessen. Seither hat aber die Zahl der

bäuerlichen Eigengewächsbrenner mit Rücksicht auf die beson-

») Im Jahre 1917 liess der Bundesrat eine Enquete bezüglich der dem Bundesgesetze

nicht unterstellten Brennereien vornehmen. Diese bezog sich auf folgende Punkte:

1. Das numerische Verhältnis der feststehenden und fahrbaren Brennereien,

2. Der Ertrag an gebrannten Wassern in Lt. abs. Alkohol,

3. Klassifikation der Betriebe nach der Grösse ihrer Produktion,

4. Die Brennereiinhaber der feststehenden Einrichtungen nach ihrem Berufe,

5. Das Personal der gewerblichen Betriebe,

6. Von den feststehenden Brennereien beantwortete Spezialfragen, zum Beispiel

Eigenverbrauch und Verkauf, etc.

Der Enquete wurden die Verhältnisse der Jahre 1914/16 zu Grunde gelegt. Die

Erhebung wurde durchgeführt mittels Fragebogen, welche die Erhebungsbeamten

(meist der Landjäger des Ortes) in einer Brennerei nach den erhaltenen Angaben aus¬

füllten. Sind auch die durch die Enquete ermittelten Zahlen vielfach überholt, so bieten

sie doch auch jetzt noch sehr interessante Anhaltspunkte, die in der Hauptsache ihre

Bedeutung noch nicht verloren haben. Sie sind auch umso wertvoller, da anderweitige

amtliche Erhebungen seither nicht erfolgten.
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deren Verhältnisse der Kriegs- und ersten Nachkriegszeit anfänglich
bedeutend zugenommen, um dann aber in den letzten Jahren eher

etwas zurückgehen, so dass man jetzt wohl noch mit zirka 65,000
bäuerlichen Eigengewächsbrennern rechnen kann. Der

Preissturz seit 1923 dürfte wohl kaum einen erheblichen Rückgang
der Zahl der bäuerlichen Eigengewächsbrenner, wohl aber eine

vermehrte Frequenz der fahrbaren Brennereien zur Folge gehabt
haben. Nehmen wir nun im ganzen 65,000 bäuerliche Eigenge¬
wächsbrenner an, so trifft es auf 59 Landeseinwohner oder auf je
4 landwirtschaftliche Betriebe über 0,5 ha einen bäuerlichen Eigen¬
gewächsbrenner. Diese Zahl wird einzig von Frankreich über¬

troffen, das gegenwärtig einen bouilleur de cru pro 15 Einwohner

aufweist.

Wie aus unseren früheren Darlegungen ersichtlich ist, kann

der bäuerliche Eigengewächsbrand entweder in Hausbrennappa¬
raten oder durch Lohnbrennereien, namentlich fahrbare,

vollzogen werden. Während früher der Schweizerbauer seinen

Branntwein hauptsächlich in Hausbrennapparaten herstellte, ist

er in den letzten Jahren mehr und mehr zur Benutzung
der fahrbaren Brennerei übergegangen. Schon in den

Jahren 1914/16 war die Zahl der Hausbrennereien kleiner als die

Zahl der Betriebe, die durch fahrbare Brennereien brennen Hessen1).
Die hohen Kupferpreise zu Ende des Weltkrieges veranlassten viele

Eigengewächsbrenner zur Veräusserung ihrer Brennkessel. Da¬

gegen nahm die Zahl der fahrbaren Brennereien erheblich zu. Diese

und andere gewerbliche Brennereien wurden infolge der ver¬

mehrten Konkurrenz zur Anschaffung besserer und teuerer Appa¬
rate und Einrichtungen gezwungen. Selbst bäuerliche Produzenten

verbesserten ihre Brennanlagen und manch einer schaffte sich

sogar einen neuen Kleinkessel an. Das konnte aber auf die Dauer

ein starkes Zurückgehen der Hausbrennerei doch nicht verhindern,
da diese (jedenfalls wenn sie Trester verarbeitet) gegenüber der

') Von den 63,303 Brennereironstoffbesitzern waren 1914/16 28,191 Besitzer von

feststehenden Apparaten, wovon aber zirka 3000 als nicht bäuerlich ausser Betracht

fallen (zirka 2147 waren im Besitze von Verbanden, Genossenschaften und Gemeinden,
der Rest entfällt auf bäuerliche Handelsbrennereien). Hiezu gesellen sich dann 35,112
Parteien, die ihre Brennereirohstoffe durch gewerbliche, insbesondere fahrbare Bren¬

nereien, verarbeiten liessen, deren es damals im ganzen 455 gab. 94% der Besitzer

von feststehenden Apparaten besassen nur einen, 4,9 % besassen 2,1,1 % sogar 3 Apparate.

Vergl. Enquete des Bundesrates bezuglich der der Gesetzgebung nicht unterstellten

Brennereien, a. a. O.
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fahrbaren Brennerei nicht konkurrenzfähig ist. Viele Eigenge¬
wächsbrenner setzten daher seither ihre Kleinkessel wieder ausser

Betrieb. Nach der Botschaft des Bundesrates vom 29. Januar 1926

erzeugt die Hausbrennerei nur mehr ungefähr einen

Fünftel des dem Markte zugeführten Obstbrannt¬

weines1). Nach unserer Schätzung dürften beinahe 6/7sämt-
licher bäuerlichen Rohstoffproduzenten, d. h. zirka

56,000, ihre Rohstoffe in Lohnbrennereien verarbeiten

lassen, so dass jedenfalls heute die Zahl der Haus¬

brennereien 9000 kaum mehr übersteigt. Der Hausbrand

gedeiht besonders noch in Betrieben, die für die fahrbaren Bren¬

nereien nicht gut zugänglich sind, vor allem aber in Gebirgsgegenden
und in Gebieten, wo man Edelbranntweine erzeugt, die in Haus¬

brennapparaten sorgfältiger hergestellt werden können als in der

fahrbaren Brennerei.

2. Grösse und Art der Produktion des bäuerlichen Eigengewächs«
brandes.

Die Art der Brennerei, ob Lohn- oder Hausbrand, scheint auf

die Grösse der Produktion pro Brennereibetrieb keinen

nennenswerten Einfluss auszuüben. Soviel geht wenigstens aus der

bundesrätlichen Enquete von 1914/16 hervor. Im Mittel der Jahre

1914/16 betrug nämlich die durchschnittliche Erzeugungsmenge
der feststehenden Brennereien 57 1 abs. Alkohol. Die Lohnbrenner

erreichten ein Mittel von 56 1 abs. Alkohol. Diese relativ hohen

Mittelzahlen ergaben sich durch die Obstbrennerei, die in einzelnen

Kantonen, wie Zug und Schwyz, ein Jahresmittel von 1,2 hl auf¬

zuweisen hatte. In der Mehrzahl der Kantone war jedoch dje

durchschnittliche Alkoholerzeugung pro Brennereibetrieb viel

kleiner. Besonders die Kantone mit vorwiegendem Weintrester-

brand wiesen sehr kleine Durchschnittszahlen auf, wie z. B. der

Kanton Tessin mit 22,5 1, Wallis mit bloss 17 1. Von insgesamt
27,732 Hausbrennereien stellten 26,153 weniger als 100 1 abs. Al¬

kohol her.

Es ist aber zu beachten, dass bei Ermittlung der genannten
Durchschnittszahlen auch die Produktion der gewerblichen Bren-

*) Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Revision

der Art. 31 und 32Ms der Bundesverfassung, vom 29. Januar 1926, S. 16.
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nereien berücksichtigt wurde, so dass sie die mittlere Branntwein¬

erzeugung pro bäuerlichen Eigengewächsbrenner erheblich über¬

trafen. Seit jener Enquete stieg zwar die bäuerliche Branntwein-

erzeugung vorerst recht erheblich, um dann aber seit 1923 eher

wieder etwas zurückzugehen. Während ein bäuerlicher Obst- bezw.

Tresterbrenner im Mittel zirka 501 abs. Alkohol herstellt, sind die

Erzeugungsmengen von Branntwein aus Weintrestem und den

Edelbranntweinen erheblich kleiner, wohl kaum über 30 1 abs. Al¬

kohol. Im Mittel dürfte die Produktion eines schweizerischen Eigen¬

gewächsbrenners 40 1 abs. Alkohols im Jahre nicht übersteigen. Im

Vergleich zum Ausland ist diese Zahl aber sehr hoch. Sie über¬

trifft das Landesmittel in den meisten Ländern des bäuerlichen

Eigengewächsbrandes. Selbst in Frankreich entfallen pro bouilleur

de cru im Mittel bloss 16 1 abs. Alkohol1). In Spanien darf ein

Eigengewächsbrenner maximal 32,5, in der Tschechoslowakei 30 1

abs. Alkohol herstellen.

Solche bäuerliche Produktionsmengen sind aber im Verhältnis

zu der Erzeugung der gewerblichen Brennerei des In- und Aus¬

landes doch recht bescheiden. Es handelt sich selten um Mittel-,

in der Regel bloss um Kleinbetrieb. Das ersehen wir ohne weiteres

aus der Tatsache, dass eine schweizerische gewerbliche fahrbare

Brennerei im Mittel der Jahre 1914/16 22,5 hl abs. Alkohol her¬

stellte. Eine landwirtschaftliche tschechoslowakische Brennerei

stellte 1923/24 im Mittel 293,4 hl Alkohol her2), eine französische

gewerbliche Brennerei im Jahre 1923: 396 hl8).

Bäuerliche Kleinbetriebe, wie wir sie in der Schweiz besitzen,

produzieren teuer und können daher, wie bereits erwähnt, in nor¬

malen Zeiten nicht gegen ein gewerbliches Massenprodukt, wie

Sprit, sondern nur auf dem Gebiete der Qualitätsspiri¬
tuosen (der Branntweine) erfolgreich konkurrieren)4.

Aus diesem Grunde suchte man in den letzten Jahren für die

nicht mehr wirtschaftliche schweizerische Tresterbrennerei und

») Auch in Frankreich gibt es, wie in der Schweiz, Gebiete, wo durchschnittlich

über 1 hl abs. Alkohol pro bouilleur de cru erzeugt wird, z. B. in Aveyronn, Cantal,

Charente-Inférieur etc. -

i

') Berka, Brennereikalender, a. a. 0., S. 59.

') La production des alcools en 1922/23, Bulletin de statistique et de législation

comparée, a. a. O., S. 274.

') Der Sprit ist ein Erzeugnis, das unter sehr gunstigen Produktionsverhältnissen

(Boden, Arbeitslöhne, Grossbetriebe) im Auslande massenweise hergestellt wird und

das neben den geringen Gestehungskosten noch durch Ausfuhrprämien der Exportländer
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Obstspritfabrikation einen Ersatz und fand diesen, wie bereits ein¬

leitend erwähnt, in der Verfütterung der Obsttrester an die Tiere.

Wenn auch die Wirtschaftlichkeit der Tresterfütterung nur unter

gewissen Bedingungen vorhanden ist (günstige Fleischpreise, nicht

zu hohe Alkoholpreise), so ist als Resultat des Preisausschreibens

der eidgenössischen Alkoholverwaltung das Problem doch wenig¬
stens technisch beinahe als gelöst zu betrachten. Die vorgeschlage¬
nen Konservierungsmethoden der Trester liessen sich auch in schwei¬

zerischen bäuerlichen Verhältnissen ohne besondere Schwierig¬
keiten durchführen. Thomann1) berechnet, dass zur Verfütterung
sämtlicher Trester, die in bäuerlichen Brennereien bei Mittelernten

erzeugt werden, 15,513 Ochsen notwendig wären (für die Ver¬

wertung der Trester sämtlicher Handelsmostereien 4500). Bei

insgesamt über 40,000 bäuerlichen Betrieben von über 10 ha2), wie

wir sie in der Schweiz aufzuweisen haben, dürfte die Tresterfüt¬

terung an Stelle der Brennerei somit keinen ernsthaften Schwierig¬
keiten begegnen. Es wäre dies übrigens um so weniger der Fall,

wenn die Trester nach dem Vorschlage von Dr. Trier auch an

künstlich verbilligt wird, wie z. B. in Deutschland, der Tschechoslowakei etc. Die

Ausfuhrprämien, die sich notwendig erweisen, damit der Sprit, der in grossen Mengen

von den landw. Grossbrennern abgenommen werden muss und der das Bedürfnis des

Inlandes übersteigt, abgestossen werden kann, werden bezahlt aus dem Ertrage der

Trinkbranntweinsteuer. Aus diesem Grunde erklärt sich der billige Preis des Auslands¬

sprites, der mit Ausnahme der Jahre 1916—1920 immer ganz bedeutend unter den

Schweiz. Inlandspreisen zu stehen kam. Das ist auch aus folgender Zusammenstellung

ersichtlich. Es betrugen nämlich die Bezugspreise von Inlands- und Auslands«prit

durch die Alkoholverwaltung pro hl Alkohol:

Differenz zwischen In-
Jahr Inlandssprit Auslandssprit

und Auslandssprit

Fr. Fr. Fr.

1900/09 69.92 23.56 46.36

1910/14 65.56 32.48 33.08

1916/20 155.54 165.80 — 10.26

1921 140.50 107.84 32.66

1922 252.23 57.40 194.83

1923 252.54 28.48 224.06

1924 175.97 46.02 129.95

Lelle: Jahresberichte der Eidg. .Alkoholverwaltung. Jahrgänge 1900—1924 inkl.

Mit Rücksicht auf die grossen Preisunterschiede ist auch die Deckung des Inlands¬

bedarfes an Sprit nur durch recht bedeutende Fiskalverluste möglich, die vom volks¬

wirtschaftlichen Standpunkte aus kaum zu billigen wären.

') Preisarbeit von Dr. Thomann, a. a. O.

'

*) Statistische Erhebungen und Schätzungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft,

1924, a. a. O., S. 7.
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Schweine verfüttert würden, wozu sich besonders die mit schwef¬

liger Säure behandelten Trester eignen dürften1). Auf jeden Fall

ist durch die Preisarbeiten der schweizerischen Alkoholverwaltung

erwiesen, das» eine staatliche Förderung der Tresterfütterung,

eventuell auch mit finanzieller Beihilfe, geeignet ist, die allzugrosse
Branntweinflut zum mindesten etwas zurückzudämmen und zwar

in einer Weise, dass dadurch die landwirtschaftlichen Interessen

nicht beeinträchtigt würden.

Auch der in der Schweiz einseitig betriebenen Weintrester-

brennerei liesse sich dadurch entgegenwirken, dass der Staat nach

dem Vorbilde der Vereinigten Staaten von Nordamerika zur

Gründung und eventuell auch zum Betriebe von gewerblichen

Weintresterverwertungsanstalten beitragen würde, die eine viel

bessere und vollständigere Tresterverwertung ermöglichen würden

als die Tresterbrennerei. Wie einleitend erwähnt, ist aber die Ver-

fütterung der Weintrester in der Regel nicht lohnend.

So wenig wie für die Produktionsgrösse pro Brennereibetrieb

gibt es eine Statistik für die Gesamterzeugung des schwei¬

zerischen Eigengewächsbrandes. Jedenfalls stellt der bäuerliche

Eigengewächsbrand aber einen bedeutenden Teil der monopol¬
freien Branntweinmenge her. 1914/16 ergab sich laut bundesrät¬

licher Enquete eine monopolfreie Branntweinproduktion (inklusive

gewerbliche) von 27,556 hl abs. Alkohol. In der Folgezeit wurde

aber nbch viel mehr hergestellt (1922 mehr als das Vierfache).

Mühet2) schätzt die mittlere Jahresproduktion pro 1913/22 auf

59,000 hl, Tanner pro 1920/22 auf weit über 60,000 hl3). Die

erstere Schätzung dürfte für die Gegenwart kaum mehr Geltung
haben und reichlich hoch bemessen sein, letztere stand besonders

unter der Einwirkung des Ausnahme]ahres 1922. Heute ist die

monopolfreie Alkoholerzeugung offenbar erheblich kleiner und

dürfte, wie wir dies noch im einzelnen darlegen werden, auf zirka

45,000 hl pro Jahr veranschlagt werden.

') Preisarbeit von Dr. Trier, a. a. O.

*) Miüiet, Der Verbrauch geistiger Getränke in der Schweiz wahrend des Jahr¬

zehntes 1913/22, S. 369.

') Tanner, Die Revision der Alkoholgesetzgebung, a. a. O., S. 9.

12
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Schätzen wir die Zahl der bäuerlichen Eigengewächsbrenner
auf 65,000 und ihre durchschnittliche Erzeugung auf 40 1 abs. Al¬

kohol, so ergibt der schweizerische Eigengewächsbrand im Jahres¬

mittel eine Gesamtproduktion von 26,000 hl, was zirka % des

mittleren Landesbedarfes in Trinkalkohol ausmacht1). Etwas

mehr als die Hälfte der monopolfreien Produktion wird von bäuer¬

lichen Eigengewächsbrennern erzeugt, während der andere Teil

von gewerblichen Brennereien (Mostereien, bäuerlichen Handels¬

brennereien etc.) hergestellt wird.

Nach der Art der Brennereirohstoffe zeichnet sich der

schweizerische Eigengewächsbrand besonders durch die Verar¬

beitung von Kernobst und Kernobstabfällen aus. In den Jahren

1914/16 wurden nämlich % aller monopolfreien Branntweine aus

Aepfeln und Birnen erzeugt. Weitaus der grösste Teil dieses Al¬

kohols stammte aus den Obsttrestern (1914/16 % des monopol¬
freien Branntweines).

Während aber die bundesrätliche Enquete die Produktion von

Obsttresterbranntwein noch auf bloss 15,406 hl bezifferte, wird

sie von Milliet 1913/22 auf nicht weniger als 50,000 hl geschätzt,
also auf mehr als den dreifachen Betrag. Diese Zahl hat aber aller

Wahrscheinlichkeit nach heute keine Geltung mehr. Bei Zugrunde¬

legung der schon wiederholt erwähnten Obsternteschätzungen von

Howald2) erhalten wir eine Obsttrestermenge in bäuerlichen und

gewerblichen Betrieben von insgesamt 1,092,000 q. Bringen wir

hievon 15 % für Verfütterung, Ausfuhr, Bereitung von Most etc. in

Abzug, so verbleiben zur Branntweinbereitung noch 928,200 q

Obsttrester, die bei einer Ausbeute von 3,5 1 pro q eine Alkohol¬

menge von 32,487 hl ergeben, von denen zirka % in bäuerlichen

Betrieben bereitet werden dürften.

Ausserdem wird aber besonders in bäuerlichen Betrieben

noch Kernobst (Fallobst, teigiges Obst, Most- und Wirtschaftsobst

bei Rekordernten) direkt in die Einlegevorrichtungen eingestampft,
das im Mittel eines Jahres mindestens noch eine Alkoholmenge
von 3600 hl abs. Alkohol ergeben dürfte. Die Gesamterzeugung
an Branntwein aus Aepfeln, Birnen und Obsttrestern kann daher

auf zirka 36,000 hl veranschlagt werden.

') Nach Milliet betrug der mittlere Jahresbedarf an Trinkalkohol in den Jahren

1913/22 96,000 hl. Vergl. Milliet, a. a. O., S. 369.

») Howald, a. a. O., S. 81.
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Im Vergleiche zum Obsttresterbranntwein treten alle übrigen
Branntweinsorten stark in den Hintergrund. Milliet1) schätzt ihre

Gesamtmenge auf rund 9000 hl, die sich je nach ihrer Herkunft

folgendermassen verteilen :

Branntwein aus Abfällen der Weinbereitung ....
2115 hl

Mostbranntwein 3800 hl

Kirsch- und Zwetschgenwasser 1900 hl

Enzian- und Wacholderbeeren-Branntwein 235 hl

Zuschlag für Unterschätzungen 950 hl

Die Produktion von Weintresterbranntwein ging', ent¬

sprechend dem Rückgange des Weinbaues, stark zurück; denn

die Enquete des Bundesrates ermittelte für die Jahre 1914/16 noch

3358 hl, statt, wie Milliet, bloss 2115 hl. Der Weintresterbrannt¬

wein wird nur etwa zur Hälfte von bäuerlichen Eigengewächs¬
brennern erzeugt, da die Weintrester vielerorts, ähnlich wie die

Mostereirückstände, durch gewerbliche Brenner gebrannt werden.

Die Most- und Weinbranntweine werden fast ausschliess¬

lich in gewerblichen Brennereien erzeugt, da der Landwirt die

Fehlweine fast regelmässig verkauft und nicht selber brennt. Aber

ein grosser Teil der Produktion an Kirschen- und Zwetsch¬

genwasser wie auch der quantitativ unbedeutendenWacholder¬

und Enzianbranntweine entstammt dem bäuerlichen Eigen¬

gewächsbrande.
Die bundesrätliche Enquete bot für die Erzeugung' an mono¬

polfreiem Branntwein, nach Art der einzelnen Brennereirohstoffe,

folgendes Bild:

Produktion an monopolfreiem Branntwein in den Jahren 1914/16.
Produktion an Branntwein

aus

1. Aepfel und Birnen

2. Obstabfälle (Träsch)
3. Kirschen

4. Zwetschgen
5. Anderes Kern- .und Steinobst

.

6. Trauben

7. Wein (Trauben- und Obstwein)
8. Weintrester (Treber)
9. Wein- und Mosthefe

10. Enzianwurzeln

11. Wacholderbeeren

Total

") Milliet, a. a. O., S. 369.

Ertrag in hl Ertrag
abs. Alkohol in %

3,551,31 12,9

15,406,05 55,9
2,615,85 9,5
254,58 0,9

51,36 0,2
25,76 0,1

288,63 1,0
3,358,37 12,2

1,655,24 6,0

289,40 1,1

59,91 0,2

27,556,46 100,0
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Schon in den Jahren 1914/16 wurde somit mehr als die Hälfte

der monopolfreien Branntweine aus Obsttrestern gebrannt. Seither

hat aber die Erzeugung von Obsttresterbranntwein, wie schon er¬

wähnt, noch sehr erheblich zugenommen.

c. Die Verteilung des bäuerlichen Eigengewächsbrandes auf die ver¬

schiedenen Landesgegenden der Schweiz.

Die bäuerliche Brennerei ist in der Schweiz recht ungleich
verteilt, da sie eben von der Ausbreitung des Obst- und Weinbaues

abhängig ist. In den Jahren 1914/16 waren 2282 von im ganzen

3012 Gemeinden der Schweiz im Besitze von Brennapparaten.
Gemeinden ohne Brennerei traf man in der Nordost- und Nordwest¬

schweiz sowie in der Zentralschweiz und im Kanton Bern sehr

selten, während in den grossen Alpenkantonen die Gemeinden

ohne Brennerei häufiger sind. Die Kantone Ob- und Nidwaiden,
Zug, Baselstadt und -Land und der Thurgau konnten sich rühmen,
in jeder Gemeinde eine Brennerei zu haben, während umgekehrt
kein Kanton nur brennereilose Gemeinden zählte. Ein Ueber-

gewicht der brennereilosen Gemeinden über die Gemeinden mit

Brennerei bestand nur in den Kantonen Graubünden, Waadt

und Genf.

In bezug auf die Zahl der Brennereien stand an erster

Stelle der Kanton Bern, dann folgten Luzern und Aargau. Die

grösste Dichtigkeit wies die Brennerei im Kanton Baselland auf,
der auf je 14 ha Fläche und auf je 42 Einwohner eine Brennerei

besass. Auch die übrigen Kantone der Nordwestschweiz weisen

eine grosse Brennereidichtigkeit auf. Gross war diese aber auch

in der Innerschweiz, besonders in den Kantonen Luzern, Schwyz,
beiden Unterwaiden und Zug. Dann folgten die Nordostschweiz,
der Kanton Bern, die Alpenkantone und zuletzt erst die französische

Schweiz.

Im besondern ermöglichten uns die Materialien der bundes¬

rätlichen Enquete in bezug auf die Zahl der Besitzer von fest¬

stehenden und von Benutzern von Lohn-Brennereien in den

Jahren 1914/16 die Zusammenstellung folgender Uebersicht:
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Zahl der Inhaber von feststehenden und der Benutzer von

Lohn-Brennereien in den Jahren 1914/16.

1. Nach Kantonen.

Inhaber von Benutzer
Produzenten

feststehenden von Lohn¬ von Brennerei¬

Brennereien brennereien
rohstoffen

insgesamt

Zürich 2,444 4,531 6,975
Bern

.... 4,839 2,880 7,719
Luzern

. . . 3,007 2,997 6,004
Uri

....
59 — 59

Schwyz. . .
713 73 786

Obwalden.
.

491 — 491

Nidwaiden
.

200 — 200

Glarus
. . .

110 — 110

Zug ... .
504 619 1,123

Freiburg . .
679 4,085 4,764

Solothurn.
. 2,033 892 2,925

Baselstadt
.

73 — 73

Baselland.
. 1,821 45 1,866

Schaffhausen 297 82 379

Appenzell I.-Rh. 79 17 96

Appenzell A.-Rh 41 — 41

St. Gallen
. . 1,712 802 2,514

Graubünden 958 60 1,018

Aargau. . . 3,351 4,762 8,113

Thurgau . . 1,505 1,374 2,879
Tessin

. . .
843 238 1,081

Waadt
. . .

567 7,420 7,987
Wallis

. . . 1,712 3,164 4,876

Neuenburg .
140 123 263

Genf.
. . .

13 948 961

Total 28,191 35,112 63,303
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'

2. Nach Kantonsgruppen.

Inhaber von

feststehenden

Brennereien

Benutzer

von Lohn¬

brennereien

Produzenten

von Brennerei¬

rohstoffen

absolut in% absolut in% insgesamt

a. Zurich, Schaffhausen,
beide Appenzell, St.

Gallen, Thurgau . .

6. Luzern, Uri, Schwyz,
beide Unterwaiden,
Glarus, Zug ....

c. Solothurn, beide Ba¬

sel, Aargau ....

d. Bern

e. Freiburg, Waadt,

Neuenburg, Genf
. .

/. Graubunden, Tessin,
Wallis

6078

5084

7278

4839

1399

3513

47.2

57.9

56,1

62,7

10,0

50,3

6,806

3,689

5,699

2,880

12,576

3,462

52,8

42,1

43,9

37,3

90,0

49,7

12,884

8,773

12,977

7,719

13,975

6,975

Diese Gegenüberstellung zeigt, dass es in den Jahren 1914/16

ungefähr gleich viel Besitzer von feststehenden Brennereien und

Benutzer von Lohnbrennereien gab. Einzig in der französischen

Schweiz war ein starkes Uebergewicht der letztern vorhanden.

Heute sind auch in der deutschen Schweiz die Benutzer von Lohn¬

brennereien (besonders der fahrbaren Brennerei) viel zahlreicher

als die Besitzer von Hausbrennereien. Wie schon erwähnt, dürften

sich nur noch etwa */7 sämtlicher Eigengewachsbrenner der Haus¬

brennerei bedienen.
^ ^

*

Nicht nur die Zahl der bäuerlichen Eigengewächsbrenner,
sondern auch ihre Rohstoffe und ihre besonderen Ver¬

hältnisse sind je nach der Landesgegend verschieden, wie dies

die folgende Darlegung veranschaulichen mag1).

') Mangels zuverlässiger statistischer Angaben und sachbezuglicher Literatur

haben wir in einzelnen Landesteilen an Ort und Stelle Erkundigungen eingeholt, wovon

wir hier die wichtigsten Ergebnisse wiedergeben und im übrigen auf die Resultate der

bundesrätlichen Enquete zurückgreifen.
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In der französischen Schweiz (umfassend die Kantone Waadt,

Freiburg, Neuenburg und Genf) bilden Wein, Trauben und deren Abfälle

die wichtigsten Rohstoffe des bäuerlichen Eigengewächsbrandes. An erster

Stelle stehen die Weintresterbrände. Laut bundesrätlicher Enquete stammten

1914/16 nicht weniger als 43,9 % aller schweizerischen Weintresterbranntweine

aus der französischen Schweiz. Nebst der Weintresterbrennerei ist aber auch

die Brennerei von Obst ziemlich stark verbreitet (1914/16 betrug sie 29,9 %
der schweizerischen Produktion an Obstbranntwein). Relativ bedeutend ist

auch die Enzianbrennerei (1914/16 betrug sie 42,2 % der schweizerischen

Produktion an Enzianbranntwein).

Der Kanton Waadt erzeugt von diesen Kantonen weitaus die grösste
Menge an Weintresterbranntwein (1914/16 rund % der westschweizerischen

und y3 der schweizerischen Gesamterzeugung). Die Weintresterbrennerei ist

besonders verbreitet an den Ufern des Genfersees (La Côte und la Vaud), im

untern Rhonetal, wie auch am Neuenburgersee. Die Verarbeitung der Wein-

trester erfolgt im Waadtland fast ausschliesslich durch fahrbare Brennereien.

Steinobst wird im ganzen Kanton nur vereinzelt gebrannt. 1914/16 stand

das Waadtland in bezug auf die Grösse des Zwetschgenbrandes, der vor¬

wiegend noch in Hausbrennereien erfolgt, an erster Stelle. Demgegenüber
tritt das Brennen von Kernobst (inklusive Obsttresternï stark in den Hinter¬

grund. Wir treffen es besonders auf dem Hochplateau zwischen dem Jura

und der Broye.

Aehnliche Verhältnisse, wie das Waadtland, weisen auch die Kantone

Neuenburg und Genf auf. Nur ist die Erzeugung natürlich viel geringer.
Auch hier wiegt die Weintresterverwertung durch fahrbare Brennereien vor.

Seit dem Sinken der Branntweinpreise benutzt man die Trester vielfach nur

noch zur Bereitung von Kunstwein und wirft sie dann weg. In Neuenburg
konzentriert sich die Brennerei fast ausschliesslich auf die nordwestlich des

Neuenburgersees gelegenen Jurahänge. In dieser Gegend werden auch ziem¬

lich viel Kirschen und Zwetschgen gebrannt.

Im Kanton Freiburg treffen wir die Weinbrennerei nur im Broye-
und Murtengebiet. In den übrigen Kantonsteilen, mit Ausnahme der süd¬

lichen höheren Lagen, verarbeitet die bäuerliche Brennerei vorwiegend Obst-

trester, so dass die Erzeugung von Obsttresterschnaps im ganzen Kanton

stark überwiegt. In mehr abseits gelegenen Gehöften des Sense- und Saane-

gebietes finden sich noch recht zahlreiche Hausbrennereien, ebenso im Alpen¬
gebiet, wo das Brennen von Enzian sehr stark verbreitet ist.

Wie fast im ganzen schweizerischen Mittellande, zwischen der Saane

und dem Bodensee, steht auch im Kanton Bern die Obsttresterbrennerei an

erster Stelle, seitdem die bäuerliche Kartoffelbrennerei aufgehoben ist. Ganz

besonders im bernischen Mittelland hat sie in den letzten Jahrzehnten sehr

stark zugenommen. Bauern, die mehrere Hektoliter abs. Alkohol aus Eigen¬
gewächs herstellen, sind hier keine Seltenheit. Auch findet man viele bäuer¬

liche Grossmostereien mit ausgedehnter Herstellung von Branntwein. An

zweiter Stelle steht das Brennen von Steinobst. Der Kanton Bern stellte

1914/16 39,8 % der schweizerischen Erzeugung an Kirsch- und Zwetschgen¬
wasser her. Gegenüber diesen beiden Arten des Eigenbrandes tritt die Wein¬

brennerei, entsprechend dem kleinen Bestand an Weinreben, stark in den

Hintergrund. Sie ist einzig im bernischen Seegebiet anzutreffen. Die kleinsten

Branntweinmengen entstammen natürlich der Spezialitätenbrennerei, die im
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Oberland besonders heimisch ist. Laut bundesrätlicher Enquete stand dieses

in bezug auf die Erzeugung von Enzianschnaps an erster Stelle.

In der Innerschweiz (umfassend die Kantone Luzern, Uri, Schwyz,
beide Unterwaiden und Glarus) wurden 1914/16 41,6 % der schweizerischen

Gesamtproduktion an Obsttresterschnaps erzeugt. Sie stand aber nicht nur

in bezug auf die Gesamtmenge von Branntwein an erster Stelle, sondern sie

zeichnete sich auch durch die Grösse der Produktion in den einzelnen Brennerei¬

betrieben aus. So besass z. B. der Kanton Zug von insgesamt 593 Brennereien

140 meistens bäuerliche Betriebe, mit über 100 1 abs. Alkohol Jahreserzeugung.
Die bäuerliche Brennerei ist besonders verbreitet am Vierwaldstättersee,
Zuger- und Sarnersee, im See- und Suhrental, in der March und im Boden

von Schwyz. Die Kantone Zug und Schwyz sind bekannt durch die stark

entwickelte Kirschbrennerei. Schwyz stand 1914/16 in bezug auf den Umfang
der Kirschbrennerei an erster Stelle. In dieser Zeit erzeugte der Kanton

Glarus % der schweizerischen Produktion an Wacholderschnaps. Die Haus¬

brennerei treffen wir noch besonders in Ob- und Nidwalden, ebenso in Zug,
während' sie im Kanton Luzern durch die fahrbare Brennerei, besonders in

den letzten Jahren, sehr stark zurückgedrängt wurde.

In der Nordwestschweiz (umfassend die Kantone Aargau, beide

Basel und Solothurn) herrscht ebenfalls die Obsttresterbrennerei vor. Sie ist

besonders stark verbreitet im Freien Amt, im untern Seetal und in den süd¬

wärts des Jura gelegenen Gebieten des Kantons Solothurn. Die Gegend
nordwärts des Jura, also Baselland und das Fricktal, sind bekannt durch

die Kirschen- und Zwetschgenbrennerei. Das Brennen von Weintrestern

spielt nur eine sehr untergeordnete Rolle und kommt besonders für die

Limmatgegend in Betracht.

Bedeutend wichtiger ist die Weintresterbrennerei dagegen in der Nord-

ostschweiz (umfassend die Kantone Zürich, Schaffhausen, beide Appenzell,
St. Gallen und Thurgau). Wir treffen sie besonders in der Gegend des Zürich¬

sees, an den Ufern des Rheins und im St. Galler Gasterland. Doch wiegt
auch in der Nordostschweiz die Obsttresterbrennerei vor, die in allen Teilen

des Landes, mit Ausnahme der Gebirgsgegenden des Appenzeller- und St. Galler

Oberlandes, stark verbreitet ist. Ihre grösste Ausdehnung besitzt sie in den

Kantonen Thurgau und Zürich.

In den drei grossen Hochalpenkantonen: Graubünden, Tessin

und Wallis gibt es noch relativ viele Hausbrennereien. Während im Tessin

und im Wallis die Weinbrennerei weitaus an erster Stelle steht, herrscht im

Kanton Gräubünden die Obstbrennerei vor; der Weinbau besitzt dort nur

im Gebiete zwischen Chur und Maienfeld eine nennenswerte Ausdehnung.
Die Obstbrennerei kommt, ausser in dieser Gegend, im Vorderrheintal,
Schanfigg, Domleschg und im Prättigau vor. Doch erreicht sie auch hier

keine sehr grosse Bedeutung. Die höhern Täler, wie das Engadin u. a., stellen

bescheidene Mengen von Enzianschnaps her.

Im Kanton Tessin verarbeitet die bäuerliche Brennerei fast aus¬

schliesslich Erzeugnisse des Weinbaues, da der noch sehr entwicklungsfähige
Obstbau vorwiegend nur Tafelobst erzeugt. Die Haupterzeugungsstätten des

Weintresterbranntweines finden sich in der Gegend zwischen Locarno und

Bellinzona und erst in zweiter Linie auch im Sottocenere. In dieser Gegend
arbeiten vier gewerbliche Dampfbrennereien, während neben diesen noch

Hunderte von kleinen bäuerlichen Hausbrennereien bestehen. Die Erzeugung
der einzelnen bäuerlichen Kleinbrenner ist sehr bescheiden, und es gibt im
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ganzen Kanton nur sehr wenige, die Branntweinmengen von über 100 1

Alkohol herstellen. Infolge des hohen Kaligehaltes der Tessinertrauben lohnt

es sich vielfach, geringe Hefemengen zu trocknen und sie zur Weinstein¬

gewinnung zu verkaufen. Die regelmässige Verwertungsart der Trester und

Hefen ist jedoch das Brennen. Es ist dies um so lohnender, als die Trester-

ausbeute der Tessinertrauben eine relativ grosse ist (17 kg, statt bloss 15 in

Waadt und Wallis pro 100 1 Trauben).

Wie im Tessin herrscht auch im Kanton Wallis die Weinbrennerei

vor. Die Gesamtproduktion an Branntwein wird für diesen Kanton gegen¬

wärtig auf zirka 1600—2000 hl geschätzt, wovon nur noch etwa 100 hl durch

Hausbrennereien hergestellt werden. Gewerbliche Dampfbrennereien weist

der Kanton im ganzen 16 auf, worunter sich jedoch keine bäuerliche

Genossenschaftsbrennerei vorfindet. Die Produktion der einzelnen bäuerlichen

Betriebe ist, wie im Kanton Tessin, sehr klein und dürfte 2—40 1 Brannt¬

wein à 50 Vol. % meistens nicht übersteigen. Die Trester werden gewöhnlich
unter Zusatz von Zucker zur Kunstweinbereitung verwendet und dann erst

noch gebrannt. Obsttrester werden im Haupttal fast keine, höchstens in

höheren Lagen, gebrannt, wo auch noch die meisten Hausbrennereien vor¬

handen sind. Die Zwetschgenbrennerei findet sich besonders in der Gegend
von Sitten; Kirschen brennt man im Bagnetal, in der Gegend von Colonges,
Monthey, Evionnaz u. a. Die Enzianbrennerei' ist im Kanton sehr wenig
verbreitet.

Die Branntweine, die grösstenteils im Haupttal hergestellt werden, ver¬

kaufen die Produzenten in der Regel ins Oberwallis oder in die höher

gelegenen Seitentäler, während der Winzer in seinem Haushalt den viel

weniger alkoholhaltigen Kunstwein verwendet.

In Ergänzung dieser Ausführungen fügen wir auj den Ergebnissen der

bundesrätlichen Enquete von 1914/16 noch eine Uebersicht über die Ver¬

teilung der schweizerischen Produktion an monopolfreiem Branntwein auf

die verschiedenen Landesgegenden bei.

Zusammenfassung. Die im Verhältnis zu andern Ländern

sehr hohe Zahl der schweizerischen Eigengewächsbrenner darf

wohl auf zirka 65.000 geschätzt werden. Davon besitzen aber nur

etwa 1/7 Hausbrennereien; die übrigen bedienen sich vorwiegend
der fahrbaren Rrennerei. Die Durchschnittserzeugung an bäuer¬

lichem Eigengewächsbranntwein dürfte etwa auf 26,000 hl zu

veranschlagen sein, wovon weitaus der grösste Teil auf den Obst-

tresterbranntwein entfällt (zirka 4/5).

Die geeignete Verwertungsart des bäuerlichen Eigengewächs¬
brandes ist der .Trinkkonsum, nicht aber die Spritfabrikation,
weshalb auch die Bereitung von Qualitätsspirituosen das Haupt¬
gebiet der bäuerlichen Branntweinerzeugung bilden soll. Es wäre

von Vorteil, die Herstellung billiger Tresterbranntweine mittels

anderer Methoden der Tresterverwertung (Fütterung) möglichst
einzuschränken.
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Das Vorkommen und der Umfang des schweizerischen Eigen¬

gewächsbrandes hängen besonders mit der Verbreitung des Obst-

und Weinbaues zusammen und sie weisen daher in den einzelnen

Landesteilen grosse Verschiedenheiten auf. Die grössten Brannt¬

weinmengen erzeugen die Obsttresterbrenner, die in der Zentral-

und Nordostschweiz besonders häufig anzutreffen sind. Bedeutend

weniger gross ist aber die Produktion der Weintresterbrennerei,

die ihren Sitz besonders in der französischen Schweiz und in den

Alpenkantonen hat. Die Kirschbrennerei ist sehr stark in den

Kantonen Zug und Baselland verbreitet. Die kleinsten Brannt¬

weinmengen erzeugt die Brennerei von Wacholderbeeren und von

Enzianwurzeln. Erstere ist vorwiegend im Kanton Glarus ver¬

breitet, letztere in der französischen Schweiz und im Kanton Bern.

Wenn auch ein Teil des bäuerlichen Eigengewächsbrannt¬
weines im Betriebe des bäuerlichen Produzenten (im Haushalt oder

im Viehstalle) selbst Verwendung findet, so waren für die starke

Ausdehnung der bäuerlichen Branntweinerzeugung im letzten

Jahrzehnt doch in erster Linie die günstigen Produktions- und

Absatzverhältnisse infolge der gesetzlichen Sonderstellung mass¬

gebend, auf die wir im folgenden Abschnitte zu sprechen kommen

werden.

C. Die gesetzliche Behandlung des schweizerischen

Eigengewächsbrandes.

1. Geschichtliche Entwicklung des Eigengewächsbrandes in der

Schweiz.

a. Die Regelung des Eigengewächsbrandes durch die Kantone

vor 1885.

Bis zum Inkrafttreten der eidgenössischen Alkoholreform in

den Jahren 1885/87 wurde voo* Bundeswegen nur der vom Aus¬

lande eingeführte Branntwein mit dem Grenzzoll fiskalisch be¬

lastet1). Die eigentliche Besteuerung der gebrannten Wasser lag
in den Händen der Kantone.

*) Töndury, Resultate und Wirkungen der Schweiz. AlKoholgesetzgefoung, Basel

1907, S. 7.
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Die kantonale Branntweingesetzgebung verfolgte besonders

fiskalische Gesichtspunkte. Immerhin ging sie auch auf die Be¬

kämpfung des Alkoholismus und die Förderung der Lebensmittel¬

versorgung aus, wie das vor allem in den zahlreichen Brenn¬

verboten in Jahren mit magern Kartoffel- und Getreideernten

zum Ausdrucke kam1).

Die kantonale Branntweingesetzgebung vor Einführung der

Bundesgesetzgebung bot kein einheitliches Bild. Die Besteuerung

erfolgte auf sehr verschiedene Weise2). Es lassen sich dabei fol¬

gende Steuerarten unterscheiden:

1. Allgemeine Verkehrssteuern (auch Ohmgeld oder Kon¬

sumgebühr genannt) auf Branntweine, die in die betreffenden

Kantone eingeführt und daselbst konsumiert wurden. Diese Steuer¬

art hatte im wesentlichen den Charakter eines Eingangszolles3).

2. Fabrikationssteuern für den im Kanton selbst herge¬
stellten Branntwein.

3. Besteuerung des Ausschankes und Kleinverkaufes

gebrannter Wasser.

Die wichtigste Besteuerungsform waren die Ohmgelder.
Nach Schanz sind sie schon sehr alt und bildeten den eigentlichen

Ausgangspunkt der schweizerischen Getränkebesteuerung4). An¬

fänglich schützte man nur den einheimischen Weinbau, um dann

allerdings bald zu einer einseitigen Bevorzugung des Brennerei¬

gewerbes überzugehen.

Die Verfassung von 1848 begnügte sich damit, die weitere

Ausdehnung von Ohmgeldern in den alten Ohmgeldkantonen und

deren Einführung in den andern Kantonen zu untersagen. Erst

') Hauch, Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Schweiz. Alkoholmonopols,
Bern 1899, S. 9—15.

s) Vergl. die Gruppeneinteilung .yon. Schanz, Die Steuern der Schweiz in ihrer

Entwicklung seit Beginn des 19. Jahrhunderts, I. Band, Stuttgart 1890, S. 177 f.

3) Tönäury, a.a.O., S. i?h'k. *'

*) Die 0hmgelder'i*aren schon in den habsburgisch-österreichischen Städten

üblich und dienten in Verbindung mit der Salzsteuer hauptsächlich dazu, die direkte

Steuer hintanzuhalten. Als eine Art Konsumsteuer hatten die Ohmgelder ursprünglich

vorwiegenden Fiskalcharakter. Sie wurden durch die Helvetik vorübergehend ver¬

drängt, dann aber durch die Mediation wieder eingeführt, ausschliesslich an die Grenze

verlegt und dadurch in Schutzzölle umgewandelt. — Vergl. Schanz, a. a. O., S. 173.



- 189 -

die Verfassungsrevision von 1874 setzte dann die Aufhebung der

Ohmgelder in Art. 32—bis im Jahre 1890 ohne Anspruch auf

Entschädigung fest.

Vor Einfuhrung der Bundesgesetzgebung fur Branntwein gab es im

ganzen 16 Ohmgeldkantone1). Die bedeutendsten waren: Bern, Luzern,

Solothurn, Freiburg, beide Basel und Aargau. Nur auf auslandische Brannt¬

weine erhoben das Ohmgeld die Kantone: Baselstadt, Tessin, Waadt und

Wallis, wahrend die übrigen sowohl auf auslandische als auch auf Schweizer¬

produkte einen Zoll setzten2). In den Ohmgeldkantonen selbst erzeugte
man in der Regel nur wenig Wein und Most. Von alters her besassen sie

aber eine weit verzweigte Kartoffelbrennerei. Fur den einheimischen

(kantonalen) bauerlichen Eigengewachsbrenner konnte nun nichts forderlicher

sein als das Ohmgeld auf auslandische und ausserkantonale Branntweine

sowie auf Wein, Bier, Mostete. Ohne den Schutz der Ohmgelder hatten

die kleinen bauerlichen Eigengewachsbrenner nicht bestehen

können3). Sie waren der Konkurrenz der Grossbrennerei, dem

Auslandssprit, den 200 — 300 schweizerischen Brauereien und

hauptsachlich der Konkurrenz des Weinbaues unterlegen. Letzterer

hatte damals noch eine 2—3 mal grossere Anbauflache. Dazu gesellte sich

der Umstand, dass der Transport durch die einheimischen Eisenbahnen

billiger war als der Transport durch die Fuhrwerker des Auslandes.

Die Positionen der kantonalen Ohmgelder waren teilweise recht betracht¬

lich. Wir glauben, uns eine Uebersicht derselben hier ersparen zu können,
da eine solche bereits in ausfuhrlicher Weise von Milliet4) und Tondury5)
veröffentlicht worden ist. Aus dieser geht hervor, dass in den meisten Fallen

die gebrannten Wasser nur etwa doppelt so hoch belastet wurden, als der

4mal alkoholarmere Wein. Die höchsten Ansätze zeigen die wichtigsten
Ohmgeldkantone, die zugleich eine stark entwickelte Kartoffelbrennerei

aufwiesen.

Wenn auch einige Kantone, wie z. B. Bern, Freiburg, Solothurn u. a.

neben dem eingeführten auch den im Kanton selbst erzeugten Branntwein

besteuerten, so war der Zollschutz der bauerlichen und auch der gewerblichen
Brenner doch immer noch gross genug, um ihnen die Konkurrenz der ausser-

kantonalen gegorenen Getränke vom Halse zu halten. Das lasst sich leicht

daraus ermessen, dass ein Liter 8—10 %iger franzosischer Wein zirka Fr. 1.—

kostete, wahrend Branntwein von 40—50 % Alkoholgehalt auf zirka 50 Cts.

pro Liter zu stehen kam6). Dennoch hatten die Ohmgelder keinen prohitiven
Charakter, was man leicht daraus erkennen kann, dass Aargau im Jahre

') Die 16 Ohmgeldkantone sind Bern, Luzern, Un, Glarus, Solothurn, Aargau,

Wallis, Unterwalden, Freiburg, Basel-Stadt, Graubunden, Tessin, Waadt, Zug, Basel¬

land und Genf.

') Töndury, a. a. O
,

S. 143 f.

*) Ki amer, Die Bedeutung der Spiritusindustrie fur die Schweiz. Landwirtschaft,

a. a. O., S. 21.

') Aftllief, Geistige Getränke in Reichesberg Handwörterbuch.

5) Töndury, a. a. O
,
SS. 7 und 144 f.

c) Die vergessenen, aber noch nicht überwundenen Ohmgelder, Die Freiheit,

31. Jahrgang, Nr. 3.
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1879 mehr als 84 % (das sind 7820 hl) seines Branntweinbedarfes einführte1).
Luzern, mit besonders hohen Ohmgeldansätzen, importierte 1874 — 80 jähr¬
lich über 6000 hl an Sprit und Branntwein2).

* *
*

Mittels der Ohmgelder besteuerte man die Einfuhr von Brannt¬

wein in die Kantone; die Fabrikationssteuergesetze betrafen

jedoch die Herstellung des Branntweines innerhalb der einzelnen

Kantone selbst. Trotz des Misserfolges der Brennverbote und

trotz der starken Verbreitung der Kartoffelbrennerei gab es aber

nur wenige Kantone, die die Branntweinfabrikation besteuerten,

nämlich: Bern, Solothurn, Uri und Glarus. Kurz vor der

Einführung der eidgenössischen Alkoholgesetzgebung wurde auch

im Grossen Rate des Kantons Freiburg ein Branntweinsteuer¬

gesetz beschlossen, das aber nie zur Durchführung gelangte. Ein

Gesetzesentwurf zur Regelung der Kartoffel- und Getreidebrennerei

soll auch in Luzern, eine Vorlage zur Besteuerung und Kontrolle

sämtlicher Arten von Brennereien in Neuenburg bestanden haben.

Von allen diesen Kantonen besass aber nur der Kanton Bern eine

einigermassen gründliche Ordnung des Brennereiwesens, die daher

in erster Linie unser Interesse verdient.

Die bernische Branntweingesetzgebung ist nicht nur

von Bedeutung wegen ihres relativ vollkommenen Ausbaues,
sondern auch deshalb, weil die bernische Branntweinproduktion vor

Einführung der Bundesgesetzgebung weitaus die bedeutendste im

Vergleiche zu allen Kantonen der Schweiz war. Damals zählte

nämlich der Kanton Bern 592 Brennereien mit einer Jahreser¬

zeugung von über 2 hl, deren Jahresproduktion 1885/86 24,839 hl

betrug3). Viel zahlreicher waren aber die noch kleineren bäuer¬

lichen Hausbrenncreien, so dass der Kanton im gesamten wohl

10,000 Brennereien aufzuweisen hatte. Im Bezirk Aarberg, wo

die Brennerei besonders entwickelt war, rechnete man 1878/79
einen Brennhafen auf 30 Einwohner4). Die äusserst zahlreichen

J) Referat von Schulinspektor Wyss: lieber die Branntweinbrennerei, Burg¬

dorf 1881.

!) J. Suppiger, Der Alkoholismus im Kanton Luzern, 1886, Beilage 2

') In der ganzen Schweiz gab es damals 954 solcher Brennereien, deren Gesamt¬

produktion rund 50,000 hl betrug. Vergl. Botschaft des Bundesrates betreffend die

Ausführung der Art. 31, 32, 32bis und Uebergangsbestimmung 6 der Bundesverfassung

vom 8. Oktober 1886, S. 5.

') In Preussen zählte man gleichzeitig nur einen Brennhafen auf 3200 Einwohner.

Vergl. Fueter-Schnell, Die Branntweinbrennerei, Burgdorf 1881, S. 12.
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bäuerlichen Hausbrennereien wurden grösstenteils der Schlempe

wegen betrieben, hatten also bäuerlichen Charakter.

Infolge des grossen Umfanges der Produktion war der Brannt¬

wein im Kanton Bern sehr billig1). Das war auch einer der Haupt¬

gründe des starken Branntweinkonsums, den die kantonale Ge¬

setzgebung nur in ungenügender Weise einzuschränken vermochte.

Dennoch diente das bernische Branntweinsteuergesetz dem eid¬

genössischen Gesetzesentwurf in einigen wesentlichen Punkten als

Vorbild. In einzelnen Punkten war es ihm sogar überlegen.

Für unsere Untersuchung ist es nun von Interesse, dass man

im Kanton Bern dem bäuerlichen Ei'gengewächsbrand von jeher
eine Sonderstellung einräumte.

Schon die "Verordnung von 1807 bestimmt die Steuerfreiheit des Brennens

zum Hausverbrauch oder überhaupt des Brennens aus selbstgewon¬
nenen Stoffen2).

Das Gesetz von 1836 bestimmt, dass nicht nur das Brennen zum Haus¬

verbrauch, sondern auch der Verkauf von Branntwein aus eigener Erzeugung
steuerfrei bleibt. Diese Freiheit ist aber beschränkt auf den Verkauf über

die Gasse oder in der Wohnung des Brenners.

Im Jahre 1841 wurde eine besondere Vergünstigung für die Verarbeitung
von Baumfrüchten, Beeren, Trebern und Fruchtabfällen bei Erhebung der

Patenttaxe gewährt. Brenner, die solche Rohstoffe verarbeiteten, bezahlten

nämlich nur Fr. 15. —
,
während die übrigen Fr. 50.— zu entrichten hatten.

Brennereien mit einer Jahreserzeugung von unter 100 Mass3) waren konsum¬

steuerfrei.

Im Jahre 1852 wurde die Vergünstigung des Brennens zum Haus¬

verbrauch aus Eigengewächs wieder eingeschränkt. Er ist, sofern die

Jahreserzeugung an Branntwein aus Kartoffeln oder Getreide 100 Mass

übersteigt, in jedem Falle zu versteuern. Immerhin ist die Steuer für bäuer¬

lichen Eigengewächsbrand kleiner als für Branntwein aus zugekauften Roh¬

stoffen (nur Fr. 25.- bis Fr. 50.- statt Fr. 25.- bis Fr. 100.-).

Das Gesetz vom 31. Oktober 18694) brachte nun insofern eine bedeutende

Neuerung, als es die Herstellung von Branntwein an eine Bewilligung
knüpfte, während bis dahin keine eigentlichen Fabrikationssteuern mit kon¬

trolliertem Umfange der Fabrikation üblich waren. Lokale und Destillations¬

apparate mussten gewissen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Immerhin

*) Fueter-Schnell, a. a. O., S. 18.

') Die Besteuerung erfolgte damals durch Entrichtung einer Konsumsteuer beim

Verkaufe des Branntweines. Ebenso hatte der Produzent ein Jahrespatent zu lösen.

Für den Ausschank musste eine besondere Schanksteuer entrichtet werden. Da die

Produktionsabgabe auch zum Verkaufe berechtigte, so war früher gewöhnlich auch

der Brenner zugleich Verkäufer. Wolf, Die Branntweinsteuer, Tübingen 1884, S. 352.

') 100 Mass = 150 1.

') Gesetz betreffend die Branntwein- und Spiritusfabrikation, Gesetze, Dekrete

und Verordnungen des Kantons Bern. N. F. VIII. Band, S. 362—365.



- 192 -

blieben auch jetzt noch kleinere Apparate mit weniger als 100 Mass Jahres¬

erzeugung (also die meisten bauerlichen Betriebe) Steuer- und kontrollfrei.

Die Verordnung vom 7. April 1873 ist insofern von Interesse, als

sie in § 17 fur gewerbliche Brennereien besondere Anforderungen an die

zum Brennen zulassigen Apparate enthalt.

Das Vollziehungsdekret vom 13. Mai 1879 (zum Gesetz vom

31. Oktober 1869)1) unterscheidet zwischen gewerblichen und nicht

gewerblichen Brennereien. Als gewerblich gelten diejenigen, die jahrlich
mindestens 150 1 Branntwein herstellen. Vom Regime der gewerblichen
Brennereien waren somit alle kleineren bauerlichen Eigengewachsbrennereien
befreit, wahrend alle grosseren Betriebe als gewerbliche Brennereien behandelt

wurden.

Bei Neueinrichtung einer Brennerei wurde eine Bewilligung fur Bau

und Anlage sowie ein Gewerbeschein fur die Ausübung der Brenntatigkeit
verlangt. Solche Bewilligungen waren sowohl fur gewerbliche als auch fur

nicht gewerbliche bauerliche Eigengewachsbrennereien notig, gleichgültig, ob

in Hausbrennereien oder durch Lohnbrenner gebrannt wurde. Die Erteilung
der Bewilligung war abhangig von einem Sachverständigen-Gutachten.
(Gutachten von Kontrollbeamten.) Diese Kontrollbeamten waren verpflichtet,
abgesehen von der Kontrolle bei der Konzessionierung der Brennereien, jede
Brennerei jahrlich wenigstens einmal zu besuchen. Doch stand ihnen das

Recht zum Betreten der Brennereien jederzeit zu. Sie übten die Kontrolle

der Branntwein- und Spiritusfabrikation zugleich mit den Gemeindebehörden

und Polizeiangestellten aus. Die Kontrolle der gewerblichen Brennereien

bezog sich besonders auf die Innehaltung der gesetzlichen Bestimmungen
bezuglich Einrichtung, Beschaffenheit der Lokale und Apparate. Ebenso

enthielt das Ausfuhrungsdekret gesundheitspolizeiliche Bestimmungen fur

das Brennprodukt, denen aber die kleinen, nicht gewerblichen Brennereien

nicht unterworfen waren2).

Die zu versteuernde Branntweinmenge wurde nach dem Rauminhalte

der Blasen bestimmt.

Die Brennereigebuhren waren nach der Grosse der Jahreserzeugung
abgestuft. Der Lohnbrenner hatte die Gebuhr fur das Brennen selber zu

bezahlen, nicht etwa der Auftraggeber. Die Festsetzung der Gebuhren

erfolgte durch die Direktion des Innern und ihr Entscheid wurde den Brennern

vor dem 15. Juni jeden Jahres zugestellt, mit einer Beschwerdefrist von

14 Tagen, vom Tage der Zustellung an. Bis 1. Oktober sollten dann diese

entrichtet sein, ansonst Betreibung erfolgte.

') Vollziehungsdekret zum Gesetz vom 31. Oktober 1869 über die Branntwein-

und Spiritusfabrikation. Gesetze, Dekrete und Verordnungen des Kantons Bern

XVIII Band, S. 68—71.

s) Man kontrollierte die Ventiherbarkeit der Brennereiräume, die Zugange zm

Brennerei, die Beschaffenheit der Lokalitäten usw. So musste beispielsweise jede neu

zu erstellende Kartoffel- und Getreidebrennerei drei Räumlichkeiten enthalten; ein

Brenn-, Gar- und Malzlokal Anfang und Ende des Brennprozesses mussten dem

Regierungsstatthalter angezeigt werden. Geschah dies nicht, so war eine Beschwerde

bei Irrtumern in der Brennzeit von selten des Fiskus nicht erheblich.

Der Branntwein galt als gesundheitsschädlich, wenn gewisse, durch das Dekret

genau umschriebene Mengen, von Cu- und Pb-Salzen dann vorkamen, ebenso Schwefel¬

säure Der Fuselgehalt durfte bei einer bestimmten Behandlung mit Aether i Tropfen
Fuselöl pro 10 m3 Branntwein nicht übersteigen. Ebenso galt zu grosser Gehalt an

Essigsaure als schlechtes Zeichen fur den Betrieb einer Brennerei.
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Die kleinen, nicht gewerbsmässigen bäuerlichen Brenner, mit einer

höchstens 4 Wochen dauernden Brennzeit hatten für die beim Regierungs¬
statthalter zu erhebende Bewilligung nur eine Kanzleigebühr zu bezahlen.

In dem Bewilligungsgesuche musste aber auch die Art der Rohstoffe angegeben
werden. Im übrigen stand diesen Brennern, im Gegensatz zu ihren Kollegen
mit einer grössern Jahresproduktion, die Betriebsweise frei. Allerdings
mussten gewisse Anforderungen bezüglich der Gesundheits- und Feuerpolizei
auch bei ihnen erfüllt werden. Und die Direktion des Innern hatte jederzeit
das Recht, eine diesbezügliche Kontrolle auszuüben. Für die Obstbrenner

war die Bewilligungsgebühr kleiner als für die Getreide- und Kartoffelbrenner

(Fr. 1.— statt Fr. 5. — ). Die Bewilligung musste vor Beginn eines jeden
einzelnen Brennereibetriebes neu eingeholt werden. Für Kartoffel- und

Getreidebrenner wurden die Bewilligungen auf eine Dauer von höchstens

4 Wochen ausgestellt, welche der Brenner selbst bestimmte. Zum Brennen

von Obst u. dgl. konnten die 4 Wochen auf mehrere Zeiten des Jahres beliebig
verteilt werden. An Personen, die miteinander im gleichen Haushalte lebten,
wurde nur eine Bewilligung für nicht gewerbliches Brennen erteilt.

Diese Bestimmungen wurden durch das Gesetz vom 11. Mai

18841). sowie durch das Vollziehungsdekret vom 29. Oktober des

gleichen Jahres in. wesentlichen Punkten abgeändert2), also kurz

vor Einführung der eidgenössischen Alkoholgesetzgebung.

Man erweiterte vor allem den Begriff der „gewerblichen
Brennereien". Während bisher'bloss alle Brennereien mit einer

Jahreserzeugung von über 1501 als gewerblich galten, wurden nun¬

mehr alle Kartoffel- und Getreidebrennereien ohne Rücksicht auf

die Grösse, sowie alle Obst- und Weinbrennereien mit einer Jahres¬

erzeugung von über 150 1 dem Regime der gewerblichen Brennereien

unterstellt. Als nicht gewerblich galten somit nur mehr die Bren¬

nereien, die Kern- und Steinobst, Weinbeeren, Trester, Drusen,
Weinabfälle, Enzianwurzeln, Wacholder und andere Beeren ver¬

arbeiteten, sofern ihre jährliche Gesamtproduktion 150 1 nicht

überstieg und es sich um Eigengewächs handelte. Durch diese

Bestimmungen wurde der Eigengewächsbrand von Obst und

dergleichen offenkundig gegenüber dem Brennen von Getreide und

Kartoffeln begünstigt. Man wollte damit besonders gegen das

Landesübel der Kartoffel- und Hausbrennereien einschreiten. Den

gleichen Zweck verfolgte die Begrenzung der Gültigkeit des Ge¬

werbescheines auf vier Jahre, der vorher unbegrenzte Gültigkeit
hatte. Man erhielt damit die Möglichkeit einer Verminderung der

Anzahl der Brennereien durch Entzug der Konzession. Zum

') Gesetze, Dekrete und Verordnungen des Kantons Bern. N. F., S. 108—HO.

2) Ebenda, S. 224—235.

13



- 194 -

Zwecke einer wirksameren Kontrolle wurden ferner auch die

Brennzeiten genauer umschrieben.

Neben der bisher üblichen Brennraumpauschalierung wurde

für die gewerbliche Brennerei eine Fabrikatsteuer eingeführt.

Brenner, die bloss Branntwein herstellten, hatten freie Wahl

zwischen der Fabrikat- und Brennraumpauschalierungssteuer. Für

die Spritfabriken (Brennereien, deren Produkt eine Stärke von

über 70 Vol. % aufwies) kam nur die Fabrikatsteuer in Anwen¬

dung1). Die jährliche Gebühr betrug pro Liter:

für Branntwein: 5 Cts.

für Spiritus bei einem Quantum bis 1000 1: 8 Cts., nebst einem

zu dieser Gebühr kommenden Zuschlag von 1 Cts. für je fernere

1-1000 hl.

Durch diese Taxen wollte man offenbar der Ueberproduktion
sowie der Herstellung von höhergradigen Erzeugnissen entgegen¬

treten, zumal die Ansätze für Spiritus ganz' bedeutend höher

waren als für Branntwein.

Die bernische Branntweingesetzgebung blieb in Kraft bis zum

31. Mai 1891, obwohl sie laut Bundesbeschluss vom 22. Dezember

1885 schon am 23. Dezember 1886 bei Anlass der Einführung des

Bundesgesetzes über gebrannte Wasser hätte aufgehoben werden

sollen. Sie ist besonders deshalb interessant, weil sie auch, wie

das eidgenössische Gesetz, Sondervergünstigungen für die Obst¬

brennerei vorsieht. Aber auch diese ist doch einer gewissen Kon¬

trolle unterworfen, und die Steuerfreiheit bezieht sich nur auf die

ganz kleinen Eigengewächsbrenner, während sie bei der eidge¬
nössischen Regelung sich schrankenlos weiterentwickeln konnte.

An zweiter Stelle verdient das freiburgische Branntwein¬

steuergesetz vom 17. Mai 1884 genannt zu werden2). Dieses

unterstellte nämlich, wie die bernische Gesetzgebung, die Fabri¬

kation und den Verkauf von gebrannten Wassern, also auch von

bäuerlichem Eigengewächsbranntwein, einer staatlichen Kon¬

trolle. Das Gesetz entstand später als das bernische und es scheint

auch, dass ihm das letztere in mancher Hinsicht als Vorbild diente.

») Ausserdem hatten die Spritfabriken über die gesamte Fabrikation und den

Verkauf genau Buch zu führen und die Richtigkeit der Buchführung durch die Experten
amtlich beglaubigen zu lassen. Die Kontrolle wurde von der Direktion des Innern

mittels Polizei- und Ohmgeldbeamten durchgeführt.

') Feuille officielle du Canton de Fribourg, Nr. 25, S. 612—614.
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So ist z. B. beiden gemeinsam, dass sie alle gebrannten Wasser

einer Herstellungskontrolle, nicht aber in allen Fällen der Be¬

steuerung, unterstellen. Der Zweck des Gesetzes lag in der Absicht,

,,die Missbräuche mit geistigen Getränken einzuschränken, sowie

den daherigen Gefahren für die Sittlichkeit und das Gemeinwohl

vorzubeugen". Es gelangte jedoch nie zur Durchführung.

Durch dieses Gesetz wurde Kontrolle und Aufsicht über die Herstellung
und den Verkauf gebrannter Wasser den kantonalen und Gemeindebehörden

übertragen. Zur Ermöglichung einer wirksamen Kontrolle verlangte man für

die Herstellung und den Verkauf ein Patent. Für die Fabrikation wurde

neben den Patentgebühren noch die Bezahlung einer Fabrikationssteuer

gefordert. Die Bewilligung der Fabrikation machte man von der Beobachtung
bestimmter Vorschriften abhängig. Der Preis des Patentes konnte in jedem
einzelnen Falle, je nach der Wichtigkeit des Ortes und der Brennerei, vom

Staatsrate festgesetzt werden. 30 % der Bruttoerträge der verschiedenen

Gebühren sollten den Gemeindekassen zugewendet werden, wodurch man

die Gemeinden offenbar an der Neuregelung interessieren wollte.

Gemäss dem Wortlaute des Gesetzes kann die bäuerliche Brennerei nun

unterschieden werden:

a. in Privatfabrikation ;

b. in die Fabrikation im Grossen oder Handelsfabrikation.

Als Privatfabrikation wird das Brennen eigener Baumfrüchte seitens

des Eigentümers oder Pächters auf beweglichen Vorrichtungen betrachtet.

Dazu gehören also nur bewegliche Obstbrennereien, die Eigengewächs ver¬

arbeiten. Auch diese Brennereien bedürfen eines Patentes, haben aber nur

eine sehr bescheidene jährliche Kontrollgebühr von Fr. 3.— zu bezahlen.

In bezug auf die Grösse der Produktion waren sie frei, sofern es sich um

Eigengewächsbrand handelte. Wir konstatieren hier also ein ausgesprochenes
Privileg für den Obstbau.

Die Fabrikation im Grossen oder die Handelsfabrikation defi¬

niert Art. 10 des Gesetzes wie folgt: „Jedes Brennen von geistigen Getränken,
in einer Gebäulichkeit oder in einem Lokal, vermittelst solchen Baumfrüchten,
welche nicht auf dem Boden des Eigentümers, Mieters oder Pächters gewachsen
sind oder solchen Erzeugnissen, welche nicht zu den eigentlichen Baum¬

früchten gehören, welches immer ihre Herkunft sein mag, oder das endlich

vermittelst feststehender Vorrichtung oder mit solchen Produkten geschieht,
welche nicht ein Landeserzeugnis des Fabrikanten sind." Es handelt sich

also hierbei um:

a. Obstbranntwein aus nicht Eigengewächs oder aus Eigengewächs, der

in feststehenden Betrieben gewonnen wird;

b. Branntwein aus anderen Materialien als Obst.

Diese Handelsfabrikation nun unterliegt:
1. Einer jährlichen Patentgebühr von Fr. 50.— bis Fr. 100. —

.

2. Einer verhältnismässigen Gebühr (Fabrikationssteuer) per Liter:

a. für Branntwein 10 Cts. (min. 20» Cartier = 53 Vol. %);
b.

„ Weingeist 20 ,; (mehr als 20° Cartier = 53 Vol. %).
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Ueber die Art der Berechnung der versteuerbaren Alkoholmenge sagt
das Gesetz noch nichts.

Die Kontrolle der Handelsbrennereien erfolgte durch Inspektoren, die

jederzeit Zutritt zu allen Brennereien hatten und über die Innehaltung der

Réglemente und Vorschriften Bericht erstatten mussten. Die Brennereien

durften fur die öffentliche Sicherheit und Gesundheit keine Gefahr bieten.

Andernfalls waren die entsprechenden Gegenmassnahmen zu treffen. Unter

gewissen Umstanden konnte der Staatsrat sogar das Brennen von Erzeug¬
nissen, die fur den allgemeinen Gebrauch notig waren, untersagen. Das war

namentlich der Fall, sobald der Marktpreis die Mittelpreise überstieg. Durch

diese Bestimmung hatte man sich die Möglichkeit zur Ruckkehr zu den

alten Brennverboten gewahrt. Die gebrannten Wasser konnten von der

Behörde jederzeit untersucht werden. Ungesund befundene Erzeugnisse
konnte man zerstören lassen. Meistens wurde der Fabrikant derartiger
Produkte bestraft.

Fur den Handel mit gebrannten Wassern kommen folgende Arten

von Patenten in Frage:

a. fur den Grosshandel: Verkauf von über 25 1: Fr. 50.— bis Fr. 200.—

jahrlich,

b. fur den Halbgrosshandel: Verkauf von über 5 1 oder Flaschen a

Fr. 1.50 durch Spezereihandler und Drogisten: Fr. 50.— bis

Fr. 100.-:

c. fur den Kleinhandel: Verkauf nur durch Inhaber der Wirtschafts¬

gerechtigkeit: Fr. 100.— bis Fr. 200. —.

Ein Patent fur den Verkauf im Kleinen wurde nur Inhabern von

Wirtschaftspatenten bewilligt. Wer im Besitze eines Fabrikationspatentes
war, war auch zum Grosshandel berechtigt. Daher mussten auch herum¬

ziehende Brenner, mochten sie sachbezugliche Einrichtungen besitzen oder

nicht, mit einem Hausierpatent versehen sein.

Damit eine allfallige Verminderung der kantonalen Branntweinerzeugung
nicht durch vermehrte Einfuhr aus andern Kantonen wirkungslos gemacht
und so der Zweck des Gesetzes vereitelt wurde, sah das Gesetz in Art. 30

auch eine scharfe Kontrolle der in den Kanton eingeführten gebrannten
Wasser vor, die von den Ohmgeldbeamten ausgeübt werden sollte. Diese

hatten sich Namen und Menge der einzelnen Branntweinbezuger zu notieren

und dem Oberamtmann darüber Auskunft zu erteilen. Falls eine Person

Bezüge machte, die offenbar ihrem Bedarfe nicht angepasst waren, so hatte

die Behörde das Recht, sich zu erkundigen und die erforderlichen Ausweise

zu verlangen.
In Art. 32 sah das Gesetz recht empfindliche Strafen vor. So hatten

z. B. Eigengewachsbrenner ohne Patent Fr. 20.— bis Fr. 100. —
,
Uebertreter

der der Privatfabrikation und dem Verkaufe gezogenen Grenzen Fr. 100.—-

bis Fr. 1000.— zu bezahlen.

Im Ruckfalle wurden die Strafen verdoppelt. Ausserdem konnte die

Ueberweisung an den Strafrichter erfolgen.

Das Gesetz war kein Jahr lang in Kraft, da es noch vor Erlass des

Ausfuhrungsgesetzes durch den Grossen Rat kassiert wurde (am 24. Februar

1885)x). Die Aufhebung des wenig populären Gesetzes erfolgte mit Rucksicht

') Sammlung von Gesetzen, Dekreten und Beschlüssen des Kantons Freiburg,

XIV. Band, S. 30—31.
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auf das künftige Bundesgesetz und im Hinblick auf verschiedene Bittschriften,

welche eine Abänderung des Gesetzes verlangten.

Weniger vollkommen ausgebaut war das Branntweinfabri-

kationssteuergesetz des Kantons Glarus1). Grundsätzlich wurde

eine Steuer von allem im Kanton hergestellten Branntwein er¬

hoben (hier Ohmgeld genannt), die pro Mass 23 Cts. betrug. Steu¬

erfrei war dagegen Obstbranntwein aus Eigengewächs,
sofern die Jahreserzeugung 15 Mass nicht überstieg2).

Die Besteuerungsform war eine Art Abfindung. Der Steuer¬

pflichtige wurde nämlich vor den Gemeinderat geladen, wo er

Angaben über den Umfang der Branntweinproduktion zu machen

hatte, die in ein Protokoll aufgenommen wurden. Fand der Ge¬

meinderat die Angaben zu niedrig, so erfolgte die Einschätzung

durch den Gemeinderat selbst. Gegen diese Taxation war jedoch
ein Rekurs an die sogenannte Haushaltungskommission möglich,

der dann der endgültige Entscheid zukam.

* *
*

Aehnlich war auch das Branntweinbesteuerungsgesetz des

Kantons Uri3). Die Steuer war aber bedeutend geringer als im

Kanton Glarus, zumal sie bloss 7% Cts. pro Mass betrug. Sie wurde

von jeder Art des im Kanton erzeugten Branntweines erhoben.

Eine Ausnahme machte man aber für bäuerliche Klein¬

produzenten von weniger als 10 Mass Jahreserzeugung,
insofern man sie von jeder Steuer befreite. Die Fest¬

setzung des Steuerbetrages erfolgte ebenfalls durch Abfindung.

Im Gegensatze zu den voraus genannten Kantonen besteuerte

der Kanton Solothurn nur die einheimische Kartoffelbren-

') Verordnung über den Einzug des Ohmgeldes von dem im Kanton fabrizierten

und daselbst konsumierten Branntwein vom 28. September 1864. Amtliche Sammlung

der Gesetze und Verordnungen des Kantons Glarus. I. Band, S. 48 f. — Sowie: Gesetz

über den Bezug des Branntweinohmgeldes. 1853, Landesbuch des Kantons Glarus.

I. Teil. Glarus 1852, S. 235—238.

*) § 2, lit. b des Gesetzes von 1853 lautet: Steuerfrei ist dagegen derjenige

Branntwein, den ein Bürger oder Einwohner des Kantons von dem auf seinem Eigentum

gewonnenen Obste für seinen eigenen Hausverbrauch brennt, insofern das Quantum

desselben jährlich 15 Mass nicht übersteigt.

3) Gesetz vom 7. Juli 1856. Urner'sches Amtsblatt, 1856, S. 148.
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nerei1), die daselbst einen recht bedeutenden Umfang angenommen

hatte. Laut Gesetz vom 5. März 1857 hatte jeder Kartoffelbrenner

beim Oberamtmann seines Wohnortes ein Patent zu lösen. Das¬

selbe kostete für gewerbliche Brenner Fr. 50. —
,
für nicht gewerb¬

liche Brenner Fr. 1. —.

Als nicht gewerbsmässig betrachtete man solche Brenner, die

nur Eigengewächs verarbeiteten. Unterliess ein Eigengewachs¬
brenner die Anmeldung zur Patentierung, so galt er zur Strafe

als gewerblicher Brenner. Die Patente mussten alle Jahre erneuert

werden. Gewerbliche Brenner, die sich nicht anmeldeten, hatten

die zwei- bis zehnfache Taxe zu bezahlen.

Das Gesetz vom 6. November 1861 beschrankte die Erhebung
der geringfügigen Kontrolltaxe von Fr. 1.— nur mehr auf das

Brennen zum Hausbedarf2). Die Branntweinerzeugung aus Eigen¬

gewächs für den Markt verfiel somit auch der höheren Taxe der

gewerblichen Brennerei.

Damit dürften wir alle kantonalen Fabrikationssteuergesetze

vor Einführung des Bundesmonopoles behandelt haben und gehen
nun über zur Besteuerung der Verwirtung und des Kleinverkaufes.

Die Gesetze bezuglich Kleinverkauf und Verwir¬

tung hatten für den bäuerlichen Produzenten deshalb nicht so

grosse Bedeutung, weil er doch den grössten Teil seines Brennpro¬

duktes im eigenen Haushalte verwendete.

Nach den uns zur Verfügung stehenden Materialien zu schlies-

sen, war der Grosshandel mit Branntwein in allen Kantonen

frei, während der Verkauf in kleinen Mengen in einzelnen

Fällen einer Taxe und sogar einer Reglementierung unterzogen

wurde. Eine Patentsteuer für den Kleinhandel hatten nämlich

die Kantone Bern, Freiburg, Solothurn, Zug, Luzern und Ob-

walden, die nach dem Umfang des Betriebes abgestuft war (ihre

Höhe schwankte zwischen Fr. 5.— bis 1000.— ). Von dieser Klein¬

verkaufssteuer waren, aber die bäuerlichen Eigengewächsbrenner

') GeseU \om ö. März 1857. Amtliche Sammlung der Gesetze, Beschlüsse und

Verordnungen fur den Kanton Solothurn. II. Band, S. 398 f.

s) Gesetz über das Branntweinbrennen aus KartoTfeln. Amt!. Sammlung der

Gesetze des Kantons Solothurn. LVI. Band IV. Heft, S. 234 f.
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in den Kantonen Freiburg, Obwalden und Bern (mit-Ausnahme

der Kartoffel- und Getreidebrenner) befreit.

In den Kantonen St. Gallen und Schaffhausen konnten die

bäuerlichen Eigengewachsbrenner kein Kleinverkaufspatent er¬

werben, da solche nur an Wirte abgegeben wurden. In Graubünden

und Schwyz wurden die Kleinverkaufspatente nicht durch die

kantonale Finanzbehörde, .sondern durch die Gemeinden bezw.

Bezirke verabfolgt.

In einzelnen Kantonen waren an die Erteilung eines Klein¬

verkaufspatentes noch Bedingungen bezüglich der Mindestgrösse

der abzugebenden Branntweinmengen geknüpft. In Obwalden

durfte beispielsweise der Branntwein nur in Mengen von über

5 Mass verabfolgt werden. Eigengewächsbrenner besassen jedoch
die Vergünstigung, den Branntwein in Mengen bis zu V2 Mass ver¬

kaufen zu dürfen. Davon waren aber diejenigen ausgeschlossen,
die zugleich Handel mit zugekauften gebrannten Wassern trieben1).

In Freiburg betrug die für den Verkauf gesetzlich zulässige Min¬

destmenge 5 Flaschen, in Baselstadt 1 Schoppen, im Kanton Bern

15 1 Branntwein.

In allen andern Kantonen, ausser den genannten, wurde von

einer Besteuerung, wie auch vielfach von einer Reglementierung
des Kleinhandels mit gebrannten Wassern abgesehen, bis dann

nach Einführung der eidgenössischen Gesetzgebung die Klein¬

handelspatente wieder erhöhte Bedeutung erhielten.

Der Ausschank geistiger Getränke und somit auch des

Branntweines war in den meisten Kantonen konzessionspflichtig
und damit auch für die bäuerlichen Eigengewächsbrenner ver-

unmöglicht. Auch die sogenannten Eigengewächswirtschaften,
wie solche z. B. in den Kantonen Aargau, Thurgau und St. Gallen

bestanden, hatten nur das Recht des Ausschankes von Wein und

Most aus Eigengewächs, nicht aber für Eigengewächsbranntwein.
Mittels der Schankgesetzgebung suchte man besonders der Ver¬

breitung und dem übermässigen Genüsse des Branntweines ent¬

gegenzuwirken. Sie entwickelte sich namentlich im 19. Jahrhundert.

Anlässlich der Verfassungsrevision von 1874 war in fast % sämt¬

licher Kantone die Ausübung des Wirtschaftsrechtes von der

') Revision und Ergänzung betreffend den Handel mit geistigen Getränken vom

2. Juli 1864. Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Kantons Unterwaiden

ob dem Wald. II. Band, 1853—1866, S. 441.
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Erwerbung eines Patentes oder einer Bewilligung, von der Erfül¬

lung gewisser Formalitäten und der Bezahlung der Steuern ab¬

hängig.

Zusammenfassend lässt sich über die Bedeutung der kan¬

tonalen Gesetzgebung betreffend die gebrannten Wasser vor Ein¬

führung des Bundesmonopols folgendes sagen:

Abgesehen von den Brennverboten, die nur vereinzelt auf¬

traten, waren die kantonalen Ohmgelder, insofern sie den

Charakter von kantonalen Grenzzöllen hatten, von grosser Be¬

deutung. Als solche boten sie nämlich einen Schutz gegen die

ausserkantonale, schweizerische und ausländische Brennerei. Sie

sicherten dem bäuerlichen Eigengewächsbrenner genügende Brannt¬

weinpreise und ermöglichten ihm vielfach überhaupt seine Existenz.

Das Hauptinteresse verdienen aber doch die kantonalen

Fabrikationssteuergesetze, obwohl man sie nur in einigen

Ohmgeldkantonen antreffen konnte. Ihre Existenz war ganz vom

Ohmgeldbezuge abhängig, weil ohne kantonale Grenzzölle eine

Besteuerung der kantonalen Produktion infolge der ausserkanto-

nalen Konkurrenz unmöglich gewesen wäre. Eine umfassende

Regelung der Branntweinerzeugung enthalten nur die bernischen

Gesetze sowie auch diejenigen des Kantons Freiburg, Glarus und

IM. Solothurn verlangte bloss ein Patent für die Kartoffelbren¬

nerei: die Obstbrenner wurden durch die Gesetzgeburig nicht

berührt.

Bern, Freiburg und Solothurn forderten für die besteuerte

Art der Brennerei eine Bewilligung des Fiskus. Bäuerliche Eigen¬

gewächsbrenner hatten kleinere Gebühren zu bezahlen als gewerb¬
liche Brenner; es handelte sich mehr nur um Registriergebühren.
In Uri und Glarus wurden keine Gebühren verlangt. Doch bestand

die Anmeldepflicht.

In allen fünf Kantonen waren die Brenner von Obst- und

Weinbauprodukten unter gewissen Bedingungen konsumsteuer¬

frei. In Bern bestand nämlich Steuerfreiheit bis zu einer jährlichen
Produktion von 150 1 Eigengewächsbranntwein. Obstbrennereien

mit einer jährlichen Erzeugung von über 150 1 Branntwein aus

Eigengewächs, sowie solche, die nicht ausschliesslich Eigengewächs
verarbeiteten, galten somit als sogenannte gewerbliche Bren¬

nereien. Sie hatten nicht nur Steuern zu entrichten, sondern auch



- 201 -

technischen und hygienischen Anforderungen zu genügen. Somit

waren sie in bezug auf die Fabrikation, wie auch auf die Besteuerung
der Gesetzgebung unterstellt. In Freiburg galt die Steuerfreiheit

nur für das Brennen von Baumfrüchten eigener Produktion und

bei Verwendung von beweglichen Brennereien. Wenn diesen An¬

forderungen nicht entsprochen wurde, so betrachtete man die

Brennerei als gewerblich. Sie musste dann eine ziemlich hohe,

jährlich zu entrichtende Patenttaxe und die Konsumsteuer ent¬

richten. In Glarus begann die Steuerpflicht erst, wenn die Jahres¬

erzeugung 15 Mass überschritt, in IM schon bei 10 Mass.

In Bern und. Freiburg war die Konsumsteuer je nach der Grad-

haltigkeit der Erzeugnisse abgestuft. In Bern wurden Brennerei¬

produkte ( Sprite) mit über 70 Vol. % und in Freiburg schon solche

mit über 53 Vol. % einer höhern Gebühr unterzogen.

Die kantonale Wirtschafts- und Kleinverkaufssteuer¬

gesetzgebung war für den Betrieb der bäuerlichen Eigenge¬
wächsbrenner bedeutend weniger einschneidend als die Besteuerung
und Reglementierung durch die Fabrikationsgesetze. Sie vermochte

zwar die Verfügungsfreiheit über das Brennprodukt etwas einzu¬

schränken, im übrigen aber die relativ günstige Lage des bäuer¬

lichen Eigengewächsbrandes nur unbedeutend zu beeinträchtigen.
Als Nebenwirkung hatte sie wohl auch eine gewisse Verminderung
des Konsums und des Branntweinmissbrauches im Gefolge, was

auch den bäuerlichen Produzenten viele Vorteile brachte, ganz

abgesehen von der Vermehrung der Fiskaleinkünfte.

b. Die Alkoholreform von 1885/87 in ihrer Bedeutung für den Eigen¬

gewächsbrand.

Die Ohmgelder erschwerten die Branntweineinfuhr, so dass

in vielen Kantonen, namentlich aber im Kanton Bern, die Bren¬

nerei grossgezogen wurde. Die starke Ausdehnung des Brennerei¬

gewerbes hatte in den Ohmgeldkantonen bald eine Ueberproduktion
an Branntwein zur Folge. Denn der innerkantonale Verbrauch

konnte nicht beliebig gesteigert werden. Auch die Ausfuhr wurde

in vielen Fällen durch die Ohmgelder der Nachbarkantone er¬

schwert. Für den qualitativ minderwertigen bäuerlichen Kartoffel¬

branntwein konnte die Ausfuhr erst recht nicht in Frage kommen.
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Der im Ueberflusse erzeugte Branntwein blieb daher im Lande

und wurde bald sehr billig.
Die Billigkeit des Schnapses einerseits und die durch die

Ohmgelder erhöhten Preise für Wein, Bier und Most anderseits

vermochten aber den Branntweinkonsum vielerorts in so aufsehen¬

erregendem Masse zu steigern, dass kantonale Massnahmen zur

Bekämpfung des zunehmenden Branntweinmissbrauches nicht

mehr genügten. Versuche zur Regelung der Branntwein frage durch

die Kantone mussten scheitern, weil die Interessenvertretung des

vielfach mächtig entwickelten Brennereigewerbes sehr wirksam

war. Nach dem Wegfalle der Ohmgelder wäre zudem eine kan¬

tonale Branntweingesetzgebung auch deshalb nicht durchführbar

gewesen, weil man durch die Einschränkung der kantonalen

Branntweinerzeugung den Konsum nicht vermindert, wohl aber

die Spirituoseneinfuhr aus den Nachbarkantonen gefördert hätte.

Nach langen Vorbereitungen wurde am 25. Oktober 1885 der

Art. 32 bis vom Schweizervolke mit grosser Mehrheit in die

Verfassung aufgenommen, der dem Bunde das Gesetzgebungsrecht
auf dem Gebiete der Fabrikation und des Verkaufes gebrannter
Wasser einräumte. Nahezu 2 Jahre später, am 15. Mai 1887, folgte
die Annahme des Bundesgesetzes betreffend gebrannte Wasser

durch das Volk1).
Die Einführung der Bundesgesetzgebung war nur unter grossen

Schwierigkeiten und bedeutenden Konzessionen möglich, da

die Vertreter verschiedener Interessen, von Produzenten, Konsu¬

menten, Händlern, Wirten etc. dem bundesrätlichen Entwürfe oft

einen recht zähen Widerstand entgegensetzten. Ganz besonders

bereitete die grosse Zahl von bäuerlichen Kartoffelbren¬

nern grosse Schwierigkeiten. Da in den meisten Kantonen der

Branntwein bisher noch gar nicht versteuert worden war, so be¬

trachtete man das Brennen als ein althergebrachtes, freies Gewerbe,
als ein Recht, an dem der Staat nicht rütteln dürfe.

Gegenüber der bisherigen kantonalen Regelung der Brannt¬

weinfrage bedeutete das Bundesgesetz von 1886 einen wesent¬

lichen Fortschritt. Es ermöglichte eine, wenn auch unvollkom¬

mene, Ueberwachung der einheimischen Branntweinproduktion
und des Importes, eine leichtere Verhinderung von Betrug und

') Das Gesetz war von der Bundesversammlung schon am 23. Dezember 1886

angenommen worden und wurde alsdann mittelst des Referendums vor das Volk gebracht.
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Schmuggel. Der Branntwein konnte nun von Staats wegen ge¬

reinigt werden. Eine der vornehmsten Aufgaben war aber die

Verminderung des Branntweinkonsums, die man besonders durch

Verbilligung der weniger alkoholhaltigen Getränke mittels Ab¬

schaffung der Ohmgelder zu erreichen suchte.

Die Ziele der schweizerischen Alkoholgesetzgebung

waren also folgende:

1. ethisch-hygienische: Verminderung des Alkoholkonsums,

Verbesserung der Qualität des Branntweins und För¬

derung des Konsums von weniger schädlichen Ersatz¬

getränken.

2. volkswirtschaftliche: Aufhebung der unerwünschten.

den Verkehr schädigenden, Ohmgelder.

3. fiskalische: Vermehrung der Einnahmen für alle Kantone.

Vollständiger Ersatz für die den Kantonen gemäss der

Bundesverfassung von 1874 auf das Jahr 1890 entzogenen

Ohmgelder.

Von seinem Rechte bezüglich der Gesetzgebung für die Fabri¬

kation und den Handel gebrannter Wasser hat der Bund durch

die Einführung des Alkoholmonopols Gebrauch gemacht. Die

Behandlung des bäuerlichen Eigengewächsbrandes durch die

Bundesgesetzgebung ist nun aber je nach der Art der Rohstoffe

sehr verschieden. Die Brennerei von Ackerfrüchten wurde dem

Monopol unterstellt und erfuhr eine sehr strenge Behandlung,
während der Brennerei von Erzeugnissen des Obst- und Weinbaues,

von Wurzeln (ausser Rüben) und Beeren eine sehr vorteilhafte

Sonderstellung eingeräumt wurde. Im einzelnen gestaltete sich

die Behandlung dieser beiden Hauptarten der bäuerlichen Bren¬

nerei wie folgt.

Entscheidend für die Behandlung der Brennerei von

Ackerfrüchten, also für das Brennen von Kartoffeln, Getreide,

Rüben, Topinambur etc. durch die Gesetzgebung von 1885/87 war

die Grösse der Brennereibetriebe.

Eine Umfrage des Bundes an die Kantonsregierungen vom

Jahre 1885/86 ergab, dass sich in der Schweiz zirka 1022 Bren-
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nereien befanden, die Ackerbauprodukte verarbeiteten und deren

Produktion jährlich 2 hl Branntwein überstieg. Das Bundesgesetz
von 1886 Hess Brennereien solcher Art nur bestehen, wenn sie

jährlich 150—1000 hl Branntwein herstellen konnten. Die

Berechtigung zum Brennen wurde ihnen in Form von Brennlosen

zugeteilt. Es waren im Jahre 1913 im ganzen zirka 64 Betriebe,

wovon 37, also zirka die Hälfte, eine genossenschaftliche Organi¬
sation aufwiesen. Diese Genossenschaftsbetriebe sind aber keine

bäuerliche Eigengewächsbrennereien im Sinne unserer Definition.

Sie kaufen den Produzenten die Rohstoffe ab und müssen den

erzeugten Rohspiritus dem Bunde abliefern. Es fehlt somit die

freie Verfügung über das Hauptprodukt des Unternehmens1).

Aufgehoben wurden alle Brennereien mit einer Jahreserzeugung
von unter 150 hl oder über 1000 hl, also alle Gross- und Kleinbe¬

triebe. Nur ein Teil der Mittelbetriebe blieb somit aufrecht er¬

halten.

Die Grossbrennerei, Brennereien mit einer Jahreser¬

zeugung von über 1000 hl, unterdrückte man zugunsten der land¬

wirtschaftlichen Interessen. Sie hätte die Existenz der mittel¬

grossen Brennereien gefährdet und eine rationelle Schlempever¬

wertung verunmöglicht.

Ebenso mussten aber auch die kleinen Brennereien, die jähr¬
lich weniger als 150 hl Branntwein herstellten, verschwinden. Von

diesen waren die meisten bäuerliche Eigengewächsbrennereien,
so dass der bäuerliche Eigengewächsbrand zur Verar¬

beitung von Produkten des Ackerbaues seit 1887 in

der Schweiz zu existieren aufhörte.

Man erblickte in ihr nämlich die Hauptursache des Schnaps¬
trinkens unter den Familienmitgliedern in Bauernhäusern und

unter den Arbeitern2). Die Aufhebung bäuerlicher Eigengewächs-

') Die Brennlose wurden besonders den Brennereien zugewiesen, die in den wich¬

tigsten Kartottelbaugebieten lagen. Der Zweck der Konzessionierung solcher Bren¬

nereien war ja die Ermöglichung einer wirksamen Kontrolle, ohne dass jedoch die

Verwertung der Kartoffeln und des Getreides beeinträchtigt werden durfte. Daher

durften die Losbrenner grundsätzlich nur inländische Rohstoffe verarbeiten und mussten

den Bauern die Möglichkeit des Ruckbezuges der Schlempe belassen. Tatsächlich hat

denn auch die Schweiz. Landwirtschaft durch die Losbrennereien unbestreitbare Vorteile

genossen.

2) Im Berichte der nationalrätlichen Kommission zur Behandlung der Alkohol¬

frage steht diesbezüglich folgender Passus: „Am schlimmsten haben sich diese Ver¬

haltnisse in denjenigen Teilen der Schweiz gestellt (Branntweinmissbrauch), in welchen
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Brennereien zur Verarbeitung von Ackerfrüchten bildete den Kern

der neuen Gesetzgebung, die unerlässliche Bedingung eines Er¬

folges im Kampfe gegen die Schnapspest. Wie aus den Aeusserungen
des Bundesrates und der vorberatenden Kommissionen der Bun¬

desversammlung zu schliessen ist, glaubte man, dass die Auf¬

hebung der bäuerlichen Brennerei von Ackerfrüchten ohne Schä¬

digung grösserer volkswirtschaftlicher Interessen geschehen könne.

Auch den Privatinteressen der kleinen Brenner geschehe kein

Eintrag, insofern der aus den Kleinbrennereien resultierende be¬

scheidene Gewinn durch den Aufwand für den Vertrieb des

Schnapses 'mehr als aufgewogen werde. Um aber auch für die

unbestreitbaren Vorteile der Schlempefütterung für die Viehhaltung
einen Ersatz zu bieten, entschloss man sich, die Spiritusfabrikation
auf eine grössere Anzahl gut eingerichteter und in passender Weise

über das Land verbreiteter Brennereien zu konzentrieren.

Die Eigentümer der aufgehobenen Brennereien wurden durch

Bekanntmachungen des Bundesrates eingeladen, ihre Entschä¬

digungsansprüche durch Vermittlung der Gemeinderäte bei

den kantonalen Regierungen zuhanden der eidgenössischen Finanz¬

verwaltung einzureichen. Es liefen im ganzen 1376 Entschädigungs¬

ansprüche ein. Davon erfolgten die meisten aus den Kantonen

Bern (604), Solothurn (286), Luzern (177) und Aargau (87). Sie

wurden fast alle rasch und loyal erledigt.

Die Entschädigungen erfolgten nicht etwa auf Grund einer

durchschnittlichen Jahresproduktion dieser Brennereien. Die

Basis bildete vielmehr der Bauwert minus Abnützung der durch

die Aufhebung der Brennerei geschädigten Brennereianlagen. Es

wurden nur die Eigentümer, nicht aber auch die Pächter berück¬

sichtigt. Eine Entschädigung gewährte man nur dort, wo die An¬

lagen gar nicht mehr benutzt wurden (auch nicht für die Obst- und

Weinbrennerei), nicht aber, wo es sich lediglich um eine Einschrän¬

kung der Eigentumsbefugnisse handelte. Immerhin wurden auch

alle Installationen, die zur Aufbewahrung der Rohstoffe, zur

eine Unzahl kleiner Schnapsbrennereien vorhanden sind, welcher einerseits die vielen

Hilfsarbeiter, die sie beschäftigen, in die Gewohnheit des Schnapsgenusses hineinziehen,
anderseits wegen ihrer starken Verbreitung jedermann bequeme Gelegenheit zur Be¬

schaffung wohlfeilen Schnapses bieten, und deren Produkt wegen der darin enthaltenen

Fuselöle eine besonders schädliche Wirkung auf den menschlichen Organismus ausübt."

Vergl. Bericht und Antrag der nationalrätlichen Kommission zur Behandlung der

Alkoholfrage vom 31. Januar 1885, Schweiz. Bundesblatt 1885, I. Band, S. 453 ff.
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Feuerung und Kraftgewinnung, zur Malz- und Hefebereitung, zur

Maischung, zur Herbeischaffung des Wassers, Ableitung der

Schlempe, des Abwassers etc. dienten, der Entschädigung teil¬

haftig. Man dehnte sie selbst auf solche Installationen aus, die nur

der Verwertung der Schlempe dienten (also z. B. die Stallungen).

Dagegen lehnte man eine Entschädigung für die Entwertung land¬

wirtschaftlich genutzten Bodens konsequent ab. Ferner wurden

die Vergütungen nur dann ausgerichtet, wenn sich die Brennerei

zum Verzicht auf jegliche fernere Brenntätigkeit verpflichtete,
also auch zum Brennen von monopolfreien Rohstoffen. Man

wollte dadurch eine allzurasche Entwicklung der dem Bundes¬

gesetze nicht unterworfenen Brennerei in solchen Anlagen ver¬

hindern. Alte Apparate suchte die Alkoholverwaltung käuflich zu

erwerben. Was nicht angekauft wurde, kam ab 1. Juli 1887 in

Vollziehung des Alkoholgesetzes unter Siegel. Die nicht sofort

ausbezahlten Beträge wurden vom Bunde mit 4 % verzinst.

Inklusive Zinsen betrug der per Ende Dezember 1892 unter dem

Titel Expropriationsentschädigungen in die Bilanz eingestellte

Betrag, mit Einschluss der Beträge für übernommene Apparate,
Fr. 3,897,671.15.

Wie es scheint, ging die Alkoholverwaltung bei der Ausbe¬

zahlung der Entschädigungen an die bäuerlichen Eigengewächs¬
brenner loyal vor. Bei gegenteiligen Urteilen wird oft zu wenig

bedacht, dass mit dem Wegfalle der Ohmgelder die bäuerlichen

.Brennereien der gewerblichen Konkurrenz sowieso nicht mehr

gewachsen gewesen wären. Ohne Zoll- und Monopolschutz wäre

übrigens die gesamte Inlandsbrennerei durch die viel billiger
arbeitende ausländische Konkurrenz wohl sehr bald ausgeschaltet
worden.

Unvergleichlich günstiger als das Brennen von Ackerfrüchten

wurde durch die Bundesgesetzgebungder bäuerliche Eigengewächs¬
brand zur Verarbeitung von Erzeugnissen des Obst- und

Weinbaues behandelt. Eine Ausnahmestellung für die Obst-

und Weinbrennerei war schon zu Beginn der Kampagne für den

Art. 32bis der Bundesverfassung vorgesehen. Die Botschaft des

Bundesrates schlug nämlich der Bundesversammlung vor, nur das
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Brennen von mehlhaltigen- und Hackfrüchten der Bundesgesetz¬

gebung zu unterstellen1). Diese Redaktion des Verfassungsartikels
hätte aber nicht nur die Obst- und Weinbrennerei begünstigt. Die

Bundesgesetzgebung wäre vielmehr auch gegenüber neuen Fabri¬

kationsweisen von Alkohol wirkungslos gewesen. Um dieselben

unter die Bundesvorschriften zu bringen, hätte man den ganzen

Apparat einer Verfassungsrevision in Szene setzen müssen. Die

neue Redaktion des Verfassungsartikels 32bis durch die national-

rätliche Kommission setzte daher eine Generalregel mit Ausnahme¬

bestimmung für das Obst- und Weinbrennen fest. Letztere lautete

in definitiver Fassung folgendermassen:

Das Brennen von Wein, Obst und deren Abfällen, von Enzianwurzeln,

Wacholderbeeren und ähnlichen Stoffen fällt betreffend die Fabrikation und

Besteuerung nicht unter die Bundesgesetzgebung.

In der ständerätlichen Kommission diskutierte man die Frage,

ob die Ausnahmebestimmung sich nur auf die Fabrikation oder

auch auf den Verkauf und die Besteuerung auszudehnen habe2).

Die Ausnahme galt schliesslich für Fabrikation und Besteuerung,
nicht aber für den Verkauf dieser gebrannten Wasser, der bundes¬

gesetzlich geregelt werden kann. Wie bereits an anderer Stelle

erwähnt, wurde die Gesetzgebung bezüglich Kleinverkauf und

Ausschank vom Bunde den Kantonen delegiert.

Während der Wortlaut des 1885 angenommenen Artikels der

Bundesverfassung die Ausnahme bezüglich der bekannten Stoffe

schlechthin ausspricht, hat die Bundesversammlung durch Bundes-

beschluss vom 20. Dezember 18873) diese Ausnahme auf die

Stoffe inländischer Herkunft beschränkt, indem man ledig¬
lich den inländischen Produzenten von Produkten des Obst- und

Weinbaues eine Erleichterung gewähren wollte.

Gemäss den Bestimmungen der Alkoholreform von 1885/87

durfte somit das Brennen4) von inländischen Erzeugnissen des

Obst- und Weinbaues, von Wacholderbeeren, Enzianwurzeln etc.

*) Der bundesrâtliche Vorschlag lautete: „Der Bund ist befugt, im Wege der

Gesetzgebung Vorschriften über das Brennen von mehlhaltigen und Hackfrüchten,

sowie über den Verkauf gebrannter Wasser überhaupt, zu erlassen." Vergl. Bundesblatt

1884, 4., S. 495.

') Bundesblatt 1885, III., S. 346 ff.

') Bundesblatt 1887, Iv., S. 697.

') Einfache Destillation von mindergrädiger Ware.
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weder reglementiert noch besteuert werden. Wohl aber ver¬

pflichtete man die Kantone zur Aufsicht über die Fabrikation des

nicht monopolpflichtigen Branntweines1). Im Gegensatze zur Her¬

stellung unterstellte man den Verkauf der Bundesgesetzgebung.

Im Vergleiche zur Brennerei von Ackerbauprodukten, die auf

wenige konzessionierte Brennereien konzentriert wurde und die ihr

Fabrikat an die Alkoholverwaltung abzuliefern hatte, war somit

die Sonderstellung der dem Bundesgesetze nicht unterstellten

Brennerei recht beträchtlich.

Die weitgehende Begünstigung der bäuerlichen Obst- und

Weinbrennerei erklärt sich in erster Linie aus dem Umstände,
dass man mittels der eidgenössischen Alkoholgesetzgeburig die

Misstände beheben wollte, die durch die Kartoffel- und Getreide¬

brennerei entstanden waren. Die Meinung ging dahin, dass der

Bund durch die Gesetzgebung den Verbrauch der schädlichen,

fuselhaltigen Branntweine ausschalten und durch die Besteuerung
auch den Verbrauch der übrigen, gereinigten Branntweine mög¬
lichst einschränken sollte.

Diese beiden Momente kamen aber damals beim Obst- und

Weinbranntwein nicht in Betracht. Denn einerseits war der Preis

derselben im Verhältnis zum gewöhnlichen Kartoffelbranntwein zu

hoch2), um als gemeingefährlich gelten zu können, und anderseits

war man allgemein der Meinung, dass der Obst- und Weinbrannt¬

wein weniger schädlich sei, als die übrigen damals gangbaren Brannt¬

weine3). Dazu kam, dass das Brennen von Obst und Obstabfällen,
von Beeren und Wurzeln fast ausschliesslich als landwirtschaft¬

licher Nebenzweig betrieben wurde zur ausschliesslichen Ver¬

wendung der Abfallprodukte, für welche eine gleichwertige Ver¬

edlungsmethode nicht vorhanden war.

Da die Obst- und Weinbrennerei damals schon verbreitet

war (zirka 10,000 hl), fürchtete man auch die Schwierigkeiten
einer wirksamen Kontrolle in den landwirtschaftlichen Gewerbe¬

betrieben, die übrigens auch politische Schwierigkeiten gezeitigt

>; Art. 9 des Bundesgesetzes betreffend gebrannte Wasser vom 23. Dezember 1886.

s) Die bundesrätliche Botschaft vom Jahre 1884 (vergl. Bundesblatt 1884, IV.,
S. 478 f.) enthalt diesbezüglich folgende Bemerkung: „Alle diese Fabrikate haben

nämlich schon ohnehin den höhern Preis, den wir bei den andern erst durch Besteuerung
schaffen müssen."

s) Milliel, Geistige Getränke, Reiehesberg Handwörterbuch, Band 2, S. 135 ff.
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hätte. Wahrscheinlich wäre bei der Einbeziehung der Fabrikation

der Obst- und Weinbrennerei in die Bundesgesetzgebung schon

die ganze Vorlage in der Abstimmung gefährdet gewesen. Ein

Hineinregieren in dieses weitverzweigte Gebiet agrikoler Tätig¬

keit, das die älteste und eingelebteste Art unserer Brennerei

bedeutete, hätte eine Opposition hervorgerufen, welche dem ganzen

staatlichen Eingriff in die Alkoholfrage von vorneherein die Aus¬

sicht auf Erfolg genommen hätte. In volkswirtschaftlicher Be¬

ziehung wurde dabei auch der Umstand berücksichtigt, dass das

Brennen der Trester aus der Wein- und Mostbereitung für die

Wein- und Obstbauern eine willkommene Verwertung der Abfall¬

produkte ermöglichte und ihnen für den Winter Beschäftigung

brachte1).

Auch dachte damals noch niemand daran, dass die Herstellung

des Obsttresterbranntweines je im Grossen betrieben oder gar

Sprit direkt aus Obst und Most hergestellt werden könnte. Der

Obstbau besass noch nicht die Ausdehnung von heutzutage, und

der Export sorgte dafür, dass auch bei guten Obsternten keine

Absatzstockungen entstanden. Auch die Mosterei hatte damals

noch nicht die Bedeutung, die sie heute besitzt; namentlich war

die Apparatur noch nicht so vervollkommnet. Den Most bereitete

sich der Bauer selber und brannte daher auch die Abfälle selbst.

Das Brennen der Mostereiabfälle warf nie eine so grosse Rendite

ab, dass es sich gelohnt hätte, ein eigenes Gewerbe daraus zu

machen. Der Bauer brannte die Trester nur, weil er sie sonst

vielfach hätte zugrunde gehen lassen müssen und er folglich
zufrieden sein konnte, wenn er über die geringen Brennkosten

hinaus noch einen Ertrag erzielte.

Diesen Verhältnissen entsprechend war denn auch die Pro¬

duktion von Obst- und Weinbranntwein damals relativ un¬

bedeutend. Sie betrug bloss zirka 10,000 hl, also kaum den

siebenten Teil von dem, was die Alkoholverwaltung an Trink¬

sprit jährlich absetzte. Immerhin müssten die durch das Monopol

bedingten Spritpreiserhöhungen auch naturnotwendig eine Aus¬

dehnung der monopolfreien Brennerei zur Folge haben. Es ist

') Die nationalrätliche Kommission sprach sich darüber wie folgt aus: „Ein Verbot

dieses Brennens, welches in Obst- nnd Weingegenden eine erwünschte Beschäftigung

für die Winterszeit bildet und eine gewinnbringende Verwertung der Abfälle aus der

Most- und Weinbereitung ermöglicht, würde auf unüberwindliche Hindernisse stossen.

Eine Aufsicht über dasselbe wäre unmöglich." Vergl. Bundesblatt 1885, I., 465.

14
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daher seltsam, dass die Bundesgesetzgebung gegenüber einer sol¬

chen Eventualität gar keine Vorkehrungen getroffen hatte.

* *
*

Während die gesetzliche Abschaffung des Eigengewächs¬
brandes von Produkten des Ackerbaues eine etwas schroffe Mass¬

nahme darstellte, die sich immerhin zum Zwecke des allgemeinen
Wohles und mit Rücksicht auf die verhältnismässig leichte Ersatz¬

möglichkeit rechtfertigen Hess, bedeutete die Sonderstellung für

die monopolfreie Brennerei ein ganz ausserordentliches Mass von

Vergünstigung, das zwar der Landwirtschaft in der Folgezeit

grosse Vorteile brachte, vom fiskalischen und sozialpolitischen
Standpunkte aus dagegen aller Voraussicht nach von verhängnis¬
vollen Konsequenzen sein musste.

Ein engerer Anschluss der schweizerischen Alkoholgesetz¬

gebung an das bernische Vorbild wäre daher wünschenswert

gewesen. Während in Bern jede Brennerei einer Bewilligung

bedurfte, und nur Eigengewächsbrenner mit einer Jahreserzeugung
von weniger als 150 1 steuerfrei waren, fehlte der eidgenössischen

Gesetzgebung eine wirksame Kontrolle und Einschränkung der

monopolfrei belassenen Branntweinerzeugung. Die Folgen einer so

weitgehenden Begünstigung konnten denn auch nicht ausbleiben.

c. Die Entwicklung der Verhaltnisse von 1885 bis heute.

Seit der Einführung der eidgenössischen Alkoholgesetzgebung
ist die Geschichte des bäuerlichen Eigengewächsbrandes in der

Schweiz aufs engste mit derjenigen der Obst- und Weinbrennerei

verbunden. Sie zeichnet sich aus durch eine stetige Zunahme

der Produktion an Branntwein. Doch ist die Entwicklung
keineswegs eine gleichmässige.

Die Unterstellung des gewöhnlichen Kartoffelschnapses unter

die Bundesgesetzgebung hatte ihm seine gefährliche Billigkeit

genommen. Dadurch war aber auch seine Konkurrenz gegenüber
dem Obstbranntwein vermindert. Die Verkaufspreise der Alkohol¬

verwaltung waren in den ersten Jahrzehnten so bemessen, dass

die monopolfreie Brennerei verhältnismässig nur langsame Fort¬

schritte machte. Immerhin war die Lage nun so, dass die Preise

der Alkoholverwaltung sich nur wenig heben mussten, um die
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bäuerliche Brennerei mächtig zu fördern und sogar der gewerb¬

lichen Brennerei zum Dasein zu verhelfen. Schon in den Jahren

1893—1902 schätzte man die monopolfreie Branntweinerzeugung
auf zirka 15,000 hl Alkohol. Das bedeutet gegenüber 1887 eine

Zunahme von zirka 50 °/0x). 1903—1912 soll die erzeugte monopol¬

freie Branntweinmenge schon 19,000 hl Alkohol betragen haben2).

An dieser Entwicklung vermochte die Revision des Bundes¬

gesetzes über gebrannte Wasser vom 29. Juni 1900 nichts

zu ändern, die zwar die Beschränkung der Sonderstellung auf das

Brennen inländischer Rohstoffe in den Gesetzestext aufnahm3),

im übrigen aber keine weitern Bestimmungen zur Einschränkung

der Branntweinerzeugung enthielt. Dagegen zeitigte die Erhöhung

der Spritverkaufspreise nach dem Absinthgesetz greifbare

Folgen im umgekehrten Sinne, indem sie namentlich die Brennerei¬

technik ermunterte, durch Vervollkommnung der Verfahren und

Ausbau der inzwischen gemachten Erfindungen auf dem Gebiete

der Mostproduktion und der Obstdestillation ihre Konkurrenz¬

fähigkeit zu verbessern. So waren die Produzenten von monopol¬

freiem Branntwein gerüstet, als während des Krieges die Verkaufs¬

preise der Alkoholverwaltung ausserordentlich stark in die Höhe

getrieben wurden.

Während bis kurz vor dem Weltkriege die Zahl der Brenn¬

stätten auf zirka 30,000 angewachsen war und die Produktion

gegenüber 1887 um beinahe 100 % zugenommen hatte, so war diese

Entwicklung der monopolfreien Brennerei doch noch eine verhältnis¬

mässig langsame im Vergleiche zur Kriegs- und Nachkriegszeit.
Während es sich aber bis vor dem Kriege besonders um die Aus¬

dehnung der bäuerlichen Kleinbrennerei handelte, ging später

Hand in Hand mit dieser die Gründung von gewerblichen Bren¬

nereien, von Dampfbrennereien und sogar von Obstspritfabriken

vor sich.

') Reichesbrrg, a. a. O., S. 13 2.

-) Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Revision

des Art. 32Ms vom 27. Mai 1919, S. 37.

3) Die Beschränkung der Sonderstellung auf das Brennen einheimischer Erzeug¬

nisse erfolgte schon durch den Bundesbeschluss betrettend die Auslegung des Art. 32 Ms

der Bundesverfassung vom 20. Dezember 1887.
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Die schweizerische Landwirtschaft hatte besonders gegen Ende

des Weltkrieges sehr günstige Marktverhältnisse aufzuweisen.

Während sie im Inlande für viele Erzeugnisse sozusagen eine

Monopolstellung genoss, Hess auch die Ausfuhr nichts zu wünschen

übrig. Unter den zahlreichen Exportartikeln finden wir zufolge
des ausserordentlichen Spritmangels der kriegführenden Nachbar¬

staaten insbesondere auch Branntwein. Vor allem wiesen die

Jahre 1916 und 1917 einen sehr bedeutenden Export auf1).
Ausserdem stieg die Nachfrage nach Branntwein auch im In¬

lande. Die Spritkäufe der Alkoholverwaltung nahmen infolge der

Eindeokungsschwierigkeiten zusehends ab2), so dass sogar die Vor¬

räte dem Bedarfe des Inlandes nicht mehr zu genügen vermochten.

Seit dem Jahre 1916 hatte auch die Privateinfuhr von Spirituosen
fast ganz aufgehört. Dieser Spritmangel zwang die Alkohol¬

verwaltung zur Kontingentierung3). Trotzdem machte sich die

Spritknappheit in immer steigenden Preisen geltend. Die Sprit¬

preise der Alkoholverwaltung stiegen nämlich entsprechend der

gesteigerten Nachfrage von Fr. 170.— pro q abs. Alkohol im

Jahre 1914 auf Fr. 521.— im Jahre 1918. um im folgenden Jahre

den Rekordstand von Fr. 797.— zu erreichen. Mit diesen Rekord¬

ziffern hielt natürlich auch der Preis des dem Gesetze nicht unter¬

stellten bäuerlichen Obstbranntweines Schritt. So betrugen z. B.

die Preise für Obsttresterbranntwein im Jahresmittel:

1911/13 = Fr. 1.30 pro Liter Branntwein à zirka 55 Vol. %
1918 =

„
4.31

„ „ „ „ .,
55

..

Sie erreichten ihren Höhepunkt im Laufe des Jahres 1918

mit Fr. 5.39 pro Liter Branntwein, um dann infolge verminderter

') Der Branntweinexport während des Krieges betrug:

1914 416 hl (Pos. 126 und 1266 des Zolltarifes).

1915 502
„

1916 25,566 „

1917 29,178 „

1918 2,108 „

') Im Jahre 1916 wurden aus Frankreich, den Niederlanden und den Vereinigten

Staaten von Nordamerika noch grossere Spritmengen eingeführt. Dagegen steht die

Einfuhr der folgenden 3 Jahre infolge der Eindeokungsschwierigkeiten bedeutend unter

dem Mittel.

3) Auch die Verarbeitung von kanadischem Zucker sowie der verfehlte Versuch

der Spritgewinnung aus Kalziumkarbid vermochten gegen den Spritmangel nicht aufzu¬

kommen. Ebenfalls ungenügend war die Erzeugung der 1916 gegründeten Sulfit¬

spritfabrik in Attisholz.
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Nachfrage ziemlich rasch wieder zu fallen1). Es ist aber klar,

dass solche Rekordpreise, die mehr als das Vierfache des Vorkriegs¬

preises betrugen, belebend auf die bäuerliche Eigengewächsbrennerei
einwirken mussten und diese zu einem sehr rentablen Geschäft

machten2). Es wurde denn auch in jener Zeit sehr viel Branntwein

bereitet. Alle Abfälle der" Obst- und Traubenverwertung wurden

der Gärung überliefert. Der Rückgang der Bierproduktion infolge

Mangels an Rohstoffen und die günstige Verwertungsmöglichkeit

der Obsttrester hatten zudem eine ungeheure Entwicklung der

Mosterei zur Folge. Die Obsttrester wurden fast ausschliesslich

gebrannt. Anderseits wurden auch Fehlmoste sowie ein grosser

Teil der nicht verkäuflichen Sekundamoste dem Brenner über¬

liefert3). Die Zunahme der Brennerei äusserte sich selbstverständ¬

lich in einer Steigerung der Branntweinproduktion. Sie betrug

schätzungsweise schon 1914—1917 im Mittel 27.556 hl abs.

Alkohol4). Im Jahre 1917 wurden aber allein 29,178 hl abs. Alkohol

exportiert, so dass die Gesamterzeugung an monopolfreiem Alkohol

vielleicht schon damals beinahe das Doppelte betragen haben

dürfte.

Infolge der immer mehr um sich greifenden Spritknappheit
und der in steigendem Masse sich geltend machenden Folgen der

Landesisolierung wegen der Kriegswirtschaft begann auch die

Alkoholverwaltung die Frage zu prüfen, Obstbrannt¬

wein, welcher der Alkoholgesetzgebung nicht unterstand, von

den freien Brennern zu übernehmen und ihn zu Sprit ver¬

arbeiten oder verarbeiten zu lassen.

Schon im Jahre 1917 (durch den Bundesratsbeschluss vom

27. Oktober 1917) war nämlich die Herstellung von Branntwein

der Aufsicht des eidgenössischen Volkswirtschaftsdépartementes
unterstellt worden. Jeder Ankauf von Branntwein zum Zwecke

des Exportes wurde verboten und der Handel mit Brannt-

') Statistische Erhebungen und Schätzungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft,

1925, a. a. O., S. 28.

*) Derartige Preissteigerungen erzielten wahrend des Krieges nur wenige landw.

Erzeugnisse. So betrug vergleichshalber die höchste Preissteigerung der Käsereimilch

gegenüber dem Mittel von 19H/13 nur 206,63%, der Tafelapfel an Händler 154,22%,

der gemischten Obstsafte in kleinen Mengen 209,1 %. Vergl. ebendaselbst.

') Dieser Mostschnaps, gemischt mit Feinsprit soll sogar für gewisse technische

Zwecke sich ganz gut eignen und auf jeden Fall dem gewohnlichen Tresterbranntwein

vorzuziehen sein.

') Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Revision

des Art. 32Ms vom 27. Mai 1919, S. 19.
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wein an eine Bewilligung geknüpft. Eine solche war aber nur

für den Handel in Mengen von 40 und mehr Litern erforderlich

(Grosshandel). Für den Eigenverbrauch im Haushalte, für Wirte

und Händler kam sie nicht in Betracht. Die Alkoholverwaltung
trat nun mit dem VolkswirtSchaftsdepartemente in Verbindung
und stellte das Gesuch, dass ihr die Produktion an Obsttrester-

branntwein ganz oder teilweise zur Verfügung gestellt werde.

Dieser Schritt blieb aber erfolglos. Im Herbste 1917 unternahm

die Alkoholverwaltung jedoch einen zweiten Vorstoss, um sich die

Gesamterzeugung der Kampagne 1917/18 zu sichern. Es kam

dann mit dem Verbände schweizerischer Obsthandels- und Obst¬

verwertungsfirmen in Zug, dem Verbände ostschweizerischer

landwirtschaftlicher Genossenschaften in Winterthur und dem

Verbände landwirtschaftlicher Genossenschaften der Zentral¬

schweiz in Hitzkirch eine Uebereinkunft zustande. Die Alkohol¬

verwaltung verpflichtete sich, bis Ende März 1918 20,000 hl zirka

70°igen Obsttresterbranntwein (14,000 hl Weingeist) zu einem

Preise von Fr. 550.— pro hl zu übernehmen1). Die verpflichteten
Verbände hofften auf ein gutes Geschäft, hatten dann aber grosse

Mühe, den Branntwein zusammenzubringen, da inzwischen der

Preis des Branntweines fast auf das Doppelte gestiegen war (von

5,5 Cts. auf 10 Cts. pro Vol. %). Unter diesen Verhältnissen ist

es begreiflich, dass die bäuerlichen Produzenten dem Bunde fast

nur Ausschussware übermittelten und dass daher die Erfahrungen
der Alkoholverwaltung mit dem bäuerlichen Branntweine gar

nicht befriedigend ausfallen konnten2). Im folgenden Jahre war

daher die Alkoholverwaltung nur wenig geneigt, einem Gesuche

des schweizerischen Bauernsekretariates um Aufkauf

bedeutender Mengen von Mostobst zwecks Bereitung von

Obstsprit nachzukommen. Die Aktion zerschlug sich denn auch

hauptsächlich deshalb, weil der Verband schweizerischer Obst¬

handels- und Obstverwertungsfirmen die Belieferung mit 93°igem

Obstsprit nicht garantieren konnte.

') Tatsächlich wurden aber der Alkoholverwaltung nur 7116 hl Weingeist zu

einem Gesamtpreise von Fr. 3,892,004.57 abgeliefert.

') Es wurden denn auch Reklamationen laut wegen des erheblichen Mankos,

der geringen Qualität, dem Fusel und dem grossen Anteil Sekundasprit.
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Trotz der starken Ausdehnung der dem Bundesgesetze nicht

unterliegenden bäuerlichen Brennerei konnte doch infolge der

grossen Nachfrage und infolge der regulierenden Massnahmen

des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes während des

Krieges von einer Ueberproduktion an Branntwein nicht gesprochen
werden, weshalb auch die Rendite des bäuerlichen Eigengewächs¬
brandes eine zusehends sehr günstige war. Das änderte sich

dann aber mit Kriegsende. Es wurden nicht nur die Kon¬

tingentierung der Spritverkäufe, sondern auch die Verfügungen
über die Einschränkung der Obstbranntweinerzeugung aufgehoben.
Jetzt konnte die Entwicklung der bäuerlichen (und auch der

gewerblichen) Obst- und Weinbrennerei ungehemmt vor sich

gehen. Zudem wurde sie durch die Verhältnisse noch begünstigt.
Es war nämlich vielfach nicht möglich, die Obsternte richtig zu

verwerten. Die andern Industrien, wie z. B. die Konservenindustrie,

versagten in der Nachkriegszeit. Mit dem Valutasturz verschluss

sich auch die Grenze unseres wichtigsten Obstabnehmers : Deutsch¬

land. Der Inlandkonsum konnte, trotz mannigfachen Bestrebungen,
nur unbedeutend gehoben werden. Trotzdem war aber die Obst¬

produktion noch stetig im Wachsen begriffen. Gebiete, die vor

20—30 Jahren für den Export gar nicht in Frage gekommen

wären, hatten jetzt Produktionsüberschüsse von Hunderten von

Wagenladungen1). In ehemaligen Weinbaugebieten in Zürich,
Schaffhausen und anderswo sind Obstbäume gepflanzt worden.

Ebenso besetzte man viele Aecker und Wiesen mit Obstbäumen.

Namentlich stieg die Produktion infolge besserer Düngung und

Behandlung der Obstbäume und der Veredlung mit ertragreichen
Sorten. Besonders das Jahr 1919 mit seiner reichen Obsternte

ergab sehr viele Brennereirohstoffe. Auch war wegen des Stockens

des Exportes infolge Beendigung des Krieges und der Valuta¬

schwierigkeiten noch viel Branntwein im Lande.

Für den immer mächtiger anschwellenden Branntweinstrom

suchte man nun Absatz und glaubte schliesslich, das Heil in der

Herstellung von Obstsprit gefunden zu haben, der allerdings
dem bäuerlichen Branntweine auf dem Markte auch Konkurrenz

machte. Die Fabrikation von Obstsprit, die zwar nach Art. 32 bis

der Bundesverfassung der Branntweingesetzgebung untersteht, die

') Vergl. Revision der Alkoholgesetzgebung, Schweiz. Zeitschrift für Obst- und-,
Weinbau, 32. Jahrgang, Nr. 10, S. 170 If.
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aber von den Brennern als monopolfrei betrachtet wurde, schien

um so verlockender, als der Feinsprit bei Kriegsende (Oktober und

November 1918) einen Preis von Fr. 500.— pro q zu 92,5 Gew. %
und vom 10. Februar 1919 an sogar einen Preis von Fr. 750.—

pro q erzielte. Damit der Obstsprit die Konkurrenz mit dem

teuren Bundessprit um so besser aufnehmen könne, führte manche

Brennerei Rektifikationskolonnen ein, so auch einzelne Kartoffel¬

brennereien. Diese Entwicklung begann im Jahre 1919. Nach

und nach entstanden 24 Obstspritbrennereien, welche der Alkohol¬

verwaltung Konkurrenz zu machen begannen1).

Man hatte dieser Entwicklung vielleicht vorgreifen können.

Tatsächlich hat auch der Bundesrat bereits im Jahre 1919 der

Bundesversammlung eine Vorlage betreffend die Revision des

Art. 32 bis der Bundesversammlung eingereicht. Die Vorlage kam

aber erst im Jahre 1923 zur Volksabstimmung, so dass sich mittler¬

weile die Obstspritbrennerei entwickeln konnte. Vielleicht hätte

auch die sprungweise Entwicklung der Obstspritbrennerei während

dieser Zeit dadurch vermieden werden können, dass die Sbrit-

verkaufspreise nach Kriegsende, entsprechend der internationalen

Marktlage, etwas rascher reduziert worden wären2). Da man aber

dies unterliess, so verschlimmerte sich die Lage der Alkohol¬

verwaltung zusehends; denn die Konkurrenz der Obstspritfabri¬
kanten hatte für sie einen ständigen Rückgang der Umsatzziffern

zur Folge. Ihr Trinkspritverkauf betrug nämlich 1914/17 durch¬

schnittlich noch 56,862 hl, nahm dann aber von Jahr zu Jahr

") Die Reihenfolge ihrer Entstehung ist folgende:

Ehemals monopolpflichtige Brennereien 3

Neu erbaut wurden: 1919 1

1920 9

1921 5

1922 6

Zu Anlass der Ueberemkunft im Jahre 1922 waren es im ganzen ihrer 24, die

sich auf eine Jahreserzeugung von nicht weniger als 120,000 hl Alkohol eingerichtet
haben sollen, vergl. Tanner, Die Revision der eidg. Alkoholgesetzgebung 1923, S. 9.

') Vergl. diesbezüglich das Referat von Arx zum Antrag der standeratlichen

Kommission betreffend die Revision der Alkoholgesetzgebung, worin sich folgender
Passus vorfindet „Zu einer Zeit, da aus Nordamerika Sprit zu Fr. 100.— bis Fr. 150.—

pro q franko Schweizergrenze angekauft werden konnte, verlangte die Alkoholverwaltung
fur ihre Produkte Fr. 700.— bis Fr. 800—, ja, sogar fur gewisse Sorten Fr. 1000.—

pro q. Im Budget 1922 ist noch em mittlerer Preis von Fr. 500.— aufgenommen,
währenddem bei Aufstellung desselben vom Auslande Offerten zu einem Preise von

'

ziemlich unter Fr. 60.—, Fracht, Zolle und Spesen inbegriffen, bereits eingelaufen
waren." Stenographisches Bulletin der Bundesversammlung, Standerat 1922, S. 190.
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ab, bis schliesslich im Jahre 1921 ein Minimum von 7173 hl abs.

Alkohol erreicht wurde.1)

* *
*

Begreiflicherweise erregte diese Entwicklung der Verhältnisse

die Besorgnis der Behörden. Durch Erlass der bundesrätlichen

Botschaft vom 27. Mai 19192) sollte die Revision der eidgenössischen

Alkoholgesetzgebung eingeleitet werden, die die Einbeziehung der

freien Brennerei unter das Monopol bezweckte. Trotz der immer

gespannter werdenden Lage und der drohenden Ueberhandnahme

der Obstspritfabrikation Hess jedoch das Parlament die neue

Verfassungsvorlage beinahe drei Jahre lang liegen, statt sie un¬

verzüglich zu behandeln3). Der Gang der Ereignisse wTar daher

rascher als die Tätigkeit des Parlamentes. Vor allem mahnte der

starke Rückschlag des Reingewinnes der Alkoholverwaltung im

Jahre 1921 auf Fr. 1,069,000.- (gegenüber Fr. 7,631,000.- im

Vorjahre) zum Aufsehen. Ausserordentliche Massnahmen waren

um so notwendiger, als wiederholte Herabsetzungen des Sprit¬

verkaufspreises den Konkurrenzkampf zwischen der Alkohol¬

verwaltung und den Obstspritfabrikanten erst recht verschärften,
da die Preisherabsetzungen der Alkoholverwaltung durch Preis¬

unterbietungen von Seiten der Obstspritfabrikanten illusorisch

gemacht wurden und daher keineswegs zur Erreichung des

angestrebten Zieles genügten.

Da die Revision noch immer auf sich warten Hess, musste

man schliesslich zu anderen Massnahmen greifen, soweit solche auf

Grund der bestehenden verfassungsrechtlichen und gesetzlichen

Ordnung möglich waren. Ein Mittel glaubte man im Bundes-

beschluss vom 3. April 1922 gefunden zu haben, der das

Brennen in- und ausländischer Obstweine monopolpflichtig er¬

klärte, sofern es sich um gewerbliches Brennen handelte4). Monopol¬
frei blieb somit das Brennen von Obstweinen nur, „wenn das

') Geschäftsberichte der Alkoholverwaltung 1914—1921 inkl.

*) Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Revision

des Art. 32bis (Alkoholwesen) und damit in Verbindung stehend, des Art. 31 der Bundes¬

verfassung vom 27. Mai 1919.

') Schuld an dieser Verzögerung war das Studium der Frage, ob auch die gegorenen

Getränke gleichzeitig fiskalisch belastet werden sollten. Aus verschiedenen Gründen

verzichtete man aber auf die Gleichzeitigkeit der Vorlagen.

4) Bundesratsbeschluss über die Anwendung der Alkoholgesetzgebung auf das

Brennen von reinen und gestreckten Obstweinen vom 3. April 1922.
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Brenngut, das dessen Eigentümer brennt, oder im Lohn brennen

lässt, sein eigenes Gewächs oder Produkt ist, oder wenn seine

jährliche Gesamterzeugung aus eigenem oder zugekauftem Brenn¬

gut 100 1 abs. Alkohol nicht übersteigt1)."

Somit wurde das Brennen von Eigengewächsmost durch den

Bundesratsbeschluss nicht betroffen. Dieser bezweckte vielmehr

die Einschränkung der gewerblichen Mostbrennerei.

Die gleiche Absicht liegt auch dem Bundesratsbeschluss

vom 28. Juli 1922 zugrunde, durch welchen die Gewinnung von

hochgradigem Spiritus und Sprit über 75 Vol. % ohne Bewilligung
des eidgenössischen Finanzdepartementes verboten wurde. Dieser

Beschluss fusste auf der Anschauung, dass die Ausnahmebestim¬

mung des Art. 32 bis der Bundesverfassung nicht das Spritbrennen,
sondern nur die Erzeugung von mindergrädigem Trinkbranntwein

aus den bereits erwähnten Stoffen von der Bundesgesetzgebung
befreit hat2). Er sollte die Alkoholverwaltung instand setzen, die

unerwünschte Konkurrenz der Obstspritfabriken zu beseitigen,
was jedoch infolge des Widerstandes der Obstspritfabrikanten, die

die Verfassungsmässigkeit dieses Bundesratsbeschlusses bestritten,

lange Zeit nicht erreicht werden konnte. Für die bäuerlichen

Eigengewächsbrenner war der Bundesratsbeschluss insofern von

Bedeutung, als man nun wieder auf eine Besserung des Branntwein¬

marktes hoffen durfte.

Gleichzeitig mit den eben erwähnten Bundesratsbeschlüssen

wurde zwischen dem Verbände schweizerischer Obstsprit¬
fabrikanten und der eidgenössischen Alkoholverwaltung
vom 10. bis 14. Juli 1922 eine Uebereinkunft abgeschlossen,
durch welche sich die Alkoholverwaltung zur Uebernahme von

70,000 hl abs. Alkohol zu einem Preise von durchschnittlich rund

Fr. 250.— pro hl verpflichtete. Trotz den Bundesratsbeschlüssen

und trotz dieser Uebereinkunft konnte nicht verhindert werden, dass

stetsfort grosse Mengen Obstbranntwein auf dem freien Markte

verkauft wurden3). Ganz besonders wurde die Alkoholverwaltung

') Bundesratsbeschluss über die Anwendung der Alkoholgesetzgebung auf das

Brennen von reinen und gestreckten Obstweinen vom 28. Juni 1922.

*) Vergl. diesbezüglich die Gutachten des eidg. Justizdepartementes (vom

24. Juni 1920) und der Professoren Burckhardt und Blumenstein.

) Die Wirkung der Uebereinkunft auf den Trinkspritabsatz der Alkobolverwaltung

war verhältnismässig nur eine bescheidene.; Sie brachte es im Jahre 1923 wieder auf

27,558,30 q zu 92,5 Gew. %, gegenüber 7996,22 q im Jahre 1921 und einem Mittel

von rund 50—60,000 hl abs. Alkohol im Mittel der Jahre 1887—1914.
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dadurch geschädigt, dass ihr minderwertiger Schnaps in Form

von Obstsprit abgeliefert wurde, während man ihr mit dem

Schnaps eifrig Konkurrenz machte. Die Uebernahme von im

ganzen 68,878 hl Obstsprit, abs. Alkohol (in den Jahren 1922/24)
kostete die Alkoholverwaltung resp. die Kantone ein Opfer von

Fr. 14.717,995.—, obschon die Uebereinkunft vorzeitig, Ende März

1924, liquidiert werden konnte (der Vertrag sollte bis 1. September
1925 dauern1).

An dieser Uebereinkunft waren alle Obstbauern als Rohstoff¬

lieferanten, insbesondere aber auch die bäuerlichen Eigengewächs¬
brenner in hohem Masse interessiert, insofern sie ihre Produkte

zu angemessenen Preisen den gewerblichen Spritfabrikanten ver¬

kaufen konnten. Es war ihnen somit die Verwertung des gesamten
Alkohols aus Kernobst (Aepfeln und Birnen) oder Obstsaft, Obst¬

most, Obsttrester und Obstdrusen zu einem festen Preise von

2,1 Cts. pro Vol. % abs. Alkohol gewährleistet. Ganz besonders

wertvoll war die Auswirkung der Uebereinkunft zu Anlass der

Obstrekordernte im Jahre 1922, die nach Howald das Doppelte
einer Mittelernte betrug2). In diesem Momente, als die Kaufkraft

des Inlandes durch die Wirtschaftskrise geschwächt und die Grenze

des Landes verstopft war, bedeutete das Eingreifen des Bundes

eine wahre Rettung und bewahrte die schweizerische Landwirtschaft

vor grossem Schaden3).

Noch während der Dauer der Uebereinkunft war, beschleunigt
durch die Erfahrungen des Jahres 1922, die eidgenössische Gesetzes¬

vorlage zur Neuregulierung der Gesetzgebung über die gebrannten
Wasser herangereift. Auf diese Vorlage und ihre Bedeutung für

die bäuerliche Eigengewächsbrennerei kommen wir im letzten

Kapitel zu sprechen.

* *

') Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung zu dem Postulat des

Nationalrates vom 4. Oktober 1923 über die Gewährung eines Bundesbeitrages an die

der Alkoholverwaltung aus der Durchführung der mit den Obstspritfabrikanten am

10./14. Juli 1922 eingegangenen Uebereinkunft erwachsenen Kosten vom 10. De¬

zember 1923.

') Howald, Statistische Erhebungen und Schätzungen, a. a. O., S. 78.

') Im Jahre 1922 wurden insgesamt 47,000 hl abs. Alkohol vom Bunde übernom¬

men, wovon 37,000 die Obstspritfabrikanten herstellten, 10,000 hl lieferten die Brennlos¬

inhaber. Auf diese Weise verwandelte man minimal 5000 Wagons Mostobst in Brannt¬

wein und Sprit.
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Als am 3. Juni 1923 das Schweizervolk die Vorlage der

Bundesversammlung betreffend die Revision von Art. 31 und

32bis der Bundesverfassung verwarf, welche dem misslichen Zu¬

stande im Alkoholwesen mit einem Male ein Ende bereitet hätte,
blieb dem Bundesrate nichts anderes übrig, als zum

Rahmen des alten Alkoholgesetzes zurückzukehren und

die Verkaufspreise der Alkoholverwaltung entsprechend zu redu¬

zieren, was mit Bundesratsbeschluss vom 11. Juni 1923 geschah1).
Am 18. Juni 1923 erniedrigte er auch die Monopolgebühren und

am 26. Juni die Verkaufspreise gebrannter Wasser zu technischen

und Haushaltungszwecken (Industrie- und Brennsprit).
Die Erniedrigung des Obstspritpreises, der nun vom Bundesrate

auf Fr. 120.— pro hl abs. Alkohol festgesetzt war, .hatte auf den

Branntweinmarkt zunächst nicht den vielfach erwarteten Einfluss;
denn die Alkoholverwaltung besass die Führung auf dem Sprit¬
markte längst nicht mehr, weil an ihre Stelle die Obstsprit¬
fabrikanten getreten waren. Tatsächlich erfolgte eine Baisse der

Branntweinpreise erst beinahe ein Jahr nach dem Preisabbau der

Alkoholverwaltung, im Mai 1924. Das Festhalten an einem

Obstspritpreise von Fr. 210.— pro hl abs. Alkohol hätte für die

Alkoholverwaltung den gänzlichen Verlust des Spritmarktes
zur Folge gehabt, ohne dass dadurch eine spätere Preisbaisse des

Branntweines verhindert worden wäre. Denn der Markt war von

der Ueberproduktion des Jahres 1922 immer noch überlastet.

Nichtsdestoweniger muss anerkannt werden, dass der grosse
Sturz der Branntweinpreise von 1924 für die bäuerliche Brennerei

einen schweren Schlag bedeutete. Mittels des billigen Bundessprites
konnte man einen Branntwein à 42 Vol. % zu 58,8 Cts. pro Liter

herstellen. Solche Preise müssen aber auf den Obstbau ruinös wir¬

ken und die bäuerliche Obstbrennerei allmählich vernumöglichen2).

*) Nach dem Wegfalle der ausserordentlichen Vollmachten des Bundesrates im

Oktober 1921 war für die Höhe der Spritpreise wieder der Höchstansatz des Bundesbe¬

schlusses vom 23. Dezember 1914 betr. Massnahmen zur sofortigen Vermehrung der

Bundeseinnahmen massgebend. Der Preis des Obstsprites wurde auf Fr. 120.— pro hl

abs. Alkohol festgesetzt.

s) Laut Bundesratsbeschluss vom 8. September 1922 (Art. 1) sollte der Landwirt

bei einem Schnapspreis von 2,1 Cts. pro Vol. % Fr. 4.50 pro q; Mostobst franko Ausladeort

erhalten. Sinkt dieser aber auf 1—1 % Cts., wie dies auf Grund der Preisbaisse der Fall

war, so verbleiben dem Bauern bei Annahme gleicher Verhältnisse nur noch Fr. 2.—

bis Fr. 2.50 pro er, wovon dann die Unkosten noch abzuziehen sind. Ein solcher Betrag
reicht aber kaum hin, um die Arbeitslöhne für die Gewinnung und den Transport des

Obstes zu bezahlen. Vergl. Stutz, Die Stellung der eidg. Alkoholverwaltung zur Schweiz.

Obstverwertung, Zug 1923, S. 23 f.
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In der Hoffnung, dass dadurch der Obstschnapspreis auf dem

Markte gehoben werde, machte der Schweizerische Bauern¬

verband am 12. August 1924 an den Bundesrat eine Ein¬

gabe, worin er ihn um die Erhöhung der Spritverkaufspreise der

Alkoholverwaltung ersuchte. Insbesondere verlangte er die Er¬

höhung" des Obstspritpreises auf Fr. 170.— pro hl abs. Alkohol

und die Erhöhung des gesetzlichen Preismaximums. Der Bundes¬

rat erhöhte darauf am 8. September 1924 den Preis des Obst¬

sprites von Fr. 120.— auf Fr. 140.—, mit der Bemerkung, dass

eine weitere Erhöhung der Spritpreise angesichts der Obstsprit¬
konkurrenz unmöglich sei und die Landwirtschaft keinen Vorteil

davon habe, wenn die Obstspritkonkurrenz überhandnehme.

Trotz der Erhöhung der Obstspritpreise auf Drängen der

bäuerlichen Instanzen im Jahre 1924 fiel der Preis des Obst¬

branntweines beständig, offenbar, weil der Markt immer noch

überlastet war. Erst im Sommer 1925, nach den höchst mittel-

massigen Obsternten der beiden vorausgehenden Jahre, erholte

sich zufolge verminderten Angebotes der Branntweinmarkt. Zur

Veranschaulichung dieser Preisverhältnisse vergleiche die nach¬

folgende graphische Darstellung:

Die Obstspritkonkurrenz hörte erst auf, als das Bundesgericht
in dem gegen eine Obstspritbrennerei eingeleiteten Fiskalstraf¬

verfahren mit Urteil vom 7. November 1925 die Herstellung von

Obstsprit als monopolpflichtig erklärte. Die Alkoliolverwaltung
hatte nunmehr wieder unangefochten das Spritmonopol, was ihr

von neuem die Führung auf dem Spritmarkte sicherte. Für die

bäuerlichen Eigengewrächsbrenner bedeutete diese Wendung eine

Hebung der Obstbranntweinpreise, wobei allerdings der Schnaps¬

preis nicht immer dem Spritpreis folgte.
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2. Die gegenwärtig geltende Eegelung des schweizerischen

Eigengewächsbrandes.

Die Grundlagen der gegenwärtig geltenden Regelung des

bäuerlichen Eigengewächsbrandes in der Schweiz sind in den

Art. 31 (lit. b und c) und 32bis der Verfassung niedergelegt.

Diese ermächtigen den Bund zu gesetzgeberischen Vorschriften

über die Fabrikation und den Verkauf gebrannter Wasser, wobei

jedoch das Brennen von Wein, Obst und deren Abfällen, Wurzeln

(ausser Rüben) und Beeren bezüglich der Fabrikation und Be¬

steuerung nicht unter die Bundesgesetzgebung fällt.

Auf dieser verfassungsmässigen Basis ist die eidgenössische

Alkoholgesetzgebung aufgebaut. Sie beruhte ursprünglich auf dem

Bundesgesetze vom 23. Dezember 1886, das den Eigengewächs¬
brand von Ackerfrüchten aufhob.

Das Gesetz vom 29. Juni 1900, das das erste Alkohol¬

gesetz von 1886 ersetzte, änderte an der Stellungnahme des Ge¬

setzes von 1886 gegenüber der bäuerlichen Brennerei von

Ackerfrüchten grundsätzlich nichts, da sie auch fürderhin auf¬

gehoben blieb. Seit 1914 verarbeiteten auch die durch das Bundes¬

gesetz konzessionierten Losbrennereien keine einheimischen Acker¬

früchte mehr1).

In Ausführung der Verfassungsgrundsätze hielt das Bundes¬

gesetz auch an der Sonderbehandlung der Obst- und Wein¬

brennerei fest, allerdings mit Einbeziehung des Bundes¬

beschlusses vom 20. Dezember 1887 bezüglich der Beschränkung

der Ausnahmebestimmung des Art. 32bis auf das Brennen in¬

ländischer Rohstoffe. Zwar können durch Private auch aus¬

ländische Brennereirohstoffe eingeführt werden. In diesem Falle

sind aber nach Massgabe der zu erwartenden Alkoholausbeute

Monopolgebühren zu entrichten, die für die einheimische

Brennerei wie eine Art von Schutzzöllen wirken2). Eine Aus¬

nahme von dieser Regel wird nur im kleinen Grenzverkehr für die

Besitzer von Grundstücken, die nicht weiter als 10 km von der

Grenze entfernt liegen, gemacht. Diese werden nämlich für die

') Man bezahlte ihnen dafür Stillstandsentschadigungen, die sich bis 1924/25 im

ganzen auf Fr. 1,087,268.— beliefen. Das ergibt ein Jahresmittel von Fr. 98,842.—.

Für den Absatz der Kartoffelernteüberschüsse sorgte die Alkoholverwaltung

mittelst Gewährung von Frachtzuschüssen.

!) Art. 9 des Bundesgesetzes über gebrannte Wasser vom 29. Juni 1900.
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Einfuhr ihrer Bodenprodukte, wie Obst, Trauben und Most, von

Zoll und Monopolgebühr entbunden, sofern sie sich, unter Beach¬

tung der entsprechenden Vorschriften (Anmeldetermin etc.), bei

der zuständigen Zollbehörde einen Freipass erwirken3).

Seit dem Jahre 1900 hat die Brennerei von Produkten des

Obst- und Weinbaues auch durch den schon erwähnten Bundesrats-

beschluss vom 28. Juli 1922 eine Einschränkung erfahren, insofern

die Gewinnung von hochgradigem Sprit ausdrücklich als monopol¬
pflichtig erklärt wurde. Zur Erzeugung von gebrannten Wassern

mit einem Alkoholgehalte von mehr als 75 Vol. % Alkohol ist

nämlich nunmehr eine Bewilligung des eidgenössischen Finanz¬

departementes notwendig. Diese Bestimmung trifft allerdings
praktisch nur die gewerbliche Brennerei. Immerhin darf auch der

Eigengewächsbrenner keinen Sprit (über 75 Vol. %) herstellen.

Das Brennen von Obstweinen ist wiederum gestattet,
zumal der Bundesratsbeschluss betreffend die Anwendung der

Alkoholgesetzgebung auf das Brennen von reinen und gestreckten
Obstweinen vom 3. April 1922 schon am 18. März 1924 wieder

aufgehoben worden war.

Die Bundesgesetzgebung unterscheidet beim Privathandel

mit gebrannten Wassern einen Gross- und Kleinhandel, die einem

durchaus verschiedenen Regime unterstellt werden.

Der Grosshandel wird als freies Gewerbe erklärt und darf

daher im Gebiete der Eidgenossenschaft weder reglementiert noch

besteuert werden. Als Grosshandel gilt nämlich jede Lieferung
von 40 und mehr Litern in ein und derselben Sendung, wobei

indessen jede einzelne Sorte nicht weniger als 20 1 ausmachen

darf. Für bäuerliche Eigengewächsbrenner gilt aber die wichtige
Ausnahme, dass sie ihr Produkt, sofern die Jahreserzeugung 40 1

nicht übersteigt, in Mengen von minimal 5 1 frei verkaufen dürfen

(Art. 17, Alinea 4, des Bundesgesetzes von 1900). Bäuerliche

Eigengewächsbrenner, die jährlich mehr als 40 1 Alkohol an

Eigengewächsbranntwein herstellen, unterliegen dem gemeinsamen
Regime.

Als Kleinhandel gilt jede Art von Handelsverkehr, die nicht

unter den Begriff des Grosshandels fällt (Art. 17, Alinea 3, des

') Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über das Zollwesen vom 10. Juli

1926, Art. 29, 102—115.
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Bundesgesetzes von 1900). Der Kleinhandel kann, sofern es

sich nicht um die Anwendung des oben genannten Ausnahme¬

falles handelt, nur mit Bewilligung der kantonalen Behörden

und unter Entrichtung einer der Grösse und dem Werte des

Umsatzes entsprechenden kantonalen Verkaufssteuer ausgeübt

werden.

Der Ausschank sowie das Hausieren mit gebrannten
Wassern ist laut Bundesgesetz (Art. 16 des Gesetzes von 1900)

den bäuerlichen Eigengewächsbrennern verboten.

Weitere Bestimmungen bezüglioh der Qualität der

in den Handel gelangenden monopolfreien Branntweine

sind in der VerOrdnung zumeid genö s si sehen Lebensmittel¬

gesetz niedergelegt1). Sie enthält eingehende Begriffsbestim¬

mungen und Anforderungen an die verschiedenen Arten von

gebrannten Wassern.

So z. B. darf nur Branntwein von min. 40 Vol. % Alkohol auf den

Markt gebracht werden. In Trinkbranntweinen werden nur ganz bestimmte

maximale Prozentsätze von Kupfer, Zink, Blausäure, Fusel etc. geduldet. Wenn

infolge verdorbener Maische oder aus andern Gründen der Geruch, Geschmack

oder das Aussehen der Branntweine abnorm oder sonst nachteilig verändert

ist, so dürfen sie weder ausgeschenkt noch sonst als Getränk verkauft werden.

Während im allgemeinen zur Herstellung von Branntweinverschnitten nur

Feinsprit, Primasprit oder Weinsprit verwendet werden darf, ist für die

Bereitung von Weintrester-, Drusen-, Obstbranntwein-, Obsttresterbrannt-

wein-, Obstdrusenbranntweinverschnitten auch die Verwendung von Obst¬

rohspiritus zulässig, insofern die charakteristischen Eigenschaften nicht

wesentlich verändert werden.

Die Ausführung der eidgenössischen Lebensmittelgesetzgebung

unterliegt grösstenteils den kantonalen Aufsichtsbehörden; die

Vollziehungsbestimmungen der Kantone bedürfen der Genehmigung
des Bundes.

Indirekt sind für die bäuerlichen Eigengewächsbrenner auch

die Bestimmungen der Bundesgesetzgebung bezüglich der Mono¬

polgebühren, der Einfuhrzölle und der Spritverkaufs¬

preise der Alkoholverwaltung von Bedeutung. Sie heben in

ihrer Gesamtheit das inländische Spritpreisniveau und damit

auch den Branntweinmarkt und die Absatzmöglichkeiten des

') Verordnung betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegen¬

ständen vom 23. Februar 1926 zum Bundesgesetze vom 8. Dezember 1905, Art. 291

bis 309.

Ij
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bäuerlichen Eigengewächsbranntweines. Tatsächlich ist ja auch

die inländische, teuer arbeitende Branntweinproduktion nur auf

Grund der Schutzmassnahmen, die ihr das Monopolsystem ge¬

währt, lebensfähig.

Das Alkoholgesetz ermächtigt den Bund allein zur Einfuhr

gebrannter Wasser. Die Einfuhr gebrannter Wasser zum Trink¬

verbrauche kann aber auch Privaten gegen Entrichtung von

Monopolgebühren gestattet werden1). Die Monopolgebühren werden,

wie schon oben erwähnt, auch von solchen Rohstoffen erhoben,

die zur Branntweinbereitung dienen.

Zu den Monopolgebühren kommen dann erst noch die Einfuhr¬

zölle.

Bezüglich der Spritverkaufspreise der Alkoholver¬

waltung ist neben dem Bundesgesetz von 19002) das Absinth¬

gesetz vom Jahre 19103) und der Bundesbeschluss betr. Ver¬

mehrung der ordentlichen Bundeseinnahmen vom 23. Dezember

1914 wegleitend. Der gesetzliche Minimalpreis beträgt demgemäss

Fr. 120.—, der Höchstpreis Fr. 210.— pro hl abs. Alkohol.

Trinkspritpreise, die innerhalb dieser Marge liegen, stehen aber

noch ganz bedeutend über dem Weltmarktniveau. Sie sind ohne

Zweifel für den schweizerischen bäuerlichen Eigengewächsbrenner
um so bedeutungsvoller, je mehr die Alkoholverwaltung die ihr

durch die Gesetzgebung zugedachte führende Rolle auf dem

Trinkspritmarkte einzunehmen imstande ist.

* *

Eine Reglementierung und Besteuerung des bäuerlichen

Eigengewächsbrandes durch die Kantone kann grundsätzlich nur

insofern und insoweit stattfinden, als die Kantone vom Bunde

dazu delegiert worden sind oder wo die Kantone allein die

Kompetenz dazu haben.

Für die Besteuerung und Reglementierung durch die Kantone

kommt in erster Linie die Fabrikation der monopolfreien ge¬

brannten Wasser in Frage. Nach Art. 4 (Alinea 3) und Art. 18

des Alkoholgesetzes4) von 1900 ist sie den Kantonen vorbehalten.

*) Art. 6—11 des Bundesgesetzes von 1900.

') Gesetz von 1900, Art. 2, Alinea 3.

») Bundesgesetz betreffend das Absinthverbot vom 24. Juni 1910, Art. 6, lit. 4.

*) Durch diesen Vorbehalt steht das Bundesgesetz in offenbarem Gegensatz zu

Art. 31 der Bundesverfassung, der dem Bunde die Beschränkung der Handels- und Ge-
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Von dieser Befugnis machte aber bisher nur der Kanton Freiburg

in seinem Gesetze vom 20. Mai 1919 Gebrauch1). Dieses unter¬

scheidet ausdrücklich zwischen Branntwein aus Eigengewächs und

Branntwein aus zugekauften Rohstoffen. Der Branntwein aus

Eigengewächs unterliegt der Anmeldepflicht. Wer Eigen¬

gewächsbranntwein herstellen will, hat dies dem Gemeindeschreiber

unter Angabe der ungefähren Erzeugungsmenge anzuzeigen, der

dann das Gesuch an den Bezirksstatthalter weiterleitet (préfet).
Dieser entscheidet über die Bewilligung des Gesuches, nachdem er

vorausgehend die nötigen Erkundigungen eingezogen hat. Er hat

auch darüber zu wachen, dass bei den Eigengewächsbrennern
kein Zukauf stattfindet.

Die Herstellung von Branntwein aus zugekauften Roh¬

stoffen bedarf einer Konzession des Staatsrates und ist steuer¬

pflichtig2).

Bezüglich des Handels mit gebrannten Wassern besitzen die

Kantone nicht das Recht, den Grosshandel zu reglementieren
oder zu besteuern. In Abweichung von diesem Grundsatze ver¬

langt aber der Kanton Uri auch für den Grosshandel eine Be¬

willigung der Polizeidirektion3).

Vom Rechte der Gesetzgebung für den Kleinhandel haben

die Kantone in sehr verschiedener Weise Gebrauch gemacht. Es

ist beachtenswert, dass sich nicht alle Kantone an die Bestimmung
des Bundesgesetzes (Art. 16) halten, wonach der Ausschank und

der Kleinhandel in den Brennereien verboten sind. Vielmehr

können die Kantone auf Grund ihrer Gesetzgebung betreffend den

Werbefreiheit durch die Alkoholgesetzgebung nur nach Massgabe des Art. 32 bis zubilligt,

laut welchem aber das Brennen von Wein, Obst usw. betreffend die Fabrikation und

Besteuerung nicht unter die Bundesgesetzgebung fällt, folglich auch den Kantonen

nicht delegiert werden kann.

') Loi du 20 mai 1919 sur les auberges, la fabrication et la vente des boissons

alcooliques et la répression de l'alcoolisme. Incl. Arrêté d'exécution vom 30. De¬

zember 1919.

*) In dem Lizenzgesuch, das die Brenner von zugekauften Brennereirohstoffen

einzureichen haben, sind Angaben über die Lokale und Apparate, die zur Destillation

verwendet werden sowie über die ungefähre jährliche Produktion zu machen. Der

konzessionierte Brenner hat eine jährliche Lizenzgebühr zu entrichten sowie eine jähr¬

liche variable Steuer, die nach dem Abfindungsmodus, nach dem mutmasslichen Um¬

fange der Produktion pro hl berechnet wird. Eine Kontrolle ist jederzeit möglich.

Sie kann sich sowohl auf die Brennvorrichtung (Grösse, Sicherheit der Anlage etc.)

wie auch auf die Gesundheit der Produkte beziehen.

') Gesetz über das Wirtschaftsgewerbe und den Kleinhandel mit geistigen

Getränken vom 15. Mai 1915.
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Verkauf des Eigengewächsbranntweines, sofern die Voraussetzungen
des Art. 17, Alinea 4, nicht zutreffen, in folgende Gruppen eingeteilt
werden :

1. Die bauerlichen Eigengewächsbrenner können weder zum

Kleinhandel noch zumAusschank ermächtigt werden
in den Kantonen: Uri, Nidwaiden, Solothurn, Schaff¬

hausen, Appenzell A.-Rh., Appenzell l.-Rh., Graubünden,

Aargau und Tessin.

2. Der Ausschank ist ausschliesslich den Wirtschaften

vorbe halt en; dagegen be sitz en die bau er lie hen E igen-
gewächsbrenner die Möglichkeit, Kleinhandel zu be¬

treiben (teils mit, teils ohne Patent) in den Kantonen: Zürich,

Thurgau, Baselland, Wallis, Neuenburg.
3. Der Kleinhandel kann durch die bäuerlichen Eigengewächs¬

brenner auf Grund eines Patentes ausgeübt werden:

a. ohne- Gebührenermässigung in den Kantonen:

Zürich, Baselland, Baselstadt, Freiburg, Waadt, W'allis,

Neuenburg und Genf.

b. mit Gebührenermässigung in den Kantonen:

Bern: das Patent kostet bei einer Jahresproduktion
von über 40 1 nur Fr. 20.— statt Fr. 50.— bis

600.- (§ 38 des Gesetzes Von 1894).
Luzern: bis zu einer maximalen Jahresproduktion von

200 1 beträgt die Patentgebühr nur Fr. 20.—

bis 100.- statt Fr. 100.- bis 500.- (Art. 58

des Gesetzes v. 16. II. 1910).

Schwyz: bei einer Jahreserzeugung von über 40 1 be¬

trägt die Patentgebühr nur Fr. 5.— bis 30.—

statt Fr. 40.— bis 200.— (§ 7 des Gesetzes v.

11. Aug. 1899).

Zug: das Patent kostet jahrlich nur Fr. 2.— bis

5.- statt Fr. 15.- bis 130.- (Gesetz v. 1900).
St. Gallen: die Patentgebühr beträgt nur Fr. 20.— statt

Fr. 20.— bis 200.—. Dazu kommt noch eine

Kleinverkaufssteuer nach der Grösse des

jährlichen Umsatzes. (Gesetz v. 25. Mai 1905).

4. Der Kleinhandel ist für bäuerliche Eigerigewächs-
brenner frei in:

Obwaldén und Thurgau.



- 229 -

Einzelne Kantone haben für den Kleinverkauf eine Mindest-

rnenge festgesetzt, so z. B. Thurgau 1 1, Baselland 0,3 1.

* *
*

Zusammenfassend kann darauf hingewiesen werden, dass

in der Schweiz die Herstellung bäuerlichen Eigengewächsbrannt¬
weines von bis 75 Vol. % Alkoholgehalt aus Wein, Obst und deren

Abfällen, von Enzianwurzeln, Wacholderbeeren und ähnlichen

Stoffen grundsätzlich eine Ausnahmestellung geniesst, auf Grund

welcher sie vom Bunde weder reglementiert noch besteuert werden

darf, wohl aber von den Kantonen (Kanton Freiburg). Nicht unter

die Ausnahmebestimmung der Verfassung fällt aber der Verkauf

der gebrannten Wasser, dessen Regelung in bezug auf Ausschank

und Kleinhandel zur Hauptsache den Kantonen delegiert wurde,
so dass die diesbezüglichen Verhältnisse recht verschiedenartig
gestaltet sind. Der Grosshandel ist grundsätzlich ein freies

Gewerbe (Ausnahme des Kantons Uri). Für die Qualität des in

den Handel gebrachten Branntweines ist das eidgenössische Le¬

bensmittelgesetz massgebend.
Das Monopolsystem, einschliessend die Monopolgebühren, die

Zölle und die Monopolzuschläge bei den Spritpreisen der Alkohol¬

verwaltung bietet den bäuerlichen Eigengewächsbrennern unter

normalen Verhältnissen durch Hochhaltung der Branntweinpreise
bedeutende Vorteile.

Die durch die schweizerische Alkoholgesetzgebung bedingte
Sonderstellung der bäuerlichen Eigengewächsbrennerei ist derart,
wie wir sie in keinem andern europäischen Staate antreffen können1).
Mit Rücksicht auf die grosse Ausdehnung der bäuerlichen Brennerei,
sowie auch die Finanzlage des Staates bedeutet sie ein sehr be¬

trächtliches Fiskalopfer, ganz abgesehen von den hygienischen und

moralischen Gefahren.

3. Die Regelung des Eigengewächsbrandes in der Revision der

Alkoholgesetzgebung.

a. Die ersten Revisionsbestrebungen. (Entwurf von 1922/23).

Die Bewegung für die Revision der schweizerischen Alkohol¬

gesetzgebung geht schon auf die zweite Hälfte des Weltkrieges

*) Vergl. Abschnitt III.
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zurück, als die Finanzbedürfnisse des Bundes und der Kantone

gewaltig anwuchsen. Denn die grossen Verluste, die der Fiskus

durch die Sonderstellung der monopolfreien Brennerei erlitt,

standen zu den ökonomischen Verhältnissen des Landes im Wider¬

spruch. Diesem Zustande sollte daher durch die Ausdehnung des

Monopols auf alle gebrannten Wasser ein Ende bereitet werden.

Das hätte zugleich eine bessere Erreichung des mehr und mehr

gefährdeten sozialpolitischen Zweckes der Alkoholbesteuerung er¬

möglicht, den die Monopolgesetzgebung nie ausser Acht gelassen
hatte.

Die Ausdehnung der Bundesgesetzgebung auf alle gebrannten
Wasser wurde schon durch eine Kommission von Vertrauens¬

männern, die auf Einladung des Bundesrates vom 10. bis 14. Ok¬

tober 1916 zur Begutachtung der eidgenössischen Finanzreform

in Luzern getagt hatte, einstimmig befürwortet. Auch die Bot¬

schaft des Bundesrates vom 2. März 1917 betreffend die Tabak¬

steuer griff dieses Postulat von neuem auf1).

Unter dem Einflüsse fiskalischer und hygienischer Beweg¬
gründe hatte auch in den eidgenössischen Räten wie im Volke der

Gedanke der Revision der Alkoholgesetzgebung wiederholt Aus¬

druck gefunden. Wir erinnern an verschiedene Postulate, die in

der Bundesversammlung gestellt wurden2) und an die Petition,
die 384 Vereine und Verbände mit sozialer und hygienischer
Tendenz im Herbste 1916 dem Bundesrate unterbreiteten. Auch

die schweizerische Aerztekommission befasste sich eingehend mit

dieser Frage und forderte, der Branntweingenuss möchte entweder

ganz verboten werden, oder man solle doch wenigstens durch Ein¬

bezug der monopolfreien Brennerei unter das Bundesgesetz den

Konsum zu vermindern suchen.

Auch seitens der Landwirtschaft wurde die Revision der

Alkoholgesetzgebung gefordert, so dass man behaupten darf, dass

schon zu Ende des Weltkrieges in weiten Volkskreisen die Einsicht

über die Notwendigkeit einer Revision der Alkoholgesetzgebung
durchgedrungen war.

*) Die betreffende Stelle lautete: „Die Besteuerung der gebrannten Wasser

empfiehlt sich als Massnahme ebensosehr vom Standpunkte der personlichen und

sozialen Hygiene als vom Standpunkte des Fiskus aus. Es handelt sich um ein Genuss-

mittel, das vielmehr unter die schädlichen Genüsse, als unter die Luxusgenüsse einzu¬

reihen ist."

!) Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 1919, a.a.O., S. 13.
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Seither erhielt aber, wie bereits früher erwähnt, die Revision

der Alkoholgesetzgebung einen ganz besonders starken Impuls

durch das äusserst rasche Anwachsen der monopolfreien Brennerei

in der Nachkriegszeit. Denn die unhaltbar gewordene Situation

der Alkoholverwaltung vereitelte nicht nur den fiskalischen und

hygienischen Zweck der schweizerischen Alkoholgesetzgebung,
sondern verunmöglichte dem bäuerlichen Brenner auch eine

lohnende Verwertung seiner Produkte.

* *
*

Die einfachste Lösung für die Revision der schweizerischen

Alkoholgesetzgebung hätte vielleicht darin bestanden, die Aus¬

nahmebestimmung des Art. 32 bis betreffend das Brennen von

Erzeugnissen des Obst- und Weinbaues und von Wildgewächs
einfach zu streichen. Doch wäre man hiedurch weder den Anfor¬

derungen des Bundesfiskus1) noch den Bedürfnissen der Land¬

wirtschaft nach einer Sicherung der Obstverwertung gerecht ge¬

worden, deren Vertreter verfassungsmässige Garantien verlangten.
Zwar enthielt auch der Vorschlag des Bundesrates betreffend

den neuen Text des Art. 32 bis der Bundesverfassung in der schon

erwähnten Botschaft vom 27. Mai 1919 noch keine ausdrücklichen

Garantien für die Sicherung der Obstverwertung2). Doch lagen in

der weiten Fassung des Artikels alle Möglichkeiten offen. Auf

diese Weise wollte man, wie seinerzeit im bundesrätlichen Vor¬

schlage vom 20. November 1884, der Gesetzgebung in keiner Weise

vorgreifen.
Die Bundesversammlung strich dann wohl die Ausnahmebe¬

stimmung des Art. 32 bis, kam aber zugleich auch den Vertretern

der Landwirtschaft durch Berücksichtigung ihrer wichtigsten

Forderungen im Verfassungstext entgegen, der in der Form, wie

er von den eidgenössischen Räten angenommen und dem Volke

zur Abstimmung vorgelegt wurde, folgenden Wortlaut hatte:

„Die Gesetzgebung über die Fabrikation, die Einfuhr, die Reinigung,
den Verkauf und die fiskalische Belastung gebrannter Wasser ist Sache des

Bundes.

') Laut Art. 326is, Alinea 3, der Bundesverfassung verbleiben die Reineinnahmen

aus der Besteuerung des Verkaufes gebrannter Wasser den Kantonen.

*) Der bundesrätliche Vorschlag, soweit er für den Eigengewächsbrand in Betracht

kommt, lautete: „Die Gesetzgebung über die Fabrikation, die Einfuhr, den Verkauf

und die Besteuerung gebrannter Wasser ist Sache des Bundes." Vergl. Botschaft des

Bundesrates vom 27. Mai 1919, a. a. 0., S. 24.
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Die fiskalische Belastung der Herstellung von Spezialitäten erfolgt in

einer ihrer Eigenart entsprechenden Fabrikationssteuer.

Abgesehen von Spezialitäten, die in einer dem Bedürfnis entsprechenden
Beschaffenheit nur im Auslande hergestellt werden können, ist die Einfuhr
bloss soweit zuzulassen, als die inländische Fabrikation zur Deckung des

Bedarfes nicht ausreicht.

Die fiskalische Belastung ist so zu gestalten, dass sie die Verwertung
einheimischer Brennereirohstoffe zu angemessenen Preisen sichert, zugleich
aber in möglichst weitgehendem Masse verbrauchsvermindernd wirkt."

Während der Verfassungstext verschiedene Forderungen der

Bauern unberücksichtigt Hess, sie aber immerhin nicht zurückwies,

enthält der Gesetzesentwurf, den der Bundesrat zur Ausführung
des Verfassungsartikels vorlegen wollte, verschiedene Bestim¬

mungen, in welchen wichtige bäuerliche Begehren Berücksichtigung
fanden1). Die Hauptbestimmungen des Gesetzesentwurfes regelten
den bäuerlichen Eigengewächsbrand wie folgt:

1. Sämtlicher Eigengewächsbrand bedarf einer Brennkon¬

zession und ist entweder ablieferungs- oder steuerpflichtig
und zwar unterliegen:

a. der Ablieferungspflicht: feststehende oder fahrbare

Obstbrennereien, die Aepfel, Birnen, Obstweinhefe, Obst-

trester, Traubentrester und Weinhefe verarbeiten.

b. der Steuerpflicht: Eigengewächsbrenner, die Kernobst

(ausser Aepfeln und Birnen), Steinobst, Traubentrester,

Weinhefe, Enzianwurzeln, Wacholderbeeren und der¬

gleichen herstellen.

2. Eine gesetzliche und steuerliche Sonderbehandlung
wird dem Eigengewächsbrand nur eingeräumt, sofern es sich:

a. um die Herstellung von Trinkbranntwein aus

b. Produkten des Obst- und Weinbaues, Wurzeln (ausser

Rüben) und Beeren aus Eigengewächs

c. inländischer Herkunft handelt.

3. Die Sonderstellung besteht darin, dass

a. landwirtschaftliche Genossenschaftsbrennereien vor an¬

dern Konzessionsbewerbern den Vorzug erhalten;

b. im Gegensatze zur Brennerei von Produkten des Acker¬

baues keine Kontingentierung stattfindet;

') Die Aufstellung dieser Hauptbestimmungen erfolgte nach Gesetzesentwürfen

Ton Alkoholdirektor Dr. Tanner und von Professor Dr. Milliet.
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c. die Herstellung von bäuerlichen Spezialbranntweinen
pauschal besteuert wird1) und die Besteuerung nicht höher

sein darf als die fiskalische Belastung der vom Bunde

übernommenen Branntweine ;

d. den Eigengewächsbrennern auf Wunsch ein steuerfreier

Eigenverbrauch belassen wird, dessen Grösse sich nach der

Menge der produzierten Rohstoffe und dem Umfang des

Betriebes richtet;

e. Hausbrennereien ihr Erzeugnis in Mengen von mindestens

5 1 gebrannten Wassers patentfrei verkaufen können.

4. Die Inlandserzeugung ethält gegenüber der Ein¬

fuhr den Vorrang, insofern der Bedarf der Alkoholver¬

waltung an Alkohol grundsätzlich durch Inlandsbezüge und,
soweit diese nicht ausreichen — oder die gewünschten
Qualitäten nur im Auslande erzeugt werden — durch die

Einfuhren gedeckt wird.

5. Der Kleinhandel innerhalb eines Kantons und der Aus¬

schank bleiben, wie bisher, der kantonalen Gesetzgebung
vorbehalten. Für den interkantonalen Kleinhandel und für

den Grosshandel (über 60 1) sind aber eidgenössische Pa¬

tente erforderlich.

6. Zur Verminderung des Eigengewächsbrandes und

besonders der Hausbrennerei sind fo]gende^Massnahmen
vorgesehen :

a. Verweigerung der Brennkonzession gegen Entschädigung
bei Verzicht auf das Brennen.

b. Starke Begünstigung der Lohnbrennerei (besonders der

fahrbaren Brennerei).

c. Förderung der destillationslosen Verwertung der für die

Brennerei tauglichen Rohstoffe.

Es war für den Gesetzgeber natürlich nicht möglich, mit der

Revisionsvbrlage von 1922 allen Interessentengruppen gerecht zu

werden. Die Obstbauern forderten nämlich nebst der Sonder¬

stellung des Eigengewächsbrandes auch die Biersteuer, die Kar¬

toffelbrenner möglichste Beschränkung der Obst- und Weinbren¬

nerei, die Obstspritfabrikanten Verminderung des Eigengewächs-

*) Nach dem Vorschlage von Dr. Tanner handelte es sich um Brennraum¬

pauschalierung mit Versiegelung der Apparate durch die Gemeindebehörden.
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brandes und Verteuerung der Trinkspritpreise. Die Weinbauern

polemisierten gegen die ausländischen Erzeugnisse, erwarteten die

Verteuerung des Branntweines und daher vermehrten Weinkonsum.

Die Weinhändler forderten Massnahmen zur Verbilligung des Wei¬

nes, damit keine Bier- und Schnapsgefahr entstehe. Die Bierbrauer

fürchteten besonders die Konkurrenz des Obstweines und verlangten
daher auch Wein- und Obstweinsteuern: Die Konsumorgani¬
sationen einten sich unter der Parole: dem armen Manne gute
Ware zu billigen Preisen. Die Abstinenten forderten gänzliche
Unterdrückung des Trinkkonsums von Branntwein. Dazu kam

endlich noch der Fiskus, der eine Steigerung seiner Einnahmen

forderte.

Die Vorlage, die den einzelnen Interessen so gut wie möglich
entgegenzukommen suchte, stellt daher einen Kompromiss dar,
der immerhin geeignet war, den landwirtschaftlichen, fiskalischen

und sozialpolitischen Anforderungen an die Alkoholbesteuerung
in hohem Masse gerecht zu werden.

Vom Standpunkt der Landwirtschaft aus beurteilt,

bestand der Hauptvorteil der Revisionsvorlage von 1922 in der

Garantie eines gesicherten Absatzes für den bäuerlichen Eigenge¬
wächsbranntwein aus Produkten des Obst- und Weinbaues, der

durch die Uebernahmepflicht und die Preisgarantie des Bundes,
wie auch durch die Priorität der Berücksichtigung der Inlandser¬

zeugung gegenüber der Einfuhr, ermöglicht worden wäre. Der Ver¬

fassungsartikel enthielt weder Bestimmungen betreffend die Kon¬

tingentierung der Obstbrennerei noch ein Verbot des Hausbrandes.

Laut Gesetzesentwurf sollte auch der bäuerliche Eigenverbrauch
steuerfrei bleiben. Durch die Befreiung von der Ablieferungspflicht
und die Besteuerung mittels der Blasenpauschalierung wären auch

die Interessen der Spezialitätenbrennerei in hohem Masse gewahrt
worden.

Aber anderseits hatte die Vorlage für die Landwirtschaft auch

ihre Schattenseiten. Denn das Konzessionssystem, dem jede, auch

die kleinste Brennerei unterworfen war, hätte ohne Zweifel manche

Ungleichheiten und auf jeden Fall einen starken Eingriff in die Ge¬

werbefreiheit zur Folge gehabt. Die beabsichtigte Aufhebung der

Hausbrennerei und die Festsetzung des steuerfreien Eigenver¬
brauches für jeden einzelnen Betrieb würde zu Missgriffen geführt
haben, selbst wenn die Verwaltungsorgane sich alle Mühe gegeben
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hätten. Die gleichen Einwendungen Hessen sich auch in bezug auf

die Betriebskontrolle erheben, auch wenn die an und für sich milde

Besteuerungsform der Blasenpauschalierung in- Anwendung ge¬

kommen wäre.

Die Vorlage von 1923 hätte dem Fiskus zweifelsohne eine

starke Vermehrung der Einnahmen gebracht, da sie grundsätzlich
die Kontrolle und Besteuerung aller Brennereien ermöglichte.
Der Bundesrat schätzte den künftigen Ertrag der revidierten

Alkoholgesetzgebung auf 13,5 Millionen Franken1), gegenüber
bloss 5—6 Millionen Franken unter dem bisherigen Regime.

Durch die Aufhebung der Grosszahl von kleinen Haus- und

Küchenbrennereien hätte man die Kontrolle wesentlich verein¬

fachen können. An die Stelle der aufgehobenen Betriebe wären,

soweit möglich, genossenschaftliche und kommunale Betriebe ge¬

treten, insbesondere fahrbare Brennereien. Die Aufhebung wäre

aber immerhin für gewisse Brennereien in Gebirgsgegenden und

die Brennerei von Spezialitäten nur in sehr beschränktem Umfange
möglich gewesen.

Die grössten Schwierigkeiten hätte aber ohne Zweifel die

steuerplichtige Hausbrennerei geboten, da Steuerhinterziehungen
für diese am ehesten möglich sind. Die Verwaltungsschwierigkeiten
wären angesichts der bescheidenen Gesamtmenge (5241 hl) in

keinem Verhältnis zu Mühewalt und Kosten gestanden. Freilich

hätte die Uebertragung eines grossen Teiles der Kontrolle an die

kantonalen und kommunalen Behörden manches erleichtert und

eine wesentliche Vermehrung des eidgenössischen Personals ver¬

hindert2).

Ohne Zweifel hätte die Revision der Alkoholgesetzgebung auch

einen bedeutenden Rückgang des Landeskonsumes an

Branntwein zur Folge gehabt, da sie eine wesentliche Verteuerung
des Trinkbranntweines ermöglicht haben würde. Fraglich ist aber

allerdings, ob diese günstige Wirkung auch für die Landbevölkerung
eingetreten wäre, da sie das im Gesetzesentwurf vorgesehene
steuerfreie Normalquantum an Branntwein geradezu angeregt
hätte, dieses zu konsumieren3). Vielleicht wäre dieser Nachteil

•) Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 1919, a. a. 0., S. 37.

•) Tanner, Die Revision der eidg. Alkoholgesetzgebung, a. a. O., S. 16

*) Law, Die Hausbrennerei im neuen Alkoholartikel, Neue Zürcher Zeitung,

147. Jahrgang, Nr. 850 Blatt I.
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da und dort etwas abgeschwächt worden, wo man infolge der Auf¬

hebung der Hausbrennerei mittels der Lohnbrennerei einen weniger
schädlichen Branntwein erzeugt hätte.

Am 2./3. Juni 1923 wurde der abgeänderte Verfassungsartikel
mit einem Mehr von rund 100,000 Stimmen verworfen1). Obschon

alle politischen Parteien für die Vorlage eingetreten waren, ver¬

mochten doch die privaten über die öffentlichen Interessen den Sieg
davon zu tragen. Offiziell traten zwar nur die Wirte gegen die

Vorlage auf. Sie wünschten besonders eine andere Lösung für den

Zweiliterartikel und sind auch interessiert am billigen Schnaps.
Die Wirte erhielten auch viele Zuzüger aus Arbeiterkreisen, die den

steuerfreien Hausverbrauch des Eigengewächsbrenners als eine

ungerechte Einseitigkeit empfanden. Diesen gesellten sich viele

Abstinenten bei, welche die neue Revisionsvorlage zur Bekämpfung
des Branntweinmissbrauches für ungenügend hielten. Ein grosser

Teil der verwerfenden Stimmen rekrutierte sich aber doch aus den

bäuerlichen Kreisen. Denn der Eigengewächsbrenner zog meistens

das freie Brennen der Preisgarantie des Bundes, verbunden mit der

Uebernahmepflicht für das Produkt der Brennerei, vor. Ihm miss¬

fiel aber insbesondere die allgemeine Konzessionspflicht, die Be¬

triebskontrolle auch der kleinsten Hausbrennereien und die beab¬

sichtigte Einschränkung der Hausbrennerei. Von den überwiegend
bäuerlichen Kantonen hat einzig der Kanton Thurgau die Vorlage

angenommen. An der starken verwerfenden Mehrheit in den Kan¬

tonen Bern, Freiburg, Solothurn und auch Waadt war eine gewisse

Misstimmung gegen die Alkoholverwaltung schuld, die den Kar¬

toffelbauern seinerzeit ungenügende Preise bezahlte. Auch die

vorzeitige Kündigung der Uebereinkunft zwischen der Alkoholver¬

waltung und den Obstspritfabrikanten vom Jahre 1922 rief viele

Gegner der Revisionsvorlage auf den Plan. Zudem herrschte in

bäuerlichen Kreisen eine vielfach nicht ungerechtfertigte Unzu¬

friedenheit mit der staatlichen Zwangswirtschaft während des

Krieges, und es ist daher begreiflich, dass man dem Staate nur sehr

ungern neue Einflussphären eröffnen half. Die Erweiterung des

Staatsmonopols hätte ohne Zweifel langes Zuwarten und eine

l) 252,688 Stimmen und 10 Standesstimmen lauteten für, und 360,397 Stimmen

und 12 Standesstimmen gegen die Vorlage.
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durchaus gründliche Aufklärung erfordert. Es scheint daher der

Vorwurf einer gewissen Ueberstürzung nicht ganz ohne Grund

erhoben worden zu sein. Dass natürlich, wie bei jeder Abstimmung,
auch gehaltlose Schlagworte, wie „ein neues Attentat auf die

schweizerische Bauernfreiheit, ein versteckter Versuch der Trocken¬

legung, der Bundeskirsch, das letzte Gläschen Bränz" und andere,
oft eine grosse, ja entscheidende Rolle spielten, das sei nur so

nebenbei erwähnt.

b. Die neuen Vorschläge zur Regelung des Eigengewächs¬
brandes und deren Kritik.

Trotz des negativen Volksentscheides vom 3. Juni 1923 wollte

seither die Sache der Neuordnung unserer schweizerischen Alkohol¬

gesetzgebung nicht mehr zur Ruhe kommen.

Diese Tatsache erklärt sich aus der heutigen Lage im Alkohol¬

wesen, die, kurz zusammengefasst, aus folgenden Gründen un¬

haltbar ist:

1. weil die Gesetzgebung, so wie sie heute wirkt, den Brannt¬

weinverbrauch fördert, statt zurückdämmt;

2. weil der Bund die ihm durch Art. 32 bis der B. V. übertragene
Aufgabe der Regulierung der Branntweinproduktion und des

Branntweinverbrauches bei den heutigen Verhältnissen und unter

der bestehenden Gesetzgebung nicht mehr zu bewältigen vermag;

3. weil heute jede Sicherheit für die Obstverwertung fehlt und

bei jeder grossen Obsternte für die Landwirtschaft eine grosse
Absatzkalamität entsteht, aus der man, wenigtens heute, keinen

andern Ausweg als das Brennen hat;

4. weil die Alkoholbesteuerung unter der heutigen Gesetz¬

gebung lange nicht mehr die Erträgnisse abwirft, die sie abwerfen

könnte und weil Bund und Kantone dringend neuer Einnahmen

bedürfen, um die ihnen erwachsenen neuen sozialen Aufgaben
durchführen zu können.

Aus diesen Gründen wurden schon kurz nach der Abstimmung
von 1923 Begehren um Wiederaufnahme der Revisionsarbeiten

laut, da die Verhältnisse eine Aenderung der Alkoholgesetzgebung
über kurz oder lang einfach geboten.
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Wie schon erwähnt, hatte die Revisionsvorlage von 1923 be¬

sonders wegen der Regelung des bäuerlichen Eigengewächsbrandes

Opposition gefunden. Sollte eine neue Vorlage Aussicht auf Erfolg
haben, so musste daher das Hauptaugenmerk darauf gerichtet
werden, eine weniger einschneidende, aber doch den fiskalischen

und hygienischen Anforderungen entsprechende Regelung des Ei¬

gengewächsbrandes zu finden. Es galt daher dabei die am meisten

angefochtenen Punkte der Vorlage von 1923 zu vermeiden: zwangs¬
weise Aufhebung der Hausbrennereien, Konzessionierung, Kon¬

trolle sämtlicher, auch der kleinsten Hausbrennereien.

In der Absicht, durch eine Aussprache mit den Produzenten

festzustellen, auf welcher Grundlage diese einer Revision bei¬

pflichten würden, berief das eidgenössische Finanzdepartement
auf den 11. und 12. Februar 1925 eine Konferenz von etwa

80 Vertretern der Produzenten, Brenner etc. nach Zürich ein, die

der vom Finanzdepartement vorgeschlagenen Lösung grundsätzlich
zustimmte und einhellig die Notwendigkeit der Revision betonte.

Diese neue Lösung fusste nämlich darauf, dass:

1. die gewerbliche Brennerei samt und sonders unter die Ge¬

setzgebung und Besteuerung fallen sollte;

2. der Produzent sein Eigengewächs frei brennen durfte, ohne

behördliche Fabrikationskontrolle ;

3. dass er die für den Eigenverbrauch benötigten Quanten
steuerfrei behalten durfte;

4. dass aber der Verkauf, bezw. die Weitergabe des Produktes

unter die Steuer falle.

Eine abweichende Auffassung äusserten lediglich die Ver¬

treter der Handelsmosterei, welche der Aufhebung der Haus¬

brennerei das Wort redeten, weil sie in ihr eine unerwünschte Kon¬

kurrenz sahen. Von verschiedener Seite wurden auch andere

Programmpunkte aufgestellt, wie Abnahmepflicht des Bundes,

Mindestpreise etc.

Nachdem späterhin eine ähnliche Konferenz mit den Wirten,

Weinhändlern, Spezierern und Konsumvereinen zur Abklärung der

Doppelliterfrage stattgefunden hatte, wurde auf den 7. bis

9. September 1925 eine grosse Expertenkonferenz nach Zug
einberufen, wo über die Regelung des Eigengewächsbrandes und
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über die Doppelliterfrage beraten wurde, und an welcher Konferenz

Wirtschaftsvertreter und Politiker vertreten waren.

Für die Regelung des Eigengewächsbrandes legte das Finanz¬

departement der Konferenz folgenden Vorschlag vor:

Ziffer II. „Das Brennen von Wein, Obst und deren Abfällen, von

Enzianwurzeln', Wacholderbeeren und ähnlichen Stoffen, wenn es Eigen¬

gewächs inländischer Herkunft betrifft, fällt, soweit es sich um die Herstellung
des Trinkbranntweines für den Bedarf des eigenen Haushaltes des Produzenten

handelt, nicht unter die Besteuerung."

Ziffer III. „Die Gesetzgebung ist so zu gestalten, dass sie die Verwertung
einheimischer Brennereirohstoffe zu angemessenen Preisen sichert, zugleich
aber in möglichst weitgehendem Masse verbrauchsvermindernd wirkt."

Es entspann sich darüber eine lange Diskussion, die noch

nicht zu einer völligen Abklärung der schwierigen Lage führte. Die

Konferenz beschloss daher, eine Studienkommission aus ihrer Mitte

mit der Ausarbeitung eines Redaktionsvorschlages zu betrauen.

Diese Studienkommission kam dann Anfangs Oktober 1925 in

Hilterfingen zusammen und gelangte zu der Einigung, wie sie in

der Hauptsache im bundesrätlichen Vorschlag enthalten ist1).

Dieser Vorschlag, den der Bundesrat mit Botschaft vom

29. Januar 1926 betreffend die Revision der Art. 31 und 32bis

(Alkoholwesen) der Bundesverfassung der Bundesversammlung

einbrachte, sieht für den bäuerlichen Eigengewächsbrand folgende

Lösung vor:

Alinea 2 : „Die Herstellung von Trinkbranntwein aus Wein, Most, Obst

und deren Abfällen, • aus Enzianwurzeln, Wacholderbeeren und ähnlichen

Stoffen, wenn es Eigengewächs inländischer Herkunft betrifft, ist gestattet.
Der für die Verwendung im Haushalt der Produzenten bestimmte Trink¬

branntwein fällt nicht unter die Besteuerung."

Alinea 3 : „Der Bund ist befugt, auf dem Wege der freiwilligen Ueber-

einkunft mit den Eigentümern und gegen Entschädigung, sowie durch Förderung
des Brennens von Obst- und Obstabfällen in den Drittmannsbrennereien

(Lohnbrennereien), die Zahl der Hausbrennapparate allmählich zu vermindern.

Der Bund stellt die zur Durchführung dieser Grundsätze erforderlichen Vor¬

schriften auf. Die Gesetzgebung ist so zu gestalten, dass sie die Herstellung
und den Verbrauch vpn Branntwein vermindert. Zu diesem Zwecke soll

sie die Verwertung einheimischer Brennereirohstoffe für die Ernährung er¬

leichtern und dem Produzenten den Absatz seines Brennerzeugnisses
sichern."

*) Die Abfassung der Botschaft war durch die Annahme des Gesetzes betreffend

die Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung vom 6. Dezember 1925

gefördert worden. Denn bekanntlich sollen neben den Tabakzöllen die aus der fis¬

kalischen Belastung des Branntweines dem Bunde zufallenden Summen zur Finanzierung

des Versicherungswerkes dienen.
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Die Vorschläge des Bundesrates enthalten neben den Grund¬

sätzen, die das eidgenössische Finanzdepartement der Experten¬
konferenz in Zug vorgelegt hatte, noch Bestimmungen über die

Ablösung der Hausbrennereien. Im Gegensatze zu der im Jahre

1923 verworfenen Revisionsvorlage wird die steuerliche Behandlung
von Spezialbranntweinen der Gesetzgebung vorbehalten. Die

Priorität der Berücksichtigung der Inlandserzeugimg gegenüber
der Einfuhr musste angesichts der neuen Konzessionen an die Haus¬

brennerei fallen gelassen werden1).

Zu Alinea 3 bemerkt die Botschaft folgendes:

„Absatz 3 sieht die Anwendung bestimmter Massnahmen vor, die sich

als indirekte, doch wirksame Kampfmittel gegen den Schnapsmissbrauch und

die Gefahren der Hausbrennerei erweisen. Dem Gesetz bleibt es vorbehalten,
die Grundsätze für die Entschädigungen zu regeln, welche für die Ueber-

nahme der freiwillig angebotenen Brennapparate vorzusehen sind. Es werden

auch "die nötigen Bestimmungen zu treffen sein, dass neue Brennapparate
nur dort aufgestellt werden können, wo aus zwingenden Gründen eine Neu¬

einrichtung notwendig ist.

Die Förderung des Brennens von Obst und Obstabfällen in den

Drittmannsbrennereien muss im Gesetz ebenfalls umschrieben werden. Ein

anderes wirksames Mittel zur Verminderung der Schnapsgefahr im Bauernhaus

würde darin bestehen, für die Drittmannsbrennereien höhere Branntwein¬

übernahmepreise festzusetzen. Diese Brennereien arbeiten unter besseren

technischen Bedingungen als die Hausbrennereien.

Das dritte Alinea des neuen Art. 32bis enthält aber noch eine Bestim¬

mung, die gleichermassen auf die Verminderung der Herstellung und des

Verbrauches abzielt. Die Gesetzgebung soll nämlich die Verwertung der

Brennereirohstoffe zu andern Zwecken als zur Branntweinerzeugung er¬

leichtern. Man könnte hiefür Frachtermässigungen vorsehen für Obst- und

Kartoffeltransporte nach Gegenden, wo daran Mangel herrscht. Es wäre

dies ein ausgezeichnetes Mittel, der Brennerei Obst und Kartoffeln zu ent¬

ziehen, um damit die Alpengegenden zu versorgen, wo das Klima den

Kartoffel- und Obstbau nicht gestattet. Seit einigen Jahren hat die Alkohol¬

verwaltung in dieser Richtung schon wiederholt gute und überzeugende
Erfahrungen gemacht."

In seiner Botschaft weist der Bundesrat darauf hin, dass die

Erfahrungen in allen benachbarten Ländern gezeigt haben, dass

man den Eigengewächsbrand nicht einfach unterdrücken kann und

es daher besser sei, darauf Rücksicht zu nehmen und „dass eine

Lösung gesucht worden sei, welche die Forderungen des Obstpro¬
duzenten soweit als möglich berücksichtigt, ihn aber anderseits

verpflichtet, sich einer Regelung zu unterziehen, die eine wirksame

Bekämpfung der Schnapsgefahr gewährleistet."

') Alinea 2 und 3 von Art. 32Ms der Vorlage von 1922.
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Wir zitieren ferner folgende interessante Stelle der Botschaft:

„Das Maximum dessen, was dem Obstproduzenten zugestanden werden

darf, ist die Befugnis zur steuerfreien Herstellung des für den Hausbedarf

nötigen Branntweines. Ueber dieses Zugeständnis hinauszugehen, ist nicht

möglich, wenn die Lösung nicht unwirksam werden soll. Dagegen muss

dieser Vorteil sowohl dem Kernobst- wie dem Steinobstproduzenten ein¬

geräumt werden. Endlich muss die der Hausbrennerei für die persönlichen
Bedürfnisse des Eigenbrenners gewährte Ausnahme auch jenen Obstprodu¬
zenten zugute kommen, die ihre Erzeugnisse durch die gewerbsmässige
Brennerei brennen lassen, was schon heute vielfach der Fall ist. Es ist zu

wünschen, dass dieses Verfahren, das wirtschaftlicher und namentlich auch

weniger gefährlich ist als die Hausbrennerei, diese immer mehr in den Hinter¬

grund drängt. Es wird deshalb klug sein, das Brennen des Obstes in den

gewerbsmässigen Brennereien zu fördern und den Landwirt zu ermuntern,
seine Produkte ausser dem Hause brennen zu lassen. Deshalb schlagen wir

auch vor, dem Bund die Befugnis einzuräumen, durch freiwillige Ueberein-

kunft mit den Eigentümern HausbTennapparate gegen Entschädigung aufzu¬

kaufen, um dadurch die Zahl der Hausbrennereien zu vermindern. Man

wird auf diese Weise ohne Zwangsanwendung zu einer Verminderung der

Hausbrennerei gelangen."

Zum Verfassungstext gibt die Botschaft noch folgende, für

die gesetzliche Ausführung nicht unmassgeblichen Wegleitungen:

„An Stelle der schrankenlosen Freiheit tritt eine neue Regelung, welche

grundsätzlich jegliches Brennen von Obst, Trestern, Hefe, Most usw. durch

die gewerbliche Brennerei der Kontrolle und Besteuerung unterstellt. Diese

Ordnung schränkt ferner die Vorrechte des bäuerlichen Hausbrenners ein,
der in Zukunft nur noch sein Eigengewächs, d. h. seine eigenen Früchte

(an einer andern Stelle der Botschaft, Seite 14, heisst es: Produkte seiner

eigenen einheimischen Ernte) frei und ohne fiskalische Belastung für den

Hausbedarf brennen darf. Das für den Verkauf bestimmte Ueberquantum
wird, wie schon erwähnt, der Besteuerung unterworfen. Der Eigenbrenner
wird nach diesen Bestimmungen auch nicht mehr befugt sein, zugekaufte
Rohstoffe steuerfrei zu brennen."

Auf Seite 14 der Botschaft wird aber die Zusicherung ge¬

geben, dass:

„die Organisation einer wirksamen Besteuerung möglich sein wird, ohne

dass dem Eigenbrenner lästige und unnütze Kontrollmassnahmen auferlegt
werden."

Die Botschaft des Bundesrates kam zuerst vor den Nationalrat

bezw. die nationalrätliche Kommission, die erstmals Mitte März

in Locarno und dann vom 28. bis 30. April 1926 in Spiez zu¬

sammentrat. Glaubte der Bundesrat eine Einigung herbeigeführt
zu haben, so musste er nachher die Beobachtung machen, dass die

nationalrätliche Kommission mit Eingaben fast aus allen betei¬

ligten Kreisen überschwemmt wurde, von denen jede wieder neue

16
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Vorschläge enthielt. Besonders der Bauernverband hatte eine

Eingabe mit zum Teil recht weitgehenden Forderungen einge¬

reicht, die folgendermassen lautete:

1. „Es soll im Verfassungsartikel ausdrücklich gesagt sein, dass die Her¬

stellung und in der Hauptsache auch die Reinigung gebrannter Wasser

ein privates Gewerbe bleibt.

2. Die Hausbrennereien sollen nur auf dem Wege freiwilliger Ueber-

einkunft aufgehoben werden können.

3. Die Neuanschaffung von Apparaten für die Hausbrennerei soll unter

Umständen gestattet sein.

4. Nicht nur die Herstellung, sondern in erster Linie die Einfuhr von

Branntwein soll vermindert werden. Die Förderung der anderweitigen
Verwertung der Brennereirohstoffe soll noch klarer umschrieben sein.

5. Der Absatz der Produktion soll durch die Uebernahmepflicht des

Bundes zu einem angemessenen Preis garantiert werden.

6. Die Edelbranntweine müssen besonders behandelt werden. Auch die

gewerbsmässige Brennerei und das Brennen fremder Rohstoffe muss

hier ohne Bewilligung gestattet sein.

7. Die Steuer auf Edelbranntwein ist nur auf dem nicht zur Verwendung
im eigenen Haushalt und Betrieb des Produzenten verwendeten

Quantum zu entrichten und darf nicht höher sein als die auf andern

Trinkbranntweinen erhobene Steuer.

8. Für Edelbranntweine besteht keine Uebernahmepflicht des Bundes

und keine Abgabepflicht für die Produzenten.

9. Die Herstellung, die Einführung und das Inverkehrbringen von

Branntweinverschnitten ist untersagt.

10. Anträge redaktioneller Natur."

Das Ergebnis der Verhandlungen der nationalräblichen Kom¬

mission in Spiez war ein Verfassungstext, der noch bedeutend um¬

fangreicher ist als der vom Bundesrate aufgestellte Text. Natürlich

konnten die einander teilweise widersprechenden Forderungen aller

Interessenten nicht voll berücksichtigt werden. Die Spiezer
Beschlüsse weisen betreffend den bäuerlichen Eigengewächsbrand

folgenden Text auf:

Alinea 3: „Das nicht gewerbsmässige Herstellen oder Herstellenlassen

von Trinkbranntwein aus Wein, Obstwein, Most, Obst und deren Abfällen,
aus Enzianwurzeln und ähnlichen Stoffen, wenn es Eigengewächs oder Wild¬

gewächs inländischer Herkunft betrifft, ist gestattet; dabei fällt der für die

Verwendung im eigenen Haushalt und Landwirtschaftsbetrieb des Produzenten

erforderliche Branntwein nicht unter die Besteuerung. Der Bund ist ermäch¬

tigt, auf dem Wege der freiwilligen Uebereinkunft mit den Eigentümern
gegen Entschädigung, sowie durch Förderung des Brennens von Obst und

Obstabfällen in gewerblichen Brennereien die Zahl der Hausbrennapparate
zu vermindern. Die Neuanschaffung von Apparaten für die Hausbrennerei

darf nur bei nachgewiesenem Bedürfnis bewilligt werden.
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Alinea 4: Die gewerbsmässige Herstellung gebrannter Wasser wird

durch Konzessionen genossenschaftlichen oder andern privatwirtschaftlichen
Unternehmungen übertragen.

Alinea 5: Der Bund übernimmt den aus inländischem Obstwein, Most,
Kernobst und deren Abfällen erzeugten, ihm angebotenen Branntwein. Für

die übrigen Trinkbranntweine, insbesondere für die Spezialitäten aus Stein¬

obst, Weintrester, Weinhefe, Einzianwurzeln u. dgl. erfolgt die fiskalische

Belastung in der Form einer angemessenen Besteuerung. Diese darf nicht

höher sein, als die fiskalische Belastung des vom Bunde übernommenen

Branntweines.

• Alinea 6: Die Gesetzgebung ist so zu gestalten, dass sie die Verwertung
einheimischer Brennereirohstoffe zu angemessenen Preisen sichert, zugleich
aber den Verbrauch von Trinkbranntwein vermindert. Sie wird unter Berück¬

sichtigung der Interessen der Konsumenten die Verwertung dieser Rohstoffe

zu andern Zwecken als zur Herstellung von Trinkbranntwein, insbesondere

für die Ernährung, nach Möglichkeit fördern.

Alinea 7 : Der Bund wird eine aus Vertretern des Bundes, der Kantone

und der verschiedenen Interessentengruppen bestehende Verwaltung ein¬

setzen, welche bei der Durchführung der Alkoholgesetzgebung mitzu¬

wirken hat."

Die Regelung des bäuerlichen Eigengewächsbrandes, wie sie

sich aus den Spiezer Beschlüssen der nationalrätlichen Kommission

ergibt, ist somit kurz systematisch zusammengefasst folgende:
1. Der Eigengewächsbrand von Obst, Wein, Obstwein, deren

Verwertungsabfällen, von Wurzeln (ausser Rüben), Beeren

etc. untersteht der Gesetzgebung des Bundes.

2. Eine gesetzliche und steuerliche Sonderbehandlung wird

dem Eigengewächsbrand eingeräumt, sofern es sich:

a. um nicht gewerbsmässiges Herstellen oder Herstel¬

lenlassen (durch fahrbare Brennereien) von

b. Trinkbranntwein (also kein Sprit) aus

c. Wein, Obstwein, Most, deren Abfällen, aus Enzian¬

wurzeln, Wacholderbeeren etc.,
d. wenn es Eigengewächs oder Wildgewächs (letzteres

in Rücksicht auf die Enzianwurzeln) von

e. inländischer Herkunft betrifft.

3. Die Sonderstellung besteht darin, dass:

a. das Brennen innerhalb der unter Punkt 2, lit. a bis e

erwähnten Schranken gestattet ist (mithin keiner

eigentlichen Brennereikonzession, wohl aber gewissen
sichernden Bedingungen, wie Anmeldepflicht etc. unter¬

steht) ;
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b. dass der für die Verwendung im eigenen Haushalt

und Landwirtschaftsbetrieb des Produzenten

erforderliche Branntwein nicht unter die Besteuerung
fällt;

c. dass eine Abgabepflicht des im eigenen Haushalt oder

Landwirtschaftsbetrieb des Produzenten nicht verwen¬

deten Branntweines an den Bund, wenigstens in der Ver¬

fassung, nicht vorgesehen ist, während dem Bund die

Annahmepflicht in bezug auf den aus inländischem Obst¬

wein, Most, Kernobst und deren Abfällen erzeugten
Branntwein auferlegt wird;

d. dass für die Spezialitäten, d h. für Branntwein aus

Steinobst, Weintrester, Weinhefe, Enzianwurzeln und

dergleichen die fiskalische Belastung in der Form einer an¬

gemessenen Besteuerung (also nicht in Form des Monopols)

durchgeführt werden soll und diese Besteuerung nicht

höher sein darf, als die fiskalische Belastung des vom

Bunde übernommenen Branntweines beträgt.

4. Zur Verminderung der Hausbrennerei (nicht aber des

Eigengewächsbrandes) sieht die Spiezer Vorlage folgende

Bestimmungen vor:

a. Der Bund ist ermächtigt, auf dem Wege

aa. der freiwilligen Uebereinkunft mit den Eigentümern

gegen Entschädigung,

bb. sowie durch Förderung des Brennens von Obst und

Obstabfällen in gewerblichen Brennereien (gemeint
sind namentlich die fahrbaren Brennereien) die Zahl

der Hausbrennapparate zu vermindern;

b. Die Neuanschaffung von Apparaten für die Hausbrennerei

darf nur bei nachgewiesenem Bedürfnis bewilligt werden.

5. Durch eine besondere Bestimmung wird dem Bund die Ver¬

pflichtung auferlegt, die Gesetzgebung so zu gestalten, dass

sie:

a. die Verwertung einheimischer Brennereirohstoffe zu an¬

gemessenen Preisen sichert,

b. zugleich aber den Verbrauch an Trinkbranntwein ver¬

mindert.
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Sie wird, um die beiden anscheinend einander widersprechenden

Gesichtspunkte zu vereinigen, unter Berücksichtigung der In¬

teressen der Produzenten, die Verwertung der Rohstoffe zu an¬

dern Zwecken als zur Herstellung von Trinkbranntwein, insbe¬

sondere für die Ernährung, nach Möglichkeit fördern.

Das ist das Gebäude der Spiezer Vorlage.

Sie weist gegenüber der bundesrä'tlichen Vorlage

einige Aenderungen auf, basiert aber auf der gleichen Verstän¬

digungsgrundlage, welche seinerzeit aus den Besprechungen mit den

Interessentengruppen hervorgegangen war. Neu ist an den

Spiezer Beschlüssen:

1. die ausdrückliche Aufnahme der Abnahmepflicht des

Bundes für Kernobstbranntwein in den Verfassungsartikel,
welche nach der bundesrätlichen Vorlage der Gesetzgebung
vorbehalten war;

2. die Sonderbehandlung der Spezialitäten (mit Aus¬

schluss der Monopolisierung) im Verfassungsartikel und die

Bestimmung, dass die Besteuerung nicht höher sein darf als

die fiskalische Belastung der vom Bunde übernommenen

Branntweine ;

3. die Bestimmung, wonach der Bund eine aus Vertretern des

Bundes, der Kantone und der verschiedenen Interessen¬

tengruppen bestehende Verwaltung einsetzen wird, welche

bei der Durchführung der Alkoholgesetzgebung mitzuwirken

hat, womit auch die Landwirtschaft ein direktes Mitsprache¬
recht an der Alkoholverwaltung erhält.

Alle diese drei Punkte bedeuten für die Landwirtschaft eine

Verbesserung der Vorlage, die zum grössten Teil auch die auf

Seite 242 wiedergegebenen Forderungen des schweizerischen

Bauernverbandes berücksichtigt.

Im Vergleiche zur Revisionsvorlage von 1922 weisen

die Spiezer Beschlüsse betreffend den bäuerlichen Eigengewächs¬
brand folgende Abänderungen auf:

1. Statt einer allgemeinen Konzessionspflicht für alle Bren¬

nereien besteht für die Eigengewächsbrennerei, im Gegen¬
satze zur gewerblichen Brennerei, keine Konzessionspflicht

mehr, wohl aber die Möglichkeit einer Anmeldepflicht für

den Eigengewächsbrand.
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2. Das Brennen für den Hausverbrauch wird weder der Kon¬

trolle noch einer Besteuerung unterworfen.

3. Der Ueberschuss an Branntwein über den Eigenverbrauch des

bäuerlichen Produzenten muss nicht unbedingt an den Bund

abgeliefert werden, wohl aber kann das Gesetz die Abgabe¬

pflicht vorschreiben, während der Bund schon von Ver¬

fassungswegen die Pflicht hat, ihm angebotenen Branntwein

zu übernehmen.

4. Die landwirtschaftlichen Vertreter haben bei der Durch¬

führung der Alkoholgesetzgebung ein Mitspracherecht.

5. Die Aufhebung von Hausbrennereien ist nur mittels frei¬

williger Uebereinkunft möglich.

Dagegen ist

die Priorität der Berücksichtigung der Inlandserzeugung

gegenüber dem Import für die Deckung des Landesbedarfes

an Trinkbrauntwein fallen gelassen worden.

*

Die Aufnahme der Spiezer Vorlage in der Oeffentlichkeit war

sehr verschieden. Während sie von der Landwirtschaft begreif¬
licherweise zum grössten Teil begrüsst wurde, gab es weite Volks¬

kreise, die sie energisch kritisierten. Zu den Gegnern der Spiezer
Beschlüsse gehörten in erster Linie diejenigen, die in der Sonder¬

stellung des Eigengewächsbrandes, insbesondere aber in der Haus¬

brennerei eine Volksgefahr erblicken, sowie diejenigen, die in der

Hausbrennerei, eine ungerechtfertigte Konkurrenz sehen, wie die

gewerblichen Brenner (Schnaps- und Spritbrenner), die sowohl

der Steuer als auch der Kontrolle unterstellt werden, Mostereien.

Likoristen u. a.

*

Es scheint, dass die Spiezer Vorgehläge sich dazu geeignet

hätten, die Mehrheit der schweizerischen Bauersame für die Re¬

vision der Alkoholgesetzgebung zu gewinnen.

Von Vertretern der schweizerischen Landwirtschaft wurde

darauf hingewiesen, dass der steuerfreie Eigenverbrauch, wie ihn
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die Spiezer Vorlage vorsah, gegenwärtig nur mehr in der Brannt-

wreingesetzgebung Jugoslaviens vorkomme, die ebenfalls nur den

zum Verkauf gelangenden Branntwein besteuere.

.

Noch wichtiger als der steuerfreie Eigenverbrauch sei aber die

in den Spiezer Beschlüssen zugebilligte Garantie einer hinreichend

günstigen Produktenverwertung, die sowohl in der Uebernahme-

pflicht der Alkoholverwaltung wie auch in der Zusicherung solcher

Preise liege, die eine angemessene Verwertung der Rohstoffe er¬

möglichen. Immerhin werden aber die künftigen Ankaufspreise
der Alkoholverwaltung stark von ihrer Stellung auf dem Brannt¬

weinmarkte abhängen, und eine Festigung ihrer Konkurrenzfähig¬
keit mittels der Ablieferungspflicht für die Obstbranntweine würde

letzten Endes auch den Eigengewächsbrennern selbst zugute
kommen.

Eine günstige Produktenverwertung sei dem Landwirte auch

für den Fall zugesichert, dass er nicht mehr brennen wolle. Denn

gegen Brennverzicht werde er nicht nur für die ausser Betrieb

gesetzten Apparate und Einrichtungen entschädigt, sondern die

Alkoholverwaltung besitze auch die Ermächtigung, die Verwertung
der Rohstoffe zu andern Zwecken als zur Herstellung von Trink¬

branntwein nach Möglichkeit zu fördern (Verwertung der Produkte

zur menschlichen Ernährung oder zur Fütterung).

Die Spiezer Vorlage trage somit der Hauptfunktion des bäuer¬

lichen Eigengewächsbrandes, der Verwertung der Produkte des

bäuerlichen Betriebes, in hinreichendem Masse Rechnung und

wahre auch in weitgehender Art die bäuerliche Freiheit.

Auf Grund dieser Erwägungen bemerkte der einflussreichste

Vertreter des schweizerischen Bauernstandes: ,,Ich halte die

natiönalrätliche Vorlage vom Standpunkte der Landwirtschaft aus

für annehmbar"1).

Im Gegensatze zu diesen befürwortenden offiziellen Stimmen

schweizerischer Bauernvertreter war aber die Gegnerschaft gegen die

Spiezer Vorschläge, meistens sogar gegen jede Art von Revision

der schweizerischen Alkoholgesetzgebung, bei vielen bäuerlichen

Eigengewächsbrennern noch beachtenswert. Diese konnten es

namentlich nicht begreifen, dass man die lnlandserzeugung an

») Laur, Die Hausbrennerei im neuen Alkoholartikel, Neue Zürcher Zeitung,

147. Jahrgang, Nr. 850, Blatt 2.
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Branntwein einzuschränken oder doch nicht zu fördern beab¬

sichtigte, während doch die Einfuhr bedeutender Mengen von ge¬

brannten Wassern aus dem Auslande geplant sei. Nebstdem hatten

aber viele revisionsgegnerische Argumente, die seinerzeit schon

die Vorlage von 1922 zu Fall brachten, noch nicht an Zugkraft
verloren.

* #

Stark umstritten war die voraussichtliche fiskalische Aus¬

wirkung der Spiezer Vorschläge.

Für besonders verlustbringend hielt man in erster Linie die

Beibehaltung der Hausbrennerei. Die Gegner der Vorlage
wiesen darauf hin, dass im Jahre 1885 die Aufhebung der Kartoffel-

Hausbrennereien auch möglich gewesen sei. Demgegenüber wurde

geltend gemacht, dass es nicht das gleiche sei, einige Tausend Kar¬

toffelbrennereien oder Zehntausende von Obstbrennereien aufzu¬

heben. Bei der gegenwärtigen Missstimmung und bei der Zähig¬

keit, mit der die Leute an ihren Brennapparaten festhalten, sei eine

zwangsweise Aufhebung der Hausbrennerei gar nicht möglich. Sie

verwiesen auf Frankreich, wo immer und immer wieder versucht

wurde, das Privileg der bouilleurs de cru aufzuheben, aber immer

ohne Erfolg. Daher sei es klüger, das gleiche Ziel, möglichste Ein¬

schränkung der Hausbrennerei, auf freiwilligem Wege, wenn auch

langsamer, zu erreichen. Ein schroffes Vorgehen hätte, sofern die

Revision überhaupt zustande käme, ein starkes Ueberhandnehmen

der Geheimbrennerei, besonders der schädlichen Küchenbrennerei,

zur Folge.

Die Gegner der Spiezer Vorlage befürchteten, dass die Bei¬

behaltung der Hausbrennerei die Steuerhinterziehung in hohem

Masse fördern werde. Die Verkaufskontrolle der Hausbrennerei

sei fast unmöglich. Falls keine Ablieferungspflicht an die Alkohol¬

verwaltung bestehe, würden die Hausbrennereien dem Bunde den

schlechtesten Branntwein abliefern, mit der guten Ware der Al¬

koholverwaltung Konkurrenz machen und dadurch deren finan¬

zielles Ergebnis schwer schädigen.

Daher sei es unwahrscheinlich, dass eine auf Grund der Spiezer
Beschlüsse aufgebaute Alkoholgesetzgebung noch die 25 Millionen Fr.

einbringen werde, die der Bundesrat für seine Vorlage in Aussicht
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stellte1). Zudem werde die Alkoholverwaltung durch die Ueber-

nahme der im Vergleich zum Auslandsprit sehr teuren inländischen

Obstbranntweine, die sie doch nur als Industrie- und Brennsprit
verkaufen könne, grosse Fiskalverluste erleiden. Der Reingewinn
des Monopols werde sich hauptsächlich nur aus dem Gewinn mit

dem Importsprit, der Steuer auf die Edelbranntweine und den

Monopolgebühren zusammensetzen und je nach der Preisgestaltung,
besonders in obstreichen Jahren, sehr stark schwanken. Jedenfalls

werde der künftige Nettoertrag der Alkoholverwaltung 20 Millionen

Franken nicht übersteigen.

Dem wurde entgegengehalten, dass die Konkurrenzierung der

Alkoholverwaltung dadurch bedeutend vermindert werde, dass nur

die Hausbrennerei und die Edelbranntweine von der Ablieferungs¬
pflicht ausgeschlossen seien, deren Gesamtproduktion nicht sehr

gross sei. Eine starke Vermehrung der Produktion dieser Bren¬

nereien infolge der bevorstehenden Erhöhung der Branntweinpreise
sei ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Professor Laur begründete
diesen Standpunkt folgendermassen2):

„Es ist ja möglich, dass da und dort, wo bis anhin Rohstoffe weggeworfen
worden sind, diese inskünftig Verwendung finden. Um grosse Quantitäten
kann es sich dabei nicht handeln. Die Bestrebungen des Bundes, die Brennerei¬

rohstoffe für andere Zwecke nutzbar zu machen, dürften diese weit ausgleichen.
Gefährlich könnte nur die Ausdehnung des Obstbaues für Brennereizwecke

werden. Der von der Alkoholverwaltung in Aussicht genommene Alkohol¬

preis würde aber höchstens eine Obstverwertung von Fr. 4.— bis Fr. 5.—

pro q Aepfel und Birnen bringen. Bei solchen Preisen ist es besser, der Bauer

beseitigt die Bäume und lässt den Sonnenschein dem Unternutzen zugute
kommen. Die Ausdehnung des schweizerischen Obstbaues wird auch ins¬

künftig nur vom Absatz von Frischobst, Most, alkoholfreien Säften und vom

Export, nicht aber vom Schnapsverkauf, bedingt werden."

Einen weitern Nachteil erblickten die Gegner der Vorlage auch

in dem Umstände, dass der Annahmepflicht der Alkoholverwaltung
nicht auch die Ablieferungspflicht des Produzenten

gegenüberstehe. Das traf aber vorderhand doch nur für den Ver¬

fassungstext zu, nicht aber für das künftige Ausführungsgesetz.

*

Die Gegner der Spiezer Vorlage hoben auch hervor, dass die

ausgedehnte Sonderstellung der bäuerlichen Eigengewächsbrenner

') Botschaft des Bundesrates vom 29. Januar 1926, a. a. O., s. 10.

2) Laur, Neue Zürcher Zeitung, a. a. 0.



- 250

eine ernsthafte Bekämpfung der Schnapsgefahr und damit eine

einigermassen befriedigende Verfolgung des sozialpolitischen
Zweckes der Besteuerung verunmögliche.

Dem gegenüber wurde betont, dass eine Abschwächung be¬

treffend die Massnahmen zur Einschränkung des Branntwein¬

konsums im Vergleiche mit dem bundesrätlichen Vorschlage gewiss
nicht zu leugnen, jedoch der Unterschied lange nicht so gross sei,
wie er oft dargelegt werde. Auch die Spiezer Fassung des Art. 32bis

bedeute einen ganz wesentlichen Fortschritt auf dem Gebiete des

Schnapsmissbrauches gegenüber dem bisherigen Zustande. Es

wurde daran erinnert, dass nunmehr der Bund das Gesetzgebungs¬
recht über das gesamte Brennereiwesen erhalte, und jede gewerb¬
liche Brennerei einer strengen Fabrikationskontrolle unterstellt

werde, sofern sie ihr Produkt nicht an die Alkoholverwaltung ab¬

liefern müsse. Die Hausbrennerei werde nur in einem sehr einge¬
schränkten Masse aufrechterhalten und als Hausbrenner nur der¬

jenige anerkannt, der Eigengewächs aus Wein, Obst und deren

Derivaten oder Wildgewächs (gemeint sind damit besonders die

Enzianwurzeln) inländischer Herkunft brenne. Diese Hausbrenner

seien nicht etwa von der Gesetzgebung und Besteuerung schlankweg
befreit, sondern erhalten lediglich die Zusicherung, dass ihnen das

Brennen gestattet werden müsse, sie nicht der strengen Fabri¬

kationskontrolle der übrigen Brennereien unterstehen und den für

ihren Haushalt und Wirtschaftsbetrieb erforderlichen Branntwein

steuerfrei behalten dürfen. Die Ausführung sei so gedacht, dass

man sich mit einer Aufsicht gegen etwaige Missbräuche begnügen
werde.

Wenn eine radikale Aufhebung der Hausbrennerei auch aus¬

geschlossen sei, so habe man doch Massnahmen zur Verminderung
der Hausbrennerei vorgesehen. Denn der Bund sei ermächtigt, die

ihm freiwillig angebotenen Brennapparate gegen Entschädigung
und Ausstellung einer Brennservitut anzukaufen, wie dies bereits

in den achtziger Jahren bei den Kartoffelbrennereien geschah. Die

laut bundesrätlicher Botschaft vorgesehene Verminderung der

Hausbrennerei mittels Förderung der fahrbaren Brennerei sei wohl

eines der besten Mittel, den Schnaps aus dem Bauernhause heraus¬

zubringen, ohne dass dadurch die Interessen der Bauern geschädigt
würden. Die Bestimmung, dass neue Brennapparate nur bei nach¬

gewiesenem Bedürfnis bewilligt werden dürfen, diene als Sicherung
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davor, dass bei Erhöhung der Branntweinpreise eine Menge neuer

Brennapparate eingerichtet werden möchten. Eine solche Be¬

willigung werde überall da, wo die fahrbare Brennerei hinzugelangen
könne (und das sei bis auf die Gebirgsgegenden der Fall), nicht in

Frage kommen. Diese letztere Einschränkung sei besonders

wichtig, da mancher Eigengewächsbrenner die Hausbrennerei der

streng kontrollierten Lohnbrennerei vorziehen möchte, selbst, wenn

ihm im letztern Falle besondere Steuervorteile eingeräumt würden.

Es schien auch eine Streitfrage zu sein, ob die Regelung des

steuerfreien Eigenverbrauches durch die Spiezer Vorlage gegen¬

über der Regelung von 1922 einen Fortschritt bedeute oder nicht.

Die erstere gewährte bekanntlich volle Steuerfreiheit; gemäss
der letztern sollte ein steuerfreies Normalquantum für jeden ein¬

zelnen Betrieb festgesetzt werden. Dr. Laur beurteilte die Frage

folgendermassen1) :

„Die Freiheit wirkt wahrscheinlich einschränkender als das Normal¬

quantum. Jedenfalls aber wird die Abnahmepflicht des Bundes den Konsum

im Bauernhause gewaltig einschränken. Die unverkäuflichen Vorräte haben

in erster Linie die Leute zum Branntweinkonsum geführt. Nimmt der Bund

den Bauern den Alkohol zu einem guten Preise ab, so verkaufen die Leute

sicher im Winter so viel, als sie irgendwie entbehren können. Ein Produzent

wird sich aber nachher kaum entschliessen, teuren Bundesschnaps abzukaufen.

So darf man von der neuen Vorlage den allerbesten Einfluss auf die Ein¬

schränkung des Schnapsverbrauches im Bauernhause erwarten. Gewiss wird

ein eigentlicher Schnapser möglichst viel Alkohol zurückbehalten. Aber auch,
wenn man ihm die Hausbrennerei wegnimmt, so wird ein Mensch, der dem

Schnapsteufel verfallen ist, einfach Bundesschnaps zukaufen. Der Detaillist,
der gerne Schnaps verkaufen möchte, ist manchmal die grössere Gefahr als

der Brennhafen."

Diesen Ausführungen hielten die Gegner der Spiezer Vorlage

entgegen, dass sie nur in jenen Fällen richtig seien, wo wirklich

auch in bezug auf die Brennerei wirtschaftlich gerechnet werde,
und wo der Bauer die Schnapspreise des Bundes zur Ablieferung
für genügend hoch erachte. In allen andern Fällen sei die Gefahr

des Branntweinmissbrauches doch erheblich grösser, da der Ein¬

fluss der Trinkgelegenheit infolge der Anwesenheit des Branntweines

im Bauernhause nicht unterschätzt werden dürfe. Die Sozialgesetz¬
gebung habe ihre Existenzberechtigung nicht im Hinblicke auf die

starken, sondern gerade auf die moralisch schwachen Existenzen.

* *

') Laur, Die Hausbrennerei im neuen Alkoholartikel, a. a. O.
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Wie aus diesen Darlegungen ersichtlich, wurden die Spiezer
Beschlüsse in der Oeffentlichkeit recht ungleich beurteilt, so dass

die Aussichten auf ihre Verwirklichung immer geringer wurden.

Tatsächlich hat dann auch die Opposition in der Konferenz der

nationalrätlichen Kommission für die Revision der Alkoholartikel

der Bundesverfassung, die vom 26. bis 28. Juli 1926 auf Rigi-
Kulm tagte, eine Verkürzung der in den Spiezer Beschlüssen vor¬

gesehenen Sonderstellung des bäuerlichen Eigengewächsbrandes
erwirkt. Die Bestimmungen betreffend Neuanschaffung von

Haus-Brennapparaten nach Bedürfnis und Einsetzung einer be¬

sonderen Verwaltung zwecks Durchführung der Alkoholgesetz¬

gebung wurden gestrichen. Ebenso fiel die Vergünstigung an die

Hersteller von Spezialbranntweinen, wonach die Besteuerung nicht

höher sein darf als die fiskalische Belastung des vom Bunde über¬

nommenen Branntweines, dahin und der Abnahmepflicht des

Bundes wurde die Ablieferungspflicht der Produzenten gegen¬

übergestellt.

Die oben erwähnte nationalrätliche Kommission änderte

dann in der Sitzung vom 26. November 1926 auch die

Rigibeschlüsse wiederum ab. Ihre Mehrheitsanträge betreffend

die Revision des Art. 32 bis der Bundesverfassung haben, soweit

sie für den bäuerlichen Eigengewächsbrand von besonderer Be¬

deutung sind, folgenden Wortlaut:

Alinea 4: „Ohne Konzession zulässig ist das nicht gewerbsmässige
Herstellen oder Herstellenlassen von Trinkbranntwein aus Obst und Obst¬

abfällen, Wein, Obstwein, Most, Enzianwurzeln und dergleichen, wenn diese

Stoffe ausschliesslich Eigengewächs oder Wildgewächs inländischer Herkunft

sind. Der für die Verwendung im Haushalt und Landwirstchaftsbetrieb des

Produzenten erforderliche Branntwein ist steuerfrei. Die Mehrerzeugung,
mit Ausnahme der Spezialitäten, ist dem Bunde abzuliefern, der sie zu an¬

gemessenen Preisen übernimmt.

Alinea 5: Die fiskalische Belastung der Spezialitäten aus Steinobst,
Traubentrestern, Weinhefe, Enzianwurzeln und dergleichen erfolgt in der

Form einer angemessenen Besteuerung.

Alinea 6: Die Gesetzgebung ist so zu gestalten, dass sie die Verwertung
einheimischer landwirtschaftlicher Brennereirohstoffe zu angemessenen Preisen

sichert, zugleich aber die Herstellung und den Verbrauch von Trinkbrannt¬

wein vermindert. Sie wird zu diesem Zwecke und im Interesse der Kon¬

sumenten die Verwertung dieser Rohstoffe in anderer Weise, insbesondere

für die Ernährung, nach Möglichkeit fördern. Der Bund wird ferner die

Zahl der Hausbrennapparate vermindern, indem er solche auf dem Wege
der freiwilligen Uebereinkunft gegen Entschädigung erwirbt. Er kann auch

gewerbliche Brennereien aufkaufen.
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Alinea 7 : Zur geschäftlichen Durchführung der Gesetzgebung über die

gebrannten Wasser besteht eine Anstalt, die unter Mitwirkung der Kantone

und der wichtigsten Interessengruppen vom Bunde verwaltet wird."

Gewiss sind keine der bisherigen Revisionsvorschläge ideal,
Noch mehr als die Vorlage von 1923 stellen sie Kompromisse dar.

geleitet von der Absicht, durch schrittweises Vorgehen schliesslich

doch zum Ziele zu gelangen. Erwies es sich im Jahre 1923, dass der

Bogen zu straff gespannt war, so kommt man heute um die Not¬

wendigkeit nicht herum, die Forderungen etwas bescheidener zu

gestalten. Beim Vergleiche mit dem Auslande ist eben doch nicht

zu vergessen, dass die Schweiz mit ihrem stark entwickelten Eigen¬
gewächsbrande das einzige Land ist, wo das Volk über seine Al¬

koholgesetzgebung selbst zu entscheiden hat, und dass einer neuen

Vorlage nicht nur die Mehrheit des Volkes, sondern auch die Mehr¬

heit der Stände zustimmen muss. Hoffen wir, dass das Schweizer¬

volk bei einer künftigen Abstimmung in dieser wichtigen Frage,
von der das materielle und sittliche Wohl Tausender abhängt, den

richtigen Weg finden werde.

<§>>-
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