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Vorwort

Ueber die Rentabilität des Waldwegebaues wird viel diskutiert. Jeder

Waldbesitzer, der sich vor das Problem der Erschließung ganzer Waldteile

gestellt sieht, macht sich Gedanken über die Rendite der investierten

Mittel. Das Rentabilitäts-Problem des Waldwegebaues gewinnt an Be¬

deutung, wenn man berücksichtigt, daß jetzt auch Lang-und Kurzstrecken¬

seilkrane in Konkurrenz zum Wegebau stehen.

Ueber dieses Thema sind nur wenige Veröffentlichungen vorhanden. Der

Hauptgrund dafür mag darin liegen, daß die dazu erforderlichen Unter¬

suchungen eine langjährige gute Buchhaltung verlangen und daß daneben

noch Detailuntersuchungen in größerer Zahl durchzuführen sind. Außer¬

dem verlangt die Lösung des Problems sehr gute Ortskenntnisse. Ich bin

deshalb Herrn Prof. Dr. Hermann TROMP, Vorsteher des Institutes für

forstliche Betriebswirtschaftslehre an der ETH, sehr dankbar, daß er mich

zu diesen Untersuchungen anregte.
Die Rentabilitäts-Frage beim Waldwegebau konnte nicht vollständig gelöst

werden; dazu ist das Problem zu weitschichtig. Die Arbeit versucht nur,

die Schwierigkeiten theoretischer und praktischer Art zu zeigen und

anhand eines konkreten Beispieles die Rentabilität der investierten Summen

nach lOj ährigem und nach lOOj ährigem Gebrauch des Straßennetzes zu

errechnen. Es ist zu hoffen, daß ähnliche Berechnungen für andere Straßen¬

züge durchgeführt werden, um mit der Zeit mehr Klarheit über dieses be¬

triebswirtschaftliche Problem zu erhalten.

Den Mitarbeitern des Institutes für forstliche Betriebswirtschaftslehre an

der ETH, insbesondere Herrn Prof. Dr. TROMP und Herrn Forstingenieur
W. SCHWOTZER, danke ich für die unermüdliche Unterstützung; ohne

ihre stete Bereitschaft, die Probleme und die eingeschlagenen Wege zu

diskutieren, hätte ich nie Zeit und Mut gefunden, ein solch komplexes
Thema zu behandeln. Ebenfalls schulde ich Herrn Prof. B. BAGDASARJANZ

Dank für seine aufbauende Kritik während der Ausarbeitung dieses

Problems.
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1 Einleitung

10 Problemstellung

Der Schweizerwald hat nachhaltig möglichst große Mengen hochwertigen
Holzes zu erzeugen. Dieses Ziel kann u. a. nur dann erreicht werden, wenn

ein gut ausgebautes Wegnetz den Waldbesitz zweckmäßig erschließt.

BAUER (3) weist nach, daß in der Schweiz in den letzten Dezennien große
Investitionen im Waldwegebau vorgenommen wurden; von 1904 bis 1956

erstellten die Waldeigentümer in der Schutzwaldzone allein 4838 km

Waldwege mit einem Aufwand von über 136 Millionen Franken. In diesen

Zahlen sind die in diesem Zeitraum erstellten Wege im Nichtschutzwaid-

Gebiet sowie das im Zusammenhang mit Aufforstungs- und Verbau-

ungsprojekten angelegte Fuß- und Fahrwegnetz nicht inbegriffen.
Das bisher Erreichte genügt allerdings nicht, um eine intensive Bewirt¬

schaftung — namentlich des Gebirgswaldes — zu bewirken. BAGDASAR-

JANZ (zitiert nach LEIBUNDGUT [20]) schätzt die heutige durchschnitt¬

liche Wegdichte im Schutzwald auf höchstens 15 Laufmeter pro ha, wäh¬

rend mindestens 40 Laufmeter nötig wären. Es fehlen noch etwa 12'500 km

mit Auto, Wagen oder Schlitten befahrbare Straßen und Wege. Die Größe

der Aufgabe, diesem Mangel abzuhelfen, wird einem bewußt, wenn man

sie mit dem geplanten Schweiz. Autobahnnetz vergleicht. Die Länge der vor¬

gesehenen Autobahnen beträgt nämlich nur rund xh der Länge der noch er¬

forderlichen Waldwege im Schutzwaldgebiet! Nach STEINLIN (31) kom¬

men noch etwa 1000 km Wege im Mittelland und den Voralpen hinzu,

wobei er mit Recht bemerkt, daß neben diesen Erschließungsarbeiten noch

zusätzliche Beträge für Seilanlagen zu investieren sind. Bei Beibehaltung
des bisherigen Ausbau-Tempos unseres Erschließungsnetzes wäre nach

den Berechnungen des genannten Autors der Abschluß dieser Arbeiten

erst im Jahre 2100 zu erwarten. Die Forstwirtschaft steht also noch vor

gewaltigen Aufgaben, und es ist noch ein Mehrfaches des bisher ein¬

gesetzten Kapitals nötig, um das erwähnte Ziel zu erreichen.

Was für die gesamte Schweiz Gültigkeit hat, gilt auch für den Waldbesitz

der Einwohnergemeinde Sigriswil. Seit dem Jahre 1932 wird dieser

1190 ha große Wald von einem Forstingenieur bewirtschaftet. Von 1933

bis 1958 sind 14'211 Laufmeter Waldwege (5939 m Schlittwege und 8272 m

Fahrwege) mit einem Gesamtaufwand von Fr. 682'000.— gebaut worden;

an Subventionen und Anstößer-Beiträgen gingen Fr. 389'000.— ein, so daß

der Aufwand für die Waldeigentümerin noch Fr. 293'000.— betrug. Viele

Waldteile sind aber noch nicht erschlossen. Es wird geschätzt, daß noch

weitere 21'300 Laufmeter gebaut werden sollten, um den eingangs erwähn-
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ten Erschließungsgrad zu erreichen. Tabelle 1 gibt eine Uebersicht über

Ist- und Sollzustand, getrennt nach Wirtschaftsteilen.

Gebautes und geplantes Wegnetz im Wald der Gemeinde Sigriswil

(Tabelle 1)

rtschafts- Waldfläche Bestehendes Geplante Ideales

teil Wegnetz Wege Erschließungsnetz
ha hm m/ha km km m/ha

I 270 11,160 41 2,500 13,660 51

II 362 11,820 33 8,800 20,620 57

III 112 1,800 16 4,100 5,900 53

IV 338 11,050 33 5,900 16,950 50

V 108 6,400 59 — 6,400 59

Total 1190 42,230 35 21,300 63,530 53

Verschiedene Waldungen stocken in abgelegenen Gebieten, so daß zu¬

sätzliche Zufahrtswege im Ausmaße von 3,950 km nötig sind. Da die

Unterteilung des geplanten Wegnetzes von 21,300 km in Schlittwege
und Fahrstraßen heute noch nicht feststeht, kann der zukünftige Inve¬

stitionsbedarf nur schwer errechnet werden. Unter der Annahme, daß ein

Drittel dieses Wegnetzes aus Schlittwegen bestehen wird, kann der Geld¬

bedarf bei den heutigen Baupreisen mit ungefähr 2 Millionen Franken

geschätzt werden.

Gemeindeverwaltung und Bürger stellen immer wieder die Frage, ob sich

so gewaltige Investitionen «lohnen», ob «etwas dabei herausschaut» und

ob die bisherigen Investitionen «eine Rendite abgeworfen haben». Der

Wald wird also — ähnlich wie ein Industrie- oder Gewerbebetrieb —

als Produktionsbetrieb betrachtet. Der Forstingenieur wendet sich aller¬

dings gegen diese Art des Gewinnstrebens, da er neben den Nutzleistungen
(Produktion von Holz) auch noch die Schutz- und Wohlfahrtsleistungen des

Waldbetriebes sieht und sehen muß. Wenn für diese Leistungen auch kein

nutzbarer Ertrag in Geld ermittelt werden kann, so bleibt die Tatsache

dieser Leistungen bestehen. Es sei hier auf die Ausführungen von BURGER

(6), BAVIER (4) und namentlich von TROMP (34) verwiesen. Der Letzt¬

genannte betont aber, daß eine Erfolgsrechnung im Sinne einer Gewinn-

und Verlustrechnung im Prinzip für die Nutzleistungen des Waldes mög¬
lich ist; dabei wird es sich in jedem Falle aber nur um eine unvollständige

Erfolgsrechnung handeln. Auch die Bodenreinertragslehre mit ihrem ab¬

soluten Gewinnstreben, die im zentraleuropäischen Waldgebiet so großen
Schaden angerichtet hat, bezog Gewinn und damit Rentabilität des Waldes

nur aus der Nutzleistung und vernachlässigte bewußt die Schutz- und Wohl¬

fahrtsleistungen.
Daß die Wirtschaftsführung eines Gebirgswaldes zum vorneherein das

absolute Gewinnstreben ausschließt, ist selbstverständlich. Auf eine längere
Begründung dieser Feststellung kann verzichtet werden, da die diesbezüg¬
lichen Zusammenhänge allgemein und besonders dem Gebirgs-Forstinge-
nieur in der Schweiz bekannt sind.
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Trotzdem scheint es nicht abwegig zu sein, einmal das Problem des «Sich

Lohnens» im Waldwegebau anhand eines konkreten Falles zu prüfen

Folgende Argumentierung ist hierfür maßgebend:

a) In seinen «Vorschriften für die Aufstellung forstlicher Projekte und

ihrer Unterstützung durch den Bund» vom 9. Juli 1948 (in Revision

begriffen) verlangt das Eidg. Departement des Innern in Artikel 39,

lit c bei zur Subventionierung eingereichten Projekten «Angaben über

die Wirtschaftlichkeit der Anlagen». Es werden also nur Angaben und

keine genauen Berechnungen verlangt. Die Verwendung des Begriffes
«Wirtschaftlichkeit» beruht vermutlich auf einer terminologischen Un¬

klarheit, indem es sich nicht um die «Wirtschaftlichkeit» im Sinne

einer allgemein gültigen Norm handeln kann, sondern eher im Sinne

eines durch diese Investition in absehbarer Zeit herauswirtschaftbaren

Mehrertrages. In der Praxis wird in solchen Fällen auf Grund der ab¬

zuführenden Holzmengen, des geschätzten Mehrerlöses, der Unter¬

haltskosten und eventuell anderer Angaben eine gutachtliche «Renta¬

bilität» berechnet. Es sei in diesem Zusammenhang auf die Berechnung
von MUELLER (24) verwiesen: Der Gesamtaufwand (kantonale und

eidgenössische Subventionen eingeschlossen) wird in Beziehung ge¬

setzt zum Mehrertrag und Minderaufwand (vermehrter Nutzholzanfall

und tiefere Rüst- und Transportkosten); daraus wird der Schluß ge¬

zogen, daß die im Wegebau investierte Summe sich mit x-Prozent ver¬

zinst. Auch DIETERICH (8) setzt in einer Berechnung die zu erwar¬

tenden Ersparnisse und Mehrerträge in Beziehung zum projektierten

Aufwand; er betont allerdings mit Recht, daß dadurch viele Vorteile

des Waldwegebaues nicht berücksichtigt werden und daß damit eine

solche Erfolgsrechnung sehr begrenzt ist.

b) Der Forstingenieur als Betriebsleiter kann nicht von sich aus über

größere Investitionen beschließen. Die Verwaltung und vielfach noch

die Bürgerschaft muß von der Notwendigkeit eines Wegebaues über¬

zeugt werden. Daß dabei noch andere Ueberlegungen, wie Beschäfti¬

gungspolitik, Erschließung von Alpen und Weiden, Bergbauernhilfe
usw., maßgebend sind, ist bekannt. Verwaltung und Bürgerschaft wer¬

den aber eher einem Projekte zustimmen, falls bewiesen werden kann,

daß sich die bisherigen Investitionen «gelohnt» haben. Genaue Be¬

rechnungen über die Tätigkeit in der Vergangenheit helfen also mit,

dem Bürger Klarheit für seine Entscheidung zu schaffen. Diese Klarheit

hilft aber auch dem Forstingenieur als Betriebsleiter, eine zielbewußte

Betriebspolitik zu treiben, namentlich im Hinblick auf die zukünftige

Erschließung des ganzen Betriebes oder eines Betriebsteiles.

In dieser Arbeit soll versucht werden, anhand eines konkreten Beispieles
die Frage des «sich Lohnens» zu beantworten; man muß sich aber immer

bewußt sein, daß im Gebirgswald ungeachtet dieser Frage Wege gebaut
werden müssen. Die Waldpflege als unbedingte Voraussetzung zur Er¬

reichung des eingangs erwähnten Zieles ist nur durch ein Wegnetz möglich.
Nachdem bereits Millionen von Franken im Waldwegebau in der Schweiz

investiert worden sind, ist es verwunderlich, daß über dieses Problem nicht
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eine reiche Literatur besteht. Die Frage, warum nur sehr wenige Angaben
— meistens nur ungenaue Schätzungen — vorhanden sind, ist leicht wie

folgt zu beantworten: Die Erschließung eines größeren Waldes erstreckt

sich über Jahrzehnte, Holzpreise und Arbeitslöhne schwanken örtlich und

zeitlich, die Geldentwertung erschwert einen Vergleich und die Vorteile

eines Waldweges können nur durch zeitraubende Detail-Untersuchungen

in Geld quantifiziert werden. Auch können die Buchhaltungen der öffent¬

lichen Waldeigentümer, wie dies TROMP (34) beweist, zur Lösung des

gestellten Problems kaum benützt werden. Dazu kommen noch die Schwie¬

rigkeiten methodologischer Art, auf die im Folgenden noch näher ein¬

gegangen werden muß.

11 Verwendete Terminologie und Berechnungsformeln

In der forstlichen Literatur werden betriebswirtschaftliche Begriffe oft nicht

im gleichen Sinne verwendet. Im Jahre 1959 sind jedoch im Rahmen der

Arbeiten der IUFRO (17) einige dieser Begriffe definiert und die Defini¬

tionen als international gültig festgelegt worden. Die in der vorliegenden
Arbeit verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriffe werden deshalb in

Anlehnung an diese Definitionen in folgendem Sinne gebraucht:

Aufwand: Wert aller Güter und Dienste, die in einem Betrieb während

einer Wirtschaftsperiode verbraucht werden.

Ertrag: Wert aller Güter und Dienste, die in einem Betrieb während

einer Wirtschaftsperiode erzeugt werden.

Gewinn: Positive Differenz zwischen Ertrag und Aufwand.

Verlust: Negative Differenz zwischen Ertrag und Aufwand.

Ausgaben: Wert der ausgegangenen Zahlungsmittel.

Einnahmen: Wert der eingegangenen Zahlungsmittel.

Kosten: Wert aller Güter und Dienste, die in einem Betrieb für die

Leistungserstellung verbraucht werden.

Leistungen: Wert aller Güter und Dienste, die in einem Betrieb durch

den Einsatz von Kosten hervorgebracht werden.

Erlös: Gegenwert aller verkauften Erzeugnisse und Dienstleistun¬

gen.

Aufwand und Ertrag erscheinen in der kaufmännischen Buchhaltung,
Kosten und Leistungen in der kaufmännischen Selbstkostenrechnung und

das Paar Ausgaben und Einnahmen sowohl in der kameralistischen wie

in der kaufmännischen Buchhaltung. Die verwandten Begriffspaare «Ko¬

sten», «Ausgaben» und «Aufwand» sowie «Leistungen», «Einnahmen» und

«Ertrag» können identisch sein, müssen es aber nicht. Abschreibungen
z. B. sind Kosten, denn sie erscheinen in der Kalkulation; sie stellen aber

keinen Aufwand dar, zum mindesten nicht in der von den Forstverwal¬

tungen üblicherweise geführten kameralistischen Buchhaltung. Ohne Ent¬

gelt abgegebenes Bürgerholz ist eine Leistung des Waldes; der Wert er¬

scheint aber nicht in der Buchhaltung als Ertrag oder als Einnahmen.
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Die von der IUFRO noch nicht behandelten Begriffe Rentabilität und

Abschreibung werden im Sinne folgender, von TROMP (36) gegebenen
Definition angewendet:

Rentabilität: Der in Prozenten des Kapitals ausgedrückte Gewinn.

Abschreibung: Betrag, der im Hinblick auf die eingetretene (oder noch

eintretende) Wertverminderung der Vermögensbestände
des Betriebes als Aufwand (oder als Kosten) einzusetzen ist.

Bei der Anwendung der Begriffe Kosten und Aufwände wird in der vor¬

liegenden Arbeit keine Unterscheidung vorgenommen, da sich beide Be¬

griffe auf dieselben Beträge beziehen. Das gilt sinngemäß auch für die

Begriffe Erlös und Preis, wobei Preis wie Erlös definiert wird.

Auf Grund der so definierten Begriffe ergeben sich die Berechnungs-
Grundformeln zur Beantwortung der Frage «Wie groß war oder ist zu

einem gegebenen Zeitpunkt die Rentabilität des im Waldwegebau inve¬

stierten Kapitals in einem gegebenen Betriebsteil der Waldungen der Ein¬

wohnergemeinde Sigriswil?»

Diese Formeln lauten: Ertrag minus Aufwand = Gewinn

Gewinn mal 100
Rentabilität =

investiertes Kapital

Mit diesen einfachen Grundformeln kann man aber das gestellte Problem

nicht lösen, da ein Waldweg nichts produziert, also direkt keinen Ertrag
bzw. Gewinn liefert. Indirekt ist dies aber doch der Fall, da durch den Weg
eine Vermehrung des Wald-Ertrages und Verminderung des Aufwandes

für die Holzproduktion eintritt, andererseits allerdings auch eine Ver¬

mehrung des Aufwandes. Das läßt sich wie folgt noch näher erläutern:

Durch den Bau eines Waldweges wird die Qualität sowohl des abgeführ¬
ten Holzes als auch des bleibenden Bestandes, d. h. der Ertrag, erhöht und

der Aufwand für Rüsten und Transport sowie für die allgemeine Admini¬

stration vermindert. Der Aufwand wird andererseits aber durch Unter¬

halt und Amortisation des Weges sowie Intensivierung von Jungwuchs-
und Dickungspflege und Durchforstungen auch erhöht.

Man muß also auf das Gesamtobjekt Wald zurückgreifen, indem man

entweder einen Wald vor und nach der Erschließung betriebswirtschaftlich

analysiert, um den Mehrgewinn in Beziehung zum investierten Kapital für

den Wegebau zu setzen, oder indem man zwei Wälder vergleicht, von

denen der eine erschlossen und der andere unerschlossen ist. Durch Aus¬

schaltung aller Ertrags- und Aufwandfaktoren, die vom Wegebau unab¬

hängig sind, kommt man ebenfalls zu einem Mehrgewinn, der in Be¬

ziehung zum investierten Wegebaukapital gesetzt werden kann. Die For¬

meln lauten danach in beiden Fällen:

Mehrertrag + Minderaufwand — Mehraufwand = Mehrgewinn

Mehrgewinn mal 100

Rentabilität =

investiertes Kapital
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12 Vorgehen

Um das gestellte Problem zu lösen, wurden zwei Waldungen untersucht,

die beide vor dem Jahre 1935 nicht erschlossen waren. In der einen Wal¬

dung hat sich in Bezug auf die Erschließung nichts geändert, in der anderen

ist heute aber ein Wegnetz vorhanden. Der heute erschlossene Waldteil

soll im Folgenden abgekürzt EW (= Erschlossener Wald), der heute noch

immer nicht erschlossene Wald NEW (= Nicht erschlossener Wald) ge¬

nannt werden.

Um den «Mehrertrag», also die erste Komponente der Formel, zu berechnen,

wurden in beiden Waldungen während bestimmter Jahre die Erlöse aus

dem stehend verkauften Holz berechnet. Dieses Verfahren erleichterte

das methodische Vorgehen, da bereits Transportkosten- und Rückkosten-

Differenzen in einer Rechnung gesamthaft erfaßt werden konnten. Die

weiteren, in Geld erfaßbaren Vorteile des Wegnetzes konnten ebenfalls

vergleichsweise festgestellt werden.

Zur Erfassung der beiden anderen Komponenten «Minderaufwand» und

«Mehraufwand» konnte nur auf das erschlossene Objekt zurückgegriffen
werden. Der so errechnete «Mehrgewinn» wurde zum im Wegebau in¬

vestierten Kapital in Beziehung gesetzt, wobei aus betriebs- und forst¬

politischen Gründen sowohl der gesamte Aufwand als auch der nur von

der Waldeigentümerin bezahlte (Gesamtaufwand abzüglich der Subventio¬

nen von Bund und Kanton) berücksichtigt wurde.

Eine solche Rentabilitätsberechnung könnte prinzipiell für jedes Jahr er¬

stellt werden. Da aber Nutzungen, Ertrag und Aufwand Jahr für Jahr

schwanken, wäre eine jährliche Berechnung wenig sinnvoll gewesen. Um

Schwankungen auszugleichen, wurden bestimmte Perioden gewählt und

daraus die Mittel gezogen. Als Periode vor dem Wegebau wurden die

3 Forstjähre 1933/34 bis 1935/36 (abgekürzt 1934-36) gewählt. Es war lei¬

der nicht möglich, frühere Jahre mit zu berücksichtigen, da die nötigen

Unterlagen erst mit der Einführung der technischen Forstverwaltung im

Jahre 1932 greifbar wurden. Im September 1935 wurde allerdings bereits

mit der Erschließung des EW begonnen; es handelte sich aber nur um

die Erstellung eines kleinen Wegstückes, das im Nutzungsjahr 1935/36

noch nicht benutzt werden konnte, das also noch keinen Einfluß auf die

Berechnungen hatte.

Für die Periode nach dem Wegebau wurde das 10jährige Mittel der Jahre

1948/49 bis 1957/58 (abgekürzt 1949-58) gewählt. Obschon die Erschließung
des EW bereits im Sommer 1946 abgeschlossen war, konnten die beiden

folgenden Jahre nicht berücksichtigt werden; damals waren noch die

kriegswirtschaftlichen Vorschriften in Kraft und Stehend-Verkäufe in

Form von Steigerungen waren verboten.

Da sich die Untersuchung über 25 Jahre erstrecken mußte, waren viele

Schwierigkeiten zur Durchführung der örtlichen und zeitlichen Vergleiche
zu überwinden. Bei den verschiedenen Berechnungen wird hierauf näher

eingegangen.
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2 Charakterisierung der untersuchten Waldungen

Der EW und der NEW werden soweit beschrieben, wie dies im Rahmen

der Untersuchungen notig ist Es ist vorauszuschicken, daß es in der Forst¬

wirtschaft allgemein fast unmöglich ist, zwei Objekte zu finden, bei denen

Lage, Große, Aufbau, Untergrund, Produktionskapazität usw absolut gleich
sind Der Einwand, daß im Folgenden oft «Gleiches mit Ungleichem» ver¬

glichen wird, ist öfters berechtigt Immerhin wurde versucht, durch

Modifikationen einzelner Berechnungen «annähernd Gleiches» zu ver¬

gleichen

20 Größe, Lage und Untergrund

Der EW mißt 116,17 ha, wovon 1,12 ha ertraglos sind, Höhenlage 1050 bis

1390 m u M Das Gelände ist stark coupiert, mehrheitlich stark geneigte

Nordhange mit einer durchschnittlichen Neigung von 50°/o Geologischen
Untergrund bildet die bunte Nagelfluh, öfters durchzogen von Sandstein

und Mergelschichten, in den unteren Lagen ist sie von Moräne über¬

lagert In den ausgeprägten Einschnitten (Graben) tritt die Nagelfluh oft

zutage, auch der Wald wird von einzelnen Felsbandern durchzogen Der

Boden wechselt häufig, auf den Kuppen trocken, an den Hangen aber

stellenweise zur Vernassung neigend Neigung und Boden verursachten

deshalb beim Straßenbau einen großen Aufwand, immerhin stieß man

rasch auf Nagelfluh, die aber nicht sehr kompakt ist und relativ rasch

verwittert Der Straßen-Unterhalt im Frühjahr verursacht deshalb immer

einen verhältnismäßig großen Aufwand

Fur den NEW wurden zwei Abteilungen gewählt, die zusammen 45,77 ha

messen, wovon 1,43 ha ertraglos sind Die Wahl dieser Waldungen wurde

stark eingeschränkt durch die Tatsache, daß auch hier das Holz stehend

auf dem Versteigerungswege verkauft werden mußte, um den notigen

Vergleich mit dem EW zu erhalten Die beiden Parzellen des NEW lie¬

gen nicht nebeneinander, die eine, 29,55 ha, schließt nördlich an den EW

an, liegt aber nur 910 bis 1230 m u M, also durchschnittlich etwas tiefer

als der EW Neigung, geologische Unterlage und Boden sind gleich wie

beim EW — Die andere Parzelle, 16,22 ha groß, liegt ca 2 km ostlich

des EW in einer Höhenlage von 1160 m bis 1350 m u M Das durchschnitt¬

liche Gefalle ist hier 60%, geologischer Untergrund und Boden sind ahn¬

lich wie beim EW Die topographische Karte 1 50 000 im Anhang gibt Aus¬

kunft über die Lage der Waldungen

21 Holzvorrat

Zur Charakterisierung können die Angaben der Wirtschaftsplane von

MUETZENBERG (25), AMSLER (1) und WIEDMER (42) herangezogen wer¬

den Die Bestandesaufnahmen stimmen mit den gewählten Perioden uber-

em, es wurden die gleichen Verfahren und Maßentafeln angewendet, so

daß die Aufnahmen miteinander verglichen werden können Die Holz-
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artenvertretung ist aus Tabelle 2 ersichtlich, da Maße und Stammzahl

prozentual identisch sind, kann man sich auf die Stammzahlverteilung
beschranken

Prozentuale Holzartenverteilung nach Stammzahl

(Tabelle 2)

EW 83 16 1 100

NEW 68 28 4 100

EW 65 30 5 100

NEW 62 29 9 100

1933

1952

Da im untersuchten Gebiete kein Preisunterschied zwischen Fichte und

Tanne besteht, genügt es, nur die beiden Holzartengruppen «Nadelholz«

und «Laubholz» zu unterscheiden

In beiden Waldungen hat sich zwischen 1933 und 1952 der Laubholz-

Anteil erhöht, denn es war der Wille der Wirtschafter, die Buche mög¬

lichst zu begünstigen Fur die vorliegende Untersuchung ware es aber doch

wertvoll gewesen zu wissen, ob sich in einer der beiden Waldungen der

Laubholz-Schlag quantitativ verändert hat oder nicht, im ersteren Falle

hatte dies einen Einfluß auf die Vergleichbarkeit der Erlose gehabt Leider

war es nicht möglich, dies genau zu untersuchen, da nicht mehr alle de¬

taillierten Angaben der ersten Periode vorlagen Aus dem vorhandenen

Material geht hervor, daß keine nennenswerte Aenderung vorgekommen
ist Man darf also den Schluß ziehen, daß der Einfluß der eventuell ge¬

änderten Holzartenverteilung bei der Nutzung keinen Einfluß auf die Erlose

des stehend verkauften Materials gehabt hat Dieser Faktor wurde deshalb

beim Ertragsvergleich vernachlässigt
Die Starkeklassen-Verteilung ist aus der nachfolgenden Tabelle 3 er¬

sichtlich

Prozentuales Starkeklassen-Verhältnis

(Tabelle 3)

Jahr Wald 18—-26 cm 30—38 cm 42—50 cm 52 cm und mehr

Stz fm Stz fm Stz fm Stz fm

1933 EW 47 18 35 37 14 30 4 15

NEW 75 45 21 37 3 12 1 6

1952 EW 47 15 30 30 17 33 6 22

NEW 63 31 29 42 7 21 1 6

Sowohl 1933 wie 1952 sind im EW die stärkeren Sortimente besser ver¬

treten als im NEW, immerhin ist im letzteren das Starkholz-Prozent (über
42 cm) von 18 auf 27 oder um 50% gestiegen, wahrend es im EW von 45 auf

55 oder nur um 22°/o anstieg Ob diese Starkeklassen-Verschiebung auch

einen Einfluß auf die Dimensionen der bezogenen Nutzungen und damit

auf den Ertrag hatte, soll spater untersucht werden

Gesamtmaße und Mittelstamm sind in Tabelle 4 zusammengestellt
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Gesamtmasse, Masse pro ha und Mittelstamm

(Tabelle 4)

Jahr

1933

1952

Wald Gesamtmasse Kasse pro ha Mittelstamm

fm fm fm

EW 39' 180 341 0,89
NEW U'378 257 0,50
EW 39'481 343 0,98
NEW 16'972 383 0,64

Im EW wurde zwischen 1933 und 1952 praktisch der volle Zuwachs ge¬

nutzt, im NEW hingegen fand eine beträchtliche Vorrats-Aeufnung statt.

In beiden Waldungen stieg der Mittelstamm, im EW um 10% im NEW

um 28%.

22 Nutzungen

Die während der Untersuchungsperiode 1933/34 bis 1957/58 angefallenen
Nutzungen sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich.

Nutzungen 1934 — 1958

(Tabelle 5)

Wald Gesamtnutzung
fm

Nutzung pro Jahr

fm

Nutzung pro Jahr und

fm

EW

NEW

20'186

5'412

807,4

216,5

7,0

4,9

Es war nicht möglich, die Nutzungen sortimentsweise auszuscheiden, da

während der ersten Jahre nur die gesamte Menge verbucht wurde. Für

die Lösung des gestellten Problems ist dies aber von großer Bedeutung,
da bei den Stehendverkäufen der Erlös vom Nutzholz-Anteil abhängt. Um

hierüber Anhaltspunkte zu finden, wurde das Nutzholz-Prozent für die

Periode 1936-39 (anstatt 1934-36) und 1949-58 berechnet; es wird dabei

angenommen, daß die erstgenannte Periode auch repräsentativ für den

Zeitraum 1934-36 ist. Tabelle 6 zeigt die errechneten Zahlen.

Nutzungsausbeute

(Tabelle 6)

Periode Wald Nutz'iolzprozent Brennholzprozent

1936—39 EW 61,58 38,42
NEW 20,57 79,43

1949—58 EW 60,01 39,99

NEW 52,59 47,41

Zwei Tatsachen, die für die Untersuchung von Bedeutung sind, springen
in die Augen. Die eine ist das sehr tiefe Nutzholz-Prozent im NEW in den

VorkriegsJahren. Die Holzqualität war in diesen Waldungen wesentlich
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schlechter als im EW, und vor allem hatte das Holz auch geringere Dimen¬

sionen. So bestand beim damalig großen Brennholzbedarf nur bei guten
Stämmen ein Anreiz, Nutzholz auszuhalten. Die andere Tatsache ist das

sinkende Nutzholz-Prozent im EW und das stark ansteigende im NEW.

Dies ist darauf zurückzuführen, daß im EW vor der Erschließung in erster

Linie in den teils überalterten Beständen eingegriffen wurde und nach dem

Wegebau vermehrt Auslese-Durchforstungen zur Ausführung gelangten.
Im NEW wirkten sich die in der Periode 1934-36 ausgeführten Durchfor¬

stungen insofern aus, als dadurch das später anfallende Material eine

verbesserte Nutzholzausbeute zeigte.
Zweifellos hat die nicht unwesentliche Verschiebung des Nutzholz-Prozen¬

tes bei den Nutzungen in den Vergleichsperioden einen Einfluß auf die

Erlöse gehabt. Es muß also bei der Berechnung des «Mehrertrages» eine

Methode gefunden werden, die die Ausschaltung dieser Ungleichheit in

der Entwicklung bewirkt. Die Erlöse pro fm stehende Nutzung müssen

also berechnet werden, als ob in beiden Waldungen gleichviel Nutzholz

angefallen wäre.

Zu untersuchen bleibt noch, ob Qualitätsmerkmale, wie Astigkeit, Dreh¬

wuchs, Holzstruktur usw., im EW und im NEW sich im Laufe der Periode

verschoben haben. Die Erfahrungen im Gebirgswald zeigen allgemein, daß

bei Umtriebszeiten von 100 bis 200 Jahren die Qualität des gefällten
Materials sich in 25 Jahren nicht geändert haben kann. Außerdem ist nicht

zu vergessen, daß infolge der einheitlichen waldbaulichen Behandlung
beider Waldungen die Holzqualität sich in gleicher Weise verbessert hat

und diese somit auf die Vergleichsrechnung keinen Einfluß haben kann.

23 Umrechnungsfaktor

Die Berechnungen des «Mehrertrages» stützen sich auf das Einrichtungs¬
maß. In den Waldungen der Gemeinde Sigriswil wurde ein Einheitstarif

verwendet, der unabhängig von der Baumlänge für jeden Brusthöhen-

Durchmesser den gleichen Stamminhalt angibt. Je nach Standort kann das

effektive Verkaufsmaß (m3) höher oder tiefer als das Einrichtungsmaß

(fm) sein. Da der Käufer von stehendem Holz erfahrungsgemäß weiß, wie¬

weit in einem gegebenen Wald der m3 vom fm abweicht, wird er sich bei

Steigerungen auf das mutmaßliche effektive Verkaufsmaß, den m3, stützen.

Es muß deshalb untersucht werden, ob im EW und im NEW das Verhältnis

«Stehendmaß zu Liegendmaß» also der sog. Umrechnungsfaktor, gleich groß
ist oder nicht; im letzteren Fall muß eine Korrektur stattfinden, damit die

Erlöse miteinander verglichen werden können.

Der Umrechnungsfaktor wurde für beide Waldungen auf Grund der Nut¬

zungen 1949-58 ermittelt. Er beträgt für den EW 1,077 und für den NEW

1,014. Pro fm Stehendnutzung fällt also im EW etwas mehr Holz an als

im NEW. Setzt man im EW den Umrechnungsfaktor mit 100 an, so beträgt

er im NEW 94,15. Bei der Analyse des «Mehrertrages» muß also diesem

Umstand Rechnung getragen werden. Hierbei wird für beide Perioden der

gleiche Faktor eingesetzt werden; es wird also angenommen, daß der

Faktor für einen gegebenen Standort im Laufe der Zeit konstant bleibt.
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24 Zusammenfassung

Die Ausführungen zeigen, daß es nicht möglich war, zwei in jeder Be¬

ziehung gleiche Waldungen zu vergleichen. Hinsichtlich Lage, Untergrund
und Boden sind die Wälder vergleichbar. Die Größe der Objekte ist ver¬

schieden, spielt aber keine ausschlaggebende Rolle für die vergleichenden
Berechnungen. Trotzdem die Holzarten-Verteilung sich im Laufe der Zeit

leicht geändert hat, scheint dieser Einfluß vernachlässigt werden zu kön¬

nen. Das Stärkeklassen-Verhältnis hat sich in den beiden Waldungen nicht

gleichmäßig entwickelt, was sich auf die Zusammensetzung der Nutzungen
auswirken mußte. Tatsächlich hat sich das Nutzholz-Prozent von 1934—36

bis 1949—58 in den Vergleichswaldungen unterschiedlich entwickelt, so

daß dieser Faktor bei den Berechnungen des Mehrertrages berücksichtigt
werden muß. Der Umrechnungsfaktor ist nicht derselbe für beide Wal¬

dungen, so daß hier ebenfalls eine entsprechende Korrektur vorzunehmen

sein wird.

3 Berechnung des Mehrertrages

In diesem Abschnitt soll versucht werden, den Mehrertrag, der durch den

Waldwegebau im EW gegenüber dem Ertrag im NEW bewirkt wurde, zu

berechnen. In der Periode 1934—36 waren beide Objekte unerschlossen, in

der Periode 1949—58 nur der NEW. Der Mehrertrag besteht aus verschie¬

denen Komponenten, von denen die wichtigste der Mehrerlös der bezo¬

genen bzw. repräsentativen Nutzungen ist. Hinzu kommen noch die Er¬

träge der vor der Erschließung unverkäuflichen Produkte, der — vor¬

läufig nicht realisierte — Mehrertrag durch verminderte Reistschäden so¬

wie weitere Erträge, die heute aber nur schwer berechnet werden können.

30 Mehrertrag der Nutzungen

300 Repräsentative Holzpreise

Die Ermittlung der erzielten Holzpreise im EW und NEW in den beiden

Perioden bietet keine prinzipielle Schwierigkeiten. Anhand der Verkaufs¬

protokolle kann für jedes Jahr der Erlös für die abgesetzten Mengen
errechnet werden. Das so gewonnene Zahlenmaterial ist aber für die

vorliegende Untersuchung nicht verwendbar. In einem Jahr wurde in

entlegenen Teilen genutzt, in einem anderen in frachtgünstigsten Lagen.
Im ersten Falle wurden relativ niedrige, im zweiten Falle relativ hohe

Preise geboten. Einmal kamen durchschnittlich hochwertige Sortimente zur

Nutzung, ein anderes Mal waren es ausgesprochene Brennholzschläge. In

jedem Jahr wurden Losholz-Zuteilungen gemacht, die quantitativ und qua¬

litativ verschieden waren.
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Hier mußte em Weg gefunden werden, um möglichst Gleiches mit Glei¬

chem zu vergleichen Es wurden dazu die Erlose des stehend versteigerten
Holzes genommen Es handelt sich hierbei um Material, das weder schlag-
weise aufgerüstet und verkauft, noch fur den Eigenbedarf verwendet wurde

Die Stamme fallen jedes Jahr über die ganze Waldflache zerstreut an In

der Regel handelt es sich allerdings um schwächere Stamme, da die gros¬

seren Dimensionen nach Möglichkeit fur die ordentlichen Verkaufsschlage
reserviert bleiben Auch beschädigte und abgehende Stamme werden ste¬

hend versteigert Diese Holzmengen sind also durchschnittlich von gerin¬

gerer Qualität als diejenige der aufgerüstet abgegebenen Quantitäten Sie

lassen sich aber sowohl zeitlich wie ortlich miteinander vergleichen, da sie

seit 1934 nach denselben Prinzipien angezeichnet und verkauft werden

Der Anteil des stehend versteigerten Holzes am gesamten geschlagenen
Quantum ist aus Tabelle 7 erschichthch

Totale und stehend abgegebene Holzmenge in fm

(Tabelle 7)

Periode Wald Total Stehend versteigert
fm fm %

1934—36 EW 2206 748 34

NEW 363 117 = 32

1349—58 EW 5945 1787 30

NEW 2441 582 24

Man kann den durch Steigerungen erzielten Preisen entgegenhalten, daß sie

oft von irrationalen Ueberlegungen der Kauferschaft beeinflußt werden

und daß Ringbildung sowie Preiskampfe bei dieser Verkaufsart die Reprä¬
sentation trüben Das erstere ist in Signswil in den ausgewählten Wald¬

gebieten aber nicht der Fall Es besteht eine sehr große Kauferschaft

(Bergbauern und Arbeiter), die sich in den arbeitsarmen Wintermonaten

einen Nebenverdienst beschaffen will, die Gefahr der Ringbildung besteht

— im Gegensatz zu den großen Verkaufsschlagen — nicht Selbstverständ¬

lich kann es vorkommen, daß infolge allzu scharfer Konkurrenz die Preise

einiger Lose in die Hohe getrieben werden Dies kommt aber nur aus¬

nahmsweise vor, außerdem sind die einzelnen Lose sehr klein, im Durch¬

schnitt 3,7 Stamme mit 2,78 fm Inhalt Die durchschnittlichen Preise werden

durch einzelne kleine Abweichungen nach oben fast nicht beeinflußt

Es besteht bei dieser Verkaufsart die Möglichkeit, daß die Interessenten

durch falsche Beurteilung der stehenden Stamme zu hohe oder zu tiefe

Preise bieten Diese Gefahr wird aber auf ein Minimum reduziert, indem

die Steigerungen frühzeitig öffentlich publiziert, die Schätzungen durch

erfahrene Bannwarte vorgenommen werden und die Ersteigerer große
Matenalkenntnisse besitzen, oft werden Stamme durch Anbohren auf den

Gesundheitszustand geprüft Die Ersteigerer geben zu, daß hie und da ein

Los zu hoch bezahlt wurde, sie bezeugen aber auch, daß sich dies im Laufe

des Winters beim Kauf anderer Lose wieder ausgleicht
Diese Tatsachen berechtigen zur Annahme, daß die Stehendverkaufe der

Steigerungen repräsentativ sein können fur die vorliegende Untersuchung
Letztendlich interessieren nicht die absoluten Preise, sondern die Preis-
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differenzen von gleichartig verkauftem Holz an verschiedenen Orten zu

verschiedenen Zeiten.

301 Ermittlung der Holzpreise

In den untersuchten Perioden können aus den Gantprotokollen die fol¬

genden Einheitspreise für die repräsentativen Steigerungen errechnet

werden.

Steigerungserlös pro fm

(Tabelle 8)

Jahr EW : Fr / fm NEW: Fr/fm

1933/34 10,56 5,49 (6,60)
1934/35 11,09 7,81
1935/36 10,60 7,25

1948/49 32,15 18,82
1949/50 25,25 17,96
1950/51 32,58 19,21
1951/52 42,35 35,43
1952/53 49,93 31,33
1953/54 53,70 31,01
1954/55 58,53 58,54
1955/56 70,42 52,04
1956/57 51,72 43,41
1957/58 52,14 36,60

Zwei Preise müssen näher erläutert werden, nämlich der Preis des Jahres

1933/34 im NEW und derjenige des Jahres 1954/55 in beiden Waldungen.
Im Jahre 1933/34 wurden im NEW nur 7,10 fm in 3 Losen versteigert; ob

dieses Quantum in besonders abgelegenen Gebieten zum Ausruf kam, kann

nicht mehr herausgefunden werden. Es scheint sich aber um einen extrem

niedrigen Wert zu handeln, der nicht repräsentativ ist. Folgende Ueber-

legung möge dies beweisen: In dem größeren Waldgebiete von 388 ha, das

den NEW umschließt, betrugen die Erlöse aller stehenden Steigerungen
in den 3 Jahren 1933/34 bis 1935/36 Fr. 8,87, Fr. 10,07 und Fr. 9,18. Es geht
aus dieser Serie im Vergleich mit derjenigen aus dem NEW hervor, daß

hier der Erlös des ersten Jahres zu tief ist und durch einen korrigierten
Wert ersetzt werden muß. Durch Vergleich mit dem Durchschnitt des grös¬
seren Waldes ist deshalb der Wert Fr. 5,49 durch den etwas erhöhten Wert

Fr. 6,60, der durch graphische Ausgleichung gefunden wurde, zu ersetzen.

Im Jahre 1954/55 war der Erlös im EW gleich hoch wie im NEW, während

er in anderen Jahren wesentlich höher war. Zu beachten ist aber, daß im

Jahre 1953/54 der Erlös im NEW lelativ sehr tief war; es wurde in diesem

Jahre zur Hauptsache im obersten abgelegenen Teil angezeichnet, im dar¬

auffolgenden Jahre hingegen an relativ günstigeren Orten. Es fand also

innerhalb von 2 Jahren ein Ausgleich statt, der auf das Periodenmittel kei¬

nen Einfluß haben wird.

Die Periodenerlöse (Mittel von 3, bzw. 10 Jahren) unter Berücksichtigung
des neuen Wertes im NEW für das Jahr 1933/34 sind aus folgender Tabelle

ersichtlich.
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Durchschnittlicher Erlös pro fm in der Periode vor und nach dem Wegebau

(Tabelle 9)

Periode EW : Fr / Im NEW : Fr /im

1934—36 10,75 7,22
1949—58 46,88 34,44

302 Analyse und Umrechnung der Holzpreise

Bevor der Mehrertrag zufolge besserer Erschließung berechnet werden

kann, müssen diese Holzpreise genauer analysiert werden. Verschiedene

Faktoren werden eine Veränderung der gefundenen Werte der Tabelle 9

herbeiführen.

3020 Steigende Holzpreise

Es wäre falsch, wenn die durch eine veränderte Marktlage verursachten

Preissteigerungen der Walderschließung zugeschrieben würden. Vergleicht
man die Holzpreise über so lange Zeiträume wie 1934—36 bis 1949—58,

dann zeigt sich, daß die Marktlage eine bedeutende Rolle spielt. Daher

darf nicht in ein und demselben Wald der Holzpreis vor und nach der Er¬

schließung festgestellt und der Mehrerlös allein dem Wegbau gutgeschrie¬
ben werden.

Dieser Fehler kann dadurch eliminiert werden, daß man in zwei Wäldern

die Preise vergleicht, wovon ein Wald im Untersuchungszeitraum erschlos¬

sen wurde und der andere nach wie vor unerschlossen ist. Die Differenz

der beiden Preisanstiege gibt den Mehrerlös infolge Walderschließung.
In der vorliegenden Arbeit wird die verschleiernde Wirkung des Preis¬

anstieges dadurch ausgeschaltet, daß die Preise zwischen EW und NEW

verglichen werden. Die so gebildete Differenz ist unabhängig von der

Marktentwicklung, bedarf aber noch weiterer Korrekturen, die in den fol¬

genden Abschnitten angebracht werden.

3021 Nutzholzausbeute

Aus Tabelle 6 geht hervor, daß eine Verschiebung des Nutzholz¬

prozentes von 1934—36 bis 1949—58 stattgefunden hat. Es muß eine Me¬

thode gefunden werden, diesen Einfluß auf die Preisgestaltung auszu¬

schalten. Es muß, mit anderen Worten, für EW und NEW die gleiche Nutz¬

holzausbeute angenommen werden.

Die Jahresberichte der Forstverwaltung Sigriswil zeigen, daß sich für den

gesamten Wald die Netto-Holzerlöse wie folgt entwickelten:

Durchschnittliche Nettoerlöse der Forstverwaltung Sigriswil

(Tabelle 10)

Periode Nutzholz pro ms / Fr. Brennholz pro m» / Fr.

1934—36 23,35 7,04
1949—58 77,15 22,60
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In der ersten Periode betrug der Erlös für das Nutzholz das 3,32-fache von

demjenigen des Brennholzes, in der zweiten Periode das 3,41-fache. Die

Verhältnisse haben sich also kaum verändert. Mit Hilfe der erzielten Nutz¬

holzausbeute (vgl. Tab. 6) und dem oben ermittelten Verhältnis zwischen

Nutz- und Brennholznettoerlös läßt sich nun am stehend versteigerten Holz

mit folgender Gleichung der Erlös pro m3 Nutzholz und pro m3 Brennholz

ausrechnen:

«Nutzholzprozent mal Nutzholzpreis plus Brennholzprozent
mal Brennholzpreis gleich Durchschnittspreis».

Es wird nach dieser Berechnung stillschweigend angenommen, daß das

Verhältnis von Nutz- zu Brennholzpreis vom ganzen Wald auch für EW

und NEW gelte. Dies dürfte wohl den Tatsachen entsprechen.
Auf Grund der Angaben in den Tabellen 6 und 9 lauten deshalb die

Gleichungen:

EW 1934—36

1949—58

NEW 1934—36

1949—58

0,6158 mal 3,32x plus 0,3842x = 10,75 Fr.

0,6001 mal 3,41x plus 0,3999x = 46,88 Fr.

0,2057 mal 3,32x plus 0,7943x = 7,22 Fr.

0,5259 mal 3,41x plus 0,4741x = 34,44 Fr.

x = Nettoerlös pro fm Brennholz

Die Resultate dieser Gleichungen sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich:

Stehenderlöse von Nutz- und Brennholz

(Tabellell)

Periode Wald Nutzholzerlös Fr / fm Brennholzerlös Fr / fm

1934—36 EW 14,71 4,43
NEW 16,23 4,89

1949—58 EW 65,35 19,16
NEW 51,80 15,19

Auf Grund dieser Angaben kann der Erlös unter der Annahme gleicher
Nutzholz-Ausbeute in beiden Waldungen errechnet werden. Bei der Unter¬

stellung, daß das Nutzholz-Prozent im NEW dem Nutzholzprozent im EW

entsprach, lauten die Gleichungen für den NEW in den Perioden:

1934—36 : 0,6158 mal 16.23 plus 0,3842 mal 4,89 = x Fr.

1949—58 : 0,6001 mal 51,80 plus 0,3999 mal 15,19 = y Fr.

Die Berechnungen ergeben für x = Fr. 11,87 und für y
= Fr. 37,16. Unter

der Annahme gleicher Nutzholz-Ausbeute müssen also die Zahlen der

Tabelle 9 für den NEW wie folgt neu eingesetzt werden:

Stehenderlöse, unter Berücksichtigung der gleichen Nutzholzausbeute

(Tabelle 12)

Perlode

1934—36

1949—58

EW : Fr / tm NEW: Fr fm

10,75 (unverändert)
46,88 (unverändert)

11,87

37,16
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3022 Umrechnungsfaktor

Im Abschnitt 23 wurde festgestellt, daß dieser Faktor im EW etwas großer
ist als im NEW, nimmt man ihn im EW mit 100 an, so ist er im NEW nur

94,15 Um letzteren auch auf 100 zu bringen, müssen die Zahlen der Ta¬

belle 12 entsprechend aufgewertet werden Die in der folgenden Tabelle

errechneten Werte enthalten also die Erlose pro Einheit unter der weiteren

Annahme, daß in beiden Waldungen in beiden Perioden der Umrechnungs¬
faktor Stehend/Liegendmaß gleich ist

Stehenderlose unter Berücksichtigung des Umrechnungsfaktors

(Tabelle 13)

Periode EW Fr / fm NEW Fr fm

1934—36 10 75 (unverändert) 12,61

1949—58 46 88 (unverändert) 39 47

Differenz 36 13 26,86

Differenz zwischen EW und NEW 9,27

3023 Randzonen

Im EW gibt es bestimmte Flachen, die schon vor der Erschließung mit

Waldwegen als aufgeschlossen gelten konnten Diese werden hier als

Randzonen bezeichnet Es handelt sich um Flachen am Fuße des Hanges,
da der Basisweg sich im unteren Drittel des Hanges hinzieht Ein Teil des

Holzes in der Zone unter dem Basisweg wird auf den Weg hinaufgeseilt,
von einer bestimmten Grenze an wird jedoch das geschlagene Holz nach

wie vor direkt auf den Talboden hinunter gereistet Dies muß berück¬

sichtigt werden, da ein eventueller Mehrertrag durch Verkauf des Holzes

dieser Randzonen nicht durch den Wegebau verursacht wurde Der Holz¬

erlos pro Einheit aus dem EW in der Periode 1934—36 setzt sich also zu¬

sammen aus einem Erlös fur das «Randzonenholz» und einem Erlös fur Holz

aus Gebieten, die durch den Wegebau erst erschlossen wurden Ersterer

Erlös, noch in den Zahlen der Tabelle 13 inbegriffen, muß fur die

Periode 1934—36 ausgeschieden werden, womit sich die Preisdifferenz pro

Einheit noch vergrößert
Die Randzonen wurden wie folgt ausgeschieden In Uebereinstimmung mit

HARTMANN (14) wurde auch in Signswil mit einem rationellen Aufwarts-

transport (Aufziehen am Tragseil) von höchstens 250 m gerechnet Je nach

Gelände, Seil- und Reistdistanz wurden die Randzonen, wie sie bei ratio¬

nellem Holzrucken beim gegebenen Stand der Technik zu erwarten sind,
auf dem Waldplan ausgeschieden
Alles Holz aus den Randzonen unterhalb des Basisweges muß zum Tal¬

boden gereistet werden Der EW mit einer totalen Waldflache von 115,05 ha

hat eine Randzone von 21,09 ha oder 18,33% der ganzen Flache In ein¬

zelnen Abteilungen fielen über 25% der Waldflache in diese Zone

Es wird angenommen, daß diese Preisdifferenz von Fr 9,27, errechnet aus

dem unerschlossenen NEW und dem erschlossenen EW, gleich ist, wie die
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Preisdifferenz zwischen erschlossener Randzone und unerschlossener Rest¬

fläche des EW. Nur muß dabei berücksichtigt werden, daß die Preisdif¬

ferenz von Fr. 9,27 in den Vergleichs]ahren 1949/58 festgestellt wurde. Uns

interessiert aber, wie groß diese Preisdifferenz in den Jahren 1934/36 ge¬

wesen wäre. Nach Angaben des Stat. Amtes des Kantons Bern kann diese

Reduktion mit Hilfe des Lebenskostenindex berechnet werden. Dieser be¬

trug bei der Basis 1934/36 = 100, für die Jahre 1949—58 = 181,4. Die fest¬

gestellte Preisdifferenz von Fr. 9,27 pro Einheit ermäßigt sich also auf

Fr. 5,11.

Damit läßt sich die Aufspaltung des Durchschnittserlöses im EW in einen

Erlös für Randzone und für restlich erschlossenes Gebiet nach folgender

Gleichung errechnen:

«Randzone mal Preis in dieser Fläche plus unerschlossene Fläche mal Preis

in dieser Fläche gleich gesamte Fläche mal Durchschnittspreis.»
In Zahlen also:

21,09 mal (x plus 5,11) plus 93.96 mal x = 115,05 mal 1075

wobei x der Preis pro fm aus der unerschlossenen Waldfläche des EW ist.

Die Auflösung der Gleichung ergibt:

für die Randzone Fr. 14 92 pro fm

für das unerschlossene Gebiet Fr. 9,81 pro fm

Die vorhergehende Tabelle muß also modifiziert werden.

Stehenderlöse unter Berücksichtigung der Randzonen

(Tabelle 14)

Periode EW : Fr / fm NEW: Fr fm

1934—36 9,81 12,61

1949—58 46,88 39,47

Differenz 37,07 26,86

Differenz zwischen EW und NEW 10,21

Die Rechnung hat noch den Fehler, daß als Grundlage der Preisdifferenz

Fr. 9,27 pro fm anstatt Fr. 10,21 angenommen wurde. Die in Tabelle 14

angegebenen Zahlen müssen deshalb auf der neuen Basis (Fr. 10,21) noch

einmal errechnet werden. Nach Umrechnung von Fr. 10,21 mit Hilfe des

Indexes für die Geldentwertung auf Fr. 5,63 pro fm für die Periode 1934—36

(anstatt Fr. 5,11), ergibt sich für diese Periode folgender Erlös für den EW:

für die Randzonen Fr. 15,35 pro fm

für das unerschlossene Gebiet Fr. 9,72 pro fm

Damit erhält man die folgenden Werte:

Stehenderlöse unter Berücksichtigung aller Faktoren

(Tabelle 15)

Periode EW : Ft / im NEW: Fr/fm

1934—36 9,72 12,61

1949—58 46,88 39,47

Differenz 37,16 26,86

Differenz zwischen EW und NEW 10,30

{— Mehrerlös infolge Erschließung)
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3024 Inflation

Dieser Mehrerlös von Fr. 10,30 pro fm darf an und für sich nicht nur der

besseren Erschließung zugeschrieben werden; im Betrage ist auch die all¬

gemeine Geldentwertung inbegriffen. Es wurde bereits früher festgestellt,
daß der Lebenskostenindex von 1934—36 bis 1949—58 von 100 auf 181,4

gestiegen ist. Die Beträge von Fr. 46,88 und Fr. 39,47 müßten deshalb ent¬

sprechend reduziert werden und die Differenz wäre nicht mehr Fr. 10,30

sondern nur noch Fr. 7.— pro fm.

In vorliegender Untersuchung soll aber die Inflation nicht mit berücksich¬

tigt werden. In dieser betriebswirtschaftlichen Analyse sind Tatsachen

festzustellen, und eine Inflation muß heute jeder Unternehmer, der lang¬

fristig denkt, als gegebene Tatsache hinnehmen. Wenn man bei der Be¬

rechnung des Mehrertrages die Inflation berücksichtigen sollte, so müßte

man dies auch bei der Berechnung des Mehraufwandes tun. Die Baukosten

des Wegnetzes wären dementsprechend abzuändern. Man käme dann zu

einer Rentabilitätsberechnung, die nicht mehr wirklichkeitsnah wäre.

Die Kaufkraftentwertung des Schweizerfrankens wurde also bei den Be¬

rechnungen unberücksichtigt gelassen.

303 Berechnung des jährlichen Mehrertrages aus

der repräsentativen Nutzung

Aus Tabelle 15 ist ersichtlich, daß der Mehrertrag pro fm Nutzung
im EW dank der Erschließung im Mittel der Periode 1949—58 Fr. 10,30

beträgt.
Die jährlichen Nutzungen der Periode 1949—58 sind aus der folgenden
Tabelle ersichtlich. Sie wurden alle im Stehendmaß (fm) angegeben, da der

Mehrertrag von Fr. 10,30 ebenfalls pro fm berechnet wurde.

Nutzungen und Mehrertrag im EW

(Tabelle 16)

Jahr Nutzungen ohne Rand¬ Mehrertras unter der Annahme, daß dieser

zonen im EW pro Einheit Fr. 10.30 beträgt
fm Fr.

1948/49 436 4 490.80

1949/50 769 7 920.70

1950/51 432 4 449.60

1951/52 392 4 037.60

1952/53 352 3 625.60

1953/54 410 4 223.—

1954/55 467 4 810.10

1955/56 633 6 519.90

1956/57 355 3 656.50

1957/58 598 6 159.40

Total 4844 49 893.20

Mittel pro Jahi 484,4 4 989.30

Es muß abschließend noch geprüft werden, ob dieses Jahresmittel für die

folgenden Berechnungen repräsentativ ist oder nicht. Wenn die durch-
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schnittlich bezogenen 485 fm Uebernutzungen enthielten, so ware der er¬

rechnete Mehrertrag zweifellos zu hoch und die Rentabilitätsberechnung

gäbe ein zu gutes Bild; das Umgekehrte ware der Fall, wenn die effektiv

abgeführten Mengen eine große Vorratsauffnung bewirkt hatten.

Die in der Periode 1948-59 bezogenen Nutzungen sind zweifellos nicht

repräsentativ. Im Mittel der letzten 25 Jahre (1933/34 bis 1957/58 wurden

im EW (Randzonen eingeschlossen) 20'186 fm pro Jahr 807 fm geschlagen;
das Mittel der 7 Kriegsjahre allein betrug 1'022 fm. Die in der Berichts¬

periode jahrlich genutzten 485 fm stellen also eine Folge der wahrend

des Krieges zwangsweise durchgeführten Uebernutzungen dar, d h. der

Einschlag wurde bewußt tief gehalten.
Um eine objektive Berechnung zu erhalten, muß das in der Tabelle 16

angegebene Jahresmittel deshalb modifiziert werden. Folgende Ueber-

legungen waren maßgebend: Der anzustrebende Normalvorrat soll 400 fm

pro ha betragen, also fur den 115,05 ha messenden EW 46'020 fm. Der

Gesamtvorrat betrug 1952 39'481 fm, so daß weitere 6'539 fm geaufnet
werden müssen. Unter der Annahme, daß dieser Normalvorrat in 50 Jahren

erreicht werden soll, zwingt dies zu einer jahrlichen Einsparung von 131

fm — Der Zuwachs betragt anderseits 897 fm pro Jahr; zieht man hievon

die 131 fm ab, so kommt man zu einer jahrlichen «Repräsentativen Nutzung»
von 766 fm. In diesem Quantum sind aber auch die Randzonen eingeschlos¬
sen Die randzonenfreie Flache betragt, wie bereits festgestellt, 81,67%
der gesamten Flache. Unter der Annahme, daß die «Nutzungen» auf die

beiden Flachenkategorien, den Flachenprozenten entsprechend, verteilt

werden, erhalt man fur die untersuchte Flache eine repasentative Nutzung
von 625 fm pro Jahr. Der mittlere Mehrertrag betragt also 625x10,30, somit

Fr. 6,437 50 oder abgerundet Fr. 6,400.— Dieser Betrag ist in die spatere

Rechnung einzusetzen.

31 Zusätzlicher Ertrag im erschlossenen Wald

Jungwuchspflege, Säuberungen und erste Durchforstungen ergeben viel¬

fach unverkäufliche Produkte; sie werden, da ein Markt hierfür fehlt, ent¬

weder im Walde als Dunger liegengelassen oder haufenweise verbrannt.

Das anfallende Material aus Jungwuchsen und Dickungsbestanden ist in

der Gemeinde Signswil sowohl im EW wie im NEW unverkäuflich Der

Aufwand hierfür ist als Investition zu betrachten; der Ertrag kommt erst

in Jahrzehnten oder Jahrhunderten

Anders liegen die Verhaltnisse bei alteren Dickungen und jungen Stangen¬
holzern. Aus diesem Material können Wellen, Latten, Brenn- und sogar

Papierholz gewonnen werden. Die schwächeren Dimensionen werden in

abgelegenen Waldungen nicht verkauft werden können, da der Aufwand

fur Rüsten und Transport großer ist als der zu erwartende Verkaufserlos.

In erschlossenen Waldungen hingegen ist dank der billigeren Abfuhr die

Kostendeckung durch den Erlös viel rascher vorhanden — Dazu kommt

noch ein psychologisches Moment; Erschlossene Waldgebiete werden von

der Verwaltung und den Burgern begangen, wobei diese mit eigenen
Augen die Dringlichkeit der waldbauhchen Maßnahmen sehen können.
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Auf Grund der dadurch den Burgern und der Verwaltung vermittelten

Kenntnisse und auf Grund des Wissens um die Kostendeckung, setzte

nach Abschluß der Wegbauten im EW eine intensive waldbauliche Pflege
ein Ab 1949 wurden im EW im Durchschnitt jährlich fur Fr 770— Säu¬

berungen und Durchforstungen ausgeführt, diese ergaben einen durch¬

schnittlichen Erlös von Fr 900— so daß der Reinertrag pro Jahr Fr 130 —

betrug Im NEW sind — unter sonst gleichen Verhaltnissen — Aufwand

und Ertrag gleich groß, so daß dieser Reinertrag von Fr 130— pro Jahr

an und fur sich als Mehrertrag, bedingt durch den Wegbau, zu betrachten

ware

Es ist aber zu beachten, daß ungefähr 85% dieses Materials zur Haupt¬

nutzung gehört, also bereits im errechneten Mehrerlos von Fr 10,30 pro fm

inbegriffen ist Die restlichen 15%, die dünneren Sortimente aus der Zwi¬

schennutzung, fallen allerdings zusatzlich an Da es sich hierbei aber um

das lohnintensivste Material mit den kleinsten Erlosen handelt, dürfen

nicht 15% von Fr 130— in Rechnung gesetzt werden Der Betrag wird

wesentlich kleiner als Fr 19,50 pro Jahr sein, und es wird deshalb darauf

verzichtet, einen Mehrerlos hierfür in die Kalkulation einzusetzen

32 Mehrertrag durch verminderte Reistschäden

SCHILD (27) betont mit Recht, daß ein Mehrertrag in einem erschlossenen

Wald auch durch Verhütung von Reistschäden am stehenden und gefäll¬
ten Holz entsteht Eine Untersuchung dieser Schadens-Verminderung bzw

Ertrags-Vermehrung stoßt auf große Schwierigkeiten, da nicht jede Baumart

auf Reistwunden gleich reagiert Fichten sind im untersuchten Gebiet

faulnisanfalliger als Tannen Bei den Fichten selbst kann man unterschied¬

liche Reaktionen feststellen Bei einzelnen Exemplaren wird der Holzkorper
rasch, bei anderen langsam abgebaut, bei den einen entsteht ein hohler

Stammfuß, bei den anderen wird das Holz gleichmäßig hartrot Hohle und

stark faule Stamme sind rascher «gesund geschnitten» als trockenrote

Stamme Der Faulnisgrad ist offenbar abhangig von Wuchskraft, Standort

und Verletzungs-Anfalligkeit der einzelnen Stamme sowie vom Ver¬

letzungsbild

Prinzipiell wirkt sich die Verringerung der Reistschäden im EW auf zwei

Arten aus einerseits bleibt die Qualität des geschlagenen Holzes besser,

anderseits erhöht sich die Qualität des stehenden Stammes Zu den ein¬

zelnen Komponenten ist folgendes zu sagen

SCHILD (27) hat die Verluste infolge Reistschäden am gefällten Holz durch

Messungen ermittelt Er hat in seinem Untersuchungsgebiet festgestellt,
daß diese Fr 4,30 bis Fr 5,80 pro m3 ausmachen, im Mittel Fr 5— Ein

Beispiel aus der Forstverwaltung Signswil zeigt, daß auch hier Mehrbetrage
durch eine bessere Transporttechnik erzielbar sind In einer mit Fels¬

blocken durchsetzten Abteilung wurde die Nutzholzausbeute durch Seil¬

transport gegenüber Reisten um 20% erhöht, durch diese bessere Aus¬

beute allein konnte der Mehrerlos pro m3 im Durchschnitt um Fr 8 84 erhöht

werden — Fur die vorliegende Untersuchung spielt dies aber keine Rolle

da diese Komponente bereits in dem auf Tabelle 15 festgehaltenen Wert
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von Fr 10,30 pro fm inbegriffen ist. Dieser Mehrertrag stutzt sich ja auf die

Stehend-Verkaufe und es wurde bereits erwähnt, daß die Ersteigerer

genau im Bild sind über die zu erwartenden Reistverluste und den Gesund¬

heitszustand der angezeichneten Stamme

Aehnhch verhalt es sich prinzipiell mit der zweiten Komponente, d. h. der

Aufwertung des bestehenden Bestandes infolge verhinderter Reistschaden.

Eine mittlere Reistdistanz vor und nach der Erschließung im sehr stark ge¬

gliederten EW zu berechnen, ist nicht einfach. In jeder Abteilung wurde

ein Schwerpunkt bestimmt und von diesem die Reistdistanz bis zum Weg

gemessen; das gewogene Mittel (Bezugsgroße ist die Waldflache) betragt
vor dem Wegebau 420 m, nach dem Wegebau nur noch 78 m. Fur die

Randzonen wurde eine mittlere Reistdistanz von 88 m errechnet.

Die Reistdistanz im Gelände, das durch den Wegebau erschlossen ist, hat

sich also gewaltig verringert Es soll im Nachfolgenden untersucht wer¬

den, ob diese kleinere Reistdistanz einen Einfluß auf den bisherigen Mehr¬

ertrag hatte und ob eventuell mit einem künftigen Mehrertrag in einer

spateren Periode gerechnet werden kann. Heute weisen im NEW noch

40°/o aller Stamme Reistschaden auf, währenddem im EW nur noch

20% der Stamme verwundet sind. Es darf also angenommen werden, daß

auch im EW vor der Erschließung 40%> aller Stamme Reistverletzungen

aufgewiesen haben, denn es besteht kein Grund zur Annahme, daß hier die

Reistschaden großer oder kleiner als im NEW waren. Nach Beendigung
des Wegebaues wurde mit der «Ausmerzaktion» der verwundeten Stamme

begonnen, und es scheint, daß man heute im EW als Maximum mit 20°/o

angeschlagener Stamme zu rechnen hat. Dank der Walderschließung durch

den Wegebau ist also die Zahl der beschädigten Stamme um die Hälfte

von 40% auf 20% zurück gegangen.

Von den heute im EW stehenden 40'270 Stammen sind 20% oder 8'054

Stuck beschädigt Fur die vorliegende Berechnung kann man die Stamm¬

zahl auf der ganzen Flache nehmen, also auch die Stamme in den Rand¬

zonen einbeziehen, da diese ebenfalls vom Wegebau profitiert haben,

insofern, als jetzt nur noch das Holz aus dieser Zone gereistet werden

muß und nicht mehr das darüber liegende Holz, das jetzt auf dem Wege

abgeführt wird. Es wurde geschätzt, daß im Durchschnitt bei jedem be¬

schädigten Stamm die untersten 2 Meter zu Brennholz deklassiert werden

müssen, dies ergibt im EW 0,12 m3 pro Stamm im Durchschnitt oder fur alle

Stamme 966 m3. Diese Masse konnte also dank der kürzeren Reistdistanz

vor der Entwertung zu Brennholz gerettet werden. Im Mittel der Jahre

1949—58 betrug der Erlös pro m3 Nutzholz aus den Verkaufsschlagen
Fr. 65,35, derjenige pro m3 Brennholz Fr. 19,16, so daß sich ein Mehrerlos

zugunsten des Nutzholzes von Fr. 46,19 pro m3 ergab. Der «verhinderte

Schaden» betragt also 966 mal 46,19 Fr. oder Fr 44'620—. Um diesen Be¬

trag ist also der EW in der letzten Periode aufgewertet worden. Diese

Aufwertung ist allerdings einmalig und wiederholt sich nicht in der Zu¬

kunft, da die Reistschaden nach der abgeschlossenen Erschließung nicht

mehr unter 20% der stehenden Stamme gedruckt werden können

Auf Grund der folgenden Ueberlegungen soll aber doch versucht werden,

einen jahrlichen Mehrertrag zu berechnen Vor der Erschließung waren

im EW 40% der 40'270 Stamme oder 16'108 Stamme beschädigt. Im Durch-
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schnitt der Jahre 1949-58 wurden 620 Stamme genutzt. Es wird angenom¬

men, daß nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit 40°/o der angezeichneten
Stamme, d. h. 248 Stuck, durch Reistschaden verletzt gewesen sind. —

Heute sind nur noch 20% der Stamme verletzt. Wieder unter der Annahme,

daß Jahr fur Jahr gleichviel Stamme zur Nutzung gelangen, werden jetzt
nur noch 20% von 620 Stammen, also 124 Stamme, durch Reistschaden

entwertet sein. Rechnet man wieder mit einer Entwertung von 0,12m3 pro

Stamm, so kann man sagen, daß dank der Erschließung und der verkürzten

Reistdistanzen in Zukunft 14,88 m3 (124 mal 0,12 nv*) jedes Jahr vor der

Deklassierung bewahrt bleiben. Pro m8 wird wieder ein Mehrerlos von

Fr. 46,19 angenommen, so daß man zu einem gesamten Mehrertrag von

Fr. 687,30 oder rund Fr. 700.— kommt.

Dieser Mehrertrag kann in der Rechnung fur die Periode 1948-58 noch nicht

eingesetzt werden, da er erst in Zukunft voll eingehen wird. Dieses Problem

soll aber im letzten Abschnitt dieser Arbeit weiter verfolgt werden, wenn

versucht wird, eine Rentabihtats-Schatzung des Straßenbaues in einer

spateren Periode aufzustellen

33 Nicht quantifizierter Mehrertrag

Es ist eine unbestrittene Tatsache, daß intensivere Waldpflege zu einer

Aufwertung der Bestände fuhrt; die Produktionskraft des Bodens wird

auf die besten Werttrager konzentriert, wodurch die durchforsteten Be¬

stände insgesamt wertvoller werden als die undurchforsteten. Es wurde

bereits ausgeführt, daß, dank der guten Erschließung des EW, seit 1949 die

Bestandespflege intensiviert werden konnte. Das heißt mit anderen Worten,

daß — unter sonst gleichbleibenden Umstanden — der Wert des stehenden

Materials sich gegenüber dem NEW erhöht haben muß, da in letzterem

Wald keine waldbauliche Intensivierung stattgefunden hatte. Ueber die

Hohe der auf diese Art erzielten Wertvermehrung bestehen nur wenige

Angaben. TROMP (35) hat deshalb mit Recht vor kurzem angeregt, daß

Untersuchungen über Wertvermehrungen von Bestanden durch die wald¬

bauliche Tätigkeit des Forstingenieurs von Wissenschaft und Praxis be¬

gonnen werden sollten. MIKULKA (23) zeigte, daß eine intensive Auslese¬

durchforstung die Gute des Zuwachses und damit auch des Vorrates um

ca. 25 Guteprozente bis zum Bestandesalter von 65 Jahren erhohen kann;

spatere Durchforstungen durften eine weitere Erhöhung auf mindestens

30 Guteprozente bringen Anhand eines 980 ha großen Waldes im Mittel¬

land hat der Autor geschätzt, daß durch eine Hebung der Vorratsgute um
30 Guteprozente durch intensive Auslesedurchforstung der Abtriebswert

des Vorrates sich allein um 3,8 Millionen Franken erhohen kann, d. h. pro

ha um knapp Fr. 4'000.—. Dazu käme noch die Verbesserung des Bodens

und der Genotypen MIKULKA hat übrigens auch berechnet, daß durch

einen Tag Anzeichnungsarbeit des Forstingenieurs in Buchenbestanden

der Wert des jahrlichen Zuwachses um mehr als Fr. 1'100.— erhöht wer¬

den durfte.

Es war nicht möglich, fur den EW und den NEW genaue diesbezügliche
Berechnungen auszufuhren Beide Waldungen werden nach den gleichen
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waldbaulichen Prinzipien behandelt, der erschlossene allerdings intensiver

Daß die Werterhohung des EW innerhalb von 10 Jahren großer war als

die Werterhohung des NEW, kann deshalb nur vermutet, aber nicht in

Franken berechnet werden

34 Zusammenfassende Berechnung des jährlichen Mehrertrages

Die Ausfuhrungen des Abschnittes 3 zeigten, daß sich der durch den

Wegebau erzielte Mehrertrag im EW aus verschiedenen Komponenten zu¬

sammensetzt, diese können teilweise berechnet, teilweise nicht quantifi¬
ziert werden Es wurde festgestellt, daß die Erschließung zu einer Wert¬

vermehrung des bleibenden Bestandes gefuhrt hat, daß der daraus einmal

resultierende Mehrertrag aber erst bei einer spateren Rentabilitatsschat-

zung, z B m 100 Jahren, aktiviert werden kann

Fur eine Berechnung in der Periode 1949-58 kann nur der Mehrerlos der

repräsentativen Nutzung eingesetzt werden Dieser betragt im Mittel der

Penode Fr 6 400 — Damit ist eine Komponente der Formel zur Berech¬

nung des Mehrgewinnes gefunden

4 Berechnung des Minderaufwandes

40 Einsparungen bei den Löhnen

In einem mit Velo, Motorrad oder Motorfahrzeug befahrbaren Walde wird

zweifellos die Arbeitsproduktivität erhöht, indem die fur die Erstellung
einer Leistung aufgewendete menschliche Arbeitszeit herabgesetzt wird

Die Marschzeiten zu und vom Arbeitsort im Walde werden verkürzt, und

der Marsch erleichtert, der Arbeiter kommt weniger müde zur Arbeits¬

stätte, die Werkzeuge werden muheloser transportiert Die erhöhte Arbeits¬

produktivität kann sich in einer Verbilligung der Akkordlohn-Ansätze

auswirken, dies muß aber nicht unbedingt der Fall sein Werden dank der

besseren Erschließung die Lohne fur eine gegebene Leistung, z B Holz-

rusten je m3, Pflanzung je Stuck usw
, gesenkt, so wirkt sich das beim

Waldeigentumer als Einsparung aus Bleiben die Lohne bei erhöhter

Arbeitsproduktivität gleich, so erhalt der Arbeiter Gelegenheit, mehr zu

verdienen, da er mit der Leistungserstellung schneller fertig ist und er

sich neuer Arbeit zuwenden kann In der heutigen Zeit des großen Ar¬

beiter-Mangels ist dieses Problem sehr bedeutend geworden Auch dann

wirkt sich die Steigerung der Arbeitsproduktivität fur den Waldeigentumer
noch als Einsparung aus, indem gewisse Soziallasten, z B Fenenent-

schadigung, auf den aufbereiteten m3 Holz, die gesetzte Pflanze, usw

bezogen, geringer werden, m a W, indem eine — wenn vielleicht auch

nur mimmale — Kostensenkung erfolgt
Ferner ist nicht zu vergessen, daß der Weg je langer je mehr als bester

Arbeitsplatz im Walde bevorzugt wird Im steilen Gelände des Gebirges
wird der gefällte und entastete Stamm bei Vorhandensein eines genügend
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dichten Wegnetzes auf den Weg geruckt, dort werden auf ebenem Platze

die verschiedenen Sortimente ausgehalten In vermehrtem Maße wird dies

der Fall sein, sobald Seilkrananlagen zum Einsatz gelangen Eine ratio¬

nellere Arbeitseinteilung sowie der Einsatz von Motor- und Pendelsagen
sind die Folgen dieses «full-treeloggmgs»
In Zusammenhang mit der Walderschließung sind hinsichtlich der Ent¬

lohnung der Waldarbeiter in der Schweiz die folgenden 3 Gruppen zu

unterscheiden

— Der Waldeigentumer bezahlt den Arbeitern keine Entschädigung fur

den Weg zum und vom Arbeitsort Sofern im Stundenlohn gearbeitet
wird, ist der Arbeiter 13 und mehr Stunden von zu Hause fort, um auf

einen minimalen Tagesverdienst zu kommen In unerschlossenen Wal¬

dungen kommt der Arbeiter, ermüdet durch Benutzung sehr steiler

Reistwege, erschöpft am Arbeitsorte an, im erschlossenen Gebiet

hat er, da er die Abkürzungen nur beim Heimweg benutzt, vielleicht

etwas langer zu marschieren, beginnt aber relativ frisch mit der Arbeit

Bei dieser Entlohnungsart macht der Waldeigentumer in erschlossenen

Waldungen keine oder eventuell nur geringe Einsparungen Die Ar¬

beitsproduktivität ist jedoch hoher, sei es, daß eine größere Leistungs¬

erstellung mit demselben Aufwand oder eine gleiche Leistungserstel¬

lung mit verringertem Aufwand stattgefunden hat

— Der Waldeigentumer bezahlt in irgendeiner Form die unproduktiven
An- und Abmarschzeiten Es bestehen die verschiedensten Varianten

Bezahlung der ganzen Marschzeit, Bezahlung nur der Anmarschzeit,
erhöhte Ansätze fur über ein Minimum (z B eine Stunde) hinaus¬

gehende Laufzeit, Zulagen fur Ueberwindung von Höhendifferenzen

usw Ob sich in diesem Falle dank der Erschließung fur den Wald¬

besitzer Einsparungen ergeben, hangt von den besonderen Umstanden

und der Entlohnungsart ab Wo z B Hohenzulagen bezahlt werden,

zeigt sich keine Auswirkung, wo Marschzeiten zu normalen Ansätzen

vergütet werden, muß u U sogar ein Mehraufwand in Kauf genom¬

men werden, da keine Wegabkürzungen mehr benutzt werden'

— Der Waldeigentumer fuhrt die Arbeiter mit eigenem Fahrzeug an den

Arbeitsort, bzw in dessen Nahe Dies ist nur möglich bei guter Er¬

schließung Die Arbeiter sammeln sich an einem zentralen Ort, sie

sind innert kürzester Zeit und ausgeruht mit den Werkzeugen am

gewünschten Ort Der Verlust an Arbeitsproduktivität ist auf ein

Minimum heruntergedruckt worden Sofern vor Einfuhrung dieses

Arbeitertransportes die Marschzeiten vergütet worden sind, wird sich

mit Bestimmtheit nach dessen Einführung bei guter Organisation eine

Einsparung an Arbeitslöhnen ergeben da der Mehraufwand an Mate¬

rial, Lohnen und Amortisation beim Autobetrieb mehr als kompen¬
siert wird durch die Lohneinsparungen Im Unterabschnitt 41 wird

dies bewiesen

Bei der vorliegenden betriebswirtschaftlichen Untersuchung muß zur Be¬

antwortung der Frage, ob durch den Wegbau Arbeitslohne eingespart
werden können, ein Unterschied gemacht werden zwischen Aufwand bei

Holzhauerei und Transport, Jungwuchspflege Wegunterhalt und Pflan¬

zungen STEINLIN (32) zeigt, daß die Mehrzahl der untersuchten Forst-
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betriebe mehr als zwei Drittel der jahrlichen Arbeitsstunden fur Holz-

rusten und Transport brauchen, falls bei diesem Aufwand Einsparungen
infolge besserer Erschließung gemacht werden konnten, wurde sich dies

auf eine Rentabilitätsberechnung vorteilhaft auswirken. In Signswil be¬

zahlt die Waideigentumerin den Arbeitern keine Entschädigung zum und

vom Arbeitsort. Bei Regiearbeiten konnten also keine Einsparungen nach

der Erschließung des EW erzielt werden. Es ist allerdings möglich, daß die

Akkordansatze aus diesem Grund gesenkt werden konnten, da diese durch

freie Konkurrenz zustande kommen. Im Hauptabschnitt 3 wurde aber der

Mehrertrag auf Grund der stehenden Holzerlose ermittelt, so daß eine

eventuelle Einsparung durch Erhöhung der Arbeitsproduktivität oder durch

Senkung der Akkordlohne dort bereits berücksichtigt wurde. Es war des¬

halb im vorliegenden Falle nicht notig, diesem bestimmt schwer zu losenden

Problem nachzugehen!

Einsparungen bei Jungwuchspflege und Säuberungen waren nicht zu ver¬

zeichnen. Das Gegenteil war der Fall, da dank der besseren Erschließung
diese waldpfleglichen Arbeiten intensiviert werden konnten, im Unter¬

abschnitt 54 wird dies noch naher erläutert. Da es sich hierbei um Regie-
arbeiten handelt und, wie bereits erwähnt, keine Wegentschadigungen aus¬

gerichtet werden, kann der Walderschließung nichts zugute gebucht
werden!

Auch beim Wegunterhalt konnte im vorliegenden Falle nichts eingespart
werden Das Gebiet war in der Vergleichsperiode 1934-36 ja nicht er¬

schlossen; aller Aufwand fur diese Arbeiten muß in der Formel zur Be¬

rechnung des Mehrgewinns unter der Komponente «Mehraufwand» gebucht
werden — Denkbar ware allerdings, daß dank eines bestehenden Weg¬
netzes der Unterhalt eines neu gebauten Stuckes verbilligt werden konnte

und daß damit Einsparungen dem alten Wegnetz gutgeschrieben werden

durften. Diese Untersuchung betrachtet aber das Wegnetz als Ganzes und

nicht einzelne Teilstucke davon.

Nur bei den Pflanzungen konnten nach der Erschließung Einsparungen
gemacht werden In der Periode 1949-58 wurden im EW durchschnittlich

pro Jahr 2 950 Pflanzen gesetzt. Ohne Wegnetz hatten die Pflanzen von der

Talstraße zum Pflanzort getragen werden müssen. Man rechnet, daß ein

Mann 400 Pflanzen tragen kann, fur Hm- und Ruckweg muß eine Stunde

gerechnet werden Der Transport der Pflanzen zu Fuß hatte also bei einem

Stundenlohn von Fr. 2.50 (so viel kostet der Waldbesitzerin ein Arbeiter

pro Stunde, also eingeschlossen Versicherungsprämien und Sozialzulagen)
Fr. 20.— pro Jahr gekostet Die Pflanzen wurden aber per Motor an Ort

und Stelle gefuhrt. Hm- und Ruckfahrt des Wagens, inklusive Abladen

der Pflanzen, geschah in 20 Minuten. Die Fahrstunde kostet die Ver¬

waltung Fr. 6 50, so daß die Fahrt Fr. 2.20 kostete Die Einsparung machte

also jährlich Fr. 17 80 oder aufgerundet Fr. 20.— aus.

41 Einsparungen bei der Verwaltung

Unter Verwaltungsarbeiten werden alle Tätigkeiten verstanden, die im

Walde von Betriebsleiter und Behordemitgliedern (Forstkommission) aus¬

geführt werden. Es fallen darunter Holzanzeichnen, Holzemmessen, Bege-
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hungen zur Orientierung der Kommission im Felde, Organisation und

Ueberwachung der Arbeiter und Bannwarte Eine Betriebsanalyse hat ge¬

zeigt, daß der Betriebsleiter fur 10 ha Waldilache einen Arbeitstag be¬

notigt, die Forstkommission fur dieselbe Flache einen Viertel-Tag Dies

aber nur unter der Voraussetzung, daß die Waldungen nicht durch auto¬

fahrbare Straßen erschlossen sind Fur den EW mit seinen knapp 120 ha

machte dies pro Jahr 12 Tage fur den Forstingenieur und 3 Tage fur die

Forstkommission

Nach der Erschließung wurde das Auto eingesetzt und es hat sich gezeigt,
daß pro Tag eine Stunde eingespart werden konnte Bei einem 8-stundigen

Arbeitstag macht dies also eine Einsparung von 12,5°/o Der Betriebsleiter

kostete der Verwaltung pro Tag Fr 40 —, die Forstkommission Fr 20 —

Der gesamte Aufwand hatte also ohne Erschließung pro Jahr im Durch¬

schnitt Fr 540— gekostet, eine Ersparnis von 12,5% dank der Erschlies¬

sung macht also Fr 67,50 pro Jahr aus Davon müssen allerdings die Trans¬

portkosten abgezogen werden Fur die 12 Tage wurden pro Tag im Durch¬

schnitt 4 km gefahren, die Entschädigung pro km betrug Fr 0,30, so daß

der Mehraufwand Fr 14,40 ausmachte Die Einsparung betrug also im Mit¬

tel nur Fr 53,10, abgerundet Fr 50—, diese ist nur der Erschließung des

EW durch ein autofahrbares Wegnetz zuzuschreiben

42 Zusammenfassende Berechnung des jährlichen
Minderaufwandes

Dank der Art der Berechnung des Mehrertrages war es nicht notig, die

Einsparungen bei den Holzhauerei- und Transportkosten zu berechnen

Offen bleibt die Frage nach der erhöhten Arbeitsproduktivität nach der

Erschließung bei Regie-Arbeiten Nur beim Pflanzentransport und der

Verwaltungstatigkeit konnten Einsparungen errechnet werden Sie betru¬

gen im Mittel der Periode 1949—58 Fr 20— bzw Fr 50—, also total

Fr 70— pro Jahr Damit wurde die zweite Komponente der Formel zur

Berechnung des Mehrgewinns gefunden

5 Berechnung des Mehraufwandes

Den Mehraufwand nach der Erschließung zu ermitteln, bietet theoretisch

weniger Schwierigkeiten als die Berechnung der bisher behandelten Er¬

folgskomponenten Er setzt sich zur Hauptsache aus den Amortisations¬

quoten der gebauten Wege, deren Unterhalt und dem aus dem Wegebau
resultierenden vergrößerten Aufwand fur waldbauliche Maßnahmen zu¬

sammen Einige Probleme, wie Lebensdauer der Wege, anzuwendender

Zinsfuß, betriebswirtschaftliche Behandlung der Subventionen, bedürfen

aber der näheren Betrachtung

32



50 Wegnetz und Wegdichte

Der EW wurde in den Jahren 1935 bis 1946 — allerdings mit Unterbruchen

— durch zwei Hauptzuge erschlossen Das Wegnetz wurde in Regie unter

Leitung des Gemeinde-Oberförsters gebaut Der Rinderhagweg er¬

schließt den nördlichen Teil des 115,05 ha messenden Waldes Er beginnt
in Meiersmaad, durchquert zuerst Weideland und Privatwald, um bei

1135 m u M mit der eigentlichen Erschließung des EW zu beginnen, er

endet an der Gemeindegrenze auf 1235 m Hohe und besitzt eine Lange von

2037 m, wovon 1706 m im Gemeindewald liegen — Der Kehrwaldweg
erschließt den südlichen Teil, beginnt bei der Sage in Schwanden, fuhrt

ebenfalls zuerst durch privates Eigentum, um auf einer Hohe von 1150 m

u M in den EW einzutreten, er endet ebenfalls an der Gemeindegrenze
auf 1320 m Hohe Dieser Straßenzug ist 3088 m lang, wovon 2477 m durch

Gemeindewaid fuhren Die folgende Tabelle zeigt Einzelheiten dieser

beiden Straßenzuge Es geht daraus hervor, daß die gesamte Lange 5125 m

betragt, wovon 4183 m im Gememdewald liegen und 942 m als Zufahrts¬

wege zu betrachten sind Als Steinbettweg wurde nur das erste Teilstuck

des Kehrwaldweges (1182) ausgebaut

Länge des gebauten Wegnetzes

(Tabelle 17)

Weg Privatland Privatwald EW

Steinbett Erdweg Steinbett Erdweg Steinbett Erdweg

m m m m m' m'

Rmderhagweg — 147 — 184 — 1706

Kehrwaldweg 484

484 147

127

127

— 571

571

1906

Total 184 3612

Ueber die hauptsächlichsten technischen Angaben der beiden Wegzuge
orientiert die folgende Tabelle

Technische Angaben über das gebaute Wegnetz

(Tabelle 18)

Position Einheit Rinderhagweg (1) Kehrwaldweg

Weglange m 2037 3088

Fahrbahnbreite m 2,00 2,70
Bankett cm — 30

Gefalle Minimal % 33 3,1
Maximal 11,5 9,7

Minimaler Radius m 12 15

Massenabtrag total m3 1940 8595

davon Nagelfluh m3 650 857

Stembett m3 — 465

Bekiesung m3 40 326

Betonmauerwerk m3 — 111

Holzschwellen m3 50 193

Durchlasse m' 60 274

Holzabschlage Stuck 16 27

Einlaufschachte Stuck — 34

Entwässerungen m — 40

(1) Für die 2 Sektion dieses Weges (839 m lang erstellt in den Jahren 1935 und 1936) sind, mit

Ausnahme der ersten drei Positionen keine Detailangaben mehr vorhanden
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Die Weqdichte — Anzahl Laufmeter pro ha Wald — beträgt im EW mit

Einschluß der Zufahrtswege 44.5 m. ohne Zufahrtswege 36.4 m. Das Weg-
netz ist noch nicht fertig erstellt, indem noch weitere 1500 m geplant sind;

damit würde sich die Wegdichte auf 58, bzw. 49 erhöhen.

SCHILD (27) und BAGDASARJANZ (2) nennen für spezielle Objekte die in

der folgende Tabelle zusammengestellten Wegdichten:

Wegdichte einiger Waldungen

(Tabelle 19)

Wald Wegdichte
mit Zufahrtswegen ohne Zufahrtswege

m m

Gemeindewald Elgg 81

Stadtwaldunq Winterthur 87

Stadtwaldimn 7iirVhberg 87

Staatswald 7"richberg 107

Lehrrevier ETH 71

Staatswald Bern (N-Hann der Mondozkette) 77 57

Gemeindewald Court (dito) 55 50

Gemeindewald Sorvilier (dito) 60 60

EW Siqriswil, heute 44 36

EW Sigriswil, geplant 58 49

HESS (15) bemerkt zu diesem Problem, daß bei Vorhandensein einer Weg¬
dichte von nur 20 m das Wegnetz weiter ausgebaut werden müsse; würden

dagegen 100 m überschritten, so lägen snezielle Verhältnisse vor. Dieser

Autor kommt dann auf Grund seiner reichen Erfahrungen zum Schluß, daß

ein Gebirgswald dann als gut aufgeschlossen gelten könne, wenn die Weg¬
dichte 50 m erreicht habe; die Anordnunq der Wege spiele allerdings eine

größere Rolle als die Weqdichte an und für sich, und es sei in erster Linie

darauf zu achten, daß alle Waldnartien gleichmäßiq erschlossen seien.

SCHWEIGLER (29) erwähnt, daß der südbadische Wald zur Zeit im Staats¬

wald durch 36.3 m. im Gemeinde- und Körnerschaftswald durch 29 8 m. im

Großnrivatwald durch 35 4 m sowie im bäuerlichen Privatwald durch 6 7m

befestiqter Fahrwecre ie ha Waldfläche erschlossen sei. Er kommt zum

Schluß, daß eine Waldfläche erst dann als rmt aufgeschlossen bezeichnet

werden darf, wenn sie ie ha etwa 40 m befestiqte. iederzeit befahrbare

Wirtschaftsweqe aufweist. — Die vorherqehende Tabelle zeiqt, daß

die Weqdichte des EW heute und auch nach qeplantem Ausbau eher als

mäßig zu bezeichnen ist, wobei nicht vergessen werden darf, daß das Ge¬

lände sehr steil ist.

51 Im Wegnetz investiertes Kapital

510 Betriebsnotwendiges Kapital

Grundlagen für die Berechnung des investierten Kapitals bilden die Sub¬

ventions-Abrechnungen, seinerzeit erstellt durch Oberförster MÜTZEN¬

BERG. Dabei darf zweifellos angenommen werden, daß die Bauten auf

wirtschaftliche Art erstellt wurden, daß also mit der ausgegebenen Summe
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die größte Leistung erzielt wurde; wäre unwirtschaftlich gearbeitet worden,
so müßten von den ausgewiesenen Kosten die entsprechenden Abzüge
gemacht werden. —• Leider besteht für den Bau der Straße «Rinderhag II»

keine Detailrechnung mehr; es liegt nur der Schlußbetrag vor. Dieser wurde

in der Tabelle 2 0 im gleichen Verhältnis wie beim Projekt «Rinder¬

hag I» auf die verschiedenen Positionen verteilt, sofern diese überhaupt in

Frage kamen; dies war z. B. nicht der Fall bei den Ausgaben für Land¬

erwerb, Brückenbau und Entschädigungen.
Die ausgewiesenen Schlußabrechnungen enthielten allerdings, vom be¬

triebswirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen, nicht alle Aufwendungen,
so daß die Zahlen modifiziert werden mußten. Die Modifizierung betraf

folgende Aufwendungen:

— Für Erstellung der Projekte (ausgenommen die Zeichnerarbeiten) und

für die Bauaufsicht wurde nicht Rechnung gestellt, da diese Arbeiten

vom Gemeinde-Oberförster ausgeführt wurden. Für unsere Unter¬

suchung handelt es sich aber um einen Aufwand, der mitberücksichtigt
werden muß. Er wurde eingesetzt mit Fr. 1.50 pro Laufmeter Straße

(Fr. —.75 für Projektierung und Fr. —.75 für Aufsicht); für die Gesamt¬

länge von 5125 m ergab dies einen Betrag von Fr. 7687.50.

— Zu Beginn der Bauperiode hatte die Forstverwaltung fast kein eigenes
Werkzeug. Schaufeln und Pickel wurden damals vom Arbeiter zur

Verfügung gestellt, so daß der Aufwand hierfür in den Lohnansätzen

inbegriffen ist. Als später die Forstverwaltung eigenes Inventar zur

Verfügung stellte, wurden alle Ausgaben für Werkzeugunterhalt, wie

Spitzen der Pickel und Gesteinsbohrer, Einsetzen von Stielen, Repa¬
raturen von Karretten und Wagen, in die Rechnung aufgenommen. Die

Amortisation dieser eigenen Werkzeuge ist aber in der Schlußabrech¬

nung nicht enthalten. Es wurde deshalb nachträglich ein Zuschlag für

die Amortisation eingesetzt; dieser wurde doppelt so hoch wie der

Betrag für den Werkzeugunterhalt angenommen, also Fr. 3995.95.

Bemerkt sei noch, daß die Holzlieferungen aus eigenem Wald in allen Ab¬

rechnungen berücksichtigt sind; das Holz wurde zum damaligen Marktwert

franko Ort eingesetzt.

Die ausgewiesenen Baukosten von Fr. 142 094.70 wurden deshalb um

Fr. 11 683.45 (Projektierung, Aufsicht, Amortisation der eigenen Werkzeuge)
erhöht. Wie sich die Gesamtsumme von Fr. 153 778.15 auf die einzelnen

Positionen verteilt, geht aus folgender Tabelle hervor. Pro Laufmeter er¬

geben sich Kosten von Fr. 30.—.
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Die folgende Tabelle zeigt einen Zusammenzug auf die Hauptposi¬
tionen. Es geht daraus hervor, daß knapp die Hälfte des Aufwandes für den

Unterbau und ungefähr ein Achtel für die Kunstbauten verwendet wurden,

während für die Wasserableitung in diesem niederschlagsreichen Gebiete

10% des Totalbetrages ausgegeben werden mußte.

Verteilung der Wegebaukosten auf die Hauptpositionen

(Tabelle 21)

Hauptposition Betrag in Fr. Prozente

Unterbau 71317.10 46 38

Oberbau 10 064.35 6,54
Kunstbauten 20 109.45 13,08

Wasserableitung 14 767.05 9,60
Unterhalt und Amortisation der

Werkzeuge 9 969.15 6,48
Pläne und Aufsicht 7 687.50 5,00
Verschiedenes 2 443.50 1,59
Landerwerb 4 774.25 3,10

Verladerampe 4 869.50 3,17

Unvorhergesehenes 7 776.30 5,06

Total 153 778.15 100,00

511 Betriebswirtschaftlicher Aspekt der

Subventionen

Die Waldungen der Einwohnergemeinde Sigriswil liegen in der Schutz¬

waldzone; Bund und Kanton haben deshalb auf Grund der gesetzlichen Vor¬

schriften Beiträge an die Wegbauten gegeben. Die bezahlten Subventionen

betrugen Fr. 66 822.65 und verteilten sich auf die einzelnen Sektionen wie

folgt.

Subventionen von Bund und Kanton

(Tabelle 22)

Projekt Subvention

Bund

in Fr.

Kanton Bern

Total

Kehrwald I

Kehrwald II

Rinderhag I und III

Rinderhag II

24 421.30

11900.—

6 326.—

1 750.—

11694.35

5 880.—

3 351.—

1 500.—

36 115.65

17 780.—

9 677.—

3 250.—

Total 44 397.30 22 425.35 66 822.65

Die Ausgaben für die Waldeigentümerin betrugen also nur noch

Fr. 86 955.50. Dabei stellt sich für die Berechnung des Mehraufwandes die

Frage, ob vom ganzen Betrag — also über Fr. 150 000.— ausgegangen wer¬

den soll oder nur von den knapp Fr. 90 000.—•, die die Gemeinde selbst

aufzubringen hatte. Verschiedene Argumente betriebswirtschaftlicher Art

für oder gegen eine der Varianten können namhaft gemacht werden. Bevor

diese im einzelnen diskutiert werden, scheint es gegeben, auf den Zweck

dieser speziellen Beiträge der Allgemeinheit an forstliche Erschließungen
zurückzukommen.
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Subventionen für den Wald werden, wie GONET (12) schreibt, noch nicht

so lange ausgerichtet wie diejenigen für die Eindämmung und Korrektion

der großen Flüsse. Die Verfassung von 1848 verpflichtet die Öffentlich¬

keit noch nicht, Maßnahmen zugunsten der Pflege, Erhaltung und Aus¬

breitung des Waldes zu treffen. Erst als auf Grund einer Eingabe des

Schweizerischen Forstvereins vom Jahre 1856 der Bundesrat eine Unter¬

suchung über den Zustand der Gebirgswaldungen veranlaßte und die

Hochwasserkatastrophen des Jahres 1868 großen Schaden an Leib und Gut

anrichteten, wurde man sich allgemein der Schutzwirkungen unserer Ge¬

birgswaldungen bewußt. Die Bundesversammlung stellte im Jahre 1871

fest, daß nicht nur Korrektion und Verbauung von Wildwassern Werke von

allgemein schweizerischem Interesse sind, sondern auch die Aufforstungen
der Quellgebiete. Ein Fonds, dessen erster Beitrag aus der «Hilfsmillion»

kam, wurde gegründet, in den der Bund jährlich ab 1871 Fr. 100 000/— ein¬

legte; Kantone, die einen Beitrag wünschten, mußten beweisen, daß ihre

Gesetzgebung die erforderlichen Bedingungen enthielt, um Entwaldung
und Vernichtung der Waldungen zu verhindern. Damit wurden die ersten

Subventionen an die Waldwirtschaft ausgerichtet. In der neuen Bundes¬

verfassung von 1874 und dem darauf fußenden ersten eidgenössischen

Forstgesetz vom Jahre 1876, das aber nur für einen Teil des Schweizer¬

waldes Gültigkeit hatte, wurden diese Subventionen ins gesetzte Recht

übernommen. Durch Beiträge wurden aber nur die Anlage neuer Schutz¬

waldungen und die Wiederaufforstung zerstörter Wälder unterstützt; für

den Straßenbau wurden noch keine gesetzlichen Beiträge ausgerichtet. Erst

bei der Revision des Eidgenössischen Forstgesetzes im Jahre 1902, das

heute und für das ganze Gebiet der Schweiz Rechtskraft besitzt, wurde die

Subvention des Bundes für Waldwegbauten aufgenommen. In der Botschaft

des Bundesrates an die eidgenössischen Räte vom 1. Juni 1898 wurde

speziell erwähnt, daß das Reisten außerordentlich hohe Schäden am ge¬

schlagenen Holz und bleibenden Bestand verursacht. — Mit dieser Unter¬

stützung durch den Bund war zwangsweise auch diejenige des Kantons

gegeben, denn nach Artikel 42 des geltenden Forstgesetzes unterstützt der

Zentralstaat die Anlage von Abfuhrwegen nur «unter der Bedingung, daß

der Kanton ebenfalls einen Beitrag verabfolge».
Diese Unterstützung von Bund und Kanton ist, historisch gesehen, eine

Gegenleistung für die empfindliche Einschränkung der Rechte der Wald¬

eigentümer durch das Forstgesetz. Tatsächlich beschränken die gesetz¬
lichen Erlasse von Bund und Kantonen diese wohlerworbenen Rechte zu¬

gunsten der Allgemeinheit beträchtlich. Der Zwang zur nachhaltigen Be¬

wirtschaftung der öffentlichen Waldungen, das bedingte Rodungsverbot,
die Wiederaufforstungspflicht, die staatliche Aufsicht bei der Anzeichnung
des zu schlagenden Holzes, all dies sind Eingriffe des Staates in die Eigen¬
tumsfreiheit, die nach GONET (12) einer eigentlichen Vermögensabgabe
gleichkamen und zu deren Ausgleich der Gesetzgeber Subventionen der

Allgemeinheit an die einzelnen Forstbetriebe stipulieren mußte. Ferner

darf nicht vergessen werden, daß nach Artikel 699 unseres Zivilgesetz¬
buches jedermann — auch wieder im Interesse der Allgemeinheit — den

Wald betreten darf und die Aneignung wildwachsender Beeren, Pilze und

dergleichen jedermann gestattet ist; Schranken findet dieses freie Zutritts-
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und Aneignungsrecht nur durch amtliche Verbote, die im Interesse der

Kulturen für genau umgrenzte Bezirke erlassen werden können. Das all¬

gemeine Prinzip unseres Zivilrechtes, daß der Eigentümer einem jeden den

Zutritt zu seinem Grund und Boden verwehren darf, ist also für den Wald

grundsätzlich durchbrochen.

Die eidgenössischen und kantonalen Vorschriften gehen also sehr weit; für

keinen anderen Produktionszweig unserer Volkswirtschaft schreibt ein Ge¬

setz vor, daß der Betrieb von jedermann betreten werden darf, daß Neben¬

produkte kostenfrei angeeignet werden dürfen, daß in Zeiten guter Kon¬

junktur nur ein gewisses Maximum produziert werden darf, daß bestimmte

Produktionsverfahren vorgeschrieben werden, daß der Eigentümer forst¬

lich ausgebildetes Personal anstellen muß u. a. m. Auch die Waldeigen¬
tümer hätten damals einem solchen Eingriff in ihre Rechtssphäre nicht zuge¬

stimmt, wenn sie selbst nicht überzeugt gewesen wären, daß der Wald im

Interesse des ganzen Volkes bewirtschaftet werden muß und daß als Ge¬

gengewicht gegen diese Einschränkungen in der Bewirtschaftungsfreiheit
Subventionen von der Oeffentlichkeit ausgerichtet werden sollten.

Die Subventionen an die Wege-Neuanlagen können allerdings nur indirekt

mit diesem allgemeinen Argument begründet werden. Maßgebend für den

Einbezug dieser Beiträge in das neue Forstgesetz des Jahres 1902 war viel¬

mehr die Erkenntnis, daß der Waldeigentümer nur einen gut erschlossenen

Wald im Interesse der Allgemeinheit richtig pflegen kann und daß damit

erhöhte Schutzwirkungen zugunsten weiterer Kreise erzielt werden.

BAUER (3) führt aus, daß auch rein wirtschaftliche Momente eine Rolle

spielten. Dies geht deutlich aus dem stenographischen Bulletin des National-

und Ständerates bei der Beratung des Porstgesetzes hervor. Ein Eigentümer

wird seinen Wald nur dann richtig pflegen, wenn er aus dem Wald einen

bestimmten Mehrertrag erhält; kann dieser durch bessere Erschließung
gesteigert werden, so steigert sich auch sein materielles Interesse am

Obiekt. Die Verfassung verpflichtet den Bund und damit auch die Kantone,

die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung der bestehenden Waldungen zu

treffen; die Erstellung eines Wegnetzes ist eine dieser Maßnahmen.

Zweck der Bundes- und Kantons-Subventionen an den Waldwegebau ist

also, den Waldbesitzern zu ermöglichen, ihre Waldungen im Interesse der

Allgemeinheit pfleglich zu behandeln, damit deren allgemeine Schutz¬

wirkungen sichergestellt sind; daß dadurch sehr wahrscheinlich der Ertrag
und damit der Wert des Waldes erhöht wird, ist nur ein Mittel zur Errei¬

chung dieses obersten Zweckes. Das primäre Ziel dieser speziellen Staats-

Unterstützung ist nicht wirtschaftspolitischer Art; es handelt sich also nicht

um eine «Preisstützung», um «Ersatzeinkommen» oder um Krisen-, Anpas-

sungs- oder Starthilfen, wie dies oft bei anderen Subventionen der Fall ist.

Die Zusprechung einer Subvention gibt dem Waldeigentümer den Ansporn,

vermehrt freiwillig dieses für die Allgemeinheit wichtige Ziel zu erreichen.

Bei diesen Subventionen handelt es sich um zweckgebundene Beiträge,
und die Subventions-Behörde kontrolliert, ob die Ausführung des durch

den Beitrag geförderten Projektes dem Zweck entspricht. Bund und Kanton

müssen das generelle Erschließungsnetz und die Detailpläne genehmigen;
über die Art der Ausführung wird gewacht, und die Belege werden formell

und materiell geprüft. Die Kontrolle für die Zukunft besteht darin, daß
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durch periodische Inspektionen der Unterhalt der Werke überwacht wird.

Diese Kontrolle ist selbstverständlich, denn es kann der Subventions¬

behörde nicht genügen zu wissen, daß mit ihren Geldleistungen die dem

öffentlichen Interesse dienenden Werke errichtet wurden; MATTI (22)
schreibt mit Recht, daß der Staat darüber hinaus die Gewißheit haben muß,

daß diese Werke auch ihrem Zweck erhalten bleiben.

Es ist vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen wichtig zu

wissen, daß die Staatsbeiträge à fonds perdu gegeben werden; es handelt

sich dabei nicht um ein Darlehen, der Empfänger ist nicht zur Rückzahlung
verpflichtet.
Damit stellt sich die eingangs erwähnte Frage nach der Höhe des für die

Berechnung des Mehraufwandes einzusetzenden Kapitals. Das Wegnetz
kostet Fr. 153 778.15; die Gemeinde bezahlte Fr. 86 955.50, und an Staats¬

beiträgen gingen ein Fr. 66 822.65. Man kann ohne weiteres den Standpunkt

vertreten, daß nur die wirklichen Aufwendungen berücksichtigt werden

müssen, denn den Waldeigentümer interessiert nur das durch ihn inve¬

stierte Kapital und dessen Rendite. Auch in einer Selbstkostenrechnung
werden nur die wirklichen Aufwendungen eingesetzt, und «Geschenke» in

Form von Subventionen können keine Berücksichtigung finden. Auf Grund

dieser Argumentation müßte mit einem investierten Kapital von 86 955.50

Franken gerechnet werden.

Verschiedene andere Argumente sprechen aber für den Einbezug der Staats¬

beiträge in die späteren Berechnungen. Es sind dies:

— Die moderne industrielle Betriebswirtschaftslehre arbeitet bei der

Kostenrechnung mit dem betriebsnotwendigen Kapital, unabhängig
davon, wie dieses in Eigen- und Fremdkapital eingeteilt ist; als Kosten¬

element wird nur der Zins für das betriebsnotwendige Kapital einge¬
setzt. Dies wird getan um u. a. auch eine Vergleichsmöglichkeit mit

anderen Betrieben zu erhalten. Dieses betriebsnotwendige Kapital be¬

trug beim vorliegenden Wegnetz Fr. 153 788.15, denn ohne Subvention

hätte damals das Wegnetz nicht gebaut werden können.

— Von der Gesamtrechnung einer Volkswirtschaft aus gesehen, sind die

Subventionen in die Berechnung mit einzuschließen. Obschon die Bei¬

träge des Staates an die Waldwegebauten nicht direkt aus wirtschaft¬

lichen Ueberlegungen gegeben werden, steht, vom Staate aus gesehen,
der volkswirtschaftliche Erfolg im Vordergrund. Bessere Schutzwir¬

kungen des Waldes ziehen vorerst verminderte Ausgaben für die Kor¬

rektion der Wildwasser nach sich und ermöglichen schlußendlich in

einem Alpenland wie die Schweiz das Gedeihen einer menschlichen

Gemeinschaft. Auch diese Ueberlegung führt also zum Schlüsse, den

Gesamtbetrag als Basis der Berechnung zu nehmen.

— Die vom Bund und den Kantonen bewilligten Beiträge entsprechen
nicht für alle Waldeigentümer einem gleich hohen Prozentsatz der

Totalkosten des Projektes. Das Forstgesetz gibt die maximale Höhe an,

überläßt es aber der Verwaltung, darunter zu gehen. Die Behörden

müssen Rücksicht auf die Finanzlage des Staates und des Waldbesitzers

nehmen; sie prüfen die Subventionswürdigkeit, aber auch die Subven¬

tionsnotwendigkeit, d. h. die dem Waldeigentümer zumutbare Leistung.
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Tatsächlich schwanken die Subventionsansatze von Ort zu Ort und in

der Zeit Wurde man die bezahlten Beitrage aus einer betriebswirt¬

schaftlichen Berechnung ausschließen, so hatte man keine begründete

Argumentation fur die Tatsache, daß ein Waldweg bald teuer, bald

billig ist, je nach der augenblicklichen Subventionspraxis Fur gleiche

Anlagen von verschiedenen Waldeigentumern hatte man z B in einem

Fall hohe Investitionen, in einem andern Falle tiefe'

Betriebs- und volkswirtschaftliche Argumente fur den Einbezug der staat¬

lichen Beitrage in die nachfolgenden Berechnungen sind also vorhanden.

Sie scheinen theoretisch besser untermauert zu sein als diejenigen, die

gegen den Einbezug vorliegen Um aber die Auswirkungen der Staatsbei¬

trage auf die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung besser überblicken

zu können, werden in den folgenden Berechnungen beide Varianten beruck-

Aufteilung der Baukosten

(Tabelle 23)

Unterbau

Oberbau

Steinbett

Bekiesung

Kunstbauten

Betonmauerwerk

Holzschwellen

Holzbrucken

Wasserableitung
Zementrohrendurchlasse

Holzabschlage
Einlaufschachte von Holz

Bordsteine und Pflasterschalen

Entwässerung m Umgebung

Verschiedenes

Anschlüsse und Abzweigungen
Holzbocke in engen Kurven

Wehrsteine

Unterkunft und Arbeiterfursorge
Werkzeugunterh u Amort

Plane, Bauaufsicht

Landerwerb

Erwerb von Boden

Vermarchung, Verschreibung

Unvorhergesehenes
Versch Arbeiten

Land- und Waldschadenvergutung
Entschädigungen und Inkonv

Verladerampe Kehrwaldegg
Erstellen des Platzes

Betonmauerwerk

Total

Baukosten fur

Waldbesitzerm

Subvention Total

Fr Fr Fr

39 880 90 31 436 20 71317 10

3 277 95

2 350 10

2 583 80

1 852 50

5 861 75

4 202 60

3 268 55

7 032 20

944 55

2 576 45

5 543 15

744 55

5 845 —

12 575 35

1 689 10

3 887 85

302 95

139 90

3 574 90

352 15

3 064 65

238 80

110 30

2 817 95

277 60

6 952 50

541 75

250 20

6 392 85

629 75

103 45

358 35

438 65

465 95

5 574 80

4 298 90

8155

282 50

345 80

367 25

4 394 35

3 388 60

185 —

640 85

784 45

833 20

9 969 15

7 687 50

2 038 05

1 593 70

641 15

50135

2 679 20

2 095 05

398 90

257 25

3 692 45

314 40

202 75

2 910 55

713 30

460 —

6 603 —

1313 40

1 409 65

1 035 30

1 111 15

2 348 70

2 520 80

86 955 50 66 822 65 153 778 15
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sichtigt; es lassen sich daraus interessante forstpolitische Schlüsse ziehen.

Um mit der Variante «Totalkosten» rechnen zu können, müssen die Bei¬

träge der Oeffentlichkeit auf die einzelnen Positionen verteilt werden.

Da die Subventionsansätze für «Landerwerb» 24°/o und diejenigen für den

«Straßenbau» 44°/o betrugen, wurden die Teilbeträge innerhalb dieser bei¬

den Hauptkategorien proportional auf die verschiedenen Positionen ver¬

teilt; ein anderes Vorgehen war nicht möglich. Die Tabelle 23 (Seite 41)

zeigt diese Aufteilung.

52 Berechnung des jährlichen Mehraufwandes für das

investierte Kapital

520 Prinzipielle Bemerkungen über das

A b s c h r e i b u ng s p r o b 1 e m beim Waldwegebau

Ursprünglich ist «abschreiben», wie WALTHER (38) ausführt, ein Begriff
der Buchhaltung; er bedeutet eigentlich nur, Beträge von einem gegebenen
Wert abzusetzen. Dieses rein buchhalterische Verfahren hat aber einem

der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Probleme — auch in der Forst¬

wirtschaft — den Namen gegeben. Es handelt sich um das Problem, wie die

Wertverminderung, die das Vermögen eines Betriebes aus irgendeinem
Grunde erleidet in der Bilanz und der Erfolgsrechnung berücksichtigt wer¬

den muß. Nach OBERLI (26) bezeichnet man als Abschreibung «diejenigen
Beträge, die im Hinblick auf eine voraussehbare Wertverminderung der

Vermögensgegenstände der Unternehmung in den einzelnen Rechnungs¬
abschnitten als Aufwandfaktor in der Vermögensrechnung und als Kosten¬

faktor in der Kostenrechnung eingesetzt werden» (S. 23). Da die vorliegende
Arbeit sich nicht mit dem Bilanzierungsproblem des Forstbetriebes befaßt,
sondern nur mit den Fragen der Mehrkosten bzw. der Minderaufwände, die

in einem Betriebsteil durch den Wegebau verursacht wurden, wird das

Problem der bilanzmäßigen Abschreibung nicht weiter verfolgt.
Das Amortisationsproblem ist also seinem Wesen nach ein Verteilungs¬
problem. Es handelt sich um die Verteilung von voraussehbaren Wertver¬

minderungen eines betriebsnotwendigen Vermögensgegenstandes auf die

einzelnen Rechnungsabschnitte der Kostenrechnung; für die vorliegende
Untersuchung also um die Frage, welchen Betrag, verursacht durch die

Wertverminderung des Wegnetzes im EW, muß man als Mehraufwand für

die Periode 1949—58 einsetzen. Diese Frage kann erst beantwortet werden,
wenn man die effektive Nutzungsdauer kennt. Mit Bestimmtheit läßt sich

diese erst nachträglich feststellen. Der betrieblichen Kostenrechnung ist

aber mit dieser nachträglichen Kostenverteilung nicht gedient, denn die

Abschreibung hat den jeweiligen Wertverzehr der Anlage während der

Nutzungsdauer aufzuzeigen. Zur Errechnung des Mehraufwandes im vor¬

liegenden Sinne muß deshalb zwangsläufig von einer mutmaßlichen Nut¬

zungsdauer der erstellten Wege ausgegangen werden. Diese muß deshalb

so genau als möglich geschätzt werden.

Die Ursachen, die auf die Nutzungsdauer einer Anlage einwirken können,
sind verschiedener Natur. VON BRIEL (5) unterscheidet prinzipiell 4 ver-
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schiedene Ursachen: gebrauchsbedingte und nicht gebrauchsbedingte Ab¬

nutzung, Ueberalterung, und Sonderfälle wie z. B. Katastrophen und

Rechtsverhältnisse; bei der Ueberalterung wird eine technische und eine

wirtschaftliche unterschieden. Im Zusammenhang mit dem Waldwegebau
läßt sich hierüber folgendes sagen:

Bei einem Waldweg besteht zweifellos eine Wertverminderung durch Ab¬

nützung. Trotzdem angenommen werden kann, daß die Anlage laufend gut
unterhalten wird (Bekiesung, Ausfüllen von Schlaglöchern, Erhaltung des

Banketts, der Seitengräben, der Durchlässe usw.), leiden einzelne Bauteile.

Es handelt sich namentlich um die sog. «Kunstbauten», also Stütz- und

Futtermauern, Holzbrücken, Abschläge, Einlaufschachte, Durchlässe; diese

altern durch chemische und physikalische Einflüsse und müssen mit der

Zeit ersetzt werden. Bei den Waldstraßen ist es also weniger die «ge¬

brauchsbedingte Abnutzung», sondern im Sinne von VON BRIEL (5) die

«nichtgebrauchsbedingte Abnutzung», die eine Wertverminderung herbei¬

führt. Die Erfahrung lehrt auch, daß einzelne Wegteile früher, andere später
ersetzt werden müssen; dies unabhängig vom fachgerechten Unterhalt

der Wege.
Eine Ueberalterung kann eintreten, falls eine weitere Benützung des Weges
technisch zwar noch möglich, im Vergleich zu einer anderen Erschließungs¬
art aber unwirtschaftlich geworden ist. Das entscheidende Kriterium ist

also der Grad der Wirtschaftlichkeit von zwei verschiedenen Abfuhr¬

systemen, und es ist zu unterscheiden zwischen technischer und wirt¬

schaftlicher Ueberalterung. Die letztere wird beim Waldbetriebe kaum

vorkommen, denn ein Weg kann immer noch zur Abfuhr des Holzes ge¬

braucht werden. Es wäre höchstens theoretisch denkbar, daß die Holz¬

verdrängung so weit fortschreiten würde, daß der Wald keine Nutzfunk¬

tionen mehr ausüben müßte. Eine solche strukturelle Marktverschiebung
hätte zur Folge, daß ein Wegnetz nur noch sehr selten benützt würde und

damit eine sehr starke Wertverminderung eingetreten wäre. Eine solche

Entwicklung ist aber kaum zu erwarten, weshalb ihr hier nicht Rechnung

getragen wird.

Wichtiger scheint die technische Ueberalterung zu sein. Vor Jahrzehnten

wurden enge und steile Schlittwege für die Abfuhr gebaut; um den Einsatz

von Lastwagen zu ermöglichen, müßten diese Wege vielfach durch breitere

und weniger steile Straßen ersetzt werden. Nicht selten sieht man in

Waldungen alte und neue Wege nebeneinander, ein Zeichen der tech¬

nischen Entwicklung bei der Abfuhr des Holzes. Nach dem zweiten Welt¬

kriege kamen Transportmittel auf, mit denen man größere Lasten auf den

ehemaligen Schlittwegen transportieren konnte; Raupenschlepper sind

auch nicht mehr auf das Vorhandensein eines Steinbettes angewiesen; man

konnte also wieder auf das alte Schlittwegnetz zurückgreifen! Dank des

Einsatzes von Kleinseilanlagen mit Aufwärtstransport des Holzes sind viel¬

fach die klassischen Ansichten über die ideale Wegdichte pro ha ins Wan¬

ken geraten. WEGMANN (41) kommt auf diese Probleme im Zusammen¬

hang mit der Frage nach der Planung konkreter Wegnetze zu sprechen;
er erwähnt u. a. die geänderten Auffassungen über die maximale Weg¬

steigung und die Gegensteigungen. In außereuropäischen Gebieten scheint

man vermehrt den Helikopter für den Abtransport des geschlagenen Holzes
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einzusetzen. Diese technischen Entwicklungen haben also teilweise zu

Wertverminderungen der bestehenden Weganlagen geführt.
Im konkreten Falle, d. h. beim Wegnetz im EW, braucht eine Wertvermin¬

derung infolge technischer Ueberalterung nicht in Rechnung gestellt zu

werden; das bestehende Wegnetz ist nicht so dicht, daß der wirtschaftliche

Einsatz von Seilanlagen ausgeschlossen werden muß, die Wege können mit

Schlitten, z. T. mit Lastwagen und Schleppern benützt werden; eine Ver¬

wendung von Helikoptern für den Abtransport des Holzes wird in dieser

gebirgigen Gegend mit den vielen heftigen Winden in näherer Zukunft

nicht in Frage kommen.

Zweifellos besteht auch die Gefahr, daß ein Waldweg durch eine Natur¬

katastrophe (Hochwasser, Lawinen, Rutschungen infolge starker Regen¬

fälle) ganz oder teilweise unbenutzbar wird. Durch sorgfältige Linien¬

führung, flache Böschungen, Entwässerungen und entsprechende Wahl der

Brückenköpfe können diese «Sonderfälle» auf ein Minimum reduziert wer¬

den. Eine Vorausbestimmung ist auch nicht möglich und eine entsprechende

Versicherung in der Waldwirtschaft nicht üblich. Andere «Sonderfälle»,

die in der Literatur genannt werden, wie Heimfall, Erlöschen eines Rech¬

tes usw., spielen beim Waldwegebau keine Rolle.

Man muß deshalb den Schluß ziehen, daß eine Wertverminderung eines

Waldwegnetzes eintreten kann, wobei wohl die «nicht gebrauchsbedingte
Abnutzung» nach VON BRIEL (5) die ausschlaggebende Rolle spielen wird.

Eine Abschreibung ist also vom betriebswirtschaftlichen Standpunkte aus

gerechtfertigt. Dies geht auch aus der Literatur hervor.

CHAPPUIS (7) spricht sich für die Abschreibung der Wege aus, obwohl er

dieses Problem nur allgemein diskutiert und bei der Erfolgsrechnung des

Lehrwaldes der ETH keine Amortisationsquoten einsetzt. TROMP (33)
betont, daß für jeden Weg die Amortisationszeit neu berechnet werden

muß, daß man aber allgemein bei Waldstraßen eine Lebensdauer von 50

bis 100 Jahren und bei Schlittwegen von 20 bis 30 Jahren annehmen darf.

HOHL (16) schreibt, daß u. U. für einzelne Teilstrecken eines Weges je
nach Beanspruchung verschiedene Abschreibungs-Sätze eingesetzt werden

müssen. Auch SCHILD (27) anerkennt im Prinzip die Amortisation der

Waldwege, denn er beweist durch Rechnung an konkreten Beispielen, daß

der kapitalisierte Mehrertrag eine Amortisation der Bauschuld in 46 bis

48 Jahren erlaubt.

Zweifellos dürfen zwecks Abschreibung nur diejenigen Wege berück¬

sichtigt werden, die betriebsnotwendig sind, also nur solche, die der Ab¬

fuhr und der weiteren Bewirtschaftung des Waldkomplexes dienen. Es

kommt häufig vor, daß durch die Anlage von Wegen auch andere, nicht

dem Waldeigentümer gehörende Waldungen erschlossen werden, daß z. B.

das Wegnetz verlängert wird, um die Erschließung von Weiden und Alpen
zu ermöglichen. Diese vermehrten — nicht betriebsbedingten — Aufwen¬

dungen sind vom investierten Kapital abzuziehen. — Im konkreten Fall

dient das Wegnetz im EW nur dem untersuchten Waldgebiet, so daß keine

betriebsfremden Investitionen entstanden.

Selbstverständlich müssen alle Aufwände die nachträglich als werter¬

höhende Investitionen, wie Lagerplätze, Stütz- und Futtermauern, Ersatz

von Holz- durch Betonbrücken, bei der Abschreibung mit berücksichtigt
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werden hingegen nicht die Ausgaben fur den Wegunterhalt, also die wert

erhaltenden Instandstellungsarbeiten Im vorliegenden Falle wurden nach

Ausbau des Wegnetzes keine ins Gewicht fallende Investitionen mehr ge¬

macht Bevor man abschreiben kann, muß noch die Frage beantwortet wer¬

den, ob vom Anschaffungs-, Tages- oder Wiederbeschaffungswert abge¬
schrieben werden soll In Zeiten schwankenden Geldwertes kann sich die

Wahl des Ausganswertes auf die jahrlichen Amortisationsbetrage stark

au'wirken Die seit 1936 in der Schweiz beobachtete Geldentwertung kann

bei Anlagen mit langer Lebensdauer eine doppelte bis dreifache Amortisa-

ticrsquote ergeben, wenn man vom Wiederbeschaffungswert ausgeht KO-

SIOL (18) sagt mit Recht, daß bei der bilanzmäßigen Abschreibung nur der

tatsächlich bezahlte Ausgabenbetrag, also der Anschaffungswert, in Frage
kommen kann Hier ist der Wertansatz auch eindeutig gegeben, und Ab¬

weichungen von diesem Grundsatz tragen bereits kalkulatorischen Charak¬

ter Bei den kalkulatorischen Abschreibungen hingegen kann man ohne

weiteres den Zeitwert in seinen verschiedenen Abwandlungen, wie z B

Wiederbeschaffungs-, Veraußerungs- oder Ersatzwert, nehmen, die enge

Bindung an den Anschaffungswert besteht nicht mehr Die Meinungen ob

bei der Kalkulation von Anschaffungs- oder von anderen Werten abge¬
schrieben werden soll, gehen in der betriebswirtschaftlichen Literatur

jedoch auseinander, OBERLI (26) erwähnt kurz diesen Meinungsstreit In

der laufenden Nach- und Vorkalkulation müssen die Amortisationskosten

zweifellos auf den Tageswerten aufbauen, denn bei einer Kalkulation müs¬

sen als Kosten diejenigen Werte eingesetzt werden, «die die Konsumenten

der Unternehmung als Entgelt fur ihre Erzeugnisse zum mindesten zu ent¬

richten haben, damit sie in der Lage ist, den durch die Leistungserstellung
bedingten Guterverzehr in irgendeiner Form wieder zu ersetzen» (OBERLI
Seite 39)

Dieser Tageswert ist allerdings sehr schwer zu ermitteln, denn er bedeutet

nicht etwa den Kostenwert der Wiederbeschaffung zum gegebenen Zeit¬

punkt, sondern den Beschaffungswert «im gegebenen Zeitpunkt» Wenn

z B der Bau einer Straße im Jahre 1956 Fr 100 000— kostet, so ist der

Tageswert bei Annahme einer 50prozentigen Teuerung nicht etwa 150 000

Franken, sondern dieser Betrag abzüglich der nichtbetriebsbedingten Alte¬

rung innert dieser Frist, dies festzustellen, ist praktisch nicht möglich Es

ist deshalb nicht verwunderlich, wenn in der industriellen Kalkulation nur

dort mit Tageswerten gearbeitet wird, wo ein bestimmter Marktpreis vor¬

handen ist, wie z B bei den Roh- und Hilfsstoffen, Lohnen und Gehaltern

Bei Weganlagen besteht aber kein Marktpreis, denn diese Anlagen werden

nicht laufend gekauft oder verkauft' Deshalb geht man in der industriellen

Rechnungspraxis bei Anlagen, die sich nicht rasch verbrauchen, auf den

Anschaffungswert zurück Was fur eine laufende Kalkulation gilt, ist ver¬

mehrt richtig fur die vorliegende Untersuchung, die nicht eine Selbst¬

kostenrechnung zum Ziele hat, sondern eine annähernde Rentabilitats-

schatzung einer Weganlage im Sinne einer Nachrechnung Es wird deshalb

bei den nachfolgenden Berechnungen vom Anschaffungswert, d h von den

effektiven Kosten der verschiedenen Wegbauten ausgegangen d h von

Fr 153 778 15 fur die eine und Fr 86 955 50 fur die andere Variante
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Als letztes Problem muß noch das Abschreibungsverfahren beim Wegebau
diskutiert werden Nach SCHNETTLER (28) sind im Prinzip 7 Verfahren zu

unterscheiden, von denen allerdings 2 betriebswirtschaftlich nicht in Frage
kommen, letztere sind «Abschreibung nach dem erzielten Gewinn» und

Abschreibung «nach Gefühl und Willkür» Die anderen vorgeschlagenen
Verfahren sind-

— Gleichbleibende Abschreibung Jedes Jahr werden gleich hohe Betrage
eingesetzt

— Degressive Abschreibung Jahrlich wird ein immer gleich großer Pro¬

zentsatz von dem durch die Abschreibung bedingten momentanen

Wert, dem Buchwert, berechnet Die jahrlichen Abschreibungsbetrage
werden immer kleiner Die graphische Darstellung der jahrlichen Ab¬

schreibungssatze ergibt eine parabolische Kurve

— Progressive Abschreibung Die jährlichen Betrage sind zu Beginn klein

und werden je langer je großer

— Abschreibung nach der Beanspruchung

— Zmseszins-Abschreibung Amortisations- und Zinskosten werden als

eine Einheit berechnet, im gleichen Maße wie der Zins Jahr fur Jahr

fallt, steigt der Amortisationsbetrag, so daß Zins plus Amortisations¬

quote gleichbleibende Annuitäten bilden

Die progressive Abschreibung ist im vorliegenden Falle nicht gerecht¬
fertigt, diese Methode wird dort angewendet, wo die Anlagen vorerst nicht

voll ausgenutzt werden können, wie z B bei den Elektnzitatsleitungen Das

Wegnetz im EW konnte vom ersten Jahr der Vergleichspenode 1949—58

an voll im Rahmen des Nutzungsprogrammes benutzt werden Die Ab¬

schreibung nach der Beanspruchung ist im konkreten Falle aus folgenden
Gründen nicht gerechtfertigt Die Wege dienen nicht nur der Holzabfuhr,
bei gutem Wegunterhalt leidet die Anlage kaum durch den Holztransport,
der hauptsachlichste Amortisationsgrund ist, wie früher festgestellt wurde,
nicht die Benutzung, sondern die «nicht betriebsbedingte Abnutzung» —
Die degressive Abschreibung nach dem Buchwert ist ein Verfahren, das

sowohl fur die Kalkulation, wie fur die vorliegende Rentabihtats-Berech-

nung unzulässig ist Sie wird auch in der Theorie fur solche Zwecke ab¬

gelehnt — HOHL (16) schlagt fur den Waldwegebau die gleichbleibende
Abschreibung — ohne Berücksichtigung des Zinses — vor Diese Ansicht
ist gewiß gerechtfertigt fur die Amortisation eines Wegnetzes fur einen

ganzen Betrieb Die Untersuchung im Wald von Signswil befaßt sich aber

nur mit den Weganlagen eines Betnebsteiles, so daß der Zins fur das
investierte Kapital als wesentlicher Kostenfaktor mit zu berücksichtigen ist

Fur diese Untersuchung wird die Zinseszms-Abschreibung angewandt, d h

Abschreibung durch jährlich gleich hohe Betrage, die sich aus im Lauf«3
des Abschreibungszeitraumes steigenden Amortisationsquoten und fallen¬
den Betragen fur Zinseszms zusammensetzen Dieses Verfahren wird ge-
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wählt, weil es zweckmäßig ist, diese Kosten gleichmäßig auf alle Jahre des

Abschreibungszeitraumes zu verteilen, denn theoretisch ist damit zu rech¬

nen, daß das Streben nach nachhaltiger Bewirtschaftung auch zu jahrlich
annähernd gleich hohen Ertragen fuhrt Das Verfahren berücksichtigt also

nicht die praktisch jahrlich ungleich große witterungsbedingte Abnutzung
Auch DIETERICH (9) kommt zum Schluß, daß dieses Vorgehen betriebs¬

wirtschaftlich gerechtfertigt ist

Meistens besitzen die Anlagen bei Außerbetriebsetzung noch einen be¬

stimmten Marktwert (z B Alteisen- oder Schrottwert), in solchen Fallen

wird nur bis zu einem Liquidationswert abgeschrieben Beim Waldweg als

Anlage ist dies aber nicht der Fall Nicht mehr benutzte Wege können

weder als Gesamtes noch als Teile (z B Mauerwerk, Brücken, Steinbett

usw ) verkauft werden, dies konnte höchstens der Fall sein beim Abbruch

von Holzbrucken oder bei Steinmaterial der Trockenmauern Es wurde

sich aber hierbei durchwegs um sehr kleine Werte handeln, so daß sie bei

dieser Untersuchung nicht berücksichtigt werden Der Liquidationswert der

Wege im EW wird deshalb mit Null angenommen

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß eine Amortisation der durch

den Waldwegebau bedingten Investitionen gerechtfertigt ist, da eine Wert¬

verminderung der Anlagen eintritt Alle Weganlagen im EW sind betriebs¬

bedingt, so daß bei der folgenden Berechnung vom Gesamtwert und zwar

vom Anschaffungswert abgeschrieben wird, wobei gleichbleibende Annui¬

täten, die sich aus Amortisation und Zins zusammensetzen, genommen wer¬

den Em Liquidationswert wurde nicht angenommen

521 Berechnung der jährlichen Amortisationsquoten

Im vorhergehenden Abschnitt wurde betont, daß im vorliegenden Falle

eine Wertverminderung in erster Linie durch «mchtgebrauchsbedmgte Ab¬

nutzung» in Frage kommen kann, Voraussetzung ist allerdings der fach¬

gerechte Wegunterhalt Damit ist auch der prinzipielle Weg fur die Be¬

rechnung der Abschreibungsquoten gewiesen Man muß, gestutzt auf Vor¬

aussicht und Erfahrung, die jeweilige Lebensdauer der verschiedenen Weg¬

positionen schätzen, wie dies TROMP (35) vorschlagt Der Gesamtaufwand

fur das Wegnetz muß also in die verschiedenen Teilaufwendungen zerlegt
werden, wie z B in Aufwand fur Unterbau, Brücken, Steinbett usw

,
und

fur jede dieser Positionen ist die Lebensdauer gesondert festzusetzen Man

erhalt durch dieses Verfahren betriebswirtschaftlich bedeutend bessere

Angaben als durch die einfache Feststellung, daß ein Weg generell in einer

Anzahl Jahrzehnten amortisiert werden musse

Da ein Teil des Erschließungsnetzes als Schhttwege ausgebaut wurde, ist

vorerst zu prüfen, ob hier andere Amortisationszeitraume gelten als beim

Fahrweg mit Steinbett Bei regelmäßigem, fachgerechtem Unterhalt, der

hier angenommen wird, ist nicht einzusehen, warum ein Schlittweg eher

zerfallen soll als eine fahrbare Straße Voraussetzung ist, daß der Schlitt¬

weg nur als solcher benutzt wird, dies ist im EW der Fall Unterbau,

Mauerwerk, Holzbrucken usw haben, ob fur Schlittweg oder fahrbare
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Straße gebaut, unter den genannten Voraussetzungen dieselbe Lebens¬

dauer Dies ware nur dann nicht der Fall, wenn die Schlittwege zu steil und

zu eng angelegt wurden, d h wenn bei einer spateren generellen Planung

diese Schlittwege nicht mehr berücksichtigt werden konnten Im EW ist

jedoch das ganze Wegnetz nach grundlicher genereller Planung angelegt

worden, und die Schlittwege können ohne weiteres in Fahrstraßen mit

Steinbett umgebaut werden Es besteht deshalb kein Grund, fur die Schlitt¬

wege andere Amortisationszeitraume einzusetzen als fur die Steinbett-

Straßen

Im Folgenden wird beschrieben, welche Ueberlegungen zu den Amortisa-

tionszeitraumen fur die einzelnen Wegbaupositionen führten, die in der

Tabelle 20 enthalten sind

— Unterbau Zweifellos kann dafür die in der Betriebswirtschafts¬

lehre angewendete längste Amortisationsdauer festgesetzt werden,

nämlich 100 Jahre An und fur sich halt unter den geschilderten Um¬

standen der Unterbau «ewig», üblich ist hier aber die Annahme einer

maximalen Dauer von 100 Jahren

— Steinbett Dieses, solid ausgeführt, hat ebenfalls eine unbe¬

schrankte Lebensdauer Bedingung ist allerdings, daß das Steinbett

nicht überbelastet wird Eventuell eintretende Schaden durch Benut¬

zung der Straße werden nicht durch das Herausreißen der Steine und

Erstellen eines neuen Steinbettes korrigiert, sondern durch Auffüllen

kleinerer und größerer Schlaglocher mit Kies und Schroppenmatenal
Solche Arbeiten werden aber als «Wegunterhalt» gewertet und er¬

scheinen in diesem Aufwandposten Die Amortisationsdauer fur das

Steinbett wird deshalb ebenfalls mit 100 Jahren angenommen

— Bekiesung Diese bildet einerseits — zusammen mit dem Stein¬

bett — die Tragschicht, indem sie das Stembett verfestigt und den

Raddruck verteilt, anderseits stellt sie die eigentliche Abnutzungszone
dar Praktisch ist es nicht möglich, bei Neubekiesung auseinanderzu¬

halten, was als Wegunterhalt und was als Neumvestitition gebucht
werden soll Theoretisch ist jede durchgehende Neubekiesung Inve¬

stition und jede platzweise Bekiesung Wegunterhalt In dieser Unter¬

suchung wird die Kiesschicht in erster Linie als Bestandteil der Fahr¬

bahn betrachtet, so daß, wie fur Stembett und Unterbau, auch eine

Amortisationszeit von 100 Jahren angenommen wird Alle spateren

Bekiesungen, welche als Ersatz der obersten Kiesschicht gelten, werden

voll zum Unterhalt gerechnet Diese Annahme hat den Vorteil, daß sie

auch der Praxis entspricht, denn alle spateren Bekiesungen werden

immer als Straßenunterhalt gebucht

— Betonmauerwerk Es handelt sich im vorliegenden Falle um

betonierte Stutz- und Futtermauern, die mit Natursteinen verkleidet

sind Die hinter den Mauern eingelegten Entwässerungen können mit

der Zeit versagen, so daß Wasser m die Mauern dringen kann und diese
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spater durch Frost zerstört werden können Ein Ersatz der Mauern

kann auch notig werden, wenn der Weg verbreitert werden muß Bis

heute mußte noch keine der Mauern ersetzt werden, doch darf in An¬

betracht der geschilderten Umstände die Amortisationszeit nicht allzu

hoch angesetzt werden Sie wird mit 60 Jahren angenommen

— Holzschwellen Sofern sie der Sonne ausgesetzt sind, müssen

sie erfahrungsgemäß nach 15 Jahren ersetzt werden, in schattigen
Lagen ist die Lebensdauer wesentlich langer Sie sind fast unbeschrankt

haltbar, wenn sie vollständig im Wasser oder in der Erde liegen Es

kann bei kleineren, als Boschungsstutzen verwendeten Holzschwellen

sogar der Fall eintreten, daß sie langsam zerfallen, hernach aber nicht

mehr ersetzt zu werden brauchen — Alle aufgezahlten Varianten sind

im EW vorhanden In Anbetracht der Tatsache, daß die meisten

Schwellen in Schattenhangen liegen, wird eine Amortisationsfrist von

30 Jahren angenommen

— Holzbrucken Die beiden ungedeckten Brücken haben Spann
weiten von 9 bis 10 m Sie wurden als doppeltes Sprengwerk aus¬

geführt, wobei die Tragbalken (Durchmesser mindestens 30 cm) in den

Drittelspunkten durch seitliche Streben abgestutzt wurden Als Fahr¬

bahn wurde ein Rost aus Holzprugeln mit ca 12 cm Durchmesser ge¬

legt Es wurde Rottannenholz verwendet, welches lufttrocken verbaut

wurde, im verbauten Zustand erhielten alle Teile einen konservieren¬

den Karbolmeum-Anstrich — Beide Brücken mußten nach 15 Jahren

ersetzt werden, da wegen der hohen relativen Luftfeuchtigkeit in den

schattigen Graben das Holz sich rasch zersetzte, die Imprägnierung
war wenig wirksam, da nur eine dünne Holzschicht durchtrankt wer¬

den konnte und in spatere Schwundrisse und Verletzungen Faulnis-

pilze eindrangen Die Amortisationsdauer wurde deshalb mit 15 Jahren

eingesetzt

— Zementrohrendurchlasse Die Lebensdauer dieser Durch¬

lasse wird durch die scheuernde Wirkung des Gerölls und die Zerstö¬

rungskraft des Wassers bestimmt Bisher mußten noch keine Rohren

ersetzt werden Die Abschreibungsfnst wird mit 50 Jahren angesetzt —

Nebenbei sei bemerkt, daß der Ersatz von Durchlassen, die infolge zu

großen Druckes beschädigt wurden, als Straßenunterhalt und nicht als

Neu-Investition zu buchen ware, dieser Fall trat aber im EW nicht ein

— Holzabschlage Diese leiden sowohl unter mechanischer Ab¬

nutzung wie unter Zerstörung durch Pilze Sie müssen erfahrungsgemäß
alle 15 Jahre ersetzt werden, so daß diese Zeit als Amortisationsfrist

angenommen wird

— Einlaufschachte aus Holz Diese werden mechanisch wenig

beansprucht, faulen aber relativ rasch, da das Holz wechselweise naß

und trocken ist Sie müssen erfahrungsgemäß nach 20 Jahren ersetzt

werden, so daß diese Zeit als Abschreibungsfrist eingesetzt wird
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— Bordsteine und Pflasterung Auch hier muß — ähnlich

wie bei der Bekiesung — unterschieden werden zwischen Reparaturen

infolge Beschädigung und infolge Verschleiß Pflasterschalen und Bord¬

steine müssen öfters repariert werden, weil sie zu schwere Lasten

aushalten müssen oder durch Stamme zerschlagen werden Solche

Reparaturen gehen aber zu Lasten des Wegunterhaltes Eine Amorti-

sationszeit von 50 Jahren scheint angemessen zu sein

— Entwässerung in der Umgebung Es handelt sich um

offene Entwässerungsgraben, teilweise mit Holzverbau Erfahrungs¬

gemäß haben diese Anlagen durchschnittlich 30 Jahre, es wird deshalb

ein Amortisationszeitraum von 30 Jahren eingesetzt

— Anschlüsse und Abzweigungen Fur diese wird die

gleiche Amortisationszeit wie fur den Unterbau, nämlich 100 Jahre

angenommen

— Holzbocke in engen Kurven Durch Erstellen von ein¬

fachen Bocken werden enge Kurven erweitert, so daß es möglich wird,

lange Stamme zu transportieren, da deren hintere Enden beim Schlit¬

tentransport auf den Bocken gleiten Die mechanische Beanspruchung
ist groß, ebenso die Anfälligkeit gegen Pilze Die Lebensdauer betragt

erfahrungsgemäß nur 10 Jahre

— Wehrsteine Diese müssen infolge Alterung mit der Zeit ersetzt

werden, das Versetzen der Steine durch Setzen der Böschung wird als

Wegunterhalt gebucht Es wurden gesunde Natursteine verwendet und

ihre Lebensdauer wird mit 60 Jahren geschätzt

— Verladerampe Der technische Fortschritt bei der Konstruktion

der Motorfahrzeuge fuhrt dazu, daß viele Lastwagen nicht mehr auf

Verladerampen angewiesen sind, durch einen Seilaufzug kann ein

Stamm direkt vom Boden auf das Auto gehoben werden Eine kurze

Amortisationszeit fur die Mauer der Verladerampe, die seinerzeit er¬

stellt wurde, ware also gerechtfertigt Da aber im Untersuchungsgebiet
auch in weiterer Zukunft viel Nutzholz mit Pferdezug transportiert
werden wird, in diesem Falle die Verladerampe notig ist und der ge¬

schaffene Platz immer als Lagerplatz benutzt werden kann, wurde fur

das Betonmauerwerk eine Amortisationsfrist von 50 Jahren und fur

die Erdarbeiten eine solche von 100 Jahren angenommen

— Landerwerb Eine Abschreibung ist nicht gerechtfertigt, da weder

ein Ueberpreis ausgelegt werden mußte noch Raubbau am Boden ge¬

trieben wird Der Betrag fur den Landerwerb wird nur bei der Berech¬

nung der Zinskosten eingesetzt

— Uebrige Positionen der Tabelle 20 Fur Werkzeug-
Unterhalt, Arbeiterfursorge, Plane, Bauaufsicht, Vermarchung und

Verschreibung, Vergütungen und Entschädigungen werden keine be-
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sonderen Amortisationsfristen bestimmt Die Betrage dieser Positionen

werden in der «durchschnittlichen Amortisationszeit» des ganzen Weg¬
netzes abgeschrieben Die Berechnungen im Abschnitt 523 zeigen, wie

diese durchschnittliche Amortisationszeit auf Grund der Abschrei¬

bungszeiten der einzelnen Wegbaupositionen ermittelt wird

Die folgende Tabelle orientiert über die Betrage, die in den verschie¬

denen Abschreibungszeitraumen zu amortisieren sind

Verteilung der Baukosten auf die Amortisationszeiten

(Tabelle 24)

Amortisationsdauer Betrag in Pranken Prozente

100 Jahre 83 915 15 54

50— 60 Jahre 22 495 60 15

20— 30 Jahre 13 455 30 9

10— 15 Jahre 2 871 70 2

Nicht direkt berechnet 26 266 15 17

Nicht zu amortisieren (Landerwerb) 4 774 25 3

Total 153 778 15 100

Es ist aus dieser Zusammenstellung ersichtlich, daß bei wertmaßiger Auf¬

teilung der Bauwerke in die einzelnen Wegbaupositionen mehr als zwei

Drittel des Gesamtwertes eine Amortisationszeit von über 50 Jahren haben

und mehr als die Hälfte eine solche von 100 Jahren Daraus kann im Zu¬

sammenhang mit den vorausgegangenen Ausfuhrungen über die Amorti¬

sationszeiten der einzelnen Wegbaupositionen die allgemeine Regel abge¬
leitet werden, daß fur em gegebenes Werk die Amortisationsdauer umso

großer ist, je weniger Kunstbauten und je weniger Holz verwendet werden

522 Hohe des Zinsfußes

Im Abschnitt 520 wurde festgestellt, daß die Methode der Zinses-Zins-

abschreibung gewählt wurde, bei der Zins und Amortisationsquote zu¬

sammen eine gleichbleibende Annuität bilden Damit ist die Hohe des Zins¬

fußes der zweite Faktor, der die Große des jahrlichen Mehraufwandes

bestimmt Die im Wegebau investierten Kapitalien betragen über 150000 Fr

Bei 2% z B ware der jährliche Aufwand fur Zinsen ca Fr 3000—, bei

4°/o aber das Doppelte Die Hohe des Zinsfußes muß also sorgfaltig be¬

stimmt werden

Ueber den im Forstbetriebe anzuwendenden Zinsfuß besteht eine reich¬

haltige Literatur, und es kann nicht Aufgabe dieser Arbeit sein, die von den

verschiedenen Autoren erwähnten Auffassungen zu analysieren und gegen¬

einander abzuwägen Zusammenfassend kann aber folgendes gesagt
werden

Der Zins, also der Preis fur die Nutzung einer bestimmten Summe, ist in

einer kapitalistischen Volkswirtschaft nie gleich Null, denn der Verleiher

nimmt ein Opfer auf sich, wenn er Geld ausleiht Der Wert dieses Opfers
ware das Mindeste, das als Zins fur die Nutzung des ausgeliehenen Kapi-
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tais zu betrachten ist Dieser sog «reine Zinsfuß» ist allerdings sehr klein

und sein Anteil an der effektiven Zinshohe so minim, daß die Frage nach

der Hohe des «reinen Zinsfußes» theoretisch zwar interessant, praktisch
aber unwichtig ist Die tatsachliche Hohe des Zinsfußes wird vielmehr

durch die drei Faktoren Liquidität, Ausleihedauer und Risiko bestimmt Je

rascher der Ausleiher sein Geld wieder zurückrufen kann, umso tiefer ist

der Zinsfuß Deshalb geben die Banken, denen man Geld leiht, fur den

Kontokorrent den kleinsten Zms, fur Sparhefte mit bestimmten Kündi¬

gungsfristen etwas höhere Satze und fur Kassenscheine, fest auf 3—10

Jahre, noch höhere Satze — Umgekehrt kann man aber oft sehen, daß bei

kurzfristigen Darlehen der Zinssatz hoher ist als bei langfristigen, da die

fixen Kosten fur beide Operationen gleich hoch sind und diese bei kürzerer

Tilgungszeit den Zinssatz mehr erhohen DIETERICH (9) erwähnt in diesem

Zusammenhange, daß BAURS fur längere Verzmsungszeitraume 2%, fur

mittlere (ca 80 Jahre) 21/2°/o und fur kürzere 3°/o vorgeschlagen hat —

Wohl am meisten wird die Zinshöhe vom Risiko beeinflußt, je hoher das

Risiko, umso hoher der Zinsfuß Bei Hinterlegung von Wertpapieren ist das

Risiko am kleinsten, bei Hypotheken etwas großer und beim Blankokredit

am höchsten

Wie verhalt es sich nun mit diesen 3 Faktoren im Forstbetrieb, speziell
beim Straßenbau? Was die Liquidität betrifft, so sind die Kapitalien zwei¬

fellos nicht schnell ruckziehbar, sie sind auf längere Zeit «eingefroren»
Verschiedene Autoren betonen zwar, daß der Waldbetrieb immer eine

große Liquidität besitze, da er eine sichere und leicht realisierbare Spar¬
kasse darstelle Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden, denn

die m Waldwegebau oder Jungwuchspflege investierten Kapitalien sind

zweifellos illiquid WORRELL (43) kommt deshalb mit Recht zum Schlüsse,
daß vom Standpunkt der Liquidität aus der Zinsfuß relativ hoch sein musse

— Vom Standpunkt des Faktors «Ausleihedauer» hingegen durfte ein klei¬

ner Zinsfuß angebracht sein, bei Investitionen im Walde handelt es sich

um solche mit sehr langer Dauer und die fixen Kosten können auf viele

Jahre verteilt werden — Ueber das im Waldbetneb liegende Risiko ist im

Schrifttum sehr eingehend berichtet worden Früher begnügte man sich

mit der Feststellung, daß das Risiko sehr klein sei und daß aus diesem

Grunde der Zinsfuß fur die im Walde investierten Kapitalien bedeutend

unter dem «landesüblichen» liegen sollte, man verstand unter diesem bald

den Zinsfuß fur sicher angelegte Kapitalien (siehe ENDRES 10), bald den

Diskontsatz der Nationalbank (siehe SPEER 30), bald den Satz fur mundel¬

sichere Wertpapiere, wie z B Pfandbriefe (MANTEL/KOESTLER 19)
In der neueren Zeit hat man aber dieses Risiko etwas naher untersucht,
namentlich hinsichtlich der beiden Großen «Kapital- und Rentenrisiko»,
wobei sich das Kapitalrisiko sowohl auf den Boden wie auf den Wald¬

bestand bezieht Der Waldboden ist zweifellos eine sehr sichere Kapital¬
anlage Die Bodenfruchtbarkeit wird durch die moderne Waldbewirtschaf¬

tung zum mindesten erhalten, die Bodenpreise steigen außerdem standig,
da der Boden den einzigen Produktionsfaktor in einer Volkswirtschaft dar¬

stellt, der nicht beliebig vermehrt werden kann Beim Holzvorrat besteht

in den meisten Fallen ebenfalls eine sehr große Sicherheit Dies ist unbe¬

dingt dort der Fall, wo die Bestände aus autochthonen Baumarten zusam-
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mengesetzt sind. Außerdem werden diese Waldungen dank der angewen¬

deten Waldbaumethoden qualitativ ständig verbessert. Das Risiko ist aller¬

dings größer bei den sog. «Kunstbeständen», die durch Insekten, Pilze,

Schnee, Feuer oder Sturm entwertet werden können; solche Waldungen
kommen aber im Untersuchungsgebiet nicht vor. Im Gegensatz zu Land¬

wirtschaft und Industrie hat der Waldbetrieb, auf lange Sicht gesehen, den

Vorteil der steigenden Rente. Mißernten sind unbekannt, Holz ist kein

Modeartikel, und der Holzverdrängung in einem Sektor der Wirtschaft

kann immer gesteuert werden durch die Eroberung neuer Märkte. Der

Holzvorrat unterliegt deshalb nicht der fortschreitenden Geldentwertung,
wie z. B. Geld oder Wertpapiere; es besteht kein Inflationsrisiko. Dies hat

bereits LANDOLT (zitiert nach WANGER 39) im Jahre 1889 bewiesen. Da¬

nach stieg der Wert der Zürcher Staatswaldungen, berechnet auf Grund

der mit 3V2°/o kapitalisierten Reinerträge, vom Jahre 1840 bis zum Jahre

1880 von Fr. 782.— pro ha auf Fr. 2144.—, während innerhalb dieser Pe¬

riode die Wertpapiere eine Entwertung von mindestens 50% erlitten.

«Wer in den 1830-Jahren für Fr. 50 000.— Wald ankaufte, ist jetzt sechsmal

reicher als derjenige, welcher damals die gleiche Summe auf gute Hypo¬
thek ausgeliehen hat» (S. 209). Was damals galt, gilt auch heute noch. Der

mit 3% kapitalisierte Reinertrag der Waldungen der Gemeinde Sigriswil
hat sich in den verschiedenen Perioden pro ha wie folgt entwickelt:

Reinerträge und kapitalisierte Waldwerte

(Tabelle 25)

Periode Durchschnittlicher Reinertrag Kapitalisierter Reinertrag

pro ha in Fr. pro ha in Fr.

1933/34 44.05 1468.—

1935/39 37.91 1264 —

1940/44 90.66 3022.—

1945/49 101.— 3367.—

1950/54 140.23 4674.—

1955/59 209.45 6982.—

Der tiefe Betrag der Jahre 1935/39 ist auf Einsparungen während der

Krisenzeit zurückzuführen; außerdem ist ja während dieser Zeit der Real¬

wert des Schweizerfrankens auch gestiegen, da der Lebenskostenindex

fiel! Alle neueren Autoren sind sich deshalb einig, daß das Risiko bei

Kapitalinvestitionen im Walde im allgemeinen klein ist, kleiner z. B. als

bei der Landwirtschaft, der Industrie und dem Handel. Einigkeit besteht

auch darin, daß bei solchen Betrachtungen jeder Waldbetrieb für sich

analysiert werden muß; in den zur Hauptsache Brennholz produzierenden
Mittel- und Niederwäldern ist das Rentenrisiko größer als in den nach¬

haltig bewirtschafteten, aus autochthonen Baumarten zusammengesetzten,

überwiegend Nutzholz produzierenden Hochwaldungen. MANTEL (21)
kommt deshalb mit Recht zum Schluß, daß der Faktor Sicherheit von Wald¬

betrieb zu Waldbetrieb verschieden hoch einzusetzen ist, da Holzarten¬

aufbau, Alter und Betriebsform die Höhe des anzuwendenden Zinsfußes

entsprechend beeinflussen. Von diesem betriebswirtschaftlichen Stand¬

punkt aus müssen deshalb alle «Instruktionen», die einen einheitlichen

Zinssatz verlangen, abgelehnt werden. Es kann sogar vorkommen, daß man
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über den landesüblichen Zinsfuß gehen muß, wenn das Risiko besonders

hoch ist. Dies ist aber für das untersuchte Objekt nicht der Fall, denn die

Bestände bestehen aus autochthonen Baumarten und sind keinen beson¬

deren Risiken der Natur ausgesetzt.
Es darf allerdings nicht vergessen werden, daß bei den in der Literatur zu

findenden Meinungsäußerungen über die Höhe des forstlichen Zinsfußes

Fragen der Waldwert-Berechnungen im Vordergrund standen. Der anzu¬

wendende Zinsfuß für den kapitalisierten Ertragswert, für den prolon¬

gierten Kostenwert oder für den diskontierten Wert des erwarteten Ab¬

triebsertrages stand zur Diskussion. In der vorliegenden Untersuchung
handelt es sich aber nicht um eine Waldwertrechnung, sondern um die

Rentabilitätsberechnung für eine im Wegebau investierte Summe, und im

Zusammenhang damit um die richtige Ermittlung des Zinsfußes zwecks

Berechnung des Zinsaufwandes. HOHL (16) kommt aber mit Recht zum

Schluß, daß die in der Waldwertrechnung geltenden Ueberlegungen auch

für das Zinskostenproblem ihre Gültigkeit haben, denn er erwähnt: «Ana¬

log wird man für die Berechnung der Zinskosten nicht den sog. landes¬

üblichen Zinssatz, sondern einen tieferen anwenden.» (S. 66).
WANGER (40) hat versucht, diesen Zinssatz für bestimmte Waldungen auf

Grund der getätigten Nutzungen zu errechnen. Er verlangt eine Parität

zwischen Nutzungsprozent und Kapitalisierungszinsfuß. Diese Berechnungs-
art muß aber abgelehnt werden, denn die Höhe des Zinsfußes hat an und für

sich nichts zu tun mit der Höhe der Nutzungen bzw. dem Verhältnis von

Nutzungen zu stehendem Holzvorrat. Der Zinssatz hängt, wie bereits er¬

wähnt, vom Risiko, der Dauer und der Liquidität ab; das Ernteprozent ist

aber eine Funktion von Bestandesverfassung und Zuwachs und damit eine

mengenmäßige und keine geldmäßige Größe.

Für diese Untersuchung stellt sich also die Frage: Wie hoch war zur Zeit

der Investitionen der landesübliche Zinsfuß und um wieviel Prozente muß

man für die nachfolgenden Berechnungen darunter gehen? Wenn man als

repräsentativen Zinsfuß denjenigen der I. Hypothek für den Kanton Bern

nimmt (11), so ergeben sich für die 11 Jahre 1935—1945 die folgenden Zins¬

sätze:

1 Jahr 4,25%

2 Jahre 4,00%>
2 Jahre 3,88%

5 Jahre 3,75%
1 Jahr 3,50%

Das Mittel beträgt 3,84%. Die Zinssätze dieser 11 Jahre wurden genommen,

da nur diejenigen Zinssätze der Investitionsjähre in Frage kommen können.

Nun schwankt der Zinssatz je nach der Flüssigkeit des Geldmarktes; er

betrug aber seit 1856 nie mehr als 5,25% (Mitte der Zwanzigerjähre) und er

fiel nie unter 3%. Seit Kriegsende war er fast ununterbrochen auf 3,5%.
Für die folgenden Ueberlegungen kann man also mit einem «landesüblichen

Zinssatz» während der in Frage kommenden Zeit von 3,75% rechnen. Man

geht also von der Annahme aus, daß das Geld für den Straßenbau von einer

Bank genommen worden wäre und daß der Zinsfuß dieser Bank der «landes¬

übliche» von 3,75% gewesen wäre.
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Das Problem kann aber auch von einem anderen Standpunkt aus betrachtet

werden. Gemäß «Verordnung über die Reservefonds der Gemeinde-Forst¬

kassen des Kantons Bern» vom 4. März 1948 (Regierungsratsbeschluß) sind

die öffentlichen Waldeigentümer (also auch die Gemeinde Sigriswil) ver¬

pflichtet, 10% der jährlichen Mehreinnahmen in einen «Betriebsreserve¬

fonds» zu legen (§ 2). Dieser Fonds kann für «die Ausführung größerer
Werke, für welche die ordentlichen Jahreseinnahmen nicht ausreichen, wie

z. B. Wegbauten», in Anspruch genommen werden (§ 5). Die Gelder sind

gemäß § 7 «in der Regel bei einer öffentlichen Kasse als Kontokorrent- oder

Sparheftguthaben anzulegen»; sofern der Fonds eine beträchtliche Höhe

aufweist, dürfen auch «Obligationen des Bundes oder des Kantons sowie

Kassenscheine von mündelsicheren Bankinstituten» gekauft werden. Die

Gemeinde Sigriswil hatte bereits früher eine solche Forstreserve-Kasse.

Die Gelder waren bereits gemäß der zitierten Verordnung angelegt und er¬

gaben einen Nettozins von 3°/o. Da die vom Waldbesitzer gemachten Inve¬

stitionen für den Straßenbau (Fr. 86 955.50) aus dieser Reserve genommen

wurden, hatte die Verwaltung nach Entnahme dieser Summe einen jähr¬
lichen Zinsentgang von 3%.

Gemäß dieser Ueberlegung — die betriebswirtschaftlich besser ist als die¬

jenige mit dem «landesüblichen Zinsfuß» — müßte also als Basis für die

weitere Berechnung ein Zinsfuß von 3% und nicht mehr ein solcher von

3,75% genommen werden. Dies kann man aber wiederum nicht unein¬

geschränkt tun, da die eine Berechnung des Mehraufwandes auch die

Bundessubventionen berücksichtigt. Da es unbekannt ist, ob die von Bund

und Kanton dem Waldbesitzer ausgehändigten Gelder aus den laufenden

Steuern, aus Anleihen oder eigenen Erträgen geleistet wurden, ist es

unmöglich, für diese Berechnung einen Satz genau zu errechnen. Es wird

deshalb angenommen, daß der «landesübliche Zinsfuß» für die Berechnung
ohne Subventionen (Fr. 86 955.50) mit 3% und derjenige mit Einschluß der

Subventionen (Fr. 153 778.15) mit 3Va% (aufgerundetes Mittel von 3% für

betriebseigene Mittel und 3,75% für fremde Gelder) beträgt.

Damit bleibt die letzte Frage nach der Ermäßigung des Zinsfußes, bedingt
durch die Tatsache, daß Investitionen im Walde ein kleines Risiko dar¬

stellen zu beantworten. HOHL (16) nimmt zu dieser Frage nicht klar Stel¬

lung; er schließt seine Ausführungen zu diesem Problem mit der Feststel¬

lung, daß ein Zinsfuß von 3% gerechtfertigt sei, was einer Ermäßigung von

0,75 bis 1% gegenüber dem landesüblichen Zinsfuß ausmache. MANTEL

(21, S. 11) vertritt die Auffassung, «daß der forstliche Zinsfuß etwa zwei

Drittel des landesüblichen Zinsfußes entspricht»; das gäbe für unsere Be¬

rechnungen Sätze von 2% bzw. 2,25%. SPEER (30, S. 25) schreibt, daß man

«billigerweise etwa mit einem Zinssatz von 1% unter dem Bundesbank-

Diskont-Satz» rechnen dürfe; das wären demnach 2% bzw. 2,50%. — Eine

objektive Berechnung dieser Ermäßigung gibt es also nicht, und jeder
Autor schätzt das Risiko wieder anders ein. Es kann also nur eine An¬

nahme gemacht werden. Es wird der Zinsfuß gegenüber dem «landes¬

üblichen» je um einen halben Prozent gesenkt, so daß die nachfolgenden

Berechnungen auf einem Satz von 2,5% bei den betriebseigenen Investi¬

tionen und 3% bei den Gesamtinvestitionen basieren.
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523 Jährlicher Mehraufwand

In den beiden vorhergehenden Abschnitten wurden die Elemente für die

Berechnung der jährlichen Amortisations- und Zinskosten zusammen¬

getragen; es sei daran erinnert, daß jährlich gleichbleibende Beträge für

Amortisation und Zins zusammen berechnet werden sollen. Als Grund¬

lage diente die Tabelle «Jährlich gleichbleibende, nachschüssige Rück¬

zahlung a für eine Schuld 1» von VOELLMY (37). Aus dieser Tabelle kann

derjenige Quotient genommen werden, bei dessen Anwendung bei einem

bestimmten Zinsfuß eine bestimmte Schuld in einer bestimmten Zeit mit

Zins und Zinseszinsen getilgt wird. Die beiden folgenden Tabellen 26 und

27 zeigen die Resultate dieser Berechnungen, wobei Tabelle 26 den

jährlichen Mehraufwand für die von der Waldeigentümerin investierten

Summe mit 2V2°/o Zins und die Tabelle 27 denjenigen für die Gesamt¬

summe mit 3°/o Zins zeigen.

Berechnung der Amortisationsbeträge für die Baukosten der Waldeigentümerin

(Tabelle 26)

Position Wegbaukosten des Amorti¬ Quotient Amorti-

Waldbesitzers sationszeit bei 2,5% sationsbetr.

Fr. Jahre Fr.

Unterbau 39 880.90 100 0,027312 1 089.25

Oberbau 5 628.05 100 0,027312 153.70

Betonmauerwerk 3 268.55 60 0,032353 105.70

Holzschwellen 7 032.20 30 0,047778 336.—

Holzbrücken 944.55 15 0,080766 76.30

Zementröhren 3 887.85 50 0,035258 137.10

Holzabschläge 302.95 15 0,080766 24.45

Einlaufschächte von Holz 139.90 20 0,064147 8.95

Bordsteine und Pflästerschalen 3 574.90 50 0,035258 126.05

Entwässerung in Umgebung 352.15 30 0,047778 16.85

Anfahrten und Anpassungsarbeiten 103.45 100 0,027312 2.85

Holzböcke in engen Kurven 358.35 10 0,114259 40.95

Wehrsteine 438.65 60 0,032353 14.20

Verladerampe
— Erstellen des Platzes 1 313.40 100 0,027312 35.85

— Betonmauerwerk 1 409.65 50 0,035258

0,032314

49.70

Subtotal 68 635.50 2 217.90

Uebrige Kosten 14 688.25 0,032314 474.65

Landankauf 3 631.75 verzinst zu 2V2°/0 90.80

Total 86 955.50 2 783.35

Der jährliche Mehraufwand für Amortisation der Investitionen und Ver¬

zinsung der Bauschuld beträgt also bei der einen Variante aufgerundet
Fr. 2800.— und bei der anderen Fr. 5600.—.

Man könnte versucht sein, auf Grund der Tabellen 26 und 27 eine soge¬

nannte «mittlere Amortisationsdauer des ganzen Wegnetzes» zu errechnen.

Die Quotienten der «Subtotale» ergaben 0,032314 bzw. 0,036373. Die Ta¬

belle von VOELLMY (37) zeigt bei den angenommenen Zinssätzen von

2,5% bzw. 3°/o eine Frist von 60 bzw. 59 Jahren; man könnte diese Fristen

auf den ersten Blick als «mittlere Abschreibungszeiträume des Wegnetzes»
betrachten.
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Berechnung der Amortisationsbeträge für die gesamten Baukosten

(Tabelle 27)

Position Totale Amorti¬ Quotient Amorti-

Wegbaukosten sationszeit bei 3% sationsbetr.

Fr. Jahre Fr.

Unterbau 71317.10 100 0,031647 2 256.95

Oberbau 10 064.35 100 0,031647 318.50

Betonmauerwerk 5 845.— 60 0,036133 211.20

Holzschwellen 12 575.35 30 0,051019 641.60

Holzbrücken 1 689.10 15 0,083767 141.50

Zementröhren 6 952.50 50 0,038866 270.20

Holzabschläge 541.75 15 0,083767 45.40

Einlaufschächte von Holz 250.20 20 0,067216 16.80

Bordsteine und Pflästerschalen 6 392.85 50 0,038866 248.45

Entwässerung in Umgebung 629.75 30 0,051019 32.15

Anfahrten und Anpassungsarbeiten 185.— 100 0,031647 5.85

Holzböcke in engen Kurven 640.85 10 0,117231 75.15

Wehrsteine 784.45 60 0,036133 28.35

Verladerampe:
— Erstellen des Platzes 2 348 70 100 0,031647 74.35

— Betonmauerwerk 2 520.80 50 0,038866

0,036373

97.95

Subtotal 122 737.75 4 464.40

Uebrige Kosten 26 266.15 0,036373 955.40

Landankauf 4 774.25 verzinst zu 3°/o 143.25

Total 153 778.15 5 563.05

Diese Ueberlegung ist aber nicht richtig. Nach z. B. 10 Jahren müssen

bereits die Holzböcke in den engen Kurven ersetzt werden; also müssen

bereits nach 10 Jahren die investierten Kapitalien wieder um Fr. 640.85

erhöht werden; nach 15 Jahren kommen die Beträge für die Holzbrücken

hinzu usf. Die angewendete Methode der Aufteilung nach Positionen er¬

gibt deshalb keine mittlere Amortisationsdauer; der Quotient wurde nur

gebraucht, um die Amortisations- und Zinsaufwendungen der «Uebrigen
Kosten» zu berechnen.

Diese mittleren Amortisationszeiträume haben trotzdem nicht nur rein

theoretischen Wert. In der Praxis fällt ihnen einige Bedeutung zu solange
in den Forstbetrieben die kameralistische Buchhaltung geführt wird und

alle Wegunterhaltskosten der laufenden Jahresrechnung belastet, d. h. in

1 Jahr abgeschrieben werden. Dadurch ist unter Beibehaltung der vollen

Amortisationssummen der Tabellen 26 und 27 die Weganlage praktisch in

60 resp. 59 Jahren abgeschrieben.

53 Wegunterhalt

Jede Waldstraße muß unterhalten werden. Es handelt sich im EW um

einen durch die Investition bedingten Mehraufwand, da weder im NEW

noch im EW vor der Erschließung entsprechende Aufwände, z. B. für den

Unterhalt der Reistzüge, entstanden sind.

Es wurde bereits in der Einleitung betont, daß die in den schweizerischen

Forstbetrieben angewendete Buchhaltung in der Regel nicht das Zahlen-
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material fur eine betriebswirtschaftlich einwandfreie Untersuchung enthalt,
es muß in solchen Fallen auf die Ongmalbelege zurückgegriffen werden

Dies gilt im vorliegenden Fall auch fur den Aufwand fur den Straßenunter¬

halt Es besteht allerdings in der Betriebsbuchhaltung ein Konto «Straßen¬

unterhalt», dieses ist aber ein Sammelkonto, in das nicht nur reine Unter¬

haltsaufwendungen gebucht werden, sondern auch Investitionen Es stehen

grundsatzlich 3 Arten von Aufwanden in diesem Sammelkonto

— Aufwand fur den Wegunterhalt Dafür kommen in Frage Jäten, Be-

kiesung, Oeffnen der Abschlage und Durchlasse, Wegschaffung des

von den Böschungen auf die Straße gekollerten Materials, Ausziehen

von Fahrgeleisen und Schlaglochern, Streichen von Eisengelandern
und so weiter

— Aufwand fur Wegerneuerung Es sind hier zu nennen Ersatz eines

abgenutzten Durchlasses, Auswechseln von morschen Schwellen durch

gesunde, Großreparatur einer zerfallenen Holzbrucke oder eines

durchrosteten Eisenzaunes usw Dieser Aufwand darf hier nicht mehr

als Unterhalt betrachtet werden, da er bereits bei der Berechnung des

Mehraufwandes und der Amortisations-Dauer berücksichtigt worden

war Im Abschnitt 521 ist fur jede Position die Lebensdauer auf Grund

der Erfahrungen geschätzt, und im Abschnitt 523 der jahrliche Mehr¬

aufwand bzw Amortisationsbetrag je Position berechnet worden

— Aufwand fur Neuinvestitionen Diese stehen mit dem oben genannten
Aufwand in engem Zusammenhang Es fallen darunter Verbreiterung
der Straße, Ausbau eines Schhttweges zu einer fahrbaren Straße, Ver¬

größerung der Kurvenradien, nachtraglicher Einbau einer Straßen¬

schale, Ersatz von Holzschwellen durch Betonmauern usw Bei die¬

sen Neuinvestitionen handelt es sich also um die Schaffung eines

höheren Anlagewertes, dieser Aufwand darf deshalb in der vorlie¬

genden Berechnung ebenfalls nicht als Unterhalt berücksichtigt
werden

Anhand der Belege wurden deshalb die Betrage des Kontos «Straßenunter¬

halt» der Betriebsbuchhaltung auf die drei besprochenen Aufwandarten auf

Grund der geleisteten Arbeitsstunden und nach den erfolgten Barauslagen
fur Material aufgeteilt Da das Belegwesen der Gemeinde diese Aufteilung
aber erst ab 1954 zulaßt, konnten nur die «Unterhaltskosten» der letzten

5 Jahre ermittelt werden Es muß notgedrungen angenommen werden, daß

der Durchschnitt der jährlichen Arbeitsstunden der Periode 1954—58 auch

demjenigen der Jahre 1949—53 entsprach Dies durfte annähernd der Fall

sein Die veränderten Arbeitslohne wurden dadurch berücksichtigt, daß fur

die betr Jahre der entsprechende Stundenlohn eingesetzt wurde, und den

früher niedrigeren Materialkosten wurde insofern Rechnung getragen, als

der errechnete Betrag abgerundet wurde

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Arbeitsstunden und

Barauslagen fur Material auf die 3 genannten Aufwandarten, die im Konto

«Wegunterhalt» zusammengefaßt sind
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Gliederung des Sammelkontos «Wegunterhalt»

(Tabelle 28)

a) Wegunterhalt
Jahr Arbeitsstunden

1954

1955

1956

1957

1958

525

556

635

529

608

Barauslagen

120 —

16 —

482 45

Bemerkungen

Kies

Unkrautbekämpfungsmittel
Unwetter

Kies und Unkrautbekämpfungsmittel

Total 2853 618 45

pro Jahr 571 123 70

b) Wegerneuerungen

1954 40 Anteil fur Ersatz von Holzbocken

durch Abwehrsteine

1955 182 156 — Dito und Ersatz Holzbrucke

1956 275 Dito

1957

1958 164 86 — Wiederherstellung Drainage

Total 661 242 —

pro Jahr 132 48 40

c) Neuinvestitionen

1954 66 120 —

1955

1956

1957

1958

32 133 20

Anteil fur Ersatz Holzbocke durch

Abweiser

Dito und Anteil Ersatz Holzabschlage
durch ZR (b

pro Jahr 98 253 20

Total 20 50 65

Aus diesem Sammelkonto können fur die vorliegende Untersuchung also

nur knapp 80% der Arbeitsstunden und 55°/o der Matenalaufwande berück¬

sichtigt werden

Im Mittel der Jahre 1949—58 kostete der Verwaltung eine Arbeitsstunde

Fr 2 50 Der Aufwand fur Lohne und Soziallasten betrug also pro Jahr

Fr 1427 50 und der Aufwand fur Material Fr 123 70, also im Ganzen

Fr 1551 20 oder abgerundet Fr 1500— Dieser Betrag wird in der Berech¬

nung des gesamten Mehraufwandes als Mehraufwand fur Wegunterhalt
erscheinen

Es wurde im Abschnitt 22 festgestellt, daß Jahr fur Jahr unterschiedliche

Quantitäten Holz abgeführt wurden Deshalb stellt sich die Frage, ob diese

Unterhaltsaufwande nicht jährlich auf Grund der effektiv abgeführten

Mengen berechnet werden sollten Dies ist im vorliegenden Falle nicht

gerechtfertigt, und zwar aus folgenden Gründen

— Fur die Berechnung des Mehrertrages wurde auch auf den Durch¬

schnitt der Periode abgestellt
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— Aufwände fur Unterhalt entstehen oft unabhängig von der abgeführten

Menge Es sei in diesem Zusammenhang auf die 635 Arbeitsstunden im

Jahre 1956 in Tabelle 28 hingewiesen, diese Mehraufwande wur¬

den durch ein Unwetter verursacht

— Bei der Abfuhr kommt es in solchen Fallen weniger auf das «wieviel»

als vielmehr auf das «wie» an Der Transport von kleinen Holzmengen
bei aufgeweichter Straße mit überlasteten Fahrzeugen oder durch Fuhr¬

werke mit schmalen und eisenbeschlagenen Radern bewirkt einen

größeren Unterhaltsaufwand als die Abfuhr großer Mengen bei trocke¬

ner Witterung mit modernen Fahrzeugen

— Tabelle 28 zeigt, daß dieser Aufwand jährlich großen Schwan¬

kungen unterworfen ist und auch deshalb ein Mittel gerechtfertigt ist

Die Unterhaltsaufwande pro Laufmeter betragen also im EW durchschnitt¬

lich 30 Rappen Ein Vergleich mit anderen Waldungen kann nicht ohne

weiteres durchgeführt werden, da über entsprechende Ergebnisse genauer

Untersuchungen in anderen Waldungen keine Literatur besteht und die

Verhaltnisse von Betrieb zu Betrieb verschieden sind Die nachfolgend
aus zwei Forstverwaltungen genannten Zahlen können daher nur als gro¬

ber Anhalt fur einen Vergleich dienen Nach mündlichen Angaben von

Forstmeister LANG betrugen die Unterhaltsausgaben fur das Straßennetz

des Reviers Eschenberg (65 km) der Stadt Winterthur im Jahre 1956/57

36 Rappen pro Laufmeter und im folgenden Jahre 32 Rappen Dem Jahres¬

bericht der Bürgerlichen Forstverwaltung Bern kann entnommen werden,

daß der Unterhalt der 165 km Waldwege im Jahre 1956/57 durchschnitt¬

lich 41 Rappen pro Laufmeter ausmachte, dieser relativ hohe Betrag ist

aber auch darauf zurückzuführen, daß viele Aufwendungen fur das Offen¬

halten der Fußwege fur die stadtische Bevölkerung und den Unterhalt von

Durchgangsstraßen mit eingeschlossen sind Ebenfalls sind in diesen Ver¬

gleichszahlen sicher auch die unter Tabelle 28b und wahrscheinlich auch

die unter Tabelle 28c als Investitionen ausgeschiedenen Betrage enthalten

54 Mehraufwand durch waldbauliche Tätigkeit

In den Abschnitten 31 und 33 wurde festgestellt, daß in erschlossenen

Waldungen die waldbauliche Tätigkeit, namentlich Jungwuchs- und Dik-

kungspflege, intensiviert wird, daß bei den Begehungen Verwaltung und

Burger die Notwendigkeit solcher Eingriffe mit eigenen Augen sehen,
daß die Jungwuchsflachen besser überwacht, die Aushiebe rationeller

durchgeführt werden können, daß die Kostendeckung durch höhere Er¬

lose im erschlossenen Wald rascher als in einem unerschlossenen er¬

reichbar ist und daß sich diese Entwicklung nach der Erschließung auch im

EW im Vergleich zum NEW zeigte Wahrend der Periode 1949-58 wurden

fur Jungwuchs- und Dickungspflege im EW pro Jahr und ha 3,13 Arbeits¬

stunden aufgewendet, im NEW hingegen nur 2,33 Stunden Diese Diffe-
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renz ist nicht etwa darauf zurückzuführen, daß die waldbauhchen Maß¬

nahmen im NEW bewußt vernachlässigt wurden, es war nur die Folge
der notgedrungen extensiveren waldbaulichen Arbeit in diesem uner-

schlossenen Gebiete

Es mag erstaunen, daß im gut erschlossenen EW nur etwas mehr als

drei Stunden pro Jahr und ha fur diese grundlegenden betrieblichen In¬

vestitionen beansprucht werden HABLUETZEL (13) rechnet pro ha mit

ungefähr 60 Arbeitsstunden, wobei diese Arbeiten alle 2—5 Jahre vor¬

zunehmen sind, dies macht im Durchschnitt pro Jahr ca 17 Stunden Dabei

ist aber zu beachten, daß es sich in dem von HABLUETZEL untersuchten

Gebiete um schnellwachsende und gemischte Jungwuchse im Mittelland

handelt, wahrend im EW als Gebirgswald die Jungwuchse artenarm und

langsamwuchsig sind STEINLIN (32) zeigt, daß im Lehrwald der ETH,

wohl dem intensivst bewirtschafteten Walde der Schweiz, fur diese Ar¬

beiten pro ha 22 Stunden, im Gemeindewald Neuhausen 7 Stunden und im

Stadtwald Chur 3,2 Stunden benotigt werden Verglichen mit den Churer

Waldungen, die ebenfalls Gebirgswaldungen darstellen, hat die wald-

bauliche Tätigkeit im Untersuchungsgebiet dieselbe Intensität erreicht

Diese Intensivierung der waldbauhchen Tätigkeit wirkt sich natürlich

in einem Mehraufwand aus, dieser geht zu Lasten der Erschließung Pro ha

werden gegenüber dem NEW 0,8 Stunden oder 48 Minuten pro Jahr mehr

aufgewendet Fur die 115 ha messende Waldung macht diese also pro

Jahr 92 Stunden aus Die Arbeitsstunde kostete der Verwaltung im Mittel

der Jahre Fr 2 50, so daß der Mehraufwand Fr 230 — betrug Dieser Mehr¬

betrag ist in die Rentabihtats-Berechnung einzusetzen

Es muß aber betont werden, daß dieser Mehraufwand im Laufe der Jahr¬

zehnte, vielleicht erst in Hunderten von Jahren, sich in einem Mehrertrag
auswirken wird Ziel dieser waldbauhchen Maßnahmen ist ja, einen gut

qualifizierten Jungbestand zu erhalten, in dem die gewünschten Baumarten

in geeigneter Mischungsform vorhanden sind und in dem die besten Exem¬

plare bereits eine Oberschicht von Elitebaumen bilden Die nachfolgende

Durchforstung bezweckt, den Zuwachs des Bestandes auf die wuchskraftig-
sten und wertvollsten Stamme zu konzentrieren, die im haubaren Alter die

wertvollsten Sortimente liefern Dieser Aufwand kann also nicht mit dem

«laufenden Unterhalt» verglichen werden, es handelt sich vielmehr um

eine Investition, die erst spater den Mehrertrag liefert MIKULKA (23)
hat bereits geschätzt, welche Mehrwerte dadurch entstehen können, seine

Resultate wurden im Abschnitt 33 kurz zusammengefaßt Dieser Mehrertrag
sollte in einer spateren Rentabilitätsberechnung eingesetzt werden, in der

Rentabilitätsberechnung bis zum Jahre 1958 erscheint nur der Mehrauf¬

wand fur die vermehrte waldbauhche Tätigkeit
Diesem Mehraufwand kann eine Vermogensvermehrung des bleibenden

Bestandes entgegen gestellt werden Der Wert behandelter Jungwuchse ist

zweifellos großer als derjenige unbehandelter Dasselbe Problem wurde

bereits im Abschnitt 32 bei der Diskussion des Mehrwertes der vermin¬

derten Reistschaden aufgezeigt Nur ist hier eine Berechnung dieses Mehr¬

wertes sehr schwierig, da Marktpreise bei Jungwuchsen nicht eingesetzt
werden können und praktisch nur der prolongierte Kostenwert in Frage
käme Dieses Mehrvermogen mußte aber fur eine Rentabihtats-Berechnung
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die hier durchgeführt werden soll, in einen nicht realisierten Mehrertrag

umgewandelt werden, was nicht möglich ist

Man muß sich aber doch fragen, ob dieser — allerdings kleine — Mehr¬

aufwand berücksichtigt werden darf, da der Gegenwert — Aufwertung des

bleibenden Bestandes — nicht eingesetzt werden kann Die Ansicht, diesen

Betrag in der Rentabilitats-Berechnung nicht einzusetzen, ist zweifellos

gerechtfertigt Er mußte in diesem Falle aber eingesetzt werden, da er¬

fahrungsgemäß die vermehrte waidbauliche Tätigkeit in der Praxis die lo¬

gische Folge der Wegerschließung ist

55 Zusammenfassende Berechnung des jährlichen Mehraufwandes

Der durch den Wegebau bedingte Mehraufwand setzt sich zusammen aus

dem jahrlichen Aufwand fur Amortisation und Zinsen, fur Straßenunter¬

halt und fur vermehrte waldbauhche Tätigkeit Die Hohe der Amortisa¬

tionen und Zinsen wurde in zwei Varianten berechnet, einmal ohne und

einmal mit Einbezug der von Bund und Kanton geleisteten Subventionen,

Der jährliche Mehraufwand der Periode 1949—58 betrug

Ohne Mit

Subvention

Fr Fr

Amortisation und Zins 2800— 5600 —

Wegunterhalt 1500— 1500 —

Vermehrte waldbauliche Tätigkeit 230 — 230 —

Total 4530 — 7330 —

Damit wurde die letzte Komponente der Formel zur Errechnung des Ge¬

winnes gefunden

6 Rentabilitätsberechnung des Wegnetzes

Die eingangs dieser Arbeit gestellte Frage nach der Rentabilität des im

Waldwegebau investierten Kapitals kann nach den im Abschnitt 11 auf¬

gestellten Formeln beantwortet werden Dabei wird mit zwei Varianten

gerechnet einmal mit dem von der Waldeigentumerin allein zur Verfugung

gestellten Kapital, zum anderen mit dem insgesamt investierten Kapital,
also einschließlich der Leistungen von Bund und Kanton

60 Mehrgewinn
Die Formel lautet

Mehrertrag + Minderaufwand — Mehraufwand = Mehrgewinn
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Für die von der Waldeigentümerin investierten Mittel wurden folgende
Zahlen gefunden (in Franken):

6400 + 70 — 4530 = 1940 (Mehrgewinn)

Für die im ganzen eingesetzten Mittel ergibt die Berechnung:

6400 + 70 — 7330 =
— 860 (Verlust)

Die Resultate zeigen, daß für die von der Waldeigentümerin allein ein¬

gesetzten Kapitalien schon nach 10 Jahren ein Mehrergebnis heraus-

gewirtschaftet werden konnte. Für das insgesamt investierte Kapital hin¬

gegen konnte nach 10 Jahren noch kein Mehrgewinn erzielt werden; dies

ist auf die größeren Amortisations- und Zinskosten zurückzuführen. Eine

Rentabilitätsberechnung kann also nach der 10jährigen Investitionszeit für

diese zweite Variante noch nicht durchgeführt werden.

61 Rentabilität

Die Formel lautet:

Mehrgewinn mal 100
= Rentabilität (in Prozent des

investiertes Kapital investierten Kapitals)

Die Berechnung für die erste Variante ergibt:

1940 mal 100

86'955,50

-= 2,23%

Das investierte Kapital hat sich also bereits nach 10 Jahren mit 21/4°/o

rentiert. Die der Forstreserve entnommenen Gelder brachten der Ver¬

waltung einen Zinsentgang von 3%; sie wurden als Kosten allerdings nur

mit 2V2°/o eingesetzt. Der zusätzliche Gewinn betrug 2V4°/o, so daß sich be¬

reits nach einer relativ kurzen Periode eine gesamte «Verzinsung» der

Gelder von 43/4°/o ergab. Das gefundene Resultat ist erfreulich, immer¬

hin aber nicht verwunderlich. Man muß bedenken, daß ungefähr 43V2°/o

des investierten Kapitals bei dieser Variante nicht berücksichtigt sind,

anderseits aber der volle erfaßbare Mehrertrag mit eingeschlossen wurde.

Die Subventionen von Bund und Kanton wurden hier weggelassen.
Es muß ausdrücklich betont werden, daß dieses Resultat nicht verallge¬
meinert werden darf. Es handelt sich bei der vorliegenden Untersuchung
um die Berechnung eines konkreten Beispieles. Es ist denkbar, daß die

Durchrechnung anderer Beispiele — sofern das Grundlagenmaterial vor¬

handen ist — nach lOjähriger Investition für den Waldeigentümer noch Ver¬

luste ergeben; möglich ist aber auch, daß u. U. eine erhöhte Rendite

herausgewirtschaftet werden kann, daß sogar bei Berücksichtigung der

Subventionen ein ansehnlicher Mehrgewinn nach bereits 10 Jahren aus¬

gewiesen werden kann.

Die zweite Variante — also die Berechnung für das insgesamt investierte

Kapital — zeigt nach 10 Jahren noch keine Rendite. Im Abschnitt 511 wurde
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aber ausgeführt, daß die Leistungen der Allgemeinheit nicht aus betriebs¬

politischen Ueberlegungen heraus gegeben werden, sondern nur Mittel

zu einem andern Zwecke sind. Ihr Zweck ist, auf dem Wege einer besseren

Bewirtschaftung der Gebirgswaldungen die Schutzwirkungen zugunsten der

Allgemeinheit für dauernd optimal zu gestalten. Daß dadurch aber auch

der Wert des Waldes für den Waldbesitzer automatisch erhöht wird, hat

die erste Variante gezeigt.
Es durfte auch nicht erwartet werden, daß das insgesamt investierte Ka¬

pital von über Fr. 150'000.— bereits nach 10 Jahren einen Gewinn abwirft.

Wege produzieren selbst nichts, sie sind nur Mittel zur wertmäßigen Pro¬

duktionserhöhung, die im Walde vor sich geht. In einem Gebirgswalde
sind 10 Jahre eine sehr kleine Zeitspanne, bezüglich der Rentabilität von

Großinvestitionen, vergleichbar etwa mit 2—3 Jahren in der Industrie;

auch in industriellen Produktionsbetrieben kann nicht erwartet werden,

daß hohe investierte Beträge sofort Mehrgewinne abwerfen.

Maßgebend für die Rentabilitätsberechnung eines Waldweges sind noch

Ueberlegungen bezüglich der Vorteile, die nicht in Geld erfaßt werden

können. Im vorliegenden Falle sind es allerdings nicht die Vorteile, die

man anderweitig beim Waldwegebau oft sieht: Verbesserte Verbindung
mit Bauernhöfen und Weilern oder bessere Erschließung der ob dem Walde

liegenden Alpen. Diese Vorteile können öfters in Geld errechnet werden,

in dem man entweder einen Teil der Aufwände bei der Rentabilitäts-

Berechnung für den Waldweg nicht berücksichtigt, oder den Mehrertrag,
z. B. aus verbesserter Alpbewirtschaftung, in die Berechnung mit ein¬

bezieht.

Es geht im vorliegenden Falle um die Vorteile für die Allgemeinheit selbst,
konkreter ausgedrückt, um die Vorteile, die die Dorfgemeinschaft aus

solchen Investitionen erzielt. Waldstraßen sind ideale Spazierwege für

die Fremden, denn sie haben eine «angenehme Steigung» und führen oft

an schönen Aussichtspunkten vorbei. Sie üben auf die Touristik einen

belebenden Einfluß aus, ein nicht zu unterschätzendes Moment für die

Gemeinde Sigriswil.
Die Arbeiten, die mit Wegebau und -unterhalt zusammenhängen, müssen

auch im Zusammenhang mit der Gebirgshilfe betrachtet werden. LEIB¬

UNDGUT (20) erwähnt mit Recht, daß der Waldwegebau im Gebirge dem

Bergbauern eine willkommene Nebenbeschäftigung schafft und damit eine

allmähliche Entstehung eines sozial gesunden Berufswaldarbeiterstandes

mit landwirtschaftlichem Nebenerwerb ermöglicht. Diese Ausführungen
treffen auf die fraglichen Gebiete der Gemeinde Sigriswil zu. Die dortige

Bevölkerung besteht zur Hauptsache aus Landwirten mit kleineren berg¬
bäuerlichen Heimwesen und Arbeitern. Die Bauern leben nur zum Teil

von der Landwirtschaft sie müssen meist ein zusätzliches Einkommen

haben. Das landwirtschaftliche Areal ist stark zerstückelt, auf vielen

Parzellen stehen Scheunen, die unterhalten werden müssen. Der Getreide¬

bau liegt im Bereich der obersten Verbreitungsgrenze, der Obstertrag
ist quantitativ und qualitativ unregelmäßig und oft fällt er ganz aus.

Der Waldwegebau ermöglicht einen solchen zusätzlichen Nebenverdienst.

Für den Bau der Kehrwald- und Rinderhagwege wurden Fr. 112 279.— oder

73% der Bausumme an Löhnen den Bergbauern ausbezahlt. Wie nötig

64



solche Barlohne sind, zeigt ein Beispiel von einer anderen Straßenbaute

im Jahre 1950 Von den beschäftigten Arbeitern hatten 40% kein «steuer¬

bares Einkommen», 47°/o ein solches von Fr 100— bis Fr 1000— und

nur 13% ein «Einkommen» von Fr 1100— bis Fr 2000— pro Jahr

Aus diesen Gründen hat die Gemeinde Sigriswil kein großes Interesse an

der Anstellung mehrerer standiger Waldarbeiter Durch diesen bewußten

Verzicht wird ein Beitrag zur Losung des Bergbauernproblems geschaffen,
indem den Landwirten größtmögliche Beschäftigung im Walde gegeben
wird Dazu gehört auch die Arbeitsbeschaffung durch die Erschließung der

einheimischen Waldungen Bei solchen Ueberlegungen spielt das Pro¬

blem der Rentabilität der durch die Allgemeinheit investierten Kapita¬
lien — Subvention von Bund und Kanton — keine Rolle

7 Zukünftige Rentabilitäts-Schätzung

Im Unterabschnitt 12 wurde erwähnt, daß eine Rentabilitätsberechnung

grundsätzlich fur irgendein Jahr der Vergangenheit gemacht werden kann

Im Sinne einer Vorrechnung ist dies aber auch fur die Zukunft möglich
Hierbei kann man sich allerdings nicht mehr auf Tatsachen stutzen Auf

Grund von Hypothesen wird man nur zu einer Schätzung kommen Solche

Schätzungen interessieren aber den langfristigen Planer, und es soll des¬

halb abschließend versucht werden, die Rentabilität des Wegnetzes nach

über 100 Jahren Gebrauch zu ermitteln Dieser etwas lange Zeitraum

wurde gewählt, da zu vermuten ist, daß der EW nach 100 Jahren sich wald-

bauhch im angestrebten Zustande befindet und damit der volle Zuwachs

genutzt werden kann Außerdem werden bis dahin alle Wegbauteile mit

unbefristeter Lebensdauer abgeschrieben sein, und es ist zu prüfen, ob

hier eine Aufwandverminderung eintreten kann

Die wichtigste Annahme, die bei einer solchen Vorrechnung gemacht wer¬

den muß, ist diejenige unveränderter Preise, sowohl fur das Material, wie

fur die menschliche Arbeitskraft Da der Forstbetrieb lohnintensiv ist, wir¬

ken sich steigende Lohne auch auf die Rentabilität aus Es ist kaum an¬

zunehmen, daß die Lohne in den folgenden Jahrzehnten auf dem Niveau

der Jahre 1949—58 bleiben werden, so daß es sich zweifellos um eine

wirklichkeitsfremde Annahme handelt Demgegenüber ist aber zu berück¬

sichtigen, daß — mindestens in der Vergangenheit — bei steigenden Lohnen

auch die Verkaufserlose gestiegen sind, und zwar uberproportional Sehr

wichtig in diesem Zusammenhang ist aber auch die Tatsache, daß bei

steigenden Lohnen die sich ergebende Mehrbelastung in der Rubrik

«Mehraufwand» weniger stark ins Gewicht fallt als der Mehrerlos in der

Rubrik «Mehrertrag» verursacht aus der Preisdifferenz zwischen erschlos¬

senem und unerschlossenem Wald

Da die folgende Schätzung ebenfalls unter der Annahme stabiler Holzerlose

durchgeführt wird, darf angenommen werden, daß die beiden Annahmen

sich gegenseitig kompensieren, d h der «Mehrgewinn» pro Einheit un¬

gefähr stabil bleiben wird — Die Wegebau- und Unterhaltskosten werden
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ebenfalls als stabil angenommen Auch hier wurden sich steigende Ar¬

beitslohne verteuernd auswirken Umgekehrt gelingt es aber durch die

Mechanisierung, wesentliche Kosten einzusparen Namhafte Arbeiten des

Wegneubaues (Unterbau) können heute vielfach billiger erstellt werden

als in unserem Beispiel ausgewiesen ist Auch wird der Straßenunterhalt

immer mehr mechanisiert Im Folgenden sollen die verschiedenen Kompo¬
nenten der beiden Formeln kurz besprochen werden

70 Mehrertrag

Im Unterabschnitt 303 wurde erwähnt, daß der laufende Zuwachs des

sich im Gleichgewicht befindenden EW jahrlich 897 fm betragen wird Auf

den randzonenfreien Anteil entfallen 81,67% oder 732 fm Der Mehrerlos

pro fm betragt gemäß Tabelle 15 Fr 10 30 oder fur den ganzen Wald

Fr 7550— (Mittel 1949-58 = Fr 6400—)
Fur die zusatzlichen Ertrage wird, wie bei der Vergangenheitsrechnung,
kein Mehrertrag eingesetzt
Der Mehrertrag durch verminderte Reistschaden wird nach den Ausfuh¬

rungen im Abschnitt 32 berechnet Bei einer jährlichen durchschnittlichen

Nutzung von 620 Stammen waren vor der Erschließung 40% angeschlagen
und entwertet, nach dem Bau des Wegnetzes hingegen nur noch 20%

Diese 620 Stamme entsprachen einer Nutzung von 484 fm Die zukünftige

Nutzung wird 897 fm betragen, und es wird angenommen, daß dies ca

1150 Stammen entspricht Von dieser Anzahl werden nur noch 20% oder

230 Stamme entwertet, und 230 Stamme werden dank der Erschließung
vor der Deklassierung bewahrt Pro Stamm kann zusätzlich 0,12 m3 Nutz¬

holz gewonnen werden, also im ganzen 27,6 m3 Der Mehrerlos betragt

pro m3 Fr 46 19, also total Fr 1275— oder abgerundet Fr 1250— (Mittel
1949-58 nicht berücksichtigt)!
Fur die nicht quantifizierbaren Mehrertrage wird auch in der Zukunft¬

rechnung nichts eingesetzt
Zusammenfassend ergibt sich nach über 100 Jahren ein Mehrerlos von

Fr 8800— (Mittel 1949—58 = Fr 6400—)

71 Minderaufwand

Der im Abschnitt 4 errechnete Minderaufwand von Fr 70 — (Einsparungen
beim Pflanzentransport und bei der Verwaltungstatigkeit) soll ohne Modi¬

fikation auf die zukunftige Rechnung übertragen werden

72 Mehraufwand

Laut Tabellen 26 und 27 betragt die längste Amortisationszeit der ein¬

zelnen Bauteile 100 Jahre, es handelt sich um Unterbau, Oberbau, An¬

fahrten und Anpassungsarbeiten sowie Erstellung des Platzes fur die

Verladerampe Es wurde im Unterabschnitt 521 erwähnt, daß diese Teile an

und fur sich «ewig» halten, daß aber aus betnebswirschaftlichen Er¬

wägungen heraus die maximale Amortisationsdauer von 100 Jahren an¬

genommen wurde

03



Damit stellt sich die Frage, ob nach diesem Zeitraum noch ein Mehrauf¬

wand in Form von Abschreibungs- und Zinskosten eingesetzt werden soll

oder nicht Dies ist eine betnebspohtische Frage, deren Beantwortung
von der einzuschlagenden Unternehmerpolitik abhangt In der industriel¬

len Kalkulation werden beide Varianten berücksichtigt Wenn weiter ab¬

geschrieben wird und die Anlage trotzdem noch voll gebrauchsfähig ist,

so wird — sofern der Marktpreis gleich bleibt — der Gewinn entsprechend
erhöht und dieser Mehrgewinn kann fur Ruckstellungen bei spateren Neu-

Investitionen benutzt werden Diese Anschaffungen sind dann bereits zum

Teil abgeschrieben, und sie werden nicht — wie in unserem Beispiel —

erst nach der Anschaffung amortisiert Wird die zweite Variante gewählt
— also keine Abschreibung mehr, wenn die Anlage über die vorgesehene
Dauer hinaus benutzt werden kann — so kann der Unternehmer den An¬

gebotspreis um die betreffenden Abschreibungskosten senken

Fur die vorliegende Schätzung soll die zweite Variante gewählt werden

Die Amortisations- und Zinskosten fur die bereits erwähnten 4 Positionen

mit einer Abschreibungsdauer von 100 Jahren im Betrage von Fr 1281 65

bzw Fr 2655 65 (siehe Tabellen 26 und 27) fallen deshalb in der Zukunfts¬

rechnung dahin Ebenfalls fallen die sog «übrigen Kosten» von Fr 474 65

bzw Fr 955 40 weg, da diese Unkosten (Werkzeugunterhalt, Arbeiterfur-

sorge, Plane und Bauaufsicht) bereits abgeschrieben sind

Was die anderen Positionen betrifft, so erscheinen sie als amortisations-

pfhchtige Kosten auch in der Zukunftsrechnung Wenn z B Holzabschlage
gemäß Erfahrung nur 15 Jahre halten, so müssen sie alle 15 Jahre wieder

ersetzt werden und erscheinen in jedem Jahre einer Zukunftsrechnung
mit den gleichen Betragen wie in den Tabellen 26 und 27 Dasselbe gilt fur

die anderen Positionen, die nicht «ewig» halten, sowie fur die Zinskosten

des Landerwerbes In der folgenden Tabelle werden die Positionen

aufgeführt, deren Kosten auch nach 100 und mehr Jahren in der Schätzung
erscheinen müssen

Berechnung der Amortisationsbetrage ohne kalkulatorische Abschreibungen

(Tabelle 29)

lition Amortisationsbeträge in Franken bei Berücksichtigung des

Betonmauerwerk

Holzschwellen

Holzbrucken

Zementrohren 0
Holzabschlage
Einlaufschachte von Holz

Bordsteine und Pflasterschalen

Entwässerung m Umgebung
Holzbocke in engen Kurven

Wehrsteine

Verladerampe (nur Betonmauerwerk)
Landkauf (Zins)

i der Waideigentümerin inkl Subventionen)

investierten Kapitals Gesamtkapitals (also

105 70 211 20

336 — 641 60

76 30 141 50

137 10 270 20

24 45 45 40

8 95 16 80

126 05 248 45

16 85 32 15

40 95 75 15

14 20 28 35

49 70 97 95

90 80 143 25

1 027 05 1 952 —
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Die Amortisationskosten fallen also nicht mehr so stark ins Gewicht wie in

der Vergangenheitsrechnung, da die «ewig» haltbaren Baubestandteile nun

nicht mehr amortisiert werden müssen. Nun stellt sich aber die Frage, ob

der Betrag in Kol. 1 (Fr. 1027.05) für die Zukunftsrechnung verwendet wer¬

den darf. Für den Ersatz der zerfallenen Baubestandteile werden keine Sub¬

ventionen mehr bezahlt. Der Waldbesitzer hat die vollen Baukosten allein

zu tragen und daher müssen für die Schätzung der zukünftigen Rentabilität

einzig die Amortisationsbeträge der gesamten Baukosten eingesetzt werden.

Nur die Zinskosten werden noch von Kol. 1 übernommen.

In der Vergangenheitsrechnung konnte dieses Problem vernachläßigt wer¬

den. In oder vor der Untersuchungsperiode mußten nur Bauteile mit klei¬

nerer als 20-jähriger Lebensdauer teilweise schon ersetzt werden. Für diese

müßten richtigerweise in der Rentabilitätsrechnung für den Waldbesitzer

für den Zeitraum nach Abschreibung des subventionierten Betrages die

effektiven Baukosten amortisiert werden. Da es nicht möglich war, die

fraglichen Bauteile auf ihre Bauzeit hin genau festzulegen, wurde darauf

verzichtet, auf diese Details einzugehen. Dies konnte umso besser verant¬

wortet werden, als die Erhöhung des Amortisationsbetrages gering, wie

eine Schätzung zeigt wesentlich unter Fr. 50.— gewesen wäre.

Die Zins- und Amortisationskosten belasten demnach in der Zukunftsrech¬

nung die Waldbesitzerin mit Fr. 1900.— (Mittel 1949—58 = Fr. 2800.—)
und die Allgemeinheit bei Berücksichtigung des gesamten investierten

Kapitals mit Fr. 1950.— (Mittel 1949—58 = Fr. 5600.—).
Für den Wegunterhalt wurde der Betrag von Fr. 1500.—, wie er in der Ver¬

gangenheitsrechnung gefunden wurde, eingesetzt.
Zu diskutieren bleibt nur noch der «Mehraufwand durch waldbauliche

Tätigkeit». Im Unterabschnitt 54 wurde der Schluß gezogen, daß dieser

Fr. 230.— im Mittel der Jahre 1949—58 betrug. Diesem Mehraufwand muß

ein Mehrwert der gepflegten Waldbestände gegenüberstehen. In der Ver¬

gangenheitsrechnung konnte dieser Mehrwert aber noch nicht realisiert

werden. Anders in der Zukunftsrechnung. Nach 100 Jahren wird sich die

bessere Pflege zweifellos durch höhere Qualität des geernteten Materials

auswirken. Dies führt zwangsläufig zu einem entsprechenden Mehrertrag.
Es ist aber im Rahmen dieser Arbeit unmöglich, heute schon diesen Mehr¬

ertrag zu ermitteln. Aus «Gerechtigkeitsgründen» wird deshalb der Mehr¬

aufwand von Fr. 230.— auch nicht in die Zukunftsrechnung eingesetzt und

so wird dem erwarteten Mehrertrag wenigstens symbolisch Rechnung

getragen.

Zusammenfassend ergibt sich ein Mehraufwand von Fr. 3400.— für den

Waldbesitzer (Mittel 1949—58 = Fr. 4530.—) und Fr. 3450.— (Mittel
1949—58 = 7330.—) bei Berücksichtigung des gesamten investierten

Kapitals.

73 Rentabilitätsschätzung

Entsprechend den in den Unterabschnitten 60 und 61 verwendeten Formeln

ergibt sich:
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a) Mehrgewinn fur die vom Waldbesitzer investierten Mittel

8800 + 70 — 3400 = Fr 5470— (Mittel 1949—58 = Fr 1940—)

b) Mehrgewinn fur das gesamte investierte Kapital
8800 + 70 — 3450 = Fr 5420— (Mittel 1949—58 = Fr 860 —Verl)

c) Rentabilität fur das vom Waldbesitzer zur Erstellung der Wege inve¬

stierte Kapital

5470 X 100
= 6,3%

86955

d) Rentabilität fur die gesamthaft eingesetzten Mittel

5420 X 100
= 3,5%

153778

Da im Mehraufwand der Zins fur das investierte Kapital bereits berück¬

sichtigt ist (2,5°/o, resp 3%), so kommt man zum Schluß, daß die Kapitalien
nach über 100 Jahren zu 8,8 bzw 6,5% «verzinst» werden können

Diese auf Annahmen beruhenden Schätzungen sind in mehrfacher Bezie¬

hung bemerkenswert Es ist einmal hervorzuheben, daß, langfristig gesehen,
die Investitionen der Waideigentumerin im Gebirgswald nach dem durch¬

gerechneten Beispiel lohnend sein werden, da auf die Dauer der Mehr¬

aufwand kleiner als der Mehrertrag wird Die Rentabilität steigt in 2 Zeit¬

punkten kraftig an Einmal wenn der volle Zuwachs genutzt werden darf

(in unserem Beispiel nach 50 Jahren) und zum andern Mal, wenn die Weg¬
bestandteile mit «ewiger» Lebensdauer amortisiert sein werden (in unserem

Beispiel nach 100 Jahren) Von Bedeutung ist ferner die Tatsache, daß bei

Großinvestitionen im Gebirgswald die Oeffentlichkeit helfen muß, da die

Lasten der Waideigentumerin m den ersten Jahrzehnten zu groß sind, als

daß solche Ausgaben verantwortet werden konnten Endlich ist erfreu¬

lich festzustellen, daß solche Investitionen auch fur die Allgemeinheit
lohnend sein können

Offen bleibt die Beantwortung der Frage nach der Rentabihtatserhohung
der Weganlagen infolge intensiverer waidbaulicher Tätigkeit Es steht fest,

daß im vorliegenden Beispiel die waldbaulichen Maßnahmen im weitesten

Sinne erst intensiviert werden konnten, als das Wegnetz erstellt war, es

entstanden damit Mehraufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit

den Investitionen standen Natürlich ist es möglich, auch im nicht erschlos¬

senen Teil vermehrt waldbaulich zu arbeiten, in der Praxis scheitert dies

aber am erhöhten Aufwand und an den tieferen Erlosen gegenüber dem

erschlossenen Walde Um aber die höhere Rentabilität durch intensivere

Waldpflege, die der Walderschließung folgt, berechnen zu können, müssen

wahrend Jahrzehnten und Jahrhunderten genaue Nutzungsstatistiken nach

Menge und Qualität gefuhrt werden Die Beantwortung dieser Frage über¬

stieg den Rahmen dieser Arbeit
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8 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

80 Zusammenfassung

Am Beispiel eines eng umschriebenen Untersuchungsgebietes der Ein¬

wohnergemeinde Signswil wurde versucht, die Rentabilität eines in den

Jahren 1935 bis 1945 gebauten Wegnetzes von 5125 m Lange zu berechnen

Die gesamten Investitionen betrugen Fr 153 778 15, die Waideigentumerin
bezahlte Fr 86 955 50 und der restliche Betrag wurde durch Bundes- und

Kantons-Subventionen gedeckt Es wurde die Rentabilität sowohl des Ge¬

samtbetrages wie des der Waldeigentumerin verbleibenden Betrages
berechnet

Da ein Waldweg selbst keine Ertrage, also auch direkt keinen Gewinn ab¬

werfen kann, mußte, um das gestellte Problem zu losen, auf das Objekt
Wald zurückgegriffen werden Es wurden zwei Walder, die beide in der

Periode 1934—36 unerschlossen waren, von denen aber einer in den Jahren

1935—1946 erschlossen wurde, hinsichtlich Aufwand und Ertrag ver¬

glichen, Vergleichsperioden waren die Jahre 1934—36 und 1949—-58 Da

ein Wegnetz sowohl Mittel zur Erhöhung des Ertrages wie zur Verminde¬

rung des Aufwandes ist, umgekehrt aber auch erhöhte Aufwendungen ver¬

ursacht, wurde der Gewinn nach der Formel «Mehrertrag plus Minderauf¬

wand minus Mehraufwand» berechnet, die Rentabilitatsformel lautete

«Mehrgewinn mal 100 dividiert durch investiertes Kapital»
Der Mehrertrag setzte sich aus verschiedenen Komponenten zusammen Die

wichtigste war der Mehrerlos aus den bezogenen Nutzungen Dieser wurde

auf Grund repräsentativer Schlage, die stehend zum Verkaufe gelangten,
berechnet Um die Erlose aus erschlossenem und unerschlossenem Walde

zu vergleichen, mußten verschiedene Korrekturen vorgenommen werden

hinsichtlich Nutzholzausbeute, Umrechnung von Stehend- zu Liegendmaß
und Randzonen — Als weitere Komponente konnte der Mehrertrag infolge
der Reistschaden berechnet werden Es war nicht möglich, weitere Mehr¬

ertrage zu quantifizieren Gegenüber dem unerschlossenen Wald ergab
sich fur die Periode 1949—58 ein jahrlicher Mehrertrag von Fr 6400—,
der der Erschließung gutzuschreiben ist

Der Minderaufwand fur das Mittel derselben Jahre betrug Fr 70— Er

setzte sich zusammen aus verbilligtem Pflanzentransport und rationellerer

Verwaltungstatigkeit
Der Mehraufwand im erschlossenen Walde bestand aus Amortisation und

Verzinsung der investierten Kapitalien, aus den laufenden Wegunterhalts¬
aufwendungen sowie aus der vermehrten waldbauhchen Tätigkeit Da die

verschiedenen Bauteile nicht alle denselben Abschreibungszeitraum be¬

sitzen, wurde eine durchschnittliche jahrliche Abschreibungs- und Zins¬

quote anhand der verschiedenen Positionen berechnet Der Zinsfuß wurde

mit 2,5% fur die betriebseigenen Mittel und mit 3% fur die gesamte In¬

vestitionssumme angenommen Amortisation und Zins wurden zusammen

als gleichbleibende Annuität berechnet Der Mehraufwand fur Straßen¬

unterhalt und fur intensivere waldbauliche Tätigkeit konnte aus der Buch¬

haltung entnommen werden — Der gesamte jahrliche Mehraufwand betrug
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im Mittel der Jahre 1949—58 Fr. 4530.— fur das von der Waideigentumerin
investierte Kapital und Fr. 7330.— fur die gesamten Mittel.

Nach lOjahngem Gebrauch des Wegnetzes ergab die Berechnung einen

Mehrgewinn von Fr. 1940.—, sofern man nur die Investition mit eigenen

Mitteln berücksichtigte, und einen Verlust von Fr. 860.— bei Einbezug der

Subventionen. — Fur die betriebseigenen Mittel konnte bereits nach

10 Jahren eine Rentabilität von 2,2% errechnet werden. Da im Mehrauf¬

wand bereits Zinskosten von 2,5% eingesetzt waren, ergab dies eine «Ver¬

zinsung» der von der Waldbesitzerin investierten Gelder von über 4,5%.
Es wurde im letzten Abschnitt noch versucht, eine Rentabilitats-Schatzung
fur denjenigen Zeitraum zu erstellen, in dem der Wald sich im angestrebten
Zustande befinden wird und alle Wegpositionen mit «ewiger» Lebensdauer

abgeschrieben sein werden. Die Schätzung ergab eine Rentabilität von

6,3%, bzw 3,5%, je nachdem, ob nur das von der Waideigentumerin inve¬

stierte Kapital oder die gesamten Mittel berücksichtigt werden. Die Er¬

höhung der Rentabilität ist darauf zurückzuführen, daß in über 100 Jahren

die Nutzungen gegenüber der Periode 1949—58 stark erhöht werden kön¬

nen und damit der Mehrertrag steigen wird, sowie auf die Tatsache, daß

verschiedene Bauteile nicht mehr amortisiert zu werden brauchen und da¬

mit der Mehraufwand zurückgehen wird.

81 Schlußfolgerungen

Die vorliegende Untersuchung ist betriebswirtschaftlicher Art. Die gefun¬
denen Resultate dürfen nicht verallgemeinert werden. Wenn sich beim

durchgerechneten Beispiel gezeigt hat, daß die Investitionen der Wald-

eigentumenn sich bereits nach 10 Jahren gelohnt haben, so werden viel¬

leicht andere Beispiele zeigen, daß sich eine Rentabilität, betriebswirt¬

schaftlich einwandfrei errechnet, erst nach Jahrzehnten, in extremen Fal¬

len erst nach Jahrhunderten, ergeben wird Triebfeder der Waldstraßen-

Baupohtik darf aber nie das reine Gewinn- und Rentabilitatsstreben sein;

denn oberstes Ziel im Gebirgswald bleibt die Erhaltung der größtmöglichen
Schutzwirkung, die in erster Linie durch eine gute und intensive Wald¬

pflege erreicht werden kann, deren Voraussetzung wiederum die Erschlies¬

sung der Waldungen ist Wenn sich — wie das Beispiel von Sigriswil zeigt
— als «angenehme Beigabe» schon nach kurzer Zeit eine Rentabilität der

investierten Summen ergibt, so ist dies vom forstpohtischen Standpunkt
aus sehr wertvoll, weil die nachgewiesene Rentabilität fur die Waideigen¬
tumerin Ansporn zum vermehrten Ausbau des Wegnetzes ist.
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