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^ o r t v o r f . 

Die den localen Betchältniffen entsprechende richtige 
Organisation einer Walbarbeiterfchaft ist für den Forft* 
betrieb eine Grundlage von befonberer Wichtigkeit unb 
ihre Bedeutung ift um So größer, als dasjenige, 
was man heute „Arbeiterfrage" nennt, auch in die 
weltabgeschiedenen Forste (Eingang gefunden hat. Sociale 
unb wirthSchaftliche Berhältniffe haben auch hier 
manchenorts verändernd gewirkt und erheischen echöhtere 
Fürforge. wirthfchaftlichen $ntereffe des Wald* 
beftherS liegt eS, Sein Augenmerk auf (Schaltung eines 
Stammes tüchtiger Waldarbeiter zu richten unb zu 
biefem Zwecke die entsprechenden Maßnahmen zu treffen. 
£eftere Sollen fich nicht bloß auf eine angemessene $nftruo 
tion und (Sontrole ber Arbeiter beschränken, fondern 
auch auf jene Mittel fich erstrecken, durch welche bie 
wirthfchaftliche £age des Arbeiters gehoben unb gefestigt 
unb wodurch biefer zu einem treuen, fleißigen Diener 
beS Arbeitsherrn gemacht wird. 

Wenn auch mit den nachstehenden geilen keine 
Neuerungen auf diefem Gebiete gebracht werden, fo 
bieten fie in erschöpfenden Untriffen doch entfprechende 
SKicht* unb Anhaltspunkte für jene noch zahlreich vor« 
hanbenen fjorftgüter, bei welchen eine derartige (Sin« 
richtung eben noch nicht oder nicht im entfprechenden 
Maße befielst. 

Die Waldarbeiterfrage erscheint in Oesterreich 
heute um fo actueller, als Oesterreich wol)l bald dem 
Beifpiele Ungarns folgen dürfte, wo vor kurzem 



s2l(ferbauminister Daränpi im Abgeordnetenhaufe einen 
©efefcentwurf eingebracht hat, in welchem baS Berhält-
nis zwischen Waldbescher und Waldarbeiter gefefelich 
geregelt wird. 

Nicht unoortheithaft dürfte diefe Schrift für ben 
Studirenben beS ForftfacheS fein, ba fie boch ein für 
bie Bebürfniffe ber Praxis bargeftellteS (Eapitel ber 
wichtigen ForschauShaltungSkunbe unb ber gerabe in 
ber Sefctzeit fo wichtigen Walbarbeiterfrage bildet. 

2Bien, im Juni 1900. 

mifred (Sünder. 



A . ü r ß e i t e r g a t t u u g e n . 

Die Waldarbeiter find entweder Freiarbeiter, 
Unternehmerschaften oder Negiearbeiter. 

L F l'eiarbeiter, das find folche, bei welchen 
jeder einzelne Arbeiter mit bem VSalbbefifeer, bezieljungS* 
weife mit ber Forsch ermaltmtg birect in einem Ber* 
tragSüerhältniffe fielst. 

Derjelbe vermiethet feine Arbeitskraft felbftstänbig 
unb birect bem arbeitgebenben Walbbefifeer. 

Diefe Freiarbeiter können ftänbige (währenb beS 
ganzen ^aljreS beschäftigte) ober nichtftänbige fein. 

Die lefctere ©attung findet fich pnieift bort vor, 
wo bie Walbfläche klein ift ober bie Arbeiter an 
einen bie V3albpche umgebenben intenfiven £anb= 
wirthfchaftsbetrieb gefeffelt werben, ober in ber Nälje 
von $nbuftrieanlagen, bei welchen eine leichte unb 
günftige Befchäftigung gefunben werben kann. Unter 
Solchen Umftänben ift eS fHfr schwierig, Holzarbeiter zu 
erziehen, unb man ift zufrieden, wenn man überhaupt 
bie nothwenbigften Arbeitskräfte bekommt. 

11. Unternehmerschaften, baS finb Bereinig 
gungen bon Arbeitern, mit einem Dbmanne an ber 
Sp%e, ber allein mit ber F°rftverwaltung birect in 
einem BertragSveichältniffe fteht, ber vertragsmäßig bie 
Zu leistende Arbeit übernimmt unb burch bie von ihm 
geworbenen Arbeiter ausführen läßt. Der Dbmann 
felbst ift bie öeraniwortliche MittelSperfon zutschen ber 
Berwaltung unb Jemen Arbeitern. 

@S ift jeboch nothwenbig, baß in bem betreffenden 
Bertrage die Forftoerwaltung fich das befondere Necht 



des directen (Einflusses auf bie übrigen Arbeiter 
wahrt. 

Solche Unternehmer find oft entWeber in ber 
Nähe des Waldes anfäffig, weil biefelben auf bie all« 
jährlich zu übernehmenden Arbeiten in ben gleichen 
Revieren rechnen können. Zur Ausführung periodischer 
Arbeiten für längere oder kürzere Zeit, nach deren Be« 
enbigung fie wieder anderswo Arbeit zu Suchen haben, 
bieten stch ambulante Unternehmerschaften, nieift aus 
Steiermark, Kärnten, $rain :c. (die fogenannten 
„Trainer") an. 

DI. Negie«Arbeiter, jene Gattung von Arbeits« 
kräften, bei welchen ber Walbbefther in patriarchalischer 
Weife BorSorge für ben gefammten Lebensunterhalt 
nach allen Dichtungen für bie Arbeiter getroffen hat. 
Diefe Kategorie von Arbeitern kommt nur feiten und 
zumeist in ganz entlegenen Gegenben vor, in welchen 
förmliche Arbeitercolonien geschaffen werden. 

B. i n n e r e O r g a n i s a t i o n bei den B a u -
arbei ter fchafteu. 

Folgende allgemeine Gefichtspunkte find für die 
innere Drganifation zu beachten. 

I. Da man nicht alle Arbeiter zweckmäßig zur 
gleichen Zeit in einem Neviere beschäftigen und über« 
wachen kann, theilt man biefelben in Unterabtheilungen, 
welche aus 2 bis 4 Männern beftehen, und Säge, 
Schüze, Paffe, Partien :c. heißen; an der Spthe biefer 
Kotten fteht ein von ben Arbeitern gewählter unb von 
der Forftverwaltung genehmigter föottenmeifter, welcher 
Zumeist Holzfefeer und Borarbeiter ift, die Befehle über 
bie auszuführende Arbeit empfängt, für diefelbe ver« 
antwortlich ift und den ganzen Lohn der 9iotte p r 
Bertheilung unter diefelbe erhält. 



II. Bon ganz besonderer Wichtigkeit für den Forft* 
betrieb ift bie ftete Fürforge des BerwalterS, für das 
ftete Boichanbenfein ber nöthigeit Anzahl geschulter 
Arbeiter.. $e nach den Localoerf)ältniffen ift dies bald 
leicht möglich, bald Schwierig oder gar nicht erreichbar. 

Die Größe der Wälder, die (Entfernung derfelben 
von Städten, die in der Nähe befindlichen $nbuftrie« 
werke, welche einen Anziehungspunkt für alle Dochan« 
denen Arbeitskräfte bilden, die Gewohnheit der Bevöl« 
ferung, die geringe Gelegenheit zur Heranbildung jüngerer 
Gräfte 2c. :c. lassen an das gesteckte Ziel bald näher, 
bald entfernter herankommen. 

III. Nur durch Heranziehung und (Schaltung eines 
Stammes bon tüchtigen und ftändigen Arbeitern kann 
die Waldarbeiterfrage rationell gelöst werden. Nach* 
folgend feien in diefer Dichtung in kurzen Umriffen jene 
Momente angegeben, welche bei dem Streben, einen 
derartigen Arbeiterstamm heranzuziehen und zu erhalten, 
ZU berücksichtigen find. 

Bor allem ift nothwendig: 
1. Daß den Arbeitern und deren Familiengliedern 

während der ihnen zur Berfügung ftehenden Arbeits« 
Zeit volle Beschäftigung für das ganze $af)t geboten wirb. 

2. Entsprechende ArbeitStheilung und Arbeits« 
Vereinigung. 

3. Borforge für die wirthschaftliche Lage des Ar« 
beiterS. 

Hinfichtlich der Punkte l und 2 fei erwähnt, daß 
faft alle forftlichen BetriebSgefchäfte einen ziemlich 
großen Spielraum ber Zeit nach gestatten, von welchen 
jedoch die FrühjcthrSculturen und die Lohrindenernte 
Ausnahmen bilden, da die Betrichtung diefer Geschäfte 
an bestimmte Zeitperioden gebunden ift. 

Gewohnheit und Bequemlichkeit find manchmal 
bie Urfache eines Hauptfehlers im gorfchau^halte, der 
darin besteht/daß die Waldarbeit in einem möglichst 
kurzen Zeiträume allerdings mit einer größeren Anzahl 
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Arbeiter durchzuführen getrachtet wirb, wahrend es vor» 
tbeithafter erscheint, eine kleinere Zahl Arbeiter für 
längere Zeit ununterbrochen zu beschäftigen. Währenb 
bie |)olzernte, ber §olztranSport, ber liefen* unb 
Wegebau, bie Berwenbung bei Bermeffungcn unb Be* 
triebSregulirungen ausschließlich ManneSarbeit finb, 
finb bie Kulturarbeiten für bie Frauen unb Ä f f t e 
bestimmt. (Ebenso kann baS VBellenbinben burch 
weibliche Arbeitskräfte beforgt werben. Um aber ftänbige 
Arbeiter unauSgefê t unb ben V3itterungSverhält* 
niffen entsprechend zu beschäftigen, müssen für bie 
Forstculturarbeiten auch bie Männer verwendet werben. 

Zur Heranziehung eines tüchtigen Stammes von 
Holzarbeitern wirb fich ber F°rfiverwalter mit ben in* 
telligenteren Arbeitern im Walbe befonberS beschöf* 
tigen, um fie burch praktische Belehrungen für Ar* 
beiten, welche nebft ber manuellen (Geschicklichkeit ein 
befonderê  BerftändniS verlangen, benüfceit zu können. 
Sch erinnere nur an richtig durchgeführte Durch--
forftungen, an bie Schwierigkeiten beS PlänterbetriebcS ic. 

Die richtige AuSformung unb AuSnschung bc§ 
Holges muß ben Arbeitern wiederholt gegeigt werden. 

Die Borforge für die wirthfchaftliche £age des 
Arbeiters, das wichtigste Moment für bie (Schaltung 
eines Stammes tüchtiger, ftänbiger SBalbarbeiter, muß 
fich erstrecken auf bie Art unb §öl)e beS £of)neS unb 
bie Berficherung gegen Ärantheit, Unfall, (Erwerbs* 
Unfähigkeit wegen |ö| lu Alters unb Berbienftlofigkeit. 
Hier hat ber gute Brille beS Arbeitsgebers unb bie 
feckstcht auf fein eigenes, wohloerftandeneS wirthfchuft* 
licheS $ntereffe cin-pfegen, um fich ständige gute unb 
willige Arbeitskräfte p fichern. 

a. «Äöjie des 

^nBargelbunbinFormüonNaturalbezügen. 
1. a) ^m Allgemeinen foH ber £ofjn nicht karg 
für bie fo schwere unb gefährliche £olzarbeit bemeffen 



werben unb dürfte baS richtige Maß des BerbienfteS 
mit ber lanbeSüblichen (Entlohnung eines Zimmer« 
rnanneS gleich zu halten fein. 

Die Bergütung ber Arbeit kann entweber in Form 
beS DaglohneS ober im Accorblohne erfolgen. $m 
Saglohne werben nur Solche forstliche Arbeiten »er* 
geben, bei welchen eS auf bie Güte ankommt, deren 
richtige Ausführung burch Laschheit leiben würbe und 
welche womöglich ununterbrochen überwacht werden 
können. 

Wo es angeht, wirb man fich jedoch für den 
Accorblohn entscheiden; zumeift ift es ein Gruppen* 
accord. Mehrere Arbeiter verbinden fich und führen 
gemeinschaftlich eine bestimmte Arbeit aus. 

Der Lohn wird je nach dem Sortimente bei 
Brennholz pro Daummeter, bei pro Stück 
ober Feftmeter vergütet; gut calculativen Berechnung 
ift die Bereinbarung pro Feftmeter das Dichtigere. 
nach der Bewirthfthaftungsweife der Wälder ift eS 
möglich, ben Lohn in Zwischenräumen von je vier« 
Zehn Sagen ober in Form von Gelbvorfchüffen zu be« 
Zahlen. Für die erftere Art e îftiren Loljnzettetn, für die 
leitete Arbeiterbücheln, deren Beschaffenheit bei ber 
Berrechnung ber Löhne erörtert werben wirb. 

Der auSzuzahlenbe Borschuß foll nicht l)ö^er Sein 
als ber Werth ber zu drei Biertheilen vollzogenen 
Arbeit. Die Borfchußanweifung ist vom Devierleiter 
ZU verfassen, für beten | i | f er verantwortlich bleibt. 
(ES ift hierbei jedoch zu berücffithtigen, baß die ökono« 
mifchen Bethältniffe des Holzarbeiters burch längere 
NichtauSzahlung, beziehungsweise Nichtempfang de« 
Lohnes leicht in Unorbnung gerathen können, ba er 
in Abhängigkeit oon ben Geschäftsleuten, bei welchen 
er feine LebenSbebürfniffe durch ^nanfptuchnahme oon 
Hbestre i tet , gerät!) und von diefen oft auSgenüfet wirb. 

Hat ber Holzarbeiter einen weiten Weg zu ber 
Stelle, bei weither bie Auszahlung erfolgt, fo foll thrn 
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gf kommt jedoch auch häufig Vor, baß die Arbeiter, 
um einen höheren Sofn zu erzielen, 5. B. ein Soi> 
timent, welches wegen feiner Stärke, oder wegen Seiner 
Schlechten technischen Eigenschaften zu Brennholz ver* 
arbeitet werden foll, dennoch gu Nußljolz ausschneiden; 
bie Folge babon ift, baß ber Käufer diefe ffiaare nicht 
übernimmt, ober baß viel AuSfchußwaare entfielst, welche 
liegen bleibt unb Später boch §11 Brennholz aufgearbeitet 
werben muß. Diefe unnöthtge Manipulation beanfprucht 
viel Zeit (Schon bie enbgiltige (Entscheibung, ob btefeS 
Stück zur AuSfchußwaare gehört ober nicht/ bildet einen 
Aufenthalt auch bei der f)olzabmaß, da Käufer unb 
Berfiiufer fich zu überbieten trachten), erfordert eine 
nachträgliche (Sontrole und erschwert diefelbe. 

ift daher Sache des NeüierperfonaleS, die 
Arbeiter \o oft als möglich, in gewissen gäfteu un* 
unterbrochen, zu überwachen, um die richtige uud denk* 
bar günftigfte AuSnüfeung des Hofes zu erzielen, beider 
kommt es jeboch nicht feiten vor, baß baS Forftpcrfonal 
in Bezug auf bie AuSformitng beS |)0%eS zu 

wenig praktisch geschult ift, um eine wirklich öortheil* 
hafte Sontrole gegenüber ben Holzhauern ausüben zu 
können. 

@S wirb aber auch oft ber Werth beS Hofes 
burch Nachlässigkeit beS Personales unterschätzt; eS Sollte 
eben boch berücksichtigt werben, baß für bie ©reitze ber 
PreiSclaffe oft nur l cm maßgebend ift, und baß ber 
Preisunterschied zwischen gwei ©lassen pro Feftmeter 
manchmal 1 bis 2 Kronen beträgt, daß Somit bei einer 
großen Schlagfläche eine nicht unbebeutenbe Summe 
für ben Walbbescher verloren geht. 

Aus Borftehenbem dürfte genügend klar hervor* 
geljen, wie wichtig es für bie richtige Holzausbeute ift, 
wenn man tüchtige Holzarbeiter unb baS itothwenbige 
gut geschulte Auffichtsperfonal befiel. 

Bei ben mächtig anwachfenben Instructionen läßt 
man bie Feststellung ber Bestimmungen, für bie Arbeiter 



als zu geringfügig zumeist außer acht'uud begnügt fich 
mit ein paar allgemeinen Bemerkungen, während eine 
richtige Drganifation der Salbarbeiter etne der wich« 
tigften ©rundlagen in einem Forstbetriebe bilden, welche 
im Stande ist, die Jährliche Deute um ein Bedeutendes 
Zu Steigern! 

#KK43 


