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dell'IFRF).
L'Istituto mette i risultati delle sue ricerche a disposizione della pratica
e della scienza, principalmente sotto forma di pubblicazioni. Nelle MEMORIE
compaiono per lo piü lavori importanti d'interesse durevole. I RAPPORTI
contengono di regola testi piü brevi indirizzati ad una cerchia di lettori piü
ristretta.
Le pubblicazioni dell'IFRF, rimesse gratuitamente ai funzionari dei servizi
forestali, sono da considerare quali esemplari d'ufficio.

The purpose of the Swiss Federal Institute of Forestry Research is to
furnish sound principles for all aspects of forestry in Switzerland, through
scientific research, investigation and observation. (Governmental decree on
the founding of the SFIFR).
Its findings are, mainly through publishing, made available for application
in practice and research. Texts of limited application are generally presented
in the "Reports" (Berichte), while those of wider and more lasting interest
appear in the "Communications" (Mitteilungen) .
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ABSTRACTS
Forstliche Erlasse der Obrigkeit im ehemals vorderösterreichischen
Fricktal
Für die Landschaft Fricktal im heutigen schweizerischen Kanton
Aargau wird für den Zeitraum Spätmittelalter bis 1803 die Entwicklung
des Forstwesens dargestellt.
Es geschieht dies anhand der verschiedenen Erlasse der ehedem
hier zuständigen österreichischen Regierungsstellen und der regionalen
bzw. örtlichen Obrigkeit. Das sind vorab die für die damaligen Verhältnisse beispielhaften Waldgesetze 1557, 1667, 1754 und 1786 sowie
dazugehörige mannigfache Anordnungen zu forstlichen Teilfragen.
Es wird versucht, daraus die früheren forstlichen Zustände, den
Aufbau . eines Forstdienstes und einer Waldwirtschaft im modernen
Sinne aufzuzeigen. Mancherlei Hindernisse, wie Übernutzung der Wälder durch unangemessene Holzschläge und die Waldweide, Konservatismus der Bevölkerung, wie auch Kriegswirren, haben den Bemühungen
der Obrigkeit für eine gedeihliche Entwicklung der Wälder entgegen
gewirkt .

. Keywords:
Forstgeschichte; Fricktal, Schweiz;
Entwicklung des Forstwesens (bis 1803)

6

Les decrets forestiers promulgues par l'autorite de l'ancien Fricktal
autrichien
Cette publication presente le developpement de la foresterie dans
la region du Fricktal, dans le canton d'Argovie, pour la periode allant
de la fin du moyen-age

a 1803.

L'evolution s'est faite

a la

suite de differents decrets promulgues,

sous le regne autrichien, par l'autorite regionale ou locale au pouvoir

a

cette epoque. Il faut reconnaitre que les lois forestieres de 1557, 1667,
1754 et 1786 et les divers reglements annexes sont exemplaires si l'on
tient campte des conditions qui regnaient

a cette

epoque.

Nous tentons de decrire la creation d'un service forestier et d'une
economie, de conception moderne, qui devaient proteger l'etat de la
foret au cours des siecles. Mais la surexploitation des forets causee par
des coupes irreflechies, le pacage en foret, le conservatisme de la population, tout comme les guerres, sont autant d'obstacles qui ont entrave
les projets des gouvernements desireux de voir la foret se developper
harmonieusement.

Mots-cles:
Histoire de la foret, Fricktal, Suisse
Developpement de la foresterie (jusqu'en 1803)
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Decreti in campo forestale emanati dal governo al tempo della reggenza
austriaca sul Fricktal
L'evoluzione del settore forestale dal tardo Medio Evo fino al 1803
all'esempio del Fricktal, regione attualmente situata nel
cantone svizzero dell'Argovia.

e presentata

Le ricostruzioni sono basate sui contenuti dei vari decreti
nati dal governo austriaco e dalle autorita locali reggenti a quei
Trattasi in primo luogo delle leggi forestali del 1557, 1667, 1754
e delle numerose ordinanze relative, basi legali ehe trattavano i
aspetti forestali in modo esemplare per le condizioni di allora.

ematempi.
e 1786
diversi

E' cosi stato possibile illustrare le condizioni forestali di quel
tempo, l'organizzazione del servizio forestale e l'esistenza di un'economia forestale in senso moderne. Molti fattori negativ!, quali lo sfruttamento eccessivo dei boschi a causa dei tagli sconsiderati, il pascolo in
bosco, il conservatorismo della popolazione come pure lo scompiglio
delle guerre, hanno ostacolato gli sforzi delle autorita volti al miglioramento del settore.

Parole chiave:
Storia forestale Fricktal, Svizzera,
evoluzione del settore forestale (fino al 1803).
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Forest Decrees Concerning the Fricktal, formerly Belonging to Austria
The development of forestry in the Fricktal, nowadays part of the
Swiss canton of Aargau, from the late Middle Ages to 1803 is described.
The description is based on the various forest decrees passed by
the Austrian authorities once responsible for this area and by the
regional and local authorities. The most important of these are the
Forest Bills of 1557, 1667, 1754, and 1786, which were, at the time,
exemplary, and also the diverse regulations concerning particular problems in forestry.
From this basis, the article attempts to deduce the situation in
forestry at various times and the development of the local forest service and forest economy in the modern sense. The efforts of the authorities to ensure advantageous development of the forests were hindered
by many factors, such as overexploitation through excessive felling and
pasturage, conservatism of the local inhabitants, and wars.

Keywords:
Forest history; Fricktal, Switzerland;
development of forestry (till 1803)
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VORWORT
Mit dem vorliegenden Text wird die Reihe der Darstellungen über
die Forstgeschichte der aargauischen Landesteile vor 1803 unter dem
Titel "Forstliche Erlasse der Obrigkeit ... " abgeschlossen. Diese dritte
Publikation "Forstliche Erlasse der Obrigkeit im ehemals vorderösterreichischen Fricktal" bildet mit dem vorausgegangenen ein Ganzes, sie
steht aber durchaus für sich.
Der Verfasser ist nicht Fricktaler und wäre damit vielleicht nicht
ohne weiteres legitimiert zu einer solchen Arbeit. Er hat sich indessen
während seiner forstlichen Berufsarbeit lange und einlässlich mit den
Wäldern dieser Landschaft zu befassen gehabt - und dabei die Leute
und ihre Wälder schätzen gelernt.
Warum überhaupt eine solche Forstgeschichte? In der allgemeinen Geschichtsschreibung wird der Wald und seine vielfältige Nutzung
kaum je erwähnt. In der speziellen Wirtschaftsgeschichte, wie auch in
den Ortsgeschichten, erhält er nur in wenigen Fällen das ihm zustehende Gewicht. (1) Die Bedeutung des Waldes wird unterschätzt.
Persönlich hält es der Verfasser m it einem Zitat aus der Novelle
"Der Junker" von Charles Tschopp : (2)
Miah bedrängt immer die Sorge, da,ss iah unsere Vorfa,hren doah
niaht verstünde. Wa,s früher gesaha,h, wa,r dem wirkliahen Zeitgenossen
neu, ungewiss im Ausga,ng; mir ersaheint es immer noah a,lt. Wo sie ein
Büsahel von Mögliahkeiten vor siah sa,hen und mehr a,hnten oder
befürahteten, kenne iah die eine Wirkliahkeit, die da,ma,ls folgte. Iah
weiss überha,upt zu viel, um durah ihre Irrtümer und Hoffnungen hindurah mit unsern Vorfa,hren zu fühlen ... und weiss viel zu wenig, um
sie ga,nz zu verstehen ...
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Abbildung 1: Fricktal (Ausschnitt aus der Landeskarte 1:200 000) .
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie
vom 25.1.1990
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1.1

EINLEITUNG
Die Absicht
Gleich wie mit den beiden vorangegangenen Texten "Forstliche Er-

lasse der Obrigkeit in den Gemeinen Herrschaften im Aargau" 1976 (1)
und "Forstliche Erlasse der Obrigkeit im ehemals bernischen Unteraargau" 1981 (2) wird auch mit der vorliegenden Arbeit versucht, deutlich
zu machen:
-

wie die alten Obrigkeiten forstliche Fragen regelten;

-

was in solchen Regelungen einbezogen war.
Über den engeren Inhalt des Titels "Forstliche Erlasse der Obrig-

keit ... " hinaus, soll dargestellt werden:
-

wie die Eigentums- und Nutzungsrechte am Wald sich herausbildeten, zumal im Text "Die Entwicklung und Gliederung der Eigentumsund Nutzungsrechte am Wald" 1978 (3) auf die Fricktaler Verhältnisse wenig eingegangen werden konnte;

-

wie der Wald genutzt wurde.
Die Untersuchung ist räumlich auf das Gebiet des ehemals

vorderösterreichischen Fricktals begrenzt, soweit dieses 1803 an den
Kanton Aargau gelangte. Dazu gehörten die Herrschaften/Oberämter
Rheinfelden und Laufenburg mit den darin liegenden geistlichen und
privaten Gerichtsherrschaften. Die rechts des Rheins gelegenen Teile
(Landschaft Rheintal und Klein-Laufenburg) sind gelegentlich erwähnt,
aber nicht besprochen.
Zeitlich wird mit den frühen forstlichen Quellen begonnen. Die
Arbeit endet mit dem Übergang des Fricktals an den Kanton Aargau
1803. Dadurch, dass das Fricktal Teil des Breisgaus und damit der
vorderösterreichischen Lande war, entspricht unsere Arbeit einem
Ausschnitt aus der Forstgeschichte dieses ehemals österreichischen
Landesteils.
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1.2

Das Vorgehen

Die umfangreichen Materialien erforderten eine Gliederung
nach den
-

Herrschaftsverhältnissen vor der österreichischen Zeit und während der ungefähr 400 Jahre dauernden österreichischen Herrschaft und Verwaltung,

-

internen politischen und verwaltungsmässigen Strukturen,

-

sich daraus ergebenden forstlichen Verhältnissen.

Die erfassten forstlichen Texte wurden ausserdem geordnet nach
-

dem zeitlichen Erscheinen der massgeblichen Wald-Ordnungen sowie
der zugehörigen ergänzenden Verordnungen;

-

den einzelnen Sachbereichen.

Wie in den vorausgegangenen Texten wird auch hier ausgiebig
zitiert, vieles im vollen Wortlaut, manches auszugsweise. Die Arbeit
erhält dadurch - so kann es scheinen - das Aussehen einer "Sam m lung forstlicher (Rechts-)Quellen". Das mag sie schwerfällig
machen; der Bearbeiter einer Ortsgeschichte oder eines Ausschnittes
aus der Forstgeschichte wird es zu schätzen wissen, auf den Wortlaut
eines Erlasses greifen zu können. Von den alten vorderösterreichischen
Wald-Ordnungen z.B. ist in der Forstgeschichte öfters die Rede, deren
Wortlaut kennt dagegen kaum jemand ... Wenn dazu manche anscheinend nebensächliche Dinge mit aufgenommen wurden, dann um den
forstlichen Alltag besser erkennen zu können. Es sind ja nicht allein
die "grundlegenden" Dinge, die die (Forst-)Geschichte ausmachen.
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2

GLIEDERUNG DER HERRSCHAFTSVERHÄLTNISSE
UND DER VERWALTUNG
Eine kursorische Darstellung (1)

2.1

In der vorösterreichischen Zeit

Im Gebiete des heutigen Fricktals entstand in fränkischer Zeit ein
Augstgau (752 erstmals genannt). Mit der karolingischen Verwaltungsreform sind daraus südlich des Rheins im westlichen Teil der Sisgau
(830), im Osten, d. h. vom Möhlinbach bis an die Aare, der Frickgau
(926) gebildet worden. Nach der Auflösung der fränkischen Gauverfassung entstand im Bereiche der späteren Stadt Rheinfelden im 10. bis
11. Jahrhundert aus Teilen des Sisgaus und des Frickgaus eine Herrschaft Rheinfelden. In der 1. Hälfte des 11. Jahrhunderts wurde sie
Grafschaft genannt und kam 1080 an die Zähringer. Die Grenzen dieser
Gaue bzw. der Grafschaft sind im einzelnen nicht bekannt, (wenn sie
ehedem überhaupt näher umschrieben waren). Seit dem Ende des
12. Jahrhunderts bildeten sich aus Grundherrschaften zu Eigen und zu
Lehen, aus Kastvogteien und Resten der alten Landgrafschaften die
privaten (Landes-)Herrschaften des Hochadels. Im Sis- und Frickgau
entstanden so die Herrschaftsbereiche der Habsburger, Hornberger und
Tiersteiner Grafen.
Die Gebiete um Laufenburg, Hornussen sowie im Sulz- und
Mettauertal gehörten als Grundherrschaft zum Fridolinsstift Säckingen*) seit dessen Stiftung im 7. Jahrhundert. Seit dem 9. Jahrhundert
kam es durch Kaiser und Könige zur Befreiung der Stifte von der
(Land-)Grafschaftsgewalt, so auch für Säckingen. Als geistliches Haus
und Frauenstift bedurfte es zu seinem Schutze, zur Besorgung der politischen Angelegenheiten und der Gerichtsbarkeit eines Kastvogtes. Eine
solche Vogtei geriet leicht weitgehend in die Hände des Vogtes und
wurde dessen Herrschaftsbereich einverleibt. Das war zum Teil auch
für das Stift Säckingen der Fall.
*) «Ursprünglich ein Doppelkloster für beide Geschlechter, gestaltete sich das Stift

im 11. Jh. zu einem adligen Damenstift, das seit 1173 unter habsburgischer Schirmvogtei stand, das 1307 gefürstet und 1806 aufgehoben wurde.• (Nach Brockhaus'
Konversations-Lexikon, 14. Aufl. 1908, 14. Bd. S. 170)
Es war in fränkischer Zeit ein königliches Eigenkloster, in der Ottonen- bis zur
Stauferzeit eine Reichsabtei. (Jehle)
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Aus den von altersher vorhandenen Grundherrschaften sowie
durch Verleihungen, Verpfändungen oder Verkauf an Dienstleute des
Hochadels, später auch an Städte oder deren Bürger, entstanden die
eine oder mehrere Dorfschaften umfassenden örtlichen Grund-/
Gerichtsherrschaften. Für den Wald ist diese Entwicklung insofern wichtig, als dessen Eigentum, soweit es nicht der Inhaber der
Landesherrschaft aufgrund des Forstregals geltend machte, oder es
sich um Eigengut handelte, in der Regel dem Grund-/(Nieder-)/Gerichtsherrn folgte. Die auffällige Häufung von heutigem Staatswald, früherem
österreichischem Kameralwald, im südlichen Fricktal hat - abgesehen
von den aus säkularisierten geistlichen Häusern stammenden Revieren
- wohl ihren Ursprung im Waldeigentum der Habsburger, Hornberger
und Tiersteiner Grafen. Er entstand aus dem Forstregal oder Eigengut.
Dass solcher Wald zeitweilig verpfändet sein konnte, änderte nichts am
grundsätzlichen Eigentumsverhältnis.

2.2.
2.2.1

Die österreichische Zeit
Die Ausbreitung der habsburg-österreichischen Herrschaft im
Fricktal (bis 1408)

Es dauerte geraume Zeit, bis das Gebiet des Fricktals vollständig
in den österreichischen Herrschaftsbereich einbezogen war. Der Vorgang verlief zum Teil auf verschlungenen Wegen. Das Ziel wurde alles
in allem erstaunlich konsequent verfolgt.
Um 1090 werden die Grafen von Habsburg als Herren im Elsass
und Aargau genannt. Von diesen beiden Territorien aus beginnt die
Festsetzung im Fricktal. 1135 erhielt das Geschlecht die Landgrafschaft
im Oberen Elsass. 1173 kam es - in der Nachfolge der Lenzburger Grafen
- zur Übertragung der Kastvogtei über das Fridolinsstift Säckingen an
die Grafen von Habsburg. Das wurde entscheidend für die Ordnung der
Herrschaftsverhältnisse im östlichen Fricktal. 1218 starben die Zähringer aus; die um 1130 gegründete Stadt Rheinfelden wurde Reichsstadt.
Nach 1225, mit dem Aussterben der älteren Linie der Hornberger Grafen, fiel die Landgrafschaft im Frickgau an die Habsburger. 1232/1238
kam es zu einer Teilung (eigentlich eine Ausscheidung der Nutzung)
des habsburgischen Besitzes zwischen einer älteren und einer jüngeren
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Linie (Habsburg-Laufenburg). Die ältere Linie behielt die Landgrafschaft im Frickgau, die Herrschaft Säckingen und die Kastvogtei über
das Stift Säckingen. Die jüngere Linie verfügte u.a. über die Herrschaft
Laufenburg. Um 1240 erfolgte die Erhebung der Brückensiedlung Laufenburg zur Stadt, nachdem ein früherer Versuch noch misslungen war
(Schiedsvertrag 1207 zwischen dem Stift Säckingen und ihrem Kastvogt
betreffend Laufenburg). Im Verlaufe des 13. und der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts erhielten die Habsburger (zunächst die jüngere, 1364
die ältere Linie) die Grafschaft, das Amt Homburg.
Nach dem um 1305 abgeschlossenen "Habsburger-Urbar" standen
Habsburg-Österreich (= ältere Linie) im Fricktal zu:
-

nur landgräfliche Rechte in Nieder- und 0bermumpf, Schupfart,
Wegenstetten, Stein, Münchwilen, Eiken, 0eschgen, Frick(?), Wittnau, Wölflinswil, Herznach, Ueken;

-

grundherrliche Rechte im später nicht mehr vorderösterreichischen
Fricktal: Elfingen, Bözen, Linn, Iberg, Homberg.

-

kastvögtliche Rechte über das Stift Säckingen. Dabei bestanden
über die Ausübung der Gerichtsbarkeit für eine Reihe von Dörfern
besondere Regelungen.

1330 gelangte die reichsfreie Stadt Rheinfelden durch Verpfändung an die Herzoge von Habsburg-Österreich. 1379 wurde Herzog Leopold III. Herr im Breisgau, wozu auch das Fricktal zählt. 1386 kaufte
der gleiche Herzog von der jüngeren Linie die Herrschaft Laufenburg
und Zubehör. 1408, mit dem Aussterben der habsburg-laufenburgischen
Linie, fällt alles auch nominell an Habsburg-östereich. 1415 wurde die
Stadt Rheinfelden wieder an das Reich genommen, kam dann aber
1448/49 definitiv an Habsburg-Österreich. Das galt auch für die Grafschaft Rheinfelden. Es kommt zu deren Vereinigung mit der Grafschaft
Homburg zur Herrschaft Rheinfelden. Damit verfügte Habsburg-Österreich im gesamten Fricktal aufgrund landgräflicher, grundherrschaftlicher und kastvögtlicher Rechte über die Landesherrschaft sowie über
die hoch- und - abgesehen von den privaten Gerichtsherrschaften
Wegenstetten, 0eschgen und Bernau sowie den Stift-Säckingischen
Gerichtsbezirken - auch über die niedergerichtlichen Befugnisse.
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2.2.2

Das Fricktal als Teil der vorderösterreichischen Lande (bis 1801)

1460 bzw. 1468 gingen dem Fricktal an seinem südlichen Rand
die das nachmalige Amt Schenkenberg bildenden Gebiete an Bern verloren. Damit war zugleich - ausgenommen die bischöflich-strassburgische
Herrschaft Urgiz (Densbüren/Asp), die 1502 vollends an Bern überging
- die Grenze zwischen dem österreichischen Fricktal und den eidgenössischen Landen (Basel, Solothurn, Bern, Gemeine Herrschaft Grafschaft
Baden) endgültig festgelegt; sie entsprechen den heutigen Kantonsbzw. Bezirksgrenzen.
Das Haus Habsburg brauchte zur Finanzierung seiner Politik
grosse Geldmittel. Um diese zu beschaffen, sind jeweils manche der ihm
zustehenden Herrschaftsrechte, Regale, Einkünfte und Nutzungsrechte
an die Geldgeber (Adlige, Bürger, Städte) verliehen oder auf Wiedereinlösung hin verpfändet worden. Es entstand ein fast unentwirrbares,
ständig wechselndes Netz von Rechten und Schuldverpflichtungen
gegenüber Dritten. Im kleinen betraf dies z.B. die Verpfändung von Nutzungsrechten am Herrschaftswald "Hard" an die Stadt Laufenburg
1346, eingelöst 1773! (siehe Kap. 3.2.1). An die grosse europäische
Geschichte rührte 1469 die Verpfändung des Breisgaus mit dem Fricktal an den Herzog von Burgund. Der Ausgang der Burgunderkriege 1474
bis 1477 enthob Herzog Sigismund von Österreich der Rückzahlung der
Pfandschuld. Das Fricktal blieb österreichisch.
Die habsburg-österreichischen Landesherren bemühten sich in
den von ihnen übernommenen Gebieten um die Organisation einer
geordneten und vergleichsweise leistungsfähigen Regierung und Verwaltung. Die vorderösterreichischen Lande waren weder ein geschlossenes,
noch nach ihrer Herkunft ein einheitliches Gebiet. Das stand der angestrebten Vereinheitlichung und Zentralisation der Verwaltung entgegen.
Die regionalen und vor allem die örtlichen Rechtssetzungen blieben
deshalb weitgehend erhalten.
Eine Gewaltentrennung nach Gesetzgebung, Exekutive und
Rechtssprechung, wie wir sie kennen, gab es nicht. Alle wesentlichen
Kompetenzen lagen bei den vom Landesherrn eingesetzten und auf ihn
persönlich verpflichteten Regierungsleuten, verliehen zu Amts- oder zu
Pfandrecht.
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Bereits im Verlaufe des 15. Jahrhunderts sind die vorderen La,nde
Oberrhein, Elsass, Sundgau, Breisgau (mit dem Fricktal), Schwarzwald
und die vier Waldstädte Waldshut, Laufenburg, Säckingen und Rheinfelden zur Verwaltungseinheit Vorderösterreioh d. h. vor dem Arlberg
liegend, zusammengefasst worden. In Ensisheim, im südlichen Elsass
gelegen, residierte als Vertreter des Landesfürsten ein Obrister Ha,uptma,nn und La,ndvogt der Herzoge von Österreioh in deren vorderen La,nden ... (1484). Ihm oblag: ... unser Obrigkeit eeha,ften, herrliohkeiten,
gereohtigkeiten und gewa,ltsa,men, es sey in perokwerohen, sohä,tzen,
gela,iten, vorsten, wildpä,ä,n geja,iden, visohwa,iden und a,llen a,nderen
obrika,iten [und] gereohtigka,iten, so uns a,ls herren und la,ndsfürsten
von reoht oder gewohnheit in den obberürten unseren la,nden, stetten
und gepieten zugehoren und da,zu dieselben unser la,nd und leut vor
a,llen gewa,lt und unreohtem ha,ntha,ben, retten und sohirmen . .. (1486)

(1). Die Regierung, das Regiment bestand (1523) aus dem La,ndvogt,
einem Bta,ttha,lter, einem Ka,nzler, einem Ka,mmerprokura,tor und sieben
Rä,ten (2). Einer dieser Räte befasste sich nach 1557 mit dem Forst-

wesen. Das vorderösterreichische Regiment unterstand der Regierung
in Innsbruck, der oberen Instanz hinsichtlich politischer Landesverwaltung und Rechtssprechung. Von Innsbruck aus ging der Instanzenzug
an den Hof in Wien.
Ebenfalls im 15. Jahrhundert entstand mit den Landständen und
einem Landtag eine Art regionaler Vertretung, ein Bindeglied zwischen
Regierung und Untertanen. Diese Landstände, gebildet aus Vertretern
des Adels, der Prälaten und der Städte und Landschaften, hatten zwar
nur beschränkte Kompetenzen - vorab hatten sie die Steuern zu
beschliessen bzw. genehmigen - aber es zeigt doch, dass das österreichische Staatsgebilde keine absolute Monarchie im strengen Sinne des
Wortes war.
Nach dem Verlust des Elsass 1648 wurde Freiburg i. Br. Sitz der
vorderösterreichischen Regierung (1651).
Seit dem 16. Jahrhundert bildeten die vier Waldstädte zusammen
mit den beiden Herrschaften Laufenburg und Rheinfelden eine politische Einheit mit einem Ha,uptma,nn der vier Wa,ldstä,dte a,m Rhein und
[Ober-]Vogt beider Herrsoha,ften Laufenburg und Rheinfelden bis 1760
(3). Der Amtsinhaber war persönlicher Repräse_n tant des Landesherrn
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und in der Regel Kommandant des Militärwesens. Er besass die Regierungsgewalt, insbesondere die Geriohtsbarkeit, über die beiden Kameralherrsohaften ( 4).

Die für die Verwaltung massgebliche landesherrliche Einheit war
die Kameralherrschaft. Im Gegensatz zu den Dominien geistlicher
Häuser oder Adliger, die der österreichischen Landeshoheit nur mittelbar zugehörten, unterstanden die Kameralherrschaften - mit ungeteilter Verwaltung und Gerichtsbarkeit - unmittelbar dem Landesfürsten
bzw. der vorderösterreichischen Regierung; sie waren als Oberämter
organisiert. Die Herrschaft Rheinfelden umfasste das Gebiet links der
Sisseln bis hinunter nach Kaiseraugst sowie einige Gemeinden nördlich
des Rheins. Leitender Beamter war der (Herrschafts-)Obervogt, auch
(Ober-)Amtmann genannt. Ihm beigegeben waren der Einnehmer, d. h.
der Rentmeister, zugleich als Waldmeister für das Forstwesen zuständig, und der Landschreiber mit einem Registrator sowie Kanzleipersonal. Das Kameral-/Oberamt Rheinfelden, hervorgegangen aus der alten
Herrschaft Rheinfelden und dem Homburger Amt, gliederte sich in die
drei Landschaften, auch Obervogteien genannt, Möhlinbach, Fricktal
und Rheintal. Die Kameralherrschaft Laufenburg umfasste den Bereich
zwischen Sisseln und Leibstadt. Verwaltungsmässig war die Herrschaft
Laufenburg, zusammen mit der rechtsrheinischen Grafschaft Hauenstein, dem Waldvogteiamt Waldshut unterstellt. Wesentliche Teile der
Herrschaft Laufenburg waren niedergerichtlich Teil des Dominiums des
Stiftes Säckingen bzw. der privaten Gerichtsherrschaft Bernau. Zeitweilig wurde die Herrschaft Laufenburg vom Oberamt Rheinfelden aus
besorgt. In einem Schreiben aus Laufenburg vom 8. Oktober 1792 an
den landständischen Konsess [Ausschuss der Landstände] wurde die
Stellung der Herrschaft Laufenburg wie folgt umschrieben: (5).
Sohon von unfürdenkliohen Jahren her maohten die 4 Vogteien
Keisten mit Ittenthal, Mettau für sioh allein [wohl mit dem Sulztal],
dann Gansingen mit Sohwatterlooh und Leibstadt einen Landstand aus,
der den Namen Herrsohaft Laufenburg führte. Diese 4 Vogteien oder
Landstand wurden duroh die ehevorige herrsohaftliohe Unter- naohhin
gefolgten O[ber]Vögte bis auf das Jahr [1]787 am letzten Bbris [Oktober] vertreten, zu weloher Zeit des O'Vogteiamt Laufenburg dem Waldvogteiamt Waldshut zugetheilt worden ...
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Die beiden Städte Rheinfelden und Laufenburg gehörten nicht zu
den gleichnamigen Kameralherrschaften, sie unterstanden direkt der
vorderösterreichischen Regierung in Jrreiburg i. Br.
Die Verwaltung der vorderösterreichischen Lande in Freiburg und
in den Oberämtern war bei der geltenden Kompetenzregelung kompliziert, verhältnismässig kostspielig und beschränkt wirkungsvoll. Von
der Zentralregierung in Wien sind zu verschiedenen Zeiten Änderungsvorschläge im Sinne der Neuordnung und Vereinheitlichung der Verwaltung auf den verschiedenen Ebenen ausgegangen; sie hatten aus mancherlei Gründen wenig Erfolg. Durchzusetzen vermochten sich die unter
der Kaiserin Maria Theresia 1749 begonnenen und 1752 bzw. 1759
abgeschlossenen Verwaltungsreformen. 1753 wurden die vorderösterreichischen Lande zu einer eigenen Provinz erhoben, die direkt Wien
unterstand. Es gab in Konstanz eine RepPiisenta,tion und Ka,mmeP als
Vertretung der Zentralbehörde und als Provinzregierung. In Freiburg
verblieb die Justizbehörde. 1759 sind die beiden Teile wieder zusammengefügt und als RepPiisenta,tion, RegiePung und KammeP nach Freiburg i. Br. zurückgeführt worden. Das war künftighin die vorderösterreichische Regierung; massgeblicher Mann darin war der PPiisident. An
den fricktalischen Verhältnissen änderte sich wenig. Die Oberämter
erhielten immerhin etwas mehr Bewegungsfreiheit, sie blieben aber
gleichwohl in allen wesentlichen Angelegenheiten - auch was den Wald
anbetraf - blass Verwaltungsorgan, das zumeist lediglich nach Freiburg
zu referieren hatte, aber nicht abschliessend entscheiden konnte. Umgekehrt kamen Erlasse der Zentralregierung bzw. der vorderös.terreichischen Regierung an die Oberämter, die sie lediglich weiterzuleiten
hatten. Die Oberämter waren zu wenig dotiert mit Personal, die zugemuteten Verwaltungsaufgaben konnten nur ungenügend gelöst werden.
Für eigene Initiativen blieb wenig Raum. Über die Arbeitsweise im
Kameralamt Rheinfelden berichtete Karl Fetzer (1768-1847), Sohn des
Landschreibers, von 1803 bis 1837 aargauischer Regierungsrat, in seinen Lebenserinnerungen: (6).
Die obePamtliohe WiPksamkeit ePstPeokte sioh, ohne AbsondePung
deP Gewalten, auf alle Justiz-, Polizei- und Ka,mePa,1-Gesohiifte, welohe
das ObePamt kollegialisoh zu behandeln und zu ePledigen hatte. Jedooh
waPen jedem Mitglied dePselben besondePe Gesohiiftszweige zugewiesen,
die dieses immeP in seineP Amtsbefugnis zu besoPgen odeP als RefePent
bei vePsammeltem Obepa,mt zur EPledigung zu bPingen hatte.
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Im Oberamt Rheinfelden gab es wöchentlich für jede der drei
Landschaften zwei Amtstage, wo diejenige untertha,nen, welahe etwa,s
vor- oder a,nzubringen geha,bt, gegen erla,g des gewöhnliahen a,mtsgelts
a,ngehört worden; worüber der obervogt [der La,ndsoha,ft] da,s erste, der
[Ober-Ja,mtma,nn da,s a,ndere und der einnemer [Rentmeister] da,s dritte
votum gefüret, der beysitzende Ja,ndsohreiber a,ber da,s mehrer votum
protooolliert ha,t (7).
Man liest, die vorderösterreichische Verwaltung hätte auf allen
Ebenen als wenig leistungsfähig und initiativ gegolten. Es wurde
geklagt, das österreichische Regime in den Vorlanden sei vor Maria-.
Theresia Jä,ssig, zu milde, versta,ubt und a,Jtmodisoh gewesen (8). Solche
pauschalen Urteile im nachhinein sind indessen von geringem Wert,
zumal anderseits gesagt wird: Aber in Friedenszeiten ha,tten die Vorderösterreiaher die rela,tiv a,ngenehmste und mildeste Regierung weitherum ... (9). Das galt vergleichsweise auch gegenüber den angrenzenden eidgenössischen Landen. Überdies hätte es die Fricktaler Bevölkerung gar nicht anders gewollt. Was das Forstwesen anbetrifft, so ist
der österreichischen Zentralregierung und den vorderösterreichischen
Obrigkeiten ein gutes Zeugnis auszustellen. Wenn der Waldzustand insgesamt im Fricktal am Ende der österreichischen Zeit nicht gut bzw.
nicht besser war, dann lag das nicht am schlechten Willen oder an der
Unfähigkeit der Obrigkeiten.

Abbildung 2a : Der vorderösterre1ch1sche Breisgau um 1790.
Reproduziert mit freundlicher Bewilligung des Verlages.
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2.2.3

Die geistlichen und privaten Gerichtsherrschaften

Im Fricktal bestanden von altersher, hervorgegangen aus Grundherrschaften, die im einzelnen unterschiedlich gestalteten (Nieder - )
Gerichtsherrschaften des Stiftes Säckingen.
Sie waren anfänglich gegliedert nach
-

Dinghof Zuzgen mit oberem Zeiningen, Niederhofen, Hellikon und
Wegenstetten (ohne dass daraus ein Säckinger Niedergerichtsbezirk
erwuchs);

-

Dinghof Stein mit Wallbach, Mumpf und Obermumpf;

-

Dinghof Kaisten mit Ittenthal;

-

Dinghof Mettau mit Etzgen, Wil, (Gansingen), Oberhofen und
(Büren);

-

Dinghof Sulz mit Rheinsulz, Leidikon, Bütz und (Galten) und
schliesslich der

-

Dinghof Hornussen mit Zeihen (12 Höfe), Gallenkirch und Teilbesitz
in Ueken. In der Gerichtsordnung des Stiftes kam Hornussen eine
besondere Stellung zu (Appellationsgerichtshof).

Überdies besass das Stift noch zahlreichen Streubesitz.
In den Dörfern Hornussen, Mettau, Sulz, Kaisten, Stein und Zuzge:h amteten je ein Vogt Stifts-(Meier) und/oder ein Keller (= Verwalter). In Etzgen war ausserdem ein Forstknecht (= Förster), in Stein,
Zuzgen und Hornussen je ein Bannwart tätig. Für das Mettauertal
wurde 1428 ein Hofrecht geschrieben. (1)
Die Dörfer Wegenstetten und Oeschgen waren Gerichtsherr schaften der Freiherren von Schönau(-Wehr). Wegenstetten,
säckingische Grundherrschaft, mit dem Hamburger Amt landesherrlich
an Österreich gekommen, wurde lehensweise vom "Gross-Meier" des
Stiftes verwaltet, das waren seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts die Herren von Schönau. Die Schönauer hatten verstanden, daraus eine private Gerichtsherrschaft zu gestalten. Wegenstetten erhielt
1559 eine sehr einlässliche, wohl auf älterem Recht beruhende Offnung
(= Dorfordnung).
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0eschgen war früher ebenfalls Teil des Hamburger Amtes, wurde
erblehensweise Gerichtsherrschaft in der Hand verschiedener Adelsfamilien, dann (1460) eines Laufenburger und schliesslich eines Waldshuter Bürgers. 1475 ging die Herrschaft 0eschgen kaufsweise an die
Freiherren von Schönau. Gleich wie Wegenstetten erhielt auch die Gemeinde 0eschgen von ihrem Gerichtsherrn eine 1559 erneuerte 0ffnung.
In der Herrschaft Laufenburg gab es die private Gerichts herrsch a ft Bernau mit den Dörfern Gansingen mit Galten und
Büren, Schwaderloch und Unterleibstadt. Der Ursprung der Herrschaft
Bernau ist ungewiss. Gansingen gehörte dereinst zum alten Besitz des
Stiftes Säckingen, Schwaderloch und Unterleibstadt waren wohl Teil der
alten Grafschaft Laufenburg. Die Gerichtsherrschaft Bernau ist verm1+tlich im 14./15. Jh. aus Lehen- und Pfandverhältnissen sowie durch
Ankäufe entstanden. Der Umfang der Herrschaftsrechte blieb offenbar
lange schwankend. 1607 /1635 kam die Gerichtsherrschaft Bernau an
den Baron von Roll.
Im Zusammenhang mit einer Steuereinschätzung - wohl zu Ende
des 16 ., Anfang 17. Jahrhunderts - wurde die Gerichtsherrschaft Bernau wie folgt umschrieben : (2).
Ansohlag
Die burg Bernaw, so bey Tegern [Dogern] Kiroh über den Rhein
gelegen, zum Theil auff österreiohisohen und zum Theil uf Eaydtgnossohaft der Grafsohaft Baden zugehorigen grund und baden gelegen,
sambt den dreyen Dörffern Gansingen, Büren Galten mit hoohen und
nidern geriohten, Zwingen, Bennen, Leüthen, gemeinden, gebotten,
verbotten, Dinokhoffen, Leib und gueter fählten [Gefällen] buossen,
besserungen, Frondiensten, Wäldten, Hüsern, Fisohenzen, Haubtreohten, Wunnen weyden, wasser und Wassserrusen, auoh mit allen andern
nuzungen, reohten, Freyheiten, gefellen, ein und zu gehörungen,
genants und ungenants, gesueohts und ungesueohts, klein und gross,
allein dem Hoohlöbliohen Haus Österreioh, und der Herrsohaft oder
Sohloss Laufenberg, die Landtsfürst: auoh förstliohe Obrigkheit, Landtreissen Sohazungen und Hülffgelt, auoh Hagen und Jagen (usserhalb

Abbildung 2b: Herrschaftsverhältnisse im Fricktal (Ende 18. Jh.)
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füohs und Hasen) vorbehalten. Item das Dorf Bahwaderlooh mit allen
seinen Gereahtigkeiten und zugehördten, bis an das bluot zu richten,
a,ngesohlagen per 6000 gld.
Den Bahmidtberg [bei Böttstein '?] mit aller seiner zugehordt angesohlagen per 3000 gld.
Das Haus zu Lauffenberg angesohlagen per 1000 gld.

Alle diese Gerichtsherrschaften standen ausserhalb der Kameralherrschaften Rheinfelden bzw. Laufenburg.
Nach Graf (3) geriet die Verwaltung dieser geistlichen und privaten Gerichtsherrschaften im 17. und 18. Jahrhundert immer mehr unter
den Einfluss, die Kontrolle der vorderösterreichischen Landesregierung
bzw. der Oberämter. Der Geltungsbereich obrigkeitlicher Erlasse wurde
zunehmend auf die Gerichtsherrschaften ausgedehnt. Das galt insbesondere für das Forstwesen. Auch hätten die Dörfer dieser Niedergeriahtsherrsohaften keine so freie Stellung wie die Gemeinden, die ...
direkt den Kameralämtern unterstanden, ... erreioht. Der retardierende

Einfluss der Gerichtsherren blieb eben immer gewichtig, moderne Entwicklungen des Gemeindewesens unterblieben. Es kann deshalb nicht
erstaunen, wenn es zeitweilig zu hartnäckigen und langwierigen Auseinandersetzungen über die Interpretation der beidseitigen Rechte und
Pflichten zwischen den Gemeinden und ihrem Gerichtsherrn kam
(Oeschgen, Gansingen).

2.2.4

Die Verhältnisse in den Landschaften und Gemeinden
Die Herrschaft Rheinfelden war seit der Wende vom 15. zum

16. Jahrhundert in drei Landschaften gegliedert: (1)
Fr i c kt a 1 umfassend die Vogteien/Dorfschaften Frick, Gipf, Oberfrick; Eiken, Schupfart, Obermumpf, Münchwilen, Stein*; Herznach,
Ueken, Oberzeihen, Benken; Hornussen*; Unterzeihen*; Wölflinswil,
Oberhof; Wittnau;
-

M ö h 1 in b ach mit Möhlin, Riburg; (Nieder-)Mumpf, Wallbach; Magden, Olsberg; Zeiningen; Zuzgen, Hellikon; Kaiseraugst;

*) Niedergerichtliche Kompetenz beim Stift Säckingen
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-

Rhein t a 1, rechtsseitig des Rheins mit sechs Vogteien (8 Dörfer).

Die Herrschaft Laufenburg kannte diese Unterteilung nicht, zumal hier ja die Vogtei Kaisten mit Ittenthal und Sisseln unmittelbar dem
Kameralamt unterstanden, alle andern Gemeinden niedergerichtlich
dem Stift Säckingen bzw. der Gerichtsherrschaft, Bernau zugehörten.
Eine Landschaft war nicht einfach ein abstraktes Gebilde lediglich zur Erleichterung der obrigkeitlichen Administration geschaffen,
sondern zeigte eigenes Leben. Darauf verweist u. a. das ausführliche
Landrecht der Landschaft Möhlinbach 1594 (2) das vom obervogt und
riohter, zusammen mit den reohtsspreohern und gesohworenen
geriohtslüt der Landschaft damals aus alten Quellen (z.B. dem Meleba,ohisohen Dinokhrodell 1456) erneuert - nicht neu geschaffen - und,
nach einigem Widerstand, von der Herrschaftsobrigkeit auch anerkannt wurde. Das Landrecht Möhlinbach enthält auch eine ganze Reihe
den Wald betreffende Anordnungen (siehe Kap. 3.2.3, 3.2.5).
Den drei Landschaften der Herrschaft Rheinfelden stand je ein
Obervogt, auch als Obervogteiverwalter bezeichnet, vor. Er und die Gesamtheit der Gemeindevorgesetzten repräsentierten ihre Landschaft.
Der Obervogt galt einerseits als Mittelsmann, Vertreter der Vogteien/
Gemeinden zum Oberamt und anderseits als dessen Repräsentant und
ausführender Beamter zu den unterstellten Vogteien/Gemeinden. Er
war die Kreuzungsstelle des Weges von der herrschaftlichen Obrigkeit
mit jenem von den Vogteien/Gemeinden und den Untertanen. Wählbar
an das Amt eines Obervogtes war ein tauglicher, angesehener Mann mit
Amtserfahrung aus der Landschaft. Wahlbehörde war die vom Oberamt
geleitete Versammlung der Gemei.n devorgesetzten. Dem Oberamt stand
die Befugnis der abschliessenden Bestimmung des Amtsträgers aus den
drei mit den höchsten Stimmenzahlen aus der Wahl hervorgegangenen
Kandidaten und schliesslich die Inpflichtnahme und Einsetzung des
Neugewählten zu. Die Wahl erfolgte unbefristet. Das Wahlprozedere verweist deutlich auf die Mittelstellung des Obervogtes zwischen Herrschaft und Gemeinden. Er galt sowohl als Beamter der Untertanen wie
der Herrschaft. Ihre (bescheidene) Besoldung bezogen die Obervögte
aus der Landschaftskasse, dazu kamen Taggelder und Reiseentschädigungen.
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Der Bereich der von den Obervögten zu bewältigenden Aufgaben
war recht gross, die Entscheidungsbefugnis dagegen gering. Die Anordnungen und Befehle des Oberamtes gingen über den Obervogt an die
Gemeinden, wie er auch verantwortlich war, dass ihnen nachgelebt
wurde. Dem Oberamt hatte er Meldung zu erstatten über das, was in
der Landschaft geschah, was gerade oder eben auch ungerade lief. In
seiner Stellung war er der berufene Fürsprecher der Gemeinden und
des einzelnen Untertanen beim Oberamt und bei der Landesregierung.
In aller Regel hatte sein Wort viel Gewicht. In seinem Amtseid 1745
hiess es: (3)
.. . als landtsfürsten und der naahgesezten regierung und allhiesigem ober-ambt getreu und gehorsam seyn, den nuzen zu beferdern und
sahaden naah euren kräften abzuwenden, den gebott und verbott
getreuliah naahzuleben;
Anderdens in euer euah nun mehro anvertrauthen obervogteyverwaltung alles fleissig, wie einem ehrliebenden Mann und obervogten
abgelegen ist, handlen, thuen und lassen, was siah den reahten naah
gebühret, sonderliah die ehr gottes befürderen, dem armen wie dem
reiahen reaht spreahen und euah hiervon weder durah freindsahaft,
feindsahaft, gaab oder anderen absiahten, wie solahe erdenkt werden
mögen, niaht abwendig maahen lassen sollen, besonders witwen und
weisen der gereahtigkeit naah sahützen und sahürmen, sowohl an leib
als dero güethern;
Drittens eueren untergebenen vögten, staabhaltern und
gesahwornen von allen die landt betreffenden vorfallenheithen in aivil-,
militar- und ariminalsaahen die nöthige aommuniaation und naahriaht
geben .

Viertens ohne vorwissen des allhiesigen oberamts keine
monath-[= Steuer] oder andere gelter aussahreiben; was aber von
oberambts wegen auszusahreiben befallen wirdt, solahe sahleinig bezügen und in die landtsahafts aassam gegen Bahein einlüffern;

Bibendens sollen ihr in euren zu maahen habenden repa,rtitionen
[= Verlegung von Lasten] allen vorgesetzten speaifiae kundt ma,ahen,
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erstlichen die haubtsumm und dann a,nderthens, wie viel jedem orth
zurepartiert [zugeteilt] worden seye.

In der Instruktion für die Obervögte der Landschaften 1787 lautet der Abschnitt über die Waldhut: ( 4)
Nicht weniger solle der obervogt schuldig sein, a,uf die wä,ld und
höltzer, bevorab die neue hä,w oder einschlä,g, in oftgemelter landschaft
sein mögliches aufsuchen [zu]tragen, dass dieselben geschüzt,
geschirmt und gehawet, auch der forst- und waldordnung schuldigst
nachgelebt, ohnerlaubt kein bauholz gefält ...

Dem Obervogt war zur Führung der Landschaftskasse ein Säckelmeister zugeordnet. In jeder Landschaft war ein Forstknecht tätig. Der
war indessen herrschaftlicher Beamter.
Die Gemeinde, gestern und heute dem Untertanen wie dem
Staatsbürger die am nächsten stehende politische Einheit, hat eine
lange Entwicklungsgeschichte hinter sich. Diese verlief im ganzen alemannischen Raume, d. h. in der deutschen Schweiz wie in Südwestdeutschland ähnlich. Es machte sich dabei wohl gemeinsames Erbe geltend .
Die Bewohner eines Dorfes unterschiedlichen Standes gehörten zu
einer Grundherrschaft, der ein Adliger oder ein geistliches Haus, vorstand, denn die damalige Gesellschaft war aristokratisch gegliedert.
Nach Senti (5) war die Zugehörigkeit zu einer Grundherrschaft ... doch
vom Mittelalter an bis tief in die Neuzeit hinein der einzige "Staatsbegriff" des kleinen Mannes.

Der Inhaber der grundherrlichen Gewalt hatte in allen wichtigen
das Dorf betreffenden Fragen das massgebliche Wort. Er war in seinem
Bereiche auch der Gerichtsherr. Dort wo der Grundherr nicht am Orte
selbst wohnte, setzte er einen persönlichen Vertreter ein. In Herrschaften zu Eigen oder zu Lehep. eines Adligen war das der (Unter-)Vogt, in
solchen geistlicher Häuser amtete ein Meier und/oder Keller.
Die Dorfschaft als wirtschaftlicher Verband der innerhalb der
Grundherrschaft den Boden nutzenden Bauern hatte von altersher die
Befugnis - unter Führung des Grundherrn bzw. seines Vertreters Fragen der Landnutzung (Zelgenordnung, Allmend, Weide u. a.) sowie
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des Nachbarrechtes zu regeln. Es gab mithin von jeher in einem begrenzten Bereiche ein Stück dörflicher Selbstverwaltung. Politische Entscheide standen der Dorfschaft aber bis ins 15./16. Jahrhundert nicht
zu, solche waren allein Sache des Inhabers der Herrschaft. Was dem
Herrn und was der Dorfschaft zu regeln zustand, war als mündlich
überliefertes Gewohnheitsrecht, seit dem 15. Jahrundert dann oft auch
als geschriebenes Recht, festgelegt . Die einmal von der Dorfschaft errungenen Befugnisse wurden eifersüchtig gehütet. Die konservative
Grundhaltung der Leute geht z. T. darauf zurück; Neues bringt zunächst
Unsicherheit und Ungewissheit, also bleibt man lieber beim altgewohnten.
Eine Dorfschaft, d. h. die Gemeinschaft der innerhalb des Dorfes
Ansässigen, war in sich sozial deutlich gegliedert. Bis ins Spätmittelalter war nach dem Stande der (wenigen) Vollfreien, der Vogtfreien, als
der Mehrzahl der Leute, und den Hörigen zu unterscheiden. Der Stand
der Hörigen verschwand im Verlaufe des 15. Jahrhunderts. 1597 wurde
der Loskauf der verbliebenen Leibeigenen befohlen. In späterer Zeit
besassen alle Dorfbewohner die damals bekannten bürgerlichen Rechte.
Immerhin ist nach Bürgern, als den Alteingesessenen, und den (wenigen) Hintersassen unterschieden worden. Den Hintersassen stand das
Niederlassungsrecht zu, sie hatten dafür das "Hintersassengeld" zu
zahlen. Von der Nutzung an den Gemeindegütern waren sie zumeist
ausgeschlossen. Überdies gliederte sich die Bevölkerung eines Dorfes
nach dem Umfang des Grundbesitzes. Man unterschied nach:
Vollbauern. Sie verfügten über einen "ganzen Zug" d. h . vier Zugtiere. Sie waren die Oberschicht und besetzten die wichtigen Ämter,
hatten damit im Dorf das Sagen.
-

Halbbauern, mit einem "halben Zug", d. h. zwei Zugtiere. Zusammen
mit den Vollbauern verfügten sie über die Mehrheit des offenen
Landes.
Tauner, das sind Taglöhner, sodann Handwerker, Fischer (in den
Dörfern am Rhein). Sie bildeten die zahlenmässig stärkste Bevölkerungsgruppe. Solche Leute besassen wenig oder kein Land.
Diese Gliederung hatte Bedeutung für das zu leistende Steuer-

betreffnis, war aber auch massgeblich für die Nutzungsberechtigung an
den Gemeindegütern (Weide, Wald).
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Entsprechend den der Dorfschaft zustehenden Kompetenzen gab
es schon recht früh dörfliche Beamte, darunter als Flur- und Waldhüter
den Bannwarten. Die Dorfschaft hatte bei der Wahl ihrer Beamten ein
mehr oder weniger grosses Mitbestimmungsrecht.
Als sich im ausgehenden 14. Jahrhundert und besonders im 15.
und 16. Jahrhundert aus den persönlichen Herrschaftsbereichen ein
grossräumiger landesherrlicher Territorialstaat bildete, hatte das auch
Auswirkungen auf das Dorf. Es lag im Interesse des Landesherrn, dass
dieses, als unterster Stufe der Landesorganisation, eine leistungsfähige
Struktur erhielt, damit ihm auch politische Aufgaben übertragen werden konnten. Das erforderte erhöhte Selbständigkeit des Dorfes als
ganzem, mithin auch eine kompetente Führung. Es entstand die
Gemeinde. Dieser Prozess begann im Fricktal, verglichen mit den
eidgenössischen Landen im Aargau, bemerkenswert früh und kam auch
bereits im 16. Jahrhundert zu einem gewissen Abschluss. Ein Beispiel:
(6) Kaisten wurde 1412 noch als gebursame des Dorfes ze Kaisten
bezeichnet, 1542 heisst es bereits ga,ntze gemein und 1586 selbstbewusst Vogt, gesohworne und ga,ntze gemein des Dorfes Kaisten.
Ein Dorf oder mehrere (kleine) Dörfer bildeten eine Vogtei:
Diese Struktur bildete sich im 15./16. Jahrhundert heraus und blieb mit
geringen Änderungen bis zur Neuordnung 1801/1803 bestehen.
In Vogteien, die aus mehreren Gemeinden zusammengesetzt
waren, regelte jedes einzelne Gemeinwesen die Nutzung ihrer Gemeindegüter für sich. Ein Beispiel: Die formell erst seit 1803 bestehende
Gemeinde Oberhof, ehedem zur Vogtei Wölflinswil gehörend und dorthin
zwei Geschworene stellend, hatte spätestens seit dem 18. Jahrhundert
eine eigene Gemeindeversammlung und nutzte den ausgeschiedenen
Gemeindewald nach ihrem Waldreglement (1779). Sie hatte vergleichsweise den Status einer "Ortsgemeinde", wie es solche nach dem früheren aargauischen Gemeindegesetz gab.
In den Fricktaler Gemeinden/Vogteien, abgesehen von den StiftSäckingischen, wo etwas andere Regelungen bestanden, war der
(Unter-)Vogt, als Vorsitzender des Dorfgerichtes meistens Stab h a 1t er genannt, der Repräsentant und Vollziehungsbeamte der Herrschaft
(7). Er war der massgebende Mann in der Vogtei und stammte in aller
Regel aus einer Familie des "Dorfpatriziates", die oft während mehre-
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ren Generationen den Vorgesetzten der Gemeinde/Vogtei stellte. Wahlgremium war die Bürgerversammlung der Vogtei. In geheimer Wahl
hatte jeder Bürger seinen Kandidaten vor dem Oberamtmann zu nennen. Darauf erfolgte die Bestimmung bzw. Bestätigung des Gewählten
durch das Oberamt aus dem Kreise der drei Kandidaten, die am meisten Stimmen erhalten hatten. Der neue Vogt hatte den Amtseid abzulegen. Die Wahl geschah auch hier auf Lebenszeit.
Dem Stabhalter beigegeben waren zwei bis sechs Ge s c h wo r e n e. Das waren ebenfalls Bürger aus der Vogtei. Dort, wo diese aus
mehreren Gemeinden bestand, hatte jede Anspruch auf wenigstens
einen Geschworenen. Wahlgremium war hier die Bürgerversammlung
der einzelnen Gemeinde. An der Wahl der Geschworenen war das Oberamt nicht beteiligt, hingegen wurden die Gewählten von ihm in Pflicht
genommen. Die Geschworenen waren zusammen mit dem Stabhalter
verantwortlich für die Verwaltung der Gemeindegüter, sie besorgten die
Aufsicht über die Dorfordnung. Dazu kam in oberamtlichem Auftrag die
Mitwirkung bei der Verlegung und beim Einzug der Steuern. Dabei gab
es so etwas wie "Departementsverteilung". Für uns ist von besonderer
Bedeutung, dass Stabhalter und Geschworene bzw. der damit Beauftragte - zusammen mit dem (Wald)-Bannwarten - für die gute Erhaltung und Verwaltung des Gemeindewaldes zuständig waren. Diese Regelung hat sich aus verschiedenen Gründen nicht bewährt; die Waldungen
wurden zu oft schlecht gepflegt und bewirtschaftet und vielfältig übernutzt. Mit den Wald-Ordnungen 1754 und 1786 - diese ganz besonders
- sind die bisherigen weitgehenden forstlichen Kompetenzen der
Gemeindevorgesetzten und der Bannwarte eingeschränkt und in den
wichtigsten Teilen dem obrigkeitlichen Forstdienst überbunden worden.
Die Fricktaler Gemeinden haben sich gegen diesen "Verlust" an Selbstverwaltung lange, aber vergeblich gewehrt. (siehe Kap. 3.3.3, 3.3.4 und
5.1) Es ist Graf .(8) zuzustimmen, wenn er schreibt: Wo die Gemeinden
an Selbstä,ndigkeit einbüssten, gesaha,h es oft durah eigene Naahlä,ssigkeit. Daneben müssen für den Zerfa,11 der Selbstverwaltung [in der
zweiten Hä,lfte des 18. Jahrhunderts] a,uah die Bevölkerungszunahme
und die Vermehrung der übertragenen Aufgaben verantwortliah
gema,aht werden. Dadurah entstanden Probleme, die mit den bisherigen
Mitteln niaht mehr bewä,ltigt werden konnten und den Sta,a,t a,uf den
Plan riefen. Die Bewirtschaftung des Gemeindegutes Wald ist hiefür ein

treffendes Beispiel.

38

2.3

Die Zeit des Überganges (1796 bis 1803)
Bezogen auf den österreichischen Gesamtstaat - mit Schwerge-

wicht im Osten - waren die vorderösterreichischen Lande sehr peripher gelegen und damit auch entsprechend gefährdet. Die lange dauernden Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Österreich
zogen dieses Gebiet immer wieder in politische, kriegerische Verwicklungen hinein. Das galt besonders auch für das linksrheinische Fricktal.
Im 15. Jahrhundert gab es mehrfache Versuche der benachbarten
eidgenössischen Orte, dieses Gebiet zu erobern bzw. im 17. und 18. Jahrhundert auf dem Wege von Pfandschaften sich anzueignen. Rivalitäten
unter den Eidgenossen und ganz besonders auch die ausgeprägt loyale
Haltung der Fricktaler zum österreichischen Kaiserhause haben einen
Anschluss an die alte Eidgenossenschaft immer wieder verhindert. Erst
der Länderschacher im Zusammenhang mit den französischen Revolutionskriegen und der napoleonischen Gewaltherrschaft brachten im
Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert die Wende und schliesslich mit
der Mediation Napoleons 1803 die endgültige Entscheidung. 1792
erklärte Frankreich Österreich und Preussen den Krieg. Im Friedensvertrag von Basel 1795 zwischen Frankreich und Preussen gab es eine
Geheimklausel, wonach bei einem allgemeinen Friedensschluss die
linksrheinischen Gebiete an Frankreich abzutreten seien. Das hätte
auch das Fricktal betroffen. Seit 1796 lagen französische Truppen im
Oberen Rheintal. Die faktische politische Gewalt stand damit dem revolutionären Frankreich zu, die (vorder-)österreichische Verwaltung
wirkte indessen weiter. Im Friedensvertrag vom Campo Formio 1797,
nunmehr mit Österreich, wurde die Abtretung linksrheinischer Gebiete
an Frankreich vom unterlegenen Österreich anerkannt, was einer
grundsätzlichen Preisgabe des Fricktals gleichkam. (1798 brach unter
den Schlägen französischer Truppen die alte Eidgenossenschaft zusammen, es entstand die helvetische Republik als Vasallenstaat Frankreichs.) 1799 kamen erneut französische Truppen ins Fricktal. 1801, in
den Friedensverhandlungen von Abbeville, stand auch der Status des
linksrheinischen Fricktals zur Diskussion. Es sollte im Tausch gegen
das Wallis und andere Gebiete der Schweiz angegliedert werden. Man
erwog (im Entwurf von Malmaison zur Befriedung der Schweiz 1801) gegen den Willen der betroffenen Bevölkerung - die Teilung des Frick-
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tals und dessen Zuordnung zu Basel (unteres Fricktal mit Rheinfelden)
und Aargau (oberes Fricktal mit Laufenburg). Das alles kam nicht
zustande, das Fricktal blieb bis im Frühjahr 1802 französisch besetzt
und den Launen dieser Machthaber ausgesetzt. Eigenartigerweise - so
muss man wohl sagen - hatte bis dahin noch immer die alte österreichische Verwaltung weitergeamtet; noch immer waren Weisungen von
Freiburg gekommen und Steuern dorthin abgeliefert worden!
Die Promotoren zur Schaffung eines eigenen Kantons Fricktal
und zu dessen Anschluss an die helvetische Schweiz (es waren vorab
die beiden Brüder Sebastian und Karl Fahrländer) bemühten sich seit
1801 um die Verwirklichung ihrer politischen Ideen. Am 6. Januar 1802
wurde der neue Kanton provisorisch konstituiert und am 9. Februar
formell ausgerufen . Die bisherige Verwaltung wurde aufgelöst, die
österreichischen Beamten mussten das Fricktal verlassen. Man schuf
eine Kantonsverfassung (20. Februar 1802). Demnach war der Kanton
in die drei Bezirke Rheinfelden, Frick und Laufenburg gegliedert. Die
Regierung wurde durch eine dreigliedrige Verwaltungskammer gebildet,
mit einem Amtsverweser als Vorsitzendem und einem Forstmeister, der
neben dem Forstwesen auch die staatlichen Domänen und die Strassen
und Brücken zu besorgen hatte. Das dritte Mitglied war der Rentmeister als Finanzverwalter. Der Kanton Fricktal bestand unter prekären
inneren und äusseren Verhältnissen nur etwas mehr als ein Jahr, so
dass er sich nicht zu festigen vermochte. Im September 1802 gelang es
der Opposition, das Regime Fahrländers zu stürzen. Am 21. November
1802 kam es - unter dem Vorsitz des fränkischen Legations-Commissairs Rouyer - zur Neuwahl der nun auf fünf Mitglieder erweiterten
Verwaltungskammer. Forstverwalter Meinrad Böhler von Rheinfelden
wurde Kantons-Forstmeister.
Nach dem Willen Napoleons sind mit der Mediationsakte 1803 die
helvetischen Kantone Baden und Fricktal zum Kanton Aargau geschlagen worden. Es begann die Integration des Fricktals in den neuen
Staatsverband.
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3

ZUR FORSTGESCHICHTE DES FRICKTALS

3.1

Die natürlichen Gegebenheiten

3.1.1

Etwas Geographie und forstliche Standortskunde
Die im Nordwesten des Kantons Aargau gelegene Landschaft

Fricktal - eines der historischen drei Glieder des Kantons - bildet ein
flaches ungleichseitiges Dreieck, mit dem Rhein von Leibstadt bis Kaiseraugst als langer Basisseite. Der Rhein ist seit 1803 nördliche Landesgrenze. Die Kantonsgrenze zu Baselland und - zu einem kurzen
Stück - Solothurn von Kaiseraugst bis zur Salhöchi als südlichstem
Punkt stellt die kurze westliche Dreiecksseite dar. Die dritte südöstliche Seite von der Salhöchi bis Leibstadt bildet die Bezirksgrenze
Laufenburg gegen Aarau, Brugg und Zurzach. Dieser Verlauf entspricht
der alten Landesgrenze zum Berner Aargau und der Grafschaft Baden.
Die Landschaft Fricktal lässt sich in drei Teile gliedern:
-

Das offene Rhein t a 1, wobei die flussbegleitenden Ebenen bei
Schwaderloch, zwischen Laufenburg und Stein sowie von Wallbach
bis Rheinfelden südlich des Rheins, im Fricktal, liegen. Darin sind
die drei Waldkomplexe "Hard" bei Laufenburg, "Forst" (Möhlin) und
die drei Rheinfelder Reviere "Heimenholz", "Rüchi" und "Wasserloch" erhalten geblieben.

-

Das im westlichen Teil in zwei Stufen gegliederte Gebiet des Ta f e 1j ur a s wurde von den acht von Süden oder Südosten her in den
Rhein fliessenden Seitenbächen tief eingeschnitten und zerl appt.
Das Relief wird somit durch Täler und Hochebenen bestimmt.
Die Täler sind zum Teil recht eng, bei Magden und Wegenstetten, im
Raume Frick (Gipf - Oberfrick - Frick - Oeschgen), bei Herznach,
Sulz, Gansingen und Wil dagegen zu Mulden ausgeweitet. Die Dörfer
liegen als mehr oder weniger geschlossene Siedlungen an den Talstrassen. Die Wälder sind zumeist bis an die oft recht steilen Hänge
zurückgedrängt. Die Hochebenen sind dagegen meist offenes Land
(Ausnahmen: Tiersteinberg-Homberg, Frickberg, Schinberg, Ebni
(bei Laufenburg). Bedingt durch die vielfältige Zertalung des Tafeljuras ergeben sich an den Hängen sehr verschiedene Expositionen.
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-

Den flächenmässig geringen Anteil am Fa 1 t e nj ur a im Bereiche
Wölflinswil - Oberhof (Burg - Strihen) und Zeihen (Homberg) sowie
im Gebiet Sulz - Mettau (Mettauer Überschiebung).
Ein (Wald-)Standort wird bestimmt durch Klimafaktoren, die

Geländegestalt und die Bodenverhältnisse.
Höhen 1 a g e: Leibstadt liegt auf 313 m, Kaiseraugst auf 264 m,
die Salhöchi auf 779 m Meereshöhe. Die Rheintalebene liegt zwischen
300-350 m, was der Hügelstufe entspricht.

Die Sohlen der Seitentäler liegen im westlichen Teil zwischen
350-450 m, im östlichen Teil zwischen 350-400 m, d. h. in der Hügel-

und unteren Bergstufe.
Die nördliche, erste Stufe der Tafeljurahöhen erreicht etwa
450-550 m, die südliche, zweite Stufe um 550-740 m, was der unteren

Bergstufe bzw. Bergstufe (über 700 m) entspricht.
Im Faltenjura (s. Wölflinswil, Zeihen) gehen die Höhenkoten bis
875 m d. h . es wird mit geringen Flächen ebenfalls die Bergstufe

erreicht.
Te m per a tu r ver h ä 1 t n iss e: In der Rheinebene und in den
Talböden der Seitentäler (bis etwa 400 m) liegt die mittlere Jahrestemperatur bis über 9° C; die Vegetationszeit dauert mehr als 250 Tage. Im
grossen Gebiet mit Meereshöhen über 400 m bis 650 m beträgt die mittlere Temperatur um 8° C. In der Bergstufe (über 700 m) sinkt die mittlere Temperatur auf etwa 7° C; die Vegetationszeit beträgt weniger als
2~0 Tage (1).

Niederschlagsmenge : Im westlichen Teil der Rheinebene
fallen 900-1000 mm Niederschlag, im grössten Teil des Fricktales,
vorab in den höheren Lagen, sind es 1000 bis 1100 mm. Im östlichen
Fricktal, im Gebiet Ittenthal bis Schwaderloch fallen über 1100 mm. Die
Nebelhäufigkeit ist mit 20-50 Tagen je Jahr - vergleichsweise mit dem
Aaretal - eher gering. Es kommt indessen im südlichen Fricktal, besonders im Frühwinter, zu oft lange andauernden Hochnebellagen mit starker Reifbildung, die in Höhen zwischen 650-850 m zu Schäden am Wald
führen kann (2).
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Die Exposition der Hänge beeinflusst stark die Sonneinstrahlung und damit die Standortsverhältnisse. Hänge mit NW-0-Expositionen sind deutlich kälter als solche die SO-W-Expositionen aufweisen.
Die Flurnamen "Winterhalde" bzw. "Sommerhalde" sind kennzeichnend.
Die untere Bergstufe kann in N-Expositionen bis 350 m hinunterreichen, umgekehrt steigt die Hügelstufe an südlich exponierten Standorten bis auf 450 m Meereshöhe.
Gesteine, Klima sowie die Vegetationsdecke beeinflussen die
Boden b i 1 dun g. In dieser Hinsicht sind im Fricktal zwei Gebiete zu
unterscheiden:
-

Die Rheinebene, mit Schotterterrassen, verschwemmten alten Moränen und Lössbildungen. Hier entstehen tiefgründige, fruchtbare
Braunerden.

-

Das Areal des Tafel- und Faltenjuras mit vielfältigen Sedimentgesteinen. Dichter Kalkstein, Oolith, Muschelkalk ergeben einen ske lettreichen Humuskarbonatboden (Kalkstein-Rendzina). Aus Mergelkalken bilden sich Mergel-Rendzinen. Sie neigen besonders in südlichen Expositionen zu Wechselfeuchte, und sind damit physiologisch
flachgründig. An Steilhängen mit reichlichem Nachrieseln von Verwitterungsschnitt vermögen die Böden nicht zu reifen. Tone, Mergelgesteine ergeben bei Staunässe Gleyböden, die stark rutschgefährdet
sind. Im unteren Teil der Hänge, wie auch in den Sohlen der inneren
Täler liegt reichlich

±. tonreicher

Kalkschutt. Es entstehen daraus

tiefgründige , fruchtbare Böden aus der Reihe der Rendzinen.
Alles in allem sind die Waldböden im Fricktal von mittlerer bis
hoher Fruchtbarkeit. Areale mit geringer Produktionskraft (ausgesprochene Südexposition, Standorte über Dolomit, Aegerten) sind insgesamt
von geringem Ausmass.
Der Bezirk Rheinfelden im westlichen Teil des Fricktals hält
112 km 2, der Bezirk Laufenburg im südlichen und östlichen Teil umfasst
152 km 2. Von der Gesamtfläche der beiden Fricktaler Bezirke mit
264 km2 sind 95 km2 = 36% mit Wald bedeckt (3).
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3.1.2

Die Waldpflanzengesellschaften
Augenfälligster und umfassendster Ausdruck des Zusammenspiels

der verschiedenen Standortsfaktoren sind die natürlichen Waldpflanzengesellschaften. In den beiden das Fricktal umfassenden aargauischen Forstkreisen I und II sind in den Jahren 1978 bis 1983 bzw.
1977 bis heute diese Pflanzengesellschaften erhoben, kartenmässig

(M. 1:5000) dargestellt und beschrieben worden (1). Das Spektrum der
in unserem Bereiche vorkommenden Pflanzengesellschaften ist - entsprechend den vielgestaltigen Standorten - recht breit. Nach der Zahl
tritt ungefähr ein Drittel der in der Schweiz vorkommenden Pflanzengesellschaften (Assoziationen und Subassoziationen) auf; nach der Fläche dominieren aber nur einige wenige. Es handelt sich durchwegs um
Laub-Mischwälder, in denen die Buche die mehr oder weniger ausgeprägt herrschende Baumart ist.
Die beiden verbreitetsten Waldpflanzengesellschaften, mit einem
Anteil von je etwa 113 bzw. ¼ an der heutigen Waldfläche, sind:
(7)* Typischer W a 1 dm eiste r - Buchen w a 1 d (mit zahlreichen Varianten) Höhenlage 400-600 m, alle Expositionen. Verlangt
Böden mit mittlerer Nährstoff- und guter Wasserversorgung (frisch).
Braunerden.
Baumarten: Buche herrschend ("Hallenwald"), daneben Traubeneiche, Hagebuche, Tanne und Fichte, Stieleiche, Bergahorn, Kirsche,
Esche, Winterlinde.
(9) Typischer Lungenkraut-Buchenwald (mit zwei Varianten) Höhenlage 400-700 m, alle Expositionen. Verlangt Böden mit
reicher Nährstoff- und beschränkter Wasserversorgung (frisch-trokken). Kalkstein-Rendzina.
Baumarten: Buche herrschend ("Hallenwald"), daneben Esche,
Bergahorn, Kirsche, Stiel- und Traubeneiche, Hagebuche, Sommer- und
Winterlinde, Bergulme, Spitz- und Feldahorn.
Es folgen mit Anteilen zwischen 1120 und J/10 der Waldfläche:

* Numerierung nach Ellenberg, H. + Klötzli, F., 1972: Waldgesellschaften

und Waldstandorte der Schweiz, siehe (1).
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(10) Lungenkraut - Buchenwald mit Immenblatt.
Höhenlage 400- 700 m, NW-W-~-SO Expositionen. Verlangt Böden
mit mittlerer bis reicher Nährstoff- und beschränkter Wasserversorgung (frisch-trocken). Im Sommer oft ausgetrocknet. Mergel-Rendzina.
Baumarten: Buche herrschend, daneben Esche, Bergahorn, Traubeneiche, Kirsche, Föhre.
(11) Ar o n s t ab - Buchen w a 1 d
Höhenlage 400-700 m, W-N-0 Expositionen. Verlangt tonreiche,
skelettarme Böden mit mittlerer bis reicher Nährstoff- und guter Wasserversorgung (frisch bis feucht) . Braunerde.
Baumarten: wie (9) Typ. Lungenkraut-Buchenwald.
(12) Typischer Z ahn w ur z - Buchen w a 1 d (mit Varianten)
Höhenlage 600-900 m, alle Expositionen, bes. SO . Verlangt ske lettreiche, lockere Kalkböden mit reicher Nährstoff- und guter Wasserversorgung (frisch). Kalkstein-Rendzina an Schattenhängen.
Baumarten: Buche herrscht, daneben Tanne, Esche, Bergahorn,
Eibe.
(14) Typischer Weis s - Seggen - Buchen w a 1 d
Höhenlage 600 - 800 m, W-S-0 Expositionen. Verlangt Böden mit
reicher Nährstoff- bei nur geringer Wasserversorgung. Skelettreiche
Kalkstein-Rendzina.
Baumarten: Buche herrscht, daneben Traubeneiche, Feldahorn,
Esche, Bergahorn, Mehlbeere, Tanne.
Alle anderen vorkommenden Waldpflanzengesellschaften decken
jeweils nur kleine (bis kleinste) Flächen und sind von örtlicher Bedeutung.
Bei allen vorstehend angeführten Pflanzengesellschaften handelt
es sich mithin um Buchenwälder mit zum Teil reicher Beimischung
anderer Laubbaumarten. Das erlaubte auf grossen Arealen den Niederund Mittelwaldbetrieb. Von den Nadelbaumarten sind Fichte (in 7),
Tanne (7, 12) und Föhre (10, 14) natürlich vorhanden. Besonders die

1
r
!
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Fichte und die Eichen wurden während Jahrhunderten vom Menschen
gefördert. Aber auch die ausgeprägte Vorherrschaft der Buche ist teilweise auf die Art und Weise der Waldbewirtschaftung zurückzuführen.

3.2

Das Waldeigentum und die Nutzungsrechte am Wald
Seit die Bevölkerung Mitteleuropas sozial nach Familien, Sippen;

Stämmen und höheren Verbänden gegliedert ist, gibt es für das
genutzte Land - offene Flur und Wald - die Begriffe Eigentum und Nutzungsbefugnis. Noch bis in die neuere Zeit hinein deckte sich der
Begriff "Eigentum" nicht mit dessen modernem Inhalt. Er war weit
weniger eindeutig und umfasste den ga,nzen Bereich von Eigentum im
engeren Sinn des Wortes über die Formen des Besitzes bis hin zur
alleinigen Nutzungsbefugnis (1). Dem Bewohner eines Hofes oder Dorfes war es wichtiger, ob, wo und wie er Wald nutzen dürfe, als dass der
Wald auch ihm gehöre.
In römischer Zeit war der Wald Staatsgut. Dessen Nutzung auf
Holz und Weide stand zweifellos den grossen Höfen, den Dörfern und
städtischen Siedlungen zu. Die siedlungsnahen Waldgebiete sind wohl
recht intensiv genutzt worden; in den abgelegenen Wäldern mag es
beim Köhlen geblieben sein.
Auch nach der alemannischen Landnahme, sicher zur fränkischkarolingischen Zeit, hatten die Waldungen einen Eigentümer. Die Sozialstruktur dieser Bevölkerung war aristokratisch. Auf dem Lande sprach
der "Herr" das entscheidende Wort (2). Der Rechtsgrund dafür konnte
verschieden sein: Forstregal, Grundherrschaft, sowie im Hochmittelalter Landesherrschaft und territoriale Gerichts-Vogtei. Es bildete sich
das bis zur Unübersichtlichkeit aufgegliederte Lehenswesen. Die grossen, siedlungsfernen Wälder gehörten dem König als Landesherrn, oder
an dessen Stelle seinem Vertreter, einem Herzog oder Grafen. Im regionalen und örtlichen Bereiche besass der Grund- und Gerichtsherr das
Verfügungsrecht über den Wald. Das konnte ein geistliches Haus oder
ein Adliger sein, die beide eine solche Grund- und Gerichtsherrschaft,
die stets auch Wald einschloss, zu Eigen (Allod) oder zu Lehen (Feudum) besassen. Sie konnte ein einzelnes Dorf (z.B. Oeschgen) oder eine
ganze Talschaft (z.B. Mettauertal) umfassen. In Kauf- und Lehensbriefen heisst es dann:
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1337, Kaufbrief über das Dorf oder Hof Zeyhen: (3)
.. . mit Zwing und Bann, mit allen Gerichten, ohne die grossen
Gerichten, mit Holz und felde, mit ackheren und matten, mit Wunne
undt Wayd [= Weiderechten], mit Wasser (Bächen), Wasserrunsen
[-rinnsa,len, Wässergräben(?)], mit fisahenzen, mit fundenem undt ohnbefundenem, mit steg und weeg, undt gemeinliah mit all denen ni.zzungen undt rechten ...

1373, Kaufbrief. Die Grafen von Toggenburg verkaufen dem
Grafen Rudolf von Habsburg das Dorf Wölflinswyl und den Kelnhof: ( 4)
.. . mit lut und guetern, zwing und bännen, mit bussen, freveln,
mit vellen [Fall, Bestgewand, -Haupt Vieh], ersatz [Ehrschatz = Handänderungsgebühr] geltlossen, mit [Fron-]diensten, mit holz, mit veld,
mit äckern, wysen, heusern, saheuren und schuppossen, gärten, baumgärten, .vischentzen, wassern, wasserrünsen, mit mülynen, wegen, stegen, mit eingengen, ausgengen, mit rechten, nutzen, zinsen, mit allen
guten gwonheiten und zugehörden ...

Mit holz = Wald, war immer die Nutzungsbefugnis der Dorfleute
mit eingeschlossen.
Soweit der Herr bzw. die Herrschaft nicht Wald für sich allein zur
Nutzung vorbehielt, nutzte er/sie gemeinsam mit seinen Untertanen,
diese zusammen gefasst in der Dorfschaft als Nutzungskorporation. Es
lag im Interesse des Grund-/Gerichtsherrn, dass seine Leute ausreichend mit Bau- und Brennholz versehen werden konnten. Diese Nutzungsbefugnis auf der unterverteilten Allmend, bestehend aus offenem
Weideland und dem Wald, war eine umschriebene Zulassung, aber kein
Recht. Sie wurde im Einvernehmen zwischen Grund-/Gerichtsherr und
Dorfschaft in Briefen, Offnungen und Weistümern geregelt. Erst im
Spätmittelalter und in der beginnenden Neuzeit, im 14. bis 16. Jahrhundert wurde vorab dort, wo die Landesherrschaft zugleich über die
Grund- und Gerichtsherrschaft verfügte, aus dieser Zulassung - stillschweigend - ein Recht, das .bald einmal auch das Eigentum am Boden
einschloss, daraus entstand der Gemeindewald. Es ist nicht Zufall, dass
in derselben Zeit das Dorf von der Nutzungsgemeinschaft zur Gemeinde
als politischer Institution erwuchs. (siehe auch Kap. 2) ·
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3.2.1

Eigenwald der Herrschaft
Wald im Eigentum des Landesherrn, der Landesherrschaft, hat

zum einen Teil seine Wurzeln im alten Königsgut, so der "Forst" bei
Möhlin und wohl auch der "Zeininger Berg", die häufig miteinander
genannt werden. Zum anderen Teil stammt solcher Wald oft aus dem
Eigenbesitz (Allod) eines hohen Adligen, so die meisten obrigkeitlichen
Waldungen im oberen Fricktal, die - häufig auf Umwegen - mit dem
Übergang von örtlichen/regionalen Herrschaften an das Haus HabsburgÖsterreich diesen Charakter erhielten. Die obrigkeitlichen Wälder, Herrsohaftliohe Waldungen, herrschaftliches Holz, Allergnädigster Herrschaft eigenthumlioh zustehende Kammeralwaldungen genannt, wurden

vom Oberamt, Kameralamt Rheinfelden bzw. Laufenburg verwaltet. Die
Holznutzung in diesen Wäldern diente vorab für den Unterhalt und die
Beheizung der obrigkeitlichen Gebäude, zu militärischen Zwecken, zur
Ausrichtung von Pensionsholz als Besoldungsteil an die Beamten,
sodann zur Versorgung der Bevölkerung soweit die Gemeindewälder
dazu nicht ausreichten, zu Vergabungen von Bauholz in Brandfällen
und dergleichen; schliesslich ist auch Bau- und Brennholz rheinabwärts
ausser Landes verkauft worden. In abgelegenen Wäldern wurde ausgiebig Holz gekohlt (z.B. im heutigem Staatswald Oberhof). Die Weidenutzung, d. h. Waldweide und Acherum, war von altersher den umliegenden
Dorfschaften zustehend.
In der Herrschaft,Rheinfelden war der obrigkeitliche Wald weit
gestreut. Er bestand aus den grossen Revieren "Forst", dem "Zeininger
Berg", dem "Homberg" und den drei Parzellen "Egghalden, Sommerhalde und Einolten" sowie aus einer Vielzahl von zumeist recht kleinen
Parzellen. Nachstehend sei eine Aufstellung, ein Waldinventar aus dem
Jahre 1790 angeführt: (1)
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Besahreibung
der
Allergnädigsten Herrsahaft eigenthumliah zustehenden
Kammeralwaldungen, als,
10. Merzen 1790

einzeln
Vrt.

Posten
Nr.

Juoh .

*)

Rut.

zusammen
Juoh. Vrt.

Rut.

-

LANDSCHAFT FRICKTHAL
Im Friaker Bann

10
18

1. Die Vogthalden
2. Die Buahhalden
:3. Unten am Feurberg
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

oder Langegerten
Der Feurberg
Unterem Feuerbergweg
Die Geindelhalden
Die Rüdisperg- und Entelhalden
Betzihalden
Kohlhalden
Kornthalhalden
Der Friakberg

2

14
:34
11
95
69
10
15
25
82

1
:3
2
1

20
82
:3
117

2
2
2
1

-

-

182
46
28
12
5:3
40
18

2
1
2
:3
2
1

-

1
:3

:3

16
4:3
10
85
:31
:35
45
:32
51
38
14

:3:38

-

-

36
:37
42
871/2 224

1

221h

:32

1

671/z

:382

2

84

1027

1

84

Im Wölflinswihler Bann

12. Unten am Feurberg
oder Langegerten

1 :3. Egghalden
1 :3. Pfaffenhölzle
14. Eynolden und Sommerhalden
Im Sah upfarter Bann

15. Das sogenannte Wiakersehrle

-

Im Weitnauer Bann

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Homburg und Eyha,Jden
Sundelhalden
Baselhalden
Vogtha,Jden
Rodelhalden

Eyha,Jden
Sigma,tthalden
Zusammen im Friaktha,J

*)

Juch. = Jucharten
Vrt. = Vierteljucharte }
Rut. = Quadratruten

-

:35
47
70
59
78
65

nähere Angaben siehe Kap . 7
Abschnitt Masse und Gewichte
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einzeln
Vrt.

Posten
Nr.

Juch.

Rut.

zusammen
Juch. Vrt.

Rut.

LANDSCHAFT MÖHLINBA0H
1.
2.
3.
4.

Der untere Forst
Der obere Forst
Das Kiesshölzle
Zeininger Berg

Die Jungholz Reutenen bey
Zutzgen liegen in dem Baselbiet,
jedooh in dem österreichischen
Territorio und bestehet
mehrentheils in Feld, somit
wenig Wald
Zusammen im Möhlinbach

-

-

-

-

208
353
71
92

2
2
2

-

211/2
45

725

2

66¼

53

1

60

779

-

361/z

51
einzeln

Posten
Nr.

zusammen

Juoh.

Vrt.

Rut.

Juoh.

Vrt.

Rut.

6
3
1
11
3
1

1
2

-

-

3

27

2

45

-

43

-

-

-

22

3

-

202

-

-

295

1

45

LANDSCHAFT RHEINTHAL
Im Minseler Bann
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Witzerrein
Auf Sahlatt bey der Leimgruben
Sohlattboden
Geissbühl
Auf dem Löwen
Im Thal
Nespelhalden

1
3

-
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Eiohsler Bann
8. Junkholz in 6 untersahiedliahen
Stücken
9. Oberholz
10. Einhag
11 . Iselins Platz
12. Bä,ohleholz
13. Wurmis
14. Bauren Boden

9
14
7
3
2
7

-

-

2

2

Im Nordsahwaben Bann
15.
16.
1 7.
18.
19.
20.
21.
22.

Bei der Kohlgruben
In vier untersohiedliahen Orten
Im Dornach
Ehrlen
Ku tzis Graben
Hagenaah
Mossloah
Stelle
23. Wasserloch
24. Kohlgruben

2
6
4
4
1
1

-

-

1

1

-

3
2
2
3
2
2

Folgende Wa,ldungen befinden sich
theils im Degerfelden und theils
im Eiahsler Ba,nn und wird überha,upt der Gölkenwa,ld gena,nnt.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Gölkenwald
Gründe
Kahlhofen
Sohlüokler
Baurenboden
Alment
Stelle
Un tersoh wä,rze
Kleinhölzle
Zusammen im Rheinthal

102
20
11
18
13
9
7
2
16

-

1
3
2
2

45

-

671/z

1
2
3

-

-

671/z

-

52
zusammen
Juoh. Vrt. Rut.

WIEDERHOLUNG
Zusammen der herrscha,ftlichen Waldung im
10ß7

1

779

-

84
(361/2

ß95

1

45

ßlOl

ß

751/2

1000

-

-

Bährenfelsische Lehenwa,ld, Bteineggberg
genannt, möchte ungefähr im Ma,s halten

400

-

-

Summa,

8501

(3

751/2

Fricktha,l

Möhlinba,ch
Rheintha,l
Zusammen in der ganzen Herrschaft
Ausser diesen befinden sich noch zwei
a,nsehnliche Waldungen in der freyherrlich von
Bchöna,uischen Herrschaft zu Währ, welche
allergnädigster Landesherrschaft eigenthümlich
zugehören, als

1.

ß.

Der sogenannte Ehrwald, wovon aber kein
eigentliches Ma,a,a,ss von dazuen angegeben
werden kann, weilen der Geometre, der diesen
abgemessen, kein Plan a,nhero eingereicht hat,
doch kann solcher geschätzt werden a,uf
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Einziger obrigkeitlicher Wald in der Herrschaft Laufenburg war
der heutige Staatswald "Hard bei Laufenburg". Im Plan und Ausmessung des Banns der Gemeinde Unter- u. Oberkeisten ... 1778 wird er un-

ter den Dominioal Güthern als k. k . Herrschaft Waldung angeführt mit
612 Jucharten Fläche . Auf die Geschichte dieses Waldes sei nachfolgend
etwas näher eingegangen (2).
Der "Hard" war ein Forst, war ehedem Königsgut. Er kam bei der
Gründung des Klosters/Stiftes Säckingen im 7. Jahrhundert aus der
Hand fränkischer Könige an das Stift und gehörte zu dessen Grundherrschaft im weiteren Bereiche Laufenburg. Es nutzten darin das Stift
für sich und seine Leute in Laufenburg und Kaisten.
Das Stift Säckingen hatte zur Besorgung der weltlichen, politischen Angelegenheiten einen Kastvogt. Dieses Amt ging 1173 an die
Habsburger Grafen über.
In einer Auseinandersetzung - es ging um die Stadtgründung
Laufenburg - zwischen dem habsburgischen Kastvogt und der Äbtissin
von Säckingen über die Kompetenzen in der Laufenburger Grundherrschaft kam es 1207 zu einem Vergleich (3). Darin wurde auch der
"Hard" erwähnt: Die angrenzenden Wälder [u. a. der "Hard''] sollen unter dem notwendigen und gewohnten Banne verbleiben [und deshalb]
den Eisensohmelzern kein Holzschlag zu ihrem Betrieb gestattet werden .

1232 teilte sich das Haus Habsburg in eine ältere Linie, die u . a.
die Grafschaft im Fricktal, den Ort Säckingen und die Vogtei über das
Stift erhielt, und in die jüngere Linie Habsburg-Laufenburg, zuständig
u. a. für die Siedlung und Brücke Laufenburg.
Zwischen 1207 und 1248/1270 ist die Stadtgründung vollzogen
worden. Dabei hat sich der Habsburger Kastvogt die 1207 noch ausdrücklich dem Stift Säckingen bestätigten grundherrlichen Rechte
angemasst. Der "Hard" wurde landesherrliches Eigentum. Die bisher
darin Nutzungsberechtigten blieben aber wohl ungestört. Im nachstehend (Kap. 3.2.2) erwähnten "Weistum der Säckinger Dinghöfe",
geschrieben in der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts ( 4), wird das "Hard"
(noch) als ein reoht fronhoultz des hofes ze Kaisten .. . , d. h. als ein
dem Stift zu Eigentum zustehender Wald bezeichnet. Das ursprüngliche
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Eigentumsrecht war zwar untergegangen, das Nutzungsrecht war dem
Stift wichtig genug, dass von einem "Fronholz" gesprochen wurde.
1364 begehrte und erhielt die Stadt Laufenburg als BürgschaftsPfand für ein Darlehen der Stadt Basel an den Grafen Rudolf IV. von
Habsburg-Laufenburg und seine Frau Elisabeth ein bevorrechtetes
Holznutzungsrecht im "Hard", so lange dauernd, als das Darlehen nicht
zurückbezahlt werde. Die Stadt Laufenburg trat als Bürge auf und übernahm die Zinszahlung. Die Nutzungsrechte des Stiftes Säckingen für
sich bzw. seine Leute in Kaisten, blieben davon unbetroffen. Das Bodeneigentum am Wald behielt sich der Darlehennehmer vor. Man sprach
vom Laufenburger Pfandholz (5).
1386 verkaufte Graf Hans IV. von Habsburg-Laufenburg dem Herzog Leopold III. von Habsburg-Österreich - der kurz darauf bei Sempach umkam - Laufenburg, d. h .. . . die burg und beide stette, [beidseits
des Rheins] mit sampt der vogtey in dem tal zu Metton mit der vogtey
zu Kaisten ... mit . .. holtz, velde wann und weyde ... so gen Louffenburg von alter har gehört hat . .. (6). Herzog Leopold bestätigte der

Stadt Laufenburg die früher erworbenen Pfänder - und damit auch das
Holznutzungsrecht im "Hard".
1586 kam es zwischen der Stadt Laufenburg und dem Dorf Kaisten (unter Mitwirkung von Säckinger Amtleuten) zu einer genaueren
Umschreibung der Marchen, innerhalb denen das Laufenburger bzw.
Kaister Holznutzungsrecht auszuüben sei (7).
1605 einigten sich Laufenburg und das Stift Säckingen (für sich
und Kaisten) auf einen güettliohen Verglich, eigentlich eine "Wald0rdnung" im "Hard". Die Holznutzung des Stiftes und der Kaistener
Leute darf nur unter Mitwissen und Aufsicht des Rates zu Laufenburg
vorsichgehen (8). Laufenburg gerierte sich als Eigentümer des Waldes.
Im Verlaufe der Jahre scheint es zu einer räumlichen Ausscheidung
der Schlagorte gekommen zu sein. 1773 wird für einen Waldteil die
Bezeichnung Im Btifthau ... in dem oberen Hau gegenüber der Kinds[=Kinz]halde ... verwendet (9).
1773 wurde die aus dem 14. Jahrhundert herrührende und bis dahin bestehende Pfandschaft auf der Herrschaft Laufenburg und dem
"Hard" ad oameram eingelöst (10). Der Wald kam denn auch sofort un-
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ter strikte obrigkeitliche Verwaltung. Auf dem 1778 erstellten Plan der
Gem.einde Unter- und Oberkaisten wird das "Hard" als k. k. Herrsohaft
Waldung im Halte von 612 Juch. bezeichnet. Der im 14. Jahrhundert

begonnene Weg war wieder zu seinem Anfang zurückgeführt. Die besonderen Nutzungsrechte der Stadt Laufenburg, wie auch dasjenige des
Dorfes Kaisten (bzw. des Stiftes) waren hinfällig geworden. Das schloss
nicht aus, dass aus dem obrigkeitlichen "Hard" Holz an die Laufenburger und Kaistener Bevölkerung abgegeben wurde, aber eben nun gegen
Bezahlung.
1803 kam das "Hard" als Staatswald an den nun auch das Fricktal umfassenden neuen Kanton Aargau. Der Wald war noch mit einem
Weiderecht zu Gunsten der Gemeinde Kaisten belastet, das ·1808 auf
dem Wege der Waldteilung abgelöst wurde (10).

3.2.2

Kirchenwald
Es ist auseinanderzuhalten:

-

Wald, der als Pfrund - bzw. Kirchengut zu einer Pfarrkirche gehört,
hier als Kirchenwald im engeren Sinne bezeichnet;
Wald, der als Eigenwald einem geistlichen Hause zusteht, und von
diesem selbst genutzt wurde.
Wald, der Teil einer einem geistlichen Hause gehörenden Grund-/

Gerichtsherrschaft war, zur Nutzung aber ganz oder teilweise einer
Gemeinde oder einem Hof überlassen blieb, wird dagegen nicht als Kirchenwald bezeichnet. Es sei auf die nachfolgenden Kapitel Herrschaftswald und Gemeindewald verwiesen.
Kirchen w a 1 d im engeren Sinne war ehedem im Fricktal
verbreitet. Auch heute noch gibt es einige Kirchgemeinden, die über eigenen Wald verfügen: Frick-Gipf-Oberfrick (1957: 27. 7 ha, alles Kirchengut), Wittnau (1988: 5.6 ha, davon 4.4 ha Kirchengut, 1.2 ha Pfrundgut) und Schupfart (1988: 3 .58 ha, davon 0.17 ha Kirchengut, 3.41 ha
Pfrundgut). Solcher Wald diente zur Versorgung der Kirche und allenfalls des Sigristenhauses mit Bau- und Brennholz (Kirchengut) oder
des Pfarrhaushaltes (Pfrundgut). Oft war (und ist) diese Versorgung
als Servitut einem Herrschafts- oder Gemeindewald überbunden (gewe-
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sen). Kirchenwald bzw. ein Holzlieferungsservitut ist zumeist bereits
mit der Stiftung der Kirche entstanden, oder geht auf eine besondere
Schenkung zurück, beides führt in der Regel weit in die Vergangenheit
zurück.
Die andere Waldkategorie ist der Eigen w a 1 d von Klöstern, Stiften und anderen geistlichen Häusern. Über grösseren solchen Waldbesitz verfügten das Stift Säckigen, im Fricktal vorab in der Herrschaft
Laufenburg, sowie in Hornussen, Stein und Zuzgen, sodann das Kloster
Olsberg mit Iglingen im Bereiche der heutigen Gemeinden Olsberg und
Magden. Nur kleine Waldflächen gehörten dem Stift St. Martin in Rheinfelden (Gdebann Möhlin) und der Kommende Leuggern (Gdebann Leibstadt und Schwaderloch). Der Grossteil des Waldes wird. ebenfalls
bereits bei der Stiftung an diese geistlichen Häuser gekommen sein.
Daneben ist im Verlaufe der Zeit Wald geschenkt, gekauft und vertauscht worden. Als Beispiel eines Zukaufes sei angeführt: (1)
Am 27. März 1669 verkauft Claus Broglin, Burger zu Möhlin, dem
Stiftspropst Melchior Ziegler zu Rheinfelden und dem mit ihm vor
Gericht erschienenen Stiftsschaffner Jacob Rosenthaler für den Stift
[St.Martin] ein Stück Wald, ungefähr drei Feld.Jucharten[= 1.08ha], auf
Palm [Uf Balm, Oberforst, Gdebann Möhlin] im Forst um 218 lb. [=
Pfund] und der Frauen ein ducaten zum drinkgelt.

Welches Ausmass die Bereitstellung von Brenn- und Kohlholz für
das Stift (seit 1788) Olsberg hatte, zeigt die Berechnung des Aufwandes
und der Kösten bei der neuen Domestikazion [Haushaltordnung] 1788:

(2)
Holzmacherlohn
Eichenholz. Für den eigenen Gebrauch des Damenstifts wird Jährlich erfordert 146 Wiener Klafter. .. [Macherlohn] 40xr Je Klafter.
Laubholz. Wird ebenfalls erfordert 146 Wiener Klafter.
Kohlholz. Zu dem Jährlich erforderlichen Kohlholz werden
gebraucht 14 alte oder kleine Klafter Buchenholz a, lfl. 20xr.
Einem Mann für 17 Tag zu Kohlen des Tags 48xr. [Das entspricht
dem Lohn wie er auch für Handwerker bezahlt wurde.]
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Der Holzertrag solcher Wälder diente vorab der Versorgung des
geistlichen Hauses, sodann zur teilweisen Besoldung von dessen Beamten.
Kirchenwald dieser Art gibt es nicht mehr seit die Stifte Säckingen und Olsberg sowie die Kommende Leuggern anfangs des 19. Jahrhunderts, das Stift St. Martin, Rheinfelden 1870 aufgehoben worden
waren. Es entstanden daraus Staats-, Gemeinde- und auch Privatwälder.
Die Eigenwälder des Stiftes Säckingen hiessen Frohnhölzer. Das
bedeutet soviel wie Herrschaftlicher Wald, silva dominica (3).
Das Weistum der Bäakinger Dinghöfe, geschrieben in der ersten
Hälfte des 14. Jahrhunderts, enthält die Angabe: (4)
[16] Es ist ouah sunderliah miner frowen der eptysahin reaht ze
Bekkingen zuo dem hart houltz, das da, ist ein reaht fronhoultz des
hofes ze Kaisten, da,z si der inne howen so und ma,g wes si beda,rff ze
brennen in iren hof, so si unwuestliahest gehowen mag.

Hier handelte es sich faktisch (noch) um ein Nutzungsrecht des
· Stiftes Säckingen im Herrschaftswald, im heutigen Staatswald "Hard
bei Laufenburg". Geblieben ist der Flurname Btiftshau, in dem oberen
Hau gegenüber der Kinds-[= Kinz-Jha,lde (5). (siehe auch Kap. 3.2.1)
In einer Beschreibung der Frohnhölzer im Sulz- und Metta,uer
Thall den 18.ten 7bris 177:3, verfasst von Friedlin Fetzer, Jäger [= Förster] sind angeführt: (6)
Erstens das Frohnholz zu Etzgen genannt . ..
Item: Ein Halden, die Frohnha,lden zu Obersulz genannt ...
Von disen Hölzern sind jä,hrliahen Jedem Hrn. Untervogt in Laufenburg 24 Wägen voll Brennholz, dem Jäger in Etzgen 8 Klafter und
dem Müller allda, 8 Klafter abgegeben worden ...

Anzuführen ist ausserdem die Frohnhalde Hornussen. Dieser
Wald wurde zunächst Staatswald, dann 1864 an die Ortsbürgergemeinde
Hornussen verkauft.
Wie weit in diesen Wäldern von den Untertanen unentgeltliche
Arbeit zugunsten des Stiftes zu leisten war, ob Fron auch noch diesen
Wortsinn hatte, ist offen. Möglich wäre es.
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3.2.3

Zins-/Lehenwald
Wie die Akten zeigen, gab es im Bereiche der Eigenwälder der Ob-

rigkeit und der Herrschaftswaldungen kleinere Flächen, die gegen
einen bescheidenen (Natural-)Zins an einzelne Bauern, aber auch an
eine Dorfschaft verliehen waren . Solche Zins-, auch Lehenwälder
genannt, wurden teilweise und zeitweilig gerodet und als Äcker ausserhalb der Zelgen bewirtschaftet. Sie lagen weitab vom Dorf, oft auf den
Bergen. Besonders Kleinbauern und Hintersässen, die wenig eigenes

Land besassen und an Holz knapp waren, bemühten sich um derartiges, zumeist mühselig zu bebauendes "Waldland". Zinswald war besonders verbreitet im "Forst" (Gdebanne Möhlin und Wallbach), in Zeiningen; sodann in Schupfart, Stein, Zuzgen, Hornussen; im Mettauertal,
d . h. im Bereiche der Säckinger Herrschaft, und wohl auch noch anderwärts.
Im Landrecht der Landschaft Möhlinbach, neu geschrieben 1594,
heisst es: (1)
Item die weil je und allweg von altem löbl. Landbrauoh und Herkommen her gebrauoht ist worden, was Heimhölzer, Hoohwald, Berg und
Ebenen, und was etwann ein armer Unterthan eigene Zinshölzer
gehapt, die er stehts und jährliohen verzinsen muss, laut folgender
Verzeiohnuss .. .

Und: (2) selbige Underthanen zinsen jä,hrliohen unser gnäd. Obrigkeit von ihren bergen, sie seyen Velder oder Egerten, Stauden oder
Stökh, oder sonsten freye Wä,ldt, Holtzhaber... und wan es sohon auf
dem Berg Velder hat, ist es so hooh [oder abgelegen], dass kein underthan den bauw [= Mist] hinauff zu füehren vermag, darum sie dan nit
zu bessern ...

In einem Rodel des Stiftes Säckingen 1767 über die zustehenden
Zinse in Wallbach sind ebenfalls Zinswälder angeführt: (3)
[N. N.] zinst jä,hrlioh der Fürstliohen Stifft Sä,okingen auf Andreae

[= 50. Nov.] oder sonst zur gewohnliohen Zinnsleistung...
Holtz
Item ein Stuok Holtz under der Halden, ligt einseits neben der
Gemeindt Holtz ...
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Item ein grosse Juchert unter vorgeschribenem Stuck, ligt einseit
neben der Gemeindt Holtz ...
Item einhalb Juchert unter der Halden, Jigt einseit neben dem
Hoch Büel ...
Item anderthalb Juchert unter der Halden, zu beyden Seiten neben der Gemeindt Holtz ...

Zum Bannwartgut zu Zuzgen gehörte auch Wald, der verliehen
war: (4)
Dem Konrad Sacher gegen Wohlverhalten auf Laib und Leben lang
verliehen gegen Jährlichen Bestand Zins, als
Kernen 1 Mütt, 3 Viertel, 3 Vierling, fJ Mäss
Haber 1 Viernzel, 1 Viertel, fJ Vierling
An Waldungen
Das sogenannte Frohnholz zu Zuzgen 33 Juch.
Die HeJJ}cker Fahren genannt

3.2.4

6 Juch. fJ Viertel J.

Herrschaftswald
Diese Eigentumskategorie, zwischen dem "Eigenwald der Herr-

schaft" und dem "Gemeindewald" stehend, lässt sich anhand der Waldungen der beiden privaten Gerichtsherrschaften Oeschgen und Wegenstetten beschreiben. In der Dorfordnung Oeschgen 1559 heisst es: (1)
Der Wald zu Öschgen
Ist der Oberkeit zugehörig, und wer Holz darin hauen will, soll
das von der Oberkeit erlangen, und one derselben Zulassen, soll niemand darin hauen, weder zu brennen noch zu buwen. Wer das nit halt,
verbessret der Obrigkeit von Jedem Stamen um V lb. [Pfund]
Das Ackherig betreffend
mögen die von Öschgen Schwin so vil sie zu Jrer unterhaltung
gebruch[en] darin triben und mästen, wo aber ein übersatz [an
Eicheln] vorhanden, gehört derselb der Oberkeit.
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Die Rittinen [Rodungen] betreffend
Item so man rüttinen maohen will, so soll das mit wüssen und
willen der Oberkeit besoheohen, wa[nn] es dan zugelassen, so sollen sie
solliohe reüttin verzinsen mit einem Jiihrlioh[en] Zins, wie sie dan mit
der Oberkeit überkhummen.
Das Holz so man Jarlioh der Oberkeit
zu füeren sohuldig
Item die von Ösohgen, so zug haben, soll Jeder der oberkeit ein
Olafter gueth dürr Holz geben, und weloher kein zug oder ros[s] hat,
derselbig soll ein halb Olafter geben, und wan sy das naoh Banat Gallen
tag [= 16. Oktober] zu füeren besohieden, sollen sy das gan Bekkhingen
füeren und by abgemaltem mäss weren ...
Das Holz halb
Item alles Buholz und das zu Brennen dienstlioh, soll nun hinfüro
niemand one zuvor erlaubnus eines gnädigen clunokhern abhauen ...
Item windwetina [Windfallholz] und Aftersohlagen [Abholz] sollen an erlaubung des Vogts nit abgehauen nooh ufgemaoht werden ...
Was einer der aufhauet und ufmaoht mit erlaubung, soll der [das Holz]
allein zu notdurft in sin Hus bruohen und das kainswegs usserhalb verfieren und verkaufen zuston ...

Die Dorfordnung Wegenstetten 1559 enthält im gleichen Sinne
abgefasste Bestimmungen (2). Ähnliche Regelungen galten auch für die
in den Klosterwaldungen nutzungsberechtigten Hofleute zu Ober Olsberg (3)

Fazit: Der Wald gehört der Grund- und Gerichtsherrschaft; die
Inn wohn er [ = Lehenleute, Burger] und die Hintersässen der Herrschaft

dürfen darin in genau umschriebener Weise zur notdurft nutzen. Die
Nutzungsberechtigten sind ihrerseits zu Frondiensten zu Gunsten der
Herrschaft verpflichtet.
Es konnte nicht ausbleiben, dass gerade beim "Herrschaftswald"
manche Spannung zwischen Waldeigentümer und Nutzenden entstand.
Die nutzungsberechtigte Dorfschaft verglich sich mit solchen, denen ein
"Gemeindewald" zustand. Sie erachtete je länger umso ausgeprägter ihr
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"Recht" als das massgebende und verlangte mehr Autonomie. Demgegenüber stand der Grund- und Gerichtsherr, der nichts von seinen einmal festgelegten geschriebenen Rechten nachlassen wollte. Zu verschiedenen Zeiten, so 1737, 1782 bis 1785, prozessierte die Gemeinde Oeschgen gegen ihren Gerichtsherrn, den Freiherrn von Schönau-Wehr. Letztmals wurde die Streitsache 1817 vor dem Bezirksgericht Laufenburg
verhandelt! Es ging der Gemeinde Oeschgen, was den Wald anbetraf,
von jeher nicht um das Eigentum an sich, dagegen verlangte sie:
-

Die Anerkennung des Holzbezugsrechtes als Servitut zu Lasten des
Waldeigentümers, des Inhalts,
dass der Grund-/Gerichtsherr das im Walde gefällte Holz an niemand anderen ... verkaufe, bis nicht die bürgerlichen Einwohner
der Gemeinde Oeschgen damit hinlänglich versehen sind;

dass der Grund-/Gerichtsherr das abzugebende Holz um einen
bestimmten und nicht zu überschreitenden Preis zu erlassen
[habe]/: dieser Preis war ehemals der in der Kameralherrschaft
Rheinfelden vonseiten des damaligen Landesherrn ... festgesetzte:/;

dass der Wald so bewirtschaftet werde, dass das Beholzungsrecht
der Gemeinde nicht gekränkt oder verkümmert werde. ( 4)

Hartnäckige Auseinandersetzungen über Waldnutzungsrechte
(Holz bzw. Weide) gab es auch zwischen dem Kloster bzw. Stift Olsberg
und seinen Nutzungsberechtigten in den olsbergischen Höfen (1590,
1603, 1609, 1620, 1621, 1692, 1695, 1794); in Augst (1615); in Gibenach
(1687); in Rheinfelden und Augst (1696); in Magden/Iglingen (1601,
1617, 1718 bis 1729), in Magden und Olsberg (1621); in Hersberg/Iglingen (1688); in Magden (1735). Es entstanden umfangreiche Aktenbündel. .. Die von altersher bestehenden Rechte wurden bestätigt, mehr
erreichten die klagenden Gemeinden nicht. Vorbehalten blieben jeweils
die Bestimmungen der Waldordnungen. Die Gemeinden Oeschgen,
Wegenstetten und Olsberg erhielten ihren Gemeindwald erst im
19. Jahrhundert, im neuen Kanton Aargau.
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3.2.5

Gemeindewald
Von Gemeindewald, in dem die Dorfschaft, seit dem 16. Jahrhun-

dert die Gemeinde, über das volle Eigentum an Boden und Nutzung verfügt, ist im Fricktal - vergleichsweise mit dem Berner Aargau - früh
und in weitem Umfang die Rede. Er entstand in einer langen Entwicklung aus Eigenwald der Herrschaft, in dem einer Dorfschaft zunächst
nur die alleinige Nutzungsbefugnis zustand. Nach der mittelalterlichen
Rechtsauffassung vom Eigentum, genügte das bereits, um von Gemeindewald zu sprechen.
1437 heisst es in einem Berein für das Kloster Igli.ngen: (1)
.. . stosset a,n der von ma,gten holtz. Das dürfte bereits als Gemeinde-

wald zu interpretieren sein.
1557 wird für Eiken ein gemeinholz genannt. Es wird sich dabei
um den damals gemeinsam mit Sisseln genutzten westlichen Teil des

"Hard" gehandelt haben (1812/1819 geteilt zwischen den Ortsbürgergemeinden Eiken und Sisseln) (2).
Das Landrecht der Landschaft Möhlinbach, neu geschrieben 1594 ,
(3) verwendet den Begriff "Gemeindewald" nicht. An dessen Stelle
heisst es: in unseren Höltzern und Holtzwäldern .. ., in unseren Heüwen,
Hölzern und Hoohwälden. Wichtig ist die Verwendung des Wörtleins unseren. Gemeint ist damit die alleinige Nutzung. Da die Nutzung in sol-

chen Wäldern mindestens teilweise der Herrschaft verzinst wurde und
von Hoohwälden die Rede ist, muss man annehmen, das nach Boden
und Nutzung gespaltene Eigentum am Wald treffe auch hier zu, entsprechend den Verhältnissen im Berner Aargau, wo der Begriff "Hochwald" eben das ausdrückte. Der Boden gehörte dem Inhaber der
Grund-/Gerichtsherrschaft, die Nutzung stand von altersher einer Gemeinde zu. Das vorerwähnte Landrecht 1594 sagt dazu: Heimbhöltzer,
Hoohwa,Jd, Berg, und Ebnen [so] wür von unseren Vor Elteren ererbt

... oder: die Heimbhöltzer die uns von unseren Vor Elteren zuständig
sind und wür ererbt haben .... Der Inhalt des Wortes heimbhöltzer ist

undeutlich: es handelt sich wohl um Gemeindewald.
Im Dorfrecht der Gemeindt und ga,ntze Vogtey Friokh, Oberfriokh,
und Gipff (na,oh 1666, vor 1720) lautet die Ziffer 41: (4)
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Was die Friokher für gemein Holz haben, mögen sie für sioh allein
aus holzen. Gleiohwie die Oberfriokher und Gipfer das ihrige auoh allein
zu nutzen und zu holzen haben, aussgenomben der Thirsteinberg hat
man mit ein anderen zu holzen .. .

Kennzeichnend ist die Entwicklung in Magden. Im Landrecht für
die Landschaft Möhlinbach 1594 wird gesagt: (5)
Item die Underthannen der Gemeind Magten verzinsen der meiste
Theill ihrer Hoohwälderen, so von ihren Elteren ererbt, der gnd. Frauwen Abbtissin zu Olsperg lauth Ihrer Urbar und Bereinen.

In einem Oberamtlichen Bericht über festgestellte Misswirtschaft
in den Magdener Wäldern aus dem Jahre 1746 heisst es: (6)
E. do. Wird eine geraume zeithero in denen übrig- und samtliohen
Gemeinen Waldungen ... eine übel geführte Wirtsohaft verführet ...

5. to ... die Ziegelhütten, welohe dooh auf unkosten der Gemeind
unterhalten, und mit gemeinem Holz versehen wirdt ...

Hier ist nur noch von gemeinem Holz d. h. Gemeindewald die
Rede.
1750 sah sich die Gemeinde Herznach veranlasst, wegen aufgeloffenen Kriegsoösten und Bohuldenlast mit obrigkeitlicher Bewilligung

ein Stück Gemeindewald zu verkaufen. Das war nur möglich, wenn ihr
der Wald mit Boden und Holzbestand zu Eigen gehörte. (7)
Auch im östlichen Fricktal, im Herrschaftsbereiche des Stiftes
Säckingen, gab es Gemeindewald. Dazu zwei Aktennotizen:
17 57 . Stellungnahme zu einem Hausbau im Oedenholz (Gemeindebann Wil): (8)
Der Bohraner [der Bauwillige] hat kein eigener Walt und Holzwax,
ausser seinem Antl1eil an den gemeinen Weitern, als wie einem burger
gebüeret.

1761. Pachtvertrag der Btifft segging. Frohnmühle zu Mettau

(9)

Siebentens hat diese Mühle burgerliohe Reohten und Genuss in den
Gemeinen Weesen, und sonderbar ist die Gemeind zu Mettau sohuldig
und verbunden, alles erforderliohe Bau Holtz aus ihren Gemeinen
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Wa,ldungen ohnentgeltlich da,rzugeben und vera,bfolgen zu la,ssen. Welcher Genuss und Gerechtsa,mme ihm [dem] Beständer [Pächter] hiermit
überla,ssen seyn, und in a,llen Vorfa,llen heiter gleich dem Fürstl. Stifft
zu sta,tt kommen solle.

Das verweist darauf, dass der Gemeindewald ursprünglich Herrschaftswald war; nur die Herrschaft konnte das Holzlieferungsservitut
zu Gunsten ihrer Mühle errichten und dafür sorgen, dass es später
auch im Gemeindewald Geltung hatte.
Die Obrigkeit hatte es sich im öffentlichen Interesse angelegen
sein lassen, über das Tun und Lassen der Gemeinden in deren Waldungen Obsorge zu halten. Das war besonders nach dem Erlass der Waldordnung 1754 der Fall. Die Gemeinden suchten sich der Aufsicht durch
den obrigkeitlichen Forstdienst zu entziehen. Eingaben wie die nachstehend zitierte Bitte um Belassung bei der alten Regelung betreffend
die Bewirtschaftung der Gemeindewaldungen und den gemeindeeigenen
Bannwarten gab es wiederholt: (10)
Eine Ka,yserl. Königl. Hocha,nsehnliche Repra,esenta,tion geruhe
gnädig uns unterzogenen zu erla,uben, da,ss wir in Ehrfurchtvoller
ernidrigung vortra,gen dörffen, wa,s ma,ssen von unserem löbl. Obera,mt,
die Neüwerung a,ufgebürdet wird, da,ss, wa,n wir in unseren gemeinen
und eigenen Wa,ldtungen denen Burgeren ihr nöthiges Brennholtz a,uszeichnen wollen, ma,n wider da,s a,lte Herkommen und observa,nz die obrigkeitl. Erla,ubnus da,rüber einhollen und der herrscha,ftliche Forstjeger da,zu einberuffen sollen. Wegen welchem da,s Obera,mt gegen die
Vorgesezte bereits mit härtister Thurn- und Geldstra,f vorfa,hren will.
Es thuet dise Neüwerung die sa,mbtliche Gemeindten und Burger
von da,rumen in eine diefste Bestürzung bringen, weillen sie vernehmen, da,ss die bena,chba,hrte Orthscha,ften von dergleichen zuma,chen
ha,benden a,nfra,gen und a,uftringenden Forstknechten befreyet und ihre
Wa,ldtung noch wie vor a,lters her selbsten besorgen dörffen, a,uch unseren Voreltern in Waldtungssa,chen nichts dergleichen widriges zugemuthet worden ist.
Es hat schon von a,lters her und a,llzeit in Jeder Gemeind zu ihren
Wa,ldtungen ein a,ufgestelter Ba,nwa,rdt, welcher da,hin eigens verpflichtet ist, dass er durchs ga,nze Ja,hr die Wa,lttungen hüetten und da,rüber
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sorg dra,gen soll. Wir ermanglen darüber auoh nioht, naoh der vorgesohriebenen Forst- und Waldtordnung sovill es der höohst nöthige
Weydtgang zulasset, die jungen Heüw zu pflanzen, und jene so darin
frevlen der Obrigkeit zur Bestrafung anzuzeigen. Ein Kayserl. Königl.
Hoohen Representation in weloh Hoohansehnliohem Personale unser
allergnädigste Landtesmutter und Frauw Frauw eto. wir in tiefster
ernidrigung mit Ehrfurohtvollem gemüthe verehren, werfen uns in Unterthä,nigkeit zu füssen, und bitten um allerhöohst dieselben angebohrnen und von aller Weldt geprisener Milte und Gnadt willen, hierinfahls
in unserer hergebraohten Observanz uns zu lassen, in unseren eigenen
Waldtungen mit der noch niemahl gewesten obrigkeitliohen anfrag und
eines Jegers gnä,dig uns zu versohonen, allermassen der Holtzmangel
ohne deme zuer Holtzwirtsohaft und sohonung uns umso mehreres
anmahnet, weillen wir von allergnä,digster Herrsohaftswaldtungen, und
sonsten wo man es bekommen kan, villes Holtz zu unserer Nothdurft
erkhaufen und in einem hoohen Preis bezahlen müessen.
Zu Hoohen Huldt und gnadten empfä,hlen uns, und unsere fussfä,llige zu allermiltister Erhör aller unterthä,nigist und ersterben in
Ehrfurohtvoller ernidrigung.
Einer Kayserl. Königl. Hoohansehnliohen Repraesentation und
Oammer allerunterthä,nigist, allertreuwgehorsamst Vögt und Btabhalter
der Herrsohaft Rheinfelden.

Das allerunterthä,nigiste und fussfä,llige Bitten half nichts, die Obrigkeit machte keine Konzessionen.
Die Aufsicht über die Gemeindewaldungen durch den obrigkeitlichen Forstdienst hatte indessen keinen grossen Erfolg gehabt, wie der
Anfang der Weisung des Waldmeisters an den Forstknecht Fetzer in der
Landschaft Fricktal vom 5. März 1779 zeigt: (11)
An den Forstkneoht Josef Fetzer zu Oberfriok.
Bohon versohiedentlioh ist mir angezeigt worden, dass in denen
Gemeindswaldungen der Vogtey Wölfflinswyl und besonder zu Oberhof
sehr sohleoht gewirtsohafftet und vihles Bauholtz ohne nothwendigkeit
gefä,llet, hierauf lang in dem Wald zum verderben liegen gelassen und
letztlioh gar ausser Landes verkaufet worden, mit dem burgerliohen
Theylholtz [= Bürgergabe] seye auoh der Missbrauoh, dass vihle ihren
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antheyl ausser der Gemeind verkauffen thäten, ihre eigene nothdurfft
hernach entweder aus den Gemeinds- oder andern Wäldern heimlich,
mithin sträfflicher wis entwendeten, wobey auch die Herrschafftlichen
Waldungen selbst nicht verschont bleiben. Dieses unordentliche Holtzfällen und verkauffen, ist in allweg denen Waldungen sehr nachtheylig
und kann länger nicht mehr geduldet werden.

Es gab offenbar Gemeindevorgesetzte, die nicht in der Lage
waren, ihre Leute zu sachgerechten Nutzung ihres Gemeindewaldes zu
verhalten. Der Verantwortungssinn gegenüber dem Gemeindegut war
gering entwickelt.

3.2.6

Partikularwald
Wald im Eigentum und zu Nutzung eines einzelnen (freien) Bau-

ern hat es wohl immer gegeben. Neben dem Nutzungsanspruch an der
Allmend (Weide und Wald) verfügte ein alter grosser Hof oft auch über
ein Stück Wald zu Eigen. Gegenüber den anderen Eigentumskategorien
war das aber immer eine verhältnismässig kleine Fläche. Durch Realteilungen der Hofgüter sind die Parzellen im Verlaufe der Zeit - ungeachtet des Zerstückelungsverbotes - oft bis zur Unabträglichkeit verkleinert worden.
In den Wald-Ordnungen 1557 und 1656 ist die Rede von eigenen
Hölzern. Die zugleich genannten haymhöltzer bezeichneten wohl eine
Form des Gemeindewaldes, der als solcher anders nicht erwähnt wird.
Die Waldordnung 1753 enthält den Begriff Unterthanen-Waldungen, jene
des Jahres 1754 die Worte private und Particular Waldungen, gleich wie
die Wald-Ordnungen 1777 und 1786. Der Privatwald wird in allen diesen
Ordnungen stets nur am Rande erwähnt. Obrigkeitliche Anordnungen
oder Akten über Auseinandersetzungen des Privatwaldes wegen gibt es
- mit Ausnahme des Erlasses vom 20. April 1763 über die Rheinauenwälder - nicht.

Abbildung 3: Schematische Darstellung von Entwicklung und Gliederung
der Eigentums- und Nutzungsrechte am Wald.
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Mit Ausnahme des Bannes der Stadt Laufenburg gibt es in allen
Fricktaler Gemeinden Privatwald. Dessen relativer Flächenanteil ist bezogen auf die Gesamtwaldfläche der einzelnen Gemeinde - sehr unterschiedlich gross (1).
Hohe Anteile gibt es in

Geringe Anteile weisen auf

Obermumpf

95.6%

Mumpf

Münchwilen

86.9%

Zeiningen

1.0%

Schupfart

75.3%

Rheinfelden

2.5%

0.8%

Stein

74.5%

Wallbach

3.2%

Leibstadt

71.4%

4.1%

Ueken

61.8%

Magden
Möhlin_

4 .6%

Dieses Verteilungsmuster des Privatwaldes ist offenbar recht alt.
Die Ursachen, die dazu geführt haben, sind nicht bekannt.

3.3
3.3.1

Die forstlichen Verhältnisse
Die Verteilung von Wald und offener Flur
Das Fricktal im weiteren Sinne, d. h. der heute aargauische Fal-

ten- und Tafeljura und das Rheintal war - wie auch der nördlich
angrenzende Schwarzwald und das südlich anschliessende Mittelland ehedem ein ausgesprochenes Waldland. Nur die verhältnismässig geringe Wasserfläche des Rheins und seiner Seitenbäche sowie die natürlichen Felsgebiete und Schutthalden waren nicht von Waldbäumen
bewachsen. In diesem grossen Wald hatte bereits der prähistorische
Mensch gerodet um für seine Hofstätten, für Äcker und Weiden Raum
zu schaffen. Er tat dies vorab auf den fruchtbaren Böden des Rheintals, in geringem Masse aber auch auf den Hochflächen des Tafeljuras,
sicher im näheren Bereiche von Refugien. Aus römischer Zeit sind die
grosse Siedlung Augusta raurica und in deren Nachfolge das Kastell
Kaiseraugst sowie verschiedene Militäranlagen, u. a. die Wachttürme
längs des südlichen Rheinufers, sodann 17 Villen, d. h. grosse Landwirtschaftsbetriebe, bekannt. Man darf - in grober Schätzung - annehmen,
dass damals, zusammen mit den Dörfern der gallorömischen Bevölkerung, bereits etwa die Hälfte des heute offenen Landes gerodet war und
landwirtschaftlich genutzt wurde. Nicht besiedelt waren die Talengnisse und die Talhintergründe. Das galt vor allem für das obere, süd-
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liehe Fricktal; Wittnau macht hier eine Ausnahme. Mit dem Zerfall des
römischen Reiches nördlich der Alpen, beginnend mit den Alemanneneinfällen im 3. Jahrhundert, rasch fortschreitend im 5. Jahrhundert,
hat sich die Siedlungsdichte vermindert. Sie war zweifellos gefolgt von
einer Wiederausdehnung des Waldes, der nicht bewirtschaftetes offenes
Land bereits nach wenigen Jahren wieder in Besitz nimmt. Im 6. und
7. Jahrhundert drangen allmählich alemannische Siedler ein. Diese Bauern übernahmen das offene Land und rodeten dazu ausgedehnte Waldflächen, immer den (relativ) fruchtbarsten Böden nach. Dabei wurde
die alteingesessene gallorömische Bevölkerung allenfalls von gutem
Boden verdrängt, aber nicht vertrieben. Vom Rheintal aus drangen die
neuen Siedler in die Täler des südlichen Fricktals vor; es entstanden,
bis ins 9. Jahrhundert h inein, die meisten der heutigen Dörfer. Wald
roden war zu allen Zeiten eine harte Arbeit. Das hiess, dass man sich
wohl überlegte, wo gerodet werden sollte. Die Bauern wussten, wo zu
Ackerbau tauglicher, furchtbarer Boden vorhanden war; dort wurde der
Wald zuerst angegriffen (1, 2, 3) .
Der Ausbau der Siedlungen, und damit auch die Rodungen, setzten sich mit Unterbrüchen und örtlich auch mit Rückschlägen bis ins
Hochmittelalter fort. Im 13. Jahrhundert zeigte die Verteilung Wald/
offene Flur in grossen Zügen bereits das heutige Bild. In dorfnahen
Wäldern wurde bevorzugt Holz geschlagen und überdies geweidet. Beides führte zur Verlichtung und Veränderung der Baumartenzusammensetzung dieser Wälder. Es gab wohl schon um die Jahrtausendwende
keine völlig unberührten Urwälder mehr.
Die Rodungen gingen auch in den folgenden Jahrhunderten mit
wechselnder Intensität weiter. Perioden guten Klimas, starker Bevölkerungsvermehrung, guter Wirtschaftslage und - allzu selten - längere
Friedenszeiten, so im 16. und Teilen des 18. Jahrhunderts, führten zu
weiteren Waldausreutungen. Oft wurde nun auch auf Böden bescheidener Fruchtbarkeit, selbst auf abgelegenen Hochflächen, gegriffen. Um
möglichst viel Land mit Getreide anbauen zu können, wurden selbst in
engen schattigen Waldtälchen Wiesen angelegt. Diese ergaben auch in

Abbildung 4 : Verteilung Wald - offenes Land in der Gemeinde Oberhof
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für
Landestopographie vom 21.1.1990

weiss

~mm

~

heute offenes Land
früher offenes Land, bis 1878 (Siegfriedkarte) wieder bewaldet
früher offenes Land, bis 1980 wieder bewaldet:
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Trockenzeiten immer noch genügend Gras. Die grossen zusammenhängenden Waldareale sind dadurch aufgelöst worden. Es gab aber auch
Perioden, in denen wegen des Bevölkerungsrückganges durch Seuchen,
kriegerischen Ereignissen Siedlungen eingingen und offenes Land an
den Wald zurückfiel. Auch Klimaverschlechterungen haben die Bauern
veranlasst, "Grenzböden" aufzugeben . Neben den dauernden Ausreutungen gab es die von vor.neherein zur landwirtschaftlichen Zwischennutzung angelegten Rodungen auf Zeit. Die alte Landwirtschaft war bei
grosser Arbeitsintensität wenig ergiebig. Um den insgesamt bescheidenen Ertrag - auszunehmen ist die sehr fruchtbare Gegend um Möhlin genügend hoch zu halten, waren grosse Flächen an Acker- und Wies land notwendig. Die Waldfläche war zu Ende des 18. Jahrhunderts denn
auch deutlich kleiner als heute. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schlägt das Pendel wieder zurück, die Waldfläche nimmt zu.
Der Wandel von Wald zu Acker- und Wiesland und zurück zum
Wald erfasste grosse Teile des heutigen Waldareals . Man darf sagen,
dass im Fricktal - wie auch im schweizerischen Mittelland - wohl die
meisten landwirtschaftlich nutzbaren, d. h. zugänglichen Waldteile einmal oder mehrfach gerodet worden sind. Das sei am Beispiel des
Gemeindewaldes Oberhof etwas einlässlicher dargestellt.
Man erkennt aus der Abbildung: Alle nur wenig geneigten Flächen
waren einmal offen und während mehr oder weniger langer Zeit als
Ackerland genutzt. Abböschungen, Lesesteinhaufen und alte Wegspuren
verweisen auf die frühere Nutzung. Das Land im Bereiche Barm-Buech
hat wohl zu keiner Zeit einen grossen Ertrag abgeworfen, bildet dort
doch Trigonodus-Dolomit den Untergrund des flachgründigen Bodens .
Der magere Boden wirkt sich auch auf den heutigen Waldbestand aus.
Ein Blick auf die Landkarte zeigt es deutlich: Der Wald ist - seit
langem - zumeist auf die Hänge und die Höhenzüge zurückgedrängt. In
den Ebenen des Rheintales gibt es noch die drei ausgedehnten Waldkomplexe "Hard" bei Laufenburg, (Unter-) und (Ober-)"Forst" bei Möhlin neben den drei Revieren "Heimenholz", "Rüchi" und "Wasserloch"
des Rheinfelder Stadtwaldes. Dass diese Wälder von dauernden Rodungen verschont geblieben sind, hat wirtschaftliche und politische
Gründe. Auch spielten die Eigentumsverhältnisse, beim "Forst" zudem
die (relative) Abgelegenheit von den Dörfern eine Rolle.
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Abbildung 6: Spuren offenen Landes im Gemeindewald Oberhof (oberes Buech)
Abböschung eines Ackerstreifens
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Abbildung 6: Spuren offenen La.ndes im Gemelndewa.ld Oberhof (oberes Buech)
Lesestelnha.ufen a.n Böschungska.nte
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Das Fricktal zählt zu den waldreichen Landesteilen des Aargaus.
Der Flächenanteil des Waldes an der Gesamtfläche ist mit 36.0% recht
hoch. Er überschreitet in den beiden Bezirken Laufenburg mit 35.4%
und Rheinfelden mit 36.9% auch das Kantonsmittel (1970: 33.9%)
deutlich. In den genannten Fricktaler Bezirken gibt es eine Reihe von
Gemeinden, die ausgesprochen hohe Waldflächenanteile aufweisen ( 4).
Genannt seien aus dem
Bezirk Rheinfelden:

Bezirk Laufenburg:
Wittnau

50.2%

Olsberg

Met tau

46.8%

Rheinfelden

60.4%
48.9%

Etzgen

45.6%

Zeiningen

41.3%

Sulz

Mumpf

40.4%

Ittenthal

44.3%
41.4%

Kaisten

40.6%

3.3.2

Die Waldnutzungen
Die vielfältige Nutzung des Waldes war bis zu Anfang des

20. Jahrhunderts ein wichtiger, unverzichtbarer Teil im Haushalt des
einzelnen Menschen wie in der Volkswirtschaft. Voran stand die Ho 1 z nutz u n g, die sich in eine ganze Reihe von Sortimenten aufteilte.
Massgeblich war von jeher der Verwendungszweck. Folgt man den WaldOrdnungen, so wurden anfänglich nur wenige Sortimente ausdrücklich
erwähnt, später entstand daraus eine lange Liste. So redet die WaldOrdnung 1557 von Baw-Holtz, Gebrauoh-holtz [= wohl Handwerksholz]
und Zaunholtz. Das Holz zu tä,glioher Hausnottdurfft und zu Wellen ist
dem Brennholz gleichzusetzen. Dazu gehörte auch die Aufarbeitung der
Affter-Sohlä,g d. h. das beim Holzfällen und -aufrüsten anfallende

Abholz, die Hauspäne, die Wipffel, Tolden und Est. In der Wald-Ordnung
1667 sind die Zaunsteoken angeführt. In einer Verordnung aus dem
Jahre 1726 (1) werden Sä,g-Baimb, d. h. Saghölzer genannt, sodann ist
ausdrücklich von Brenn-Holtz die Rede.
In der Wald-Ordnung 1753 sind als Nutzholzsortimente Bauholz
und Seeg-Klöz sowie unter Brennholz das Claffter-Holz erwähnt. Die
Wald-Ordnung 1754 unterscheidet nach Brenn- und Bauholz. Beim Bauholz sind Aiohenholtz, die Dillen [ = starke Bretter] und Flöoklinge
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[=schwache Balken] ergebenden Stämme angeführt. Beim Brennholz
wird der Begriff Abholtz gebraucht. In einer Verordnung vom 20. April
1763 (2) stehen die Ausdrücke Fasahinen, Pfahl- und Flechtgärtten
[= gerten]-Holz.

Die Wald-Ordnung 1777 enthält unter Nutzholz den Begriff Handwerksholz, worunter die von Schreinern, Drechslern, Wagnern, Küfern,

Schnitzlern zu den vielfältigsten Zwecken verwendeten, oft recht
speziellen Holzarten und -sortimente zu verstehen sind. Starke Eichen
wurden zu Bahneid-Blöcken aufgearbeitet. Schlanke Fichtenstangen
ergaben Laiter-Bäume. Beim Bauholz sind Rafenholz [ = Dachsparren]
und Schwell Eichen, das sind Grundschwellen über dem Hausfundament, besonders ausgeschieden . Haselruten ergaben Fassraifen, Gerten
aus Jungwüchsen und von Sträuchern sind zu Band-Wieden [ = Garbenbänder] gespleisst, gedreht worden. Die Wald-Ordnung 1786 enthält
weitgehend die heute gebräuchlichen Bezeichnungen für die Nutz- und
Brennholzsortimente.
Ehedem ging man in den Wald um einen Baum zu suchen, der das
gewünschte Sortiment ergab, oder - in späterer Zeit - liess sich einen
solchen Baum vom Förster/Bannwarten anweisen. Die "Tauglichkeit"
des Baumes war wichtig, ob dessen Fällung sich waldbaulich vertreten
liess„ spielte die geringere Rolle . Mit zunehmender Einsicht in die
Bedürfnisse des Waldes und dem Übergang von der verwendungsbezogenen Einzelbaumnutzung zur flächenweisen Schlagführung, entstand die
Sortimentsaushaltung am liegenden Holz. Die gefällten Stämme waren
dabei im Nachhinein auf die wirtschaftlich vorteilhafteste Verwendung
hin zu beurteilen.
Beim Brennholz hat sich am wenigsten geändert. Es gab die Klafterbeigen aus Spälten, Scheitern und Rugel (Prügel), die Wellen, den
Schlagabraum und das Leseholz. Zum Brennholz gehörten auch die
Rinde der Nadelbäume, die Fichtenzapfen sowie das Stockholz.
Je nach der örtlichen Situation und den Eigentumsverhältnissen
hatte die K ö h 1 er e i, die Herstellung von Kohl, einen mehr oder weniger grossen Stellenwert in der Waldnutzung. Holzkohle brauchten die
Haushalte und das Eisenhandwerk (Schmiede, Schlosser, Nagler). Im
Fricktal ist - vorab in der Gegend Wölflinswil-Oberhof, in Wittnau,
Herznach, Frick, Oeschgen, Zeiningen, Zuzgen - von altersher Eisenerz
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gegraben und hier bis ins beginnende 17 . Jahrhundert auch in Rennherden und kleinen Hochöfen, den pJa,yen verhüttet worden. Diese
Hochöfen brauchten besonders grosse Mengen von Holzkohle . Zur
Gewinnung von einem Zentner Holzkohle (50 kg) brauchte es etwa 5
Zentner Kohlholz (250 kg)), d. h . etwa 1h Ster Holz. (3) Das Verhütten
des Erzes benötigte ungefähr das 3 bis 4 fache Gewicht an Holzkohle
für ein Gewicht gewonnenes Eisen. ( 4) Alles in allem forderte die
Eisenindustrie im Fricktal sehr grosse Mengen an Holz. Anlass für die
Aufgabe der Verhüttung und deren Verlegung an den Rhein in die Umgebung von Laufenburg im 16. Jahrhundert war nicht der Mangel an
Erz (die letzte Grube bei Wölflinswil wurde 1743 stillgelegt), sondern
die fehlende Kohle (5).
Nach den Wald-Ordnungen bedurfte die Köhlerei einer obrigkeitlichen Bewilligung. Es sollte dazu nur "geringes" Holz verwendet werden, alle anderen Sortimente gingen vor. Anders war dies in den abgelegenen, schwer zugänglichen Wäldern, deren Holz sich allein als Kohle
nutzen liess. Ein Beispiel solcher Wälder sind die drei früheren Ka,mera,Jwä,Jder, die heutigen Staatswaldreviere "Einolten", "Sommerhalde"
und "Egghalde" im Gemeindebann Oberhof. Diese drei Waldstücke liegen
alle an steilen Hängen und waren bis ins 19. Jahrhundert hinein nur
durch schlechte Pfade und "Riesen" erschlossen. Im Gegensatz zum benachbarten Gemeindewald gibt es in diesen drei "Kameralwäldern" auffällig viele Kohlp lätze. (siehe Abbildung 7) Die Köhlerei ist im Fricktal
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschwunden, nachdem
zuletzt nur noch für den örtlichen Bedarf gearbeitet worden war.

Abbildung 7: Alte Kohlplätze ( e ) im Staatswald Oberhof
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für
Landestopographie vom 25.1.1990
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Als Ne b e n nutz u n gen galten das Sammeln von
Harz an Föhren und Fichten, Bech (WO 1777);
Gras, das Mäen in den Wälden (WO 1557) war schon sehr früh eingeschränkt oder überhaupt verboten;
Laubreisig zur Futtergewinnung, stimmblen, a.usschneiten (WO
1557), war an fruchtbärenden Bäumen verboten;

dürrem Laub, das Laub-Rechen (WO 1777), für Stallstreue und auch
für die Laubsäcke in den Betten.
Örtlich Bedeutung hatte die Gewinnung von Eichen-Gerbrinde.
Eine während Jahrhunderten geübte Waldnutzung war die vorübergehende Verwendung von z. T. grossen Waldflächen als Acker- und
Wiesland, die Gereüte (WO 1557), im 19. Jahrhundert als 1 an d wir t schaftliche Zwischennutzung bezeichnet. (siehe Kap. 3 .3.1,
5.7.1)

Für die ländliche Wirtschaft war die Wa 1 d weide, der Weidgang
in der Wald-Allmend mit Pferden, Rindvieh, Schafen und Ziegen von
grosser Bedeutung. Die Waldnutzung musste im Interesse der Walderhaltung schon früh, mindestens seit der Wald-Ordnung 1557, einge schränkt bzw. für Schafe und Ziegen überhaupt verboten werden. Das
Ach er um, Eckherit (WO 1557), d. h. die Nutzung der Eichel- und
Buchelnmast mit Schweinen, war ebenfalls eine lange geschätzte, und
deshalb auch einlässlich geregelte Waldnutzung. (siehe Kap. 5.5) Der
ehedem grosse, über das natürliche Vorkommen hinausgehende Anteil
der Eichen in den Fricktaler Wäldern ist auf die besondere Bewirtschaftung (Gewinnung von Eichennutzholz, Ermöglichung des Acherums) zurückzuführen. Die Nachzucht der Eichen mittels Saat und
Pflanzung von Heistern ist schon früh belegt. Ausserdem wurde die
Umtriebszeit bis zum natürlichen Absterben erstreckt. Dafür ein Beispiel. Am 2. Dezember 1786 verfügte das Oberamt Rheinfelden: (6)
Das schon lang bestehende Verbott, dass keine Bauhölzer, und besonders keine Eichen weder in denen Gemeinds- noch Pa.rtikula.rhölzeren ohne diesseitige Erlaubnis [des Oberamtes], und ohne dass selbe
durch den ... Forstknecht mit dem Wa.ldbeiel vorher gezeichnet worden,
gefällt werden sollen, wird a.ndurch da.hin wiederhohlet, dass vo:p nun
a,n ga,r keine Eich mehr gefällt werden solle, es sei dann, dass solche
der Forstknecht vorhin genau besichtiget und selbe für kernfaul, oder
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zum Ba,uwesen ga,nz unta,ugliah erfunden ha,be ... Ob das etwas genützt

hat?
Die vielfältige, in ihrer Intensität örtlich und zeitlich unterschiedliche Nutzung des Waldes ergab eine jahrhundertelange Überforderung des Waldes insgesamt.
Es war nicht etwa eine zu grosse Holznutzung - heute wird unter
Wahrung der Nachhaltigkeit mehr Holz geschlagen als je zuvor - die
zum teilweise bedenklich schlechten Waldzustand geführt hatte, sondern die mangelnde Waldpflege im weiteren Sinne des Wortes und das
langzeitige Nebeneinander von schädlichen Nebennutzungen, vorab der
Waldweide. Die Folge: Eine örtlich z. T. bis heute spürbare Verminderung der Ertragsfähigkeit von Waldstandorten und allgemein ein deutlich herabgesetztes Ertragsvermögen der Bestände.
Nachstehend ein Stück forstlichen Alltages um 1776: (7)
[Das Oberamt Rheinfelden, Waldmeister]
An Forstkneaht Fetzer zu Frik, den 8.ten 9br. (November) 1776
Gestern abends habe von dem Gnädigen Herrn Regimentsrath von
Zwerger [Mitglied der Repräsentation und Kammer] a,us Laufenburg ein
Sahreiben erha,lten, des Inha,lts, dieser Herr habe gesehen, dass die
Friker ein im sahönsten Waahsthum stehendes Buahholtz etwas mehr
als Fingerdike fällen thäten.
Desgleiahen wäre die Gemeind Hornussen im begriff Saag Höltzer
fällen zu lassen, in einem bereits aufgewaahsenen Jungen Sahlag.
Wie nun beedes wider die Forstordnung lauffe, so solle Eüah
darüber zur Verantworttung ziehen.
Zu dem Ersteren habe die Erla,ubnus, wie Eüah selbsten bekandt,
sehr ungern gegeben, und ist eine fast gezwungene worden, und zu dem
letzteren habe da,to noah keine Erla,ubnus ausgegeben.
Ihr müsset Eüah ·also nebst dem Hamburger Vogt, oder Burgermeister naaher La,ufenburg begeben und dem gnädigen Herrn die wahre
Besahaffenheit dieser Holtzfällung vortra,gen, und dabey vorstellen,
dass es a,us Noth gesahehen, weylen sonsten die Gemeind ohne Holtz
hätte sein müssen.
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Dem Vogt zu Hornussen habt Ihr zu verbiethen, dass er siah niaht
unterstehen solle, einiges BauHoltz zu fällen, und zu verkaufen, er
habe dann zuvor die sahriftliahe Erlaubnus von dem Gnädigen Herrn
Oommissario zu Laufenburg erhalten.

3.3.3

Das Waldverständnis der Obrigkeit, der Aufbau eines
Forstdienstes

Wir sind uns gewohnt, dass aller Wald unter einem gesetzlichen
Regime steht, das tiefer in das Eigentumsrecht eingreift, als das z.B.
bei der offenen Flur der Fall ist. Quantitative und qualitative Walderhaltung und -verbesserung und eine geordnete, nachhaltig gesicherte
Nutzung des Waldes sind die Ziele der modernen Forstgesetzgebung. Die
staatliche Einflussnahme auf die Waldbewirtschaftung ist keine
moderne Erscheinung, sie reicht mit ihren Anfängen in das Hochmittelalter zurück. Besonders seit dem 16. Jahrhundert bemühte sich die Obrigkeit um die Waldhut im weiteren Sinne. Das hatte zwei Gründe: Zum
einen sind es die Eigentums- und Nutzungsverhältnisse. Das Waldeigentum stand grundsätzlich dem Landesherrn bzw. dem Grundherrn zu. Er
verlieh oder überliess die Waldnutzung seinen Lehensnehmern, den
Dorfschaften und Untertanen. Im Verlaufe des 15. bis 16. Jahrhunderts
entstand der Gemeindewald, bei dem Eigentum und Nutzung faktisch in
einer Hand vereinigt wurden. Der Landesherr behielt sich indessen
aufgrund des alten Forstregals und seiner Souveränitätsrechte das
forstliche Gebotsrecht, das summ um jus forestale et regulandi syJva,s
(1) vor. (siehe Kap. 3.2) Zum anderen war es die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung des Waldes, die ordnende Massnahmen der Landesherrschaft notwendig machte. Die Zunahme der Bevölkerung im 15.
und 16. Jahrhundert gab Anlass zur Ausweitung der gewerblichen und
ländlichen Wirtschaft, die auch den Wald erfasste. Holz war für jedermann ein unentbehrlicher Rohstoff und Energieträger. Der grosse Holzbedarf führte zunächst örtlich zu Versorgungsschwierigkeiten und zu
Waldverwüstungen. Die Obrigkeit befürchtete einen allgemeinen Holzmangel und suchte dieser bedrohlichen Entwicklung seit der Mitte des
16. Jahrhunderts durch den Erlass von Wald- Ordnungen, ergänzenden
Erlassen und mit der Organisation eines obrigkeitlichen Forstdienstes
entgegenzuwirken. Im 16. und 17. Jahrhundert war der Obrigkeit neben
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dem Wald auch an der Erhaltung der Jagd noch viel gelegen, ja, man erhält gelegentlich den Eindruck, es wäre ihr die Jagd noch wichtiger
gewesen als der Wald. Neben den Wald-Ordnungen standen die Forst(= Jagd)Ordnungen. Beide waren zunächst in einem Erla,ss zusammen-

gefasst.
Die Beweggründe für die Massnahmen der Obrigkeit zu Gunsten des
Waldes sind in den Einleitungen und Schlussworten der Wa 1 d- 0 r d nun gen angeführt.
Der Ingress der Wald-Ordnung 1557 beginnt mit den Worten: (2)
Na,ch dem uns nun vilma,len gla,ublich fürkommen und a,ngela,ngt, wie
und welcher ma,ssen in den Hochwäldern/Vörsten und Höltzern ... übel
und ga,ntz schädlich geha,usst, da,rin a,uf den Wildpa,nn und Wildpret
wenig gesehen, da,sselb nit geha,yt noch gezügelt. Besonder ohne Hut
und sorg blieben, da,r zu solche unsere Vörst und Hochwäld von unsern
Untertha,nen verderblich verwüstet und nidergeha,wen worden. Unnd
aber uns a,ls Regierenden Herrn und La,ndesfürsten nit a,llein auss
La,ndfürstlichen und vörstlicher Oberkeit, sonder a,uch von wegen
Erha,ltung unseres Ca,mmerguts Eigenthumb und Zugehör, solches länger na,chzusehen noch zugestatten nit gema,ynt, sonder da,mit a,ngezogener Scha,d und Na,chtheil minderung unnd ungedeyen der Wäld und
Höltzer sovil müglich verhüt und a,bgestellt, nothwendige Einsehung
und Wendung zuthun gebüren wil. So ha,ben wir... eine gemeine Vorst
und Wa,ldordnung ... [da,mit die Wälder] in gutter Ha,yung und Bewa,hrung erhalten werden ... fürgenommen, a,uffgericht und geschlossen . ..

Der Erlass einer ergänzenden und mahnenden Verordnung vom
22. November 1726 (3) wird unter anderem damit begründet, dass die
a,JJer gehorsa,mbste Folg-La,istung [der Wald-Ordnung 1667] a,ls ein ...
neben dem Publico und der Posteritet Wohlfa,hrt, und a,uch der Gema,inden und pa,rticula,ren a,igener Nutzen und Nothwendigkeit in vilen Vorfa,llenheiten . .. unumbgänglich erha,ischen thuet.

Die Wald-Ordnung Maria-Tlleresias 1754 enthält im Ingress die
Bemerkung: ( 4)
... da,ss a,JJbereit ein sta,rcker Abma,ngel des Brenn- und Ba,uholtzes, a,uch a,n Gewild sich ergeben ha,be, und da,hero schlüssig geworden,
eine neue, und Jetzigen Zeiten zureichende gemeinscha,ftliche Wa,ld-
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und Forst-Ordnung... a,uf Unsere allergnädigste Genehmha,ltung zu verfassen . . .

Im Schlussabschnitt der Wald-Ordnung 1754 heisst es:
... dass wider solch Unsere Landes-Mütterliche Vorsorg niemand

etwas einwenden solle, sondern .. . mit Hinda,nsetzung eines oder des
andern privats-Interesse von sich selbst reifflich bedencken werde, was
Uns, Jeden selbsten, wie auch dem gesamten Land a,n aufrecht Erhaltung deren Waldungen, und Höltzer, deren Weese11heit allgemeinen Nutzen stäts befördert, gelegen seye.

In einem Erlass vom 20. April 1763 (5) wird die allgemeine Nothdurft oder Wohlstand angerufen.

Auch die in aufklärerischem Geiste geschriebene Wald-Ordnung
Josef II. 1786 bezieht sich im Ingress auf die Notwendigkeit der Walderhaltung im wohlverstandenen Allgemein-Interesse: (6)
Das weit verbreitete Bedürfnis des Holzes in dem häuslichen
Leben sowohl, als dem allgemeinen Nahrungsstande lässt die Nothwendigkeit einer Vorsehung nicht verkennen, welche, da, sie a,uf die Erhaltung der Wälder, und deren Nachwuchs gerichtet ist, nicht blass den
Wohlstand der Zeitverwa,ndten, sondern auch der Na,chkommlinge zum
Zweck hat. Der Erlass der Wald-Ordnung 1786 wird als einen Beweis unserer Landesväterlichen Vorsorge betrachtet. Es wird nicht blass befohlen und angeordnet, sondern auch an die Einsicht und Bereitwilligkeit

appelliert.
Zu den wirksamsten konkreten Massnahmen zur Walderhaltung
zählte die Schaffung eines obrigkeitlichen Forstdienstes, über die Bannwarte der Städte und Dörfer hinaus. Bereits mit dem Erlass der WaldOrdnung 1557 ist das Forstmeisteramt, zuständig für die vorderösterreichischen Lande, geschaffen worden. Zwar verschwand dieser Oberforstmeister bei der Landesregierung bald wieder (1568); sein Auftrag
- die Durchsetzung der in den Wald-Ordnungen enthaltenen Gebote und
Verbote - ging an die Oberamtmänner über. Später war der Verwalter
im Oberamt, der Rentmeister, zugleich Verantwortlicher für das Forstwesen und führte den Titel Waldmeister. Dazu gehörten die Forstknechte, d . h. Förster und Jäger zugleich, bei den Oberämtern im Dienst
stehend. Im Amt Rheinfelden gab es solche in den drei Landschaften
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Fricktal, Möhlinbach und Rheintal. Auch die geistliche Herrschaft
Säckingen im oberen Rheinviertel verfügte über einen Forstknecht mit
Amtssitz in Etzgen. Die Arbeit der Forstknechte bestand vorerst in der
Betreuung, später zunehmend in einer eigentlichen Bewirtschaftung
der obrigkeitlichen Wälder und - was die Schlaganzeichnung betraf auch in den Gemeindewaldungen. Die von den Gemeinden bestellten
Ba,nnwa,rte verloren an Gewicht, sie wurden dem obrigkeitlichen Forstdienst untergeordnet. Mit der Wald-Ordnung 1786 ist die Doppelfunktion Rent- und Waldmeister aufgehoben worden. Es entstand für die
vorderösterreichischen Lande ein Oberforstamt mit einem Fachmann
an der Spitze. Die Wälder im oberen Rheinviertel (Rheinfelden bis
Hauenstein) betreute der hauptamtliche Unterforstmeister; die Forstknechte, nunmehr ebenfalls fachlich geschulte Leute, erhielten die Berufsbezeichnung Förster. (siehe Kap. 5.1)
Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts besass das Fricktal als Teil
der vorderösterreichischen Lande eine der Zeit entsprechende Forstgesetzgebung und eine recht leistungsfähige Forstdienstorganisation. Sie
ging weit über das hinaus, was im benachbarten schweizerischen
Gebiet, etwa im Berner Aargau, bestand.
Es ist eindrücklich festzustellen, wie zutreffend die Landesherrschaft jeweils die forstliche Situation in den vorderösterreichischen
Landen beurteilte und mit dem Erlass von Wald-Ordnungen reagierte.
Wenn der Erfolg der getroffenen Massnahmen eigentlich bescheiden
blieb, dann ist das nicht auf deren Ungenügen zurückzuführen. Die
politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse mit lang dauernden
Kriegszeiten lasteten gerade im Fricktal schwer auf den Wäldern. Dazu
kam die konservative Haltung der Bevölkerung, die sich - wie
anderswo auch - in den altgewohnten Waldnutzungen nicht einschränken wollte und das zum Teil unter den herrschenden Umständen auch
nicht konnte.
Die vorderösterreichische Landesherrschaft und Regierung bewies während ihres Bestehens ein hohes, vorbildliches Waldverständnis.

3.3.4

Das Waldverständnis der Landleute

Weit schwieriger ist die Waldgesinnung der Fricktaler Bevölkerung zu beurteilen. Direkte Äusserungen gibt es nicht. Die Literatur
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enthält unbelegte und mit Vorurteilen behaftete Meinungen. Wir sind
deshalb darauf angewiesen, aus den vorhandenen obrigkeitlichen Akten
(mittelbare) Schlüsse zu ziehen. Das bringt es aber mit sich, dass
zwangsläufig die negative Seite zu deutlich hervortritt, denn diese
Akten handeln vorab über Forstfrevel und Anstände, über Auseinandersetzungen zwischen der Obrigkeit und den Gemeinden wegen Verstössen gegen die Waldordnungen. Wollte man unbesehen darauf abstellen, so erhielte man leicht ein zu düsteres Bild von der Einstellung der
Landleute zu ihrem Wald.
Uns Heutigen fällt es leicht, Waldgesinnung zu haben" sind wir
doch nur noch bedingt vom Wald abhängig. Früher war das anders .
Über Holz verfügen zu können, war eine Existenzfrage. Der Spruch
"Genug Holz haben ist ein kleiner Reichtum, kein Holz haben ist eine
grosse Armut" hat einen tiefen Sinn.
Kleinbauern und Tauner, d. h. die grosse Mehrheit der Landbevölkerung, besass keinen eigenen Wald, und wenn schon, dann gewiss nur
ein kleines Stück. Die Leute hatten mit dem Holz-auszukommen, das sie
von der Gemeinde jährlich zugestanden erhielten. Die meist knapp
bemessene Bürgergabe musste durch Leseholz oder Zukauf ergänzt
werden. Nun war Holz aber teuer, und wer hatte schon ausreichend
Bargeld, um Holz kaufen zu können. Auswege aus dieser Situation
waren Frevel, d. h. das unerlaubte, eigenmächtige und heimliche Holzfällen oder Diebstahl, das Aneignen von geschlagenem Holz. Solange
arme Leute einen Holzfrevel begingen - und der Tatbestand eines Frevels war bald einmal erfüllt - ist das begreiflich; sie taten das aus
ihrer Notlage heraus. Auch die Obrigkeit fasste solche Frevler trotz den
angedrohten hohen S~rafen nicht allzu hart_an. Schlimm waren die in
grossem Stil in der Gruppe begangenen Frevel aus Gewinnsucht, bei
denen das Holz verkauft wurde. Manche dieser Frevel blieben bei nachlässiger Waldhut unaufgeklärt. Und wenn ein Frevler bekannt war,
wurde er geschont, weil man unter einer Decke steckte. Dem gegenüber
berührt es merkwürdig, wenn die Bevölkerung ermahnt wurde, das Holz
nicht zu vergeuden und sich einer sorgfältigen, waldschonenden Holze rei zu befleissen. (siehe Kap. 5.4.2 und 5.8)
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Unter dem Randtitel Missbrauch enthält die .Wald-Ordnung 1557
den nachstehend zitierten Abschnitt: (1)
Nach dem sich auch unsere Underthanen eines beschwerlichen
unnd unleidenlichen Missbrauchs vernemmen lassen, unnd daraus ein
gemein sprichwort gemacht, des lauts: wann einer haw; so rüeff er,
wann er lad, so wart er, und wann er einspann, so fahr er, unnd wann
er ab der statt gefahrn, hab Er weder Straff, Buss noch einig [Einung}
verwürckt. Weil dann solcher Missbrauch in keiner Erbarkeit noch Billichkeit begrünt, so haben wir denselben, wo er gewest, aus Landfürstlicher Macht, hiemit auffgehebt, cassiert, abgethan und vernichtigt.

Dass solcher dem Landmann "zu Recht" zustehender Missbrauch
der Waldnutzung auch im Fricktal vorkam, ist zwar nicht erwiesen,
aber auch nicht unwahrscheinlich. Das Sprichwort erlaubt einen tiefen
Einblick in die Rechtsvorstellungen und die Mentalität der Bevölkerung. Die Landleute beriefen sich immer wieder auf das angebliche,
längst irreal und sagenhaft gewordene Recht des freien Holzhaus, ein
Anspruch, den es - gleich wie das "Rodungsrecht" - vermutlich nie
gegeben hatte. Er gehört u. a. auch zu den im Bauernkrieg 1525 vorgebrachten Postulaten.
In diesen Zusammenhang zu stellen ist auch die bis ans Ende der
österreichischen Herrschaft andauernde Widersetzlichkeit gegen die
obrigkeitliche Anordnung, die Schlaganzeichnung im Gemeindewald sei
Sache der beamteten Forstknechte und stehe nicht in der Kompetenz
der Gemeindevorgesetzten und der Bannwarte. Dass die Zuweisung dieser wichtigsten forstlichen Kompetenz an den obrigkeitlichen Forstdienst seine guten Gründe hatte, geht aus dem untenstehenden Schreiben des Herznacher Obervogtes Leimgruber vom 26. Januar 1766 an
das Rheinfelder Oberamt hervor: (2)
Gnä,dig Gebiethendes Oberamt!
Ich und meine Vorfahren haben je und allezeit das Schiksaal
gehabt, dass unsere Bannwarten, sowohl zu Herznach, OberHerznach,
OberZeyen und Üken, der Wachtkehrin nach Bannen müessen, wie ich
auch dieses in die schon so viele Jahr so missbeliebig angesehen müessen, dann ich durch die Erfahrung belehrt worden, dass albereit
wenig[e] von diesen ihrer Schuldigkeit und Pflicht ein genügen gelei-
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stet, ioh aber a,uoh bis dahin bedaoht gewesen in jedem dieser Dörfer
ein beständiger Bannwarth aufzustellen, damit auoh dieses in seiner
gebührenden Ordnung zu gienge, bishin aber ein solohes nioht instand
bringen können, anjezo aber hat sioh ein und ander hervor gethan, und
besonders zu Herznaoh, welohes das mehrerste ist, dass er auf 12 Jahr
ein solahes annemmen walte; ioh stelle nur dieses Gnädiger Obrigkeit
anheim zu betraohten, wann dis Jahr der naohbar den andern der
Bohuldigkeit naoh pfenden solte, so werden gleioh die Gedanken hervorkommen, pfende ioh diesen, dass er gestraft wird, wie es nioht anderst
seyn kan gedenkt er gleioh, aoh was, es ist nioht übel, pfende ioh ihn,
so maoht er es mir aufs Jahr gleioh auoh so, mithin will [er] es gehen
lassen und so weiters, eine Unordnung in die andere, will ioh solohes
vor die Gemeind bringen, so gefält es dem !folzfrefler, dem Weyden- und
anderen frefler, die gewohnt verstohlnerweis zu freflen, gar nioht.
Dahero eraohte meiner ohnmassgeblioh Meynung, dass ein Gnädiges
Oberamt ga,r wohl thun würde, mir sohriftlioh und ein soharfer Befeloh
zuzusohiaken, dass in jedem Dorf der obigen 4 ein beständiger Bannwarth aufstellen solle auf wohl verhalten, und dieses wird gewüss ein
mittel für unsere Gemeind das sehr nuzlioh sein wird. Empfehle mioh
indessen zu dero Hohen Huld und Wohlgewogenheit und verharre
Meiner Gnädig gebiethenden Oberkeit.
verpfliohtester Diener
Jas. Leimgruber, Obervogt
Herznaah, den 26. Jenner 1766.

Die von den Gemeinden gewählten Bannwarte zur Feld- und
Waldhut hätten u. a. vorab die Waldfrevel verhindern bzw. aufklären
und zur Anzeige bringen sollen. Das schlecht bezahlte, offensichtlich
wenig geschätzte Amt wurde in manchen Gemeinden unter den Bürgern
reihum Jahr um Jahr weitergeben. Das verhinderte, dass sich ein
Bannwart die notwendige Autorität verschaffen und sein Amt - insbesondere die damit verbundenen Polizeifunktionen - sinnvoll ausüben
konnte. Die bloss einjährige Amtszeit, ohne Wahl nach Fähigkeiten und
Ansehen, war eine durchaus unbefriedigende Regelung, die die Obrigkeit mit Grund zu ändern trachtete. Der Widerstand der Gemeinde
gegen bessere Lösungen ist vom Wald her gesehen schwer verständlich.
Das Pochen auf altes Herkommen und Selbstbestimmung war hier fehl
am Platz.
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In einer Eingabe der drei Obervögte der Landschaften Fricktal,
Möhlinbach und Rheintal an das Oberamt in Rheinfelden vom 5. März
1790 wurde die Ablehnung des obrigkeitlichen Einflusses auf die Bannwartwahlen in den Gemeinden u. a. wie folgt begründet: (3)
... Wenn a,uf der Auswahl neuer aufzustellen kommender Holzba,nnwa,rten, oder a,uf die Bestätigung eines alten duroh Mehrung der
Stimmen in Jeder Gemeinde würde beharret werden, so zöge dieses die
unmittelba,hre Folge na,oh sioh, da,ss, wie es gemeiniglioh bei solohen
Auswa,hlen gesohiehet, Jene bisher besta,nden[en] Gemeindeba,nnwa,rthe
.Gefahr lieffen, ihren kleinen Verdienst zu verliehren, denn bei dergleiohen Wa,hlen unter dem gema,inen Volk wird nioht na,oh Verdienst oder
Fähigkeits-Vorzügen, sondern beka,nnterdingen a,us Eigennuz, Anhängliohkeit oder... Verwa,ndtsoha,ft geha,ndlet. Dies sind na,oh Erfahrung die
Triebfelder, die den gemeinen Mann leiten, nioht nur da,ss solohe Wahlen den grössten Anlass zu Misshelligkeiten selbst geben; so wird hierduroh erziehlet, dass sioh die Bannwarten einer Unabhängigkeit von
der Gemeinde und einer gewissen Eigenmäohtigkeit in Absioht der
ihnen a,nvertra,uten Waldungen Obsorge a,nma,ssen[!], da, sie behaupten,
da,ss sie wirklioh nioht mehr von den Gemeinden und ihren Vorgesetzten a,bha,ngen.

Die Gemeindevorgesetzten ihrerseits waren der Meinung, sie
hätten dem Wald das gegeben was er brauche. In einer Petition der Vorgesetzten in den drei Landschaften der Herrschaft Rheinfelden vom
25. Dezember 1791 - immer noch die Bannwartenfrage betreffend schrieben sie dem Oberamt u. a.: (4)
Die Aufsioht a,uf Waldungen ka,nn nioht a,ussohliesslioh a,uf da,s
[obrigkeitliohe] Forstamt übertragen werden. Ma,n ist in den da,hiesigen
Gegenden immerhin sorgsam mit dem Holz umgegangen. Man ha,t die
Waldungen vor Entstehung des Forstamtes [1787] versohont und sie a,ls
Kleinod betra,ohtet. Man ha,t sohon gezeigt, dass die höohste Forstordnung und derselben Verfügungen na,oh der Na,tur und Lage der
Gegend nioht einmal in den meisten Punkten derselben a,nwendba,r
seyen, da,ss ihrer hier und da, einige Modifikationen Pla,tz greifen müssen, und selbst die Erfa,hrung bestätiget dieses, denn ma,n kann da,rthun, da,ss Jene Waldungen, die seither strenge na,oh der Forstordnung
beha,ndelt und eingeriohtet wurden, in sohleohterem Zustand als
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andere sich befinden und noch in elenderem in Folge der Zeit versezet
werden müssten.
Das auffallende Beispiel hiervon geben die herrschaftl[ichen] Waldungen in dem Möhlinbach. Man machte schon einmal hierwegen
Anzeige an eine hohe Landesstelle ... Diese Waldung [wohl der "Forst"]
wird sehr schlecht verwaltet und es hat das Ansehen, als wollte man
sie gänzlich ruinieren, und es ist dies doch der einzige Forst, aus dem
die herrschaftlichen Unterthanen ... ihr Bauholz hernemmen müssen.
Es äussern sich auch alle jene, so in diesen Forst gelangen, dass, wenn
das Holzschlagen so fortgetrieben würde, in kurzer Zeit kein Bauholz
mehr zum nöthigen Unterhalt für die Unterthanen mehr vorhanden
seyn werde.

Vom Zustand der Gemeindewaldungen ist in dieser Eingabe nicht
die Rede, er war gewiss nicht besser als im herrschaftlichen Wald. Was
vergleichsweise vom "Forst" gesagt wurde, mag objektiv zutreffend
gewesen sein; es h _a ndelte sich indessen wohl vorab um Schutzbehaup tungen, denen ein tüchtiger Schuss Überheblichkeit nicht fehlt. Wenn
Vorwürfe gegen die Wald-Ordnung 1786 gemacht werden, dann mangelte
es auch an Einsicht, dass zur allgemeinen Verbesserung des Waldzustandes u. a. eine Abkehr von altgewohnten, aber längst unhaltbar
gewordenen Usanzen nötig war. Die Fricktaler Bevölkerung scheint bis
1803 nicht über die bisherige Anspruchswirtschaft hinausgekommen zu
sein und stellte sich gegen Massnahmen, wie sie eine moderne Forstgesetzgebung vorschlug. Das hat sich unter geänderten Verhältnissen seit
langem zum Guten gewendet.
Abschliessend seien zwei konträre pauschale Urteile über den
Waldzustand zitiert:
1.) Aus dem Topographischen Beschrieb über die vorderösterreichische Provinz Breysgau 1777: (5)
Mit Waldungen war das Land in früheren Zeiten reichlich versehen, nicht nur im Schwarzwald, sondern auch das platte Land, das
viele Eichenwälder hatte. Infolge von Unachtsamkeit, Zunahme der Bevölkerung, Ausstockung zu zahmen Feldern [d. h. Ackerland], durch
Errichtung von Glashütten und Eisenschmelzen, durch zu grosse Ausfuhr und übertriebene Viehweide ist der Preis des Holzes in den letzten 30 Jahren um die Hälfte teurer geworden.
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2.) Sodann eine Beschreibung des Waldzustandes des Läufelfinger
Pfarrers Markus Lutz aus dem Jahre 1801: (6)
.. . Wälder haben die Frioktaler vortreffliohe, reoht sohöne Eiohenwälder sind in der Gegend von Rheinfelden, und in den Forsten des eigentliohen Friokthals, und in der Herrsohaft Laufenburg trifft man
Buohen, weisse und rothe Tannen überall an. Nioht weniger zahlreioh
sind Espen, Erlen, Linden, Ulmen und Ahorn. Die Wälder wurden von
den Landeseinwohnern mit vieler Sohonung behandelt.*) Sohade dass
der verderbliohe Krieg, der namenlose Leiden über das Friokthal
gebraoht hatte, diesen Reiohthum an Holz so fürohterlioh zerstörte,
dass auf ganze Generationen hin die Waldungen ruiniert worden sind.

Was stimmt? Wohl eher der Beschrieb 1777, der v ielleicht im Zusammenhang mit dem Erlass der Wald-Ordnung gleichen Jahres verfasst wurde. Pfarrer Lutz dagegen übertreibt ; der Fricktaler Wald war
zweifellos nicht so gut, wie er ihn auf seinen Reisen gesehen oder
beschrieben bekommen haben will. Anderseits war - vergleichsweise der Wald bzw. die Waldgesinnung in seiner Heimat gewiss nicht so
schlecht, wie er es darstellt. Dem Verfasser scheint, es sei Pfarrer Lutz
um einen freundeidgenöss ischen Willkommgruss an das Fricktal
gegangen.

In der F u ssnote *) heisst es:
Mit dieser Schonung der Waldungen sind die baselischen Landbewohner
nicht bekannt, sonst wäre die Frage überflüssig. Wo sind die schönen alten Eichen
hingekommen, die vormals alle Strassen beschatteten, wo Jene zierlichen Waldungen, die ehemals einen Reichthum des Cantons ausmachten?. . .
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4

DIE FORSTLICHEN ERLASSE DER OBRIGKEIT

Vorbemerkungen
Waldeigentum und Nutzungsrechte am Wald waren, abgesehen
vom (wenigen) Privatwald, ehedem zwei verschiedene Dinge (siehe Kap.
3.2.2). Das Nebeneinander solcher Rechte am gleichen Objekt bedurfte
der Absprache. Die völlig ungebundene Waldnutzung war schon früh wenn überhaupt einmal - sicher seit dem Hochmittelalter, nicht mehr
möglich. Es wurden Regelungen nötig, wer was wo tun dürfe. Bis ins
16. Jahrhundert waren solche Absprachen zumeist Teile von umfassenderen Rechtssammlungen, wie Landrechte oder Dorfoffnungen, Weistümer, waren aber oft sehr pauschal und unvollständig formuliert. Man
darf annehmen, dass den geschriebenen Rechtssammlungen stets weit
ältere, mündlich überlieferte Regelungen vorausgingen.
Im Verlaufe des 15. und 16. Jahrhunderts nahm die Bevölkerung
in Mitteleuropa stark zu. Es entstand damals eine strukturierte Wirtschaft, die den Rahmen des Dorfes und der Region sprengte. Der Wald
wurde für seinen Besitzer zu einem Vermögensobjekt, das er als Teil
dieser Wirtschaft einträglich zu gestalten suchte. Die vielfältigen, sich
allein nach dem Anspruch richtenden Nutzungen führten bald zu einer
insgesamt sehr grossen, die Ertragsfähigkeit mancher Waldunge~ übersteigenden Beanspruchung. Bereits im 16. Jahrhundert ist die Rede von

verwüsteten Wäldern. Es drohte daher Holzmangel.
Aus den personal geprägten örtlichen Adelsherrschaften entstanden im 15. und 16. Jahrhundert einerseits die Territorialstaaten mit
ihrer straffen, zentralistischen Organisation wie in unserem Falle die
vorderösterreichischen Lande in der Hand der Habsburger. Anderseits
entwickelten sich die Gemeinden als politische Gebilde. Diese Veränderungen erforderten gerade auch für den Wald notwendigerweise den
Erlass von übergeordneten, allgemein gültigen Regelungen anstelle der
bislang nur örtlich, von Fall zu Fall geltenden Absprachen. Die zuständigen Obrigkeiten, d. h. die Landesherrschaft, geistliche Häuser und private Gerichtsherrschaften mit grossem Waldbesitz erliessen solche

Wald-Ordnungen als Eigentümer. Darüber hinaus leitete die Landesherrschaft ihre Befugnis, in Walddingen Recht zu setzen, aus dem ihr
zustehenden alten Forstregal, wie auch aus den Kompetenzen als Souverän ab.
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Mit dem Erlass von Wald-Ordnungen stellte sich auch das Problem
der Durchsetzung der Vorschriften; es entstanden forstliche Verwaltungen und Forstdienste. Aus den vorhandenen vielfältigen Akten lässt
sich die Entwicklung des Waldes und des Forstwesens im Fricktal nachzeichnen.
Der Begriff "forstliche Erlasse" wird in dieser Arbeit weit gefasst.
Er enthält:
-

Ordnungen, Mandate, Rescripte (= Entscheide) der Oberbehörden;
Eintragungen in Urbaren und Bereinen;
Anordnungen, Verfügungen, Dienstinstruktionen, Berichte, Gutachten, Erhebungen der regionalen und örtlichen Behörden und Dienststellen.
Zunächst werden zitiert und besprochen:

-

die Berg-Ordnung 1517 für Vorderösterreich, soweit sie sich auf den
Wald bezieht;

-

die sich in unregelmässigen Abständen folgenden Wald-Ordnungen
für die vorderösterreichischen Lande.

4.1
4.1.1

Bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts
Die Berg-Ordnung 1517

Die Landesherrschaft verfügte über das Bergregal und nutzte es
intensiv. Sie bezog daraus Gebühren, besass - vorab in den Vogesen
und im Schwarzwald eigene Berg- und wohl auch Hüttenwerke. Der
Betrieb solcher Anlagen erforderte grosse Mengen an Holz und (Holz-)
Kohle, war mithin von grossem Einfluss auf den Wald. Der Bergwerksbetrieb war in verschiedener Hinsicht bevorrechtet, das auch in Bezug
auf die Beschaffung von Holz und Kohle. Es hat seine Bedeutung, wenn
bereits 1517, lange vor dem Erlass einer Wald-Ordnung, die Berg-Ordnung des Kaisers Maximilian I. herausgegeben wurde. Im oberen Fricktal war damals ein recht intensiver Eisenerzabbau und die Verhüttung
dieses Erzes im Gange. Es ist anzunehmen, dass die dort liegenden Wälder der Landesherrschaft vorab zur Lieferung vom Kohl-Holz herangezogen wurden und deshalb die Berg-Ordnung auch für unser Gebiet von
Bedeutung war.
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Die den Wald betreffenden Ziffern der Berg-Ordnung von 1517
lauten: (1)

29

Wo Bchwa,rtzwäldt vorhanden weren, die Uns zugehören, da, soll
Unser Berckhrichter sein vleissig Uffsehen haben, da,ss[s] Niema,ndt darinn verhaue, verha,ckh, verreut, schlag oder prenn, wo
aber einer oder mehr solches Überfüeren, sollen Bye darumben
vom Richter gestrafft werden; als Btra,ff ein [Je] Stamm, welches
ist ein gulden Reinisch.

ßO

Unndt sollche Wä,ldt soll der Berckhrichter, der Berckhherre und
Bohmeltzherre verleihen zum Berckhwerckh und Hütewerckh. Er
seye zue holtzen oder kohlen, doch das[s] es nicht zue Jung verha.rkht werde, Bol[l] Innen auch erzaigen, wie viel er einem verleicht, und das in ein Buech schreiben, wa,[nn] aber einer überfleissig verharckht, das[s] es verfa,ullet, so auch darumb gestrafft
werden.

ßl

Wa.[nn] an den Orten da, die Berckhwerckhs seindt, kain a,igen
Wä,ldt oder Holtzwerckh hetten, und man holtz zuem Berckhwerckh nottwendig were, so soll man denselben, durch einen Vogt
mit sa,mpt dem Berckhrichter und seinen Geschworenen, ain Ortt
angezeigt, auch da,rfür erkennen, wa,s ma,n da,rfür in zimblichen[m] geben und bezahlen soll.

80

Ein yeder Perckhma,n soll wun und wa,yd geniessen und sich a,uss
der Gmeindt beholtzen, aber keins verka,uffen. Undt welcher Vieh
hat, soll er mäniglich hüeter ohn schaden halten, doch soll er
Hüeterlohn und ander Geprüchlichkheit helfen tragen.

Das besagt:
-

Der Bergrichter allein, und nicht eine örtliche Verwaltung,
bestimmte, welche und in welcher Weise Herrschaftswälder für die
Holzlieferungen an die Berg- und Hüttenwerke herbeizuziehen seien.
Der Bergrichter übte in jenen Wäldern auch die Waldhut aus.
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-

Wo keine geeigneten Wälder lagen, konnte der Bergrichter - zusammen mit dem (Orts-)Vogt - gegen Bezahlung - Holz aus Gemeindeoder Privatwaldungen anweisen lassen.

-

Die zumeist von auswärts kommenden Bergleute waren in der
Nutzung des Waldes und der Allmend wie die Gemeindegenossen zu
halten.

4.2
4.2.1

Die Wald-/Forst-Ordnung 1557
Die Wald-Ordnung 1557
Mit der Wald-Ordnung 1557 erhielten die vorderösterreichischen

Lande zum erstenmal ein recht vollständiges und mindestens in Teilen
alle Eigentumskategorien erfassendes Forstgesetz - wie wir heute
sagen. Vorausgegangen waren die Wald-Ordnungen 1543 bzw. 1555 für
die grosse Herrschaftswaldung "Hardt" im Elsass. Nach K. Mantel gaben
sie das Muster für die Wald-Ordnung 1557 (1).
Am 17. April 1557 erliess Kaiser Ferdinand I., Herr in den vorderösterreichischen Landen, die Wald-Ordnung mit Geltung für das Elsass,
den Sundgau, den Breisgau - und damit das Fricktal -, für Teile des
Schwarzwaldes, Villingen, Bräunlingen sowie für die vier Waldstädte
Rheinfelden, Säckingen, Laufenburg und Waldshut.
Es mag offenbleiben, wie weit gerade der Erlass einer strikten
Wald- und Jagd-Ordnung eine (späte) Reaktion auf den Bauernkrieg
1524 bis 1525 gewesen ist. Die Forderungen der Bauern betrafen u. a.
auch die Nutzung der Wälder und die Freiheit der Jagd und Fischerei.
Dem Verfasser standen aus dem Generallandesarchiv Karlsruhe
drei handschriftliche, als Kopien bezeichnete Exemplare der WaldOrdnung zur Verfügung. Sie tragen kein Datum; es sind vermutlich nach der Schrift und Orthographie beurteilt - (bestätigende) Erneuerungen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und aus dem
Anfang des 17. Jahrhunderts. Die nachstehende Zitierung der Wald-Ordnung 1557 stützt sich auf ein nach 1610 gedrucktes Exemplar, ebenfalls
ohne Angaben von Druckort und -zeit (2).
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Wir Ferdinand [L] ...
Embieten den Ehrsamen, Geistliahen, Wolgebornen, Edlen, und unsern lieben Andeahtigen un[d] getrewen, N. allen Prelaten, Hauptleuten,
Graven, Freyen, Herrn, Rittern, Kneahten, Pflegern, Vögten, Verwesern,
Landtrichtern, Burgkvögten, Sahuldtheisen, Landammann, Amman, Burgermeistern, Rhäten, unnd sonst allen andern unsern Amptleuten, Underthanen und Gemainden allenthalben, in unsern Landgraffsahafft
und Herrsahaften, Stätten, Märakten, und gebieten, Elsass, Suntgaw,
Breysga,w, Sahwarzwaldt, Herrsahaft Reinfelden, unnd sonst allenthalben in unsern Vorderösterreiahisahen Landen, so hiemit ermahnt unnd
ersuaht werden, unser Gnad und alles guts.
Nachdem uns nun vilmaln glaubliah fürkommen und angelangt,
wie und welaher massen in den Hoahwälden, Vörsten unnd Hölzern, so
mehrerstheils in unser Cammer gehörig, und in Elsass, Suntgaw, unnd
Breysga,w, Sahwarzwalt, in unser Herrsahafft Rheinfelden, und sonst in
unsern Vorderösterreiahisahen Landen gelegen, und bevorab in unserem Vorst der Hart, ubel und ganz sahädliah gehausst, darin auff den
Wildpann und Wildpret wenig gesehen, dasselb nit gehayt noah gezügelt, Besonder ohne Hut und sorg blieben, dar zu solahe unsere Vörst
und Hochwä,ld von unsern Underthanen verderbliah verwüstet und
nidergeha,wen worden, Unnd aber uns als Regierenden Herrn und Landfürsten nit allein auss Landfürstliaher und vörstliaher Oberkeit, sonder
auah von wegen Erhaltung unsers Cammerguts Eigenthumb und Zugehör, solches länger naahzusehen noah zugestatten nit gemeynt, sonder
damit angezogener Sahad und Naahtheil minderung unnd ungedeyen
der Wäld und Hölzer sovil mügliah verhüt und abgestelt, nothwendige
Einsehung und Wendung zuthun gebüren wil, So haben wir in obberürten unsern Vorderösterreiahisahen Landen, ein gemeine Vorst- und
Waldordnung, wie fürohin unsere Vorst und Wildpenn, Welder, Hölzer,
und was denen anhangt, in gutter Hayung und Bewahrung erhalten
werden, und unsere Underthanen mit guter Ordnung in solahen Wälden
unnd Hölzern, Jhren geniess und ge[br]auah auah gehaben mögen, doah
alles auff unser wolgefallen und wider[rüeff]en fürgenommen, auffgeriaht und gesahlossen, in massen hie[naah folgt]
Und Erstliah, so haben wir in angezeigten unsern Vorderösterreiahisahen Landen einen Vorstmeister und etliahe Überreuter unnd
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Vorstknecht bestelt und angenommen und jhme die bewarung und
hauswesen aller Vörst und wäld (doch ausserhalb deren, darumben unsere Landsessen und underthanen, jhrer inhabung halben, besonder
Recht und Gerechtigkeiten, auch guten Schein und Tittel fürzuzeigen
und auff zulegen, oder ihnen dieselben von altem gebrauch und gewonheit wegen zuständig, und die bestendigklich ersessen haben), befohlen
und eingebunden, jhme auch von wegen des Wildpans, Wildprets, Wäld
und Hölzer, beyneben ein sonderbare Instruction verfertigt und zugestelt.
Derselb unser Vorstmeister und seine Vorstknecht sollen jederzeit jhr stet und fleissig auffsehen auff die Wäld und Hölzer haben, und
sonderlich im Jahr zum wenigsten viermalen, solche Wäld und Hölzer
durchreyten, vergreiffen und besichtigen, wie und welcher massen in
denselbigen gehaust, und was für Mängel befunden werden, dieselben
vermög dieser Ordnung bestraffen, Darzu den Dörffern und Gemainden
jedesmals ausszeigen, wo sie mit guter Ordnung dem Wildpan und Wildpret an seinem Stand Flucht und Wechsel, darzu den Wälden am unschädlichsten, jhr Noturfft Holzhawen und nemen mögen, und sonderlich sol Er unser Vorstmeister Ordnung geben, und fürnemen, dass das
ältist, zeitigist, und unärtig Holz, und was vom wachsen oder stehen
nit mehr besser, darzu die Windtbrüch und Würff angegriffen und verhackt werden, unnd dass der gemelt Vorstmeister in solchen Ausszeigungen dess jungen grünen Aichen Holz, und sonderlich dess so Eckherit tragt, und zuverbawen gut und nutzlich ist, verschonen, aber das
taub, todt und faul oder alt müssig Holz, mit sampt den Reckholderstauden, sol jhnen ein Vorstmeister ausszuschlagen erlauben. Und wo
ein Gmein uber ihr aussgezeigte Anzahl mehr Holz bedörfftig, und sich
des augen scheinlich befinden wurde, Sollen derselb unser Vorstmeister und Knecht der zimblichen Notturfft nach, weitere ausszeigung
und Vergünnungen thun, das ubrig im Bann und guter Hayung behalten
werden, unnd unsere Underthanen für sich selbst, unnd ohne Wissen
und Erlaubnuss unserer Vorstmeister und Diener sonst kein ander Holz
fällen noch abschlagen, Was auch für Holz unsere Underthanen also
mit guter Ordnung und vorgehender Ausszeigung und Erlaubnuss verhacken, vom selbigen sollen sie die Affterschläg, Wipffel, Tolden und
Est, fleissig auffarbeiten, die Stumpff ungeferlichen nicht uber ein
Werckschuch hoch abstocken.
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Wir meynen unnd wöllen a,uoh hiemit ernstliohen, Dass die Wäld
und Hölzer, so von uns und unsern Voreltern [den] Undertha,nen verlyhen und nooh werden, in guter Hayung und Ordnung, alles Fleiss erhalten und gezügelt, und duroh sie darinnen a,uoh nit mehr, dann so viel
jederzeit sie zu jhrer Ha,ussha,Jtung bedürfftig, geha,wen nooh gesohla,gen werden, auoh davon iohts jemanden dann jhren Mitburgern und
Dorffsgenossen zuhawen und zuverka,uffen vergunnen. Und na,oh dem
sie unsere Undertha,nen etwo selbseigne Ha,ymhölzer und Auwen haben,
sollen sie dieselbigen mit guter Ordnung gebra,uohen und versohonen,
damit na,oh Versohwendung derselben nit noht seY, unsere Wäld a,nzugreiffen. Und dass die Vorstmeister und kneoht a,uoh jhr gut a,uffsehen
haben sollen, dass die, so also eigne und ha,ymhölzer haben, dieselben
nioht missbrauohen nooh verwüsten, und so sie innen oder gewahr
wurden, dass sie solohe haimmhölzer wüsten oder missbrauohen, dass
der Vorstmeister und Kneoht unserm Landvogt unnd Regenten in Obern
Elsass ein solohes undersohidliohen anzeigen, und dara,uff unser Landtvogt und Regenten. gebürend Einsehen und Abwendung thun sollen.
Weiter sol auoh kein Gmein nooh Undertha,n für sioh selbs ahn
erlaubnuss und vergünstigung dess Vorstmeisters und kneoht, kein
bawholz, wie das Namen gehaben ma,g, sohla,gen, Besonder wo einer
Holz zu einem unvermeidenliohen Baw notturfftig, solle jm da,sselbig
duroh unsern Vorstmeister oder Kneoht einen, a,ussgezeigt, Und weloher dergleiohen Holz fält, der sol dasselbig niendert a,nderst wohin
verwenden b.ooh andern verka,uffen, sonder in Ja,rsfrist verbawen, wo
er aber das nit thete, da,rumben, wie na,ohstehet, gestrafft werden. Und
sol a,uoh ein jeder bey der Straff, sein Hauss, Boheuren und Btäll, in
gutem Baw halten, und nioht a,bgehn lassen, damit die Wäld destoweniger a,m Ba,wholz erödet werden.
Es sollen auoh hinfüro in dem Reohten Vorst, a,uoh sonst keinen
Wälden, dann allein von Heoken, Dornen, und anderem [u]närtigem
Holz, darzu in den Gestrüppen, und da, es dem jungen holz a,m unsohädliohsten gemaoht werde, wo a,uoh in denselben Gestrüppen a,iohene
Erokhin, Zuohtreyser und Gärten stünden, so sollen die selbigen
gefrist, und zum wenigisten fünff Bohritt ein Zuohtreiss von dem
andern stehn bleiben, und das Gestrüpp darzwisohen fleissig a,uffgemaoht, unnd die Pläz gera,umbt werden, damit das junge Holz wider
a,nsezen könne und erwa,ohsen möge.
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Ferner sol niemand kein Gereut bey den Wälden noch den Vorhürsten und hölzern, noch in den Wälden und vorhölzern, und den verhackten schlägen kein einfang machen, Er hab dann zuvor mit glaubwürdigem schein bewisen unnd dargethan, das solch ort und plaz jme
zuständig, Wo aber darüber einig Gereut oder Einfang gemacht, sol das
wider aussgelassen werden.
Desgleichen die Beerhafften unnd fruchtbaren Bäum, die äckherit
tragen, nicht gestümmelt, noch aussgeschneitet werden.
Die verhackten Schläg sollen auch auff das fleissigist gehayt, vilmalen darzu gesehen und versorgt werden, damit denselbigen an künfftiger wachsung weder mit Meyen, Reuten noch Wegreissung der jungen
Erckhim und hergeschosnen Bäumlein, noch schädliche Abwezung unnd
verderbung dess Viechs oder in ander weg kein Schaden noch Verhin. derung beschehe.
Derwegen soll in die verhackten Schläg und jungen Höw, das
Viech biss die jüngern Sprunggen und Holz auffgeschossen und erwachsen, und kein Schad mehr besehen mag, n·it zu Wayd getriben, sonder
solche verhackte Schläg zu wider erzügung des Holz in Pann gelegt
werden, darzu unsere Underthane mit jhren Gayssen und Schaaffen gar
nicht in die Wäld fahren.
Und nach dem viel unnötige Zäun a,uffgericht, da,rdurch die Wäld
und Hölzer va,st verschwendt unnd verderbt, so sollen dieselben, wo sie
stehn, abgeschafft, und keine mehr zu machen gestatt, auch die nötigen
Zäun furohin mit geschlachtem grünem stangholz, Gerten oder Zuchtreisern, nit auffgericht und eingeflochten werden.
Item das keiner in den Wälden mäe, und sonderlich in den verhackten Schlägen, Damit die jungen Erckhim und Geschoss nit verderbe, und wo die erschiessen, auch sonst den Underthanen der gebührend Waidgang dardurch nit geschmälert und abgestriokt werde.
Item das kein Fewer [= Feuer] in die Wäld getragen, Kaien
gebrennt, noch sonst mit Brandt kein Schaden gethan werde.
Item wann Eckherit wächst, sollen unsere Underthanen, die solches biss her gebra,ucht, und in niessung gewest, jhre Schwein da.rein
zuschlagen, macht ha,ben, doch allein die Schwein, die einer selbst
erzügelt oder zu seiner Haussnotturfft erkaufft hette, unnd wann die
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gemest, dieselben in jhre Häuser verbra,uahen, und keine frembde
Sah wein a,uff widerstellen a,nnemmen, noah die seinen jemandt frembden und &usserhalb der Fleaken, darinn sie gesessen, da,rzu allein jhre
selbs e.rzogene Sahwein, verka,uffen, dass a,uah jhnen solahe Niessung
der Eakherit allein an den Orten unnd Enden, da, sie die bissher gehabt,
und der Ubersahuss der Oberkeit, und wem es sonst vom altem her
gehörig bleiben und zustehen.
Und das keiner furohin, die Aiaheln von den Bäumen a,bsahlage,
noah das Eakherit aufffa,sse.
Es sollen auah die Vaselsahwein in das äakerit nit getrieben werden, damit auss dem uberblib der aiaheln ander Holz kommen, und die
jungen Aiahbäumlein desto bass gehayt unnd gesahirmb werden mögen.
Naah dem siah auah unsere Underthanen eines besahwerliahen
unnd unerleidliahen Missbrauahs vernemmen lassen, unnd darauss ein
gemein Spriahwort gema,aht, dess lauts: Wann einer haw, so rüff er,
wann er lad, so wart er, und wann er einspann, so fahr er, unnd wann
er ab der statt gefahrn, hab Er weder Straff, Büss, noah einig, verwürakt, Weil dann solaher Missbrauah in keiner Erbarkeit noah einig

[= Einung] verwürakt, Weil dann solaher Missbrauah in keiner Erbarkeit noah Billiahkeit begrünt, So haben wir denselben, wo er gewest,
auss Landtfürstlioher Maaht, htemit auffgehebt, aassiPt, abgethan, und
verniah tigt.
Von unnd umb obgesahribner Behölzung unnd Niessung, so unsern Underthanen auss Gnaden unnd altem Herkommen gegünt, Sollen
sie das Korn und Hart Habern, auff Reut, Oreuz unnd Ra,nzgelt, wie
gebräuahig, unnd von altem Herkommen, abriohten und bezahlen, dergestalt, was sie bissher den Hartvögten und Kneohten geraioht, Dasselb
fürohin unserm Vorstmeister unnd Vorstkneohten jederzeit aussriahten
und bezahlen.

Volgen die Bussen und Straffen uber etliahe Verbreahungen in unsern
Vörsten, Wälden und Sohlägen.
Erstliah, weloher in unsern Vörst und Wälden an den unaussgezeigten orthen, ohne vorwissen und Erlaubnuss unsers Vorstmeisters,
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Überreutter unnd Vorstkneaht verbotten Holz sahlagen, der sol uns von
einem jeden nidergefälten Stammen, er sey gross oder klein, alt oder
jung, unbeerhafft und unfruahtbars Holz, zwey Pfund Btebler, Aber von
beerhafftem, und fruahtbarem Holz, als Aiaheln, Aepffeln Elsahbirn,
Esahkreiss und dergleiahen, fünff Pfund Btebler Buss verfallen sein.
Zum andern, sol ein jeder uns von einem jeden Erakhim, jungen
Zuahtreiss, oder Bäumlein, die in den verhaakten sahlägen wider auff
gewaahsen sein, unnd durah jhne abgehawen, mit den Wurzlen aussgerissen, oder sonst mutwilliger weiss verderbt würdet, gJeiaherweiss
fünff Pfundt Btebler aussriahten und erlegen.
Und sol hiemit den Dörffern und Gmeinden, der ainung den sie
under jnen se.lbst auff das sahädliah holzhawen, zu erhaltung ihres
Hausshabens, in jhren Ausszeigungen, Beziraken und Marahen gesetzt,
oder setzen werden, niaht abgenommen, noah abgestriakt sein.
Zum dritten, welaher ein Baum fällt, und die Afftersahläg, Wüpffel, Tolden und Est, nit fleissig auffarbeit, der soll ein Pfund Btebler
derhalben verbessern.
Zum vierten, das keiner höher als ein Weraksahuah vom Boden,
den Stammen oder Baum abstoaken, welaher aber solah es überfahrt,soll gleiaher gstalt ein Pfundt Btebler Buss erlegen.
Zum fünfften, das kein Gmeind noah Underthan, auss den aussgezeigten und verlihenen Hölzern, niemand fremden dann zu der jhnen
selbs, zu tägliaher Haussnotturfft und Gebrauah holz verkauffen, bey
straff eines Pfund Steblers von jedem Stammen.
Zum seahsten, welahem ein anzahl Bawholz durah unsern
[Vorst-]meister oder Vorstkneaht vergünt, und er solahe anzahl gefällt,
[soll er] die niendert anderst wohin, dan zu seinem vorhabenden nothwend[igen] Baw; und in Jarsfrist verwenden. Wo er aber solahes nit
thät[he] er zu Straff von jedem Stamm fünff Pfund Btebler verf[ä,llen]
wenigers niaht, dasselb gefällt Bawholz noah in der an[deren
neahst]kommenden Jarsfrist, zuverbawen sahuldig sein, Wo aber auah
[solahes] naah Aussgang derselben andern Jahrsfrist nit gesahiaht,
und dasselb Holz, zum theil oder gar nie verbawen, soll das, oder sovil
dessen noah uberbliben, als dann zu unsern handen, durah unsere
Vorstkneaht eingezogen, verkaufft, unnd was darauss erlöst, auff unser
Cammer fleissig und ordentliah verreyt werden.
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Zum sibenden welcher anderst dann obberürte unsere Waldordnung aussweist und zu last, Wellen machen würde, der soll von jedem
Stamm, wie absteht, und sonst nach g·eJegenheit dess Schadens
gestrafft werden.
Zum achten, das von einem jeden Brandt oder Gereut, so ohne
J

Fürzeigung gnugsambs scheins oder gerechtigkeit bey jhn, und neben
unsern Wäldern gemacht, zehen Pfund Stebler Buss bezahlt, doch wo
der schaden, solche auffgesetzte Buss ubertrifft, soll derselb durch unsern Vorstmeister taxirt, und als dann die Buss, nach dem der schaden
gross od. klein gewest, bestimpt und unablässlich eingezogen werden.
Zum neundten, dieweil hieoben verbotten, die fruchtbaren Bäum
und die Eckerit tragen, nit zu bestümblen noch ausszuschneiden, so
soll der, so solche gebott uberfä,rt, drey Pfund Stebler büssen.

1
1

Zum zehenden, das keiner Geissen und Schaaff in die Wäld treib,
darzu mit dem andern Viech nit in die schläg, oder andere verbottene
und gebante Plätz, fahre, bey straff fünff Pfund Stebler, und darzu
einer Buss nach gelegenheit dess zugefügten Schadens.
Zum eylfften, welcher ein unnottürfftigen Zaun auffricht, denselben mit jungem Holtz und Zuchtreisern macht, schlacht oder pflicht,

1

1
1
1

der soll nach ermessung seines verbrechens, und laut obbegriffner
Articul gestrafft werden.
Zum zwölfften, nach dem das Mäen in den Wälden an künfftiger
khimmung und wachsung dess Holtzes zum höchsten schädlich, ist dasselbig verbotten worden, bey der Straff nach Gestalt dess Mä,ens und
unsers Vorstmeisters billicher erkandtnuss.
Zum dreyzehenden, das auch in unsern Vörsten unerlaubt keine
Kaien gebrennt werden. Wo aber einer dass hierüber thete, soll er von
dem verkolten Stamm unnd Stock unfruchtbares Holtzes zwey [Pfund]
Stebler, und von dem Fruchtbaren, fünff Pfund Btebler, Buss bezahlen.
Zum vierzehenden, welcher ohne beweisung seines habenden
[fuogs], bey jhm und neben unsern Vörsten und Wälden, einen Ein[fang
macht], unnd sich desselben anmassen unnd underziehen würde, [der
soll densel]ben als bald wider ausslassen, und na,ch ermessenheit [seiner Ver]brechung bestrafft werden.

1
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Zum funffzehenden, da,s keiner wa,nn Eokherit wäohst, und würdet, mehr Sohwein da,nn er erzügelt, oder zu seiner Ha,usnotturfft unnd
gebra,uoh erka,ufft, einsohJa,ge. Weloher a,ber mehr Sohwein in da,sselbig
Eokherit treiben würden, der sol dem der ubersohuss dess Eokherits
zuständig, von jedem Sohwein, den gebürliohen Zins, unnd uns fünff
Sohilling Stebler Buss reiohen.
Zum seohszehenden, ist bey fünff Pfund Stebler verbotten, da,s
Eokherit ehe und zuvor die Sohwein da,ra,uss getriben, a,uff zufa,ssen,
oder von den Bäumen a,bzusohJa,gen. Weloher a,ber, na,oh dem die
Sohwein a,us dem Eokherit kommen, da,sselbig a,uffheben, unnd dooh
den Sta,mmen Jigen Ja,ssen würde, der sol solohes ahn entgelt thun
mögen.
Zum sibenzehenden, wo eines Burgers oder Hindersessen Kneoht,
so nioht vermöglioh, und die Buss nit zubeza,hlen het, gefräfelt, Soll
dessen Herr oder Meister, so solohen Kneoht gedingt oder a,ngenommen,
umb die Buss verfällt und gestrafft, und von demselber eingezogen werden, Da,mit die Herrn und Meister gewa,rnet, besser gesind zuzuleg·en,
und in die Wäld zusohioken.
Zum a,ohtzehenden, sollen a,lle obgestra,ffte verfa,llne Bussen und
Penen fleissig eingezogen, uns auff unser Ca,mmer verreit, und niema,ndts in den selben versohont oder erla,ssen werden. Wo sioh a,ber
einer oder mehr unserer Undertha,nen, obberürter Stra,ffen, die zuvor
kein gesetzte Mass ha,ben, oder wider den innha,Jt diser Bussordnung
geruokt, uber unsern Vorstmeister und Uberreutter besohweren wurden, so soll unser La,ndvogt- und Regierung in Obern Ellsa,ss, da,rinnen
zuerkennen und zumessigen ha,ben, und wa,s duroh sie a,Jso erläuttert
unnd erklärt, da,bey bleiben, und a,ls da,n duroh geda,ohten unsern
Vorstmeister von den Undertha,nen eingezogen werden.
Und zum letzten, so fern in unsern Vörsten, Wälden unnd Höltzern, duroh unsere Undertha,nen, nooh uber oberzelte a,ndere mehr
Sohäden, wie die Na,men ha,ben, oder genennt werden mögen, besohehen, die sollen vil geda,oht unser Vorstmeister, Uberreutter und
Vorstkneoht jederzeit na,oh gesta,Jt derselben stra,ffen, und darinnen
niema,ndts versohonen. Sofern aber jhnen unsern Dienern je zuzeiten
zu sohwer sein würde, die Bussen von den Verhandlern oder Stra,ffmässigen Personen einzubringen, sollen unsere na,ohgesetzte Obrigkeiten,
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Pfandhalter, und derselben Vögt, Bchultheiss und Gericht, jhnen hierinn
alle Hülff und Beystandt erzeigen: auch [wo] von nöthen, die Verhändler mit Gefängnuss, und in anderweg ernstlich darzu halten und zwingen, biss sie die aufferlegten Buss bezahlt. Aber sie die Obrigkeiten und
Pfandhalter in den angezeigten Straffen und Bussen, auss allen unsern
Vörsten und Wälden, die wir in unser Hayung und Verwarung genommen, gar nichts auffzuheben haben, sunder uns frey allein erfolgen und
zustehen. Wo auch einer oder mehr die straffen mit Gelt und Gut zubezahlen nit vermöchte, und die Ubertrettungen hochwichtig weren, sollen als dann dieselbigen mit harter Gefängnuss gestrafft, oder zu letzt,
wan sie in den Verbrechungen verharrlich begriffen, ga,r auss unseren
Landen verjagt werden, je nach Gelegenheit und gestaltsame der
Bachen, auch erkanntnuss unsers Vorstmeisters und Oberkeiten.
Hierauff befehlen wir allen denen, so von Ampts- und Oberkeit
wegen zugebieten haben, und hiermit ermahnt werden, insonders bey
den Glübden, Pflichten und Eyden, damit sie uns verwandt sein, Ernstlich geblettend, und wöllen dass sie uns gestrack und vestigklich ob
diser unser auffgerichten Ordnung halten, die handthaben und darob
auch daran sein, und allenthalben, wo noth ist, mehrmals offentlichen
beruffen Jassen, und selbs jhr getrewes auffsehen haben, damit niemand in den Wä,Jden zuschaden hause, die verderb oder verwüste, bey
vermeidung unserer schweren Ungnad, und der darauff gesetzten Bussen und Straffen, unablesslich in unser Kammer zubezahlen.
Jedoch behalten wir Uns, unsern Erben und Nachkommen bevor,
hlemit dise unser Ordnung jederzeit nach unserm willen unnd wol
gefallen, zuändern, zu mindern oder mehren, oder gar abzuthun, wie
Uns allzeit gut, nutzlich, fugsam, und gelegen ist. Walten wir euch gnädiger meinung nit verhalten, Und es beschicht an dem allen unser
ernstliche Meinung. Geben in unserm königlichen Schloss Prag, am
sibenzehenden Tag Monats Aprilis, Anno c. Im funffzehenhundert, siben
und fünffzigsten, unserer Reiche des Römischen im siben und zwanzigsten, und der andern im Ein und dreissigsten.
Ferdinand. [I.]
Oommissio Domini Regis in Consilia.

J. V. Pran diss

E. Heidenreich

H. Penninger
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Die Wald-Ordnung beginnt mit einlässlichem Aufzählen der angesprochenen Obrigkeiten und Landesteilen und umschreibt im Ingress:
den Gültigkeitsbereich. Der Ausdruck gemeine Vorst- und Wa,Jd
ordnung lässt auf einen allgemein, für alle Waldkategorien gelten-

den Erlass ·schliessen. (Wie weit das in der Praxis dann wirklich
durchgesetzt werden konnte, bleibe hier unbeantwortet.) Die Erwähnung von Hoohwälden, Vörsten und Höltzern, so mehrerstheils in
unser Ca,mmer gehörig, verweist indessen darauf, dass damit vorab

landesherrliche Wälder, die in auschliesslicher Nutzung durch die
Herrschaft standen, oder mit mehr oder weniger intensiver Mitnutzung durch Dritte (Gemeinden, Höfe u. dergl.) belastet waren,
angesprochen wurden.
die Veranlassung zum Erlass einer Wald-Ordnung. Man spricht von
Beeinträchtigung der Jagd, von Waldverwüstung durch übermässiges
und ungeregeltes Nutzen, dem es im Interesse des Kammergutes,
wie aber auch der Bevölkerung insgesamt, Einhalt zu bieten gelte.
Die erste Ziffer enthält die Einsetzung eines landesherrlichen
Forstdienstes (Forstmeister, Überreuter d. h. ein Aufseher (2 a), Verwalter und Forstknechte). Dieser ist überall zuständig, wo nicht Dritte
über ein ausgewiesenes, besonderes Eigentums- und Nutzungsrecht am
Wald verfügen. Dem Forstdienst obliegt die Waldhut und die Besorgung,
das ha,usswesen der Wälder sowie die Wildhut. Er erhielt Dienstinstruktionen, so am 14. Oktober 1557 für den Forstmeister in den vorderösterreichischen Landen, Hans von Andlau, der bereits seit 1556 u. a.
in der Herrschaft Rheinfelden tätig war (3).
Neben der allgemeinen Wald- und Wildhut soll der Forstdienst in
den Herrschafts- wie in den in Gemeinnutzung stehenden Wäldern das
zu schlagende Holz nach notdurfft, d. h . nach Bedarf und den jeweiligen
Umständen entsprechend, anweisen. Es war zunächst auf das älteste,
schlechte und da,s vom wa,ohsen und stehen[la,ssen] nit me11r besser
werdende Holz sowie auf die windtbrüoh und -würf zugreifen. Dazu war
das Nutzen von abgestandenem verdorbenem Holz mit sa,mpt den Reck[= Wa,oh-]holdersta,uden gestattet. Erst wenn das alles zur Deckung des

notwendigen Holzbedarfes nicht ausreichte - und das war wohl die
Regel - durfte weiteres Holz angewiesen werden. Niemand hatte das
Recht, Bau-und Brennholz ohne Wissen und Erla,ubnuss d .h . ohne Wis-
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sen des Forstdienstes zu fällen. Die Schläge waren - um Holz zu sparen
- sauber vom Abholz zu räumen.
Einen wichtigen Einblick in die Nutzungsrechte gibt die Bestimmung, dass zur Nutzung verliehene Wälder von den Berechtigten, wohl
meistens Gemeinden, gut gehegt und in Ordnung zu halten seien. Das
kommt dem Hochwaldbegriff, wie wir ihn aus dem Berner Aargau
kennen, nahe (4). Darin zur Notdurft angewiesene Bäume waren von
den Berechtigten zu schlagen. Das gewonnene Holz sollte im eigenen
Haushalt verwendet werden, der Verkauf war verboten.
Die Heimbhöltzer, wohl gleichbedeutend mit Gemeindewäldern
sowie die Schachenwälder, seien in guter Ordnung zu halten; damit
wollte man verhindern, dass nicht ohne Not auf die obrigkeitlichen
Wälder ausgewichen werde.
Bauholz war innert Jahresfrist zu verwenden. Zur Einsparung
von Holz seien die Gebäude stets in gutem Zustand zu erhalten.
Dazu kamen eine Reihe von Geboten und Verboten im Interesse
der Walderhaltung: Säuberung der Bestände von Sträuchern und Stauden, da,mit da,s Junge Holtz wieder aufkommen könne. Rodungen und
das Anlegen von Einschlägen bedürfen einer Bewilligung, es sei denn,
sie würden im eigenen Wald vorgenommen. Die Gewinnung von Futterlaub, das Schneiteln an fruchttragenden Bäumen, d. h. Eichen, Buchen,
Wildobst, ist verboten. Zur Sicherung der Verjüngung auf den geräumten Schlagflächen wird das Mähen, Umgraben, Abhauen von jungen
Kernwüchsen und Anschlägen, wie auch dass Weidenlassen von Vieh,
untersagt. Die Weide in Jungwüchsen und Dickungen ist gleichfalls verboten, solche Flächen sind in Bann zu legen. Das Eintreiben von Ziegen
und Schafen in die Wälder wird gänzlich abgestellt. Unnötige Zäune in
der offenen Flur sind zu beseitigen, da da,duroh die Wä,Jd und Höltzer
va,st versohwendt und verderbt werden. Feuern und Köhlen innerhalb
des Waldes ist untersagt. Die Eichel- und Buchelnmast (= Acherum) ist
den Berechtigten nur soweit gestattet, als die Schweine selbst gehalten
werden, und das a,llein a,n den Orten und Enden, da, sie die bisher
geha,bt. Das Herunterschlagen und Auflesen von Eicheln soll unterbleiben.
Zum Schluss ist - vorgängig den Strafbestimmungen - die Rede
von den offenbar häufigen, aus alter Gewohnheit und angemassten
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Rechten begangenen Missbrä,uohen in der Nutzung des Waldes: WeJJ
dann soloher Missbra,uoh in keiner Erbarkeit nooh Billiohkeit begrün[de]t [ist], so haben wir [der Kaiser] denselben, wo er gewest, aus
Landtfürstlioher Maoht hiemit auffgehebt, oassiert, abgethan und verniohtigt. Zu solchem Missbrauch gehörte das Anzeichnen und Fällen

von Bäumen in Herrschaftswäldern, ohne dass der Forstdienst vorgängig die Erlaubnis dazu gegeben hatte. Diese Beschränkung der Verfügungsfreiheit im Wald machte böses Blut bis weit ins 18. Jahrhundert
hinein.
Die umfangreiche Bussen- bzw. Strafordnung enthält Bussen
zwischen einem und zehn Pfund Stebler (= Basler Währung, gängig
auch in vorderösterreichischen Landen); sie waren mithin zum Teil
recht hoch. Die Nichtbezahlung der Busse drohte Gefängnis, bei wiederholter Begehung eines Frevels Landesverweisung.
Die Wald-Ordnung 1557 hatte in den Grundzügen Bestand bis in
die Mitte des 18. Jahrunderts. Einzelne Gebote und Verbote gelten sinngemäss bis heute!

4.2.2

Die Forst-(Jagd-)Ordnung 1557
In engem Zusammenhang mit der Wald-Ordnung steht die am

16. Oktober 1557 von Kaiser Ferdinand I. in Innsbruck erlassene Forst
(= Jagd-)Ordnung. Die gleichen Leute besorgten die Wald- wie die Wildhut. Aus forstlicher Sicht interessieren zwei Bestimmungen: (1)
Es sollen auoh unsere forstmeister unnd die forstkhneoht Ir fleissig aufseohen haben, Damit die wJJdheger[= hä,ge] nit zerbroohen, zerrissen nooh das holtz dervon genomen, auoh fünff sohritt weit hinüber
und herüber werts zu solohen hegern, khein Holz a,bgehawt werd. Wo By
aber Jemandt hiewider verhandlent betretten oder sonst in erfarung
bringen wurden, der der solle umb Zehen pfundt Btebler gestrafft werden.
Er der forstmeister unnd die forstkhneoht sollen auoh ir getrews
aufseohen haben, damit dem wJldbreth seine stend in unsern weiden

Abbildung 8 : Titelblatt •Forst- und Wald-Ordnung ... • 1667 .

a,or~=
t?nb

flatb~llrbttuttg/
~on i6ro.~ömifc6en f(dpfcr,
bc6en tti>ajeftdc
LEOPOLDO
~,mfr~en,

~t\r bfe ~or~er, Oefkri,ic6ifc6t 2an~gtorb,
nct I unr tl•t:rt-bm ~t~tnbtn ~o'IJtm/Jr,s ~tCQ~l'=
,~( nbunb<tt 6tben unb .eca,sa,s11tm
~abrl.

----------.
..
'5iDructt ~u ~rt1Jbur9.ip, ~,,,ggau..1
Z)nr"2 JoQann ~J,"b.a1t 6tort~ t 169s

....._

109
nit verhaut, sonder der Wildfuor in alweg verschont werde. Wo aber
Jemand hirwider hanndlen, der soll umb 3 lb [= Pfund] Stebler gestrafft
werden ...

4.3
4.3.1

Die Forst- und Wald-Ordnungen 1656/1667
Die Wald-Ordnung 1656
Unter dem Datum vom 22. August 1656 erliess Erzherzog Fer-

dinand Carl für das Breisgau eine vorderösterreichische Wald-Ordnung.
Ein Vergleich ~it jener des Jahres 1557 zeigt, dass diese beiden
Erlasse nach Inhalt und Aufbau - abgesehen von orthografischen Veränderungen - identisch sind. Das ist erstaunlich, waren doch seit der
Ausgabe der ersten Wald-Ordnung hundert Jahre vergangen, in .denen
gerade für den Wald viel Nachteiliges geschah. Die Neuherausgabe der
Wald-Ordnung 1557 ist mit den schweren Schäden während des Dreissigjährigen Krieges - die ja gerade im Fricktal sehr gross waren motiviert worden und man müsste erwarten, dass Massnahmen zum
Wiederaufbau der geschädigten Wälder und die Herstellung einer
geregelten, verbesserten Forstwirtschaft sich in einem neuen Forstgesetz niedergeschlagen hätten. Es blieb - noch für lange Zeit - alles
beim Alten .
Die Wald-Ordnung 1656 ist dem damaligen Vertreter der Landesherrschaft im Fricktal unterm 4 . Juli 1657 zugestellt worden. Die Anschrift lautete: (1)
Dem Edlen Vesten, auch Ehrenvesten Hochgelerten und Ersamen
Nicla,us Gra,n dm on t Hr: dt: Ferd[ina,nd] Carls Erzherzog zue Österreich Camerer, Obristen, Ha,ubtma,n der vier Wa,ldstätten am Rhein, und
Vogten zu La,ufenburg und Rheinfelden, Auch Anderen Ambtleüthen
derselben Herrscha,fft Rheinfelden. Unseren Besonderen Lieben und
gueten Freind.

[in] Rheinfelden

Aus dem Begleitbrief mit dem Auftrag sei zitiert:
. .. Demna,ch der Hr: dt: Ferdina,nd Ca,rl zue Österreich, Unser
gn[ä]d[ig]ster Herr, Unns Eine a,usfürhliche Newaufgerichte Wa,ldtordnung den 22. Augustis Im recht verwichenen 1656. Ja,hr da,tiert
(: a,llerma,ssen beyligende copia, mehrers a,usweist:) zudem Ende gndst.
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zukhommen Jassen, dass ma,n siah bey denen in dero V:O: Landen
habenden Herrsaha,fften und Ämbt durahgehendts bey vermeidung una,usbleibliaher Btra,ff da,rna,ah riahten solle.
Als[o] werd[et] Ihr niaht allein den bey Ewrem Ambt bestelten
Forstkneahten, sondern a,uah allen übrigen undergebenen undertha,nen
ermelte Waldtordnung unverzogenliahen zu publiaieren und vorlesen
Jassen. Ingleiahen hina,ah fleissige oba,aht hierauf zu halten wissen,
damit allem deme, wa,s darinnen begriffen unfehlbar na,ahgelebt; und
da, Ein od. andere Persohn, so hierwider ha,ndlen würde, a,Jda,n ergrifen,
na,ah gesta,Jtsa,me der in geda,ahter Waldordnung deaidierten Poena,
ohne na,ahla,ss mit würkliaher straff a,ngeJa,ngt werden möge. Worna,ah
Ihr Euah entliahen zu riahten. Da,tum Freyburg den 4. July [1]657.
Der Hr.: dt: Ferdinand Oa,rls Erzherzogs zue Österreiah Direator
und Oa,m[m]errä,the [in] V:O: La,nden.

4.3.2

Die Wald-Ordnung 1667
Elf Jahre später ist eine von Kaiser Leopold I. unterzeichnete

Forst- und Wald-Ordnung ... für die Vorder-Oesterreiahisahen Lande
geordnet ... vom 10. November 1667 herausgegeben worden. Auch diese

Ordnung hielt sich bis in den Wortlaut hinein durchaus an die 1656
bzw. 1557 vorausgegangenen Erlasse. Es kam verschiedene Male zu
Neudrucken, so 1672, 1698, 1708 und 1726. Geändert wurde jeweils nur
der Ingress und die Schlussformel. Anlass zur Neuherausgabe der WaldOrdnung mag gewesen sein:
-

Bestätigung durch neue Landesherren,
in Erinnerung rufen einer bei der Bevölkerung ungeliebten Anordnung,
oder auch einfach: Aufbrauch der gedruckten Exemplare.
Die Wald-Ordnung 1667 sei nachstehend in der Ausgabe 1698

zitiert: (1)
Wir Leopold von Gottes Gnaden Erwählter Römisaher Ka,yser zu
allen Zeiten Mehrer des Reiahs in Germanien, zu Hunga,ren, Böheimb,
Dalmatien, Oroa,tien, und Bahlavonien, eta. König, Ertzhertzog zu
Oesterreiah, ra. Herzog zu Burgund, Steyr, Oärnten, Grain, und Wirten-
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berg, eto. Gra,ff zu Tyrol, u. und Görtz, etc. Empieten den Ehrsa,men
Geistlichen, Wolgebornen, Edlen: und Unseren Lieben Andächtigen, und
Getrewen, N. a,JJen Präla,ten, Gra,ffen, Herren, Rittern, Knechten, Pflegern, Vögte, Verwesern, Landrichtern, Burgvögten, Bchultheissen,
La,ndt-Amma,n, Burgermaistern, Räthen, und sonsten a,llen a,nderen Unseren Ambtleuthen, Undertha,nen, und Gemeinden, allentha,lben in Unseren Vorder- Oesterreichischen La,nden, und Herrscha,fften, Stätten,
Märckten und Gepieten in Breyssgaw, und sonsten a,llentha,lben in Unseren V. 0. La,nden, so hiermit verma,hnet, und ersucht werden, Unser
Gna,d, und a,lles Guts. Na,chdeme Uns gla,ublich vorkommen, wie und welcher ma,ssen bevo,."a,b in dem verstrichenen laidigen Kriegswesen, Unser
a,lte in Unsern V. 0. La,nden publioierte Wa,ld- und Forst-Ordnung fast
a,llerdings in Vergessgerathen, und die Zeiten hinumb, in denen Hochwälden, Forsten, und Höltzern, so in Unser Ca,mmer gehörig, und in
dem Breyssga,w, Schwarzwa,ld, Rheinfelden, und sonßten in Unseren
V. 0. La,nden gelegen, übel unnd ga,ntz schädlich geha,uset, da,rinn,en

auff den Wildpahn unnd Wildprät wenig gesehen, dasselb nit recht
gehewet, nooh gezügelt, sondern ohne Huet unnd Borg gebliben, da,rzu
solche Unsere Först unnd Hochwäld vonden Underthanen und Soldaten
verderblichen verwüstet, unnd nidergehawen worden, und a,ber Uns a,ls
Herren und Landsfürsten, zu Erha,ltung Unsers Ca,mmerguets, Eigenthumb, und Zugehör, solches länger nachzusehen, und zugesta,tten, nit
gemeint, sondern da,mit angezogene Schäden, und Nachtheil, Minderung, und Ungedewen der Höltzer so viel möglichen verhüetet, unnd
abgestellt, nothwendige Einsehung zuthun gebüret; So haben Wir inberührten Unseren V. 0. Landen abermahlen ein gemeine Forst- und WaldOrdnung, wir fürterhin Unsere Forst, Wildpähn Wälder, Höltzer, und
was denen anhangt, in guter Heyung, unnd Bewahr erhalten werden ,
unnd Unsere Underthanen mit guter Ordnung in solchen Wäldern und
Höltzeren ihren Genuss, und Gebrauch gehaben mögen, doch alles auff
Unser Wohlgefallen, und Widerrueffen, fürgenommen, und geschlossen,
in massen hernach folgt.
Unnd Erstlich: So haben Wir in angezeigten Unseren V. 0. Landen
einen Jägermeister, und etliche Forst-Knecht bestellt, angenommen,
und in die Bewäserung: auch Hausswesen aller Forst und Wäld (doch
ausserhalb deren darump Unsere Landsässen, unnd Unterthanen ihrer
Innhabung hab er besonder Reoht, und Gereohtigkeiten: auoh guten

112
Bahein und Titul fürzuzeigen, und anzulegen, und ihnen dieselben von
altem Gebrauah und Gewonheit wegen, zuständig: oder beständigliah
ersessen haben) befohlen, Ihme auah von wegen dess Wildpahns, Wildpräts Wäld, und Höltzer beynebens, ein sonderbare Instruation verfertiget, und zugestellt.
Derselbe Unser Jägermeister unnd seine Forst-Kneaht sollen
Jederzeit ihr stät, und fleissig Auffsehen auff die Wäld, und Höltzer
haben, unnd sonderlich im Jahr zum wenigsten viermahl dieselben, unnd deren Gräntzen durahreüten, vergreiffen, und besiahtigen, wie
unnd welaher gestalten in denselbigen gehausst: und was für Mängel
befunden werden, dise vermög solaher Ordnung, wie in unseren V. 0.
Landen hergebraaht, vor jede Ampt-Leuth, welahe die Frevel und Bussen zuverreahnen, sahuldig, vorstellen, und abstraffen lassen, darzu
denen Dörffern unnd Gemeinden mit Vorwissen Unserer V. 0. Oammer,
und Zuzüahung der Ampt-Leuthen ausszeygen, wo sie mit guter Ordnung den Wildpahn und Wildprät an seinen Btänd Fluaht und Weahsel,
darzu den Wälden am unsahädliahsten ihr Nothurff Holtzhawen , unnd
nemmen mögen, Und sonderliah solle er Unser Jägermeister Ordnung
geben, unnd fürnemmen, dass das Gewild: zeitig ist: und unnötig ist
Holtz: und was von wäahsen unnd stehen nit mehr besser: darzu die
Wind Würff und Brüah angegriffen, und verhaakt werden, und dass er
Jägermeister in dergleiahen Ausszeigungen dess jungen grünen Aiahenholtz, und sonderliah das so Aeakerit trägt, und zuverbawen gut, und
nutzliah ist, versahonen, aber das taub, tod, und altmiessig Holtz mit
samt den Weaktholterstauden solle ihnen ein Jägermeister ausszusahlagen nu verwehren, und wo ein Gmeind über ihre aussgezeigte
Anzahl mehrer Holtz bedürfftig, soll Unser Jägermeister, unnd Kneaht
der zimbliahen Nothdurfft naah, mit Vorwissen, unnd Oonsens Unserer

V. 0. Oammer, und Beyziehung der Ampt-Leuth, weitere Ausszeigung
thun, unnd Unseren Underthanen also für siah selbst unnd ohne Vorwissen, und Erlaubnuss Unserer V. 0. Oammer Unsers Jägermeisters,
und der Forstkneahten sonsten kein anders Holtz fällen, noah absahlagen, was auah für Holtz Unser Underthanen also mit guter Ordnung und
vorgehender Ausszeigung und Erlaubnuss verhaaken, von selbigen sollen sie die Affter-Bahläg, Wipfel, Tölder unnd Aest fleissig auffarbeiten,
die Btimpff ungefährliah niaht über ein Weraksahuah abstoaken.
Wir wollen unnd meinen auah hiemit Ernstliah, dass die Wäld und
Höltzer, so von Uns, und Unseren Vor-Eltern den Underthanen verlie-

113
hen, oder noch verliehen werden, in guter Heyung unnd Ordnung alles
Fleiss erhalten, und gezüglet, und durch sie darinnen auch nit mehr,
dann so vil sie Jederzeit zu ihrer Haltung bedürfftig, gehawen: noch
geschlagen werden, auch davon Jchts Jemanden dann ihren Mit-Burgern, und Dorffs-Genossen, zuhawen und zuverkauffen (sie wären dann
darzu sonderba,rlich berechtiget) vergonnen, unnd nachdeme Unser Undertha,nen etwo selbs eigene Haimb-Höltzer und Awen haben, sollen sie
dieselben mit guter Ordnung gebrauchen, damit nach Verschwendung
derselben nie Noth seye, Unsere Wäld anzugreiffen, undertag der
Jägermeister, unnd Knecht auch ihre gut Auffsehen haben sollen, dass
die so a,igene und Heimbhöltzer haben, dieselbe nit missbrauchen, noch
verwüesten, und da, sie innen: oder gewahr würden, dass sie solche
Heimbhöltzer wüesten, oder missbrauchen, dass der Jägermeister und
Forstknecht Unserer V. 0. Landen umb solchen Fehler zusteüren: oder
so es vonnöthen durch Unsern V. 0. Oammer Procura,torn bey Unserer

V. 0. Regierung der Sachen halben pro Justitia, zukommen, solche zeitlich anzeigen, und dara,uff dieselben gebührend einsehen: unnd Abwendung thun sollen.
Weiters soll auch kein Gmeind noch Undertha,nen für sich selbsten ohne Erlaubnuss und Vergünstigung Unserer V. 0. Oammer dess
Jägermeisters unnd der Forst-Knecht kein Bawholtz, wie das Namen
hat, schlagen: sondern wo einer Holtz zu einem unvermeidenlichen Baw
nothürfftig, solle Ihme dasselbig durch Unsern Jägermeister, und
Knecht, mit Beyziehung der Ampt-Leuth wie von altem hero a,ussgezeigt, unnd welcher dergleichen Holtz fällt, der soll dasselbige nirgends
a,nderstwohin verwinden, noch andern verkauffen, sondern in der Jahresfrist nach eines Ortsgewohnheit verbawen, wo er aber das nit thäte,
da,rumben, wie na,chstehet, gestrafft werden, unnd solle auch ein Jeder
bey der Straff sein Hauss, Scheuren, und Stall in guten Baw halten,
unrj nicht abgehen lassen, damit die Wäld desto weniger an Bawholtz
erödet werden.
Ferners Solle niemand kein Greidt bey den Hochwälden noch den
Vor-Hürsten und Höltzern: noch in den Wäldern und Vorhöltzern, und
den verhackten Schlägen kein Einfang machen, er habe dann zuvor mit
glaubwürdigem Schein bewisen, und dargetha,n, dass solches Orth unnd
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Platz ihme zuständig, wo aber darüber einig Greidt oder Einfang
gemacht, solle das wider aussgelassen werden.
Dessgleichen die wehrhafften unnd fruchtbaren Bäum die Aeckerit tragen nicht gestimblet, noch aussgeschneidtnet werden.
Die verhackten Schläg sollen auff das fleissigste gehayet, vilmahlen darzu gesehen, und versorgt werden, damit denselben an künfftiger
Wachsung, weder mit mähen, reüten, noch weckwisung der jungen
Erckhen und hergeschossenen Bäumlen: noch schä,dlicher Abötzung
unnd Verderbung des Viechs oder in andere weg kein Nachtheil oder
Verhinderung beschehe.
Derowegen soll in die verhackten Schläg unnd jungen Hey das
Viech biss junge Sprunggen unnd Holtz auffgeschossen, unnd erwachsen, unnd kein Schad mehr erfolgen mög, nit zur Weid getriben, sondern solch verhackte Schläg zu Widerzüglung dess Holz in Pahn gelegt
werden, darzu Unsere Underthanen mit ihren Geissen unnd Schaffen
über die alte Gewohnheit gar nicht in die Wäld fahren.
Unnd nachdeme viel unnöthige Zeün auffgerichtet, dardurch die
Wäld unnd Höltzer fast verschwendt, unnd verderbt, so sollen dieselben, wo sie unnöthig stehen, abgeschafft, unnd keine mehr zu machen
gestattet, auch die nöthige Zäun fürbass mit schlechten Za,unstecken,
geschlachten grünen Sta,ngholz, Gärten, oder Zuchtreiseren so dem
Waldschaden mögen, nit auffgerichtet, unnd eingeflochten werden.
Item dass keiner in den Wälden mehr unnd sonderlich in den verhackten: oder jungen Schlägen, damit die jungen Erdkeimb und
Geschoss nit verderbt, und wo die erschiessen: auch sonsten den Underthanen der gebührend weidgang dardurch nit geschmälert, und
abgestreckt werde, unnd dass kein Fewer in die Wäld getragen, kolen
gebrennt, noch sonsten mit Brand kein Schaden gethan werde.
Wann Eckerit wächst, sollen Unsere Underthanen, so solches bisshero gebraucht, unnd in Niessung gewesen, il1re Schwein darein
zuschlagen macht haben, doch allein die Schwein, so einer selbst erzüglet, oder zu seiner Hauss-Nothdurfft erkaufft hätte (wo sie nit sonderbahre Gerechtigkeit 11.ätten, frembde Schwein anzunehmen, oder das
Eckerit in gewissen Bezircken zuverkauffen) und wann die gemästet,
dieselbe in ihre Häuser verbrauchen, und keine frembde Schwein auff
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widerstellen annehmen: nooh die seinen Jemand frembden ausserhalb
der Fleoken, darinnen sie gesessen, darzu a,Jlein ihre selbst erzogene
Sohwein verkauffen, dass auoh ihnen solohe Niessung der Eokerit a,Jlein
an denen Orten und Enden, da sie die bisshero gehabt, und der Ubersohuss der Obrigkeit, unnd weme es sonsten von altershero gehört, verbleiben unnd zusteJJen soJJe.
Unnd dass keiner fürohin die Aiohlen von den Bäumen absohlage,
nooh das Aeokerit aufffasse, an den 0rthen, wo es den Underthanen
von altershero nit gebührt, und hergebraoht.
Folgen die Buessen und Straffen
über etliohe Verbreohungen in Unseren
Försten, Wälden, und Sohlägen.

1

Erstlioh weloher in Unseren Forst: unnd Wälden an den aussgezeigten Orthen, ohne Vorwissen und Erlaubnuss Unser V. 0. Gammer,
Jägermeisters, Unserer Ampt-Leüth und der Forstkneoht verbottens
sohlagen wird, der soJJ Uns von einem jeden nidergelegten Stammen, er
seye gross oder klein, alt oder jung, unwerhafft unnd fruohtbares Holtz
ein Granen, aber von wehrhafften und fruohtbaren Holtz, als Aiohen,
Aepflen, Elsohbiren, Esohkrisohen, und dergleiohen zwey Granen zwölf
Batzen zur Buss verfa,Jlen seyn.
Zum Andern. So ein Jeder Uns von einem jungen Zuohtreiss oder
Baumbern die in den verhaokten Bohlägen wider a,uffgewaohsen seyn,
und duroh ihne abgehawen, mit den Wurtzlen aussgerissen: oder sonsten muetwiJJigerweiss, zwey Granen zwölff Batzen aussriohten und
erlegen.
Unnd soJJe hiemit den Dörffern unnd Gemeinden die Auwung, der
sie unter ihnen selbst auff das sohädlioh Holtz hawen, zu Erhaltung
ihres Hausshabens in ihren Ausszeiohnungen, Bezüroken, und Maroken
gesetzt, oder setzen werden, nioht abgenommen: sondern zuständig
seyn unnd verbleiben.
Zum Dritten. Weloher einen Baum fäJJt, unnd die Aeffter-Sohläg
und Wipffel Took [Dolder] und Aest nioht fleissig auffarbeitet, der soJJ
zwölff Batzen verbesseren.
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Viertens. Dass keiner höher als ein Weraksahuh vom Boden den
Stammen oder Baum abstoak, welaher aber solahes überfahrt, soll gleiaher gestalten zwölff Batzen zur Busseriegen.
Zum Fünften. Dass kein Gemeind noah Underthan auss den aussgezeigten und verliehenen Höltzern niemand frembden, dann unter
ihnen selbsten zu tägliaher Hauss-Nothdurfft unnd Gebrauah Holtz verkauffen, bey Straff zwölff Batzen von jedem Stammen.
Seahstens. Welahem ein Zahl Baw-Holtz mit Vorwissen Unserer

V. 0. Cammer durah Unseren Jägermeister unnd den Forstkneahten mit
Beyziahung der Ampt-Leuth, vergunt und er solahe Anzahl gefällt, solle
er die nirgends anderst wohin, dann zu seinem fürhabenden nothwendigen Baw in Jahresfrist verwenden, wo dieser aber solahes nit thäte,
solle er zur Straff von jeden Stammen zwey Cronen, zwölff Batzen verfallen, und niahts desto weniger das gefällte Bawholz noah in der
andern näahstkommenden Jahrsfrist zuverbawen sahuldig seyn, wo es
aber auah naah Aussgang derselben andern Jahresfrist niaht
besahiaht, und besagtes Holtz zum theil; oder gar nit verbawen, solle
das, oder so viel dessen noah übergebliben, dem daselbst verwaltenden
Amptmann angezeigt, von Ihme uneinstellig, alsdann zu Unseren Handen durah Unsere Forstkneaht und Ampt Leüth eingezogen, verkaufft,
und was daraus erlöst, auff Unserer V. 0. Cammer fleyssig verreahnet
werden.
Zum Sibenden. Dass von einem jeden Brand oder Gereidt ohne
Fürweisung genugsamen Saheins oder Gereahtigkeit, bey inn und neben
Unseren Wä,Jdern gemaaht, fünff Cronen zur Buss bezahlt, und wie der
Sahaden solahe gesetzte Buss übertrifft, solle derselbe durah Unseren
Jägermeister unnd die Ampt-Leuth taxiert und unnaahlässliah, von den
Ampt-Leuthen eingezogen, unnd Unserer V. 0. Cammer verreahnet
werden.
Zum Aahten. Dieweilen ob allegirter massen verbotten, die fruahtbaren Bäum, und die Aeakerit tragen, nit zustimblen, noah ausszusahnaitten, so solte derjenige, welaher diser Bezürak exaediert, ein
Crone zwölff Batzen büssen.
Neundtens. Dass keiner Gaiss und Sahaff in die verbottene Wä.ld
vorbedeüter massen treibe, darzu mit andern Vieah nit in die Sahlä.g:
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oder andere verbottene unnd verpahnte Plätz fahre, bey Straff zweyer
Cronen zwölff Batzen, unnd darzu naoh gestaltsame des Sohadens, desselben Bekehrung und Abtrag zuthun.
Zum Zehenden. Weloher einen unnothwendigen Zaun auffriohtet,
denselben mit jungem Holtz unnd Zuoht-Reiser maoht, unnd flioht, der
solle naoh Erweisung seines Verbreohens, und laut obbegriffener
Artioklen gestrafft werden.
Eilfftens. Naohdeme das mähen in denen Wälden wegen künfftiger
Einkhinung unnd Waohsung dess Holtzes zum höohsten sohädlioh, ist
dasselbe hiemit abgesohafft, den Straff naoh gestalt dess Sohadens,
und Unsers Jägermeisters, und dess Orts Ampt-Leuthen billioher
Erkanntnuss.
Zwölfftens. Dass in Unseren Försten unverlaubt keine Kolen
gebrennt werden, wer aber das hierüber thäte, wird er von jeden verkolten Stammen und Stook unfruohtbares Holtz ein Cronen: und von
fruohtbaren zwey Cronen zwölf Batzen zu Buess zuentriohten haben.
Am Dreyzehenden. Weloher ohne Beweisung seiner habenden
Befuegsa,me bey inn: und neben Unseren Försten und Wälden einen
Einfang maoht, und sioh desselben anmassen würde, der soll denselben
alsobalden wider ausslassen, und naoh Ermessenheit seiner Verbreohung sträfflioh angehalten werden.
Vierzehentes. Dass keiner wann Aeokerit wäohst, mehrer
Sohweine, dann er erzüglet: oder zu seiner Hauss-Nothdurfft eL7.sohla,gen, weloher aber mehrer Sohwein in solohes Aeokerit treiben würde,
der soll dem, welohem der Ubersohuss der Aeokerit zuständig von
jedem Sohwein den gebührliohen Zins, und Uns drey Batzen Buss entriohten.
Zum Fünffzehenden. Ist bey zweyen Cronen zwölff Batzen verboiten, das Aeokerit ehe: und zuvor die Sohwein darauss getriben, nioht
auffzulesen, oder von denen Bäumen abzusohlagen, weloher aber naohdeme die Sohwein sohon auss dem Aeokerit kommen, dasselbige a,uffheben, und dooh den Samen Jigen lassen würde, derselbe solohes ohne
Entgelt thun könden und mögen.
Seohzehendes. So eines Burgers oder Hindersässen Kneoht, so nit
vermöglioh, und die Buss nit zubezahlen hat, gefräflet, solle desshalben
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Herr oder Meister so disen Kneoht gedingt, und dergleiohen gesohehen
lassen, umb die Straff verfällt, unnd von demselben eingezogen werden,
damit die Herren und Meister gewarnet, bessers Gefind zuzulegen und
in die Wälder zusohioken.
Zum Sibenzehenden. Solle Unser Jägermeister fleissige Obsioht
haben, dass alle obige Straffen dem Herkommen gemäss von denen vorgesetzten oamerale Beampten ordentlioh eingelangt, Unserer V. 0. Cam mer verreohnet, und niemands in denselben versohont werden, wo sioh
aber einer oder mehr Unserer Underthanen über obberürte Straffen,
und so keine gesetzte Mass haben, oder den Innhalt dieser Buss-Ordnung gerüeget, zubesohweren vermeint, so solle Unser Statthalter unnd
Regenten V. 0. Landen auff Anlangen darinnen zuerkennen, und zumässigen haben, und was duroh Sie also erleütert, und Judioirt darbey verbleiben, und alsdann duroh gedaohte Beampten eingezogen, und verreohnet werden.
Unnd zum Letsten. So fern in Unseren Försten, Wälden, unnd
Höltzeren, duroh Unsere Underthanen nooh über erzehlte: andere mehr
Sohäden, wie die Nahmen haben, besohehen, die soll Unser Jägermeister, Ampt-Leuth, und Forstkneoht vor den Beampten zu gebührender
der Saohen Erka,nntnuss, und der beklagten Verantwortung kommen
lassen, damit naoh befindung der Warheit der Verbreoher gebührlioh
abgestrafft werde. Welohe Straffen dann Unsere Beampten einzubringen
und zuverreohnen wissen werden.
Wo auoh einer oder mehr die Straffen mit Geld und Gut zu bezahlen nit vermöohten, unnd die Ubertretung hooh wiohtig wäre, sollen alsdann dieselben mit Gefenoknuss gestrafft, oder zu letst, wann sie in
den Verbreohungen , verharrlioh 'f?egriffen, naoh gesta,ltsamb der Saohen
mit höherer Straff angesehen, oder gar auss Unseren Landen verwisen
werden.
Hierauff befehlen Wir allergnädigst, allen denen, so in Unserem
Nahmen von Ampts und Obrigkeit wegen zugebieten haben, bey den Gelübden, Pfliohten, und .A,yden, darmit sie Uns verwandt, unnd beygethan
seynd, Ernstlioh gebietend, und wollende, dass Sie diese Unser auffgeriohte Ordnung halten, unnd handhaben, auoh da,rob und daranseyn,
und allenthalben, wo noth ist, mehrmahls offentliohen beruffen lassen,
und selbsten ein getrew Auffsehen haben sollen, damit niemand in
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denen Wä,lden zu Schaden hause, die verderbe, oder verwüste, bey Vermeidung Unserer schweren Ungnad: unnd der darauffgesetzten Bussen
unnd Straffen, so unablässlich in Unser V. 0. Cammer zubezahlen.
Jedoch behalten Wir Uns bevor, dise Unsere Ordnung Jederzeit
nach Unserem Allergä,ndigsten Willen unnd Wolgefallen zuä,ndern,
zuminderen, oder zumehr:_en, oder gar abzuthun, wie Uns allzeit gut,
nutzllch, fugsamb und gelegen ist, das wollen Wir Euch Allergnädigst
nit verhalten, unnd beschieht an deme allen Unser Ernstliche Meynung,
und Gnädigster Willen. Geben zu Jnsprugg den Zehenden Novembris
Bechzehenhundert Bibenund Bechzigisten Jahrs.
Locus Sigilli Imperialis.

4.3.3

Ergänzende Erlasse zur Wald-Ordnung 1667
Die Wald-Ordnung 1667 ist verschiedentlich neu gedruckt und

bekannt gemacht worden. Wie das geschah, zeigt das Begleitschreiben
der vorderösterreichsichen Regierung zur 1708 neu herausgegebenen
Forst-[= Jagd] und Wald-Ordnung 1667: (1)
.. . Sinthemahlen uns klagendt vorkommen, wie dass denen vorhin
publlcierten Forst- undt Jagdordnungen nicht nachgelebt, sondern selben zu höchsten nachtheil des Landtsfürstlich hochem interesse in
ville Weegen zu wider gehandlet werde. Und nun aber dergleichen
Excess und ybertrettungen nicht zue gestatten. Als[o] haben wür uns
bemiessiget befunden, selbe wüder de novo [= von neuem] nachtruckhen zuelassen, wie dann wür auch solche mit dieser auflag hiemit zue
dirigieren, der Herr Baron [wohl von Schönau] und Ihr hierauf genauist
halten, wie auch obbemelte Forstordnung bey denen gemeinden und unterthanen zuem öfteren im Jahr ablesen zue lassen, und die ybertrettere mit denen darin enthaltenen Straffen, deren Verdiensten nach
ansehen wollet und sollet, auch wann die Excess zue gross weren, so
sollen dieselbe dem OberstJägermeister angezeigt werden .
Datum Freyburg den 27.Aprilis Ao. 1708.
Der Röm[ischen] kay[serlichen] May[estä]t und [des Erzherzogs]
zu Öster[reich] Statthalter, Regenten, und Cammer Räth [in den] V.:O
Landen.
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Die Obrigkeit musste aber immer wieder die Erfahrung machen,
dass die Bevölkerung - wohl oft genug aus einer echten Notlage heraus
- sich über die in der Wald-Ordnung enthaltenen Gebote und Verbote
hinwegsetzte. Missbrauch zustehender Rechte in der Waldnutzung war
häufig, der Jagd- und Forstfrevel grassierte. Um die obrigkeitliche Auffassung über das Forstwesen ausreichend bekannt zu machen und sie
auch durchzusetzen, erliess die Obrigkeit ergänzende Mandate - was
allerdings nicht viel half.
Ein erster hier anzuführender Erlass erging 1700. Er beruft sich
auf die durch übertriebene Rodungen, die Köhlerei undt dergleichen
ruinierten Wälder und den daraus entstandenen Holzmangel. Es wird
ein ganzes Register von Mängeln angeführt, die das Oberamt Rheinfelden mit seinen paar Beamten und den Forstknechten in den drei Landschaften beheben soll. Der Aktenvermerk auf dem Erlass lautet: Den 1.
Bbris. wür sollen in der Herrschaft die Först und Waldungen nach aller
Möglichkeit menagieren. (2)
[An das Oberamt Rheinfelden]
Demenach die tägliche Experienz zeiget, dass die Waldungen und
höltzer durch überheüffte ausreittung, Kollbrennen undt dergleichen
viller orthen ruiniert werden, also dass hiesiger Enden ein grösser
holtz Mangell und Theüre im holtz ahnwachset; Als[o] wollen Ihro Kayl.
Mayest.[ät] usw. vigore resolutionis [Kraft des Beschlusses,] aus Wien
vom 6. Aug. nechsthin, .. . allergnädigst, dass auf deren Waldungen Conservation [Erhaltung] pro bono provinciale [zum Besten des Landes]
böstens [bestens] bedacht; die ybermässige undt schädtliche schwändung, ausreittung undt dergleichen, wie auch die Holtz Extraction [Ausfuhr], ausser Landts undt über Rhein gäntzlich verbotten: Undt die
Waldung villmehr denen Vorstmandatis und Holtzverordnung gemäss/ :
bis allerhöchst gedacht Ihro Käy: Mäysten. in Sachen aines Jäger- oder
Vorstmaisters sich allergnädigst resolviren thuen:I gehayet: denen
Wildtprädtständen gepflegt: undt solches auch in denen Pfandts- undt
Cammeral Herrschafften: undt in specie [im besonderen] denen Rheinfeldischen Ambtswaldungen undt Herrschafftforsten beobachtet: denen

Abbildung 9: Erlass betr. Innehaltung der Wald-Ordnung 1667
vom 22. November 1726.
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Pfandtsinha,ber undt Bea,mbten nit mehr Holtz zu föhlen, a,ls wa,s die
Besta,llung gibt, versta,ttet, undt dem stra,ckhs na,ch zugeleben; Insonderheit a,uch da,hin a,nzuetra,gen, da,ss bey Uhnschädlichen Reitung a,uf
Einziehung der Btockh- oder Forstga,rben 0bsicht geha,lten: qua,rta,liter
a,n die V:Ö: 0a,mmer der Jeweilige sta,tus endteckhet, undt berichtet
werden solle: a,lso würdt Euch sotha,ne allergnädigste Endtschliessung
zu Euwerm khünfftigen Verha,lt undt mit dem fereren Befelch hirmit
notifiziert, da,ss Ihr über ein [und] so anderes gena,ue 0bsicht tra,gen,
undt nit mehr Holtz nehmen sollet, a,ls Euer gebühr ist, gesta,lten wür
uns dessen zue Euch a,lso gäntzlichen versehen.
Freyburg, den 27. 7bris ·a,nno 1700.
Der Königl. Käyl. Mäyt. etc. a,ls Reg. Erzh. zue Öst. Sta,ttha,lter,
Regenten und 0a,mmerräth V: Ö: La,nde.

Ein weiteres Mandat datiert aus dem Jahr 1726 (3). Darin wird
angeordnet:
keine Ausfuhr von Bau- und Sagholz ohne Bewilligung;
Unterlassung des Flössens von solchem Holz, es sei denn, man verfüge auch hier über eine spezielle Erlaubnis;
wer Holz nötig hat, soll das dem Förster anmelden;
zurückhaltende Nutzung von Verkaufsholz im Gemeinde- und Privatwald;
Verjüngungen sind von der Weide auszunehmen;
überhaupt besseres Beachten der Wald-Ordnung 1667 .
Die obrigkeitlichen Förster sind immer wieder dazu angehalten
worden, der Forst- und Wald-Ordnung bessere Nachachtung zu
verschaffen. Eine solche Anweisung erging am 27 . Januar 1750 von
Rentmeister G. Winz, dem zuständigen Finanzverwalter und Waldmeister in Rheinfelden an die Forstknechte Guthauser in Zeiningen für die
Landschaft Möhlinbach und Jetzer in Nollingen für die Landschaft
Rheintal. Es heisst darin: ( 4)
Es äussert sich mehr a,ls vil, da,ss a,uf La,ndesfürstl[iche] Wa,ldordnung, zu grössestem Schaden des la,nds, in betref deren gemeinen
und deren pa,rtikula,ren Wa,ldungen kein a,cht getra,gen [wird]. Ja, soga,r
ein herkommliches recht und privilegium denen la,ndsfürstlichen befehlen und ordnungen hierunter selbst beliebig entgegen zu ha,ndlen, von
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einiohen Vorgesetzten [der Gemeinden] freoherdingen und ofentlioh
pra,etendiert [= a,ngemasst] wirdt.
Damit nun diesem sohon so lange Verderben [des Waldes] abgeholfen werden möge: So habt Ihr Euoh dienst- und pfliohtenhalber besser und eifriger als bisher auf die Handhabung der landesfürstliohen
Forst- und Waldordnung zu verwenden.
Wie Ihr dann sonderlioh nioht gestatten sollet, dass Jemand
weder in gemeinen nooh anderen Waldungen sioh unterfange, eigenmäohtig Holz zusohlagen, oder solohes anderen zu erlauben ohne Euer
selbstiges Vorwüssen und bewilligen.
Balten aber die Vorgesetzten oder partioularen dagegen zu handlen sioh fehrner erfreohen, habt Ihr selbige ohne ansehen der person
zeitlioh [= sofort] anhero [= an das Oberamt Rheinfelden] anzuzeigen.
G. Winz.

Bemerkenswert und ins Bild passend is't die Nachschrift:
Den 1. Februar [1750] hat der [Förster] Guthauser diesen Befeloh
denen dato zu Möhlin versammelten Vorgesetzten [der Landsohaft
Möhlinbaoh] vorgezeigt, welohe dargegen more solito [= naoh gewohnter Art] gemurret und es als eine neuerliohe Besohwehrd declamiert.

Die Anweisung des Rentmeisters Winz verweist darauf, dass die
Bevölkerung den Sinn der Vorschriften in der Wald-Ordnung nicht verstand, nicht verstehen wollte, und sie eigentlich auch nie akzeptiert
hatte, weil sie Einschränkungen mit sich brachten. Es störte, dass ein
obrigkeitlicher Forstdienst tätig war und dieser auch in die Gemeindewälder, ja in den Privatwald eingriff. Es war eben ein Unterschied, ob
man es mit den eigenen (selbst gewählten) Gemeindevorgesetzten und
den Gemeindebannwarten zu tun ,hatte, oder mit "fremden", obrigkeitlichen Förstern. Bis zur Wald-Ordnung 1557 bzw. 1667 konnte die
Gemeinde die Nutzung in ihrem Wald im Rahmen allenfalls bestehender
Anordnungen in Landrechten oder Offnungen selbst bestimmen. Der
Bürger schlug das Holz (oder eben auch etwas mehr), was ihm der
Bannwart vorgezeigt hatte und das galt wohl auch für die zur Nutzung
durch Dritte offenstehenden obrigkeitlichen Wälder. Die Wald-Ordnungen brachten eine verbesserte, strengere Waldhut und die Anordnung,
dass allein dem Förster die Kompetenz Holz anzuweisen zustehe.
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Gerade das erregte Anstoss; es kam deswegen zu nie bewältigten Auseinandersetzungen zwischen den Gemeinden und der Obrigkeit. Die
Erinnerung an die angeblich einstmals bestandene "forstliche Freiheit"
ging nie verloren.
Der obrigkeitliche Förster stand zwischen zwei Feuern: Die Leute
meinten, er müsse über Frevel und Missbräuche hinweg sehen, die Obrigkeit in Freiburg und Rheinfelden mahnte ihn immer wieder zu unnachsichtlicher Strenge. Bei den herrschenden politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen, der Einstellung der Bevölkerung zum Wald
und der ungenügenden Forstorganisation ermöglichten die verschiedenen Wald-Ordnungen mit den ergänzenden Mandaten bis zum Ende der
österreichischen Herrschaft keine wirklich dauerhaften Verbesserungen des Waldzustandes. Man kann allenfalls sagen, ohne das Bemühen
der Obrigkeit wäre der Wald noch früher und stärker ruiniert worden.

4.4

Die Wald-Ordnungen 1753 und 1754

4.4.1

Die Wald-Ordnung 1753

Unterm 22. August 1753 publizierten die Landstände im Breisgau
die V. Oest. Breysgauisohe Gemeinsamb-Ständisohe Wald- Holz- und
Forst-Ordnung, ein nach der Entstehung interessanter Text. Die drei

Landstände, der Prälaten-, Ritter- und der Dritte Stand (der Städte und
Landschaften) im Breisgau waren in beschränktem Masse an der Regierung und Verwaltung des Landes beteiligt. Sie bemühten sich ·um die
Erhaltung ihres geringen Teiles an Selbständigkeit. In einer Zeit, da die
k.k. Regierung in Wien im Sinne der Vereinheitlichung und Zentralisierung eine Verwaltungsreform in Gang gesetzt hatte, versuchten die
breisgauischen Landstände - wohl als Demonstration gegen Wien - in
eigener Kompetenz eine Wald- und Jagd-Ordnung aufzustellen und
durchzusetzen. Eine neue Ordnung war gewiss notwendig, der Entwurf
1753 brachte allerdings wenig Neues. (1)
Der Ingress fehlt . Der erste Artikel über den Geltungsbereich
lautet:
Primö: Sollen überhaubt alle Waldungen und Höltzer, sie gehören
denen Herren Sta,ndts

=

Gliederen selbsten, denen Gemeinden oder
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denen Untertha,nen in gut, vöst, und gena,uer Obsicht und Ordnung: wie
in a,nderen Lä,nderen rühmlich beschiehet, geha,Jten werden.

Das ist nicht mehr als eine recht unverbindliche Empfehlung. Ob
die landesherrlichen Wälder in die Ordnung einbezogen gewesen waren,
bleibt unklar. Auch die Forstdienstorganisation ist wenig deutlich dargestellt. Die Kompetenz der Bewirtschaftung der Gemeindewälder liegt
(wieder) bei den Gemeinds-Vorsteheren und den Holtz-Ba,nnwa,hrten
(Artikel 3). Neu sind die in den Artikeln 4 bis 7 angeführten Gebote:
Anlage eines Waldverzeichnisses über die, Gemeinde- und Privatwaldungen, schlagweises Holzfällen, Aufrüsten zum wertvollsten Sortiment,
d. h. Abgang vom Sortimentsanzeichen, Anl age von Holzlagern ; Artikel
11: Förderung der Steinbauten zur Holzersparnis; Artikel 25: Schliessung des Waldes vom Weidgang zwischen Ende April und Anfang
November sowie Artikel 27: Pflanzen von Eichenheistern.
Diese Gebote haben den folgenden Wortlaut:
.. . Tertia: Bolle kein Holz einer Gemeind, oder einem Untertha,n zu
ha,uen erla,ubt seyn, es seye da,nn mit Vorwissen der Herrscha,ft, näheren Obrigkeit, oder ihrer Gemeinds Vorstehren , und da,mit in solchem
Gebott die Unterschleiff, so viel möglich verhütet werden, so sollen a,lle
Herrscha,ften, nä,here Obrigkeiten oder Gemeinds Vors t ehere ihre
a,igene Wa,Jd- Axt oder Wa,Jd-Beyel ha,Jten ; wormit da,nn jenes Holz, so
nicht zu Wellen gema,cht und gefället wird, a,n dem stehen-bleibenden
Stimmei oder Stock von denen Obrigkeitlichen Förstneren , oder HolzBa,nnwa,hrten, so die Herrscha,ft nä,here Obrigkeit, oder die Gemeinds
Vorstehere in Pflichten zu nehmen, und mit denen unterha,benden
Gemeinden zu unterha,Jten ha,ben, ohne Entgelt bezeichnet werden sollen.

Quarta : Auch sollen die Förster, oder Holz-Ba,nnwa,hrten geha,Jten
seyn ein ordentliches Register oder Verzeichnus über die Gemeinds-und
Untertha,nen Wa,Jdungen zu führen , wora,us eine jedwedere Herrscha,ft,
nä,here Obrigkeit, und Gemeinds Vorstehere ersehen könne, wie sie
Gemeind, oder der Untertha,n mit ihrem Holz würthscha,fften.

Quinta: Bolle a,lles Kla,ffter-Holz, wie a,uch wo möglich jenes so
zum Ba,uholz gewidmet ist, nit hin und her, sonderen schJa,gweis gefä,llet
werden: welches a,uf dise Art zu bewerckstelligen ist, wa,nn nemblichen
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eine Gemeind, oder wer der syne polz sohlagweis hauet, so ist das
beste und stärokste an Seeg-Klöz, und Bau·-Holz nioht zu soheutteren,
oder Claffter-Holz zu maohen, sonderen kan solohes wo thunlioh in ein
Holz-Magazin- oder Vorbehalt, welohe solohe Behaltnus einem jedwederen holzreiohen Ort aufzuriohten anbefohlen wird, zur Verwahrung
gebraoht werden, bis solohes naoh Nothdurfft eines jedwederen Verkäuffers kan zu Geld gemaoht werden.

Sexta: Solle keine Waldung, welohe nooh jung und in ohn-ausgewaohsenen Holz bestehet nioht gänzliohen ausgehauen werden; sondern ist in Obaoht zu nehmen, dass die Holz-Sohläge in jenen Orthen
der Waldungen besohehen, wo das gröbste Holz anzutreffen.

Septima: Ist in denen Holz-Sohlägen, oder Häuen wohl in Obaoht
zu nehmen, dass so wohl Saamen -Bäume, als sohatten Bäum hin- und
her stehen belassen werden.

Undecima: Wird allen Herrsohaften, näheren Obrigkeiten und
Gemeinds Vorsteheren anmit aufgetragen darob zu seyn, dass in denen
Städten, Fleoken, Dörfferen, und Höffen, an Häuser, Soheuren und Stallung, wo es sioh nur immer thun lasset, wenigstens das erstere StookWerok ganz von Stein aufgebauet werden.

Vigesimo quinta: Daduroh den üblen Missbrauoh, dass das ganze
Jahr hinduroh niemahl der Wald gesohlossen, und gespöret, sonderen
einem jedwederen Holtz-Inhaberen, oder Holtzmaoheren offen seye,
sehr vilen Sohaden an Holtz Entwend- und Verderbung gesohihet auoh
die bestellte Förstner, und Holtz-Bannwahrten hierauf bey dem dioken
Laub, und finstere der Waldungen nioht genugsambe Obaoht zu geben
in dem Stand seynd, so solle nioht langer jeder Herrsohaft, Obrigkeit,
Gemeind, und Wald-Inhaberen ,erlaubet seyn Holtz zu fällen, zu hauen,
um die Ax in denen Waldungen zu gebrauohen, als von Martini jederzeit bis Georgi, in weloher Zeit auoh alle Soheitter-Beigen, und das
duroh den Winter gemaohte Holtz, als alles Bau-Holtz aus denen Wal dungen solle gebraoht seyn; mithin nioht mehr gestattet wird, das naoh
Georgi, ohne sonderbare Obrigkeitliohe Erlaubnus mit einer Fuhr und
Zug in den Wald gefahren werde.
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Vigesimo septimo: Davon Gesambten Land-Ständen wahr genommen worden, dass die kostbare Materiale dess Eichen-Holtzes abzugehen,
und zu mangeln sich zeige; Als ist man Gemeinsam=Ständisch übereingekommen zu besserer Fortpflantzung, und Habha,ftwerdung dess
Eichen-Holtzes die gemeinsame Verfügung dahin zu thun, das alle Unterthanen, von Burgern, Bauren, Taglöhneren, oder Hintersass, wann einem
von der Obrigkeit zu Heurathen erlaubet wird, derselbe drey Junge Eichbäum deren ein Jeder wenigstens fünff Schuh hoch seyn solle, zu pfla,ntzen, und a,n Jenige Ort zu setzen, wo die Herrschaft, nähere Obrigkeit,
oder Gemeinds Vorstehere anweisen werden, solcher Gestalten gehalten
seyn solle, dass diser sich verheura,thende neue oder alte Untertha,n
dise Junge Bäume zu besorgen habe, damit selbigen in ihrer Fortwachsung kein Hinternuss gebracht werde; und da, einer oder alle von disen
dreyen Jungen Bäumen abstünden, so soll erna,nter Untertha,n gehalten
seyn, die abgehende mit Pflanzung anderer zu ersetzen.

Die Wald-Ordnung 1753 konnte anscheinend nie in Kraft treten.
Hof und Regierung legten ihr Veto ein, sie bestritten den breisgauischen Landständen das Recht, in eigener Vollmacht eine verbindliche
Wald-Ordnung zu erlassen.

4.4 .2

Die Wald-Ordnung 1754

Bereits ein Jahr später erliess die vorderösterreichische Regierung in
Konstanz ihrerseits die Kayserl. Königl. Landsfürliche Holtz- und WaldOrdnung in V. Oest. Land Breysga,u. Gegen dieses "Diktat" verwahrten
sich nun die Landstände, mussten aber schliesslich nachgeben. Als
Zugeständnis erhielten sie lediglich das formelle «jus regulandi sylvas»
[wohl so etwas wie ein Mitspracherecht in Forstsachen], das den Landständen unter Oberaufsicht der Landesregierung zustehen sollte. (1)

Demgegenüber heisst es im Handbuch d~r Forst- und Jagdgesetzgebung
des Grossherzogthums Baden 1827: (2)
Diese Forstordnung [1754] wurde auf Antrag der Breiga,uischen
Landstände von der Kaiserin Maria, Theresia, für die Kammera,1- und
a,lle übrige Wa,ldungen überhaupt, in Übereinstimmung mit der gemeinsa,m- ständischen Wa,ld-, Holz- und Forstordnung von 1753 erla,ssen.

Abbildung 10: Titelblatt •Holz - und Wald-Ordnung . .. 1754•
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Das nachstehend zitierte Mandat begleitet die Zustellung der
Wald-Ordnung 1754 an die Oberämter (3).
Naahdeme Ihro Kays: Königl: Mayst: aller gehorsambst vorgetragen worden, welcher gestalten die bisherig Anno 1667 und 1698 in dem
V : 0: Land Breysgaw publicierte Wald- und Forstordnung gänzlichen
ausser acht gelassen, mithin weder auf die Hölzer, noch Wildbahn, und
das Gewild wenig mehr gesehen worden, dahero erfolget seye, dass allbereith[s] ein starckher abmangel des Brenn- und Bawholz, auch an
gewild sich ergeben habe.
Als[o] seyend allerhöchst dieselbe aus solchen und anderen
erheblichen Ursachen auch selbst aigenen, und des gemeinen Weesens
[der] wohlfarth willen, dann Künfftiger abwendung aller schädlichen
Excessen in Krafft allerhöchster Verordnung aus Wienn den 25. May
abhin allermildest bewogen worden , gegenwärthig auf Jezige Zeiten
eingereichte Nüwe allerhöchst Kays : Königl : Landsfürstl: Holz, und
Waldordnung für das Land Breysgaw mit dem allergnädigsten Befehl
zum druckh befördern zu Jassen, auf dass solche ohne Verzug in ganzen Land zu mäniglichen wissen publicirt, und ermelter nüwen ordnung
in allen Artiaul und Puncten mit Vollzieh- und Handthabung zu Vermeidung der hierinnen angesezten Bestraffung gänzlich nachgelebet und
derwider mitnichten gehandelt werde.
Zu dessen allergehorsambsten Befolgung dahero haben derselbe
und Ihr gegenwärttige Exemplaria an die Betreffende nächere Obrigkeiten in disseithigen nahmen zu offentlichen Kundmachung, denen
Stätten zumahlen mit deme zuzuferttigen, dass selbe in solche durch
den Trumelschlag publizieren lassen, und dass solches würklich
beschehen, dem Kreys-Ambt und dieses anhero einberichten solle ;
gestalten bereits von da aus an das gesambt Ständische Corpus disfä,hJig allerhöchste Resolutum[= Beschluss] zu dessen wissen mit
anschliessung einiger Exemplarien intimiert[= angekündigt] worden ist.
Konstanz den 5. Juny 1754.
Der Röm: Kays : Königl May.t Repraesentation und Kammer Praesident auch Räthe in Ö: Vorlanden.
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Im Folgenden sei die Wald-Ordnung 1754 im Wortlaut zitiert: (4)
Wir Maria, Theresia,, von Gottes Gnaden Römische Ka,yserin in
Germanien, zu Hunga,rn, Böheim, Dalmatien, Croa,tien, Scla,vonien eta.
Königin, Ertz-Hertzogin zu Oesterreiah, Hertzogin zu Burgund, Oberund Nider-Sahlesien, Bra,ba,nd, Ma,yla,nd, Steyer, Cärnten, Grain, Mantua,,
Parma,, Pia,aenza,, Limburg, Luxenburg, Geldern und Würtenberg, Ma,rggräfin des Heil. Röm. Reichs zu Mahren, Burgau, Ober- und Nider-La,usnitz, Fürstin zu Sahwa,ben und Siebenbürgen, gefürstete Gräfin zu
Habspurg, Flandern, Tyrol, Pfird, Küburg, Görtz, Gra,disca,, und Artois,
Landgräfin in Elsass, Gräfin zu Namur, Frau a,uf der Windisahen March,
zu Portena,u, Sa,lins, und zu Mecheln Hertzogin zu Lothringen und Ba,a,r,
Grass Hertzogin zu Tosaa,na, eta. etc.
Entbieten denen Ehrsa,m-Geistliahen, Wohlgebohrnen, Edlen und
Unseren Lieben, Andächtigen, und Getreuen N. allen Prälaten, Grafen,
Herren, und Rittern, Kneahten, Pflegern, Vögten, Verwesern, La,ndriahter, Burgvögten, Sahultheissen, La,nda,mma,nn, Burgermeistern, Räthen,
und sonsten allen anderen Unseren Anlts-Leuten, Untertha,nen, und
Gemeinden, allenthalben in Unseren V. Oe. Landen und Herrschaften,
Städten, Märckten und Gebieten in Breysga,u, so hiemit vermahnet werden, Unser Gna,d, und alles Guts, und geben zu vernehmen, na,ahdeme
niaht allein Unsere Vorländische Repra,esenta,tion und Cammer, sondern
a,uah Unsere getreuiste V. Oe. Stände von Prälaten, Grafen, Herren, Ritter und von Adel a,uah Städten, und La,ndsaha,ften in eine besondere
heylsa,mme Erwegung gezogen, welcher gestalten, bevora,b durah die
lang angedaurte verderbliahe Kriegs-Zeiten in denen Breysgauischen und darzu gehörigen Landen, so wohl in Unseren Camera,l - a,ls auah
der Ständen und privaten samtliahen Waldungen, Försten, und Höltzeren also sahädlich geha,uset, und die Landsfürstl. Anno 1667. und 1698
publiairte Wald - und Forst-Ordnung gäntzliahen ausser aaht gelassen,
mithin weder auf die Höltzer, noch Wildbähn, und da,s Gewild, wenig
mehr gesehen worden, dahero erfolget seye, dass a,llbereit ein sta,rcker
Abmangel des Brenn- und Bauholtzes, a,uah a,n Gewild sich ergeben
habe, und dahero sahlüssig geworden, eine neue, und Jetzigen Zeiten
zureichende gemeinscha,ftliche Wald- und Forst-Ordnung, welaher nachzuleben, und da,rob fest zu halten, die gesamte Obrigkeiten, und Untertha,nen verbunden seyn sollen, auf Unsere allergnädigste Genehmhaltung zu verfassen, wie nachfolget:
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Primö: Bollen überhaupt alle Waldungen, und Höltzer, sie gehören
zu Unserer Oammer, oder anderen Obrigkeiten, oder Lehen-Trageren, von
was Oondition dieselbige immer seyn mögen, oder Gemeinden und Partioularn zu, in soloh - guter Ordnung in allem durohaus gehalten werden, wie es in andern wohl regulirten Landen observiert wird, zu dem
Ende

Secundö: In denen an einander hangenden Oameral - oder anderer Obrigkeiten, auoh Lehen-Waldungen keine Bäum hin und her, sondern das Holtz Bohlagweis: und Jeweils das ältere und zum Abgang sioh
neigende mit Vorwissen, und Bewilligung Unseres, und der Ständen,
Jäger- und Forstmeisteren gefället werden, ein gleiohes solle

Tertiö: In denen Gemeinds- und partioular Waldungen, und Höltzer beobaohtet, und von denen Obrigkeiten, auoh Unseren Beamten
nioht zugegeben werden, dass eine Gemeind, oder partioular-Unterthanen, in seinem Wald und Gehöltz naoh Willkuhr Holtz fälle: sondern
das Ihro Gemeind; oder dem Eigenthümer, was, und wo dieselbe der
Ordnung naoh, auoh wie viel Brenn- oder Bau-Holtz zu fällen haben, von
der Obrigkeit, oder denen Beamten angewiesen, und duroh die Oameraloder anderer Obrigkeiten Forstkneohte ausgezeiohnet: auoh weder
Gemeinden nooh Unterthanen erlaubet werden, das angewies·ene Brenn oder Bau-Holtz anderwerths hin zu verwenden, oder zu verkauffen,
sondern in einer Jahres-Frist, worzu selbiges erlaubet worden, zu verbrauohen, und

Quartö: Keines Weegs, weder Unseren Beamten, nooh denen Obrigkeiten, Lehen -Trägeren, und viel weniger denen Gemeinden gestattet
werden, gantze Waldungen zusammen zu hauen, auoh ohne der Jäger
und Forstmeister, auoh Obrigkeitlioher Erlaubnuss ein grosses Qu~ntum
von Brenn- oder Bauholtz ausser Landes zu verführen, und zu verkauffen, es wäre dann von Unseren, und der Ständen Jägern und Forstmeister naoh genugsamer Uberlegung erkannt, dass ein solohe Waldung
überständig, und duroh längeren Aufenthalt dem Verderben und Bohaden zulauffe, oder aber ein mehrerer Holtz-verkauf an Auswärtige aus
besonderen erhebliohen Ursaohen einzugestehen. Hinentgegen

Quintö: Beynd so wohl Unsere Beamte, und übrige Obrigkeiten,
Vasalli, als auoh alle Unterthanen gehalten, und verbunden, derley umhauende Waldung (welohes auoh ebenfals auf die vornen gemelte
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Sahlagweis fällende Waldungen vermeynet ist) gleiah wiederum einzusahlagen, und darinnen so lang keinen s. v. Viehgang zu gestatten, bis
selbiges in denen neuen Aufwaahs keinen Sahaden mehr thun kan,
insonderheitliahen aber würdet

Sexto: Auf das sahärpfeste verbotten, ohne Unserer, oder allenfalls Unserer Vorländisahen Repraesentation, und Oammer zu Oostantz
speaial Erlaubnus in diejenige Plätz, wo das Holtz ausgehauen, und
gefället worden, Höf, oder Taglöhner-Häusslein zubauen, weilen
andurah die Waldungen und Höltzer abgetrieben, und denen Oommunitäten, auah gantzer Publiao durah die Innwohnere in solahen Höfen und
Taglöhnerhäuslein der grösste Sahaden zugefüget wird, und niahts
anderst, dann überlästige Bettler erzeuget werden, und damit

Septimo: Insonderliahen das Bauholtz mögliahisten gesahonet,
und beygehalten werde, so würdet hiermit allen Unterthanen gemessen
anbefohlen, bey empfindliaher Straff ihre Häuser, Saheuren, und Ställ
in guten Bau zu erhalten, und nit abgehen zulassen, niaht minder

Octavo: Ist niemand erlaubt, Gereith, oder sogenannte Reuthenen
bey denen Hoahwälden, auah Vorförsten und Hölzeren, noah weniger in
denen Wäldern selbsten, auah in die verhaakte Sahläg einen Eingang zu
maahen, es seye dann erwiesen, dass die Gereith- oder Reithenen sahon
von Alters her an solahen Orten übliah gewesen, und dieser oder jener
Ort dem partiaular-Unterthan aigenthumliah zugehörig seye, wo ansonsten solahe Reuthen und Einfang wiederumben ausgelassen, und zu
Wald eingesahlagen, gleiahergestalten

Nono: Die Beerhafft- und fruahtbare Bäum, die äakerig tragen, nit
gestimplet, noah ausgeschnitten werden, wohl aber sollen

Decimo: Die verhaakte Sahläg und eingethane Waldungen auf das
fleissigste geheuet, vielmahlen durah die Forstkneaht darzu gesehen,
und versorget werden, damit denenselben an künftiger Waahsung
weder mit Mähen, Reuthen nooh Wegreissung der jungen Erdkien, und
hergesahossenen Bäumlein, noah mit sahädliaher Abäzung und Verderbung dess Viehes, oder in andere Weeg kein Naahtheil oder Verhinderung gesahehe; derowegen

Undecimo: Soll in die verhaakte Versahläg und junge Häu das
Viehe, bis die junge Sprungen und Holtz aufgesahossen, und erwaahsen,
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und kein Schad mehr geschehen mag, nit zur Wayd getrieben: sondern
solch- verhackte Bchläg, zu Wiederzüglung dess Holtzes in Pahn geleget
werden, darzu die Unterthanen, und Obrigkeiten mit ihren Gaissen und
Bchaafen, über die alte Gewonheit, gar nit in die Wälder fahren sollen,
und indeme

Duodecimo: Insonderheitlich auf dem Bchwartzwald und in denen
Thäleren, auch zum Theil auf dem blatten Land, viele unnöthige Zäun
aufgeriahtet, und andurch die Wälder und Höltzer verschwendet, und
verderben werden; so sollen die unnöthige durch unsere Beambte und
Obrikeiten, auch Wald- und Forstmeister, auch Forstknechte abgeschafft, und keine mehr zu machen gestattet, auch die nöthige Zäun
fürbas mit geschlossenen grünen Btangenholtz, Gärten, oder Zuchtreisern, so dem Wald schaden mögen, njt aufgerichtet, und ejngeflochten
werden.

Decimo tertio: Würdet beynebens auf das schärpfiste verbotten,
in denen Wälderen, Höltzer und verhackten Einschlägen bey schwerer
Straff kein Feuer zutragen, oder anzumachen, noch Kohlen zu brennen,
und wann

Decimo quarto: Aeckerig wachset, so sollen die gesambte Unterthanen, wie sie solches bis anhero gebrauchet, und in Niessung gehabt,
ihre Schweine darein zu schlagen, Macht haben, auch bleibet denen Obrigkeiten ihre wohl, und mit Billigkeit hergebrachte Befügnus, das
Aeckerig zu verleyhen bevor, und sollen in die Aeckerig nit mehr
Schweine eingetrieben werden, als so viel die Unterthanen selbsten
züglen, oder zu ihrer Hauss-Nothdurfft erkauffen, fahls selbe nit sonderbahre Gerechtigkeiten hätten, frembde Schweine anzunehmen, oder
das Aeakerig in gewissen Bezürcken zu verkauffen; wie dann auch solche Niessung des Aeckerig allein an denen Orthen und Enden, wo sie
die bishero gehabt, zu stehen, und der Uberschuss der Obrigkeit, oder
weme es sonsten, von Alters hero, gehöret, verbleiben solle, auch ist
keinen erlaubet, fürohin die Aichlen von denen Bäumen abzuschlagen,
noch das Aeokerig aufzufassen, wo es denen Unterthanen von Alters
hero nit gebühret, oder hergebracht ist, wann sich nun

Decimo quinto: Von einigen Jahren hero gezeiget, dass das
Aiohenholtz zum höchsten Nachstand dieser Breyssgauisoher Landen
Innsäss, und Unterthanen durch allzu excessiven Verkauff an die Hol-
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Jä,nder ausgehauen, und verführet werde, so solle sowohl unseren Beambten, als auch allen übrigen Obrigkeiten, Lehentrageren, Gemeinden
und Unterthanen, ohne beschehende Anzeig, und Untersuchung, auch
erhaltende Erlaubnus, von Unseren und der Btä,nden Jäger und Forstmeisteren, zugleich einige Aichbä,um an Holländer oder andere
Frembde zu verkauffen, bey Straff nit zuständig seyn. Und weilen

Decimo sexto: Eine bekannte Bach, dass der Unterthan und
Baursmann sonderheitlichen auf dem Bchwartzwald und denen Thä,Jeren, auch einige Obrigkeiten und Oommunitäten zum Theil ihre Nahrung auch zur Bestreitung deren Auslagen aus dem Holtz einen Nutzen
ohnentbährlich ziehen müssen, und wan dahero keines Weegs gemeynet, weder denen Unterthanen ihren Unterhalt, noch denen Obrigkeiten
und Gemeinden ihre Befügnussen und billiche Einkünften zu benemmen, oder zu schmä,Jeren, sondern allein dass zur allgemeinen Wohlfahrt die Waldungen und Höltzer in guter Ordnung erhalten, und nicht
ein höchst-bedaurlicher Abgang dess Brenn- und Bauholtzes (wohin die
bisherige schlechte Beobachtung allbereit abgezihlet hat) erfolgen
möchte, das gemein-nutzliche Weesen gerichtet ist; also solle zur Erreichung dieses durch unsere Beambte, dann all- übrige Obrigkeiten mit
Zuzug Unseres und der Ständen Forst- und Waldmeisteren denen
Gemeinden, auch Particularen alle Jahr ein gewisses Quantum von
Brennholtz, auch was etwa ein oder anderen ohne merklichen Nachstand der Waldungen zum Verkauff einzugestehen seyn möchte, schJa,gweiss: das Bauholtz aber Jeweilen nach erheischender Noth, auf bittliches Anmelden unter dem Jahr, besonders aufgezeichnet, und angewiesen, und auf gleiche Weis solle hauptsächlichen auf dem Bchwartzwa,Jd,
und in Unserer Graffschaft Hauenstein auch nur ein gewieses Quantum
an Dillen, Flöckling, oder Bau-Holtz jä,hrlichen zu vclrkauffen, durch
schriftliche Erlaubnuss von erstgedachten Unseren Beamten auch übrigen Obrigkeiten mit Vorwissen der Forst- und Waldmeistern eingestanden werden. Gleichergestalten

Decimo Septimo: Ist denen so genannten Bchneflern zu allerhand
Höltzer-Geschirr, nicht erlaubet einigen Baum ohne habenden LicenzZettel von der Orts-Obrigkeit, zu fällen, welchen auch bey Straf einzubinden, dass sie solche erlaubte Bäum fleissig aufmachen, und nichts
darvon in dem Wald, zum verfaulen Jigen Jassen sollen, auch da, von
den concedirten Bä,umen ein- oder anderer nicht wohl ausfallen würde,-
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haben sie ein solches anzuzeigen, damit dieser von dem Forst-Knecht
für die Herrschaft, oder Gemeind zu Nutzen gezogen, oder verkaufft,
und dem Schneffler etwa nach befindenden Dingen, ein ' anderer angewiesen werden könne, immassen verbotten, aus eigenem Gewalt einen
zu fällen, wie dann

Decimo Octavo: Hiermit scharpf eingebunden wird, dass ohne unterscheid von allen fällenden Bäumen der Stamm vom Boden nicht
höher, als ein Werckschuhe gelassen werden solle, auf dass das Holtz
möglichstens zu Nutzen gezogen werde, und zum verfaulen nit schädlich im Wald stehen bleibe, derentwillen auch angeordnet ist, die Aest
und das Abholtz von all-fällenden Bäumen fleissigst aufzumachen,
damit kein nachtheiliges Verfaulen zu befahren seye. Ebenermassen

Decimo nonö: Solle ausser special-Vergünstigung Unserer Beambten, oder übriger Obrigkeiten niemanden erlaubet seyn, Bircken, oder
andere Bäum anzubohren, Pech und Harz zu klauben, auch von denen
stehenden Bäumen die Rinden abzunehmen, um willen hierdurch vile
Schädlichkeiten denen Waldungen zugefüget werden können.

Vigesimö: Werden Unsere Beambten, auch all-übrige Obrigkeiten
den nöthigen Bedacht von selbsten dahin nemmen, damit keine überflüssige, und eben zum Nachstand der Waldungen und Höltzer gereichende Ziegel- auch Kalch- und Glasbrenner-Oefen a,ufgestellet: und wo
sich zu viele derley befinden, oder solche excessive getrieben würden,
selbige restringiret werden sollen. Auch solle

Vigesimo prima: Ohne special schrifftliche Erlaubnus von Unseren
Beamten oder übrigen näheren Obrigkeiten das Aschen-brennen nit
gestattet: und sonderheitlich zur warmen Sommerszeit verbotten bleiben, inmassen da einiger Schaden erfolgete, selben die Glas- und
Aschen-Brenner ohnnachlässig zu ersetzen haben, auch die Kahler das
Kohlholtz rein a,ufzuraumen gehalten seyn sollen

Vigesimo secund6: Da, aucll. die Erfahrenheit mehrmahlen a,ngezeiget, dass die Fuhrleute mit Fortschleppung zerschiedenen Holtz- und
Reiser ebenfalls und noch mehrers vermittelst Machung neuer Weegen
durch die Räder grosser Schaden, und hauptsächlichen in denen jungen
Schlägen verursachen, als solle all-dieses nit gelitten: sondern selbige
gepfändet, und zur Straff gezogen werden.
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Endliohen und wora,uf der merokwüdigste Beda,oht zu nehmen
seyn würdet, a,uf dass bey sioh ergebenden Nothfällen, die pro Publioo

& Milita,ri anzulegen kommende Holtz-Flöz, a,uoh nit weniger Unsere
La,ndsfürstliohe Bergweroker a,ller Ga,ttung, welohe da,to gebauet seynd,
und a,nnooh geba,uet werden möohten, des benöt~11igten Holtzes gesiohe ret seyen, so werden von Allergnädigster Herrsoha,fft wegen, Dero zu
solohen Flözen und Bergwerokeren a,ngelegene Oamera,1-Wa,ldungen
erheisohenden Umbständen na,oh da,hin angewiesen werden: a,ll übrige
Innha,bere der V. Oe. Breysga,uisohen Wa,ldungen und Hölzer a,ber ha,ben
sioh a,us tra,gender a,llerunterthänigster Devotion vermög diser Wa,ldund Forstordnung erkläret, zu mehrberührten Holzflözen und Bergwerokeren die erheisohende Holtz-Nothdurfft dergestalten beyzutra,gen,
da,ss nemlioh (cledooh ohne Abbruoh derer a,igenen Bedürfftigkeit) sie
eintweder ga,ntze Btuok von da,rzu bequemen Wa,ldungen gegen mit
ihnen traotierenden ba,a,ren Geld-Erla,ag, oder a,ber eine gewisse beha,n,

delnde Bumma,m der Kla,fteren, gegen riohtige Beza,11.lung der Bta,mblosung a, 10. Kreuzer für das Kla,fter, a,ber mit dieser expressen Bedingn us heranzulassen, dass ma,n ihnen von keiner Beithen in ihren Wa.1dungen Eintrag thun, oder ihre Gereohtsa,mme a,uf einige Weiss
bekränoken solle, welohes jedooh da,hin zu verstehen seye, dass dieselbe insgesa,mmt a,n vorstehende Wa,ld-Ordnung gebunden seyen , a.ber
in ihre Waldungen, niema,nd a,nderen, a,ls den Oamera,1- und La,ndständliohen .Forst- und Wa,ldmeister zur Visitation und Anordnung des Vorgesohriebenen zula,ssen wollen, in ga,ntz reiffer Betra,chtung, duroh mehrere Waldmeistere oder Inspeotores nur Oonfusiones und Verdriessliohkeiten erfolgen wurden, wo beynebens es nit nur a,uf da,s Anforderen
der Geweroken und des Bergriohters wegen benöthigtem Kohl- und Bauholtzes: sonderen a,uf die Erfordernus, und da,ss da,s a,bgebende Holz zu
dem wa,hI'en Zihl und Ende verwendet werde, a,nkommen thut, welohes
die Oa,mera,1- und La,ndständliohe Forst- und Wa,ldmeistere wohl zu
ermessen wissen werden . Belangend
Die Forstliohe und Ja,gd-Ordnung, in Oonsidera,tion eben a,uoh
duroh die harte Kriegs-Troublen die gesam.mte V. Oesterreiohis. Breysga,uisohe Wa,ldungen und Förste einen sehr merokliohen Abbruoh und
Na,ohstand, a,uoh ha,uptsäohliohen von da,rumen gelitten, weilen keine
Ordnung im Fa,ll- und Bohiessen des Gewilds, a,uoh Federwildpräts
gehalten, und_fa,st in a,llen, a,usser der Wa,idma,nnszeit gesohritten, und
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mehr andere schädliche Inconvenientien ausgeübet worden, so will die
Nothwendigkeit zum allgemeinen Nutzen ebenfalls erhaischen, dass das
Nachtheilige abgestellet, und das hierinfalls Erspriessliche angeordnet
werde, zu welchem Endzweck dann

1.m 0 : Unseren Beammten, auch denen V. Oesterreichis. Ständen,
Lehentrageren, näheren Obrigkeiten, auch männiglichen, welche mit
Wildbähnen versehen, auch Forst- und Jagens-Gerechtigkeit besitzen,
und haben, hiemit eingebunden wird, darauf zu seyn, und zu halten,
auch ihren Jägeren und Forstknechten aufzutragen, dass sie insgesamt
die Wildbähn in guter Ordnung conserviren, das Wildpräth an seinen
Stand-Flucht, und Wechsel nit hinderen.

2. dö: Ausser Weidmannszeit einiges Gewild nit fällen, oder fällen
lassen.

3_tiö: Die Wolffs- und andere derley Gruben, auch gefährliche Fallen, wie auch ingleichen

4.t 0 : Das Federwildpräth, auch Haasen, oder anderes Gewild in
Stricken zu fangen, auch

5.t 0 : Die junge Haasen, Rehe, Frischling, Feder-Wildpräth, und
andere Vögel, auch die Eyer auszunehmen, bey Straff verbotten seyn
sollen, und gleichwie man

6.t 0 : Hierdurch niemanden an seinen Befugnussen weder ratione
utilis, noch anderen wohlhergebrachten Gerechtsamme was zu derogiren, sondern allein dasjenige widerum empor zu bringen suchet, was
die Billiahkeit und der Länder Wohlfart erhaischet, als würdet hiemit
allen Unterthanen, auch Fremden das Jagen, ohne habende specialErlaubnus unter schwerer Stra,ff inhibiret, auch

7.m 0 : Sta,tuiret, dass die sogenannte Frey-Pürst an ein- oder
anderen Orthen allein dahin verstanden seyn solle, sich deren zu Waidmannszeiten und zwar auch nit also zu gebrauchen, dass Jeder in particulari nach seinem Belieben mit Flinten hinaus lauffen, oder auf eine
andere Weis das Gewild: auch Federwildpräth fangen könne, sondern es
solle derley Jagen mit Zuzug der Burger, und Unterthanen, unter Obrigkeitlicher Anordnung zu erlaubter Zeit, und auf waidmännische Art
jeweilen vorgenommen werden, in besonderer Betrachtung, dass durch

1
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ohnordentliches, und einschichtiges Ja,gen der Burger und Untertha,n
von seiner Profession, Verrichtungen, und Arbeiten a,bgezogen, und zu
einem liederlichen Leben, mit grossen Na,chsta,nd für Weib und Kinder,
verleithet wird, und hiera,uf solle sonderheitlichen in Unserer Gra,ffscha,ft Ha,uep.stein ein wa,chtsa,mmes Aug geha,lten, und denen Untertha,nen keine Ja,gdhund gesta,ttet, a,uch mehrers nicht eingesta,nden
werden, a,ls wa,s ihre Privilegien ihnen deutlichen zulegen,derentwillen
ein Jeweiliger Wa,ldvogt, oder der da,rneben expresse bestellte Wa,ldmeister hiera,uf gena,u invigiliren: a,uch beflissen seyn solle, da,s in der
Gra,ffscha,fft Ha,uenstein fällende Gewild, und Feder-wild-präth a,llergnä digster Herrsc-ha,fft zu Nutzen zu ziehen; es seynd a,ber

8.V0 : All-vorstehende gute Anordnungen nit da,hin vermeynet,
da,ss a,ndurch ein solche Menge dess Gewildes erziglet werden solle,
da,ss a,ndurch denen Untertha,nen und ihren Früchten und Feldgewäc11sen ein mercklicher Na,chsta,nd und Scha,den zugefüget werden möge,
sondern es werden hiera,uf Unser, und da,nn der Ständen Forst- und
Wa,ldmeister, Forstknecht und Ba,nnwa,rthen a,ll-behörige Obsorg zu tra,gen, und da,s Nöthige vorzukehren instruiret werden.
Nun a,uf die Bussen und Stra,ffen über die Verbrechen in denen

V. Oesterreichis. Breysga,uischen Försten, Ja,gdba,rkeiten, Wälderen und
Holtzschlägen zu kommen, da, wurdet vorläuffig gemeldet, da,ss dieses
keines Weegs zu Hemmung der Ständen und näheren Obrigkeiten
Gerechtsa,mme, oder denenselben den Nutzen von Wa,ldungen, Forstund Ja,gdba,rkeiten, a,uch den Bezug der ihnen zukommenden Bestra,ffungen zu benemmen, a,ngesehen seyen, wohl a,ber, da,mit die heylsa,mbe
Sa,tzungen fest geha,lten werden, verbinden dieselbe sich dahin, dass
sie auch ihrer Seiths a,ll-deme, wa,s in dieser Wa,ld- und Forst-Ordnung
begriffen,· gena,u und punctua,l na,chkommen, auch so fern durch deren
Ubersehung ohnabgestraffte Excess erweislichen sich äusseren solten,
dieselbe zu Belegung der a,usgeworffenen Straffen geha,lten seyn wollen;
Erstlichen: welcher in V. Oestereichis. Först und Waldungen ohne
Vorwissen und Erlaubnus unserer Ambtleuthen, oder der näheren Obrigkeiten, oder Unserer und der Ständen Forst- und Waldmeistere verbotten Holtz schla,gen wird, der soll Uns, wa,nn solches in Unseren
Oa,mera,1-Waldungen, so fern es aber in denen näheren Obrigkeiten, oder
Gemeinds-Wa,ldungen beschiehet, der Obrigkeit, oder Gemeind, weme die
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Straffgelder von Recht- oder Gewohnheits-halber zukommen, und zwar
von jeden niedergelegten Stammen, er seye gross oder klein, alt oder
jung, unbeerhafft, und unfruchtbares Holtz, Lfl. 30. kr. von beerhafft und fruchtbaren Holtz a,ber, als Aichlen Apflen, Elsbeeren, Eschlirschen
und dergleichen ß.fl. Buss verfallen seyn.

Andertens: Solle ein jeder von jeden jungen Zuchtreiss oder Bäumeren, die in denen verhackten Schlägen wieder a,ufgewachsen seynd,
und durch ihne a,bgehauen, mit den Wurtzlen ausgerissen, oder sonsten
muthwilliger Weiss verderbet wird, ß. fl. wie oben gemeldet, seiner
Behörde erlegen, worbeynebens denen Dörfferen und Gemeinden die
A;ynung, die sie unter ihnen selbst a,uf das schädliche Holtzbauen, zu
Erhaltung ihres Haussha,bens in ihren a,usgezeichneten Districten und
Marcken gesetzt, und setzen werden, nicht abgenommen, sondern
zuständig seyn, und verbleiben.

Zum dritten: Welcher einen Baum fället, und die Affterschläg und
Wipfeltöck und Aest nit fleissig aufarbeithet, solle 40. kr. verbesseren.

Viertens: Der höher als ein Werckschuhe von Boden den Stam1nen
oder Baum abstocket, soll gleiohergestalten 40. Kreuzer Buss erlegen.

Fünftens: So fern ein Gemaind, oder Unterthan aus den ausgezeiohnet, oder verlyhenen Höltzeren Jema,nd fremden Holtz verkauffen
wurde, ist die Straff vom Sta,mm 40. kreuzer.

Sechstens: Wann ein Anzahl Bauholtz mit Vorwissen Unserer Bea,mten, oder der näheren Obrigkeit, oder Unseres und der Ständen
Forst- und Jägermeistern durch die Forstkneoht vergönnet wi.rd, und
derjenige, deme es vergönnet, solche Anzahl gefället, solle er die nirgends a,nderst wohin, dann zu seinen fürhabenden Bau in Jahrs-Frist
verwenden, so fern er aber solohes nit thäte, ist er zur Straff von
jedem Stammen in :3.fl. verfa,llen, und nichts destoweniger ihme abgelegen, solohes Holtz in nächst kommender Jahrs-Frist zu verbauen, wann
aber auoh dieses nit besohehete, und besa,gtes Holtz zum Theil, oder
gar nit verbauet wurde, solle das, oder so viel dessen nooh übrig
geblieben, von unseren Ambtleuten, und denen näheren Obrigkeiten
durch die Forstknechte ohneinstellig eingezogen, verkaufft, und was
da,raus erlässt, respective Unserer Vorländischen Repraesenta,tion, und
Cammer, dann denen näheren Obrigkeiten verrechnet werden.
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Zum Siebenden: Von einem jeden Brand oder Gereith, so ohne fürzuwissen habenden Erlaubnus-Sahein, oder Gereahtigkeit, bey - oder in
unseren Oameral, oder der näheren Obrigkeiten, a,uah Lehen- und
Gemaind-Waldungen gema,aht wird, solle 6.fl. zur Bus bezahlet, und da,
der Sahaden die Bus übertreffete, solle derselbe durah unseren und der
Ständen Forst- und Waldmeister, oder Amtleuthe taxirt, und ohnnaahlässig eingezogen, und seiner Behörde verreahnet werden.

Zum Achten: Dieweilen ob- allegirter massen verbotten, die
fruahtbare Bäum, und die Aeakerig tragen, zustimblen, und auszusahneiden, so solle derjenige, welaher diesen Befehl exaedirt, ß.fl.
Straff erlegen.

Neuntens: Wer Gaissen und Sahaaf in die verbottene Wälder
treibet, a,uah mit anderen Viehe, in andere verbottene Plätz fa,hret,
dieser ist nebst Abtrag des aausirten- und taxirten Sahadens in eine
Stra,ff a, ß.fl. verfället.

Zum zehenden: Welaher einen unnothwendiffen Zaun aufriahtet,
denselben mit jungen Holtz, und Zuahtreissen maaht und flieaht, der
solle naah Erkanntnus unserer Beamten, oder der näheren Obrigkeiten,
na,ah .i.Wassgab vorstehender Artiaklen gestrafft werden.

Eylfftens: Naahdeme das Mähen in denen Wälderen wegen künftiger Erd-Kiennung und Wa,ahsung des Holtzes zum höahsten sahädliah,
so ist derentwillen dasselbe abgesahaffet, bey Stra,ff naah Gestalt dess
Sahadens, und der Beamten, und näheren Obrigkeiten billiaher
Erkanntnus.

Zwölfftens: Sollen auah in unseren, und der V. Oesterreiahis. Ständen oder näheren Obrigkeiten und Lähenträgeren Försten unverla,ubter
ke'ine Kohlen gebrennt werden, wer aber hierüber thäte, wird vom
jeden verkohlten Stammen, und Stoak unfruahtbaren Holtzes in I.fl. 80.
kr. und von Fruahtbaren in ß. fl. zur Bus zu entriahten haben.

Am Dreyzehenden: Welaher ohne Beweisung seiner Befugsamme
bey inn- und neben unseren, und anderen näheren Obrigkeiten Försten
und Wälder einen Einfang ma,aht, und siah desselben anma,ssen wurde,
der soll denselben alsobald wieder auslassen, und naah Ermessenheit
seiner Verbreahen von unseren Beamten oder denen näheren Obrigkeiten sträfliah angehalten werden.
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Vierzehendes: Wann Aeckerig wachset, solle keiner mehr
Schweine, als er befugt, oder ihme von seiner Obrigkeit erlaubt, einschlagen, welcher aber hierwieder ha,ndlete, der solle deme, welchem
der Uberschuss des Aeckerig zuständig, den gebührlichen Zinss und
12. kreuzer per jedes Stuck Bus entrichten.

Zum Fünffzehenden: Ist bey 3.fl. Stra,ff verbotten, das Aeckerig,
ehe und bevor die Schwein daraus getrieben, aufzulesen, oder von
denen Bäumen abzuschlagen, welcher aber, na,chdeme die Schweine
schon aus dem Aeckerig kommen, dasselbige aufheben, und doch den
Sa,a,men ligen lassen wurde, ka,n und ma,g solches ohne Entgelt thuen,
falls dessen niemand anderer berechtiget wäre.

Sechszehendes: Sollen ebenfalls diejenige Schäden, welche die
Fuhrleute§. 22. a,ngemerckter ma,ssen causiren, von Beamten und Obrigkeiten untersucht, von ihnen Fuhrleuthen der Schaden nebst einer
comensurirten Straff ersetzet werden.

Siebenzehendes: Wann einer betretten wurde, welcher a,usser der
Waidma,nnszeit ein klein oder grosses Gewild, oder auch Federwildpreth
schiessete, oder fa,ngete, der soll von dem Kleineren wie auch von dem
Federwildpreth vom stuck 3.fl. von dem Grösseren aber nebst Ersetzung des Werths 6.fl. Straff ohnablässig, der gebührenden Obrigkeit
bezahlen.

Achtzehen des: Für eine machende Wolffs- oder andere gefährliche
Gruben, ist die Straff 3.fl. wie auch

Neunzehendes: Da, einer junge Ha,asen, Federwildpreth, oder
Rehe, Frischling, Ha,a,sen, im Strick fangen, auch Vögel und .A,yer a,usnemmen wurde, solle für jedes Stuck (ausser denen kleineren Vögel,
als worfür nur 12. Kreuzer angesetzt seynd) Stra,ff bezahlt werden 3.fl.

Zum Zwanzigsten: Wer ohne habende Erlaubnus in Unsern, oder
der näheren Obrigkeiten Forst- und Waldungen Jagend, und sonderheitJichen a,usser der Waidma,nnszeit betretten wurde, dieser solle ohne
Ausna,mb umb 1O.fl. gestrafft werden, und beynebens das gefällte
Gewild, oder Federwildpräth in dem Werth zu bezahlen schuldig und
gehalten seyn, welcher sich dann auch
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Ein und zwanzigstens: Auf die Först- und Wälder erstreaket, wo
ansonsten eine Freybürst hergebraaht, immassen diese allein auf Waidmannszeit, und dahin zu verstehen ist, dass nit jeder in partiaulari
hinaus lauffen, sahiessen, und fangen solle, sondern dass derley Jagden, von denen Obrigkeiten angestellet, und die Burger, oder Unterthanen darbey auah gestattet werden sollen, weilen oben sahon angezogen,
was das privat-Auslauffen und Jagen für üble Folgungen, dem Burger
und Unterthan, folgliahen auah denen Oommunitaeten selbsten naah
siah ziehe: Jedoah kan der studierenden Jugend und denen Studenten,
wo Gymnasia oder hohe Sahulen seynd, in dem blatten Feld, zur Waydmannszeit die kleine Jagd zur Reareation und Aufmunterung, aber
ohne Verderbung der Feld-Früahten, eingestanden werden.
Gleiahwie nun Uns das summum Jus forestale &' regulandi Sylvas
allforderist, dann auah diejenige Gereahtigkeit, deren siah die GrundHerren, und niihere Obrigkeiten, gebrauahen, in Unsern partiaularOameral-Först, Waldungen, und Höltzer zukommet:
Also wollen Wir auah von Landsfürstl. Hoahheit diese aonaertirte
Forst- und Wald-Ordnung nit allein Allergnädigst beangenehmet: sondern auah statuiret haben, dass diese von Unseren Beamten, auah allen
näheren Obrigkeiten bey einer Uns vorbehaltenen Straff Jährliahen
zweymahl bey allen Gemeinden öffentliah verlesen, auah die von Uns,
wie auah von unseren V. Oesterreiahis. Ständen, damit all darinn Enthaltenes genau beobaahtet werde, aufstellende, und mit speaial Instruation versehende Forst- und Waldmeistere hierauf das waahtsamiste Aug
halten, Jiihrliahen zweymahl die gesamte V. Oesterreis. Waldungen, und
Först miteinander visitiren, die antreffende Fehler und Ubertrettungen
gleiah ordentliah nebst denenjenigen, die von denen partiaular Jiigeren
und Forstkneahten, auah Bannwarten (immassen all diese an die
Landsfürstl. und Landständliahe Forst- und Waldmeistere hierunter
angewiesen seynd) angegeben werden, annotiren, und naah denen vorstehenden Artiaulen alsogleiah selbsten, oder mit denen jenigen Obrigkeiten und Beamten, denen es zukommet, abhandlen, und die Bestraffungen ohne einzige Naahsiaht, in so weit selbige Uns als allergnädigster Herrsahafft, und denen V. Oesterreiahis. Ständen aonjunatim
gebühren, einziehen, die übrige aber, so von Ubertrettungen der Oommunitaete.n oder Partiaularen herrühren, einzulangen, denen näheren
Obrigkeiten auah Oameral- Beamten zu gleiahmiissiger Befolgung über-
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lassen, nioht minder in allen Waldungen auszeiohnen sollen, was für
Holtz zum Verkauff, von halb Jahr zu halb Jahr angewiesen werden
könne, welohes dann jeder Obrigkeit, auoh denen Cameral-Beamten
alsogleich anzuweisen kommet.
Wann solohemnaoh von näheren Obrigkeiten oder Beamten einige
Fehler und Exoess wieder Verhoffen ausgeübet werden sollten, haben
deren Bestraffungen Unsere und der Ständen Forst- und Waldmeistere
zu beziehen, und zu verreohnen.
Die von Communitaeten und Partioularen ausgeübte Ubertrettungen und Misshandlungen herfliessende Straffen aber werden denen
Grund-Herren und näheren Obrigkeiten überlassen; weilen dann die
Wohlfart des' gesamten Publioi eine solohe genaue Beobaohtung, auoh
die ohnnaohlässige Beziehung der ausgeworffenen Straffen erhaisohet,
so mag um so weniger einige Entsoh uldigung oder Exoeption von vorgesohriebener Ordnung, Platz finden, als ansonsten dieses gantze heylsamme Werok fruohtlos seyn würde, folgliohen haben hierzu die gesamte V. Oe. Stände sioh heilig verbunden, und Wir ein solohes Allergnädigst auf- und angenommen, mithin vest gestellet, dass also dieser
Forst- und Wald-Ordnung so wohl, als jener, welohe Unsere ehemahlige

V. Oe. Weesen in Ansehung der Rhein-Wälder, Inseln, und Grünen sub
Dato Freyburg den 28.ten May 17:34. vorgesohrieben haben, und bey
weloher Wir es auoh respeotu selber noohweils bewenden lassen, in
allen durohaus ohnverbrüohlioh naohgelebt werden solle. Wo sohliessliohen dann auoh Uns Allergnädigst gemeynet ist, dass, weilen das
Eiohen-Holtz von Zeit zu Zeit mehrer abnimmt, mithin in allweg die
Vorsehung dahin zu maohen nothfallet, dass hinfüro ein jeglioher
gemeiner Mann, so sioh verheurathet, drey junge Eioh-Bäume zu pflantzen, selbe Zeit-Lebens zu handhaben, in deren Abgang aber andere zu
setzen ohne weiters gehalten seyn solle.
Als versehen Wir Uns gegen Männigliohen, dass wieder soloh Unsere Landes-Mütterliohe Vorsorg, und Allerhöohster Anordnung bey
Vermeidung in berührter Bestraffung sioh Niemand vergreiffen, oder
etwas darwieder einwenden, sondern all- und jeden gehorsamst
naohkommen, und mit Hindansetzung eines oder des andern privatsInteresse von sioh selbst reifflioh bedenoken werde, was Uns, jeden
selbsten, wie auoh dem gesamten, Land an aufreoht Erhaltung deren
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Waldungen, und Höltzer, deren Weesenheit allgemeinen Nutzen stäts
beförderet, gelegen seye. Dahero an alle Eingangs-Ermeldete, hiemit Unser ernstliaher Befehl ergeh et, dass ob dieser · Unserer neuen Wald-Ordnung straaks na,ah Publiairung derselben, so ohne Verzug im gantzen
Land vorzunemmen, vestigliah gehalten, und naahgelebet werde. Dann
an deme gesahiehet Unser ernstliaher Will, und Meynung. Geben in Unserer V. Oe. Stadt Consta,ntz den 5.ten Junii. 1754. Unserer Reiahe um
14. Ja,hr.
Maria, Theresia,
Ant. Thad. Vogt Fr. Hr. auf alten Sumeraw.
Joseph Ant. Edler v. Löwenberg.
Ex Commissione Sao. Caesar. &' Reg.
Majest. in Consll. Repreaesentationis
&' Camerae Anterioris Austriae.

Johann Christoph Spon

Die meisten der in dieser Wald-Ordnung angeführten Vorschriften
sind aus vorausgegangen,e n Ordnungen, insbesondere auch aus der
Gemeinsa,mb-ständisahen Wald- und Forst-Ordnung 1753, übernommen
worden. Sie erfuhren allerdings oft eine wünschbare Verdeutlichung
und Ergänzung. Alles in allem entsprach die Wald-Ordnung 1754 den
zeitgemässen Anforderungen.
Eine wichtige Differenz zwischen den Ordnungen 1753 und 1754
betraf die Zuordnung der K o m p et e n z der Förster h 1 n s 1 c h t 11 c h
der Sc h 1 a ganze 1 c h nun g. Bestand schon vorher die - allerdings
schlecht eingehaltene - Regelung, wonach die Forstknechte im Gemeinde- und Privatwald das Holz anzuweisen hatten, und wollte mit
der Wald-Ordnung 1753 diese Aufgabe wieder den Gemeindevorgesetzten und Baumwarten zurückgegeben werden, so wurde das 1754 klar
den obrigkeitlichen Forstkneahten überbunden. Wer sich über dieses
Gebot hinwegsetzte und eigenmächtig Holz fällte, machte sich strafbar.
Die Bevölkerung hatte sich indessen nie mit dieser Regelung abgefunden, es machte sich im Fricktal deutlicher Widerstand dagegen geltend.
Besonders in der Landschaft Möhlinbach gingen die Wogen hoch. In
einem Bericht des Repräsentanten der Herrschaft Schönau-Wehr vom
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9. April 1755 - zwei Monate nach der Publikation der Wald-Ordnung
1754 - heisst es: (5)
.. . sonderen diesen Vormitta,g von zwey Gemeinden Öfflingen und
Wa,llba,ch durch deputierte Vorgesetzte in da,s Schloss gekhommen mit
dem a,nbringen, da,ss in denen mehristen ortsoha,fften, sonderba,hr in
der Herrscha,ft Rheinfelden ein solches Pa,tent [= die neue Holz - und
Wa,ldordnung 1754] nioht einma,hl publioiert, vil weniger die untertha,nen a,ngestrenget worden, in ihren Gemeindts- und eigenthumbliohen
Wa,ldungen Holtz zeiohnen zu la,ssen, und dem Förster etwa,s a,nsohla,gund Zeichnerlohn zu geben. Betteten, ma,n möohte sie in denen Wa,ldungen, wie vorhin, herumbha,uen la,ssen, bis zu vernehmen seye, wie sioh
die Na,chba,hrsoha,fft in diese Verordnung a,nsohiokhen, oder selbe
a,nnehmen, und [ihr] na,ohkommen wolle.

Offensichtlich wurde die Wald-Ordnung 1754 - wie schon die vorausgegangenen - in den einzelnen Oberämtern unterschiedlich streng
gehandhabt. Das sprach sich herum und erregte böses Blut. Die Unmutsäusserungen im Oberamt Rheinfelden sind von daher gesehen verständlich. Die Unruhe sollte sich nicht so bald legen. Noch am
25. Januar 1760 musste der obrigkeitliche Förster in der Landschaft
Möhlinbach, Josef Guthauser in Zeinigen, seinem Vorgesetzten im Oberamt Rheinfelden melden: (6)
Anno 1755 ist ein Wa,lth- und Forstordnung von Ihro Ka,yserl.
Königl. Ma,yestä,t denen Vorgesetzten vor- und a,bgelesen worden. Im
Möhlinbaoh so ha,ben sioh die Vorgesetzte a,lle Zeit wider die neuwe
Forst- und Wa,lthordnung widersetzt, da,ss eine neuwe gereohtigkeit
da,ra,us erfolgen möohte, sie ha,ben sioh zwa,r keineswegs der Wa,lth- und
Forstordnung widersetzt, a,llein ma,n möohte ihnen sa,gen, wo sye in
Wä,lther oder Ha,uwung gefählt ha,ben, der Forstkneoht ha,t ihnen zur
Zeit a,lle Jahr vorgesa,gt, da,s[s] sie keineswegs weder in gemeynen nooh
Ba,rticula,r Wälthen sioh understehen sollen ohne Vorwüssen unser
a,llergnä.digsten Herrsoha,ft Holtz we[der] fehlen oder sohla,gen, so
ha,ben sye keines era,ohtet, und ha,ben dem Forstkneoht a,lezeit gesa,gt,
Es wehre nooh grössere Fehler in der Herrsoha,ft Wälthen, in dem da,ss
die Herrscha,ft sovill Holtz a,bha,wen liesse und a,us dem La,nd verka,uffen thue, so ha,t ihnen der Forstkneoht zur a,ntwordt geben, Er ha,be es
im Möhlin Ba,oh allen Vorgesetzten wüssent gema,cht, wer Holtz, sa,g-
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bäum, eI'bssteokhen, BI'ennholtz kauffen wolle, deI' könne sich melden,
sye haben abeI' ihme zuI' andtwoI'tt geben, Es seye zu theüI' füI' die undeI'thanen.
Ist es saoh, dass die FoI'st- und WalthoI'dnung in dem FI'iokh- und
Rheinthall solle gehalten weI'den, so ist Es sein willen [des Forstkneohts], das[s] dise OI'dnung in dem Möhlinbaoh auoh solle gehalten
weI'den. Ioh habe anno 1759 den 1. OhI'istmonat allen VoI'gesetzten in
dem Möhlinbaoh EI'nstlioh wideI'um voI'gesagt, das[s] sye sioh keineswegs sollen undeI'stehen, wedeI' Holtz schlagen, anweisen nooh auszeichnen bey StI'aff gnedigsteI' ObI'igkeit, sye haben es abeI' keineswegs
Bea,ohtet, sie haben ihm abeI' zuI' andtwoI'dt geben, Es weI'e dem FoI'stkneohten zu besohweI'lioh, das[s] eI' von OI'th zu oI'th Möohte heI'umbkommen und ihnen das Holtz anweisen, so hat eI' ihnen zur antwoI'dt
geben, Es seien seohs Tä,g in eineI' Woohe, das[s] eI' könne von OI'th zu
OI'th kommmen und nuI' gewüsse Täg ansetzen, wann eI' kommen wolle.
Also möohte loh Meine alleI'gnädigsten HeI'I'Sohaft gebetten haben,
das[s] sie Es möohte ansetzen, was man dann dem FoI'stkneohten
geben müesste von dem Klafter' odeI' Btuok Klein odeI' gI'oss, dass eI'
nioht umsonst müesste in den Walthungen heI'umlauffen.
Zeiningen den 25. Januar' 1760
Joseph GuethauseI'
FoI'stkneoht in Mehlebaoh

Das die Klage des Försters. Soweit ersichtlich, hat sie nichts zu
ändern vermocht. Bei einer widersetzlichen Bevölkerung, in einem viel
zu grossen Revier und bei einer wenig sachkundigen vorgesetzten
Behörde in Rheinfelden war der Förster in seinem Amt überfordert so wie seine Kollegen in den beiden anderen Landschaften auch. Anerkennung gebührt ihrem unverdrossen guten Willen für die Sache des
Waldes einzustehen.
Die Auseinandersetzung zwischen der Bevölkerung und der Regie. rung bzw. Verwaltung wegen der Tätigkeit der Förster im Gemeindeund Privatwald ging weiter. Am 13. März 1761 schrieben die Vorgesetzten in der Herrschaft Rheinfelden in dieser Angelegenheit an die vorderösterreichische Regierung in Freiburg: (7)
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Kaysez,J. Königl. Hochansehnl. V: Ö: . . . Hoch Repz,äsentation und
Cammer Gnädig auch Hochgebiethende Herz,en Hez,z,en u. u.
Eine Kaysez,J. Königl. Hochansehenl[iche] Repz,äsentation gez,uhe
gnädig uils untez,zogenen zu ez,lauben, dass wiI' in Ehz,fuz,chtvoller VeI'nidPigung voz,tz,agen döI'fen was massen von unsez,em löbl[ichen]
Obez,amt, die Neuez,ung aufgebüPdet wiI'd, dass, wan[n] wiz, in unsez,en
gemeinen- und eigenen Waldungen denen Buz,gez,en ihI' nöthiges Bz,ennholz auszeichnen wollen, man wideI' das alte Hez,kommen und Obsez,vanz, die Obz,igkeitl[iche] eI'laubtnus daPübeI' einhollen und dez, HeI'I'schaftl[iche] Foz,st Jager [Forstknecht] daz,zu einbeI'ufen sollen, wegen
welchem das Obez,a,mt gegen die Voz,gesezte bez,eits mit haz,tistez, thuz,nund geltstz,af vez,fahren will.
Es thuet dise Neuwerung die sa,mtliche gemeinden und buz,gez, von
darum in eine diefstest bestürzung bringen, weillen sie vez,nehmen,
dass die bena,chbaI'the OI'thschaften von dez,gleichen zu machen habenden anfragen, und auftz,Jngenden Foz,stknechten befz,eyet und ihI'e Waldung noch wie voz, altez,s her selbsten besoz,gen dörfen, auch unsez,en
voz, Eltez,en in waldungssachen nichts dez,gleichen widriges zugemuthet
woz,den ist.
Es hat schon von altez,s heI' und allezeit ein Jede Gmeind zu ihz,en
Waldungen ein aufgestellteI' Banwaz,th, welcheI' dahin eigens vez,pflichtet ist, dass ez, duz,chs ganze Jahz, die Waldung hüetten und daz,übez,
soz,g dz,a,gen soll; wiI' ez,manglen daz,neben auch nicht nach deI' voz,geschI'ibenen Foz,st- und Wa,ldoPdnung sovill es deI' höchst nöthige
weydtga,ng zulasset die Jungen Heu zu pflanzen, und Jene, so daz,innen
fz,eflen deI' Obz,igkeit zuez, Bestz,afung anzuzeigen.
EineI' K. K. Hohen Repz,äsentation, in welch Hochansehnlichem
Pez,sona,le unseI' allez,gnädigste Lands Muttez, und FI'auen Fz,auen wiI' in
diefester eI'nidrigung mit Ehz,fuz,chtvollem gemüthe veI'ehI'en, wez,fen
uns in untez,thänigkeit zu füessen und bitten um allePhöchst dez,oselben
an gebornen, und von alleI' Weldt gepz,isene Milte und gnad willen,
HieI'infahls in unsez,er Hergebrachten Obsez,vanz uns zulassen, in unsez,en eigenen Waldungen mit der noch niemahl gewesten obz,igkeitl.
a,nfz,ag und eines Jegez,s gnädig uns zu vez,schonen, allez,massen dez,
Holzmangel ohne dem zuez, Holzwiz,tschaft und Schonung uns umsomehI'
anmahnet, weillen wir von allez,gnädigstez, Hez,z,scha,fts Waldung, und
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sonsten, wo ma,n es bekommen ka,nn, villes Holz zu unserer nothdurft
erka,ufen, und in einem hohen Preis beza,hlen müssen.
Zu Hoahen Huld und Gnaden empfehlen uns und unsere fuessfä,1lige bitt. zu aller Miltester Erhör allerunterthä,nigst und ersterben in
Ehrfuraht[s]voller ernidrigung
Einer K. K. Hoaha,nsehnliahen Reprä,senta,tion und Ca,mmer
Allerunterthä,nigst, allertreuwgehorsamste Vögt und Stabhalter
der Herrsaha,ft Rheinfelden.

Die offene und auch latente Widersetzlichkeit der sonst so loyalen Bevölkerung gegen die ohne ihre Mitwirkung erlassenen obrigkeitlichen Wald-Ordnungen im allgemeinen, und den obrigkeitlichen Forstdienst im besonderen, hatte verschiedene, tieferliegende Gründe:
Zum einen war in der Bevölkerung die Erinnerung wach geblieben
an das "Freiheitsrecht", in den von ihr zu Eigentum gehörenden oder
zur Nutzung zustehenden Wäldern nach eigenem Ermessen handeln zu
dürfen. Das Beispiel der benachbarten schweizerischen Gebiete, wo die
alte Ungebundenheit von obrigkeitlichen forstlichen Vorschriften wenigstens zum Teil bestehen geblieben war, mag mitgewirkt haben. Demgegenüber pochte die Obrigkeit auf das ihr zustehende abstrakte summum Jus forestale et regulandi Sylva,s (8), d. h. das Aufsichtsrecht und
die Befugnis, Gebote und Verbote zu erlassen. Sie fand dafür wenig Verständnis.
Zum anderen wollten die Leute nicht einsehen, dass die Obrigkeit
mit den Wald-Ordnungen und der Organisation eines Forstdienstes im
Interesse des Gemeinwqhls handelte. Der Zustand der Wälder bedurfte
dringend der Verbesserung. Die Bevölkerung lebte aber, was die Waldnutzungen anbetraf, von der Hand in den Mund und war nicht bereit,
Beschränkungen auf sich zu nehmen - und konnte das zeitweilig wohl
auch gar nicht.
Zum dritten wussten die Leute, dass, wenn der eigene und der
Gemeindewald nicht mehr genug Holz ergab, die Obrigkeit bereit war,
aus ihren Kameralwäldern - allerdings geg.e n Bezahlung - das Mangelnde zu liefern. Diese wollte aber nicht einfach den allgemein drohenden Ruin der Wälder hinnehmen. Die Demonstrationen aus der Bevölke-

149

rung gegen die Arbeit des Forstdienstes waren kurzsichtig; sie richteten sich gegen die Interessen der Allgemeinheit und des Waldes insgesamt.
1777 entstand zwischen Angehörigen der Basler Landvogtei

Farnsburg und dem Oberamt Rheinfelden eine Diskussion wegen der
Durchsetzung einer auf die Forstordnungen 1754 und 1777 beruhenden Anordnung gegen üb er aus s er L an de s wohnenden
W a 1 de i gen t ü m er n . Die Gemeinde Anwil und dort ansässige Bürger
beschwerten sich unter Vermittlung des Basler Landvogtes gegen die
Auflage, künf'Gighin das in ihren Waldgrundstücken im Gemeindebann
Wittnau zu fällende Holz vom zuständigen vorderösterreichischen Förster anzeichnen zu lassen und überdies Wald einzuschlagen, d. h. von
der Weide auszunehmen. Sie glaubten sich im Recht, weil in den Kaufverträgen aus dem 16. und 17. Jahrhunderts keine solche Besah werde
enthalten sei. Überdies wurde auf die bisherige Observanz verwiesen,
es sei bislang auch ohne Förster gegangen. (9)
Hoohwohlgebohrne, wohledle, Veste, hoohgelehrte, Fürsiohtige und
Weise usw. Grossgünstige, Insbesonders Hoohzuehrende Herren Naohbarn.

1
1
I:

'

1
11

11

Euer Hoohwohlgebohrn haben belieben wollen, vor etlioh Monaten
an mioh das Ansuohen zu thun, in dem mir angehörigen Amtsbezirk
bekannt zu maohen, dass alle diejenigen welohe in oester. Territorio eigenthümliohe Waldung besitzen, und in denselben Bau- oder Brennholz
fällen wollen, solohes vorhero bey denen Herrsohaftl. Forstkneohten
behörig melden und sioh dasselbe duroh die Waldbeyel ansohlagen Jassen sollen, bey sonst zugewarten habende Strafe.
Dem erfolget aus demjenigen was meine Amtsvertrauten von
Anwil von dem Forstkneoht zu Oberfriok sollen gehört haben, [es]
müsste alles das Holzland auf Neuneok [Nünig, im sw. Teil des Gdebannes Wittnau] bey Anwil eingehaaget werden.
Die Besohwerde die mir über das Ansuohen wegen Fällung des
Holzes, als [das Ansinnen] des Herrsohaftl. Forst1rneohts von denen
betreffenden angebraoht worden, soheinen mir reohtl. Ordnung naoh zu
erfolgen, dass ehe denselben der Befehl zu gemessener Befolgung
auferlegt werde, die Gründe ihrer Weigerung Eüer Hoohwohlgeborn vorzulegen seyen.

11
l,
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Anno 1548 kauften Hans Frey und Fridlin Frey, Gebr[üder] und
Benz Sohaffner von Anwil, von Hans Uli Beüwer von Weitnau/: Wie das
Instrument sich ausdruck[t]:/ des Verkäufers Teil auf dem Neuneck.
Und Ao. 1613 erhandelte Heinrioh Schafner von Anwil, von Fridlin
Pfüster von Weitnau ein Stuok Holz und Feld im Weitnauer Bann.
Schon seit viel Jahren besitzet dieses Land die Gemein Anwil
selbst, und sind darum zween förml. Pergamentbriefe, die in obgesagten Jahren gegeben sind, vorhanden, welche das ver.kaufte mit diejenigen Reohten und Besohwerden übergeben unter denen dasselbe die Verkäufer besessen haben.
Gleichwie der ältere dieser Briefe ohne Nachteil der Gemein Weitnau Waidgangsreoht ausgestellet worden, also sagt auch der Letztere:
"Und haben hieb_e i beide theyl einander zugesagt und versproohen, das[s] kein theyl in ob gesohriebenen Stuokh Holz undt Feld fahren solle, es fahre dann der ander theyl auoh darin und sollens also
ein theyl dem anderen solches zuwissen machen."
Auf diesem Fuss ·sey der Waidgang dieses Lands von beyden
Gemeinden Anwil und Weitnau, ohne dass ein Teil den anderen darinnen gekümmeret, bis anhin ruhiglich und uneingehaaget genutzet worden; und das Holz ohne Unterschied von Bau- oder Brennholz, welohes
von diesseitigen angehörigen in oester. Territorio gefället worden, habe
jeweils ohne weiters vorgegangene Anfrage gefället und abgefüh1•t weI'den dörfen.
Wenn nun zufolg geschehenem Ansuchen wegen Fällung des Holzes bey dem Forstknecht sioh zu melden, und bey dem _ohnehin geringen Nutzen dises Lands sie annoch zu bis dahin nicht gehabten Unkösten gehalten würden, als[o] vermeinten sie dass die Nutzbarkeit
ihres rechtmässigen Eigenthummes dadurch geschmählert und daher
billig sich zu[be-]klagen hätten.
Ioh trage also das ungezweifelte Vertrauen zu Euer Hoohwohlgebohrn, dass woldieselben das Recht eines Eigenthümmers keinen
beschwären, noch weniger begehren werden, dass wider vieljährige
Observanz mit einer Neuerung meine Amtsvertrauten sollten gekümmeret werden.
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Der loh die Ehre ha,be in Erwartung Eürer Antwort ünter göttl[lohen] Ma,ohtsohutzes Empfehlung mit Hooha,ohtung zu seyn Eüer Hoohwohlgebohrnen
Farnsburg den 1/3. n Juny 1777

freund dienstwilliger

Joh. Ja,oob Zeller Obervogt.

Der Ausgang der Angelegenheit ist nicht bekannt. Heute gilt das
am Ort des Grundstückes massgebliche Recht, und so wird es auch
damals gewesen sein.

4.4.3

Ein ergänzender Erlass zur Wald-Ordnung 1754

Am 20 . April 1763 erging das graphisch grossartig gestaltete Mandat der vorderösterreichischen Regierung des Holz.a ns bzw. Weidens auf
den Rheininseln (-Auen) wegen. (1) Die einleitende Begründung ist sehr
plausibel: Zu Uferschutzbauten am Rhein brauchte es grosse Mengen
an Pfahl- und Faschinenholz. Deshalb wurde das unerlaubte Holzfällen,
wie auch das Weiden in Schlägen in solchen Auenwäldern verboten.
Wir ... Ihrer Röm. Kayserlloh-Könlgllohen Majestät, Erz- Herzogin
zu Oesterreloh eto. eto. Geheimer Rath, Praesldent, und Rä,the der
Repraesentatlon, und Cammer deren Vorder-Oesterrelohlsohen Fürstenthum- und Landen geben hlemlt mä,nnlglloh zu vernehmen:
Demna..ch den Rhein-Fluss in seinen Gestaaten oder [lfers zu
erhalten, mithin denen s0 verderblichen Austrettung - oder Überschwemmungen vorzublegen, die allgemeine Nothdurft oder Wohlstand
erheischet: Zu solchem Ende aber zum Voraus erforderlloh 1st, dass
jenes zu denen Wasser- oder Wuhr-Gebä,uen taugllche Faschinen, Pfähl,
und Fleohtgä,rtten-Holz, besonders gehä,get- und vorbehalten werde:
Dahl:p.gegen aber zu vernehmen kommet, welchergestalten die
Rheln-Inslen naoh eines jeden Belieben schlechterdlngs zu Brenn-Holz,
und anderen Privat-Nutzen abgeholzet:
Und wa,s noch da,s verderbllchste 1st, gedachte abgeholzte Inseln,
zum Wlder-Anwa,ohs nloht gehä,get, sonderen mit dem s. v. Vieh und
Pferden bewa,ydet werden.
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Ein- so a,nderes a,ber, dem Bta,a,t, und gemeinen Weesen na,ohtheilig- sohin a,uoh desshalben die behörige, und zulä,ngliohe Vorsehung zu
thun, nöthig ist;
Als würdet, und zwar auf Speoia,1-Allerhöohste Landsfürstliohe
Verordnung de Da,to Wienn den z3ten Ja,nua,rii, und z3ten Junii vergangenen 176/ifst en Jahrs, allen und Jeden so wohl einheimisohen als fremden Eigenthums-Innhaberen deren unter Ihro Kayserlioh-Königlioh-Apostolisohen Ma,jestä,t eto. eto. Bottmä,ssigkeit gelegenen Rhein-Inseln,
Krafft diss offenen Patents, alles Ernstes verbotten, einige[s] Holz, wie
dieses immer genennt werden möge, in gedaohten Rhein-Inseln, ohne
disseitige ausdrüoklioh - und sohrifftliohe Erla,ubnuss zu fällen, und
zwar nioht nur bey Btra,ff des Verfa,ll des Holzes, sondern a,uoh nebenbey einer Geld-Buss von 200. fl. Rheinisoh.
Wir gebiet11en sofort a,uoh allen Gemeinden, und Priva,t-Innhaberen, womit selbe a,lles Ernstes da,rob seyn sollen, dass die bis da,her,
duroh nioht Bohonen, und übermä,ssig, 'a,uoh unzeitiges Fällen, öde, und
a,usgeha,uene Plä,tze, sogleioh in den Ba,nn geleget, mithin nioht mehr
bewa,ydet, sondern wa,s immer zu deren Wider-Erwa,ohsung beförderlioh
ist, mit allen Fleiss vorgekehret werde.
Gleioherg;esta,lten wollen Wir a,uoh, da,ss die, mit Unserer Erla,ubnuss, wie geda,oht, hinkünftig a,bholzende Plä,tze, oder Junge Gehä,ge, so
gleioh in den Ba,nn geleget, a,uoh so la,ng da,rinn beha,lten werden sollen,
bis da,s Junge Gehilz wiederum so hooh erwa,ohsen seyn wird, da,ss da,s
Vieh die oberste Sprossen nioht mehr erreiohen ka,n.
Wir versehen uns endliohen gegen die da, und dort a,ufgestelte
Inspeotores der Rhein-Inseln, und erinneren dieselbe a,lles Ernsts, da,ss
sie a,uf dieser una,bä,nderliohen, und bestä,ndig da,uernden Ord- und Verordnung stetshin feste Ha,nd ha,lten, die Inseln öffters visitiren, die
Exoess erheben, und Uns Jedesma,hl so gleioh a,nzeigen sollen, wie
ihnen dann a,uoh der dritte Theil der verwürokten Btra,ff (wie Jeden
a,nderen Denunoia,nten) vera,bfolgt, wa,nn a,ber a,uoh derselben geflissentliohen Na,ohsioht- und Vertusohung erheben werden solte, gegen sie
selbst, das gebührende Einsehen vorgekehrt wird werden.
Hiernaoh wird sioh also mä,nniglioh zu riohten, und vor Boha,den zu hüten wissen. Da,tum Freyburg im Breyssga,u den zoten Aprilis 176:3.
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Ant. Thad. Vogt Frey-Herr von- und a,uf Alten-Sumera,w, Pra,esident.
Johann Niola,s von- und zu Zwergern.
Igna,z Xaveri von Da,iser/J. U. D.

4.5

Die Wald-Ordnung 1777

In einem alten forstrechtlichen Kompendium (1) wird eine 1777
datierte Wald-Ordnung für gesamte vorderösterreiohisohe Lande angeführt. Das 1827 erschienene Handbuoh erwähnt, dass diese WaldOrdnung nur als Manuskript im La,ndesa,rohiv [des Grossherzogtums
Ba_den] vorhanden sei. Dem entspricht auch die dem Verfasser zur Verfügung stehende Kopie eines umfangreichen handschriftlichen Textes
mit dem vorstehend angegebenen Titel. Ein Datum fehlt, allein die Einleitung: Wir Maria, Theresia, ... sowie die im Ha,ndbuoh angeführten
Textstellen mach?n es wahrscheinlich, dass es sich bei dem Manuskript
um die Wald-Ordnung 1777 handelt. Aber, ist diese Wald-Ordnung wirklich in Kraft getreten? Der Text erweckt eher den Eindruck eines Entwurfes. Der Inhalt ist wenig systematisch geordnet. Es gibt viele Wiederholungen und Rückbezüge. Der forststrafrechtliche Teil und die
Schlussformel fehlen. Die Sprache ist kompliziert und wenig sorgfältig.
Trotzdem: Die Wald-Ordnung 1777 enthält viel Interessantes. Sie ist
nicht einfach eine Auflistung des im Walde verbotenen bzw. gebotenen
Tuns, sondern gibt Erläuterungen und Anweisungen, die oft sehr weit
ins Einzelne gehen. Die Grenze zwischen Verbot und Gebot bzw. blasser
Ermahnung ist oft undeutlich. Neben manchem praktischen, heute noch
gültigen, steht (zweimal) ein Hinweis auf die Beachtung der Mondphase
(Ziffern 8 und 61). Alles das unterscheidet sie von den vorausgegangenen Wald-Ordnungen.
Der Text wird nachstehend im vollen Wortlaut angeführt: (2)
Waldordnung für gesamte vorderöstreioh. Lande. [1777]
Wir Maria, Theresia, usw.
[Ingress] Entbieten all- und Jeden geis~- und weltliohen Obrigkeiten derenselben Beamten, Lands Innwohneren, und unterthanen in Unseren Vorderöstreiohisohen Landen, was Würden, Stands, Amts oder
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Weesens die sind, unsere Ka,y[ser]J. Königl. La,ndesfürstl. Gna,de, und
geben denenselben hiemit gniidigst zu vernemmen, gleich da,nn ohne
deme Niema,nd unbeka,nnt ist, wa,s dem F'ublico insgemein und einem
jeden insbesondere a,n ErJ1a,lt- und Vermehrung deren Wa,ldungen gelegen, und wa,s ma,ssen diese nicht nur zu a,ufrechtha,ltung deren
Geba,üen Häuseren, und Wohnungen, zu Heiz- und Beleichtung, wie a,uch
Zubereitung des Tiiglichen Brodts, Speis und Tra,nks, da,nn zu a,llübriger
Gemächlichkeit des Menschlichen Lebens unentbehrlich; sondern a,uch
zum behuf deren Sa,lz-Eisen- und a,ndern Bergwerken, mithin zum
Gebra,uch so vieler Professionisten und ihrer a,us den Meta,llen so vielfä,ltig erzeigenden Fabrica,torum [hier Produkte] unumgänglich nöthig
seye.
Es ha,t aber die Erfa,hrenheit zeithero gelehrt, da,ss ohnera,cht die
Wa,ldungen a,ls ein grosses Kleinod eines La,nds a,nzusehen kommen,
hiera,uf dennoch zu derenselben Erha,ltung die wenigste a,ufmerksa,mkeit getragen, sondern derley Wa,ldungen Theils unwürthscha,ftlich, und
nicht forstmiissig a,ngegriffen: Theils ga,r a,usgerottet, und zu Weingä,rten, Felderen und Wiesen a,ngelegt: a,uch Meistentheils da,s Holz zu
Erha,ltung mehreren Gelds übermässig, und ohne a,uf den Na,chwachs zu
gedenken, geschlagen.
Ha,ubtsiichlich aber der junge Na,chwa,chs durch nicht Hegung der
Schla,gen, mithin durch die Bewaldung mit Vieh, Scha,a,f, und Geissen,
Pferdten, usw. a,bgetrieben; einfolglich so viele unwirthscha,ften bega,ngen werden, da,ss, wann nicht hierinnfa,lls, zihl und Ma,ss, mithin eine
bessere Ordnung, wie die vorha,ndenen Wiildere mit guter Wirthscha,ft
a,nzugreiffen, und der Na,chwachs zu Beförderen seye, gesetzt werde,
endlicl1 mit der zeit ein a,llgemeiner Holz-Ma,ngel im ganzen La,nd entstehen dürfte, da, ohnehin in zerschiedentlichen Theilen geda,cht - unserer Vorlanden der Holzverka,uf a,n Auswärtige unterm 20. ten April
1763 ha,t eingebothen werden müssen.
Um nun dieser Besorgnis a,uszuweichen: So ha,ben wir a,us La,ndes- Mütterlich Tra,gender Vorsorge, und .von wegen der uns durcha,us
zustehenden forstlichen Obrigkeit Uns entschlossen, obeschon da, und
dort einzle Forst-Ordnungen würklichen vorha,nden, a,uch in der vorliegenden Bergwerks-Ordnung bena,nnt: de da,to Wienn den 17.Aug.1731
von Hegung der Wa,ldungen zum Behuf der Bergwerken, nüzliche Ver-
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ordnungen entha,lten sind, und die Wir a,uoh sämtl. a,nhero wiederholen,
für oben bena,nnte unsere Vorderöstr. Lande, eine General Forst-Wa,ldOrdnung verfa,ssen zu la,ssen, na,oh weloher sioh Jeder, weloher Wald
besizet, in Angreiffung derselben, und in Sohla,gung des Holzes künftighin zu riohten und zu a,ohten ha,be.
Diese unsere Forst- oder Waldordnung ist nioht da,hin gemeint,
unseren Vasa,llen, Lands-Innsa,ssen, und überhaubt denen Obrigkeiten
in ihrer selbst~Aufsioht, und Besorgung der eigenen Gemein- und Privat
Waldungen, euoh Bestra,fung ihrer Unterthanen, oder derjenigen, welohe a,n besagten Waldungen einigen Sohaden zufügen,/: insoweit sie es
bis nun reohtmässig hergebracht ha,ben mögen, im mindesten zu derogieren[= zu schmälern], wie hingegen auoh unsere Forst-Aemter·e in der
Ober Ein[Auf-]sioht zu beschränken, welohe und wie selbe in Kra,ft der
uns duroha,us zustehende forstlichen Obrigkeit gebühret, und hergebra,oht ist. (Ra,ndvermerk: Verstehe sioh ohne Abbruoh der näheren Obrigkeit gereohtsamen, wie solohe bisher riohtig hergebra,oht. Hingegen
a,uoh ohne die forstamtliohe Befugnis zu beschränken.)
Vielmehr a,lso wollen Wir, dass die nähern zu Obrigkeiten, wie
ehedessen, die übertrettere und Holzdiebe na,oh a,ller Sohärfe selbst
a,nsehen a,uoh gegen diejenige so sioh den Sa,zungen gemäss nioht verha,lten oder da,rgegen vorgehen, mit arest, Dominioa,1-Arbeith, Je naoh
gesta,lt der Saohe, mit der Zuohthaus-stra,f verfa,hren; auoh, wenn eine
Beschädigung unterlauffen, überdies den billigen Ersaz des zugefügten
Schadens a,bforderen u. folglich den Holz Wa,ohs in ihrem lehenba,r-eigenth umliohen Gemein- und der Unterhanen Privatwaldungen von
selbst umso beser beförderen sollen damit unsere Forstämter sioh
nioht veranla,sst sehen mögen, mit Pfänden und Strafen fürzugehen.
In Wa,ldungssaohen kommt es Ha,uptsäohlioh a,uf folgende Stüoke
an: Erstlioh, [Beförsterung] dass die Wa,ldung duroh Waldungsverstä,ndige besorgt und gepflogen werde. (Ra,ndvermerk: Worauf es in
Waldungs-Saohen a,nkomme 1. Auf Anordnung einer hinlänglichen a,ufsioht, und Anstellung des Wa,ldungs-Weesens verständiger Männeren.)
Bisher wurde der näohste Beste zum Förster und Holzwa,rt aufgenommen: a,uoh
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Theils OI'ten wuI'de Jedem PI'ivat Holz Eigentümer, auch den
Gemeinden veI'stattet, in ihI'en Waldungen nach ihI'em Willen füI'zugehen, und selbe zu behandlen.
Es ist daheI' in diesem Punct die behöI'ige VoI'sicht zu gebI'auchen,
so viel es abeI' unseI'e eigene FöI'steI'- und HolzwaI't[= BannwaI'te]
betI'ifft, veI'oI'dnen wiI' hieI'mit eI'nstlich, dass deI'en keineI' aufgenommen und angestellt weI'de, deI' nicht des Waldungs-Weesens nebst deI'
clägeI'ei veI'stä,ndig, und seine diesfällige Wissenschaft und Tüchtigkeit
duI'ch ein OI'dentliches Examen, gemäss deI' voI'liegenden VoI'SChI'ift
eI'pI'obt haben wiI'd.
Zweytens eI'foI'deI't die Wichtigkeit des Gegenstandes alleI'dings, dass auch die PI'ivat- und Gemeind Waldungen unteI' das näheI'e
ObI'igkeitliche Einsehen genommen und allemal duI'ch den von deI'
näheI'en ObI'igkeit aufgestellten clägeI' und HolzwaI'ten, die Auszeigung
des zu eigenem gebI'auch, odeI' auf den VeI'kauf abfä,llenden Holzes
gegen einem zu bestimmen habenden billichen Taggeld, wie§ 94 des
nä,heI'en die Anweisung folgen WiI'd, voI'genommenen ohne voI'läufige
obI'igkeitliche Einsicht und Bewilligung abeI' wedeI' den pI'ivat Eigenthümer, noch deI' Gemeind selbst Holz zu fällen bei StI'afveI'meidung
nicht eI'laubt seyn solle.
WiI' veI'sehen uns demnach gnädigst, dass von nun an duI'chgehends diese EinI'ichtung gemacht und deI' UnteI'than und [die] Gemeinden, zu besteI' WiI'thschaftspflege in ihI'en Waldungen, [gemäss] obI'igkeitl. [Weisungen] VeI'halten [weI'den] und [dass] Jenen, welche zu
Nachstand deI' künftigen HofbesizeI'en, und gemeindeI'en die Waldungen
veI'schlemmen, und I'uinieI'en, zeitlicheI' Einhalt und zwaI' bei selbst eigeneI' VeI'antwoI'tung weI'de gethan weI'den.
Nicht mindeI' weI'den unseI'e FoI'stämteI'e und ObeI'JägeI'e, wie auf
unseI'e CameI'al-Waldungen, also auch nicht wenigeI' auf die Waldungen
bei unseI'en Lehen HeI'I'Schaften, die Aufsicht nemmen, folglich das allfällige veI'schwendeI'ische VeI'fahI'en eines Vasalli, zeitlich uns anzuzeigen wissen.
(MaI'ginalie: Das zweyte Stück Richtigstell- und EI'haltung deI' WaldgI'änzen und wie.)
Das zweyte Stück ist dass die Wa,ldung in ihI'en GI'änzen I'ichtig eI'halten weI'de.
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Allvorderst muss Jeder Wa.ld Eigenthümer, und Jene deren Aufsicht die Wa.ldung a,nvertra.ut ist, a,uf die Erha.ltung derselben, in ihrem
Umfa,ng, oder dir Griinze stete na,chsicht pflegen.
Es muss da.rüber eine richtige beschreibung geha,lten;
Die Ma.rkungen von Stein, wo sie zu geha.ben, gesezt.
Wo a,ber Acker oder Wiesen a,nstossen, da, ist a,Jlerdings notwendig, da.ss kleine griiben gezogen, a,ber a,uch sorgsa,m offen geha.lten werden, da.mit der Angriinzer seine Aecker oder Wiese mit dem Pflug oder
Sensen nicht ohnvermerkt vergrösseren, die Wa.ldung hingegen verkleineren möge.
Eben diese Ma.rckung mit kleinen griiben, ist a.uch da, nothwendig,
wo die Ma,rckung sich durch dicke Wa.ldungen ziehet, a.lso wo ga,r leicht
geschehen ka,nn, da.ss die Steine sich versencken und mit Mies überwa.chsen, so dass selbe nicht leicht mehr, oder wohl ga,r nicht aufgefunden werden.
Darüber entstehen sodann Btreitte, oder wird mit übergehung
eines Mark Steins ein na.hmha,ftes Stück Wa.ld wohl gar verloren.
Eben zu Vermeydung dessen, ist weiters nothwendig, da.ss die
Steine mit Za,hlen oder Numeris bezeichnet.
Diese a,uch in der Griinz Beschreibung selbst ordentlich da.mit
angezeigt.
Die Wennd- oder Gra.dla.ufung der Ma.rcken, die ferne von einem
Stein a,uf den a,ndern, na.ch Schritten bemerkt und endlich da.von Stein
a,uf Stein gesehen werden möge, ein Richt-Sta,tt a.usgeha.uen: dieses
a.ber a,uch sorgsa,m erha,lten werde.
Niaht minder ist vortriiglich, da.ss die Wa.ldung na.ch einer gemeinsa,men übergehung mit denen Angriinzenden in eine Ma,ppa,m übertra,gen werde.
Auf die solchergesta.lten richtig gestellte Griinz-Ma,rckung ha,ben
demna,ch die Jiiger und Holzwa,rten ein stetes a,u.f- und Nachsehen
zunemmen, und wo ein Stein oder Pfa,hl hinweg gekommen, umgefa,hren
wiire, oder sich versenken walte, ist solcher sogleich wiederum a,ufzurichten, zu erheben oder der a,bgiingige zu ersetzen.
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Es sind demnach die Wa,ldgI'änzen a,lljähI'lich pI'iva,tim zu unteI'gehen. WiI'd a,beI' eine feieI'l[iche] Untepgehung nämlich mit sämtlichen
AngI'enzenden nothwendig, so ist a,llema,hl die voI'gehende letzteI'e
GI'änz BeschI'eibung zuI' Laitung zu nemmen, mithin eben auch doI't die
UnteI'gehung, wo vopma,ls a,nzufa,ngen und zu endigen.
Da, sonsten, wenn ein Ja,hI' da, das a,ndeI'e Mal doI't a,ngefa,ngen
wiI'd, die GI'änz BeschI'eibung nicht einstimmend, somit unoI'dentlich
ausfa,llet, auch endlich deI' EI'fahI'enheit gemäss zu StI'ittigkeiten
da,duI'ch Anlass geben WiI'd.
Da,s dI'itte Stück.
Wie die epwa,chsene Waldung, und zwa,I' nach deI' zweyJähI'igen
Holzga,ttung WiI'thscha,ftlich a,nzugI'eiffen seye.['?]
Da,s VieI'te Stück
Wie deI' Na,chwuchs Junge Hau, Schlag, odeI' Maiss, wie es unteI'schiedlich genennt wiI'd, geheget odeI' im Wa.chstum beföI'deI'et, somit
a,uch a,lles wa,s dem Holzwa,chs schädlich ist, unteI'l&ssen a,uch verhüttet. Endlich a,beI' auch
Fünftes Stück
Wie dem unnöthigen HolzveI'bI'a.uah, odeI' VeI'schwendung zu steuI'en seye.
Hiebet a,11 diesem ha,t es na,ch deI' Holzga,ttung seinen UnteI'schied
Die Holzgattung ist ZweyeI'ley, nemmlich BI'ennholz, Ba,u- und Ha,ndweI'ksholz.
[A]EI'ste Gattung das BI'ennholz. (Ma,pgJna,lie: Was bey
a,bfällung des BI'ennholzes zu beoba,chten.)
HieI' ist von einem Jeden Wa,ldungs EigenthümeI' zuI' HaubtI'egel
zu nemmen, (Ma,pgJna,lie: übeI'schla,gung deI' Wa.ldung) dass

1. Die Wa,ldung von Schlag zu Schla,g oder Ha,u zu Ha,u, oder wie es
unteI'schiedlich gena,nnt wird, Ma,is zu Mais, vorderst überschla,gen
werde, wie viele Klafter Holz die sämtl[iche] Waldung ertra,gen möge,
und wieviel sofort Jährlich abgegeben werden könne, bis deI' zuerst
gemachte Junge Schla,g wiederum fällba,r erwa,chsen seyn wird: sofort
der Jährliche Holzschlag immeI' fortgesezt weI'den könne.
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Ist die Wa,ldung der Ja,uchert oder Morgen na,ch a,bgemessen, so
liisst sich der Anschla,g leichtlich ma,chen, wie viel nämlich Ja,uchert
Jiihrlich können geschla,gen werden, bis die erst a,bgefiillte Ja,uchert
wiederum fiill- und schla,gba,r erwa,chset.
Ist die Wa,ldung nicht gemessen, so muss von Schla,g zu Schla,g
der Überschla,g gema,cht werden, wie viel Kla,ftere Holz die ga,nze Wa,1dung ertra,ge: und folglich Jiihrlich gefiillt werden können bis der erst
a,ngegriffene Schla,g wiederumb fiillba,r erwa,chsen seyn wird. Bey dieser Überschla,gung muss die Rücksicht a,uf den minder- oder mehrers
gewiichsigen Boden, a,uch na,ch unterschied der Holzga,ttung, und zwa,r
a,nderst in Bergen und a,nderst in ebenen Wa,ldungen genommen werden.
Denn zum Beyspiel in eben diesen La,nden wa,chset theils orten
da,s Brennholz von schlechterer Holzga,ttung a,ls Aspen, Sa,len [=Sa.lweiden], Linden, mit 20 und 24 Ja,hr fiillba,r, da,s Erlen- und Birkenholz mit
25 und ß0, da,s Buchholz mit 40 und 50 Ja,hr. Da,s Na,delholz zum brennen mit 20 Ja,hr und so wird es insgemein da,für geha,lten.
Hingegen in bergigen La,nden wird 80 und mehr Ja,hr gerechnet.

-

In Absicht, bis die Eich, die Tha,nn, die Fiecht zum Ba,u- und
Ha,ndwerksholz und besonders unter die Schneid Siige erwiichst, da,
muss a,berma,l ein ga,nz a,ndere Rechnung sich gema,cht werden und
zwa,r in Hinsicht der Eiche zu einem Schneid-Block bis 200 Ja,hren, der
Tha,nne bis 60 und 70 Ja,hre in ebenen La,nden.
In bergigen La,nden a,ber muss a,berma,l zugegeben werden, Je
na,ch dem der Boden mehr oder weniger gewiichsig: a,uch [ob] der
Schla,g gegen der Sommer- oder Winter-Seite gelegen ist, so da,ss sich
a,lso hierinn kein gewüsse Regel geben liisst, sondern Jeder Wa,ldungs
Innha,ber na,ch der La,ndsa,rt sich richten und da,rna,ch den Überschla,g
fa,ssen muss.
In unserer Ma,rggra,fscha,ft Burga,u ist bereits eingeführt, da,ss in
der Wa,ld Rechnung Jeder Schla,g der a,bgeholzt wird, mit seinem hergebra,chten Na,men, a,uch wie viel Kla,fter Jiihrlich da,rin a,ufgema,cht
worden sind, a,ngemerkt werden.
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Am Ende weiss man also aus der Rechnung, und wird das Summarium gezogen, wie viel Klafter der Schlag A, B etc. abgegeben habe, und
sofort lässt sich also hieraus nicht nur der ganze Ertrag der Waldung
a,n Brennholz Kla,fteren erhöben, sondern auch die obbemelte Ausrechnung legt sich selbst vor.
Daher versehen wir uns auch, dass diesem Beyspiel aller Orten
nach gefolgt werde.
Vorausgesetzt deme, es
2. Bei dem bisherigen Verbott, Holz [= einzelne Stämme] auszuzichen, sein verbleiben und ist ,nämlich die Waldung sowohl in ebenen
als bergigen Landen, Schlag weis a,bzufällen. (Randvermerk: Die Fällung muss Schla,gweis geschehen)
(Marginalie : ausna,m in einem besonderen fall)
Da, es aber gleichwohl in bergigen Landen gegenden geben dürfte,
wo die Schlag weise Fällung der Erfahrenheit gemäss, theils der Kälte
und Winden, theils der Sommer Hize wegen nicht a,nschlägt; So ma,g in
Schwarz [= Fichten- und Tannenwäldern] und Buchwälderen, das Auszichen, Jedoch in folgende Ordnung und Määss versta,ttet werden, nämlich nur die stärkste Bäume könne ausgezogen, die noch wachsbar aber
stehen gelassen werden . Die Auszichung selbst muss gleichwohl nacheinander her in einer Schlagweisen Ordnung geschehen.
Weil nun die stehen gelassenen Bäume den kalten Wind und Sommerhize abgehalten, so wird der Erfahrenheit gemäss der Junge Aufwuchs sich ga,r bald zeigen . Sodann erst können die stehengelassenen
Bäume ebenfalls gefällt, und a,uf solche Weise gleichwol nach und nach
ein gleicher Schlag erziehlet werden. Wären die stehengelassene Bäume
so Jung und gesund, dass selbe bis zur Wiederfällung dieses Schlages
zu Sa,gbäumen erwachsen mögen, so sind diese ohnehin nicht a,bzufällen.
ßtens. (Randvermerk: und wie'? und wann'? usque[bis Ziff.] 47.)
Der Schlag ist gegen Morgen anzugreifen und dergestalten zu stellen,
dass der Fuhrmann mit Abführung des Holzes den nächsten Weg aus
dem Schlag kämmt, und besonders aber im folgenden Jahr dieser neue
Schlag nicht mehr befahren werden darf, als welches niema,l zu gestat-
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ten, weil der Na,chwa,chs nider gefa,hren würde. Eben da,her soll a,uch in
bergigen La,nden der Berg oben a,ngegriffen werden. Allein/ da leidet
diese Regel in Jenem Fa,ll eine Ausna,hme, wenn der Berg von lockerem
Boden wäre, da,ss besonders bei sta,rkem Regen der Abfäll oder Na,chrutsch desselben zu besorgen wäre, wie da,nn dieses in Bergen öfters
geschiehet.
In diesem Fa,JJ ist Ra,thsa,m, die Fällung unten oder in Mitte des
Berges anzufa,ngen, und a,ufwärts fortzufa,hren,
Denn da, im mittelst die Jungen hervorkommen und den Grund
ha,Jtba:r ma,chen. So ka,nn sohin mit der Fällung immer mit mehrer
Sicherheit a,ufwärts fürgeschritten werden. ['?]
4tens. Es ist nicht da, und dort die Wa,ldung a,nzugreifen und
kleine Schläge zu ma,chen. Wo einma,I der Holzschla,g a,ngefa,ngen, muss
solcher a,uch fortgesezet werden.
Btens. Es verstehet sich von selbst, da,s kein a,nder, da,nn würkl[ich] sahJa,gba,res Holz a,ngegriffen und a,bgegeben werde. Schla,gba,r
wird de:r Ba,um genennet, wenn er so dick erwa,chsen, da,ss dessen
Dicke sich zu 4 Scheiteren Spalten lässt. Wa,re a,ber ein Holz Schla,g
noch nicht so dick erwa,chsen und es würde gleichwohl kein wa,chsthum, sondern ehender bemerkt, da,ss da,s Holz a,bstehen wolte, so ist
von obiger Regel a,bzugehen und dieser Schla,g niderzufällen, um nüzlicheren Anflug zeitlich zu erhalten.
6tens. Da,s Brennholz ist a,llema,J zu seiner Zeit zu fällen, ehender
a,Js der Sa,ft in den Ba,um gestiegen ist, mithin in den Monaten November bis Hornung, a,uch April und ha,Jben Merz, na,chdem eben die Winterwitterung sich a,nla,sset und in bt!_rgigen La,nden Eis und Tiefe des
Schnee, die Wa,Jdungen zu betretten versta,ttet.
7tens. Die Abfä,llung soll geschehen bey trockenem Wetter und wo
näml[ich] der höchste theil oder Gipfel des Ba,ums nicht na,ss ist und
endlich
Btens. Na,ch diesländig a,llgemein a,ngenommener Regel bei dem
zunehmenden Mond und wie bishero durcha,us gepflogen worden ist,
f3 Ta,g vor und f3 Ta,g na,ch dem Neu Mond.

162
9tens. Bey dem Abfällen soll der Stock nicht höher, a,ls ein ha,lb
Schuh bela,ssen werden. Hiera,uf ist besonders a,ufmerksa,m zu sein,
wenn zur Fällzeit noch Schnee liegen solte. Ma,aht der Holzha,aker den
Anha,u a,uf den Schnee, so wird der Stock zu hoch.
lOtens. Der mittelst der Axt a,bgefiillte Ba,um ist nicht mit der Axt
zu Brennseheiter a,bzutrümmen, sondern mit der Säge a,bzusahneiden,
weil durch da,s a,bsahrotten mit der Axt viel Holz unnüzer dingen zu
Späne verha,uen wird.
11. Die Holzha,aker ha,ben a,Jles Holz, wa,s sich immer spa,lten und
sägen lässt mith[in] na,ah ihrer Komliahkeit, nicht a,llein da,s
gesahla,ahte, und ebene, sondern a,uah [da,s] Ra,uh, Krum und Kröpfigte
[Holz] a,ufzuma,ahen.
12. Sollten gleichwohl solche ungesahla,ahte Klöze a,bfa,llen, welche
zu Klieben und zu Spa,lten unmöglich, a,uah den Holzha,aker in Rücksicht seines Ta,glohns nicht zuzumuthen ist, mithin, wie öfters gesahiehet, wohl ga,r mit Pulver zersprenget werden müssen. So sind diese
gleichwohl zu Saha,den und Na,ahsta,nd des Jungen Aufwa,ahses, nicht liegen-a,uah nicht verfa,ulen zula,ssen, sondern überha,upt a,n Jene zu verka,ufen, welche bei ihrer Ha,ndthierung sta,rkes Feüer zu ha,lten ha,ben,
a,ls nämlich die Ziegler, Ga,rnsieder, Bleicher, Bra,ndenwein Brenner,
Biersieder usw.
1/3. Da,s Brennsaheitt solle ordina,ri in der Länge ha,lten /3112 Schuh,
die Kla,fter selbst a,ber in der Weite 6½ Schuh Nürnbergerma,äss. Diese
solle a,uah nicht a,uf den Boden, sondern a,uf einen sogena,nnten Ligerling, oder unterlegtes Saheitt: a,uah zwischen beedseits zwey stüaklen,
hinten und vornen in gleicher Weite und Höhe liegen, folglich la,ssen
wir es der Höhe und Weite, a,uah der Länge des Saheitts ha,lber bey
deme, wa,s Jeder Orts na,ah den dortigen Preis herkommen ist.
14. Armbsdiake Brigel von Aesten und die sich wenigst einma,l
spa,lten la,ssen, sind da,rbey nit: sondern a,llein dünne Brüglen von dem
Kla,fter Holz a,uszusahiessen und in die Reis Büsahlen zu binden.
15. Alles Reis- oder Abholz ist sowohl der Holz-Wirthsaha,ft ha,lber, a,ls a,uah der cJa,gdordnung gemäss, und da,mit nämlich dem Gewild
die Flucht nicht benommen werde, zu Reis Büsahlen na,ah Jedes Orts
hergebra,ahter Länge und Dicke fleissig a,ufzuma,ahen, und wie ma,n zu
sa,gen pflegt, der Sahla,g zu ra,umen.
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16. Wenn demna,ah die Kla,fteren a,ufgestellt sind und es zur
Abga,b derselben kommet; So ha,ben die Forstbea,mte a,uf a,11-vorstehende Punaten gena,ues a,ufsehen zu nemmen, die Kla,fteren zu besichtigen, a,bzumessen, die von den Holzha,akeren betrügliah a,ufgestellte,
oder a,ngelegte a,ber zusa,mmenwerfen zu la,ssen und deren gerechte
a,ufsezung a,nzuordnen.
17. Solte in dem jungen Sahla,g Eichen und a,nderes Ba,u- und
Ha,ndwerks-Holz a,ufgewa,ahsen seyn, welches a,ber von oben her a,bstehet, einen dürren Gipfel ha,t, oder fa,ul, Löcher oder Donnerstreiche,
[Blitzsohiiden] und welches mithin weder zum Geld wa,ahset, sondern
vielmehr zu besorgen ist, da,ss die Eich, die Buch, die Tha,nn bis zur
niiahsten zweyten Fiillung dieses Sahla,ges, selbst zusa,mmenfa,Jle, oder
von dem Wind nidergeworfen werde: somit a,ber vieles jung Holz da,rnidersohla,ge, so ist nothwendig, da,ss a,uah diese saha,dha,fte Sta,mmen
a,bgefällt werden.
18. Gleiches ha,t zu geschehen, wo dergleichen gesunde Ba,uholz
Biiume zu dick stehen, so da,ss derselben Besaha,ttung dem jungen
Anflug hinderlich ist.
19. Item wenn Ha,genbuahen in dem Sahla,g vorha,nden sind, die
nit in die Höhe wa,ahsen, sondern ihre Äste weit a,usbreiten und eben
soweit sie den Saha,tten werfen. Da, ist a,berma,l nothwendig, da,ss diese
Letztere und in Summa, a,JJ dergleichen Biiume, die dem jungen Aufwa,ahs hinderlich sind, ebenfa,Jls nidergesahla,gen[werden].
20. Unter jenen a,ber welche bemelterma,ssen zu dick beysa,mmen
stehen, die nicht [schön] gewa,ahsen, oder sonst saha,dha,fte, a,usgesuaht, und a,bgefa,Jlet werden.
Hier geschieht die Anweisung lediglich zur Hiillung: [wohl Aufliahtungj und wie niimliah a,JJes beseitiget werden müsse, wa,s dem jungen
Na,ahwuahs hinderlich ist.
Wie mit dem Verka,uf des Ba,u- und Ha,ndwerksholz überha,upt zu
verfa,hren seye, wird in dem zwoten Abschnitt folgen.
21. Wenn hingegen unter dem Brennholz, so a,bgefa,Jlt wird, junge
Eichen, Buchen Tha,nnen, welche schön gewa,ahsen sind, stehen, so ist
ohnehin nothwendig, da,ss die Eichen nicht minder a,ber wirthsaha,ftliah,
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wenn auch Jeztere stehen gelassen werden, der Nuzen ist zweyfach, und
zwar wegen des erhaltenden Holzsamens, theils weil bis zur Niderfällung dieses Schlags eben diese stehen gelassene Buchen, Thannen
Feichten usw. zu Bau- und Handwerksholz, zu Seegklöze, mithin auch
zu mehrerem Werth erwachsen.
22. Wohingegen Bircken, hochaufgeschossene Stangen von
Buchenholz, stehen zu Jassen, von keiner Folge ist, weil selbe der
Schnee zu Boden trückt.
2:3. Gleichermassen, wenn in diesem Jungen Schlag Buchen,
Bircken, Ölder['?J aufgewachsen sind, erforderet wiederum die gute
Holzwirthschaft, dass hiervon den in Holz arbeitenden Wagner, Drexler,
Schnä,ffler oder Kiefer[= Küfer] zu Radfelgen, Laiter Bä,umen Fass
Raifen usw., das nöthige ausgezeigt und abgegeben werde, denn einestheils wird hieraus mehrers erlöst, als aus Brennholz anderntheils.
24. Ist es niemals rathsa'm, diese[n] Holz Arbeiter[n] in erwachsenen Schlä,ge anzuweisen, welche noch nicht gefä,llet werden. Insbesondere ist auch den Kieferen das Hasel- und Haselnuss-Staudenholz
zu Fassraifen anzubringen.
25. Damit dem Jungen Nachwuchs hervorzuschiessen Raum gegeben werde, ist Jeder junger Schlag von aufgesezten Klaftern selbst
allerbaldigst zu rä,umen, mithin die Klaftere bis Johanni [= 6. Mai,'?]
abzuführen.
26. Auch solle das Bau- und Handwerks Holz über Jahr und Tag,
nicht in der Waldung liegen gelassen werden.
Saite aber hierzu, nach Erkanntnus unserer Forstä,mteren, ein
mehrere Zeit nothwendig seyn, so sollen Jedoch (: weil wä,hrender
Hirsch faiste in die Wä,Jder zu fahren vermög der Jagdordnung nicht
gestattet ist:) bis auf den Herbst alle Klafter abgeführt werden, widrigenfalls die stehen gebliebenen, wie auch das über Jahr und Tag im
Wald gelegenen Bau- und Handwerks Holz, den Holzwarten verfallen
seyn.
27. Die Waldung aller Gattung Viehs in Jungen SchJä,gen ist in
solang verbotten, bis dass der ganze Junge Schlag dermassen erwachsen ist, dass das Viehe die Jungen Sprossen nicht mehr erreichen kann.
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Und dieses verstehet sioh von allen Jungen Sohlägen, es seye der
Anflug von Laub, oder Nadelholz.
28. (Randvermerk: Besondere Verordnung in Hinsioht: Eiohbäume
zu züglen.) Solten aber in einem Jungen Sohlag Junge Eiohen a,ufgehen,
so ist ein dergleiohen Sohlag wohl nooh längers in dem Bann zu beha,lten und so lange näml[ioh], bis das Vieh a,uoh die jungen Eiohenstämmlein nioht mehr erreiohen und abreissen ka,nn, massen diese in a,ller
Betra,ohtung so nothwendig, a,ls nüzliohe Holz-Ga,ttung auoh eine besondere Rüoksioht und Hegung erforderte. Da,her widerholen wir a,uoh unsere bereits bestehende Verordnung, und wollen gnädigst, da,ss hiera,uf
unnaohsiohtlioh gehalten werde, vermög weloher Jeder unterthan von
seiner Verheurathung und häuslioher Niderla,ssung 3 Eiohbäume züglen

[= erziehen] und ehender, und wo er diese nioht vorzeigen ka,nn, zu
Verheura,thung nioht gela,ssen werden solle. Solte in einer Gegend der
Vorla,nden nooh an einer a,nderen Holz-Ga,ttung Mangel seyn, so ka,nn
und soll a,uoh eben diese Verordnung a,uf solohe a,bgängige Holzga,ttung
verwendet, a,uoh erweiteret werden.
(Ma,rgina,lie: Bannung der Jungen Sohlägen)
29. Zu diesem Ende sind die Junge Sohläge a,lljährlioh a,n mehreren Orten mit den gewöhnliohen Strohwisohen a,ls Bannzeiohen zu
behängen, da,mit die Hüeter und männiglioh wissen möge, da,ss dieser
Sohla,g in den Ba,nn gelegt, da,s ist: da,rin zu Wa,yden verbotten seye,
und zwa,r in sola,ng, bis diese Behängung nioht mehr gesohiehet, welohes ein Zeiohen ist, da,s[s] der Sohla,g nunmehr zur Bewa,ydung geöffnet seye.
Diese Bannung und Wa,ydverbott verstehet sioh a,uoh nioht nur
von Georgi- [= 24. April] bis Ga,Jlita,g [= 16. Oktober], wie einige meinen
wollen, sondern die ga,nze Jahrszeit hinduroh.
30. Diejenige Wa,ldungs Inha,bere thun sehr wohl, welohe die Jungen Sohläge zu desto sioherer Hindanha,ltung des Viehes mit Stangen
umziehen, wenn dergleiohen von geringerer Holz-Ga,ttung zu geha,ben
sind. Und besonders dort ohne Holzversohwendung hergenommen werden können, wo der Aufwa,ohs ohnehin zu diok stehet, die dann ohne
dem einander a,btreiben, mithin ohne nuzen zusammen fa,Jlen und obe
zwa,r
(Marginalie: Wa,ydga,ng in der Waldung.)
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31. Der Wa,ydga,ng in der erwachsenen Waldung aus Mangel des
Futters nicht aller orten abgestellt werden mag:
So wird jedoch sehr wohl geschehen, wenn dieser, wo es immer
möglich ist, a,bgethan, wenigst sehr eingeschränkt wird.
32. Der Weeg oder Mittel die Fütterung zu vermehren, ist die Vertheilung der Gemein Wayden und die Abänderung der Ein-Mä,digen Wiesen in zwey Mä,dige: die Anba,uung der Bra,cha,ckeren mit Futter Krä,uteren, und die Urba,r-ma,chung der bisherig unfruchtbaren Gründen.
Dergleichen es in unseren Vorlanden noch beträ,chtliche Stück Landes
gibt, die dermal bloss den Scherrmäusen und zu sehr schlechter Wa,yd
unüz liegen gelassen werden.
Da, von dem Waydga,ng des Viehes in die Waldung die Rede ist:
33. So wird hierunter keineswegs das Scha,a,f-, Gaissen- und
Schwein-Viehe verstanden, sondern diese als dem Waldgrund und jungen Aufwachs sehr schädliche Gattung bleibt für alle Zeit von den Wä,1deren gä,nzlich ausgeschlossen.
34. Das Hornvieh und die Pferdte auch selbst sind niema,l ohne
Hirten in die Wä,lder laufen zu lassen .
35. Am allerwenigsten aber zu Na,chtszeit, wie ein und anderer
Orten der Missbrauch seyn solle. Sondern zur Abendszeit ist das Vieh
und Pferdte einzutreiben und bei Hause in den Stä,llen zu behalten.
Da,hero ist auch dergleichen Vieh und Pferd, so zur Nachtszeit in der
Waldung, obeschon nicht in einem jungen Geha,u, oder bey Ta,gszeit
ohne Hürten betretten wird, ohne weiteres zu pfänden und der Eigenthümer zu bestrafen.
36. Zuweilen begibt sich, däss da,s Vieh in die erwachsene Waldung wegen entzwischen liegenden jungen Schlä,gen nicht kommen
kann, ohne eben diese zu betretten. Hier ist nun die Vorsicht zu
gebrauchen, dass ein Weeg zu diesem übertrieb a,usgesteckt: der Hürth
aber angehalten werde mit/: wie man so zu sagen pflegt:/ aufgehobenem Kolben, das ist, ohne das Vieh wa,yden zu lassen, über den Schlag
zu treiben.
Ist nun aber immittelst der übrige Theil des Schlags erwachsen,
so wird der zum Umtrieb der Viehherde bisher a,usgesteckte Theil des
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Schlags in so lang in deme Bann gelegt, bis selber ebenfalls erwachsen
ist. Dieses versteht sich aber nur in dem ohnentbehrlichen Nothfall des
Waydganges. Wäre dieser nicht, so bleibt es bey dem General-Verboth,
und meg gleichwohl die Beweydung aingestellt bleiben, bis der Schlag
erwachsen seyn wird, dass das Vieh den Jungen Aufwaahs nicht mehr
erreichen kann.
(Marginalie: Gras Bahneiden, Laub Rechen in Jungen Schlägen
verbothen.)

:37. Durch das Gras-Schneiden und Rapfen, auch Laub Rechen,
geschieht dem jungen Holzaufwachs ebenfalls Schaden, bleibt daher
ein- so anders bey Straf verbothen.
Insbesondere fallet unter die Wald Verboth:
(Marginalie: Scharben oder Waasen in Waldungen.)
:38. Das sogenannte Sahorben oder Waasen in Waldungen: Da
nämlich die Waasen abgestochen auf die .F'eldgründe getragen: verbrennt und mit dieser Aschen die Acker gedungt werden. Theils Orten
auch wie missliebig zu vernemmen, die Reeben darmit vor der Wintterfrost verwahren werden, anstatt, dass solche in Gruben gelegt und mit
dem ausgegrabenen Grund und nicht mit dem in de~ Waldung gestochener Waasen bedeckt werden solten, wodurch die Waldung mit hinwegnehmung des Waasengrunds auah des Holzsaamens selbst, so hirinn
verborgen ligt, oder von demselben annoah empfangen werden kann
und muss, der beträchtlichste Schaden zugefügt wird, welches wir also
gemessenst verbiethen.
(Marginalie: Viele Weege machen in Junge[n] Schlägen.)
:39. Die viele Weeg in Jungen Schlägen, oder auch sonsten in den
Waldungen sind nicht minder dem Holzwaahs abbrüahig. Dahero bleibt
verbotten, in Waldungen neue Weege zu machen. In den Schlägen aber
ist bey abführung des Saheiterholzes die anstalt dahin zu treffen um
die Fuhrleüte dahin zu verhalten, dass selbe nicht über den Jungen
Schlag am allerwenigsten aber das zweyte Jahr, sondern allemal durch
das noah stehende Hoahholz [ältere Bäume, Kernwüchse]. Wann aber
dieses der Laage des orts halber, wo das Holz hingeführt werden muss,
je nicht thunlich ist, allein durch den näml[iah] erst Jährigen Schlag,
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die Abfuhr nemmen, sind aber die alte Weeg und Laisen[?J zu tief ausgefahren, so ist allemal wirtschaftlicher, die tiefe Laisen mit Reis- oder
Abholz einlegen zu lassen, als immer neue Weege, besonders durch den
Jungen Schlag selbst, machen zu lassen.
(Marginalie: Besen Binder, Reitknecht, Garben-Wieden.)
40. Denen Jungen Holz Schlägen geschiehet auch durch die Besenbinder, Reitknechte, und die Eigenthümer der Ackeren beträchtlicher
Schaden, wenn nä,ml[ich] erstere die Jungen Birkensprossen zu Kehrbesen: der zweyte die mehrers erwachsene zu Spitz Ruthen, der dritte zu
Garbenbinden abzuschneiden sich unterstehen, wie dann zu vernemmen kommt, dass erst- und lezteres an theils Orten ganz unbedenklich
ausgeübt werde.
All dieses wird hiermit auf das schä,rfeste verbothen und die Waldungs-Aufseher besonders erinneret, auf diese Frevler die genaueste
Aufsicht zu haben und zu verdienter empfindlicher Bestrafung die
Betrettere sogleich anzuzeigen. Dahin41. Gegen und damit in etwaigem Abgang des Roggen Stroh die
nöthige Frucht Bande sich Jede Gemeinde beyschaffen möge, sollen
auch Privat Bürgere dahin bedacht seyn, dass auf den gemeinen Waydplezen, besonders aber an Bächen, Flüssen und Wassergraben, Felben
[Weiden] und Felben Stauden eingesezt und gezüglet werden.
Der diesfällige Nuzen ist zweyfach: theils geben diese erforderliche Band-Wieden, theils erhalten sie das gestaä,d vest, so dass der
Fluss oder bach in seinen Lauf behalten und den Grund nicht so leichterdtngen hinwegspielen kann, wenn besonders dabey die nebenaufsicht nicht ausser acht gelassen wird, dass nämlich dem Fluss oder
Wasser durch die allzudick anwachsende und in das Wasser sich
legende Felb Stauden der Lauf nicht gehemmt wird, welchenfalls selbe
abzuschneiden sind.
(Marginalie: Nass- und mosige Gegenden, wie diese Holz tragend
zu machen.)
42. Theils Waldungen sind durchaus nass und mosig. Theils gibt
es auch in einer sonst trocknen Waldung beträ,cht[liche] dergleichen
nass und mosige Theile.
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Diese sind da,nn mit Ziehung mehrerer Grä,ben trooken- und da,mit
zum Holzwa,ohs ta,uglioh zu ma,ohen. Wä,re a,ber die La,a,ge so besoha,ffen,
da,ss dem mosigen Wa,sser a,uoh duroh die Grä,ben der Abzug nioht gegeben werden könnte, So sind dergleiohen mosige Theile des Wa,lds mit
Erlen, a,uoh Na,delholz zu besamen, als welohe Ga,ttung Holz besonders
die Erlen in nassen Gründen a,uoh a,n den Wassergraben a,ufwa,ohset.
(Marginalie: Item, Andere öde Gründe.)
4:3. Ein gleiohes verstehet sioh von anderen in der Waldung liegenden Oed, unfruohtba,ren Grund Stüoken und entbehrliohen alten
Holzweegen. Diese sind nä,mlioh nioht ferners unnuzba,r liegen zu lassen, sondern umzuha,oken oder mit dem Pflug a,ufzusohirpflen und umzukä,hren, und wenn nioht in der Nä,he erwa,ohsenes Holz stehet, von
welohem dieser Pla,z besa,mmet werden könnte, ist selber mit Holz Sa,a,men zu besä,men, wozu hierna,oh der Unterrioht folgen wird.
(Marginalie: Sohn ee-Truok)
44. Der Sohnee Truok kann in den sohon zimmlioh a,uoh ga,nz
erwa,ohsenen Sohlä,gen einen beträ,ohtliohen Soha,den verursa,ohen, da,
nemlioh der nass fallende Sohnee a,uf den Sta,mmen oder Gifpel liegen
bleibt, viele Stangen absprengt, a,ndere zu Boden drüokt, andere zusa,mmenbiegt, dass selbe sioh nioht mehr a,ufriohten können. Da, ist nun
kein anderes Mittel übrig, als die so besohä,digte Stammen, und welohe
sioh über ein zeit nioht mehr a,ufriohten, um etwelohen Nuzen zu
haben, das geringste zu Reis-Büsohlen, da,s erwa,ohsene zu Brennholz
a,ufma,ohen zu lassen, oder sonstwie a,m thunliohsten und wirthsoha,ftliohsten ist, zu Nuzen ze bringen.
(Marginalie: Feüer zu verhütten und wie solohes zu lösohen.)
48. In den Sohlä,gen wie überhaupt Waldung kann da,s Feüer grossen Soha,den verursa,ohen, da besonders die Erfahrenheit lehret, dass
ein dergleiohen a,bgebrä,nnter Holzsohla,g in vielen Jahren nioht mehr
Holz tragend wird.
Dieses kann besonders bey sehr heisser Sommerzeit entstehen,
wenn nämlioh da, das Laub und da,s a,uf dem Boden liegende gestrippholz sehr dürr und zum Feüerfa,ngen bereitet ist, die Holzha,oker, Fuhrleute in der Waldung Ta,ba,k ra,uohen, unvorsiohtig die Tabakspfeifen

170
brennend ausklopfen, oder einen Zundel verfä,llen. Item, wenn diese
oder die Hirten, Hüeterbuben und andere, Feüer aufmachen und nicht
sorgfältig verlöschen, der Wind mithin das Feüer weiters anblaset, oder
brennende Kohlen mit sich fortführet.
Widerum kann in der Waldung Feüer entstehen durch die Kohlhaufe, Bech- und Aschen-Brennhütten und welche dabey arbeiten.
Allen diesen wird nun überhaupts allmögliche Behutsamkeit auf
das schärfste hiermit eingebunden. Insbesondere aber das Tabak Rauchen bey dem Holzaufmachen an solchen hizigen Tagen. Das Feüeraufmachen in den Schlägen selbst ist für alle Zeit verbotten. Die Hirten
aber und andere, welche Jedoch nur zue höchster Noth Feiler aufmachen mögen, sollen dieses nicht anderst, als auf weiten Fläzen und wo
kein Holz umherliget, aufmachen, aber auch wieder sorgsam verlöschen.
Am Stammen selbst, auf Stöcken wird das Feüeraufmachen verbotten. Die Kohlhä,ufe, Bech- und Aschen-Brennhütten sind niemalen in
die Waldung selbst einzulassen, sondern ausser der Waldung hinaus zu
verweisen.
Solte aber gleichwohl dergleichen unglick/: so Gott verhüthe:/
sich ergeben; so wird hiermit bei Vermeydung empfindlicher Strafe und
alles Ernsts gebothen, dass die um.liegenden Gemeinden zur Hilfe und
Rettung mit eisernen und anderen Reohen, Haoken, Schauflen, Hauen
sogleich herbey eylen sollen.
Diese Rettung und Hilfe geschichet in Waldungen bey Abgang des
Wassers mit deme.
nä,mlioh Ein Theil der zum Löschen herbeygekommenen Leuten
muss sioh allvorderst damit beschäftigen, zu verhindern, dass das
Feüer nicht weiters um sioh greifen kann. Zu dem Ende haben diese
das auf dem Boden her greifende Feüer mit Rechen Hacken, Hauen zurüokzuziehen, damit es nioht weiters um sich greife.
~ugleioh aber auoh vorwärts das feüerfa,ngende Laub gesträuss
und gestrippholz dem Feüer zu entziehen. Andere, und um nä,mlioh das
Feüer selbst zu demmen, müssen Erdgrund darauf hinwerfen.
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EndlJah die 3te Pa,rthie muss einen Gra,ben ziehen, oder aufwerfen, da,mit das Feiler nioht weiters langen ka,nn.
Sollte a,ber Feiler in hoahstämmigen Wälderen entstehen, so ist
kein anderes Mittel übrig, als die nebenstehende Bäume sogleiah umzufällen, damit das Feiler in der Höhe niaht mehrere Bäume ergreiffen
und anzünden möge.
Da indessen eine a,ndere Parthie der Leuthen einen Gra,ben aufwerfet, da,mit das Feiler auah a,uf dem Boden niaht weiters greiffen
kann.
Das Feiler selbst a,ber, ist wie obgemelt mit Boden zu bedeaken,
damit zu demmen und zu verlösahen.
46. Und da,, wie obgemelt, ein dergleiahen a,bgebrennter Sahla,g
oder Wald Plaz in vielen Jahren der Erfahrenh'e it gemäss, niaht mehr
mit Holz anflieget. Eben weil der Waasen und obere Erden ausgebrennt
ist, so ist allerdings notwendig, da,ss ein solah abgebrennter Holz-Pla,tz
mit der Ha,ue umgehauet oder mit dem Pflug/: wenn anderst der WurzJen halber da,mit fortzukommen ist:/ umgerissen, frisaher Boden
gesuaht und dieser sohin mit Holz Saa,men besonders zwar alsdann
besa,amet werde; wenn niaht ohne deme neben dem a,bgebrännten Holz
Platz erwaahsenes Holz stehet, wovon derselbe den Saamen erhalten
könnte.
Wenn sohin in frisahen und fetten Grund der Saamen fa,Jlen ka,nn,
der a,usgebra,nnte Grund aber unter diesen geaokeret wird, so ist kein
Zweifel, dass sogleioh junger Anflug siah wiederum zeigen werde. Es
muss aber a,uah . vorerst noah gesuaht werden, wie der untere Grund
besaha,ffen, oder von was Gattung seye, und hiernaah der Pflug tief
oder seioht geführt werden.
(MarginalJe: Abgaab des Brennholzes a,n die Gemeindere unter
siah, Platzweis verbothen.)
47. Es ha,t die Erfahrung gelehret, dass die Abgab des Brennholzes Plazweis, wie man es nennet, besonders zur un Wirthsahaft des Holzes seye. Wenn nemliah Jedem Gemein der überha,upt ein Platz angewiesen wird, wora,uf er a,Jso seinen Antheil an dem gemeinen Holz selbst
fällen und a,ufma,ahen möge. Ohne Ungleiohheit, und dass nämliah der
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einte mehrer- der andere weniger bekomme, ka,nn es dabei eben darum
aber ohne Zank und Neyd nicht abgehen. Daher ist diese Gattung der
Holzabgab abzustellen. Hingegen wie eingangs erinneret worden, der
Betrag des erwachsenen Holzes zu Klafteren in einen Überschlag zu
bringen.
Hiernach der Austheiler zu machen wie viel Klaftere Jährl[ich] in
dem Gemeinholz abgegeben werden können. Und wieviel also auch
Jedem Gemeinder zu bestimmen seye.
Hierauf wird die erwachsene Waldung in seine Schläge abgetheilt.
Der Jährliche Schlag ist sodann gemeinsamlich zu fällen: Nach dem vorgeschriebenen Maass die Klafteren aufzusezen. Dann wird Jeders
Gemeinders Nammen und die Zahl der ihne betreffenden Klafteren auf
einen Zettel geschrieben. Diese Zettel durch da,s Los gezogen und Jedem
seine betreffnis sogleich angewiesen, die er dann mit seinem Nahmen
und einer a,uf Jede aufgeworfenen Reis Pusche] bemerket.
(Marginalie: Abtheilung der gemein Waldungen wird verbotten,
und wo diese geschehen, wird die Abtheilung cassirt.)
48stens. Nicht minder unwirtschaftlich ist die Abtheilung der
Gemein Wa,Jdungen selbst unter die Gemeinder und Burger, so, da,ss
Jedem sein Stuck Wald zu seinem Haus oder Hof zugetheilt bleiben
solle. Diese Vertheilung der Gemein Wa,Jdungen wird hiermit nicht nur
einmal für a,lle Zeit verbotten, sondern auch ernstlich anbefohlen, dass
wo dieses immer geschehen ist, wiederum Cassirt: und die Waldung a,Js
ein gemeinsammes Vermögen wiederum zusammengeschlagen werden
solle.
Nun a,uf die
[B] Zweyte Holz Gattung [Nutzholz]
(Margina,Jie: 2te Holzgattung. Bau- und Handwerks-Holz, wa,s also
hiebey zu beobachten.)
Das Bau- und Handwerksholzes zu kommen, und wie nämlich die
mit Bau- und Handwerksholz erwachsenen Wälder mit guter Wirtschaft
anzugreiffen seyen:
In Hinsicht dessen ist voraus zur Regel zu nemmen, dass
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49. Was immer zu Bau- und Handwerksholz verbra,uoht werden
kann, nioht zu Brennholz verwendet werden solle. Denne a,n sioh selbst
wäre dieses eine Holzversohwendung eines- und a,nderntheils dem
Waldeigenthümer sohädlioh, weil aus dem Bau-. und Handwerksholz
mehr kann erlöst werden , als wenn solohes sohleohthin zu Brennholz
abgegeben und verkauft wird.
Dahero
50. Da oben in dem §17 von Abfällung des sohadhaften oder
abhängigen Bau- und Handwerksholzes, so in einem erst abgefällten
jungen Sohlag sioh befindet, gemeldet worden; So verstehet sioh von
selbsten, dass diese Stammen nioht zu Brennholz versohwendet werden
sollen, sondern auoh bey einem sohadhaften oder sohon angefaulten
Stammen muss den Holzhaokeren der gemessene Befehl gegeben werden, den gesunden Theil des Stammes abzusohneiden und folglioh nur
das sohadha,fte und das Abholz oder die Äste zu Brennsoheitern a,ufzu maohen.
(Marginalie: Beobaohtung bey der abgabe und Verkauf des Bauund Handwerkholzes)
51. Bey der Abgaa,b und Verkauf des Bau- und Handwerksholzes
sind folgende Beobaohtungen zu maohen:
52. Erstlioh muss man sioh die Wissensohaft eigen maohen, zu
welohem Verbrauoh und für welohe Profession diese- oder jene Holzgattung nöthig oder anständig ist. Hiernaoh riohtet sioh der Preis.
5ß. Zweytens muss man nioht den näohsten ersten Stammen,

oder Baum abgeben, sondern sioh vorläufig erkundigen, was soloher
abgeben solle. Eben hierzu findet sioh ein krumm gewaohsener oder
bereits schadhaft werdende, mithin abgängige e: G: Eioh, Thann und
Buohe usw. Dagegen kann die verlangte, weil selbe gesund und grad
gewaohsen, nooh zu mehrerem Werth stehen gelassen werden.
54. Der Zimmermann wird allemal das gesund und gesohlaohte
a,ussuohen, damit er desto leiohter zu arbeiten hat. Dahero ist niemahl
rathsam, dergleiohen Leüthen die Auswahl zu verstatten.
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55. Dieser wird a,uah a,llema,hl e: G: dem Anka,uf Ba,uholzes zu
einem Ta,ah Stuhl, so in sogena,nnten Ra,fen und Ba,lken Holz bestehet,
den Vortheil gebra,uahen, und so la,ng und dicke Sta,mmen a,ussuahen,
da,ss er einen Sahneidbloak zu Brettern und la,tten a,bma,ahen ka,nn, und
da,nn erst [prüfen, ob] die übrige Länge noch da,s nöthige Ba,lkholz a,bgibet. Es ist demnach wohl a,ufzusehen, da,ss nicht unter dem Na,hmen
und das Ba,lkholzes, Sahwell-Eiahen und dergleichen mehrwärtige Stammen erha,sahet werden.
56. Da,hero ist kein stehender Sta,mmen zu verka,ufen, es seye
denn dieser, und zwa,r nicht in der ferne, selbst a,ngesehen, und der
Nuzen betra,ahtet, übersahla,gen und berechnet worden, welchen derselbe dem Käufer in hinsieht der dicke über den Stock und Länge des
Sta,mmes a,bgeben ka,nn.
57. Es muss mithin ein Oberjäger [= Förster] nothwendig, sowohl
alle Holzgattung, gesund und abgehende Stammen in seiner Waldung
wissen, damit er a,llemal diese vorerst abgeben, da,s gesund und
gewäahsige aber beybehalten könne, a,lso auch zu welchem Verbrauch
und für welchen Professionisten dieser oder Jener Holzstammen
anständiger ist.
58. Man muss a,uah a,llemal bedacht seyn, da,ss entfernte Holz
ehender abzugeben, hingegen das nahe gelegene auf eigenen Nothdurftsfahl vorbehalten.
59. Wenn ein Windfall sich ergibt, so ist allforderist dieser a,bzugeben ehe und bevor aber kein stehendes Holz a,nzugreiffen.
60. Da,bey muss aber zuerst Jenes wa,s zum Ba,u- und Ha,ndwerksholz nicht ta,ugliah ist, zum Brennholz ausgeschieden werden.
Wie dann überha,upt sehr unwirthsaha,ftliah wäre, wann Bau- und
Handwerksholz zu Saheittern verha,akt würden. Da, Jenes mit mehrerem
Vortheil zu verkaufen ist.
(Marginalie: Wie ein Schlag Bau-Holz a,nzugreiffen.)
61. Ist nun aber kein Windfall vorhanden, mithin ein Schlag Bauholz anzugreifen, so ist dabey zu bemerken, dass
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62. Erstliah da,s Ba,u- und Ha,ndwerksholz zu jener Zeit des Ja,hrs
mithin vom Xbr. [= Dezember] bis einsahliessliah Jenner, überha,ubt
a,lso ebenfa,lls zu Jener Zeit gefällt werden müsse, wo der sa,ft niaht
mehr in dem Ba,um, sondern in die Wurzel zurüakgetreten: a,uah wie
hierla,nds a,llgemein beoba,ahtet wird, bey a,bnehmendem Mond: und zur
Zeit wo der Gipfel des Ba,umes niaht na,ss, a,uah der Boden niaht gefrohren ist, weil bey gefrohrenem Boden- und Holz die Stämmen gerne
a,bsprengen.
6/3. Wenn a,ber a,uah bey erheisahender Nothdurft Tha,nn und
Eiahbäume zur Zeit, wo der Sa,ft noah in dem Ba,ume ist, gefällt werden
müsste, oder zu dieser Zeit in der Absiaht, da,mit die Rinde a,bgesahällt,
und benutzt werden könne.
Oder ein Windfa,ll siah eben zu dieser Zeit ergeben hätte, so ist
ein bewährtes Mittel den besorgliahen Holzwurm hinda,nzuha,lten, wenn
der Gipfel etliahe Ta,ge vor dem Sta,mmen sogleiah gesahälet: von dem
Zimmerma,nn besahla,gen und a,uf Hölzer gelegt, a,ber a,uah von dem Regen bedeakt werde.
64. Bey der Abfällung des Ba,uholzes ist noah besonders zu
bemerken, da,ss ein dergleiaher Sahla,g a,n der Mitterna,ahtsseite a,nzugreiffen seye, da,mit den sta,rken Winden von Mitta,g oder Niederga,ng
der Ra,um niaht geöffnet werde, mit vollem gewa,lt einzutringen, und
einen sohädliahen Windwurf zu ma,ahen.
65. Eben da,her sind a,uah dergleiahen Sahläge niaht a,llzusehr
a,uszuziehen, weil da,rdurah ebenfa,lls dem Wind Pla,tz gegeben wird, die
übrige Sta,mmen niederzuwerfen.
66. Und da, männigliah beka,nnt, wie vieles Holz bey Fällung der
Sägbä,umen und Eiahen mit der Axt zu Spä,hnen verha,uet werde, so
erforderet die gute Wirthsaha,ft, da,ss dergleiahen Sta,mmen mit der
Säge a,bgefällt, a,uah der Stoak nur ein Sahuh hoah gela,ssen werde.
67. Ferners ist bey der Abfä.llung zu bemerken und muss beoba,ahtet werden, ob niaht die nebenstehende Holz-Sta,mmen oder in
einem jungen Sahla,g die Jungen Sprossen niedergesahla,gen.
Oder ob niaht um da,s a,bfällende hinweg führen zu können, die
umstehende junge Sta,mmen selbst niedergeha,uen werden müssen. Wäre

176
eint- oder da.s andere, so ist die a.bga.b und fällung zu unterlassen, und
gleichwohl anderer Orten ein ta.uglicher Sta.mm auszusehen, den ma.n
gewiss finden wird, wenn ma,n sich nur die Mühe geben will. Wenn ma.n
sich gra.de a,n einen Ba.um stellet, so sieht ma.n gleich, wohin der Ba.um
da.s gefiill oder gehäng ha.be, oder wohin denselben die schweren Äste
ziehen mögen. Würde er a.lso zum Schaden fallen, so ist nothwendig,
da.ss er mit Keülen [Keilen] Sprengen, oder mit angehängten Sa.ilern
a.uf jene Seite getrieben werde, wohin ma,n selben ha.ben will, oder wo
er keinen Schaden verursa.chen ka.nn.
(Ma,rgina.lie: Beschädigung der Hochstämmigen Waldung)
68. Da.s hochstämmige Holz ist theils der Entwendung, theils a.uch
der Beschädigung a.usgesezt. Die Holzentwend- unä veruntreuung ist
und bleibt a.llema.l verbotten, ist a.uch na.ch schärfe zu bestrafen.
69. Auf diese oder jene a.ber zu kommen, ist in unserer Ma.rggra,fscha.ft Burgau mit wesentlicher Würkung der gebra.uch einer Ma.rk- Axt
eingeführt worden. Auf dem Kopf dieser Axt ist der Buchsta.ben Beingeha.uet. Auf die Wurz eines jeden einzlen verkauften, oder a.uch zu eigenem gebra.uch abgegebenen Stammes wird na.ch mit der Axt gehauenem Hieb, Fleck oder Plez da.s Ma.rk eingeschla.gen. Kommt nun ein
Sta.mm hinweg, wo der Stock und dessen Wurz da.s Ma.rkzeichen nicht
eingehauen sich findet, so muss der Holzwa.rth da.für Red- und Antwort
geben, beschuldigt ihne selbst der Untreu, oder wenigst seiner schlechten Aufsicht und gibt sofort gelegenheit a,uf die Untreu oder verwendung zu inquiriren.
70. Eben da.her muss a.uch diese Ma.rk-Axt niema.l dem Holzwa.rth
in Ha.nden gelassen, sondern bey dem forsta.mt selbst wohl verwahrt
bleiben.
71. Die Beschädigung der hochstämmigen Bäume geschieht durch
da.s Harzen, a.nza.pfen der Bircken, Küen [= Kien] a.usha.uen, Ba.st abziehen, a.bstämmlen, Anhauen, a.bscheelen der Rinde, feür a.ufma.chen a.n
diesen Bäumen.
72. Welch a.lles da.nn a.uch hiemit ernstlich verbotten wird, mit
dem Unterschied Jedoch, soviel da.s Harzen, Küen a.usha.uen und Ba.st
abziehen betrifft, da.ss na.chdeme da.s Birken Wasser der gesundheit
gedeylich, da.s a.nza.pfen derselben in Jenem erwa.chsenen Birken-Wald
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verstattet werden möge, welaher ohnehin zu Brennholz a,bgefä,Jlt werden will.
Desgleiahen naahdem Ha.rz und Küen doah niaht zu entbehren ist,
so kann das Harzen und Küen aushauen nur dort verliehen und bewilligt werden, wo da,s Harz und Küenholz ohnedeme gefä,Jlt werden will.
7:3. Das Bast abziehen gesahiehet an dem Lindenholz. Da, ist nun
das unnüzliahste, wenn dergleiahen Leithen, welahe den Bast zu ihrer
Profession gebrauahen, oder damit Ha,ndelsahaft treiben, das Lindenholz Klafter weiss, Jedoah in a,Jlweeg in höherem Preis a.bgegeben wird,
da.durah wird ihnen wenigst der Anlass entzogen, den Ba.st zu stehlen
und die Lindenbä,ume, wenn solahe stehend gesahä,let werden, abstehen
zu ma,ahen.
Bey Abführung des Bau- und Ha.ndwerksholzes ma,ahen die Fuhrleute nioht kleine Besahä,digung, da, nä,mliah da.sselbe a.llema,l Stüakle,
Bengel und sogena,nnte Wa,gen Hund zu ha,uen unterstehen. Diese Holz
Entwendung wollen wir da,nn ebenfa,lls ernstliah verbothen ha.ben. Dieselbe mögen siah von Ha.us a,us mit dergleiahen zum Aufla,den und Leitung des Wagens nöthigen Hölzeren versehen.
Eiahelen und Büahlen
(Margina.lie: Eiahlen und Büahlen Mast.)
75. Mit dem Genuss, oder Benuzung derselben ha,t es zwa,r aller
Orten naoh denen vorliegenden und Herkommen zu bewenden. Jedoah
hat es auah hirbey Ma.ass und Ordnung zu geben nöthig.
76. Erstliah ist da,s Absahla,gen der Eiahlen und Büahlen mit sta.ngen, als .Eiah- und Buahbä,um. sahä,dliah, verbotten.
77. Mit den Sahweinen zu besuahen ist niaht a,nders zu versta,tten, als wenn diese geringelt sind, weil selbe in den Jungen Sahlä,gen
und Wald-Wiesen durah das Aufwühlen Saha.den thun.
78. Solahem na,ah sind a,uah niaht mehrer Sahweine ainzutreiben,
a,ls der .Eiahlen Ma.st würk{liah] ertragen ma,g.
79. Obsahon der Eiahlen- und Büahlen Ma,st dem geholz Eigenthümer, oder weme sonsten [da,s Aaherum] naah dem Herkommen zustehet,
so ist Jedoch demselben niema,l zu verstatten, da,ss er a,Jle Eiahlen rein
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a,ufkla,uben, oder durch Schweine a,ufzehren la,ssen möge, sondern von
forstlicher Obrigkeit ist demselben Ma,a,ss zu geben, da,ss zum Besa,a,men des Wa,lds und zum geäss des Wildpräts ein Theil gela,ssen, sondern nicht a,bgeschüttelt werde.
80. Für diejenige welche den Eichlen Ma,st zu verla,ssen ha,ben,
kommt da,bey zu erinneren und lehret es a,us Erfa,hrenheit, da,ss vielma,l
die Eichen unterher keine, wohl a,ber in der Höhe der Menge tra,gen.
Und da, diese der höhe Willen nicht in da,s Aug fa,llen, so ist erforderlich, da,ss die Besichtigung und Verla,ss der Eichlen a,llema,l bey einem
heiteren hellen Ta,g vorgenommen, a,uch die Eichen bestiegen werden,
da,mit nicht zum Na,chsta,nd der Eichlen Verla,ss geschehe.
81. Die a,lte Eichen tra,gen der Erfa,hrenheit gemäss die mehrste
Eichlen, da,her muss a,uch mit Abstellung derselben nicht so sehr geeilet, sondern so la,ng diese fruchtra,gend sind, in Hinsicht des einträglichen Eichlen Ma,sts beybeha,lten werden, wo es immer ohne Scha,den
des Jungen Na,chwuchses seyn ka,nn.
Endlich die
(Ma,rgina,lie: Sa,mmlung des dürren Holzes.)
82. Sa,mmlung des dirren Holzes ist zwa,r den Armen zu versta,tten, Jedoch nur a,n gewissen oder bestimmten Ta,gen in Beysein der
Holzwa,rthen und ohne da,ss dieselbe ha,ckende Instrument mit sich
nehmen, oder bey sich erfinden la,ssen.
La,ub Rechen
(Ma,rgina,lie: La,ub Rechen in erwa,chsenen Hölzeren.)
83. Bleibt obbemelterma,a,ssen in Jungen Schlägen a,llema,l verbothen. Ausser diesen und in erwa,chsenen Hölzeren ka,nn dieses zwa,r
zugegeben werden, a,ber ebenfa,lls nur a,n bestimmten Ta,gen in Beysein
der Holzwa,rthen, a,uch ohne a,lles Holz a,bha,uen, weswegen die Fuhrleuthe ihre Wägen zu Ha,us so zu richten und verwa,hren mögen, da,ss da,s
La,ub nicht entfa,lle.
84. Insbesondere a,ber ist da,s La,ub Rechen mit Rechen von Eisen
a,llema,l bey Stra,f verbothen.
Ausgra,ben a,lter Stöcken.
(Ma,rgina,lie: Ausgra,ben a,lter Stöcken.)
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85. Von Eichen, Tha,nnen und Buchen ka,nn zwa,r da, und dort verstattet werden, Jedoch a,llema,l mit der Obliegenheit, die sich da,durch
ergebene Gruben mit Grund einzufüllen und dem a,nderen Holzboden
eben zu ma,chen .
86. Hingegen in jungen Schlä.gen ka,nn diese Ausgra,bung bemelter
Stöcken nur in dem ersten Ja,hr des Schla,gs versta,ttet werden, jedoch
gegen erst besa,gt nä.mlicher Obliegenheit, wora,us a,lso die Holzwa,rth
besonders a,ufmerksa,m seyn sollen.
(Ma,rgina,lie: Ausstocken der Wa,ldung verbothen und viel mehrs.)
87. Ausstocken der Wa,ldungen zu Acker, Wiesen, Reeben bleibt
wie bisher, ohne besondere Erla,ubnus unserer vorderöstr. La,ndesstelle
verbothen, a,ber a,uch diese ha,t diesfa,lls nicht, und unserere Forstmeistere oder Oberjä.ger, bey Ersta,ttung dergleichen Berichten ha,ben nicht
zu willfä.hrig zu seyn.
88. (Ra,ndvermerk: und wo? Holz- a,ufliegend zu ma,chen.) Vielmehr haben selbe den Beda,cht zu nemmen, da,ss jene Gründe, welche
einmal getra,gen haben ha,ben: It.e m welche ga,nz öd liegen oder sonst
schlechten Nuzen · abwerfen, mit Holz a,nfliegend gema,cht werden.
(Margina,lie: Reütten und Brennten in bergigen La,nden).
89. In Bergigen La,nden a,llein ist die Anlegung sogena,nnter Reutten oder Brennten a,us Mangel des fruchtba,ren Erdbodens gewöhn[lich].
90. Es sollen a,ber a,uch ohne vorlä,ufige Bewilligung keine neue
a,ngele{ft, bey den bereits bestehenden a,ber a,llema,hl die Vorsicht
gebra,ucht werden, da,ss selbe nicht na,ch und na,ch immer vergrössert,
a,uch von den Hochwa,ldungen weit entfernt bleiben, da,mit dieselbe
durch da,s Brennen nicht ergriffen werden können.
Sowohl diese Gefahr, a,ls die eigennüzige Erweitterungen hinda,n
zu ha,lten, wollen hiemit ernstlich verordnet haben, da,ss zwischen den
dermal bestehenden Reüttenen und der Wa,ldung ein Gra,ben gezogen,
oder wo Steine, mit einer trockenen Ma,ur gegen Wald eingefa,ngen und
womit a,usgema,rkt werden solle.
[Ziffer 91 fehlt]
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92. Oben ist bereits die Anweisung geschehen, zu welcher Zeit das
Brennholz zur Fällung auszuzeigen seye. Wenn nun dieses sammethaft
zu Klafteren aufgemacht ist, so folget hierauf die Abgab an die Käufere
und welche diese Hölzer zur Besoldung haben.
9ß. Wegen diesen zwey Geschäften haben sich die Forstmeistere
oder Oberjägere nothwendig in die Waldung zu begeben, nämlich wegen
der Auszeig des Brennholzes und wegen der Abgab desselben.
94. Bey der Auszeigung des Brennholzes oder Abgab desselben,
hat auch der Verkauf des Bau- und Handwerksholzes zu geschehen,
Jedoch ist mit der Abfällung des Bauholzes bis auf die obbestimmte
fällzeit zuzuwarten.
95. Nach diesen Waldungsgeschäften soll die Waldung geschlossen
bleiben und ausser besonderem Nothfäll kein Stammen mehr abgegeben
werden, dahero und we11 die Auszeigung und Abgab des Brennholzes
[in] ein und 2 Tagen verrichtet, zugleich auch zu nämlicher Zeit die
Abgab des Bau- und Handwerksholz geschehen muss, so haben die
Gemeinden und Waldungseigenthümer des den Jägeren vorstehender
massen abzugeben habenden ein- und anderen Taggelds sich zu
beschwehren keine Ursache.
96. Wir verbiethen demnach die sogenannte Anweiszettel an die
Jäger und Holzwarthe, allermassen wir diesen Leüthen die Holzabgab
und Verkauf nicht in die Hände geben wollen, sondern diese Geschäfte
sind allemal durch die Oberjägere Forstmeister, oder nähere Obrigkeiten und deren Beamte selbst vorzunemmen, Jene haben nur den Preys
zu bestimmen und mit dem Käufer den Handel zuschliessen.
97. Wir gebiethen dabey noch einmal a,lles Ernsts, dass mit der
Ma,rk-Axt die Wurzen des verkauft- oder zu eignem Oameral-Gebrauch
abgegebenen Bau- und Handwerksholz Stammen Jedesmal bemerkt werden solle.
98. Und ha,t der Oberjäger oder Forstmeister des Jahrs hindurch
öfters, besonders an obigen Waldtägen zu visitieren, auch Sommerszeit
nachzusehen.
99. Obwohl die Jäger und Holzwarthe in Hegung der Jungen
Schläge ihre Schuldigkeith thun, oder a,us Nachlässigkeit, oder wohl ga,r
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empfangenden Gesohenken das Vieh in die Jungen Sohläge zu treiben
verstatten. [?]
100. So wird er [wohl der Forstmeister] allemal die sorgsame
Naohsioht pflegen, auf die Stöoke, mithin aber wo die Mark-Axt nioht
eingesohlagen ist, den Jäger und Holzwarth zu genauesten Verantwortung ziehen und auf den Diebstahl oder untreu inquiriren.
101. Die Abgab des Brennholzes gesohiehet eingeführtermassen
an die Käufer duroh das Loos. Es ist aber nioht genug, dass die Klaftere und Löszeddel mit N[umer]is bezeiohnet sind.
Denn auoh hiebey kann Untersohlag, oder wenigst ein fehler bei
der Numerier- und Abzehlung der Klaftere fürgehen.
102. Dahero und damit auoh anderseits der Oberjäger oder Forstmeister der sioh niemahls der Handlung seiner untergebenen Jäger
und Holzwarthe leiohtgliiubig vertrauen, sondern den Herrendienst auf
allen Seiten gesiohert wissen muss. So ist auoh die in unserer Marggrafsoha,ft Burga,u nebst obiger Mark-Axt eingeführte Ordnung beyzubeha,lten und wo diese nooh nioht ist, einzuführen, dass bei der Anweisung der duroh den Looszettel und darauf gesohriebenen Numerum
gezogenen Klafter bey öffentlioher Verlesung des Nahmens, eine von
den bey den Klafter 11egenden Reis Büsohlen auf die Klafter duroh den
Holzwarth aufgeworfen werde.
Da, hierauf der Forstmeister genaue Aufsehen zu nehmen hat, so
wird er a,m Ende überzeugt, dass die Abzählung und Nummerierung von
den Holzwa,rthen riohtig gesohehen, keine Fehler unterlaufen oder untersohlag gesohehen seye.
10:3. Solte sioh aber ein Klafter sohin am Ende übrig zeigen und
dooh Jedem Kiiufer seine Zahl der Klafter riohtig angewiesen erhalten
hat, so ist dieses als unverkauft anzusehen und folglioh des weiteren
hinzulassen, wo selbe sonsten dem Ärario [= Landeskasse] entweders
duroh den ungetreüen Holzwarth oder Kiiufer entgangen wäre.
104. Diese Weis der Brennholzabgab ist zwar mühesam, indem der
Forstmeister oder Ober Jäger öfters den Holzsohlag auf- und abgehen
muss, damit die Klaftere in der Ordnung abgegeben und riohtig
bemerkt werden. Indessen ist nioht auf die Kommliohkeit, sondern auf
die Sioherheit der Pfliohten unseres Diensts zu sehen.
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Fünftes Stück.
(Ma,I'ginalie: unnöthigeI' Holz-VeI'brauch mit VePschwendung)
Wie dem unnöthigen HolzveI'bI'auch und VePschwendung zu .
steüern.
105. VeI'mittelst so ungemein vielen Zä,unen zuI' Bema,Pkung deI'
Acker und Wiesen wiI'd sehr viel Holz verschwendet. Von daheI' sind
vordeI'st die unnötige Zä,une abzustellen, als welche nur dort nötig und
erfordeI'lich sind, wo das Vieh schaden kann, keineswegs a,beI' um bloss
die a,nreinenden Güther von eina,ndeI' zu scheiden. Die Scheidung kann
durch Mark Steine, a,uoh kleine Graben ebenso gut erziehlet werden.
106. Wo a,beI' auch Zä,une wirklich nöthig seyn, sollen diese von
lebendigem gestripp besonders Dörnerholz gezieglet werden. In bergigen Landen und wo also Steine genug vor deI' Hand liegen, ist das
Ra,thsa,mste, dass die Strassen und Weege, welche das Vieh zu und von
deI' Wayde betretten muss, mit sogenannter trockenen Mauren eingefangen und die Äcker und Wiesen da,duI'ch veI'wahret werden. Eben
diese trockenen Mauren dienen auch sehr wohl zu unterma,rkung der
a,nreinenden Gütheren.
Wir vernemmen gnä,digst, dass bey dem Gottsha,us Bt. TI'udpert in
Breysga,u diese Gattung der Markung bereits und dergesta,lten eingefühI't seye, dass Jeder Bauer des Jahrs 8 Klaftere [hier Lä,ngenma,ss]
dergleichen trockene Maur herstellen muss.
Wir wollen, dass diesem löbl[ichen] Beyspiel Jede nä,here Obrigkeit und unsere a,usgesezte Beamte die Untertha,nen zu gleicher HeI'stellung massgebig verhalten.
In Gegenden abeI' wo die Steine nicht zu haben, m.tthin Zä,une von
Holz gestellt werden müssen, da, vePstehet sich von selbst, dass hieI'zu
nuI' schlechtes Holz, und Äste, keineswegs a,beI' Junge Buchen und
Thä,nnlein abzugeben seyen.
107. Zu Bohnen und Fasolen [= Erbsen] werden ma,ncheI' orten
sogaI' die schönst Junge Stammen Thannenholzes alljä,hPl[ich] abgehauen, Ja, soga,r Har1delscha,ft damit inn- und a,uswä,rtig getrieben, da,
doch von Haselnuss-Stauden ausgeschnittene stecken den nä,ml[ichen]
Dienst thun. Diese ohnerdultliche [nicht zu duldende] Holzverschwen-
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dung wollen wir demna.oh a.lles Ernsts a.bgesoha.ft und die a.uf diesen
Exoessen Betrettene empfindlioh a,bgestra,ft wissen.
108. Da.s sogena,nnte Ma.yensteoken ist und bleibt eine bereits
a,bgesoha,fte Sa,ohe, desgleiohen
109. Die Aufstellung junger Holzstammen in den Kirohen und bey
Prooessionen a,uf den Gassen und Stra,ssen.
110. Duroh da,s Ba.uen der Häuser, Sta.llungen, Sohweineställen von
Holz, und besonders wo die sogena.nnte Sah wellen, wora,uf da.s Gebäu
ruhet, bla,tterdings und sehr unvorsiohtig in den Boden eingelegt werden, und eben da.her ba.ld verfa.ulen, nioht minder duroh Eindillung der
Gärten mit Brettern, a,uoh da.zu nöthigen Säulen von Jungen Eiohen
dergleiohen Thürposten, Za.ine von gestellten Eiohen und Tha,nnen wird
sehr viel Holz versohwendet, besonders weil diese in der Witterung von
keiner Ta,ure- [= Da.uerha,ftigkeit] und Ha.ltba.rkeit sind. Es ist da.her
bereits unterm 10. Aug. 175/3 verordnet, da,ss bey a,llen Gebäuen und
Sta.llungen wenigst der untere Stook von Mauer a,ufgeführt, a,uoh lebendige Zäune gezüglet werden sollen. Bey dieser Verordnung ha,t es demna.oh ohne weiters zu verbleiben, dergesta,lten, da,ss Jede nähere Obrigkeit bey eigener Vera,ntwortung seiner Gemeind Jährlioh vorsohreiben
solle, wo und wie viele Kla,fter Zäune von lebendig Dornenholz eingelegt, oder wo die Steine vorha.nden sind, von trookener Ma.uer a,ufgeführt werden sollen. In Ländern, wo Steine zu geha,ben, sind die Thürposten von Stein a.nzusoha,ffen.
111. Gla.shütten, Zie5 al- und Ka.lohöfen, Boda.sohen [= Potta.sohe]
und Grenspen['?] Brennen sind von grossem Holz Oonsume, daher
112. Die Gla.shütten nur in Gebürgen wo da,s Holz nioht a,nderst
ka,nn zum Verbra,uoh gebra.oht werden, zu gesta.tten.
11/3. Die Ziegel- und Ka.lohöfen desgleiohen ohne Noth nioht zu
vermehren sind.
114. Zum Boda,sohen und Grenspen Brennen a,öer, nur a,bgängig
und sonst unbra,uohbares Holz, gemäss dem diesfa,lls bereits vorliegenden Manda,t de da,to 12.ten Nov. 1768 abzugeben, auoh der Bodenasohen
selbst nioht a.usser La.nds zu verka.ufen ist.
Hingegen die welohe sioh mit dergleiohen Brennen a.bgeben wollen
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115. Anzuweisen sind, dass sie vielmehr des Dorfs und Steinkohlen sich bedienen, diese auch gemä,ss obigem Mandat vom 10.April 175:3
allerorten ausfindig zu machen sich verwenden sollen, wie dann hiermit zur Anweisung unterhalten wird, da,s[s] in dem Reichs Gotteshaus
Elchlingen Ziegel und Kalch mit Torf gebrennt werde und kann also der
hierzu besonders zugerichte Ofen daselbst eingesehen und angewendet
werden .
116. Da, der Holz Verbrauch in den Kloster und Hospitä,ler Küchen
sehr beträ,chtlich ist, so befehlen wir; dass Jederzeit bereits bekannte
Küchenherde eingeführt werden sollen, wo das Feüer geschlossen, die
Hize mithin beysa,mmen bleibt und eben daher viele Klafter jä,hrlich
erspahret werden können.
117. Insbesondere ist a,uf dem Schwarzwald und anderen bergigen
Landen missbeliebig beobachtet worden, dass eine Menge theils abgefä,llt, theils umgefallenene Bä,ume in den Waldungen herumliegen und
blatterdings verfaulen gelassen werden, wenn solche zu der sogenannten Schneffelarbeit nicht tauglich gefunden werden. Diese unwirtschaft
wollen wir ernstlich abgeschaft wissen.
Befehlen mithin denen betreffenden nä,heren Obrigkeiten und
Waldungseigenthümeren, das[s] selbe in ihren Waldungen von Btund an
genauere Ordnung und Wirtschaft einzuführen sollen, dergestalten,
dass erstlich keinem unterthanen versta,ttet werde, für sich selbsten
Bä,ume zu fällen, sondern Jedem solle die [= nach] Gebühr von dem Förster ausgezeigt und mit obbemelter Ma,rk-Axt gezeichnet werden. Bolte
aber der Baum zu der sogenannten Bohneffelarbeit ausfallen, so solle
der unterthan gehalten seyn, dem Förster davon die Anzeig zu thun,
dieser solchen besichtigen und wenn da,s angeben richtig befunden
wird, dem untertha,n ein anderer tauglicher Stamm ausgezeigt, der zu
bemelter Arbeit untauglich befundene aber nicht blatterdings zum verfaulen liegen gelassen, sondern eintweders a,uf die Sä,ge geführt, oder
zu Brennseheiter a,ufgema,oht, somit dem untertha,n kein stehendes
Holz zu brennen a,bgegeben werden, bis nicht das schon gefä,llte a,ufgema,oht und verbra,uoht seyn wird. Und solcher gestalten auch durch
Kohl- und Boda,sohen brennen sind die derma,l in ä,rgerlioher Menge in
den Wa,ldungen herumliegenden Holzstä,mmen gleich Jezo a,ufzurä,umen
und zu nuzung zu bringen, inskünftig a,ber na,oh bemelter Anordnung
zu verfa,hren
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Grün,[= Auen] oder Waldung am Rhein Fluss.
11B. Da diesfall bereits gedruckte Verordnungen vorliegen,
benanntlich de dato Freyburg den 28. May 17/34 und 20. April 176/3, so
sind diese hier folgends nebst oben angezogenen Mandaten beygedruckt
worden, auf deren genaueste Beobachtung wird demnach. mä,niglich
hiermit angemessenst angewiesen.

Der Ingress verweist auf die Unentbehrlichkeit des Holzes, auf die
gleichwohl vorhandene unpflegliche und auch unökonomische Waldbehandlung sowie auf den drohenden allgemeinen Holz-Mangel.
Es handelt sich um eine General Forst-Wald-Ordnung, geltend für
alle vorderösterreichischen Lande und alle Eigentumskategorien. Der
Inhalt gliedert sich nach
1.
2.
3.
4.
5.

Beförsterung
Waldvermarchung und deren Kontrolle
Schlagführung
} jeweils unterteilt nach
Waldpflege, Forstschutz
Brenn- bzw. Nutzholz
Eindämmung des Holzverbrauches.

Man soll gutachtlich, schätzungsweise, das Ertragsvermögen bzw.
die Ertragsfähigkeit der Bestände und Standorte feststellen und danach
das Ausmass der jährlichen Schläge bestimmen. Es werden für die
Brennholzschläge - wohl im Nieder- und Mittelwaldbetrieb - Umtriebszeiten von 20 bis 50 Jahren genannt. Für die Nutzholz ergebenden
Überhälter - die Kernwüchse - sind es für Nadelholz in ebenen
Gelände 60 bis 70 Jahre und 200 Jahre für die Eichen. vorgeschlagen
wird die Führung einer Schlagkontrolle. Das alles verweist auf eine
Einrichtung des Waldes in der Art des Flächenfachwerkes.
Die Schläge sollen plätzeweise geordnet, nicht einzeln zerstreut
vorgenommen werden. In bergigen Landen kann in Fichten/Tannen-Wäldern, aber auch in Buchenbeständen eine Art Plenterung der Erfahrenheit gemäss geübt werden. Es ist auf die räumliche Ordnung zu achten.
Bei der Schlagführung, der Holzhauerei und beim Abführen des Holzes
ist darauf zu achten, dass natürliche Verjüngung erreicht wird und vorhandene Jungwüchse und Dickungen nicht beschädigt werden. Bemerkenswert ist die Anordnung, dass Nutzholz liefernde Stämme mit der
Säge und nicht mit der Axt zu fällen seien. Offenbar war zu jener Zeit
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die Verwendung der Säge für den Fällschnitt noch nicht allgemein
üblich. Die einzelnen Sortimente sind nach den verschiedenen Ansprüchen auszuhalten. Das gilt ganz besonders für das Handwerks-Holz der
Professionisten. Peinlich genau wird auch die Aufnahme und die
Abgabe von gerüstetem Holz geregelt. Das war allein Sache des obrigkeitlichen Forstdienstes.
Eine ganze Reihe bisher geübter forstlicher Nebennutzungen
wurde verboten bzw. einer strikten Bewilligung unterstellt. Die Vorschriften für die Gewinnung von Harz, Kien, Lindenbast verweisen darauf, dass oft recht schlimm mit den Bäumen umgesprungen wurde. Zur
Verhütung von Waldbränden, oder - wenn gleichwohl ein solcher ausgebrochen war - zu dessen Bekämpfung, werden minutiöse Anweisungen
gegeben. Gleiches gilt auch für die Wiederbestockung von Brandflächen.
Die Waldweide soll so weit als möglich eingeschränkt werden; sie ist
mit Ziegen und Schafen gänzlich verboten. Ödland ist fruchtbar zu
machen. Da das Nachziehen von Eichen nicht gesichert war, soll jeder
junge Mann vor seiner Heirat drei Heister pflanzen. Rodungen bedurften wie bisher einer Bewilligung der vorderösterreichischen Regierung.
Die Aufteilung von Gemeinde- und Körperschaftswald zu Privateigentum war verboten, eine bereits vorgenommene Aufteilung soll rückgängig gemacht werden.
Zur Verminderung des (über-)grossen Holzverbrauches wurden in
einem letzten Kapitel Anweisungen gegeben: Ersatz von Holzzäunen
durch Lebhäge oder Trockenmauern; für Bohnen- und Erbsstecken
genügen auch Haselruten; das Aufstellen von Maibäumen u.ä. sei
bereits abgeschaffte Sache (der Brauch hat sich indessen bis heute
erhalten!); die Fundamente von Gebäuden sind in Mauerwerk aufzuführen; holzfressende Gewerbe sollen Torf und Steinkohle verwenden (was
im Fricktal nicht möglich war); Verwendung von geschlossenen Kochherden.
Vielen dieser Verbote, Weisungen und Anregungen werden wir in
der Wald-Ordnung 1786 wieder begegnen. Mei>kwürdigerweise wird in
ergänzenden Erlassen nie auf diese Wald-Ordnung 1777 Bezug
genommen.
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4.6

Die Wald-Ordnung 1786

Bereits 32 bzw. 9 Jahre nach dem Erlass der Wald-Ordnungen
1754 und 1777 ist 1786 eine neue Ordnung herausgegeben worden. Das
mag zwei Gründe gehabt haben:
-

Der Thronwechsel 1780 von Maria Theresia zu Josef II. Es war Usus,
dass der neue Herrscher wichtige Erlasse unter seinem Namen neu
herausgab.

-

Die weit ausgreifenden Reformbestrebungen Josefs II. Um solche
Reformen auch in der Forstwirtschaft durchführen zu können,
brauchte es eine neue Wald-Ordnung.

Maria Theresia hatte mit manchen wohlerwogenen und zurückhaltend durchgeführten Verbesserungen der inneren Verhältnisse eine
segensreiche Regierung geführt. Ihr Sohn und Nachfolger Josef II. dagegen wollte, im Bestreben, einen starken, zentralistisch organisierten
Staat, in der Form einer aufgeklärten absoluten Monarchie zu schaffen,
umfassende Reformen rasch durchsetzen. Er scheiterte damit aber
letztlich und musste die meisten seiner Neuerungen ganz oder doch
teilweise wieder zurücknehmen.
Erfolgreich war er indessen mit dem Erlass der Wald- Holz- und
Forstordnung vom 7. Dezember 1786 für die vorderösterreichischen

Lande, auch wenn manches, der Zeitumstände wegen, nur zögernd und
unvollständig durchgesetzt werden konnte. K. Mantel schrieb: (1) ... von
der Mitte des 18. Jahrhunderts an begann mit den Forstordnungen von
1754 und .1777 eine neue Zeit der Forstgesetzgebung, die ihren Höhepunkt mit der. .. , wertvollen Josephinisohen Wald- Holz- und Forstordnung erreichte.

Die Wald-Ordnung 1786 ist von der Zentral-Regierung in Wien
erlassen worden, entstanden) st sie aber wohl in den vorderösterreichischen Landen selbst. Darauf deuten die zahlreichen, z. T. wortgleichen
Übernahmen aus der Wald-Ordnung 1777, wie auch die deutliche Ausrichtung auf die regionalen Verhältnisse.
Die Wald-Ordnung 1786 beanspruchte Allgemeinverbindlichkeit,
aus Sorge um den Wald und um das Gemeinwohl zu fördern. Die Anordnungen galten mithin für jederman, wobei die jeweiligen Eigentums-
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und Nutzungsrechte vorbehalten bleiben. Wie das bereits in der WaldOrdnung 1777 der Fall war, wurde auch hier nicht nur befohlen und
angeordnet, sondern auch dargelegt, weshalb und wie etwas zu geschehen habe bzw. warum nicht. Die Wald-Ordnung 1786 war deshalb nicht
nur ein Gesetz, sondern geradezu ein forstliches Lehrbuch. Sie wird
nachstehend im Wortlaut zitiert nach einem gedruckten Exemplar aus
den Akten der damals in der Grafschaft Baden, einer eidgenössischen
Gemeinen Herrschaft gelegenen Johanniter-Kommende Leuggern. (2)
Dieses geistliche Haus besass Wälder in der vorderösterreichischen
Herrschaft Laufenburg.
Aus der Gliederung des Gesetzestextes lässt sich der Inhalt deutlich erkennen:
-

Ein erstes Kapitel Von der Ober- und nä,heren Aufsicht gibt Aufschluss über die Organisation des Forst dienst es, dessen
Auftrag und beruflichen Voraussetzungen.

-

Das zweite und dritte Kapitel handeln von der Forstei n r ich tun g, d. h. von der Waldvermessung, der Eintheilung der SohJä,ge.
Daraus und mit der Anlage eines Sohä,tzungsbuohes, in das die möglichen Holznutzungen je Jahr einzutragen sind, entsteht ein Wirtschaftsplan - wie wir heute sagen. Die Zusammensetzung der
Bestände und die Standortsgegebenheiten waren angemessen zu
beachten.

-

Im vierten Kapitel ist die Rede von den Rodungen. Solche sind
bewilligungspflichtig, Widerhandlungen werden schwer bestraft. Die
Teilung von Gemeindewäldern unter die Bürger ist untersagt.

-

Das fünfte Kapitel regelt die Ho 1 z nutz u n g und alles, was damit
zusammenhängt. Es soll in der Regel schlagweise genutzt werden;
Plenterung, und das heisst hier die einzelbaum- oder gruppenweise
Nutzung, soll nur ausnahmsweise geübt werden. Natürliche Verjüngung wird angestrebt; darauf hat sich auch die Schlagführung auszurichten. Es wird unterschieden nach hohen Wäldern = Hochwald
(im waldbaulichen Sinne) der vorzugsweise Nutzholz zu liefern hat,
und niederen Wäldern zur Brennholzproduktion. Die räumliche Ordnung ist zu beachten. Ausführlich wird die Sortimentsbildung, das
Aufsteren des Schichtholzes, das Einmessen des Holzes und die
Preisfestsetzung besprochen.
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-

Das sechste Kapitel enthält waldbauliche Anordnungen, besonders
über die Wieder best o c k u n g von Sc h 1 a g flächen. Es ist die
Rede vom Stockausschlagbetrieb, von der natürlichen Verjüngung,
von der Waldsamengewinnung und von der Nachzucht der Eiche.
Auch der Feldwaldbau wird erwähnt.

-

Im siebenten Kapitel folgen die Anordnungen über den Forst s c h u t z: Die Waldweide wird beschränkt, wobei der Eintrieb von
Schafen und Ziegen nach wie vor gänzlich verboten ist. Das Betreten und Befahren von für den Vieheintrieb geschlossenen Jungwüchsen ist untersagt, gleiches gilt für das Grasen und Laubrechen, das
Hauen von Maibäumen u.ä. sowie das Schneiden von Bandwieden,
Ruten und Besenreisig. Das (fahrlässige) Beschädigen von Bäumen
ist mit schwerer Strafe belegt. Die Harzgewinnung bedarf der Bewilligung. Die Köhlerei ist insgemein verboten und soll nur in schwer
zugänglichen Wäldern, die sonst ga,r nicht oder nicht so leicht ... zu
Nutz bringen sind, gesta,ttet werden. Holzzäune sind durch Lebhäge
oder Trockenmauern zu ersetzen. Beim Sammeln von Dürrholz - unter Aufsicht - darf kein Werkzeug verwendet werden. Auffälligerweise wird die Bekämpfung der Borkenkäfer- und anderen Insektenkalamitäten nicht erwähnt.

-

Das achte Kapitel enthält eine Reihe von Anordnungen über die
Holz erspa,rn i s bei Ge bä, u den. Es wird vorgeschlagen, Maga-

zine zur Lagerung von Bau- und Nutzholz einzurichten.
-

-

Das neunte und zehnte Kapitel regelt die Ausfuhr a 11 e n Ho 1z es , eingeschlossen von Brettern und Kohle, aus den Vorderösterreichischen Landen, wie auch das Holzflössen.
Im elften Kapitel ist die Rede Vom Feuer machen in den Wa,ldungen, und den Löschungsanstalten bey einer ausbrechenden Brunst.

-

Das zwölfte Kapitel handelt von den Forstverbrechen und Strafen.
Bemerkenswert ist der resignierte Hinweis: Auch die heilsamsten
Gesetze erreichen wegen der verschiedenen Denkungsart der Menschen ohne Strafen nur selten ihre Wirkung. Die Gemeinden und die

einzelnen Untertanen sollen so wenig als möglich mit Geldstrafen
belegt werden: als wodurch sie zur Entrichtung der Landessteuern,
der herrschaftlichen Abgaben und Ernä,hrung ihrer Familie ausser
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Stande gesetzt werden. Statt dessen seien Arbeitsleistungen, u. a. zu
Verbesserung der Waldungen, zu verlangen.

Im Verlaufe des Jahres 1787 ging die neue Wald-Ordnung ins
Land hinaus; es kamen die Mühsale und Probleme der Durchsetzung
der Anordnungen. Zunächst mussten sie allgemein bekannt gemacht
werden; das brauchte Zeit. Noch am 20. Januar 1789 schrieb das Oberamt Rheinfelden an die Vorgesetzten in den drei Landschaften Rheintal, Möhlinbach und Fricktal: (3)
An die ß Landsahaften per aurrendam[= als Zirkularsahreiben].
Aato. 20ten Jä,nner 1789.
In der unterm 7ten X. bris [Dezember] 1786 auf allerhöahsten
Befehl in Druake beförderten Wald- Holz- und Forstordnung wird§ 146
allergnä,digst anbefohlen, dass diese zum allgemeinen Besten des Landes a,bziehlende Waldordnung desto jehender zu jedermanns Wissensahaft gelange, und jeder siah vor Sahaden zu hüten wisse, soll solahe
niaht nur aller Orten kund gemaaht, und jedem Dorfe ein Exemplar
zugestellt, sondern auah jedes Jahr im Monat Jä,nner in Beysein des
Herrsahaftliahen Försters und Bannwarten den Gemeinden deutliah
abzulesen werden um dadurah das Andenken derselben zu erfrisahen.
Zum Zeiahen, dass nun diese allerhöahste Verordnung zur Befolgung vom diesseitigen Ka[merja,la,mte a,n sa,ment[liahe] Vorgesetzte hinaus gegeben worden seyn, hat siah ein jeder nebst beisetzung des
Tages des Empfangs auah noah na,mentliah eigenhä,ndig in diese aurrenda, zu unterzeiahnen und sodann der Lezt Unterfertigte selbe unverzügliahen wiederumen a,nhero einzusenden.
Balte etwa, eint- oder andere Gemeinde mit einem Exemplar von
dieser Wald- Holz- und Forstordnung noah niaht versehen seyn, so können derlei Abdrüake dahier a,uf dem Amthause a,bgelanget werden.

Gleich wie frühere Wald-Ordnungen begegnete auch diese neue
manchen Widerständen, vorab weil
-

früher bei den Gemeinden gestandene Kompetenzen diesen weggenommen blieben;
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-

den Leuten zumeist die Einsicht fehlte, dass die bisher übliche
Anspruchswirtschaft durch eine auf die Ertragsfähigkeit der Wälder
Rücksicht nehmende, pflegliche Forstwirtschaft abgelöst werden
müsse;
die Obrigkeit in Rheinfelden - auf Druck von oben -, zusammen mit
dem nun straff organisierten Forstdienst, der bisher im Forstwesen
herkömmlich gewesene Schlendrian nicht mehr zu dulden gewillt
war. (4)

Die vorderösterreichische Regierung tat viel um die Wald-Ordnung
1786 durchzusetzen. Leider war der neuen Wald-Ordnung keine hinreichend lange Wirkungsdauer beschieden, um im Fricktal eine nachhaltige Verbesserung der forstlichen Verhältnisse erreichen zu können.
Seit 1796 herrschte wieder Krieg. Die Bevölkerung litt Not, die Forstfrevel nahmen überhand. Trotz französischer Besetzung wirkten die bisherigen vorderösterreichischen Obrigkeiten weiter. Die vorhandenen Gesetze, so auch die Wald-Ordnung 1786, blieben in Kraft. Darauf verweist
ein Schreiben der K. K. Regierung in den vorderösterreichischen Landen
[des Krieges wegen von 1792 bis 1799 in Konstanz] an das Kameralamt
Rheinfelden vom 22. Januar 1798: (5)
Duroh die hiiufig vorfallenden Forstfrevel, und duroh die Entsohuldigung der Frevler selbst: als sey ihnen von einem höohsten
Forstgesetze da,rwieder niohts bekannt, findet sioh die Landesstelle
veranlasst, hiermit zu verordnen, dass die a,Jlerhöohste Forstordnung
vom Ja,hre [1]786 neuerdings allgemein publiziert und diese Publikazion naoh dem§ 146 dieser Forstordnung alle Jahre im Monate Jä,nner
wiederhollet werden.
Konsta,nz den 22ten Jä,nner [1]798. ,

Solche Ermahnungen werden wenig genug genützt haben; die Verhältnisse waren stärker als die Autorität eines Forstgesetzes.
Die Wald-Ordnung 1786, ein anerkanntermassen wohldurchdachtes, mustergültiges Forstgesetz, galt im Fricktal über alle politischen
Veränderungen in der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert hinweg bis
1805, als eine Forstordnung für den 1803 aus der Mediation Napoleons
hervorgegangenen Kanton Aargau - zu dem nun auch das Fricktal
gehörte - erlassen wurde. Diese aargauische Forstordnung steht in
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direkter materieller und geistiger Nachfolge zur vorderösterreichischen
Wald-Ordnung 1786, hat sie doch verschiedene Grundsätze und auch
Detailanordnungen übernommen.
Es folgt die Wald-Ordnung 1786 im Wortlaut:
Wir Joseph der Zweyte, von Gottes Gna,den erwä,hlter Römischer
Ka,iser, zu a,llen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Germa,nien, Hunga,rn, und Böheim etc. Erzherzog zu O(!Jsterreich, Herzog zu Burgund,
und zu Lothringen etc. etc.
Da,s weit verbreitete Bedürfniss des Holzes in dem hä,uslichen
Leben sowohl, a,ls dem a,llgemeinen Na,hrungsta,nde lä,sst die Nothwendigkeit einer Vorsehung nicht verkennen, welche, da, sie a,uf die Erha,1tung der Tfä,lder, und deren Na,chwa,chs gerichtet ist, nicht blass den
Wohlsta,nd der Zeitverwa,ndten, sondern a,uch der Na,chkömmlinge zum
Zwecke ha,t.
Und da, die Erfa,hrung bestä,ttiget, da,ss in unserem La,nde Breisga,u, und den übrigen österreichischen Vorla,nden ma,ncherley Umstä,nde
eine solche Vorsehung vorzüglich erfordern; so erwa,rten wir von den
sä,mmtlichen Einwohnern dieser Lä,nder, da,ss sie gegenwä,rtige Wa,ldordnung a,ls einen Beweis unserer la,ndesvä,terlichen Vorsorge betra,chten,
und den da,rinn ertheilten a,llgemeinen Vorschriften na,chzukommen,
um so bereitwilliger seyn werden.
Bey dieser Wa,ldordnung a,ber ist unsre Absicht keineswegs, weder
die Rechte der Eigenthümer, noch die Gerichtsba,rkeit oder sonst die
Gerechtsa,me der Obrigkeiten zu beschrä,nken: vielmehr wollen wir dieselben in dem Besitze und Ausübung derselben, a,uf die Art, wie es bisher hergebra,cht wa,r, hiemit a,uf da,s feyerlichste bestä,ttigen.
Da, bereits unter dem

zaten

Hornung 1786 in Ansehung der Jä,ge-

rey eine eigene Ja,gdordnung kund gema,chet worden; so beschrä,nkt
sich gegenwä,rtiges Gesetz nur a,uf die
Wa,ld- Holz- und Forstordnung.
Erster Absa,tz.
Von der Ober- und nä,heren Aufsicht.
§ 1. Zur a,llgemeinen Obera,ufsicht über die in diesem Gesetze ent-

ha,ltenen Vorschriften wird in Freyburg ein eigenes Oberforsta,mt
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erriohtet, welohes unmittelbar von der Regierung und Kammer abhan gen, und von derselben über seine Verriohtungen und Pfliohten einen
eigenen Amtsunterrioht erhalten wird.
§ 2. Bey Jedem landesfürstliohen Oberamte wird weiter ein Unter-

forstmeister, wenn nooh keiner vorhanden ist, aufgestellet werden, weloher von dem Oberforstamt abzuhängen, duroh dasselbe die Verordnung
zu empfangen, auoh dahin die Beriohte zu erstatten hat.
§ ß. Die wesentliohe Verriohtung der Unterforstmeister bestehet

erstens in genauer Erfüllung dieser Waldordnung in den Kammeralwaldungen, zweytens in der näheren Aufsioht über alle übrige Privatwaldungen, welohe in dem landesfürstliohen Gebiete, oder in Orten liegen,
wo dem Landesfürsten die forstliohe Obrigkeit zukömmt. Diese Wälder
mögen nun einem Geriohtsherren, oder Privateigenthümern angehören;
so haben die Unterforstmeister darauf zu sehen: ob alldort diese WaldHolz- und Forstordnung im Ganzen, und naoh allen vorgesohriebenen
einzelnen Punkten in Erfüllung gebraoht werde. Um diese Verbindliohkeit mit Ordnung in Vollzug zu setzen, hat Jeder sogleioh in dem ersten
Jahr sioh mit der Einriohtung der in seinem Bezirke liegenden Kammeralwaldungen, naoh dieser Vorsohrift, und Belehrung der sioh bey ihm
anfragenden Privatobrigkeiten, und Beamten zu besohäftigen, im zweyten, und dritten Jahr aber eine Jede Herrsohaft des unterhabenden
Bezirks zu durohreisen, die Wälder, und Gehölze in Augensohein zu
nehmen, ob diese Verordnung, und in wie weit dieselbe befolgt worden
sey, zu beobaohten, und von halb zu halben Jahre die wahrgenommenen Übertretungen oder Ausseraohtlassung an das Oberforstamt einzuberiohten. Über geringere Gegenstände wird das Oberforstamt die Verbesoheidung, selbst geben, in wiohtigern Fällen aber, oder wenn es auf
eine Bestrafung einer Obrigkeit, oder des niedern Geriohtsherrn, oder
eines vom Adel ankömmt, hat das Oberforstamt die Anzeige, an die
Landesstelle zur Entsoheidung, und Einbringung der Strafe duroh das

Fiskalamt zu maohen. In dem Land Breisgau hat das Oberforstamt im
zweyten, und dritten Jahr die Untersuohung selbst vorzunehmen. Die
weitere Bereisung hat dann nur naoh ß oder 4 Jahren sowohl von dem
Oberforsta,mte, als von den Unterforstmeistern wieder zu gesohehen.
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§ 4. Die Übertretungen der Gemeinden, oder Pa,rtikula,runter-

tha,nen in ihren eigenen, oder der Herrscha,ft zugehörigen Wa,ldungen
sind wie vorma,ls diejenigen Priva,therrscha,ften, welche die Forstübertreter a,bzuha,ndeln befugt sind, oder dieses Recht von Alters hergebra,cht ha,ben, sonst a,ber diejenigen zu bestra,fen berechtiget, welchen
die forstliche Obrigkeit zustehet: gegen welche jedoch die Beschwerdeführung (Rekurs) a,n die La,ndesstelle vorbeha,lten ist. Bey Ausübung
dieser Forstgerichtsba,rkeit a,ber, sind sich dieselben, nicht nur in Ausmessung der Btra,fe na,ch dieser Wa,ldordnung zu ha,lten, verbunden,
sondern a,uch über die Befolgung sä,mmtlicher da,rin ertheilten Vorschriften zu wa,chen dergesta,lt verpflichtet, dass, wenn sie in diesem
Gesetze verbotene Fä,lle zu stra,fen wissentlich unterla,ssen würden, sie
selbst zur Vera,ntwortung, a,llenfa,lls a,uch zur Strafe gezogen, und bey
lä,nger da,uernder gesetzwidrigen Na,chsicht ihnen da,s Bestrafungsrecht
benommen, und dem nä,chsten Ka,mmera,la,mte eingeraumet werden soll.
§ 5. Weil da,s Oberforsta,mt, und die Unterforstmeister nur im All-

gemeinen die Aufsicht zu tragen vermögend sind, Waldübertretungen
a,ber sich in verschiedenen Oertern zugleich und beyna,he tä,glich ereignen, mithin ein bestä,ndiges Aug und Ortsaufsicht da,ra,uf geha,lten werden muss; so sollen die Jä,ger oder Forster, welche die mehrsten Herrschaften und Obrigkeiten ohnehin ha,lten, zur bestä,ndigen unmittelba,rn
Wa,ldaufsicht bestellet, ihnen nebst der gedruckten Wa,ldordnung, a,uch
kurze dara,uszuziehende Anmerkungen mitgetheilet, und beydes von
ihnen öfters a,ufmerksa,m durchgelesen, oder, wenn sie des Lesens unkündig wären, ihnen da,sselbe von andern öfters vorgelesen, und na,ch
diesen Vorschriften von denselben alle Übertretungen nach Möglichkeit
gehindert werden. Alle Mä,ngel und Übertretungen, welche sie wahrnehmen, oder entdecken, ha,ben sie jederzeit sogleich ihrer, oder allenfa,lls
der forstlichen Obrigkeit zu melden, und fa,lls von diesen die gehörige
Verbesserung nicht geschä,he, sind dieselben anzuweisen, ihre Anzeiger
darüber a,n den Unterforstmeister des Bezirks, in Breisgau aber an das
Oberforsta,mt zu ma,chen: da,ss a,lso die Wa,ldordnung durch die Ja,gdund Forstbediente unmittelbar in gena,uer Beoba,chtung erhalten werden soll.
§ 6. Weil a,ber diese Aufsicht von Jägern, die in Wa,ld und Forst-

sachen unerfahren sind, nur schlecht geführt werden würde; so soll in
Zukunft kein Jä,ger, oder Forstbeamte, welchem die Besorgung der Auf-
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sioht über die Wälder anvertraut wird, angestellet werden, als weloher
in Holz- und Waldsaohen vorher geprüfet, und tauglioh erkannt wird.
Zu diesem Ende hat jedes Oberamt binnen ß Monaten vom Tag dieses
kundgemachten Gesetzes in seinem Bezirk drey oder vier Kammeralallenfa,lls auoh Privat- und in Ermanglung inländischer auoh auswärtige
Jäger, welohe wegen ihrer in Waldsaohen bekannten Kenntnisse sioh
bereits besonders ausgezeichnet haben, der Landesstelle vorzusohlagen, welohe naoh dem hierüber erhaltenen ordentliohen Dekrete, allein
bereohtiget seyn sollen, die freyzuspreohenden Lehrlinge, oder Jäger,
welohe a,ngestellt zu werden verlangen, über ihre Kenntnisse in Waldsaohen zu prüfen, solohe als holzgereohte Jäger zu erkennen, und
ihnen hierüber das sohriftliohe Zeugniss zu ertheilen.
Ohne ein solohes Zeugnis, oder eine vorläufige Prüfung oder ihre
von dem Oberforstamte selbst bezeugte Taugliohkeit, soll bey 12
Reiohsthaler Strafe in Zukunft niemand als Waldjäger angenommen,
oder jemanden eine Aufsioht über Waldungen anvertraut werden .
Das nämliohe hat im Lande Breisgau zu gesohehen, und ist der
Vorsohla,g von 6 oder 8 waldgereohten Jägern, um die übrigen zu
püfen, von dem landsohaftliohen Konsesse zu maohen.
Diejenigen Jäger, welohe sioh zu einem Kammeral- oder städtisohen Walddienste melden wollen, müssen vor dem Oberforstamte
selbst sich der Prüfung unterziehen, und von demselben das Zeugniss
beybringen.
§ 7. Da, aber dermalen nicht genugsame holzgereohte Jäger in

Breisgau, und in den österreiohisohen Vorlanden vorha,nden seyn dörften, und es sohwer fallen würde, die dermaligen Waldbediente von
ihrem Dienste ohne Versohulden zu verstossen, so können die Waldbezirke derzeit nooh duroh die Jäger, die da,bey a,ngestellet sind, besetzet
bleiben; doch soll ihnen diese Na,ohsioht nur duroh drey Ja,hre von dem
Ta,g der Kundmaohung gewähret werden.
Naah deren Verlauf das Gesetz dergestalt ohne Ausnahme und
Na,ohsioh t in seine Wirkung gesetzt werden soll, dass na,oh dieser Zeit
kein Jäger, der die Waldung zu besorgen, oder zu beobaohten ha,t, weder
bey den Ka,meral- nooh a,ndern Waldungen bey obgedaohter Strafe beybeha,lten, oder neu a,ngestellet werde, weloher nioht indessen von
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einem hierzu berechtigten Jäger, oder von dem Forsta,mte selbt geprüfet worden, und da,s Zeugniss seiner Ta.uglichkeit erha,lten ha,t.
Derjenige a,lso, der sich in solcher Zeit nicht hiezu geschickt
ma,cht, wird sich die Entla,ssung selbst zuzuschreiben ha.ben, da, er sich
um die zu seinem Dienst erforderlichen Eigenscha,ften und Kenntnisse
nicht beworben ha.t.
§ 8. Wenn eine Herrscha,ft einen so geringen Wa.ldbezirk hätte,

da,ss, einen eigenen wa,lderfa,hrnen Jäger da,rüber zu bestellen, zu kostba,r fiele; so sollen mehrere Herrscha,ften zusa,mm einen gemeinsa,men
Förster oder Jäger a,ufstellen, und denselben, a,llenfalls a,uch mit Beyzieh ung der in dem Bezirke eine Wa.ldung besitzenden Gemeinden, oder
Priva,teigenthümer nach Verhältniss der Wa.ldbezirke gemeinschaftlich
besolden.
Zweyter Absatz.
Von Ausmessung, Ma,ppirung, und Gränzberichtigung
der Waldungen.
§ 9. Alle Ka,mmera,lwa.ldungen, worüber noch keine ordentlichen

Ma,ppen vorhanden sind, sollen wenigstens binnen einer Ja,hresfrist mit
Beyziehung eines Forstverständigen genau a,usgemessen, ordentlich
beschrieben, und in eine, oder, wo die Wa,ldungen zu sehr von eina,nder
entfernet sind, in mehrere Ma,ppen gebracht werden. Diese Mappen
sind so einzurichten, da,ss da,ra,us genau gesehen werden ka,nn, wo, und
a,uf wie vielen Jochen ga,nz a.usgewa,chsenes, ha,lbgewachsenes, und junges Holz steht, a,uch mit welcher Holzgattung der Grund überall
bewa.chsen ist, da.mit die Schläge, na,ch der weiteren Vorschrift darna,ch
ausgemessen werden mögen.
§ 10. Bey dieser Gelegenheit sind zugleich Wa,ldgränzen gena,u zu

bestimmen, wofern diese irgend strittig sind, die Nachba,rn zur Ausgleichung beyzuziehen, wo es vonnöthen ist, neue Ma.rksteine, mit den
Ka.mmera.lherrscha,ftlichen und des Na.chba.rs Wa,ppen, oder Zeichen zu
setzen, und a,uf diese Art die Gränzen vollkommen zu berichtigen.
Auch ist diese Berichtigung in der Beschreibung, und in der
Ma,ppe gena,u a,nzumerken.
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§ 11. Die hierüber a,bgeführten Protokolle, Beschreibungen, und

Ma,ppen sind zweyfa,ch zu verfertigen: ein Exempla,r da.von ist a,n die

V. 0. Regierung und Ka.mmer' einzuschicken, da,s a,ndere bey dem Amte
a,ufzubeha,lten.
§ 12. Die berichtigten Markzeichen sind in der Folge öfters zu

besichtigen, und wenn da,ra,n etwa,s Ma,ngelha,ftes wa,hrgenommen wird,
muss solches immer sogleich verbessert, und a,lle Irrungen mit dem
bena,chba,rten Wa.ldeigenthümer vermieden werden.
Überha,upt ist eine beständige Aufmerksa,mkeit a,uf die Wa.ldgränzen zu tra,gen, und daher wenigstens a.lle 10 cla,hre die Übersicht aller
Ma.rksteine zu ha.lten; worüber ordentliche Bücher geha,Jten werden
sollen.
§ lS. Wa,s für die Ka,mmera,lwa,ldungen verordnet ist, soll ebenfa,lls

bey den la,ndesfürstlichen Städten, und Märkten zum Besten der da,sigen Gemeinden in Vollzug gesetzt werden.
Die Ma,gistratpersonen, welche binnen cla,hrsfrist die vorgeschriebene Ma,ppirung und Berichtigung der ihren Gemeinden zustehenden
Wälder nicht aufnehmen, und hierüber da,s Protokoll, nebst der Ma,ppe,
und Beschreibung a,n die La.ndesstelle einschicken würden, sollen ohne
weiteres mit einer Strafe von 28 fl. welche sie a,us eigenem Beutel zu
bezahlen ha,ben, beleget werden.
§ 14. Unter eben derselben Btra,fe ha.ben binnen Jahresfrist a,uch

die Priva,tgüterbesitzer, und in dem österreichischen Gebiete liegenden
Klöster, wenn sie die forstliche Obrigkeit hergebracht ha,ben, oder sonst
diejenigen, welchen solche gebühret, die Ausmessung, Beschreibung,
Protokollirung, und Ma,ppirung, wie a,uch die Gränzenberichtigung mit
ihren Na,ahba.rn mit Beyziehung eines Forstverständigen vorzunehmen,
und hiervon ein Exempla,r a,n da,s Oberamt, unter welchem sie stehen,
in Breisgau a,ber a,n den La.ndscha,ftskonsess einzuschicken. Die Oberämter, und der Konsess werden solche von Monat zu Monat der Landesstelle übersenden. Da.s zweyte Exempla,r bleibt in den Händen der Eigenthümer zu ihrem eigenen Nutzen und Gebra,uah.
§ lß. Von den in jeder Herrscha,ft (die Ka,mmera,lortscha,ften mit-

begriffen) liegenden Gemeind- und Pa,rtikula,rwa,ldungen, besonders
wenn sie beträchtlich sind, ha,t die Herrscha,ft, in deren Forstbezirk die
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Waldung gelegen, auf Unkösten der Gemeinde, oder des Eigenthümers
ebenfalls eine Mappe und Beschreibung, naoh der vorausgesendeten
Vorschrift aufnehmen zu lassen, diese Urkunden in der Herrsohaftskanzley selbst aufzubewahren, eine Abzeiohnung und Abschrift davon
a,n das Oberamt, oder in dem Lande Breisgau an den Landsohaftskonsess, einzusohioken, der Gemeinde aber, oder dem Waldinhaber
Abschriften, und Abriss gegen Gebühr zu verabfolgen.
Dritter Absatz.
Die Grundsätze in Forstsaohen, und zwar erstens von
Einthellung der Sohläge naoh Beschaffenheit des
Grunds, und der Holzgattungen.
§ 16. In der Forstwirthsohaft kömmt es hauptsäohlioh auf drey

Gegenstände an:

I. Die stehenden Waldungen naoh Möglichkeit zu erhalten, und in
dieser Absioht die Holzsohläge sohioklioh einzuthellen.
II. Die sohädllohen Ausstookungen, und alles, woduroh sonst die
Waldungen abgeödet werden, zu hindern.
III. Den Naohwaohs des Jungen Gehölzes zu befördern, sohleoht
gepflogene Waldungen oder öde Gründe zum Holzwaohs gesohiokt zu
maohen, und alle Hindernisse des Waohsthums beyseit zu schaffen.
§ 17. Bey den Kammeral- und den Waldungen der landesfürstli-

ohen Städte sind die Sohläge von dem Forstamte aus den eingesohiokten Ausmessungen, Beschreibungen, und Mappen zu bestimmen, und
die Waldungen in so viele Sohläge einzutheilen, als naoh Beschaffenheit
des Gehölzes Jahre erfodert werden, bis das naohwaohsende Holz wieder zum Sohlage tauglich ist. Die Ausrechnung, und Einthellung der
Sohläge soll von dem Kammeralforstamte bey der Landesstelle zweyfaoh eingereiohet, ein Exemplar hievon bey der Forstregistratur aufbewahrt, das andere aber dem Kammeralamte, oder der Landesfürstliohen Stadt, zu weloher die Waldungen gehören, mit dem Auftrage zugesohioket werden, sioh darnaoh genau zu halten, und ohne besondere
Erlaubniss der Regierung davon nioht abzuweichen.
Würde nun gegen diese Vorschrift gehandlet, und in dem Holzsohlage wlllkührlioh vorgegangen; ist der Kammeralbeamte, oder Stadt-
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magistrat bey Jedem Übertretungsfalle mit einer Strafe, welohe von der
Landesstelle naoh Besohaffenheit des Vergehens ausgemessen werden
soll, zu belegen.
§ 18. Die Privatherrsohaften und den Klöstern wird zwar überlas-

sen, mit Beyziehung eines Forstverständigen die Eintheilung selbst zu
maohen: Jedooh muss dabey der Grundsatz ebenfalls beoba,ohtet werden, da,ss der Jährliohe Sohlag nioht grösser ausgemessen werde, als es
die Gattung der Waldung erlaubt, und diese Holzsohläge so lang dauren,
bis das na,ohwaohsende Gehölz wieder zum Naohsohlage reif ist.
Hierüber wie nämlioh die Sohläge, auf wie viel, und wo sie eingetheilet worden, soll naoh Verfliessung eines Jahres ein summarisoher
Extrakt an die Oberämter in Schwaben, in der Ortenau, Falkenstein,Nellenburg, Hoohenberg, Burgau und Tetnang, in Breisgau aber an den
Landschaftskonsess eingesohiokt werden.
§ 19. Obgleioh sioh nioht wohl eine bestimmte Zeit angeben

lässt,in weloher Jede Gattung Bäume zur Vollkommenheit gelanget, weil
dieses von zu manoherley Umständen, der Lage; der Besoha,ffenheit des
Bodens, des Himmelstriohes, und dergleiohen abhängt; so kann dooh
zum allgemeinen Satze bey Eintheilung der Holzsohläge angenommen
werden, dass
a) Ein Eiohba,um 100 bis 150 Jahre,
b) Eine Buohe 80 bis 100 Jahre,
o) Eine Tanne, Fiohte, Kiffer, oder Leerbaum [wohl Lärohe] 80 bis
100 Jahre,
d) Birken, Linden, und Rusten 12 bis 30 Jahre,
e) Erlen, Weiden, Fälber, und dergleiohen 20 bis 30 Jahre zu ihrem
vollkommenen Waohsthume nöthig haben.
Da, indessen die obenangeführten Umstände das Gehölz oft früher
zur Reife bringen; so ist die Austheilung der Schläge immer ein der
Ortsumstände kündiger Forstverständiger beyzuziehen.
§ 20. Die Eintheilung der Holzsohläge ist sogleioh naoh vollende-

ter Beschreibung und Mappirung der Waldungen, mithin binnen der
hierzu festgesetzten Jahrsfrist zu maohen, zu solohem Ende siohere
Probsohläge vorzunehmen, und so zu bestimmen, wa,s Jährlioh etwa, zur
eigenen Nothdurft, oder im Falle des Überflusses zum Verkaufe
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geschlagen werden könne, bis der Nachwachs, oder der Junge Meiss
wiederum zum schlagbaren Holz gebracht wird.
Nach Beschaffenheit und Unterschied der Holzgattung und des
Wachsthums sind demnach in grossen, und kleinen Waldungen nicht
mehrere Holzschläge zu bestimmen, als der Nachwachs zulässt, da,,
wenn die bereits erwachsene Waldung in ihren Schlägen bis dahin nicht
zureichte, der allgemeine Endzweck der Forstwirthscha,ft ganz vereitelt
würde.
§ 21. Um also sowohl die eigenen, als die Gemeind- und Privatwal-

dungen zu einem beständigen Genusse zu erhalten; hat Jede Forstobrigkeit nach den gemachten Überschlägen den Abschluss in ein eigenes
Schätzungsbuch einzutragen, und darin anzumerken: wie viel Klafter
Holz Jährlich in dieser oder Jener Waldung zu fällen sind. Diese Schätzung hat sie von dem beygezogenen Forstverständigen unterschreiben
zu lassen, und sowohl sich selbst hiernach genau zu halten, als die
Gemeinden, und andere Privatbesitzer in ihrer Herrschaft, oder Forstbezirk darnach anzuweisen.
§ 22. Ob gleich Jeder Waldeigenthümer den Nutzen dieser nur zu

seinem und seiner Nachkömmlinge Vorthell gereichenden Einschränkung eines übermässigen Genusses nicht verkennen kann, mithin sich
eine allgemeine Beobachtung dieser Vorschrift gegründet erwarten
lässt; so ist dennoch zu mehrerer Sicherheit der Regierung vorbehalten, bey Kreys- oder andern Visitationen von dem Obera,mtskommissär,
auch durch das Oberforstamt in Breisgau, oder von dem Unterforstmeister in schwäbisch-österreichischen Landen die in den Herrscha,ftskanzleyen aufbewahrten Beschreibungen, Mappen, und Austheilung der
Schläge einsehen, auch, wo es erforderlich wäre, untersuchen zu lassen: ob sie .der Vorschrift gemäss abgefa,sset sind, und allenfalls beobachtet werden.
Diejenigen also, welche die Vorschrift wegen Beschreibung, Mappirung, und Eintheilung der Schläge nicht befolgen, haben es sich selbst
zuzuschreiben, wenn sie darüber zur Strafe gezogen werden, welche für
Jeden Übertretungsfall auf 25 fl. bestimmet wird.
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Vierter Absatz.
Von verbotenen Ausrottungen der Waldungen.
§ 23. Die Aushauung und Ausrottung ganzer Waldungen ist eben

sowohl verboten, als die Übersahreitung der Vorsahriftmässig eingetheilten Sahläge.
Sollten aber besondere Umstände eines, oder das andere nothwendig fordern; so ist die Anzeige bey der Landesstelle zu maahen, und
von derselben hierüber vorläufig die Erlaubniss einzuholen.
Wer ohne erhaltene Erlaubniss einen Wald aushaut, soll mit 400

fl. derjenige aber, der mehr Holz, als die bestimmte Eintheilung gibt,
sahlagen lässt, mit 200 fl. bestrafet werden.
§ 24. Es ist niaht erlaubet, dermalen stehende Wälder, oder Wal-

dungsgründe in Wiesen, Äaker, oder Weingärten ohne ausdrüakliahe
Verwilligung der Landesstelle zu verwandeln.
Eine -Obrigkeit, die gegen dieses Verbot handelt, soll mit 75 fl.
Straf, ein Unterthan aber mit einer :3 mona,tliahen Sahanzarbeit in
Eisen abgestra,fet werden.
Statt diese der allgemeinen Holzkultur so naahtheilige Verwandlungen von Obrigkeiten zu besorgen, glauben wir vielmehr zu ihrem
patriotisohen Eifer für den allgemeinen La,ndesvortheil das Zutrauen
haben zu können, dass die aus den Waldungen entstandenen Weingärten, Äaker, und Wiesen, welahe entweder gar keinen, oder doah sehr geringen Nutzen abwerfen, und besonders öde liegende Gründe, naah und
naah umgeaakert, mit taugliahen Holzarten besäet, und naah und naah
wieder in Waldungen werden veränderet werden.
§ 25. Waldungen auf Bergen, welahe durah Entfremdung, oder a,uf

andere Art so sehr verdorben worden, dass sie keine ordentliahe Waldung mehr genannt wercf.en können, sind gänzliah abzuholzen, das Holz
zum Nutzen zu bringen, der Grund aber, wo kein Anflug ist, entweder
durah stehenbleibende taugliahe Sa,ainenbäume, oder wo es nöthig, mittels Umaakerung, und Besaamung zu einem neuen Walde zuzubereiten.
§ 26. Da, naah der Erfahrung in den Waldungen angebaute Hütten

und Häuser wegen ihrer immer siah erweiternden Gründe, Verderbung
des Holzes, und übermässiger Viehweide den Waldungen besonders
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schädlich sind; so wird den Obrigkeiten bey BO fl. Strafe verboten, ohne
besondere Bewilligung der Regierung den Anbau solcher Hütten oder
Häuser für künftig zu gestatten, in Ansehen der bereits vorhandenen
derley Höfe, und Gebä,ude in den Waldungen aber verordnet, dass die
Grä,nzen der dazu gehörigen Felder genau bestimmet, und den Eigenthümern alle Erweiterung ihrer Gründe oder sonstige Verderbung der
Wä,lder bei Strafe einer monatlichen Schanzarbeit in Eisen untersagt
werde.
Wenn ein solcher Hof der Obrigkeit oder einer Gemeind angehört,
und der Nutzen davon nicht sonderbar beträ,chtlich ist; soll derselbe
abgebrochen, und die Gründe zum Vortheile des Eigenthümers wieder
zu Waldungen erhaben werden.
Hä,tte eine Privatperson das Eigenthum von _einem solchen nicht
erträglichen Hof; soll die Herrschaft oder Gemeinde bedacht seyn, solche bey ereignendem Verkaufe, oder sonst einer guten Gelegenheit einzulösen, abzubrechen, und die Grundstücke zur Waldung zu lassen.
§ 27. Die künftige Abtheilung der Gemeindewaldungen unter die

Einwohner, oder Bürger, ohne besondre Erlaubniss der Landesstelle
wird hiemit verboten: und sollen die Obrigkeiten, wenn sie diese Vertheilung bewilligen, mit 100 fl. wenn aber die Gemeinde eine solche
Theilung für sich vornähme, die Gemeindvorsteher mit einer zwey
monatlichen öffentlichen Arbeit in Eisen bestraft werden.
Wegen der schon vertheilten

Waldungen haben die Herrschaft-

oder Obrigkeiten bey BO fl. Strafe auf Jeden Übertretungsfall d_ie sorgsamste Aufsicht zu tragen, dass Jeder einzelne Unterthan in seinem Eigenthume sich nach dieser Waldordnung richte, seinen Antheil nur
nach derselben benutze, und in gutem Stand erhalte.
Fünfter Absatz.
Von den Holzschlä,gen überhaupt, wenn, wie, und wo
solche vorzunehmen sind.
§ 28. Nach der allgemeinen Erfahrung ist die zuträ,glichste Jahrs-

zeit des Holzschlages, wo das Holz sowohl zu Gebä,uden, als andern
Benützungen in seiner Vollkommenheit steht, wann das Laubholz die
Blä,tter abgeworfen, und in den Nadelwä,ldern der Nahrungssaft, den die
Bä,time aus der Erde ziehen, sich verliert, das ist, die Monate December,
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Jä,nner, und Hornung. Bauholz, welches unter Wasser kömmt, und
bestä.ndig dara,unter liegen bleibt, ist ta,uglicher, wenn es im Safte
geschlagen, und sogleich grüner eingelegt wird, weil es dann das Wasser nicht, wie das a,usgetrocknete an sich zieht.
§ 29. Brennholz, welches nur zur Feurung geschla,gen wird, ka,nn

zwa,r vom November bis Ende Juny gefä.llet werden.
Die günstigste Zeit dazu a,ber ist, wann der Saft, und die öhligen,
fetten Theile wiederum in Bewegung kommen: denn durch Ausspa,lten
in Scheiter dünsten die wä,sserigen Theile aus, und die öhligen und fetten bleiben in dem Holze, wodurch es leichter brennt, und mehrere
Hitze giebt.
§ :30. Bey Abfuhr des Holzes zu einer solchen Jahrszeit ist zu

beobachten, dass solches nicht durch andere Wä,lder, oder einen Jungen
Meiss gebracht werden müsse, weil bey der Durchfuhr das schon im
Nahrungssaft stehende Holz zu sehr verdorben wird.
Allenfalls, dass es durch die Lage des Orts nicht wohl a,nders
geschehen kann, müssen besondere Wege zur Abfuhr ausgestecket, solche von den Fuhrleuten genau gehalten, nach der Durchfuhr diese Wege
wiederum verboten, und wo kein natürlicher Anflug vorhanden,mit
schicklicher Holzgattung angebauet werden.
§ :31. Es gtebt ausserordentliche Fä,lle, wo der Schlag des Bauhol-

zes a,uch im Frühjahr, oder Sommer unumgä.nglich wird, z.B. bey einer
Feuersbrunst, wo die zu Grund gegangenen Gebä,ude, sobald als möglich, hergestellt werden müssen, und kein Vorrath von bereits gefä,Jlten
Bauholz in der Nac.b.barschaft vorhanden ist. In solchen dringenden
Umstä,nden muss das zum Gebä,ude im Saft geschla,gene Nadelholz, wie
es fä,Jlt, liegen bleiben, nur die unteren Äste des Baumes abgehauen,
der Gipfel aber Klafterlang unberührt gelassen werden.
Die wä,sserichte Feuchtigkeit, welche sich unter der Rinde, und im
Holz befindet, wird a,lsdann durch die ä,ussere Luft und Sonnenhitze
gedrückt, und durch die oberen und frischesten Äste am Gipfel ausgezogen, weil die Nadel, oder spitzigen Blä.tter zur Ausdünstung dienen.
Wenn der Gipfel ganz ausgedörret ist, und die Nadeln gä.nzlioh
abfa,Jlen; kann der Wipfel abgenommen, und das Holz zum Bau gebrau-
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chet werden: immer a,ber ist die Fällung in einer solchen Zeit nur in
sehr dringender Noth zu gesta,tten .
§ :32. Zum Brennholz sind die schlecht gewa,chsenen, oder mit zu

vielen Ästen bela,denen Bäume, auch die übrigen minderen Holzga,ttungen zu verwenden; für das Ba,u und Nutzholz a,ber, die gera,dgewa,chsenen Eichen, Fichten, Ta,nnen, Lerchen, Forrhen, und dergleichen a,ufzubeha,lten. Diese Vorsicht wird jedem Waldeigenthümer zwa,r durch den
eigenen, hiera,us ihm zufliessenden mehreren Vortheil wichtig, sie ka,nn
a,ber a,uch der öffentlichen Aufsicht wegen des häufigen Bedürfnisses
zu Da,chstühlen, Ba,lken, Brettern, Pfosten, Laden, La,tten, und dergleichen mehr, keineswegs gleichgültig seyn.
§ öö. Wegen den jährlichen Holzschlägen wird zum Grundsatz

festgesetzet, dass diese nicht Spiegelweis oder durch Ausläuchten
geschehen, so dass bald aus dieser, bald a,us jener Waldung Bäume herausgenommen werden.
Alle Holzschläge sowohl in hohen, als niedern Waldungen sind
also Meissenweis vorzunehmen, und daher die jährlich bestimmten
Schläge dergestalt einzurichten, dass, wo die Fällung geschieht, alles
Holz in dem a,uf den Jahrgang ausgemessenen Bezirke ohne Ausna,hm
fortgefällt, und den Holzhackern nicht gestattet werde, einige Bäume,
die ihnen wegen ihres Wuchses auszuarbeiten, beschwerlicher ist, stehen zu la,ssen , sie sind daher anzuhalten, diese Bäume sowohl, als alles
andere in dem Schlage ausgestockte Holz sauber aufarbeiten, und keine
Blöcke, oder grosse Wipfel, so zu Scheiten, Prügeln, Wellen oder Kohlen
tauglich sind, liegen, und verderben zu lassen. Jedoch sind
§ :34. Die Holzschläge auch dergestalt einzutheilen, dass diese nur

an Örtern angeleget werden, wo die Waldung vollkommen schlagbar ist:
ausser sie wäre überständig, oder fienge an, dürr zu werden; oder sie
wäre in Gefahr des Verderbens, den Windfällen zu sehr ausgesetzet,
oder endlich an den Gränzen wegen der öftern Holzentfremdung allzu
unsicher.
§ :35. Überhaupt ist mit den Holzschlägen nicht auf die nahe, und

bequem gelegenen Waldungen a,llein, sondern vorzüglich, und so viel
möglich, auf die mehr entfernten a,nzutragen, damit das Holz in diesen
nicht inzwischen verfaule, und damit in jenen der Vorrath auf alle erfoderlichen Fälle aufbewahret werde.
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§ :36. Wenn aber der Anfang mit einem Holzschlage bey einem mit

lauter schlagbarem Holz bewachsenen Berg, oder einer schlagrechten
Waldung einmahl gemacht ist; so soll damit von Jahr zu Jahr bis zu
dessen Ende fortgefahren, und der Schlag nicht an einen andern Berg
verlegt werden. Bey solchen Schlägen ist die Vorsicht zu brauchen, dass
sie jederzeit von vorne her gegen den obern Wind, um demselben zum
schädliahen Einfalle keinen Platz zu geben, gemacht werden.
§ :37. Weiters ist bey den gebirgigen Schwarzwäldern die Behut-

samkeit zu brauchen, dass der Schlag hauenweis nicht zu gross, und
nur in solchen Gegenden geschehe, wo der Boden genugsame Feuchtigkeit, und Schatten hat: denn wenn die Gegend den Sonnenstrahlen und
troknen Winden sehr ausgesetzet ist, kann der Nachwachs nicht fortkommen, und was bey gelinder Witterung aufgeht, wird noch in dem
ersten Wachsthume wieder ausgedörret, und ersticket.
§ :38. Die Vorschrift, hauenweis ohne Hinterlassung eines Baumes

das Holz zuschlagen, hat gleichwohl sich nicht auf diejenigen Nadelwälder, besonders im Gebirge zu erstrecken, wo entweder keine nahe Waldung von gleicher Art vorhanden ist, von welcher der Saame nach der
Lage durch den Wind auf den leeren Schlag getrieben werden kann,
oder wo der abgeraumte Waldgrund zu sehr der Sonnenhitze ausgesetzet ist.
In diesen Fällen müssen einige in ihrem besten Wachsthume
befindliahe Saamenbäume stehen bleiben, und zwar in Gegenden, wo die
Sonnenhitze fällt, mehrere oben, und auf der Seite gegen den Wind,
damit dadurch ein Schatten erhalten werde.
Die Erfahrung lehret, dass ohne diese Vorsicht in solchen vom
Anfluge des Saamens entfernten, besonders in hohen Gebirgsgegenden,
keine Waldung von selbst mehr aufkämmt, die Anbauung durch Umreissung und Besaamung des Bodens aber in entfernten Orten, theils wegen
der Unkösten zu beschwerlich, theils auf jähen Bergen unthunlich ist.
§ ß9. Zu Saamenbäumen sind gesunde, nicht zu hohe, Bäume aus-

zuwählen, damit die Heftigkeit des Windes ihnen nicht so leicht schade.
In Ansehen der Anzahl kämmt es auf die Beschaffenheit des
Grundes an; in harten und festen Boden sind nicht so viele nothwendig,
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weil der sta,rke Wind diese nicht so leicht umreisst. Im lockerem
Grunde, wo dieses mehr zu befürchten ist, sind zur Sicherheit immer
mehrere Bäume stehen zu la,ssen.
§ 40. Da, a,ber Jede La,ge eine besondere Beoba,chtung fodert, mit-

hin wegen der Abstockung nicht leicht a,llgemeine Ma,a,ssregeln vorgeschrieben werden können; so ist der La,ndesstelle a,uch die Gewa,lt eingeräumt, wenn irgend a,n einem Orte eine bewährtere Schla,gungsa,rt
bereits eingeführt ist, oder sonst a,n die Ha,nd gegeben würde, na,ch vorhergehender Prüfung und befundenem Vortheile a,uch solche zu erla,uben.
§ 41. Bey Eichen und Rothbuchwa,ldungen a,ber ist stets bey der

a,llgemeinen Regel zu bleiben, und der zum Schla,g bestimmte Wa,ldtheil
ga,nz a,uszustocken und a,ufzua,rbeiten.
Die Ursa,che dieser Verschiedenheit liegt da,rin: da,ss der Sa,a,me
dieser Holzga,ttungen nicht wie der leichte der Nadelhölzer vom Winde
weiter getra,gen wird, und da,durch einen Anflug ma,chet, sondern wegen
seiner Schwere nur unter, oder nächst dem Ba,um fällt, mithin von Sa,a,menbäumen ein neuer Na,chwuchs a,uf dem a,bgera,umten Schla,ge nicht
erwa,rtet werden ka,nn.
Der Grund der Eich- und Buchholzschläge ist Jederzeit von Stökken, Wurzeln, und dem Gesträuche zu reinigen, und zu ra,umen.
Zu Aushebung der Stöcke wird es zuträglich seyn, sich der Hebma,schinen, wo diese zu ha,ben sind, zu gebra,uchen.
Sollte der Eigenthümer die Kosten a,uf Aushebung der Stöcke und
Wurzel nicht verwenden wollen; so ist durch drey Mona,te na,ch dem
gema,chten Schla,ge Jederma,nn von der Gemeinde, oder den Na,chba,rn,
die Stöcke a,uszugra,ben, oder a,uszuha,uen und gegen Ebnung der
da,durch entstehenden Gruben zu seinem Gebra,uch fortzubringen
erla,ubet.
§ 42. Wa,nn der a,bgestockte Grund in der Folge mit zulänglichen

Sa,a,men versehen, und der Junge Meiss zwa,r vollkommen a,ngetrieben,
Jedoch nicht ~u sta,rk in da,s Holz gewa,chsen ist; müssen da,nn die Sa,a,menbäume vorsichtig, und wa,ldmännisch a,usgeha,cket werden: denn obgleich der Junge Meiss im Fa,llen des Baumes, niedergebogen wird, so
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riahtet er siah dennoah wieder a,uf, und kommt zu Wa,ahsthum und
Kräften, und na,ah Hinwegra,umung desselben grössten Theils wieder
a,uf, wo hingegen, wenn die Saamenbäume stehen bleiben, sie den Saft
an slah ziehen, und den Jungen Sprösslingen Sonne und Thau benehmen, und fortzukommen hindern, wodurah unglelah mehr Holz verderben würde, als durah die behutsame Aushauung dieser Bäume, welahe
a,uf folgende Art zugesahehen hat:
Zuerst sind bey den im Jungen Melsse stehenden Saamenbäumen
die sahweren Äste abzuwerfen, ehe der Stamm selbst gefällt wird. Bey
dem Fällen haben die Holzhaaker die Vorslaht zu nehmen, dass der
Baum auf diejenige Seite, wo er dem Jungen Wuahse am wenigsten sahadet, getrieben wird. Der Stamm muss da.her auf dieser Seite nahe a,n
den Boden eingesahrottet, auf der andern Seite mit der Säge entgegen
gesahnitten, und dann mit Keulen auf die gesahrottene Seite gelenkt
werden. Welche Vorsiahtigkeit auch bey Ausstoakung eines Waldes a,uf
der Seite, wo etwa,n junger Meiss angränzet, zu dessen Sahonung zu
gebrauahen ist.
Die Schelte, Prügel, und übriges Abholz der Saa,menbäume müssen endliah a,us dem Jungen Triebe herausgetragen, und bald mögliahst
abgeführt werden, damit dem Jungen Walde durah Wagen und Zugvieh
so wenig als möglich Schaden zugefügt werde.
§ 4:3. Die wegen gleiaher Abräumung der Holzsahläge gegebene

Vorschrift leidet gleichwohl in folgenden Fällen eine Ausnahme: bey
kleinern, oder geringern sogenannten Wäldeln, welche einem Unterthan
zugehören, und von keiner Beträchtllchkelt sind. In diesen kann der Eigenthümer Jährliah zu seiner Nothdurft einen oder mehrere Bäume,
Jedoah allzeit mit Vorwissen seiner Obrigkeit sahlagen.
§ 44. Wetters in solchen Waldungen, wo bisher im Holzfällen keine

Ordnung beoba,ahtet, und. an einigen Plätzen mehrere Bäume a,usgesahla,gen, a,n andern aber ma,nahe gelassen worden, welahe entweder
schon a,usgewa,ahsen, oder näahstens sohla,gba,r sind, da, in dem ga,nzen
übrigen Wa,ld junges, oder ha.lbgewa,ohsenes Holz steht.
Hier würden, woferne die Holzfällung meissweis beoba,chtet werden sollte, entweder mit a,ugensoheinlioher Unwirthscha,ft viele 1000
Junge nooh unsohla,gba,re Bäume mit den sahla,gba,ren zugleiah gefället,
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oder diese letzeren, bis die Jungen zum Sohlage tauglioh sind, stehen
bleiben, mithin auf dem Stamme verderben.
§ 48. Um also das mindere Übel, welohem bey bisheriger unregel-

mässiger Sohlagung der Wälder nioht entgangen werden kann, zu wählen, wird für solohe Waldungen vorgesohrieben, dass in denjenigen, wo
mehr ganz ausgewaohsenes, als junges, oder halbgewaohsenes Holz
steht, keine Ausspieglung statt finden, sondern der Holzsohlag meissenweis vorgenommen, mithin in dem zur Jährliohen Ausstookung
bestimmten Bezirk die alten, und Jungen Bäume zugleioh ausgestooket
werden sollen, um wenigstens in Zukunft gleiohes Holzwaohsthum heranzuziehen.
Wo aber. weit mehrere Junge oder halbgewaohsene, als wirklioh
sohlagbare Bäume stehen, und der Junge Wald zu seiner Zeit einen gleiohen dem Erdreiohe angemessenen Anwaohs versprioht, ist dem Eigenthümer mit der wegen der Saamenbäume vorgesohriebenen Vorsioht
erlaubt, die ausgewaohsenen oder überständigen Bäume naoh und naoh
herauszuspiegeln, und sioh zum Nutzen zu maohen.
§ 46. Nioht minder können zu Binder und Wagnerholz, oder zu

Sohindeln, Spalten, Weinsteoken, und dergleiohen Gebrauoh die Dürren
von oben abstehenden Bäume, Jedooh nur aus den sohon über halb
gewaohsenen Waldungen, als wo mit deren Herausnehmung kein Sohaden mehr gesohieht, abgegeben und verkauft werden.
Wenn aber die von oben abstehenden Bäume zu dem Erfordernisse von dergleiohen Holze nioht zureichten, muss das übrige auf die
ordentliohe Holzsohläge angewiesen werden.
§ 47. Endlioh ist nioht nur erlaubt, sondern soll zur Holzsparung

sogar zur Regel genommen werden: Dass aus sohlagbaren Wäldern, ehe
man das frisohe Holz sohlägt, die daselbst befindliohen Windfälle,
Brüohe, und dürren Bäume zu Brennholz zusamm gesuohet, und aufgearbeitet werden.
§ 48. Zur Fällung der Bäume in den eingetheilten Sohlägen sind,

so weit es möglioh ist, erfahrne Holzhaoker zu stellen, oder wenigstens
die angestellten wohl zu unterriohten, dass sie zuerst, und ehe sie das
Brennholz sohlagen, das von dem Jäger vorher mit der Waldaxt zu
bezeiohnen kommende Nutz- und Bauholz, als Sohneid- und Säghölzer,
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Ba,ustä,mme, SchindeJbä,ume, und dergleichen fä,Jlen, a,bsöndern, und a,m
obern und untern Ende, so weit diese Bä,ume zu Ba,uholz a,nwendba,r
sind, a,bsä,gen, oder doch a,bha,uen, und mit einer Wa,Jda,xt besonders
bezeichnen. Diese Ga,ttungen von Ba,u- oder Nutzholz, wenn der Eigenthümer es zu eigenen Gebä,uden verwendet, oder verka,ufet, sind, wo es
immer möglich ist, a,usser des Wa,Jdes a,ufzubeha,Jten.
§ 49. Auf gleiche Art sind a,uch diejenigen Bä,ume, welche zu Bin-

der, Wa,gner, Bildha,uer, Dra,chsler, und a,nderen dergleichen Ha,ndwerkern ta,uglich sind, a,uch theurer a,Js da,s Brennholz verka,ufet werden
können, abzusondern.
Von diesen sowohl, a,Js den zu Ba,u- und Nutzholz gefä,Jlten Stämmen sind Gipfel und Äste zu ha,uen, und zu Brennholz oder in Bürdel
und Wellen a,ufzuha,cken.
§ 50. Da, da,s Ba,u- und Nutzholz seltener zu werden a,nfä,ngt, so

ka,nn gleich derma,Jen für mehrere Ga,ttungen desselben, a,Js für grössere, a,uoh kleinere Sä,gbä,ume, Ba,Jken, Tra,gbä,ume, Sta,ngen, und so fort
hievon die Lä,nge und die Dicke im Durchschnitt, bey dem dünnen
sowohl, a,Js dicken Ende bestimmt und vorgeschrieben, bey der Fä,JJung
da,rna,ch da,s schickliche Holz a,bgeschnitten, und der Preis na,ch Ga,ttung eines jeden Holzes, und der Dicke und Lä,nge von dem Eigenthümer a,usgeworfen werden.
Wenn einma,J festgesetzet ist, wie Ja,ng zum Beyspiel ein Sä,gba,um,
oder ein Ba,Jke, und wie dick er a,n dem obern oder untern Orte seyn
müsse; so ka,nn ohne die unnöthige und meistens den Kä,ufern unverständliohe Schuh- und Zollberechnung nur die Dicke und Lä,nge mit dem
Masssta,a,be in dem Wa,Jde a,bgemessen, hierna,ch da,s Zeichen, welche
Ga,ttung Ba,u- oder Nutzholz es ist, eingeha,uen, und na,ch dem a,uf solche Ga,ttung festgesetzten Preise verka,uft werden.
§ 5.1.. Den Holzha,ckern ist a,uf a,Jle Weise einzubinden, da,ss die zu

Ba,u- und Nutzholz ta,uglichen Stä,mme nicht Berga,b über Hügel, Gräben,
Felsen, oder auch a,ndere liegende Stä,mme a,bgestocket, und durch da,s
öftere Auffa,llen geschä,diget werden.
§ 52. Und da, es bey dem Ba,uholz ha,uptsä,chlich a,uf da,s untere

End, und öfters a,uf wenige Zolle Dicke, und Lä,nge a,ufkömmt; so sind
die Bä,ume so tief a,Js möglich a,m Boden, und zwa,r, wo es thunlich,
durch die Sä,ge abzunehmen.
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§ 8:3. Na,ch a,bgera,umtem Ba,u- und Nutzholz sind erst die übrigen

Bäume, welche zum Brennholz bestimmet sind, so viel thunlich, a,uf
obige Art a,bzustocken, und durcha,us na,he a,n dem Boden a,bzuha,cken.
§ 84. Die Scheite sind in Zukunft mit Einrechnung des Schrotts

durcha,us 4. wiener Schuh la,ng zu ma,chen. Da,her müssen die Holzha,kker die Bäume na,ch dieser Länge ha,cken, oder, wa,s besser ist, sägen,
a,lsda,nn spa,lten, und wenn es thunlich ist, solches a,usser des Waids in
Kla,fter a,ufsetzen. Wo dieses nicht geschehen kann, muss das Brennholz a,m Ende des Wa,ldes zunächst an dem Abfuhrsorte in Kla,fter a,ufgesetzet werden.
§ 88. Jede Kla,fter soll in Zukunft nach dem Wienermasse sechs

Schuhe hoch, und sechs Schuhe la,ng a,ufgesetzet werden.
Es sind a,lso von der Herrscha,ft unter ernster Bestra,fung sowohl
für ihre eigenen Waldungen, a,ls für die Gemeinden, und Priva,twaldeigenthümer na,ch dem Wienerma,sse richtige Kla,fter a,nzuscha,ffen,
wofür die Gemeinden und Priva,tbesitzer den Preis zu ersetzen ha,ben.
Die Richtkla,fter wenigstens müssen a,n beyden Enden mit Blech
beschla,gen, in sechs Schuhe, und der erste Schuh a,bermal in 12 Zolle
gena,u untergetheilet werden. Die Holzhacker ha,ben ihre Klafter genau
nach der Richtkla,fter zu ma,chen.
§ 86. Die Holzha,cker sollen in dem Schla,ge reihenweis a,ngestellet

werden. Jeder ha,t sein Holz in gera,der Linie zu fällen. Der Sta,mm ist
in die, na,ch dem vorgeschriebenen Scheitma,sse 4 Schuh langen Klötze,
bis wo der Ba,um nur 6 Zoll dick wird, nicht mit der Axt, sondern wenn
es thunlich ist, mit der Säge zu theilen. Diese Klötze, wie auch die Prügel, welche weiters von dem Ba,um geha,uen werden, bis a,uf die, welche
nur :3 Zoll im Durchmesser dick sind, müssen gespalten, da,s Reisholz
aber zu beyden Seiten a,uf Ha,ufen geworfen, und da,s sta,rke, una,rtige,
ästige, oder krumme nicht una,ufgema,cht gela,ssen, sondern a,ufgerissen, endlich da,s dünne Ab- und Reisholz nicht unwirthscha,ftlich liegen
gela,ssen, sondern zu Wellen, oder Büschel in der Dicke von a,nderthalb
Schuh im Durchmesser zum Verka,ufe na,ch dem Hundert gebunden werden.
§ 87. Es ist bereits verordnet worden, da,ss, wenn es thunlich ist,

da,ss Aufklaftern a,usser dem Schla,g geschehen soll.
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Immer a,ber muss da,s a,ufgekla,fterte Holz vor der Uma,rbeitung
des Grundes, oder lä,ngstens bis Ende Hornungs a,us dem Bohla,gorte
gewiss abgeführet werden.
§ 58. Da,mit weder dem Kä,ufer nooh Verkäufer in der Kla,fterung

zu kurz gesohieht, ist bey dem grünen Holz Jedes Kla,fter in der Länge
6 Wiener Sohuh, und in der Höhe ohne Unterla,g 6 1/2 Bohuh a,ufzuriohten, d&.mit der Kä,ufer, weil da,s neu gefällte Holz sohwindet, dennooh
da,s reoh te Ma,ss empfa,nge.
Krumme, knotige, und una,rtige Boheite sind, weil sie zu viel Zwisohenraum la,ssen, a,uszuwerfen, und diese Ga,ttungen Holz besonders
a,ufzuriahten, überha,upt a,ber a,uoh da,s gera,de Holz nioht a,uf den Vor-

1

thell der Holzha,oker, sondern wohl ineina,nder zu legen, da,mit nioht
leere Plätze bleiben. Da,her sind die Lüoken mit dünnern Soheiten und
Prügeln auszufüllen, und oben a,uf die Kla,fter ebenfa,ls mit diesem Holz
zu ebnen.
§ 59. Zu Unterla,gen können a,uoh krumme, dooh unter sioh glei-

ohe Hölzer gebra,uoht werden, welohe a,ber a,uoh dem Kä,ufer gehören.
Bey Aufriohtung des Holzes sind immer 2 Kla,fter in einen Btoss
dergestalt zusa,mmen zu stellen, da,s a,n Jedem Ende dieser 2 Kla,fter ,
ein eng zusa,mm stossender Kreuzstook gestellt werde, mithin a,uf Jede
Kla,fter I. Kreutzstook komme, woduroh da,s Holz a,ufreoht stehend
erhalten werde. Auf diese Art wird Holz in einer Reihe fort, soweit es
der Ra,um zulä,sst, a,ufgeriohtet, hinter diesem mit Entzwisohenla,ssung
eines Raumes von /3 Bohuhen zum Dur.ohgehen, eine a,ndere neue Reihe
oder Linie a,ngefa,ngen, und a,uf gleiohe Art mit der Aufkla,fterung bis
zum Ende fortgefa,hren.
§ 60. So viel thunlioh, ist da,s sohleohtere mit dem bessern Holz

der nä,mJiohen Ga,ttung gleioh zu vermisohen, sonst a,ber Jede Holzga,ttung, besonders a,ufzuriohten, mithin a,uoh der Preis der Kla,fter
zwisohen dem buohenen, eiohenen, und weiohen Holz, und eben so zwisohen ordentliohen Boheiten, und ungesohla,ohteten, oder Btook- und
Wurzelholz in billigem Verhä,ltnisse a,uszumessen.
§ 6.1.. Die Wellen, oder Bürdeln a,us den Reisen, unter welohe a,uoh

da,s nioh t /3 Zoll im durohsohnitte fa,ssende ungespa,ltete Holz gehöret,
sind nioht Kla,fter, sondern
zu verkaufen.

¼

1
/ 2

oder hundertweis in billigem Preise

1
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§ 6Z. Na,chdem die Aufkla,fterung geschehen ist, soll da,s Holz

sowohl in den herrscha,ftlichen a,ls Gemeindewäldern von einem Jäger,
oder erfa,hrnen Wa,ldbea,mten Stoss für Stoss mit der Richtkla,fter na,chgemessen, und da,ra,uf gesehen werden, ob die Aufrichtung na,ch der
Vorschrift geschehen. Wenn bey einem Stosse Unrichtigkeit wa,hrgenommen wird, muss solcher von Holzma,chern sogleich a,bgetra,gen, und
na,ch der Vorschrift wieder a,ufgerichtet werden.
Mit den Holzha,ckern ist die Abrechnung nicht eher zu pflegen,
a,ls bis von dem Brennholz sowohl, a,ls von dem Ba,u- und Nutzholz na,ch
vorher geschehener Abmessung ein gena,ues Verzeichniss verfa,sst worden. Diesem Verzeichnisse ist sogleich bey Jeglicher Ga,ttung der Preis
beyzurücken, und da,von dem Forster, oder Jedem, welcher hierüber die
Aufsicht zu tra,gen ha,t, eine Abschrift a,uszuhändigen.
§ 65. In den Gemeindwa,ldungen können von den Gemeindvorste-

hern zwa,r Holzha,cker a,us der Gemeinde verwendet werden, doch sind
a,uch von diesen a,Jle in den vorhergehenden §. §. gegebene Vorschriften
gena,u zu beoba,chten, da,s a,ufgekla,fterte Holz nebst dem Ba,u- und
Nutzholz von einem Herrscha,ftsJäger oder Wa,ldbea,mten vor der Vertheilung, oder Verka,ufung mit der Richtkla,fter gena,u a,bzumessen, a,ufzuschreiben, der Preis beyzusetzen, und von diesem Verzeich_nisse den
Gemeindvorstehern eine Abschrift hina,uszugeben, da,s Origina,I a,ber in
der Herrscha,ftska,nzley zu bewa,hren.
§ 64. Endlich ist den Holzha,ckern, a,usser der ka,lten Zeit, bey

zweytägiger Thurmstra,fe verbothen, in dem Schla,g Feuer zu ma,chen.
Selbst bey ra,uher Witterung ist unter obiger Stra,fe und Ersetzung a,Jles
Scha,dens ihnen nur ein kleines Feuer, entfernt von Gesträuss, und
a,Jlem Anflug von Bäumen und a,ufgerichtetem Holz zuma,chen gesta,ttet,
wozu die bey dem Ausschrotten a,bfa,Jlenden Späne, geringe Reiser, und
da,s Dürre sogena,nnte Brockelholz, keineswegs a,ber Kla,fter- oder Prügelholz gebra,ucht werden soll.
Immer a,ber ha,ben die Holzha,cker, ehe sie fortgehen, da,s Feuer
unter obiger Stra,fe behutsa,m, und bis a,uf die kleinste Funke in der
Asche a,uszulöschen.
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Sechster Absatz.
Von Raumung, und Nachpflanzung der Holzplätze, auch
von der Art der Na,chpflanzung.
§ 65. Die Nachzieglung eines Waldes geschieht entweder:

a) Durch den sogenannten Masswald, oder
b) Durch Anflug, oder Saamenbäume, oder endlich:
c) Durch Umarbeitung des Erdreichs, und dessen Besäung.
§ 66. Die erste Art ist, wann aus den abgehauten Stöcken durch

die Triebe eine neue Waldung entsteht, welche Masswald genannt wird.
Diese Art des Nachziegels giebt zwar in kurzen Jahren ein Prügelholz,
und hilft dem eingerissenen Holzmangel in etwas ab, niemals aber
kann daraus ein regelmässiger Wald, und minder ein Bauholz entstehen. Dieser Nachwachs ist also nur bey geringern und geschwinder
wa,chsenden Holzga,ttungen zu gesta,tten, z.B. bey den Weis- und Heinbuchen, Birken, Aspen, Rusten, Erlen, Pa,ppeln, und dergleichen.
Dabey ist zu beoba,chten, da,ss auch bey diesen Ga,ttungen der
Schla,g, um einen Ma,sswa,ld na,chzuziegeln, wenn die Bäume noch in
gutem Wa,chsthume sind, vorgenommen werden muss, weil die Stöcke
von ga,nz a,bgereiften, oder überständigen Bäumen entweder ga,r nicht,
oder nioht so triebsam a,usschlagen. Für Eichen, Fichten, Furchenwälder, und bey dem Na,delholz überhaupt ta,ugt dieser Nachwa,chs nichts;
es entstehen hiera,us nur sträuchichte, niedrige, und krumme, ga,r selten wohlgewachsene Bäume. Ein solcher Ma,sswa,ld wirft also weit weniger Holz ab, und Ba,uholz ist entweder nicht, oder nur sehr selten zu
hoffen. Es ist also dem La,nde, und der Na,chkommenscha,ft durch Masswälder wenig bera,then.
Die Ursa,che dieses unvortheilhaften Nachwa,chses ist, weil die
neuen Sprossen nur Triebe der a,lten Wurzel sind, von welchen sie a,lso
nur schwache Na,hrung erha,lten, a,uch da, diese na,ch und na,ch verfaulen, oder zu Grund gehen, die etwas schon empor gekommenen Stämme
von stärkern Windstössen leicht umgeworfen werden .
§ 6 7. Die zweyte Art der Na,chziglung durch den Anflug, oder Sa,a,-

menbäum eist a,ber nur bey dem Na,delholz a,nwendba,r, wo der Saa,me
leicht ist, und vom Winde auseina,nder getra,gen wird.

l[i
I'.
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§ 68. Wo ein fruchtbarer Nadelwald gegen den Wind steht, das ist,

auf der Seite, und in der Höhe, woher mehrentheils der Wind weht, ist
sich um das Fortkommen, und das Nachwachsen des niedergeschlagenen Waldes nicht zu besorgen; nur ist das in einem solchen Schlag sich
etwan vorfindliche Moos mit eisernen Rechen abzuraumen, weil sonst
der Saame nicht Wurzeln greifen kann.
§ 69. Wäre aber der Platz, wo geschlagen worden, sehr trocken,

und sehr den Sonnenstrahlen ausgesetzet, wo also, wie schon erwähnet
worden, der Nachwachs nicht fortkommen, auch das neue Anbauen
nichts helfen kann, so müssen unumgänglich Saamenbäume, um einigen
Schatten zu verschaffen, stehen gelassen werden.
Auch wo der Berg steil, oder der zu schlagende Wald von andern
Waldungen zu sehr entfernt ist, kann die Nachzieglung nicht wohl
anders, als mittels Hinterlassung der nöthigen Saamenbäume erreichet
werden. Das allenfalls vorfindige Moos muss aber auch in diesem Falle
mittels der eisernen Rechen weggeschaft werden.
§ 70. Alle übrigen Schwarz- oder Nadelwälder, wie auch die

Eichen- und Rothbuchwaldungen sollen durch die Besaamung fortgepflanzet werden, wodurch allein mit der Zeit gleich gewachsene, regelmässige, mithin im Schlag ausgiebige Waldungen, nebst gutem und
zureichendem Bau- und Nutzholz erwartet werden können .
§ 71. Bevor die Art des Anbaus vorgeschrieben wird, muss a) das

Kenntniss von dem Saamen jeder Gattung, b) die Zeit, wo derselbe eingesammelt, c) die Art, wie er bewahret werden muss, und d) welcher
Grund für jede Art dienlich ist, vorausgeschickt werden. Die Gestalt der
Eicheln ist bekannt: von den längsten und dicksten Bäumen werden
diejenigen, welche wegen ihrer Reife abfallen, eine schöne lichtbraune
Farbe haben, und unten auf der Platte, wo diese aufgesessen sind,
fleischfärbig sind, gesammelt. Diese verwahrt man in einer trockenen
nicht zu warmen Kammer, weil sie sonst erhitzet werden, und Keime
treiben. Anfangs schwitzen sie stark, und müssen daher umgekehrt
werden, bis sie gänzlich ausgetrocknet sind. Sodann können sie eine
stehen-de Handhoch über einander liegen bleiben. Trift aber die Kälte
ein, so müssen sie gegen Frost, der ihnen sehr schädlich ist, bewahret,
mit trockenem Sand gedecket, und eben auf Sägschäben geschüttet werden, damit die Kälte nicht eindringe. Vierzehn Täge v.or ihrer Anbau-
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ung sind die Eioheln in einen Keller zu bringen, und in Band, weloher
aber nur seine natürliohe Feuohtigkeit haben muss, einzulegen, damit
sie aufsohwellen, und naoh ihrem Anbau desto gesohwinder aufkeimen.
Wegen des Erdreiohs ist die sioherste und allgemeine Regel, den
Baumsaamen von jenem Gesohleohte zu säen, von welohem in dem
Grunde gute sohöne Bäume wirklioh sohon gestanden sind. Sonst liebt
die Eiohe einen fetten, tiefen und trooknen Grund, und kämmt nur das
Bohlag- oder Sohnellholz auf einem sohleohten dooh trooknen Grund
fort, mit welohem wenig geholfen ist.
§ 72. Der Baame des Nadelholzes überhaupt, als von Tannen,

Fiohten, Kieffern, und Lerohen steokt in Zapfen oder Zürsohen. Diese
muss man im März, oder gleioh Anfangs April, bevor der Baame ausfällt, sammeln. Dooh ist zu beobaohten, dass man nur diejenigen Zürsohen sammle, welohe auf dem letzt- oder zweyjährigen Gesohosse sioh
finden, weil die anderen sohon früher ausfallen, im Winter sioh den nooh wieder sohliessen, und von den Baamenreiohen nioht zu kennen
sind. Diese Zapfen legt man auf lange an den Seiten mit erhöhten Latten bewahrte Bretter, damit der Baame nioht äbfallen kann: man lässt
sie duroh einige Täge unter freyem Himmel im Thau, Regen, und Bonnensoheine. Dann springen die Bohuppen auf, und der Saame fällt aus.
Man hat also nur die Zapfen zuweilen zu rühren: und wenn alle Zapfen
aufgegangen sind, thut man diese beyseite, reibt den Baamen mit den
Händen, damit die Flügel fortfliegen, und behält diesen in trookenem,
dooh gemässigten Ort bis zum Anbau auf.
Die Tanne, oder Weisstanne fodert einen guten, vor aller Streu,
\

und Ta,ngelna,deln gereinigten, wohl zubereiteten, weder zu sandigen,
nooh allzu nassen Grund; die Fiohte, oder Rothta,nne einen guten, nioht
zu nassen, noch zu trookenen; die Kieffer, oder Förohen einen etwas
sa,ndigen, oder kiesigten, und trockenen; endlich der Lerohbaum einem
guten trookenen, mit etwas Band vermisohten, oder sogenannten griesiohten Grund.
§ 73. Die Rothe, oder Mastbuche hat eine dreyeckigte Frucht, die

Kastanienfärbig ist. Der Saa,me wird im Herbst gesammelt, wie Jener
von der Eiche bewa,hret.
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Sie will einen guten, weder zu nassen, noah · sandigen Grund
haben. Die Weissbuahe hat eine steinige Fruaht, fast in Gestalt einer
grossen Linse; sie wä,ahst in klein bJä,tterigen Gnosteln, welahe unter
den grossen BJä,ttern hervorragen; sie wird, wie oben gesagt worden,
gesammelt, bewahrt, und liebt den nä,mliahen Grund, wie die Rothbuahe.
§ 74. Die Birke zeugt den Sa.amen, der sehr klein ist, in langen

Nudeln. Dieser wird zu Ende Juny reif, und gesammelt, a,uah wie der
Na,delsa,a,me bewahret, denn er will einen etwas troakenen, zum Theil
sandigen, oder kiesigten Grund haben.
§ 75. Die Linde trä,gt einen Sa,mmen wie Knöpfel; er wird im

Monat April gesammelt, wie obiger Sa,a,me bewahret, leidet einen guten,
fetten, a,uah etwas nassen Boden.
§ 76. Die Äspe bringt einen Sa.amen, wie ein Mohnkörnlein, wird

sahnell zeitig, und fliegt bey grosser Hitze fort: er muss a,Jso gJeiah in
den ersten Ta.gen des Monats Ma,y a,ufmerksa,m gesammelt werden, will
aber einen mittelmä,ssigen feuahten Grund.
§ 77. Die Ahorn, und Ruste, oder Ulmsa,a,men werden Spä,tja.hr

gesammelt, wie jene vom Nadelholz bewahret, und wollen guten Grund
haben, obsahon die letztere Gattung a,uah in sahleahtem Grund fortkömmt.
§ 78. Endliah der ohnehin bekannte Erlensa,a,men wird im Herbst

gesammelt, wie oben bewahret. Die Erle kömmt auf jedem, a,uah nassen
Boden fort, nur der bloss sandige und troakene Grund taugt für sie
niaht.
§ 79. Das Nadelholz und die in dem vorigen Absatz erlaubten

Arten des Anflugs, und Sa.a.menbä,ume ausgenommen, sind alle Gattungen des höheren Stammholzes so, wie ein Theil der Waldungen Meissweis na.ah der Vorsahrift gesahla.gen wird, ordentliah wieder neu a,nzuba,uen, und sind Masswä,Jder na.ah den § 66. nur bey den geringeren
Holzsorten, a,Js Aspen, Erlen , Birken, und dergleiahen gestattet.
§ 80. Bey dem Anbau der Eiahen kömmt folgendes zu beobaahten:

na.ahdem das HoJzfä,JJen geendiget ist, muss vor allem der Holzgrund
von allem Nutz- Bau- Brennholz, Wellen, und Btöaken fleissig gerä,umet
werden: dann sind die durah das Stöakausheben, oder Ausgraben ent-
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sta,ndenen Gruben, und a,ndere in diesem Bezirke sioh findende kleine
Vertiefungen zuzuwerfen, und zu ebnen, hiera,uf 'muss da,s Erdreioh mit
einer Grabsoha,ufel zween Sohuhe tief umgegra,ben, oder sehr tief umgea,oke:rt werden, weil je tiefer der Grund looker gema,oht wird, desto
mehr es da,s Wa,ohsthum der Eiohe befördert.
Wenn nun der Grund von Wurzeln, Sta,uden, Gra,s, Pfla,nzen, und
überha,upt von a,llem Unkra,ute gänzlioh gereiniget, und zu dem Ba,u
vorbereitet ist; lässt ma,n ihn den Winter hinduroh dem Sohnee und
Frost über: denn die ungesohmeidigste Erde wird duroh Sohnee und
Frost geschmeidig. Wer jedooh überflüssigen kurzen Mist ha,t, ka,nn den
Grund zu den Eiohen nooh vor dem Winter bestreuen, da,mit die Düngung siah mit der Winterfruoht tief in Grund ziehe. Die Düngung ist
jedooh bey den Eiohen eben nioht nothwendig, nur befördert sie den
Wa,ohsthum mehr. Im Mona,t März, oder Anfa,ng Aprils wird der Grund
mit dem Pflug noohma,ls, dooh nioht zu tief umgea,okert; dem Pflug ha,t
jema,nd Init dem Eiohelvorra,th na,ohzutreten, und bey jedem Sohritt
etliohe Eicheln in die Furohe fa,llen zu la,ssen, welohe duroh die na,ohkommende Furohe bedeoket werden. Es liegt niohts da,ra,n, wie die
Eiohel a,uffa,lle, weil immer einer der 2 Keimen a,uf- und der a,ndere,
weloher Wurzel sohlägt, a,bwärts wäohst.
Endlioh wird da,s Feld mit einer Egge übersohleift, und a,ngeebnet.
Ka,nn ma,n nioht mit dem Pflug zukommen, so muss der Grund im
Fruhja,hr mit der Stiohsoha,ufel, jedooh nioht sehr tief umgegra,ben werden.
Wenn da,s Feld gleioh gereohet ist, werden in demselben mit
einem kurzen, runden, 2 Zoll dioken unten etwa,s zugespitzten Holz,
Löoher a,ndertha,lb, oder 2 Sohuhe voneina,nder, ungefähr 4 oder B Zoll
tief gestochen, in jedes 2 Eioheln geworfen, und da,nn die Löoher
zugesoha,rret. Stehen die Eioheln in ihrem Wa,ohsthum zu diok, und zu
na,he a,neina,nder, so ka,nn der Überfluss na,oh 4 oder B Ja,hren Ende
Oktober, oder im Fruhja,hr hera,usgenommen, und in ein zur Ba,umsohule zubereitetes Feld übersetzet werden. Wird ma,n mit diesem
Anba,u fortfa,hren, so la,ssen sioh mit der Zeit die a,nsehnliohsten
Eiohenwä,.Ider für die Na,ohkommensoha,ft hoffen.
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§ 81. Die in die Pflanzsohule übersetzten Eiohbäume, welohe bey

ausbleibendem Regen die ersten Jahre duroh begossen werden müssen,
dienen, wenn in einem Platze der Grund öde wird, oder in Wäldern wo
nooh alte Stämme stehen, einige zu Bauholz ausgesohlagen werden, den
leeren Platz mit den grösten und sohönsten wieder zu besetzen.
Statt einer ausgesohlagenen grossen Eiohe, gräbt man 4, auoh
mehrere kleine Stämme ein.
Jeder übersetzte Baum muss mit ß in Triangel gestellten Zaunspalten, die ganze Pflanzsohule aber mit Dornheoken gegen Wild, und
zahmes Vieh wohl verwahret werden.
§ 82. Mit dem Anbau der andern Holzarten, als Buohen, Birken,

und Aspen, wenn von den letzten 2 Arten nioht Masswaldungen naohgeziegelt werden , ist auf die nämliohe Art zu verfahren, nur dass es keine
Düngung brauoht, und das Erdreioh nioht so tief gegraben, oder aufgestoohen wird, weil von diesen Holzarten die Wurzeln nioht so tief, als
von den Eiohen in die Erde dringen.
Mit dem Versetzen aber besonders bey dem Nadelholz geräth es
nioht so gut, als bey den Eiohen; und muss es daher bey dem Umgra ben, und Besa,amen gelassen, statt der ausgestookten Baamenbäume
aber sollen Junge Sprösslinge von 5 oder 6 Jahren aus den zu dioken
Meissen gegraben, und eingesetzet werden.
§ 8:3. Ist der anzubauende Bezirk von sehr grossem Umfange; so

kann ungefehr alle 200 Bohritt ein Gang von 10 Bohuh breit ungebaut
liegen bleiben. Diese Gänge theilen die Waldung ab, sind bey allenfalls
entstehendem Feuer zu lösohen sehr dienlioh, und können zu seiner
Zeit zu Holzwegen gebrauoht werden.
§ 84 . Der Baame des Nadelholzes wird, wo der Grund umgeaokert

ist, mit 2 Fingern sparsam in die Furohen gestreuet.
Ist der Grund umgegraben, so muss, naohdem der Boden gleioh
gereohet worden, der Baamen, wie das Getreid, Jedooh dünner angesäet,
und daher 2 Drittel Erde, oder feiner Band mit demselben vermisohet
werden, ohne dass es einer weitern Überfahrung mit der Egge nöthig
hat.
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§ BB. Kann ma,n wegen Berge, Hügel, oder Felsen u. d. gl. mit dem

Aokern, und Umsteohen des ga,nzen Bodens nioht fortkommen; so müssen die Arbeiter mit der Rade hauen, den Wasen, oder die Erde Z Sohuh
weit von einander Linienweis, so weit es thunlioh ist, aufhauen, andere
denselben naohfolgen, und immerfort Z oder :3 Saamenkörner von dem
Nadelholz hinein sollen lassen. Diesen folgen weiters naoh andre, welohe die gemaohten Furohen mit der Erde, oder den zertheilten Wasen
mittels eisernen Reohen füllen.
Wenn übrigens das Nadelholz auoh sehr diok aufgeht, brauoht es
keiner Ausraumung, weil naoh und naoh die überflüssigen und sohwäoheren Stämme von den stärkern verdrungen werden.
§ B6. Es wird nützlioh seyn, hier vom Holzwaohsthum ein Bey-

spiel zu geben. Eine Fiohte oder Tanne wäohst Anfangs sehr langsam,
und zwar in B bis 6 Jahren nioht über einen Sohuh, sodann fängt sie
an in die Höhe zu sohiessen, und verlängert sioh ein Jahr in das
andere 2 Sohuh.
Insgemein wird solohe in :30 Jahren 40 bis 48 Sohuh hooh, und 16
Zoll diok. Dann nimmt sie in der Dioke duroh weitere 40 Jahre zu, bis
solohe :30 bis :34 Zoll im Durohmesser diok wird, dass also diese Gattung in gutem Grunde bis 70 oder 80 Jahre zur .Vollkommenheit
brauoht, folglioh auoh naoh diesen Jahren die Sohläge in gutem Grund
einzutheilen sind.
§ 87. In sumpfigen, und moosigen Gegenden sind vor dem Anbau

zur Ableitung des Wassers Gräben zu ziehen, wozu aber auoh die Na,ohbarsohaften, denen das abgeleitete Wasser Sohaden zufügen könnte,
gerufen werden müssen.
§ 8B. Giebt es in Kammeral- oder andern Privatherrsohaften,

auoh ausser den Waldungen liegende Plätze, welohe weder zu Feldern,
nooh Wiesen, nooh Weinbergen, nooh zur nothwendigen Viehweide gut
benutzt werden; so erhalten die Obrigkeiten Kraft dieses Gesetzes das
Reoht, und werden bey eigener Verantwortung verbunden, die Vorsehung zu treffen, ohne sioh von Jemand irre maohen zu lassen, dass
diese Öden zum Nutzen des Eigenthümers, und sollte er dieses selbst
zu bewerkstelligen, sioh weigern, zum Vortheil und Nutzen der
Gemeinde duroh den Pflug, oder Umgrabung und Besaamung mit der
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dem da,selbstigen Erdreich a,ngemessenen Holzga,ttung zur Wa,ldung
gema,cht werden.
§ 89. In na,ssen und sumpfigen Örtern sind Erlen, a,lle Sorten von

Weiden, Ulmen, und Wa,sseräspen a,nzupfla,nzen.
Wenn ma,n in sumpfigen Gegenden nicht wenigstens so la,nge, bis
die Anba,uung vollendet ist, da,s Wa,sser a,bleiten ka,nn, um mit Pflug
und Scha,ufel zu a,rbeiten, so sind keine Bäume mit Wurzeln zu setzen,
oder nur Stäbe von Erlen, Felbern, Pa,ppeln oder Weiden nicht schief,
sondern gera,de einzustossen.
Dieses bringt ohnehin einen geschwinden Nutzen, a,ls da,s Säen,
weil die Felber, und Weiden im sechsten Ja,hre schon das erstema,l,
soda,nn a,lle 4 Ja,hre behauen werden können.
§ 90. Ma,nchmal geschieht es, da,ss in den ordentlich bestimmten

Hutweiden durch den Anflug die Junge Waldbrut häufig anwächst. In
einem solchen Fa,lle soll, wenn den Untertha,nen inzwischen, bis zur
genugsa,men Erwa,chsung des Wa,ldes zu ihrem Bedürfnisse ein zureichender Weidgang a,ngewiesen werden ka,nn, die Ausrottung und Abräumung des Anflugs und Jungen Holzes nicht zugela,ssen, sondern vielmehr der Grund waldbähnig gemacht, folglich der weitere Vieheintrieb
nicht mehr gesta,ttet werden.
§ 91. Endlich werden die Obrigkeiten besonders in den Gegenden,

wo der Holzma,ngel sich mehr äussert, selbst beda,cht seyn, die Untertha,nen a,ufzumuntern, und denselben mit eigenem Beyspiele auf ihren
Gründen vorzugehen, da,ss Jeder Ha,usinnha,ber, a,n geringen öden
Plätzen, nächst dem Dorfe, oder a,n den Wegen na,ch Unterschied des
Grundes, an Bächen, und in na,ssen Plätzen etwa, Jährlich 12 bis 15
Stück Felder, oder in leimigem, und trockenem so viele Rusten, oder in
sa,ndigem und mehr trockenem Grund Junge Fichten und Ta,nnen a,ussetze, und fleissig pflege, um na,ch und na,ch dem Holzmangel einigerma,ssen abzuhelfen.
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Siebenter Absa,tz.
Wie die Wa,ldungen, und jungen Meisse gesohonet
werden sollen.
§ 92. Die Vorsorge für den Na,ohwa,ohs der Wa,ldungen ma,oht es

unumgänglioh: in Ansehen der Wege, welohe duroh die Wä,lder gehen,
eine bestimmte Vorsohrift zu geben.
Ausser der höohsten Nothwendigkeit a,lso sollen in den Wa,ldungen nioht nur keine neue Wege gema,oht, sondern a,uoh die sohon
gema,ohten überflüssigen sogleioh a,bgestellet werden, die nothwendigen
Dorfwege, welohe gela,ssen werden, und La,ndstra,ssen, die a,llenfa,lls
duroh Gehölz geführet werden müssen, sollen, wo es möglioh ist, nur a,n
den Griinzen der Wa,ldungen her, und so sehr es gesohehen ka,nn,
gera,de gezogen werden.
Die Breite der La,ndstra,sse ist a,uf 24, der Dorfwege a,uf 15, und
der Fusswege a,uf 4 Sohuh einzusohrä,nken, und wo es gesohehen ka,nn,
besonders die La,ndstra,sse beyderseits mit Grä,ben zu versehen.
§ 93. Der Eintrieb des Viehes von a,ller Ga,ttung, besonders a,ber

der Soha,a,fe, Böoke und Geisse, ist überha,upt, vorzüglioh a,ber in junge
Meisse, als dem Na,ohwa,ohs höohst sohiidlioh, a,uf da,s sohä,rfste zu verbieten. Denjenigen Untertha,nen, welohe bisher den Viehtrieb hergebra,oht haben, soll derselbe nur gesta,ttet werden, wenn der junge Meiss
bereits genug erwa,ohsen, und die Gipfel der Bä,ume von dem Vieh unmöglioh mehr erreiohet werden können.
Indessen muss a,uoh zu diesem Eintriebe die herrsoha,ftliohe Erla,ubniss vorJä,ufig a,ngesuoht, diese a,ber nioht eher ertheilt werden, ehe
die Forstverstä,ndigen Jä,ger den Eintrieb für unsohä,dlioh erkennen, da,
der a,llgemeine Nutzen des La,ndes, um dem Holzma,ngel a,bzuhelfen,
dem Privatnutzen einiger diesen Eintrieben Ausübenden vorzuziehen
ist.
Auf Jeden Fa,JJ können diese ihr Vieh indessen a,uf die von a,llem
Holzwa,ohs entblössten Weiden, im Frühja,hre a,uf die Wiesen treiben,
oder mittels Anzieglung der Futterkrä,uter sioh a,ushelfen.
Der allgemeine Holzma,ngel aber würde ein jedermann siohtba,res
una,bhilfliohes Übel seyn.
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Denjenigen Unterthanen, welche in Wäldern ihre Hütten, und
Häuser haben, ist wegen der Gefahr der Wälder bey Straf einer 6tägigen öffentlichen Arbeit Schaaf und Gaissvieh zu halten gänzlich verboten.
Überhaupt ist solchen Unterthan ·e n, welche in, und nahe an den
Waldungen wohnen, zu dem Vieheintrieb, wenn sie denselben hergebracht haben, immer ein besonderer bestimmter Bezirk, wo das Vieh
nicht mehr Schaden thun kann, anzuweisen, aller weitere Eintrieb aber
streng zu untersagen, worauf Jede Herrschaft in dem in ihrer Forstgerichtsbarkeit liegenden Bezirke bey eigener Verantwortung, und
allenfiilliger Bestrafung die genauste Aufmerksamkeit zu tragen hat.
§ 94. Es sind daher in Waldungen und Gegenden, wo der Viehtrieb

verboten wird, die Verbotszeichen nicht an den Schlägen selbst, sondern, wo es thunlich ist, 2 bis 300 Schritt davon entfernt, und so nahe
beysamm, das man von einem auf das andere Zeichen sehen kann, aufzurichten, auch wo Felder, oder Wiesen an die Waldungen anstossen,
am Eingange des Waldes tiefe, den Anlauf des Viehes genugsam hindernde Gräben aufzuwerfen.
§ 95. Ausser der in den Waldungen erlaubten Wege und Steige,

soll also niemand weder mit, noch ohne Hacke, oder dergleichen Werkzeuge weder zu Fuss, noch zu Pferd, oder mit Wägen die Wälder betreten; und ist in denjenigen Waldungen, wo zware ein Weg gebahnt, aber
nicht erlaubt ist, die Warnung, solchen bey Strafe nicht zu betretten,
auf einer Tafel im Eingang und Ausgange anzuschlagen.
§ 96. Das Grasen, es sey mit Sichel, oder Sense, ist in den Jungen

Meissen ganz verboten; das Laub, und Streurechen aber, in so weit die
Nothdurft der Unterthanen es fodert, nur in solchen Hochwäldern
erlaubt, wo der Vieheintrieb nach dem § 93 wiederum erlaubet worden.
Doch soll dieses niemals mit eisernen, sondern hölzernen Rechen, und
in der Herbstzeit geschehen, auch hierzu von der Herrschaft durch
ihren Jägere eigene Waldungen angewiesen, und mit diesem Bezirke
Jährlich abgewechselt werden, um einem Orte nicht durch das mehrere
Jahre hindurch folgende Rechen die zum Wachsthum unentbehrliche
Decke zu nehmen.
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§ 97. Weiters ist da,s Wieden, Stecken, Ruthen, und Besenreiser-

schneiden, auch da,s Laubstreifen in den Waldungen höchstens verboten; nur wo Maulbeerbä,ume zu Spalieren mangeln, kann die Abgebung
der h&inbuchenen Spalieren erlaubt, dieselbe aber muss von dem Herrschaftsjä,ger, oder Forstbeamten angewiesen werden. Auch mit diesen
Spalieren muss Jedoch spa,rsa,m verfahren, und sollen dieselben nur a,n
Oertern genommen werden, wo der wenigste Schaden, besonders durch
Ausgraben geschieht, auch die Wurzeln der daran stehenden Sprösslinge nicht geriegelt, (gerüttelt) und verdorben werden, folglich die
Holzpflanzen a,bdörren können.
§ 98. Um dem Waldeigenthümer auch den beträchtlichen Vortheil

nicht verlieren zu machen, welchen derselbe bisher durch Eintreibung
der Schweine, und ihre Mastung in Eichwäldern genossen, können solche, wo es bishero geschehen, weiters zur Mastung eingeschlagen werden; Jedoch ist dieser Eintrieb nur in den bereits hoch gewachsenen
Eichwäldern gestattet, weil die Schweine in Jungen Wä,ldern, wenn sie
sich von den Eicheln a,ngefüttert haben, den Wurzeln, und den Würmern nach wühlen, wodurch die Jüngern Bä,ume, und der Junge Nachwachs zu Grund gerichtet werden.
In nicht vollkommen erwachsenen Eichwäldern ist also nur
erlaubt, die Eicheln aufzusammeln.
Vor Eintreibung der Schweine aber sollen die besten Eicheln zum
Saamen aufgelesen, auch besonders behütet werden, dass die Schweineintreibung an keinem Orte geschehe, wo junger Meiss, welcher
dadurch dem Verderben ausgesetzet würde, a,ngränzet.
§ 99. Obwohl die Eisen- und Blechhammer, Glashütten, Pott-

a,schensiedereyen, Eisenschmelzen, und andere dergleichen Fabricken,
welche viel Holz bedürfen, da,, wo diese dermalen sich befinden, solange
solche ohne augenscheinlichen Nachtheil des ganzen Publikums bestehen können, zur Beförderung des Kommerziums nach Möglichkeit unterstützt, und mit dem erforderlichen Holz versehen werden sollen, so
ist dennoch in Zukunft keine Glashütte, Potta,schensiederey, Eisenschmelz, und dergleichen bey 100 Dukaten Strafe ohne Verwilligung der
Landesstelle neu zu errichten. Die Landesstelle aber soll hierzu nur in
Jenen Orten die Verwilligung ertheilen, wo da,s Holz in sehr geringem
Preise, oder ga,r nicht im Lande verkaufet werden kann, auch sich in
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solahem Überflusse findet, dass siah wenigstens auf 20 Jahre die Dauer
eines dergleiahen Werkes mit Wahrsaheinliahkeit vorsehen lä,sst.
§ 100. Das sogenannte Mayensteaken, wozu gemeinigliah noah

gerad gewaahsene junge Bä,ume gewä,hlt werden, welahe mit der Zeit
zum guten Bauholz, oder doah zu ergiebigen Brennholzbä,umen erwaahsen würden, ist unter Strafe von 5 fl. auf jeden Übertretungsfall verboten.
Unter eben dieser Strafe, oder wenn die Übertretung von einem
gemeinen Mann gesahä,he, bey lOtä,giger öffentliaher Arbeit ist verboten, die Zeiger für den Wein- oder Biersahank, oder ein Wirthshaus aus
grünen Baumgipfeln zu maahen, oder diese Wipfel allenfalls zu was
immer für Jenem Gebrauah abzureissen.
Dergleiahen Zeiahen sollen künftig aus hölzernen Beahern, Strohkrä,nzen, oder andern Sahilden gemaaht werden .
§ 101. Einen Baum aufzuritzen, anzubohren, abzusahä,llen, oder

auf was immer für andere Art, und unter welahem Vorwand es sey, vorsetzliah zu besahä,digen, ist auf das sahä,rfste verboten, bey Strafe
einer 14tä,gigen Arbeit in Eisen, wenn es ein Unterthan ist, für die übrigen unter Strafe von 6 fl. auf jeden Übertretungsfall. Mit welaher
Strafe auah diejenigen belegt werden sollen, welahe Obst - und andere
zahme Bä,ume auf diese Art aus Vorsatz verderben.
§ 102. Das Harzen in den Waldungen ist überhaupt unter der

nä,mliahen Strafe verboten; doah kann von der Herrsahaft, oder dem
Waldeigenthümer dieses eigenen Leuten zur Nothdurft erlaubt werden,
jedoah in keinem andern Waldbezirke, als welaher in dem ersten, zweyten, oder höahstens dritten Jahr darauf naah der bestimmten Waldein theilung sahon zum Abstoaken gewidmet ist.
§ 103. Die Kohlung in den Waldungen ist insgemein ebenfalls ver-

boten; doah kann solahes in Waldungen, welahe entweder gar niaht,
oder niaht so leiaht zu Bau- und Brennholz im Lande zu Nutz zu bringen sind, gestattet werden.
§ 104. Überhaupt ist sahon durah mehrere Verordnungen vorge-

sahrieben, die Gä,rten, Felder, Wiesen, und d. gl. allenfalls mit lebendigen Zä,unen zu verwahren. Diese Einfassung kann allenfalls, wo Stein
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oder Thon, (Letten) dazu vorhanden, entweder durch eine sogenannte
trockene Mauer, oder mit sogenannten egyptischen, in der Luft getrockneten Ziegeln geschehen: sonst aber sind Kerne von den Schleen, oder
Dornstauden an einem dienlichen Ort zu siien, etliche Zoll tiefe Griiben
um den Grund aufzuwerfen, und die Jungen Sprösslinge in doppelter
Reihe dahin umzusetzen, wodurch die Gestriiuche so ineinander wachsen, dass wegen Stärke der Dörner kein Vieh durchdringen kann.
Zä,une von Holz zu machen, aber ist ohne eine besondere darüber
erhaltene .Erlaubniss der Regierung, unter der in den vorgehenden §
bestimmten Bestrafung von nun an gänzlich verboten.
§ 105. Wo dennoch eine Umziiunung nothwendig, und aus Mangel

der Steine, und Thons, (Letten), die Mauren, oder aus anderen Ursachen lebendige Zäune unthunlich sind, sollen entweder zahme Obstbäume, oder, wo diese nicht fortkommen, wilde Bäume in einer solchen
.Entfernung gepflanzet werden, dass von einem zum anderen geringere
Stangen befestiget werden können.
Diese Stangen sind aus schlechterem Holz durch den Förster,
oder Herrscha,ftsjä,ger aus der Waldung anzuweisen, die Rinde davon
abzuschällen, und nach Verhältniss ihrer Dicke ein oder zweymal zu
spalten, und wenn sie an beyden Enden von einem Baum zu dem
andern gezogen worden, kann das von Jährlichen Schlägen abfallende
Reisholz daran befestiget, und leicht von Jahr zu Jahr wiederum
ergänzet werden.
§ 106. In Waldungen, wo das Holz sammeln bisher üblich war, ist

den armen Leuten die Sammlung des sogenannten Klaub- oder dürren
Holzes, welches auf der Erde liegt, auch in Zukunft erlaubet. Doch darf
dieses in Jungen Waldungen, die nicht wenigstens 20 Jahr alt sind, nie
geschehen, und soll wochentlich ein eigener Tag, und wenn an diesem
ein Feyertag fällt, der folgende hiezu bestimmet werden.
Die MitnehI;llung einer Hacke, oder eines andern Werkzeuges zum
hauen, die Abreissung der Äste, oder Umreissung der Bäume ist den
Sammlern auf das schärfste untersagt; weswegen diese Sammlung allzeit in Beyseyn eines Forstbedienten, oder herrschaftlic.h.en Jä,gers
vorgenommen, und Jeder Unterthan, der gegen diese gegebene Vorschrift handelt, mit 1. 2. ß. auch mehr tägiger öffentlicher Arbeit nach
Unterschied der Übertretung bestrafet werden soll.
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Achter Absatz.
Vom Holzerspa,rniss bey Gebäuden.
§ 107. Es ist bereits durch ältere Verordnungen vorgeschrieben,

da,ss ohne besondere Bewilligung der Herrschaft, allenfalls a,uch der
La,ndesstelle nicht erlaubet ist, neue Häuser zu ba,uen; a,uch dass
.sowohl in solchem Falle, als wenn ein altes Ha,us durch Feuer, ein anderes Unglück, oder .Alter zu Grund gienge, und wiederum neu erbauet
werden muss, in Städten jederzeit der ganze Ba,u, a,uf dem La,nde und
in Gebürgen wenigstens der untere Stock a,us Steinen, und die Rauchfänge a,us Ziegel erba,uet werden müssen. Diese Verordnung wird hier
nochmals bestättJget.
§ 108. Sollte im Gebürge aus Abga,ng des Kalks und Ba,ndes der

Bau von Stein nicht möglich seyn, so muss nach Umständen entweder
da,s ga,nze Gebäude, oder doch das untere Stockwerk a,us sogenannten
egyptischen Ziegeln, welche a,n der Bonne getrocknet werden, hergestellet, oder, wo auch dieses Erforderniss nicht zu finden, wenigstens die
Schwelle 2 Fuss über die Erde mit Steinen unterlegt, und unterbauet
werden, da.mit das Holz der Feuchtigkeit nicht so a,usgesetzet, und von
derselben so geschwind angegriffen werde.
In diesen Fällen aber muss immer die Erla,ubniss von der Landesstelle selbst, besonders eingeholet werden.
§ 109. Die Dächer sollen in Orten, wo Ziegelhütten vorhanden,

nicht mit Schindeln, sondern mit Dachziegeln gedecket werden. In Städten, wo noch Schindeldächer vorhanden, ist solche zwa,r a,uszubessern,
niemals aber mit Schindeln neu zu decken erlaubet.
§ 110. Die Feuerherde, und Öfen, ingleichen die Backöfen sind

wirthscha,ftlich zur Holznothdurft einzurichten.
§ 111. Jedem Untertha,n, der bauen muss, oder da.zu die Erla,ub-

niss erhält, soll nicht das Holzbedürfniss, wie er es verlangt, verabfolget, sondern vorher von der Obrigkeit mit Beyzug der Kunstverständigen der Augenschein eingenommen, ein Überschlag, wa,s zum wirthscha,ftlichen Ba,u vonnöthen, gemacht, und erst dann da,s nöthige, und
taugliche Ba,uholz aus den herrschaftlichen Wäldern gegen Gebühr, oder
a,us den Gemeindswa,ldungen gegen dem bisher gewöhnlichen Lösegeld
verwilliget werden.

227
§ 11/3. Übrigens ha,t die La,ndesstelle die Vorsehung zu ma,ahen,

da,ss, soba,ld a,ls mögliah die Städte, und Herrsaha,ften, welahe beträahtliahere Wa,ldungen ha,ben, zu ihrem eigenen Nutzen a,n sahiakliahen
Orten Ma,ga,zine von Ba,u- und Nutzholz erriahten , solahes da,selbst, bi s
es gänzliah a,usgetroaknet ist, liegen la,ssen, und soda,nn na,ah und na,ah
um einem billigen Preis a,n die österreiahisahen Untertha,nen verka,ufen.

Neunter Absa,tz.
Von Ausfuhr des Holzes.
§ 11:3. Die Ausfuhr a,lles Ba,u- Brenn- und Nutzholzes, mithin a,uah

der Bretter und Kohlen für da,s La,nd Breisga,u, und in der La,ndgra,fsaha,ft Nellenburg, Gra,fsaha,ft Rottenburg, Gra,fsaha,ft Tetna,ng und
La,ndvogtey Ortena,u ist bey Konfiska,tion des Holzes, oder wenn dieses
niaht mehr vorha,nden wäre, bey dem Ersa,tze des Werthes, und einer
weiteren Geldstra,fe bereits unter dem /30ten April 176:3 und in mehreren na,ohgefolgten Verordnungen verboten: bey welahen Verordnungen
es in Ansehen dieser Länder noah ferners zu bewenden hat. Zu deren
Ha,ndha,bung sollen a,lso die Ma,uthbea,mte ohne Vorzeigung einer besondern sohriftliahen Erla,ubniss der 'La,ndesstelle kein Holz weder zu La,nd
noah zu Wa,sser bey sahwerer Vera,ntwortung a,usser La,nds gehen la,ssen, sondern wenn dergleiahen a,nkommen sollte, solahes a,nha,lten, und
den Vorfa,ll einberiahten.
Wenn a,ber die Erla,ubniss der La,ndesstelle vorgewiesen wird, ist
der Zoll a,bzufodern, und die Ta,rifmässige Ma,uth a,bzunehmen.

Zehnter Absa,tz.
Von Holzflössen .
§ 114. Wird es nothwendig gefunden, Holz flössen zu la,ssen, so

muss vorher die Anzeige bey der La,ndesstelle gema,ahet werden . Da,nn
a,ber soll von dem hiezu unentbehrliahen Wa,sser während der Flössungszeit a,uf keine Weise etwa,s entzogen werden, a,uah wenn es die unumgängliahe Noth erforderet, erlaubet seyn, na,ahdem der Eigenthümer
vorläufig erinnert worden, über Felder und Wiesen da,s Holz zu flössen.
Doah muss der da,durah verursaahte Saha,den dem Eigenthümer ersetzet, und wenn über den Betra,g da, niaht übereingekommen werden
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könnte, solcher von der Obrigkeit des Ortes mit Zuziehung der Sa,chverständigen ordentlich geschätzet werden; es wäre denn, da,ss dieser
Scha,den ga,nz, oder zum Theil nur a,us Verschulden des Grundeigenthümers entsta,nden: in welchem Fa.lle er denselben a,llenfa,lls na,ch dem
Befinden der Sa.chverständigen ga,nz, oder zum Theile zu tra,gen hätte.

Elfter Absa,tz.
Vom Feuerma,chen in den Wa,ldungen, und den Löschungsa,nsta,lten bey einer a,usbrechenden Brunst.
§ 115. Um a,ller Feuersgefa,hr in den Wäldern vorzukommen, wird,

a,usser wa,s den Holzha,ckern erla,ubt ist, Jederma,nn Feuer zu ma,chen,
a,uf da,s strengste verboten, bey Stra,fe von 10 Reichstha,ler, oder in
Ansehen der Priva,tuntertha,nen einer mona,tlichen öffentlichen Arbeit
nebst dem Ersa,tze des etwa,n verursa,chten Scha,dens. Da.her denn,
wenn fremde Reisende gegen dieses Verbot betreten würden, wären dieselben von den Jägern, oder Untertha,nen a,nzuha,lten, und a,n da,s nächste Gericht zu liefern.
§ 116. Auch soll, wo die Äcker a,n die Wälder stossen, niema,nd da,s

sogena,nnte Reutenbrennen unter der nämlichen Stra,fe, nebst dem
Scha,denersa,tze, unternehmen.
§ 117. Da,s Aschenbrennen zu Potta,sche bleibt in den Wa,ldungen

sowohl, a,ls a,usser denselben ohne besondere Erla,ubniss der La,ndesstelle gänzlich verboten.
§ 118. Sollte dieser Vorsicht ungehindert in den Wa,ldungen den-

noch durch Wetterstra,hl, oder a,nderes Unglück Feuer entstehen, so
sind in dem Umkreise von einer deutschen Meile, in Städten der Ma,gistra,t, in den Dörfern die Vorsteher, so ba,ld da,_s Feuer in Wa,ldungen
erblicket, o.d er hievon Na,chricht erha,lten wird, verpflichtet, Sturm
schla,gen, oder sonst Feuerlärmen ma,chen zu la,ssen, die Gemeinden
sogleich zu versa,mmeln, und a,us Jedem Ha,use einen erwa,chsenen Menschen mit Kra,mpen, Scha,ufeln, Ha,uen, Schäffern zum Wa,ssertra,gen,
und dergleichen Feuergeräthscha,ften zur Hilfe zu schicken, die Obrigkeiten selbst a,ber zur Rettung Ansta,lt zu ma,chen, da.mit da,s Feuer
gelöschet, oder doch dessen Umsichgreifen verhindert werde. Wenn nur
da,s Unterholz, oder Heidekra,ut brennt, sind sogleich mehrere Gräben
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gegen den Wind a,ufzuwerfen, und da,s Feuer mit Wa,sser, wo eines zur
Ha,nd ist, oder mit Erde zu löschen, zu dämpfen, a,uch mit Scha,ufeln,
Ha,uen, oder a,ndern Werkzeugen zu mindern. Wenn aber die hohen
Bäume selbst brennen, so müssen sowohl die brennenden, a,ls die
nächststehenden Bäume, Jedooh nicht gegen da,s frische Holz, niedergeha,uen, und durch Aufwerfung der Gräben dem Brennen des niedern
Holzes Einhalt getha,n werden.
Die Leute, die zur Löschung herbeygekommen, sind nicht eher, a,ls
bis das Feuer gänzlich a,usgelöschet ist, zu entla,ssen.

Zwölfter Absatz
Von den Forstverbrechen und Strafen .
§ .1.19. Auch die heilsamsten Gesetze erreichen wegen der ver-

schiedenen Denkungsart der Menschen ohne Stra,fen nur selten ihre
Wirkung: es sind da,her auf die Übertretung dieser Verordnung desto
schärfePe Strafen zu verhängen nothwendig, da, von der Beobachtung
derselben zum Theile selbst der künftige Wohlstand des ganzen La,ndes
a,bhängt.
In der Bestrafung ist kein Unterschied zu machen, ob die Übertre tungen dieser Waldordnung in den Kammeral- oder in städtischen,
Gemeind- oder Priva,twa,ldungen verübt worden.
§ .1.20. Doch ist das Augenmerk hauptsächlich dahin gerichtet,

dass die Gemeinden, und Priva,tunterthanen so wenig, als möglich, mit
Geldstrafen belegt werden: als wodurch sie zur Entrichtung der Landessteuern, der herrschaftlichen Abga,ben, und Ernährung ihrer Familien
a,usser Bta,nde gesetzet werden .
Die gegen dieselben ' verhängten Strafen sind daher ha,uptsächlich
na,ch Maas der Übertretung bestimmte Leibesstrafen, nämlich Arreste,
öffentliche Herrschafts- oder a,ndere Arbeiten, welche, wo es geschehen
kann, zu Verbesserung der Waldungen selbst zu verwenden sind.
Auoh können sie, wenn es die Grösse der Übertretung billig macht,
mit der Zuchthausstrafe beleget werden; Jedoch ist diese Bestrafung
nebst dem Verbrechen des Unterthan allzeit vorher der Landesstelle
anzuzeigen.
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§ 121. Ausser den bereits in vorigen Absätzen bestimmten Strafen

soll derjenige, welcher eine Waldung wissentlich und vorsetzlich aus
Muthwillen, Rache, oder andern bösen Absichten anzündet, dem Kriminalgericht nach dem 99. A.rtikel der peinlichen Halsgerichtsordnung
vom Jahre 1769 übergeben, und behandelt werden.
§ 122. Gleichfalls sind diejenigen , welche die Forst- und Wald-

gränzmarken verrücken, vertilgen, oder einen ächten Gränzbaum wissentlich umhauen, nach gedachter Nemesi Art: 72. § B. peinlich zu
behandeln.
§ 123. Wegen Aushauung ganzer Wa,ldungen ist schon oben die

Stra,fe bestimmet.
§ 124. Wer einen Ba,um anbohret, a,ufritzet, beschneidet, oder auf

a,ndere Art beschädiget, ist nebst der Verbindlichkeit, den Schaden zu
ersetzen, nach dem § 101. zu behandeln .
§ 125. Wer ohne besondere Erla,ubniss harzet, soll nebst dem

Scha,denersatze, durch 2 Mona,te zur öffentlichen Arbeit verhalten werden.
§ 126. Wer in den Wa,ldungen: (ausser wa,s den Holza,rbeitern

erla,ubet wird:) ein Feuer a,ufzündet, soll, wenn a,uch kein Scha,den
geschehen ist, durch einen Mona,t in Eisen a,rbeiten.
Wäre a,ber ein Scha,den. geschehen, ha,t er noch a,usser seiner
Stra,fe den allenfälligen Scha,den zu ersetzen. Ist er hiezu unvermögend, soll die Strafzeit nach Maass des mehr oder geringern Schadens
verlängeret, nach Umständen auch der Schuldige auf eine bestimmte
Zeit mit der Zuchthausstra,fe beleget werden.
§ 127. Wegen derjenigen, die ihre Stoppelfelder nahe an Waldun-

gen abbrennen, ist schon oben die Strafe festgesetzet worden.
§ 128. Wenn jemand im Löschen der Waldungen gegen die im eilf-

ter Absatz enthaltene Vorschrift nachlässig befunden wird, sollen,
wenn die Schuldigen Obrigkeiten, oder Vorsteher sind, mit 20 fl., wenn
der Gemeindevorsteher a,ber ein Bauer wäre, mit einer monatlichen
öffentlichen Arbeit, die Untergebenen aber, die hiezu beordert worden,

231
im Falle ihres ohne wichtige Ursache erfolgten Ausbleibens, oder nicht
geleisteter Arbeit mit einer Btägigen öffentlichen Arbeit beleget werden.
§ 129. Von jedem Stück Viehs, welches von dem zu solcher Weide

berechtigten Eigenthümer in der Waldung ohne Hirten angetroffen
wird, sind 30 kr. Pfändungsgeld zu bezahlen, die Ziegen aber allezeit,
auch wenn ein Hirt dabey wäre, ohne Weiteres zu konfisziren.
§ 1:30. Bey unberechtigter Eintreibung in Waldungen, diese mag

mit, oder ohne Hirten geschehen soll das Vieh gepfändet, und für jedes
Pferd und Stuck Hornvieh das erstemal 1 fl., für ein Schwein ß fl. Auslösgeld bezahlt werden; die Ziegen, und Schaafe werden allzeit konfisziert. Hätte aber jemand, sey es der Hirt, oder Eigenthümer das Vieh
eigens dahin getrieben, soll er noch besonders durch 1 Tag zur öffentlichen Arbeit verhalten werden.
§ 131. Findet sich das Vieh in jungen Meissen, so ist wegen des

Schadens von dem Eigenthümer das doppelte Pfändungsgeld zu bezahlen, Schweine, Ziegen, und Schaafe aber für den Waldeigenthümer einzuziehen. Der Hirt, wenn er entweder aus Nachlässigkeit, oder Vorsatz
das Vieh in jungen Meiss kommen Jassen, soll das erstemal mit einer
8. tägigen, das zweytemal mit einer monatlichen, und das dritte mal mit
einer

ß

monatlichen öffentlichen Arbeit belegt, und zugleich für allzeit

vom Hirtendienste entfernet werden.
§ lßß. Wer in Waldungen mit der Sense, Sichel, oder mit der Hand
graset, ist im ersten Falle mit einer 8 tägigen, im zweyten mit einer
4 tägigen, und im dritten mit einer ß tägigen öffentlichen Arbeit zu belegen. [Sollte wohl umgekehrt lauten]
§ lßß. Wer in Waldungen Wieden, Stecken, oder Gerten schneidet,

ohne besondere Erlaubniss der Herrschaft Stöcke, oder junges Holz zu
Spalieren nimmt, oder Laub abstreifet, soll durch 8 Tage,
§ 1:34. Wer eine junge Eiche beschneidet, oder ohne besondere
Erlaubniss ausgräbt, durch 14 Täge öffentliche Arbeit verrichten.
§ 1:38. Wer immer in Waldungen, oder jungen Meissen ausser den
erlaubten Wegen zu Fuss betreten wird, soll durch einen Tag, wer reu-
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tend gefunden wird, durah 3 Täge, fa,hrend a,ber durah 8 Täge mit
öffentliaher Arbeit bestra,fet werden.
§ 136. Die Holzdiebe überha,upt sollen nebst dem Ersa,tz des ent-

wendeten Holzes, es ma,g solahes erst von Bäumen, oder von a,ufgeriahteten Stössen genommen worden seyn, woferne der Saha,den unter 1 fl.
beträgt, mit einer 14 tägigen, wenn er darüber, doah unter 5 fl. beträgt,
mit einer monatliahen, sodann bis 10 fl. mit einer vierteljährigen
öffentliahen Arbeit gezüahtiget, wenn a,ber der Sahaden 10 fl. beträgt,
soll der Holzdieb dem Krimina,lgeriaht zur Bestrafung überlassen
werden.
§ 137. Wer auah aus eigenen Wa,ldungen a,usser des jährliah zur

Ausstoakung bestimmten Bezirks ohne besondere Erlaubniss der Herrsahaft einen Ba,um sahlägt, hat für jeden Ba,um 1 fl., wenn es junges
Holz ist, Z fl. Stra,fe zu erlegen. Wer a,ber in einem fremden Wa,ld
sahlägt, ist wie ein Holzdieb zu beha,ndeln.
§ 138. Die Strafe desjenigen, welaher das Holz wider die voraus-

gehende Vorsahrift zu lange in dem Wald, wo es gesahlagen worden,
stehen lässt, wird da,hin ausgemessen, da,ss in jedem Monat der verzögerten Abfuhr für ein grosses Bauholz 1 fl. 30 kr., für ein geringeres 45
kr., für 1 Kla,fter Brennholz 1 fl. Stra,fe erlegt werden soll.
Diese Stra,fe ist bey den Unterthanen mit einer der Geldstrafe
angemessenen Leibesstra,fe abzuwa,ndeln.
§ 139. Wegen der Mayenbäume und Holzzeiger ist sahon § 100. die

Stra,fe ausgemessen. Welaher ausser den angewiesenen P'Jätzen, und
Zeit Laub, und Streu reahet, soll drey Täge, derjenige, der zwar in
erlaubten Tagen und Plätzen, jedoah mit einem eisernen Reahen solahes sammelt, durah 1 Ta,g öffentliahe Arbeit verriahten.
§ 140. Wer in dem woahentliah bestimmten Tag in Oertern, wo

das Klauben des dürren Holzes erlaubet ist, mit einer Haake, oder
anderem sahneidenden Werkzeug zu Wald kämmt, soll nebst dem Ersatz
des a,llenfalls verursaahten Saha,dens durah Z Ta,ge, derjenige, der a,usser der bestimmten Tage, oder in Waldungen, wo es niaht erla,ubt ist,
dürres Holz obsahon ohne Ha,aken, und dergleiahen Werkzeug nimmt,
durah 3 Tage öffentliahe Arbeit verriahten, wenn er aber grüne Bäume
a,bha,uet, wie ein Holzdieb gezüahtiget werden.
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§ 141. Wer Gebäude nicht nach der Vorschrift bauet, oder ohne

besondere Erlaubniss der v. ö. Regierung und Kammer hievon abweichet, verfällt in die Strafe von 15 Reichsthalern, oder wenn er ein Unterthan ist, soll er durch 4 Monate zur öffentlichen Arbeit verurtheilt
werden.
§ 142. Die Strafe, wenn ohne besondere Erlaubniss der Landes-

stelle Holz ausser Land geführt wird, ist schon oben, und in vorigen
Verordnungen festgesetzet.
§ 14ß. Wer Flössenerrichtungen wissentlich beschädiget, hat

nebst dem Schadensersatz 25 Reichstha,ler Straf zu erlegen, oder wen
er ein Bauersmann, oder ein Unterthan ist, durch 6 Monate öffentlich
zu arbeiten.
§ 144. Der sich einem Forstbeamten, oder einem Jäger in Amts-

sachen widersetzet, ist mit einer monatlichen öffentlichen Arbeit zu
belegen; hätte er aber in Amtssachen an ihm eine Thätigkeit [wohl Tätlichkeit] verübet, soll derselbe der Kriminalobrigkeit zur empfindlichen
Bestrafung nach Unterschied der Umstände übergeben werden.
§ 145. Der in Waldungsachen verursachte Schaden ist allzeit an

den Waldeigenthümer baar zu ersetzen: wäre aber der Beschädiger
hierzu ausser Stand, hat er es mit einer desto längeren öffentlichen
Arbeit abzubüssen.
§ 146. Damit aber diese zum allgemeinen Besten des Landes

abzielende Waldordnung desto sicherer zu Jedermanns Wissenschaft
gelange, und Jeder sich vor Schaden zu hüten wisse, soll solche nicht
nur aller Orten kundgemacht, und Jedem Dorfe ein Exemplar zugestellet, sondern auoh Jedes Jahr im Monat in Beyseyn des herrschaftlic/len
Jagdpersonals den Gemeinden deutlich abgelesen werden, um dadurch
das Andenken derselben zu erfrischen.
Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien den 7ten Tag
des Monats Dezember, im siebenzehnhundert sechs und achtzigsten,
Unserer Reiche, des Römischen im drey und zwa,nzigsten, und der
erbländischen im siebenten Jahre.
Joseph.

234

Es folgen die Unterschriften der Grafen L. von Kollowrat und J. R.
Chotek sowie des Adligen J. von Koller.

4. 7

Im Kanton Fricktal (1802 -1803)

Die schwierigen äusseren und inneren politischen Verhältnisse im
Fricktal nach dessen wiederholter Besetzung durch französische Truppen, wie auch die immer deutlicher werdende Absicht der Abtrennung
vom österreichischen Staatsverband, die dann 1801 Tatsache wurde,
verunmöglichten eine gedeihliche Entwicklung des Forstwesens; im
Gegenteil, es kam zu eigentlichen Zerfallserscheinungen. Zwar amteten
die bestellten vorderösterreichischen Behörden, und damit auch der
Forstdienst noch bis ins Frühjahr 1802 weiter. Ihre Autorität war aber
geschwächt. Die Wald-Ordnung 1786 blieb grundsätzlich in Kraft. Es ist
indessen erklärlich, dass von dieser guten Ordnung manches - willentlich und unwillentlich - unterging, sehr zum Schaden des Waldes. Verheerende Folgen hatten auch die Requisitionen der französischen
Besetzungstruppen. In einem Bericht vom 2. März 1801 über den möglichen Anschluss des Fricktals an die Schweiz heisst es: (1) ... et les
offiaiers fra,n9a,is qui y ont aomma,nde ont detruit ses forets pa,r des
speaula,tions aommeraia,Jes.

Im Frühjahr 1802 erhoben die damals massgeblichen politischen
Promotoren das Fricktal zu einem eigenen (helvetischen) Kanton. In
der Kantonsverfassung vom 20. Februar 1802 hiess es vom Wald: (2)
Ziff 2, b: Der Forstmeister [a,Js Mitglied der dreiköpfigen Verwa,Jtungska,mmer

=

Regierung!] ha,t die Aufsiaht über die Ka,ntonsförste

und Ka,ntonsgütter, ferner über die Gemeindsförsten und -gütter, in
soweit, a,Js es ihre Vervollkommnung betrift; ferner über die Strassen,
Brüaken und Gewässer.

sodann in Ziff. 6, e: Es wird eine Ka,ntonssahule erriahtet werden,
worin a,uah die Forstlehre gelehrt werden solle, wenn die [helvetisahe]
Zentra,Jregierung diese durah Sendung von Zöglingen unterstützen wird.

(siehe auch Kap. 5.1.5)
Die Verwaltungskammer, die Regierung des neuen Kantons, sah
sich am 20. März 1802 veranlasst, ein besonderes Kreisschreiben über
das Forstwesen an alle Gemeinden ergehen zu lassen: (3)
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Bürger!
In diesem Zeitpunkte, wo der verwüstende Krieg a,lles zu Grunde
geriohtet hat, ist es dringend nöthig, dass wir alle mögliohen Mittel und
Wege ergreifen, die dienlioh sein können, unserem zerrüttetem Gemeinwesen wieder empor zu helfen.
Sparsamkeit, Tä,tigkeit und Fleiss, weohselseitiges Einverstä,ndnis
und Vertra,uen, können in kurzer Zeit viel verbessern.
Die Verwaltungskammer wird sioh befleissen, in allen Teilen der
öffentlichen Oekonomie die strengste Ordnung einzuführen; besonders
wird ihr Augenmerk a,uf die Waldungen geriohtet sein, als auf einen
Gegenstand, der, wenn er einmal in Unordnung und Verderben geraten,
nur durch anhaltende Verbesserungen und lange Jahre wieder vervollkommnet werden kann .
Die Gemeinden sind selten in der Lage, dass sie Leute unter sioh
haben, welohe zur Pflegung der Wä,lder die nöthigen, nützliohen Kenntnisse haben, und dooh sind die Waldungen beinahe in allen Gemeinden
der Reichthum derselben.
Die Verwaltungskammer wünsoht daher, dass die Gemeinden sioh
mit ihr in Einverstä,ndnis setzen möohten, da,mit dieser wiohtige Gegenstand um so sohneller in Ordnung gebraoht werden könne.
Den Förstern wird nioht mehr gestattet, dass sie das sogenannte
Abast [= Ab-Jholz und den Windfall für sioh beziehen, sondern dies
wird zum Vortheile der Landeskasse verkauft; in gleiohen ist an alle
Förster und Bannwarte der strengste Auftra,g ertheilt worden, a,lle
Frevler Jeder Art sogleioh der Verwaltungska,mmer mit dem bereoh~eten Sohaden anzuzeigen; diese Frevler werden sodann auf der Stelle
dem Bezirksgerioht, unter welohes sie gehören, übergeben und nebst
der gehörigen Btra,fe nooh mit doppelter Bezahlung des Bohaden Je
na,oh den Umstä,nden belegt werden.
Von dem vorrä,tigen Holz wird ohne höohste Not niohts verbra,uoht werden, und wenn Holz gefä,llt werden muss, so wird solohes
auf die nützliohste Art und nie na,oh Willkühr gesohehen.
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Die Verwaltungskammer ladet Euah ein, hierin besonders ihrem
Beispiel zu folgen, deswegen sie Euah zu Holzfällung in den Gemeindswaldungen ihren Forstmeister beigeben wird, damit derselbe Euah hierin mit Rath und Einsiahten an die Hand gehe, Euah zeige, wie und wo
das Holz am vortheilhaftesten gefällt und benutzt werden soll, und welaher darauf aahten wird, dass nie mehr als nöthig ist, gesahlagen
werde.
Es ist dadurah keineswegs gemeint, den Gemeinden irgend einen
Eingriff in ihr Eigenthumsreaht zu maahen, sondern nur dafür zu sorgen, dass niahts überflüssiges theils verbrauaht, theils versahleudert
werde und unsere Naahkommen niaht einst wegen übler Verwaltung des
Waldes notleiden müssen und Euah fluahen.
Der Präsident der Verwaltungskammer:
Fahrlender
Im Namen der Verwaltungskammer
der Sekretär

Sahmiel.

Hat zu zirkuliere_n, ist den Gemeinden zu publizieren, und bei
dem Ortsvorgesezten eine Absahrift zu behalten.

Das war zunächst eine Absichtserklärung, ein Zeugnis, dass die
zuständige neue Obrigkeit den darniederliegenden Wald nicht vergessen
habe. Neu war der Hinweis auf die Neuregelung der Försterbesoldungen;
bemerkenswert die Erwähnung, es sei der Forstdienst des Kantons zur
Holzanzeichnung bzw. -anweisung beizuziehen. Was vordem als gesetzliche Verpflichtung galt, wurde hier als Empfehlung vorgebracht. Und
viel mehr zu tun, vermochte damals eine Obrigkeit nicht.
Im Januar 1803, also kurz vor dem Aufgehen des Kantons Fricktal im Kanton Aargau, erschien ein Kreisschreiben der Verwaltungskammer des Friakthals an das Bezirksgeriaht[!] [Rheinfelden], worin
auf das vorgehen bei der Festlegung der Holzschläge eingegangen
wurde. Verfasser der Anweisung war der Forstmeister des Kantons
Fricktal, M. Böhler. Der Text lautet: ( 4)
Naah einem langwierigen verderbliahen Kriege, der dem Waldstande so naahtheilig war, wird die Aufmerksamkeit der öffentliahen
Verwaltung auf den geringsten Überrest des sahlagbaren Holzes, u. auf
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die Waldkultur in Jedem Betra,oht Jetzt mehr als zu Jeder andern Zeit
höohst nothwendig, und diese Aufmerksamkeit ist nun so eher eine unerlässliohe Pfflioht für sie, als nioht nur die Naohkommensoha,ft, sondern wir selbst sohon ·m it Holzmangel bedroht werden.
In dessen Erwägung, und da, die Ordnung bey den Gemeinden im
Friokthal nioht eingeführt ist, bey Jiihrlioher Eintheilung der Holzsohliige verständige Förster beyzuziehen; so wird angeordnet, dass die
Amtsvorsteher bey Vornahme der Holzsohliige na,ohstehende Vorsioht
gebra,uahen sollen:
1. In den Laubholzsohlägen sollen wegen der Besamung, und dann der
Besohattung junger Pflanzen auf einer Ja,uohart ohngefähr 12 bis 20
Samenbäume stehen gelassen werden, und zwar auf der Sonnenseite
eher mehr als weniger nach dem Verhältnis der Grösse der Sa,menbäume.
2.

Sollen die Gemeinden, die ihre Waldungen a,ls Stockanschlag behandeln, bedacht und gehalten seyn, die abzutreibenden Hölzer so nahe
dem Boden, als immer möglich ist, a,bzuha,uen, damit der neuerliche
Stockausschlag durch dieses Mittel vermehrt und verlängert werde.

:3. Sollen die Holza,nweisungen zeitlich und nach obigen Grundsätzen

vorgenommen werden, und zwar längstens bis Ende März, da,mit die
Schläge eingeschlagen und ruhig gelassen werden können.
Die Amstvorsteher sind aufzufordern; für die Vollziehung dessen
zu sorgen, im Unterlassungsfall werden sie zur Verantwortung gezogen
werden.
Der Präsident der Kammer
K.Fetzer
Im Namen derselben

J. Fischinger.*)

Ausserdem unterschrieb M. Böhler, der Kantonsforstmeister.

*) Am 21. November 1802 war es nach einem kleinen Staatstreich im Kt. Fricktal

zu einer Neuwahl der frickt.alischen Verwaltungskammer gekommen (unter dem
Vorsitz des frä,nkisahen Hrn . Lega.tions-Commissa.irs Rouyer.!)
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Damit schliessen die forstlichen Erlasse des Kantons Fricktal. Im
März 1803 - mit der Mediationsakte Napoleons - wurde er Teil des
erweiterten Kantons Aargau. Bis zum Inkrafttreten der Forstordnung
für den Kanton Aa,rga,u 1805 (5) blieb ausdrücklich die Wald-Ordnung

1786 gültig.
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5

ERLASSE ZU EINZELNEN THEMEN

5.1
5.1.1

Forstdienstorganisation
Der Forstdienst vor 1557

Der Beruf, die Institution "Förster" und "Bannwart" ist
recht alt. Adlige, geistliche Häuser oder auch Städte haben bereits im
Hochmittelalter für ihr grosses Waldeigentum Forstmeister, Forster,
Jä,ger oder Ba,nnwa,rte als Betreuer von Jagd und Wald angestellt. Das
wird auch im Fricktal nicht anders gewesen sein, schriftliche Hinweise
dafür fehlen indessen. Bannwarte im Sinne von Hütern in Flur und
Wald gehören zu den ältesten Beamten der dörflichen Nutzungsgemeinschaften, der Gemeinden. Es wurde oft unterschieden nach Feld- und
"Holz"bannwarten.
Die früheste Erwähnung eines (Wald-)Banwartes enthält das Weistum der Säckinger Dinghöfe (1) welches der l. Hälfte des 14. Jahrhunderts zugeschrieben wird. Die Ziffer 13 lautet :
Ein Ba,nwa,rt sol ouoh a,lle ta,g zuo einem ma,J in ein fronhoultz
ga,n unde sol es behueten a,Js es dem gotzhus und der gebursa,me niutze
si. Es sol ouoh ein Keller a,lle Sa,msta,g in ein fronhoultz ga,n und sol da,
sohowen ob ein ba,nwa,rt wohl gehüet ha.b.

Frühe Erwähnungen eines Forstdienstes finden sich auch im
S.tadtrecht Rheinfelden, in Der sta,tt Rinfelden reoht und -geriohtsordnungen aus dem Jahre 1530. Die Ämter werden weit ä lter sein. In
Rheinfelden gab es einen Forstmeister. Dessen Stellung und Aufgaben
lassen sich aus seinem Eid herauslesen: (2)
Des forstmeisters eyd.
Ein forstmeister soll sweren, der sta,tt nutz vnd eere ze fürdern
vnd den forst mit dem holtzpa,nwa,rten zuo dem a,llerdrüwliohsten zu
uersehen vnd niema,ns kein holtz a,ne ba,r gelt hinweg geben, vnd wa,s
a,Jso für gelt vß holtz erlässt, da,sselbig zu dem a,ller trüwliohsten inziehen, ufsahriben und verreohnen, da.mit der sta,t nützit entfrombdet vnd
ihre holtzer, a,uoh deren nutzung zu eeren gebra,oht werde. Deßgliohen
kein grosse puwhöltzer a,ne eines ra,ts wüssen vnd willen hingeben. Er
soll a,uoh da,s Ja,r über ein eyohen (dooh die vnsohedlioh sye) a,n sinen
nutz nit verwenden na,oh verer geuerde mit a,nderm prennholtz pru-
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ahen, ane erloupnus eines rats, vnd alles das thun, so ein getrüwer
forstmeister ze thun sahuldig ist, getrüwliah vnd vngeuarliah.

Daneben gab es in Rheinfelden einen banwart uber das clohanser
holtz, d. h. den Wald der Johanniter-Kommende und deren Spital in
Höflingen, der 1539 an die Stadt überging. Der nachstehend zitierte Eid
dieses Bannwarten dürfte auf diese Handänderung zurückgehen. (3)
Des banwarts 1 vber das clohanser holtz eyd.
Der holtzpan wart vber das clohanser holtz2 sol Jerliahs sweren,
einem sahultheissen vnd rat sampt der ganzten gemeinde getrüw vnd
hold ze seind, iren sahaden zu wenden vnd nutz ze fürdern, vnd besonder Höfflinger, des clohansers:3, spittals vnd der armen lütten höltzer
für menigaliahen zu uerhüten vnd alle die, so sahaden bi tag oder
naaht darin thünd, dieselben eynungen einem stattsahriber in das buah
anzugeben, so oft das zu besahulden kompt, vnd ob er vtzit, so wider
ein statt sin moaht, zu holtz oder ze feld horte oder sehe, dasselbig zu
stund einem sahultheissen, vnd, so der nit anheimsah, sonst einem des
rats vnuerzogenliahen anzeigen 4 vnd alles das thun, so ein getrüwer
panwart ze thun sahuldig ist, alles getrüwliah vnd vngeuarliah.

1
2
3
4

Von späterer Hand über banwarts: vff dem berg.
Johanser holtz gestrichen, darüber von späterer Hand : holz im Rüschellenberg.
Johansers gestrichen, darüber von späterer Hand: Rüschellenbergs.
Hinweis auf die spätere Randbemerkung: vnd kein holtz by seinem eyd nit
verkaufen solle, es werd ime dan vom vorstmeister bewilligt vnd erlaupt.

Neben dem Bannwarten für das Johanserholz in der alten Höflinger Gemarkung gab es noch einen Holzpanwart für das weitere Stadtgebiet. ( 4) Zu den Aufgaben beider Bannwarte gehörte nicht nur die Hut
der weiden und forsten, holtzern, sondern auch die Aufsicht über die
Felder und Wiesen, samt der Betreuung der Wässermatten. Rheinfelden
beschäftigte überdies noch je einen Garten- und Rebbannwarten. Alle
diese Leute hatten, zusammen mit dem Stadthirten, neben ihren besonderen Aufgaben auch das holtz zu hüten. An «Aufsehern» mangelte es
offensichtlich nicht.
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5.1.2

Der Forstdienst nach 1557 (bis 1786)

Die Wald-Ordnung 1557 sah vor, für die vorderösterreichischen
Lande zur bewa,rung und hauswesen aller obrigkeitlichen Wälder, wie
auch zur Wildhut, einen Forstmeister sowie eine unbestimmte Zahl von
Forstknechten, d. h. Förstern einzustellen. Damit war erstmals ein für
das ganze Gebiet zuständiger Forstdienst eingerichtet.
Der Arbeitsbereich des Forstmeisters umfasste die gesamten
vorderösterreichischen Lande, war mithin auch nach damaligen Begriffen sehr gross. Man darf indessen seine Aufgaben nicht mit denen
eines heutigen Oberforstamtes vergleichen. Das Forstmeisteramt war
vorab eine Verwaltungsaufgabe. Der Amtsinhaber war ja nicht als
Forstmann ausgebildet, sondern übernahm es aus Neigung. Er hatte die
damals entstehende Forstökonomie der herrschafltichen Wälder zu leiten und die Innehaltung der Wald- und Jagd-Ordnungen zu überwachen.
Noch lange standen Jagdfragen in der Rangfolge der Aufgaben weit
vorne. Wie die Erfahrung zeigt, blieb bei den herrschenden Umständen
der Wirkungsgrad der forstmeisterlichen Tätigkeit bescheiden. Der
Forstmeister war Mitglied der Landesregierung und hatte seinen Arbeitsplatz an deren jeweiligem Sitz.
Erster Amtsinhaber wurde der Kaiserliche Rat Hans von Andlau, der
bereits seit 1555 als Forstmeister für den grossen obrigkeitlichen
Hardtwald im Oberelsass tätig gewes!3n war. Andlau blieb Genera,Jforstmeister, wie er auch genannt wurde, bis 1568. (1) In der Folge blieb das
Amt mindestens zeitweilig unbesetzt. Den Akten ist zu entnehmen,
dass am 18. Juni 1668 Kaiser Leopold I. den Mit Regenten der vorderösterreichischen Landesregierung Girardi zum Jäger- (und Forst-)meister im Breisgau bestellt habe. Jedermann soll ihn in seiner Aufgabe
unterstützen. (2)
Die Aufgaben des Forstmeisters wurden später einem Beamten
der einzelnen Oberämter übertragen. Nachstehend sei die Wahlanzeige
für Hans Rudolf Eggs aus dem Jahre 1622 angeführt: (3)
Leopold von Gottesgnaden Erzherzog zue Österreiah ... La,ndtgra,ff
in Elsa,s usw.

242
Liebe getPeüwe. HiPmit eüoh zu vePnemben, das[s] wiP das VoPstmeistePambt in deP HePPsahafft Reinfelden unsePem auch lieben getPeuwen Hanns Rudolph Eggsen füPweiseP dieses [BPiefs] zu vePleyhen gdst.
[gnä,digst] vepgä,nth und bewilliget haben.
Damit EP dan[n] dasselbe bezieohen und seineP obligenden Schuldigkeit füPdePliah abwaPthen möge, so ist unseP gdst. befehl und will
hiemit, wöllet Ihne ehist daPauff wie hePkomben installiPn, und zu
deste getPeüw und fleissigep bedienung alles EPnsts an vePmahnen, also
Ihn da,nn also gehopsa,mbist Peaht zuthuen wieset, und habt ,da,mit uns
in Gn[aden] wie bishePo bey gethan.
Geben zue OttmaPsheimb den 9. DeaembPis Anno 1622
Leopold

Als Forstmeister in der Herrschaft Rheinfelden waren aus der
Familie Eggs tätig: Hans Rudolf 1622-1647, Johann Ludwig 1647,
Johann Werner 1664, 1667.
1758, also unter dem Regime der Wald-Ordnung 1754, ist zu
BesoPgung deP Rheinfeldisohen [KamePal-]Waldungen von der vorder-

österreichischen Landesregierung (damals) in Konstanz, und mit
Bestätigung der Zentralregierung in Wien, deP Junge Winz als Waldm eiste P, wie das Amt jetzt hiess, bestellt worden. Es geschah dies
vermutlich in der Nachfolge seines Vaters, der ihm auch die Kenntnisse
1:ri Jagd- und Forstsachen beigebracht haben wird. Es ist anzunehmen,
dass Vater und Sohn Winz ihre Tätigkeit im Wald neben der Verwaltungsarbeit im Rentamt, d. h. der Finanzverwaltung, auszuüben hatten.
(4)

Adresse: An das Kayl: König]: CamePalamt des obepen Rhein-ViePthels in V: Ö: en Land BPeysgau, Rheinfelden (16.12.1758, 12. Jenner

1759).
Naohdeme WüP eine ohnumbgä,ngliahe Nothwendigkeit zu sezen
ePaahtet, und dahePo wi[e]dePholt, allePuntePthä,nigst angetPagen, woPmit zu BesoPgnung deP Rheinfeldisohen Wa,Jdungen ein eigeneP WaldtmeisteP bestellet wePde.
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So nehmen Ihro Ka,yl: königl.: Ma,yst. usw. Inha,ltlich a,Jlerhöchsten resoluti von 25.ten vorigen Mona,ths [November] keinen Ansta,nd,
den von uns a,llerunterthänigst vorgeschla,genen Jungen Winz, in a,nsehung der unter Direktion seines Va,tters sich zugelegten guthen Ka,ntnis, und ha,bender Fehigkeit, a,uch derselben na,ch dem Beyspihl seines
Va,tters zur Ca,tholischen Religion a,spiriret [hier wohl: zugehört], hierzu mit einem Jährlichen Geha,lt von 150 fl. und dem Ha,a,ber Deputa,t
[Besoldungsteil] a,uf ein Pferdt a,llergnädigst zu benennen.
So wür Eüch zu nöthiger Amts-Wüssen-[und zu] behöriger Vera,bfolgla,ssung des a,llermildest a,n zu gemessenen Geha,lts a,us selbseithigen Rendt: Amts: Mittlen und dem weitheren Ende a,nfügen wollen,
da,mit Ihr der Amtma,nn Ihne Winz in Mein disseithigen Mitt: Pra,esidentens: Na,men in behörige Dienst: Pflichten nemmen sollet.
Consta,nz den 16ten X bris 1758
Der Röm: Ka,yl: königl: Ma,yst. usw. ... Repra,es. und Camer: Pra,esident, a,uch Räthe in öster. Vorla,nden.

1764 ist als Waldmeister im Oberamt Rheinfelden - neben dem
Amt als Rentmeister - Tobias Tanner gewählt worden. Zugleich mit der
Wahlurkunde hat er eine besondere Dienstinstruktion ausgehändigt
erhalten. Die Wahl ist von der vorderösterreichischen Landesregierung
getroffen worden, sie bedurfte aber der Genehmigung durch die Zentralregierung in Wien. Die Eingangsformel Wir Maria, Theresia, . .. verweist darauf, dass die Zentralregierung das summ um Jus foresta,le et
regula,ndi sylvas, d.h. die oberste Kompetenz in Forstsachen sich vorbehielt. Die Instruktion lautet: (5)
Wi.r Ma,ria, Theresia, von Gottes Gna,den Römische Kayserin usw.
bekennen:
Nachdem wir na,ch a,nrathen unserer V: Oster [reichisch]en
Repra,e[senta,tion] und Kammer a,Jlergnädigst begenemiget, da,ss a,us
a,ngefühI'ten Ursachen die erledigte Wa,ldmeister Stelle zu Rheinfelden
mit da,selbstigem Rendt-Amt vereinigt werde, und solcher Waldmeister
Dienst unserem Lieben, getreüen Tobia,s Ta,nner derma,hligem Rendtmeistern zu Rheinfelden a,llermildest verliehen haben. Als[o] will a,uch die
Nothwendigkeit erheischen, Ihne mit einer neüen Instruktion zu verbinden, deI'gestalten, dass Er
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1,mo Allweeg, und forderst der allgemeinen Röm[isoh]en KirohenReligion, und Ordnung anhangig seye, und bey der gehorsamen Einigkeit, und Gemeinsohaft derselben Heiligen alten Ohristliohen Kirohen
beständig verbleiben, und verharren, auoh
2. do Sein Aufsehen auf unser Vorderöste[reiohisoh]en Repraesentation und Kammer haben, und derselben Gehorsam, und gewärtig seyn
wolle. Hingegen
ß. tio Werden die Jäger und Holzwärthe an Ihne Waldmeister ange-

wiesen, auf welohe deren Thun und Lassen, Treü und Fleiss, er das
genaue Aufsehen haben, auoh deren allenfahligen Unfleiss und anderen
gebreohen dem Oammeral-Amt, und endliohen auoh unserer Vorderöster[eiohisoh]en Repraesentation und Kammer selbst anzeigen solle.
Vorgehend denne
4. to Hat derselbe sogleioh die gute Erkantnus der Waldungs-Grän-

zen, und Anstösse sioh beyzubringen; und sofort auf die Marokhungen
die Obsioht zu haben, insofern aber eine Marokhung verruokht, entzohen, oder sonsten aus seiner Stelle gehoben würde, diese sogleioh
wi[e]derum in das behörig vorige Orth einsezen zu lassen. Zu dem Ende
seynd die Marokhungen naoh dessen vorhandenen Gränz- oder MarokhBesohreibungen zu durohgehen, und wie dise erfunden worden sind, die
Anzeig zu maohen. sofort
5. to Hat derselbe auoh die innerliohe Besohaffenheit der Waldung,
hau- oder sohlagbaren Gehölzes [des in] jüngeren Sohlägen vorhandenen Bau- und Handwerokhs-Holz sioh bekannt zu maohen, damit derselbe jederzeit wisse, wo und mit weloh besserem nuzen ein HolzAb~ab, oder Verkauf besohehen könne, und möge. Zu solohem Ende hat
derselbe jeden Holz-Sohlag zu besohreiben, mit annotierung [Aufzeiohnung] des Alters, und wie viel jeder [Bestand] Sohlag-Holz abgegeben
habe, fürzufa,hren mithin hierüber eine besondere annotation zuführen;
auoh zu übersohlägen, wie viel jährlioh Brenn-Holz kenne abgegeben
werden, damit die Waldung gleiohwohl in beständiger Aufnahme verbleibe; mithin ein alljährlioh riohtige Einnahm, aus Brennholz in die
Reohnung kommen möge.
6. to Bestehet seine Obligenheit in besorgung der Waldung selbst
zu dem Ende, und seiner hierinfahligen Riohtsohnur wird derselbe an
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die vorliegende Forst-Ordnungen, besonders de anno 1754 hiemit angewiesen. Damit er aber
7.mo Den Schaden zu wenden und den Nutzen der Waldung zu
beförderen allemahl im Stand seyn mag, so hat Er Waldmeister, und
solle hiemit gebunden und gehalten seyn, die Waldungen, und derenselben Marckhungen wenigist quartaliter einmahl, und so es die nothwendigkeit, oder nuzlichkeit erfordert auch öffters/: jedoch ohne Anrechnung einiger Diäten, oder Lifer-Gelder:/ zu bereiten und zu durchsuchen, obe kein Holz entfremdet, gestimmelt [aufgeastet], gefället, die
Aichen und andren Stammen von denen Hirten, und dergleichen Leüthen nicht angebrennet, die junge Schläge von dem Vieh und Pferdt
nicht geweydet, mit Gaiss[en] oder Schaff-Vieh betreiben, ausstockhungen vorgenommen, oder die erlaubte, und der Waldung anliegende Äckhern, und Wiesen heimblicher Weise erweüttert und vergrössert, ode.i'
diese, und mehr andere Forst-Frevel ausgeübet worden seyen, mithin
darob zu sehen, damit von denen unterthanen, die ausgegangenen
Forst-Mandata, Ordnungen und Verbescheide gehalten werden.
Im fahl er aber dergleichen Frevel selbst erhebete, oder ihm
durch den Forstknecht, und Holz-Warth angezeiget würde, hat Er Waldmeister, dieselbe zu behöriger Bestraffung dem Kayl. Königl. KammeralAmbt daselbst, vorzutragen, die Straffe aber einzubringen, und getreulich zu verzeichnen.
8. vo Komm et es auf eine Brenn Holz-fällung an, so hat [der]
Waldmeister forderist mit dem Forstknecht, und Holzwarthen zu überlegen, wo diese fällung der Waldung wegen, am nuzlichsten anzugehen
seye, und diese hätte sodann auch in der behörigen Zeit zugeschehen,
nemlichen das Brenn Holz bey truckhenem Wetter, und 3 Tag vor dem
Neumond, das Bau-Holz aber im abnehmenden Mond, und zu winterszeit ehender der Saft in das Holz kommt.
Sodann ist hiebey die Aufsicht zu nemmen, dass die Holz-Hackhere
1.m·o keine höchere Stockhe machen, als

1

/2 Schuh

2. do die zum Bau- und HandwercksHolz taugliche Stammen, wie
auch
3. tio Junge schöne gewächsige Stuckh zur Besa,mmung des jungen
Schlages; ingleichen die Wild-Frucht-tragende Baümen stehen lassen;
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4. to Bey der Abtrömmung [Ablä,ngung des Nutzholzstückes] nicht
zu weiten Schrott nemmen, und anmit das Holz ohnnüzlich verhackhen;
B.to Das Holz in vorgeschriebener Lä,nge abschrotten, auch ohne
gefä,hrde die Klaftere aufsezen.
Weswegen auch sein des Waldmeisters fernere Obligenheit ist,
denen Holz-Hackheren nachzusehen, die Klaftere ordentlich abzuzehlen, die Lä,nge der Scheiter, Höche, und Breite der Klaftere mit dem bey
dem Oammeral-Ambt befindtlichen Mass abzumessen, und ferners
darob zu sehen., dass das Abholz ordentlich aufgemacht, und zum
nuzen des Aerary [hier Landeskasse] verkauft, der junge Schlag ordentlich geraumet und zu fernerem Auflug, und Aufwachs im Frühjahr
in den Bann geleget, nothigen fahls auch eingezä,unet, mithin weder
Vieh-Wayden noch Grasmä,hen, Laubrechen darinnen verstattet; indeme
aber, bis auf das 4.te Laub/: das ist :/ in solang behalten werde, bis das
S:V:[sit venia verbi

=

mit Verlaub gesagt/] Viech den oberen Theil des

Gesprosses nit mehr erreichen kan[n].
Ebenso sind auch denen Holz und anderen Fuhren neüe Weege
durch die junge Schlä,ge und die Waldung, überhaubts nit zuzugeben,
sondern gegen diese und dergleichen Frevlere nit Pfändungen und
Straffen fürzugehen. Ist es aber
9.no Zu thun umb Verkauffung Bau- oder Handtierungs Holz, so
ist bey fä,llung des ersteren abermahl zu beobachten, dass solche
schlagweis geschehen, wo aber nur ein Baum oder Aich gefället wird,
darob zu sehen, sothane Stückhe auf lehren Pläzen ausgesucht, und
gefä,Jlet werden, damit selbe nit anders, besonders junges Gehölz niderschlagen. Bey der Verkauffung selbst, muss ein Wald-meister die Rücksicht nemmen, sofort zueforderist die Wissenschaft sich beylegen,
wohin jeder Baum, oder Stammen, das ist zu welchem Bau- oder Handwerckh, mit mehreren Nuzen zu verwenden, dann solchen fahls ist der
Preys auch hierüber zu machen, und damit dergleichen Verkäuffe mit
behöriger Vorsicht und Ordnung [vorsich-] gehen, so hat der Waldmeister jedesmahl forderist den Anschlag durch den Jäger oder Holzwarth
sich machen zu lassen, und in der geheimbde mit selben sich einzuvernemmen, sodann dem Käuffer das verabgeredete An[ge]bott zu machen
und dem Handel zu schliessen. Endlichen ist mit dem Abholz wie oben
zu verfahren.
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Ergebete sioh a,uoh, dass a,Jte Aiohen zu BrennHolz abgegeben
werden sollen, so ist gleiohwohl die Rüoksioht zu nemmen und denen
Holz- Haakheren einzubinden, da,sss selbe dene Kühl[?] oder Blookh,
wann solcher nooh gut 'ist Ilgen Jassen, ma,ssen selber zu Ha,ndwerokhsHolz theüer zu verka,uffen ist. Als Brenn-Holz und da, sowohl bey der
fällung, als a,btrommung, die Holz-Ha,okhere mit fa,ssung eines a,llzuweiten Schrotts sehr ohnwürthsoha,ftlioh umzugehen pflegen, a,Jso zwar,
dass viele Sohuoh guten Holzes in die Spä,nn zerhauen, a,uoh a,llzuhohe
Stookhe stehen gelassen werden. Als[o] hat Waldmeister a,uf Verhütung
des erst- und anderen nachzusehen; in dem /Jten fahl der Abtrömung,
oder a,bsahrottung die Holz-Ha,okhere zu Gebra,uohung der Sä,ä,gen anzuhalten.
Nit minder ist disfa,hJJge fällung zu soloher Zeit zu veranstalten,
wo die Aiahen sioh sohölen[sohä,Jen] Jassen, mithin a,uoh die Rinden zu
unserem Nuzen a,n die Hand-Werokhere verkauft werden können.
Eben so sind, in sofern, zu La,ndesfürstliohen geba,üen, Aiohen,
oder anderes Bau-Holz besohJa,gen werden solle, die Abspä,ä,n zu unserem nutzen zu verwenden, mithin zu verkaufen .
Damit aber disfahls aller gefährde und Holz-Entwendung vorgebo gen seyn möge, so hat Waldmeister, ohne sein a,Jgenes Beyseyn und
Besiohtigung kein Holz abzugeben und abgeben zu Jassen.
Sodann wollen wir angeordnet haben, dass eine Ma,rokh-Axt verfertiget werde, welohe auf dem Rüokhen der Axt die Buchstaben 0: R:
das ist ostereiohisoh Rhe.,:n felden, hat.
Wann dann ein Aioh, oder anderer Baum verkauft, oder für unsere gebä,u selbst abgegeben wird, so wird auf die Wurzel des Stookhs
ein Platen mit dem einten Theil dieser Axt gehauen, mit dem Rüokhen
Theil abe.r, in diesen Plaz, die gedachte Buchstaben eingesohlagen; dise
geben nun dem Waldmeister allezeit die kä,ndtnus, ob er selbst disen
Baum abgegeben habe, oder ohne sein Wissen abgegeben, oder ga,r entfremb dt worden seye, zu dem Ende aber, hat er Waldmeister die Axt in
eigener Verwahrung zu behalten, und ihm Jä,ger oder Holzwerth selbst
so weniger Jemand anderem zu überlassen. Soloher gestalten, und überhaupts in allen Stüokhen.
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1om

0

Wa,nn Gä,ckheI'ich [EckeI'it, AcheI'um] gepa,thet von Aichlen

odeI' Büchelen, so ist wideI'um des Wa,ldmeisteI's Schuldigkeit, da,ss eI'
selbes, wo es unseI'eI' VoI'deI'östeI'[I'eichisch]en Ka,mmeI' zustehet besichtige, und zuI' zeitigungs Zeit zum Nuzen des a,epa,py veI'k&ufen, da,I'bey ist a,beI' gleichwohl a,uch da,hin zu sehen, da,ss deI' WildfuhI' da,s
GI'ä,s [Äsung] mit entzohgen weI'de, und von daheI'o ist da,s a,bschla,gen
mit Stangen, welches ohnehin denen Aichen sehI' schä,dlich ist, nit zu
veI'sta,tten. Bei dem VeI'ka,uff ist wohl zu übeI'legen, wie JeneI' dem a,epa,I'io nüzlicheI' seye, nemlichen duI'ch einla,ssung deI' S: V: Schweinen, wo
da,nn a,uf Jedes Stückh ein gewisses [Geld] gelegt wiI'd, odeI' übepha,upts
um gewisses Stuckhgelt. Die eI'steI'e Weis ist a,beI' a,lleI'dings die sicheI'eI'e.

11.mo Ha,t deI' Wa,JdmeisteI' die Aufna,mb und Pfla,nzung deI' Wa,1dung in allen fä,hlen zue unseI'em damit veI'knüpften Nuzen, a,uf da,s
fleissigste zu besoI'gen in Rücksicht dessen, die da, und dort in Wa,ldungen sich eI'gebende und dato [heute] etwa,n voI'findliche öde Plä,ze einzuschla,gen, mit Holz Sa,a,men zu besa,a,men und somit wideI'um zu unseI'em Nuzen zu bI'ingen. Schlüsslichen

12.mo Ha,t eI' übeI' Einna,hm und Ausga,a,b, besondeI's a,uch deI'
AusI'eüt- odeI' Ausstockh-Ga,pben und -Zinsen getI'eüe Rechnung zu
geben und da,bey da,s alles zu thun, wa,s einem veI'pflichten DieneI' wohl
a,nstehet, und deI'selbe thun solle. Inma,ssen EI' a,uch da,pa,uf gelobet
und geschwoI'en ha,t.
In solch a,lleI'gnä,digsteI' ZuveI'sicht, und a,uf sein WohlveI'ha,lten
hin, haben wiI' demselben den Wa,ldmeisteI'-Dienst in unsereI' HeI'I'scha,fft Rheinfelden veI'liehen. Und
1/3. 10 Bis a,uf unseI' WiderI'ueffen zu Jä,hpJ. Besoldung 150 fl. und 5
VieI'tel Ha,a,beI' ausgemessen, die EI' qua,pta,Jiter a,us dem Rendt-Ambt
eI'heben ka,n[n].
Alles getI'eülich und ohne gefähI'de
geben. FI'eybuI'g, den ... Xbris 176/3

Die Instruktion erlaubt einen guten Einblick in das damalige
Forstwesen. Ein Zeichen der Zeit ist die strikte Verpflichtung eines
östereichischen Beamten auf die a,lte, wa,hI'e Ca,tholische Römische Kirche. In materieller Hinsicht hält sich die Dienstinstruktion an die WaldOrdnung 1754, d.h.:
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-

Der Wald-(Forst)meister soll sich einen Überblick verschaffen über
die innerliohe Besoha,ffenheit der Waldungen. Das führt zur Feststellung des Ertragsvermögens der Wälder.

-

Es soll eine Ertragskontrolle geführt werden.

-

Durch Vergleichung der Nutzungsvoranschläge und der Schlagergebnisse mit dem Waldbild soll erreicht werden, dass der Wald in
beständiger Aufnahme verbleibe. Der Betrieb soll materiell und
finanziell nachhaltig geführt werden.

-

Schlag-, d. h. flächenweise Nutzung ist die Regel, wobei die Verjüngung durch Saat bzw. Pflanzung geschehen soll.

-

Grosses Gewicht wird auf eine ökonomische Sortimentsbildung und
Verkaufsordnung gelegt.

-

Auffällig ist der Hinweis auf die anzustrebende Verwendung der
Säge beim Fällen und Ablängen des Holzes.
Neben allen diesen doch recht modernen Wirtschaftsgrundsätzen
wirkt die Anweisung merkwürdig, es seien beim Holzfällen die Mondphasen zu beachten.

Der untere Forstdienst, man kann auch sagen, die berufsmässig
im Walde tätigen Forstleute, wird vorab durch die obrigkeitlichen
Fors tk n e oh te, in geistlichen und privaten Herrschaften auch Jä,ger
benannt, repräsentiert. Ihre Ausbildung holten sie sich in einer mehrjährigen Meisterlehre bei einem im Amte stehenden Forstmann. Dazu
g_e hörte sowohl das praktische Jagdwesen, wie auch die forstliche
Arbeit. Das Pensum eines Forstknechten umfasste vorab die Wild- und
Waldhut. Die Abwehr der zahlreichen Jagd- und Forstfrevel beanspruchte viel Zeit. Dazu kam die eigentliche forstliche Arbeit: Das
Anzeichnen des zu fällenden Holzes, das Einmessen, die Abgabe des
Holzes an Berechtigte und die Vorbereitung des Verkaufes von Nutzund Brennholz. Der sparsamsten Anweisung von Brenn-und Stammholz
- stets mit vorwüssen und auf Anweisung der Obrigkeit in Rheinfelden
- wurde grosse Bedeutung zugemessen. Dazu kam die Anordnung der
waldpfleglichen Arbeiten. Auch waren die vielen nur zeitweilig im Wald
tätigen Taglöhner zu rekrutieren und anzuleiten. Die Besoldung eines
obrigkeitlichen Forstknechts bestand aus einem vierteljährlich aus-
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bezahlten Wartgeld sowie aus Einkünften von der Stocklöse, einer
Bewilligungsgebühr, und ferner aus dem Abholz und Windfallholz des
Herrschaftswaldes. Als obrigkeitlicher Beamter wurde er auf den Landesfürsten in Pflicht genommen.
Ein Forstknecht verfügte mithin, etwa verglichen mit seinem heutigen Kollegen, dem Staatsförster, über eine recht beachtliche Selbständigkeit. Bei den zu betreuenden grossen Waldflächen, bei der mangelnden Waldgesinnung der Bevölkerung und bei den bescheidenen
Hilfsmitteln - man vergesse auch nicht die zurückzulegenden Distanzen - war die Arbeit der Forstknechte mühsam und wohl auch oft aufreibend. Dass die Obrigkeit den Gemeindevorgesetzten und -bannwarten
mit dem Forstknecht einen obrigkeitlichen Aufseher voransetzte, konnten diese nie verwinden. Das schaffte zusätzliche Schwierigkeiten. Er
war wahrhaft ein Forstknecht.
Wann für die drei Landschaften des Oberamtes Rheinfelden erstmals Forstknechte angestellt wurden, ist nic h t exakt zu bestimmen, es
geschah wohl bald nach 1557. In den Akten des Kameralamtes hat sich
die Bestallungsurkunde für Jacob Schneiderlin aus Zeiningen als Forstknecht für die Landschaft Möhlinbach aus dem Jahre 1583 erhalten.
(6)
Mich Jacob Schneiderlin, wonhafft zuo Zeiningen In der Herrschafft Reinfelden Bekhenn hirmit alls die Fx. dht. Ertzherzog Ferdinands zuo Österreich usw. mein gnedigster Herr mich zuo Herr Fx. dht.
Forstkhnecht In die Herrschafft Reinfelden, der Landschafft Mellebachs, bis auf derselben widerrüeffen und wollgefallen, bestelt und aufgenohmen haben, vermöge des brieffs, mir da,rumben zugestelt, Der von
Wort allso la,utet:
Wir Ferdina,nd von Gottes genaden Ertzherzog zuo österreich usw.
Bekhennen, da,s[s] wir unnserenn getruwenn Ja,coben Schneiderlin, zuo
unserem Forstkhnecht, In der Herrsoha,fft Reinfelden, Im Meleba,oh bis
uff unser widerrüeffen, bestellt unnd a,ngeno11men, Thuen das auch hirmit wissentlich in kra,fft dis briefs, also da,s erstig aufsehen uf unsern
La,ndtvogt, Regennten und Räth a,uoh Ca,mmerräth in ober Elsa,s, dergleichen unsere gegen wärtige und a,JJe khünfftige Vogt und Amptlüth
berüerter unnserer Herrsohafft Reinfelden haben innen gehorsa,m und
gewertig sein, unnsere Vörst, Wildtpänn und gejaid, auch WildPreth,
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Wäldt und Hölzer in dem gezeüi>kh so i[h]m zue verwaren eingeben und
bevolhen worden, fleissiglichen hayen, verwaren und behüeten, unnd
darein Niemandts greiffen, oder ohne unsern [be-Jsondern bevelch
unnd erlaubung Jagen, fahren, schiessen, noch in kainerley weg
beschädigen lassen, sunder unser vorstliche Obrigkhäyten, Herrligkhayten, unnd Gerechtigkheiten all Zeyt seinem besten vermögen nach
handthaben, und davon nichts enndtziehen lassen, noch dasselb auch
nicht thuen, fürnehmblich aber sein flayssig aufsehen auff die Wildprethschützen haben, auff sye strayffen und verhelffen, da[mit] sy in
unseren Vorst und gehültzen [Gehölzen] Argwenig auch an der that
betreten und ergreifen, zur hanndt unnd fennkhlicher verwarung
gebracht [werden]/
Dergleichen auch auf die Wäldt und Höltzer sein Acht und aufsehen haben. Damit dieselben nit verschwenndt, und ohne erlaubung und
vorgennde auszeigung darein nit [ge-Jschlagen, unnd so elme ainiche
a,uszaigung des Holzschlags bevolchen wirt, daselb eledesma,ls a,n Orten
und Enden thuen, da, es den Wa,lden und a,n der Wildtphuer[?] a,m
wenigsten na,chtha,illig und dem Wildtpreth und Federspill ire stenndt[Einstände] nit verderben, noch zuo na,chen darbeY, oder auch bey den
Wildthägen unnserer hirvor a,ufgerichten Vorst und Waldordnung zuo
wider nit a,bgeha,uwen werden.
In sunderha,yt a,ber soll er für sich selb unnd ohne ermelter unserer Reinfeldischen Amptleüthen vorwissen und sundern bevelch niema,ndt ka,in Ba,uwholtz und da,nn da,s Prennholtz den Ihenigen die dessen notdürfftig, und aber gar ka,inen Uberflus aus Ea,igen [ha,ben] und
volgen la,ssen, sich a,uch yeder Zeit a,uf unsers Landtvogtes und Regierung, auch Cammer Räthen und der Reinfeldischen Amptleüthen erfordern und bevelch in a,llen fürfallenden notdurfften zuo jeder Zeit
gehorsa,inlichen gebrauchen la,ssen, und sonst a,lJentha,lben unseren
nutz und frummen fürderen, unseren [Wa,ld vor] schaden warnen und
wennden, und a,lles a,nders [sozu]ha,ndlen und thuen, was die Instruction so i[h]me jederzeit gegeben werdet, auch Unser Wa,ldtordnung verma,g, unnd ein getreüwer Dienner und Forstkhnecht seinem Herrn zethuen schuldig und verbunden ist [zu sein],
In ma,ssen Er danns da,rumben gelobt und geschworn, sich da.s
a,uch gegen uns verschrieben ha,t, und wir ha,ben i[h]m da.ra,uff, nun
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hinfüro von der Zeyt seines anstandts [Anstellung], an zuoraytten alle
Ja[h]r bis auf unser widerrüeffen und gefallen Fünfundtzwantzig Gulden Reinisoh [Währung] zuo Soldt zugeben zugesagt, die i[h]me Quattemberlioh, was sich ain Jede Prorato daraus betrüfft, von und aus den
gefellen und Inkhommen unserer Herrsohafft Reinfelden ordenlioh
geraioht und bezalt werden sollen. Unnd wann er ausser berüerter
Herrschaft wie obstath in ander Weg gebraucht wirdet, wollen wir
i[h]ne allsdann mit Zerung und liferung, wie ander seinsgleiohen halten, on geverde, mit urkhundt dis briefs Geben zu Ynsbrugg am Neünzehenden Tage January Anno [1500] u. Im Dreyundaohtzigisten.
Das loh darauff, Hoohgedaohter Fx: zuegesagt und versprochen
hab, und Thuen das, hirmit wissentlich mit dem brief, das[s] loh allein
dem So mir vermög und Inhalt obberüerter bestallung zethuen und
... ziehen gepürth, und auferlegt Inn allen Punkten und Artikheln vestigelioh unnd treüwlioh naohkhommen soll unnd will, in massen loh solches gelobt und geschworen. Auch mich des hiemit gegen I[h]n Fx: dht:
verschrieben hab, alles getrawliohen und ohngefarllohen.
Des zu waren urkhundt (dieweil loh mich eigens Inslgel nlt
gebrauch) So hab loh mit Vlelss und Ernst gepotten, den ersamen unnd
weisen Herrn Hanns Urbann, Ungelter, des Raths und Burger zuo Relnfelden, das[s] er sein eigen lnsigel für mich aufgetruokht, (Doch nur
seiner erben unnd naohkhommen sunst a,usserhalb, ohn Schaden.)
Ge[ge]ben den Ersten Monathstag Ja,nuary alls man zalt von der
gepurt Orlsti Jesu, unsers Erlössers Thausent Fünfhundert Achtzig und
Drey Jahr.

Auch damals ging es mit den Förstern nicht immer den geraden
Weg, warum sollte es auch. Wenn hier die Akten über die Entlassung
des Forstknechtes Killian Schaffer aus Riburg (3. September 1597) und
über die Wiederbesetzung der Stelle (18. Oktober 1597) zitiert werden,
dann nicht der Verfehlungen des Försters wegen - solche waren eine
grosse Ausnahme -, sondern um etwas Einblick zu geben in die Umstände, unter denen die Försterarbeit vor sich ging. (7, 8)
[Marginalie: Killlan Schaffer, Forstknecht zu Rüburg bestrafft.J
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An V: 0: Kammer
E. gn . sollen wir Pfliahtsahuldigen thuen noah gehorsa,mb unterthenige niaht verhalten. Obe gleiahwohl Killia,n Baha,ffer, den Ao [15]94
in die La,ndtsaha,fft Mölinbaah angenommenen Forstkneaht sein uffgesahworne Bestallung dahin weiset, da,s[s] Er den Vorst, Wildtpänn,
a,uah Wildtprät, Waldt und Hölzer, in dem a,nbevolhenen bezürakh fleissig ha,yen, verwahren behüeten und darin niemand greiffen, Ja,gen,
Bahiessen noah holz ha,uwen und fellen lassen, viel weniger selbst
thuen. Insonderheit a,uah die vörstliahe Gereahtigkheiten ha,ndthaben.
Uff die Wildprätsahiess[er], auah da,s[s] die Hölzer und Wäldt nioht versohwendt werden, sein fleissig uffsehen haben, und der hievor usgan gene Wa,Jdt: und Forstordnung [1557] gemäss siah verhalten solle. So
thuet Er dooh diesem allem genzliahen zuwiderhandlen, dem Forst und
Hölzeren niaht allein nioht täglioh, wie Er sahuldig, abwarten und uff
die Wildtprätsohützen fleissige a,ohtung geben, sonder zeioht [bleibt]
etliah mahlen, ohnerla,upt ein tag, 4, 5 oder mehr vom Dienst hinweg,
das[s] niemandt waisst, wo er ist und ob er sohon zu haimbsoh [heimgegangen], [Er geht] mehr in die Würzheüser na,oh essen und trinkhen,
dan[n] in den Forst und würdet a,Jso dardurah den Wildtprätsohüzen
und bena,ahba,rten, sonderlioh den Va,rnspurgisohen Undertha,nen, so
Baslisah, mehrer anlass gegeben, in den Forst und Wä,Jdt zu ziehen
I[h]res gefallens, mit herin Bohiessung des Gewildts (in ma,ssen da,n[n]
nun etlioh mahlen, sonderliah Jeziger Zeit [s]peürt und ohn underlass
höret sohiessen), zuhandlen und a,llerhandt ohnzulässliohe eingriff zu
gebra,uohen. Neben deme, so kompt uns a,uah für, das[s] Er ha,imbliaher
weis und uns unwissendt Holzfelle und verka,uffe. Item a,uoh siah der
gewohndliohen Btamlösen gegen den Underthanen niaht settigen lassen,
sonder a,Jwegen da,rzue sein hals[?] gefült habe. Ja,, sie dahin erzwingen und für ein gereohtsame, dessen dan[n] der gemain a,rm Mann sioh
besahwerdt halten und haben wölle usw.
Una,ngesehen wir ermelten Forstkneoht zu undersahidliohen mahlen davon güetliah a,bgewarnet, zu mhererem fleiss und uff sein
gesohworne Bestallung gewisen, a,uah a,Jbera,it[s] da,rumben der gebür
gestrafft, so thuet doah alles bey Ime niohts verfahren, sonder hat man
sioh duroh diese vha,r[Naah-]Jässigkheit und unfleiss von dem Wildtprätsahüzen mehrere eingriffs und sonsten a,llerha,ndt missordnungen,
a,uah Forst und Gewildts abga,ng und sahwainung neben deme Er des
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schiessens nicht sonders erlernet zu befa,hren, a,uch bey Ime wenig besserung mehr zue erhoffen, ha,be a,Jso obliegender Pflichten ha,Jben hierzue lenger nicht stillschwigen, sonder ein solches E: gn: und gst. gehorsa,m underthenig refferieren und umb gn. bescheidt, wessen sich mit
ermeltem Forstknecht zu verha,Jten, Er zu beurla,uben und der Vorst
einen a,ndern Herrscha,fftsundertha,nen, bis zur wi[e]derersezung a,n zu
bevelchen, oder sonsten hierunder fürnemen seye, underthenige pitten
solle und wölle. I[h]r gn{a,den] uns da,mit gehorsa,mblich bevelchen
Da,tum Rheinfelden den :Jten Septembris 1597, g{ez]:

Obervogt
Amtma,nn
Einnemmer

[Ma,rgina,Jie: Wegen Forstknechts ersezung]

An V: o _; Ka,mmer,
Gnedig Herren. Uff E: gx und gstr. gnedig Resolution-schreiben
vom 6 .ten nechstverschinen Mona,ts 7bris ha,ben wir zue schuldigen
gehorsa,men volziehung desselben unser na,chgedenkhens und erkhundigung geha,bt. Wie der Reinfeldisch Herrscha,fftsforstknecht Dienst im
Mölinba,ch*J uff obsta,ndt des Jezigen ungehorsa,men und fa,hrlä,ssigen
Forstknechts Killia,n Scha,ffer mit einer a,ndern qua,Jificierten geflissener und willigeren persohn ersezt werden möchte, und befinden da,s
under volgenden dreyen Supplicanten mit einem Hansen Ga,sser und
Heini Schneiderlin zu Zeiningen und Ba,stia,n Hollers [Hohler] zue Zuzgen, ermelter Gasser der ta,ugenlichst hierzue zu gebra,uchen were.
Da,nn derselb als uns fürbracht würt, des Vorsts gelegenheit, a,uch
Schiessens zimlicherma,ssen erkhundiget. Herzha,fft, uffrecht und fromb
und hat ein geringen Akkerba,uw, also da,s[s] er umb so viel mehr a,Js
Vorst desto fleissig und bestendiger abwarten könnte
Die andere beede, weren gleichwohl nicht weniger umb des Vorsts
erfa,hrenheitwillen hierzue a,uch woll zugebrauchen, a,lla,in ist der
Schneider[l]in zimblich alt und möchte villeicht sonderlich Winters
Zeiten zu träge sein, und deme nicht der gebeür abwarten könn[en].

•) Es geht hier wohl um die heutigen Staatswaldungen Unter- und Oberforst sowie
um den Zeiniger Berg.

255
Soda,nn ist Ba,stia,n Holler dem Forst etwa,s weyters entsessen
[-fernt] und zue Zeiten gerne in den Würzheüseren, also da,s[s] unseres
era,ahtens der gemelte Ga,sser diesen beeden vorzuziehen und uff des
fa,hl, entliahen entsa,zung des gemelten Killians [Saha,ffer] woll hierzue
zue gebra,uahen. Auah uff Versuahung und sein woll[verjha,lten a,ngenommen werden möahte. Stellens Jedoah E . gn. mehr hoahriithliahern
bedenkhens und wollgefa,llen [a,nheim].
Demna,ah es a,uah in der Landtsahafft Mölinbaah sonsten khein
Forstkneaht mehr ha,t, und d[ie] Vogtey unmügliah irer tra,genden Ämpter halben dem Vorst mit Vleiss und gebüer a,bzuwa,rten, so ha,ben wir
da,mit dennoaht niahts r:_ersaumbt [wird], und bis E. gn. und gst. uns
ein a,nders a,nbevelahen werden, den ermelten Vorstkneaht Killian
[Sahaffer] von der beurlaubung niahts vermelden wöllen, sonder Ine
bisher wie vorna,aher, solahen seinen dienst versehen, und den Vorst
soviel mügliah gewesen, verwa,hren a,uah sein quotembers besoldung
ervolgen la,ssen ...
[Es folgen Untersuahungsergebnisse über die Verfehlungen des
Saha,ffer: Unerla,ubtes Fä,llen und Verkaufen von Ta,nnen- + Eiahenholz,
Abga,be von Kohlholz a,n den Sahmid, ein ga,nzes Sündenregister.]
Da,tum Reinfelden den 18ten oatobris An[n]o [18]97.
E[üer] Gn[a,den] und Gestr[enge] Gehorsamb underthenige
Herr Obervogt
Ambtmann
Einnemer

1683 war für die
wählen. Auf Vorschlag
Landesregierung Fritz
urkunde zugleich eine

Landschaft Möhlinbach ein neuer Förster zu
des Oberamtes Rheinfelden bestellte dafür die
Böhi[n] aus Riburg. Er erhielt mit seiner Wahlausführliche Instruation: (9)

Instruation
Für den Fritz Böhin Vorstkneaht im Möhlinba,ah zue Rüburg
Rheinfeldisaher Herrsahafft.
Erstliah undt vorderist solle derselbige der alten wa,hren Ca,tholisahen Römisahen Kirahen, Ordnung und Religion beygetha,n seyn, undt
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bey der gehorsa,mben Einigkheit undt gemeinsoha,fft derselben bestendig bleiben und verharren, na,chgehendts sein a,uffsehen a,uff die Röm .
Ka,yl. Ma,yst. a,ls seinen allergnädigsten La,ndtsfürsten, undt da,n[n] a,uf
deroselben seine Statthalter, Regenten und Ca,mmerriithe V: Ö: La,nden;
desgleichen gegenwerttigen, a,uch a,ll khünftige Obervögt, undt Ambtleüth der Herrsoha,fft Reinfelden haben, Jhnen gehorsa,mmen und gewerttig sein, kheine andere undt frembte först, sie mögen zugehören,
wem sie wollen, bedienen, sondern einzig undt allein a,llerg[nii]digster
Herrsoha,fft im Möhlinba,oh zustendig, undt ihme a,nvertra,uwte Först,
Wildtbiihn, undt gria,ydt a,uch Wildtbreth, Wä,ldt und hölzer in angeregten Bezürok, so ihme zu verwa,a,hren eingeben und befohlen worden,
fleissig und getrewlich ha,yen, verwahren undt beh.üetten, a,uch darin
niema,ndts greiffen, oder ohne a,llergdister Herrsoha,fft sonderen Befeloh undt Erla,ubnus ja,gen, fa,hen, sohiessen nooh in kheinerley weeg
Holz ha,wen, föllen undt besohä,digen lassen; a,uoh da,sselb ohne a,llerhöchstgn[e]d[ige]r seiner a,llerg[nii]i[g]sten Herrsoha,fft befeloh und bewülligung selbs mit thuen, sondern dero vörstliohe Obrigkheiten, Herrlioh- und Gereohtigkheiten allzeit seinen besten Vermögen na,oh ha,ndtha,ben undt da,rvon nichts entziehen lassen. Undt da, ihme Vorstknechten selbsten zu sohiessen anbefohlen und bewülliget wurde, alles fällende gewildt und Wildbreth Niemanden andern a,uoh Nirgendts hin als
immediate der V: 0: Regierung und Cammer, derma,hlen zue Wa,ldtshuet,
oder wo die selbe sioh sonsten a,uffha,lten würdt, einlüffern; undt so
lieb ihme ist, sohwerer Btra,ff enthebt zu sein, khein dergleiohen Wildtbreth heimblioher weiss fiihlen, a,nderstwohin lüffern, oder in sein eigen Nuzen verwenden.
Fürnemblioh aber sein fleissiges a,uffsehen a,uf die Wildtbrethsohüzen haben, a,uff sie stra,iffen, undt da, einiche in a,llergdster Herrsoha,fft Vörst und Gehölzern a,rgwonische a,uch a,n der Stadt betretten
undt ergriffen wurden, selbige seiner behörde ordentlich a,ngeben undt
nach begebenheit verhelffen, dass sie zue Ha,ndt und gefä,nokhlicher
Verwahrung gebracht werden.
Dergleichen a,uoh a,uff die Wiildt undt Hölzer sein acht und a,uffsehen haben, selbige öffters visitieren und fleissige sorg tragen, damit
dieselben nit verschwendt undt ohne Erla,ubnus a,uoh vorgehende a,usza,igung da,rinn nit geschlagen, undt so ihme [dem Forstkneoht] a,iniche
a,usza,igung des holzes befohlen würde, dieselbe indes ma,hls ahn orth
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und Enden thuen, dass "es den Wä,lden und ahn der Wildtfuohr a,m
wenigsten nachträglich, undt dem Wildtbreth, auch Federspill ihre
Stä,ndt nicht verderbt, noch zue na,chendt darbey oder auch bey den
Wildthägen, noch sonst den hievor a,ufgerichten Vorst- undt Waldordnung zuwider nit abgehawen, undt welche aber darwider straffbar
befunden, durch Jhne den Ambtleüthen a,ngeza,igt und [nach] Jnhalt
der Waldt Ordnung gestrafft werden.
Insonderheit aber soll er Fritz Böhni für sich selbst undt ohne
der Rheinfeldischen Bea,mbten Vorwüssen, und sondern befelch auch
ehe Er eines Jedes Ra,ths oder Gemeindt Vogten und Vorgesezten, allwo
dergleichen Holz den Underthanen bewülliget werden, ein solches zu
wüssen gemacht, Niemanden khein Bawholz, undt dan[n] das Brennholz
denjenigen die dessen Nottürfftig, undt aber ga,r khein Überfluss ausza,igen und folgen, auch da, er als da,n[n] einem undt anderem Undertha,n das bewülligte Bawholz aus eigen oder Zünshölzern zue seinem
selbst nothwendig geba,w oder Hausbrauch, oder andern zum Verkhauff,
Baw- oder brennholz zueföllen a,usza,igen; undt ihme solches von den
Rheinfeldischen Beambten, ob es schädlich oder nit, zu besichtigen
anbefohlen würdt, Er Böhni derselben wider die alte guete Observanz
mit beza,hlung Weins oder einicher Yrten[Ürte, Zeche] nit beschweren,
sondern sich der gewonlichen Stammlöse undt Aferschla,g[Abholz]
ersettigen und verniegen lassen, sich auch in a,llergdster Herrscha,fft
zue praeiudiz die hin und wi[e]der in den Waldungen befündtliche
etwas wenigs la,edirt: In da,nnoch frische [grüne]Ba,üm undt Hölzer under dem pra,etext des abgängigen Holzes, undt wie man es zunemmen
pfleget, diese Dolden nicht a,ppropiren [aneignen] undt zu freiem Nuzen
verwenden; zue mahlen sich auch in der Zeit a,uff allergdister Herrschafft oberwehnter Regierungs- undt Ca,mmerräthen. Undt der Rheinfeldischen Ambtleüthen Erfordern und befelch in allen fürfa,llenden
Nottdurfften gehorsamblich gebrauchen lassen, undt sonst allenthalben
seines allergdisten La,ndtsfürsten Nuzen undt Frommen fürderen, Schaden undt Nachtheyl warnen und wenden, auch alles anders ha,ndlen
undt thuen, wa,ss die Jnstruction ausweiset, undt Jhme Jeder Zeit
befohlen würdt, auch die Waldordnung vermog undt ein getrewer Diener
undt Vorstknecht seinem Herrn zu thuen schuldig undt verbunden ist.
Jnmassen er der V: Ö: Regierung undt Ca,mmer da,rumben zu geloben
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und die gewohnliahe pfliaht abzulegen. Undt würdt clhme darauff nun
hinfüro vor seinem anstandt undt abgelegten Pfliahten anzuereithen

[= besolden], alle Jahr bis auff Widerrueffen die gewohnliahe Vorstkneahten Besoldung zu geben, zugesagt, die clhme quatemberliah[vierteljährliah], was siah ein Jede pro rata betrifft, auss den Gefäll und
Einkhommen der Herrsahafft Rheinfelden geraiaht werden solle, undt
[so]fern Er ausser gndr. Herrsahafft Rheinfelden, wie obstehet in
anderweitig [Orten] gebrauaht würdet, solle alsda,n[n] mit Zehrung
undt lifferung, wie ander seinesgleiahen gehalten werden usw.
Aatum Waldtshuet den Bten Merzen Ao. 168:3
V: Ö: Reg[ung] undt Oammer.

In der ausführlichen Instruation für den Forstkneaht Fisahlin
[Fisahler] in Möhlinbaah, Rheinfelder Herrsahaft vom 15. November

1710 wurde dessen Besoldung im einzelnen angeführt: (10)
15. to Würdt clhme von Zeit zu Zeit seines a,nsta,ats zue diesem
Forstkhneahtdienst anzureithen, alle Ja,hr bis auf widerrueff und wohlgefa,llen nembliah :37 Pfund lOß. clttem der ßte Pfennig von denen von
clhme a,ngebenden Forst und Wa,ldtfrevlen fallenden Btra,ffen ferneres
a,in Müth Roggen, :3 Viernzel Korn und :3 Viernzel Haber aus der Einnemmerey einkommen und gefä,ll durah den Einnemmer qua,temberliah, .
wa,s siah pro rato betrüfft, geben und bezahldt. clttem da,s gewohnliahe
Hutgelt oder Jägerreaht, ... wie sin Vorfahrer und alle andern Forstkneaht in den V. ö. Landen haben.
Boda,nn die ordinary windtfähl und das ohnbrauahbahre abholz
zue seinem Nutzen und Gebrauah Jedoah das[s] Er Hans Martin Fisahlin
solahes ohne Vorwissen und anzeigung des Ambts nit aufma,ahen und
ahn andere verkhaufe. Dises allem hat Er Fisahlin na,ahzukhommen.,
dem aydt[Eid gemäss] den[er] getreü[liah] dem Obrist Forst- Waldtundt Jägermeister abgelegt hat.. ..

Bei der komplizierten Kompetenzregelung zwischen dem ObristJä,ger-, Vorst und Waldmeister bei der vorderösterreichischen Landes-

regierung in Freiburg, dem Oberamt in Rheinfelden und dem Forstknecht in der fricktalischen Landschaft Möhlinbach war es nicht zu
vermeiden, dass Konflikte über die Zuständigkeiten entstanden. In
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einem solchen, 1727 ausgetragenen Handel, ging es um die Regelung,
an welche Amtsstelle die Frevelanzeigen zu richten seien: Bei Jagdvergehen war der Obrist-Jäger-Meister zuständig, bei Forstfreveln das
Oberamt. (11) Man stritt sich auch, wer das entscheidende Wort habe
bei der Anweisung und Abgabe von Bauholz aus dem Herrschaftswald,
der Forstmeister in Freiburg oder das Oberamt (mit dem Rent-/Waldmeister) in Rheinfelden. Die Landesregierung nahm die Kompetenz zu
sich. Man fragt sich, wie das funktionieren konnte. Der Schlussatz des
Schreibens _aus Freiburg vom 5. Mai 1727 lautet: (12)
... da,s[s] der Herr Baron [von Sohöna,u, als derzeitigem Obera,mtma,nn in Rheinfelden und seine Beamten] in derley fä,hlen und anderen
Jeder Zeith eine guete ha,rmonie mit dem Herrn OberJä,gerMeister pfle-

1
1
t

gen solle.

Als ein Beispiel, wie die Ausbildung eines Försteranwärters und
die Nachfolgeregelung vor sich ging, mag das nachstehend zitierte
Schreiben aus dem Jahre 1763 dienen. (13)
Die Briefanschrift lautet:
An Eine K. K. Hooha,nsehnl[iohe] Repra,esenta,tion und Kammer zu
Freyburg
Unterthä,nig gehors[a,mjste Bitte
Mein[des] Johannes Gutha,user Jä,ger, von Zeiningen
um den
Forstdienst in der La,ndsoha,ft Möhlinba,oh.
ExoelJenz, Hooh- und Wohlgebohrne, gnädig und Hoohgebiethende
Herren Herren!
Es hat der Höohste Gott meinen Liebsten Va,tter Joseph Gutha,user Herrsoha,fftl. Forstkneoht von Zeiningen, na,ohdeme Er im Möhlinba,oh bereits 27 Jahr lang den Forst getreü und fleissig besorget, von
dieser Welt a,bgeforderet, da, durch meine Mutter und 8 Kinder, von welchen 5 nooh nicht so bey Jahren und Krä,fften seynd, Ihre Nahrung
zugewinnen, in die äusserste Betrübnus versesezet. Wann nun gnä,dig
Hoohgebiethende Herren loh von 16 Jahren her, als loh meinem Va,tter
seel[Jg] habe gefolgen können, von ihme zur Jä,gerey und Besorgung
des Forsts angehalten worden, so da,s[s] loh die Herrsoha,fftl. als

1
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~
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Gemeind- und Güther Wälder, die Bahn- und Ma,rahsteine im Möhlinba,ah
so guth als mein Va,tter seel. desgleichen die Besorgung des Forsts na,ah
der a,Jlerhöahsten Forst- und Wald Ordnung ga,hr wohl weiss, folgliah
mit Nutzen zu dienen im Stand bin.
Als[o] ergehet a,n Eüer Exaell[enzen] und Gnaden mein unterthänJgst gehorsa,mbstes Bitten, miah meine Mutter und Gesahwisterte
in Gnaden anzusehen, und mir diesen Va,aa,nz im Forst im Möhlinba,ah
zu besorgen a,nzuvertra,uen.
Iah wa,re bey dem Fürstl. ... Forst Jäger mit sein und meinem
Vergnügen in Diensten wie beygehendes a,ttesta,t[Zeugnis] za,Jget,
musste a,ber meinem kranken Va,tter zu Hilff kommen, mithin dorthen
quittiren, oblJgJre[verpfliahte] miah zumahlen a,us kindl[iaher] Sahuldigkeit und Liebe zu meiner Mutter und Geschwistern, fa,Jls diese Hohe
Gna,d erhalte a,uf etwa, 8 oder 6 Ja,hr bey der Mutter zubleiben, Ihro zu
helffen, bis etwa, meine gesahwisterte a,n krä,fften und Wa,ahsthumb so
weith kommen, da,ss sie mittelst erlernende Handwerk- oder Diensten
Ihr Brodt verdienen können. Zu Gnädiger Erhör und Willfahrung dann
miah in unterthänigkeit erlasse.
Eüer Exaellenz und Gnaden unterth[ä,ni]g geborsamster Johannes
Gutha,user Interim aufgestellter Forstkneaht im Möhlinba,ah Rheinfelder Herrsahafft.

Diesen Bewerbungsbrief hat der Jäger Guthauser nicht selbst
geschrieben, sondern ein besser Schreibkundiger, der sich des Umganges
mit hohen Amtsstellen gewohnt war. , Johannes Guthauser ist in der
Nachfolge seines Vaters als Forstknecht der Landschaft Möhlinbach gewählt worden. Er versah dieses Amt während 19 Jahren. Als er 1782 gestorben war, ersuchte seine Witwe die Vorderösterreichische Regierung
um die Ausrichtung einer Pension für sich und die sechs Kinder: (14)
Exaellenz und Gnaden ...
So gewiss es ist, da,ss mein seel.[Jger] Mann Johannes Gutha,user
[in Zeiningen] seinem a,ufgeha,bten Forstkneahts Dienste in der La,ndsaha,ft Möhlinba,ah durah 17 [19] Ja,hre mit unermüdetem Fleisse, Unverdrossenheit und Treue vorgestanden ist, eben so gewiss ist es, dass
loh dessen Verlust, den Verlust eines reahtsaha,ffenen Ehegatten, eines
zärtliahen Vaters 6 noah unerzogener Kinder tägliah sahmerzliaher
empfinde.
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Iah besitze zwar ein kleines Vermögen, das aber ohne weitere
Beyhilfe und Unterstützung nie hinreichend ist, um diese 6 verweiste
unglückliche Kinder erziehen und bilden zu können.
Wo soll ich mich also wohl bey einer so traurigen und mitleidswürdigen Lage meiner Umstände hinwenden? Wo soll ich Hilf und Unterstützung suchen?
Da, Eüer Excellenz und Gnaden die Verdienste jederzeit zu belohnen, ja, die Belohnungen der Vätter auch sogar a,uf ihre Kinder auszudähnen pflegen, so nehme ich a,nmit zu Hochdenselben meine Zuflucht
und will gegenwärtig an Eüer Excellenz und Gnaden das unterthänig
gehorsamste Ansuchen dahin erlassen haben, womit dieselben in Erwegung der treüen Dienste meines seel. Manns mich und meine 6
vaterlose Kinder mitleidigst in Gnaden anzusehen, und mir doch eine
jährliche Pension entweder in Geld, oder wenigst in Holz Hochgnädig zu
ertheilen geruhen möchten.
Die ich übrigens samt meinen Kindern in Unterthänigkeit empfehle und in tiefster Verehrung harre ...
Unterthänig gehorsamste Agatha, Kaufmännin, des Forstknechts
Joh. Gutha,user von Zeiningen hinterlassene Wittib

Das unterthänig gehorsamste Ansuchen wurde abgewiesen. Hinterlassenenrenten sind offenbar nur in Notfällen ausgerichtet worden:
(15)
Da, Vermög amtlichen Berichts von 24ten dieses [Monats 1782]
Agatha, Kaufmännin, Wittwe des verstorbenen Forstknechts Johann
Gutha,user zu Zeinigen :3000 fl. steüerba,res Vermögen besizet, und der
hievon abfallende jährliche Nuzen des Drittel der a,Jlenfa,lligen Pension
weit übersteiget, folglichen sie nach dem neuen Pensions Norma,le nicht
pensionsfiihig ist.
Also hat das Ka,yJ. Königl. Kameralamt die Supplica,ntin mit
ihrem Pensionsgesuch lediglich abzuweisen
Freyburg den 29ten Jänner 1782.
Der Kail. Königl. Ma,y. Regierung und Kammer Räthe in V. Öster.
Landen.
An das Ka,a,I Amt Rheinfelden.
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Es war (und ist) recht häufig, dass das Försteramt "in der Familie" blieb. Das ergibt sich aus einem Schreiben des Waldmeisters Tanner an die vorderösterreichische Regierung vom 6. September 1779.
Hier ging es um die Stellvertretung des Forstknechtes Fetzer in GipfOberfrick durch seinen Sohn: (16)
An hoohlobl. Regierung und Ka,mmer den 6. 7bris 1779
Über die bey Eüer Exoellenzen und Gna,de:o. von dem Herrsoha,ftl.
Forstkneoht Josef Fetzer zu Oberfrik in dem Friktha,l eingereiohte unterthänige Bittsohrift, um Ihme seinen Sohn Joha,nnes Fetzer in den
Forstdienst Hoohgnädig zu a,dJungteren [zum Helfer beizugeben], ist die
hoohe Verbesoheidung vom 20. April diesJa,hrs a,n a,llhiesiges Ka,[mer]a,1a,mt des Inha,lts eingekommen, da,ss die gebettene a,dJunotion des Forstkneohts Fetzers für seinen Sohn nioht sta,tt ha,ben könne, wohl a,ber
möge der Junge Fetzer bey ohnvermögenheit seines Va,tters dessen
Dienst provisorie versehen.
Hiera,uf ha,be bey dem Ka,[mer]a,la,mt meine Meynung da,hin eröfnet, da,ss, obsohon die hoohe verbesoheidung von einer Verpfliohtung
des Jungen Fetzers niohts entha,lte, loh Je dennooh vor[für] nöthig era,ohtete, denselben zu sioherstellung des a,JJerhöohsten Dienst in würkJiohe Pflioht zu nehmen, oder wo diesfa,lls ein Bedenken obwa,ltete, die
Sa,ohe mittelst eines gemeinsa,m a,mtliohen Beriohts a,n Eüer Gn. gela,ngen zu la,ssen, und die weitere hoohe Verbesoheidung einzuhohlen.
Zu einem- und dem a,nderen ha,t sioh a,ber Hr. O[ber]a,mtma,nn von
Wa,lter nioht einverstehen wollen und mir a,uf meinen Fürtra,g entgegengesetzt, Er ha,lte sioh lediglioh a,n den buohstäbliohen Jnnha,lt oben
geda,oht hooher Verbesoheidung, und finde unnöthig einen Anfra,gs
Berioht zu ersta,tten"
Nun ist Eüer Exo. gnädig beka,nnt, da,ss mir da,s Wa,ldmeister Amt
in diesseitiger Ka,[mer]a,l Herrsoha,ft a,llergnädigst a,nvertra,ut ist, dieses ka,nn loh a,ber ohne zu Hilfnehmung deren eben a,uoh in La,ndesfürstliohen Pfliohten stehenden Forstkneohten nioht hinlänglioh besorgen.
Der a,lte Forstkneoht Josepl} Fetzer in der La,ndsoha,ft Friokta,l ist
von seinem fa,11 [Beinbruoh] wiederum ziemlioh wohl oourrteret[geheilt]
worden, Jedennooh a,ber nioht mehr im Sta,nd, seinen Dienst wie zuvor
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wegen denen vielen bergigten Waldungen zu versehen, und hat dahero
seinen Sohn zur Hilfleistung sowohl in Ansohlagen und Verkaufung des
Holzes aus Herrsohaftliohen Waldungen als wegen aufsioht anderer
Holz-, Jagd- und Waidfrevlen unumgiinglioh nothwendig [eraohtet].
Diese Verriohtungen getraue loh dem Jungen Fetzer, ohneraohtet
keine Ursaoh habe, an dessen Treüe und Fleisse einen Zweifel zu tragen, Jedooh nioht ohne Verpfliohtung [Inpfliohtnahme] zu überlassen,
welohe meines pfliohtmiissigen darfür Haltens umso nothwendiger ist,
als diese die Unterthanen so wenig, als die benaohbarte Fremde eine
Aohtung auf denselben haben, und ein Jede Frevelbare Anzeig ablaugnen würden, hauptsiiohliohen aber auoh zu meiner eigenen Sioherheit
in Verkaufung des Holzes aus Herrsohaftliohen Waldungen.
Eüer Exo. bitte solohem naoh unterthiinig, dem allhiesigen Ka[mer]alamt aufzutragen, den mehrgedaohten Jungen Fetzer seiner Verpfliohtung halben in Pfliohten zu nehmen, loh unterwerfe Jedooh alles
höoherer Anordnung und empfehle mioh anbey zu beständig hohen Hulden und Gnaden.
Eüer usw. [Tanner, Rent- und Waldmeister]

Das Stift Säckingen war von altersher Inhaber mehrerer
Gerichtsherrschaften, von Gütern und Waldungen im Fricktal, wie auch
rechts des Rheines. Ein Schwerpunkt seiner Besitzungen lag im Sulzund Mettauertal. Das Stift verfügte neben der zentralen Kanzlei und
Verwaltung über besondere Beamte, die die regionalen bzw. örtlichen
Verwaltungsaufgaben sowie die Aufsicht zu besorgen hatten. Ein solcher war der K e 11 er, neben dem Vogt der regionale Repräsentant der
Herrschaft. Er hatte sich in seinem Bereiche mit der Verwaltung der
Stiftsgüter und besonders mit dem Einzug der dem Stift zustehenden
Abgaben zu befassen. In seinem Pflichtenheft waren auch Aufgaben
angeführt, die den Wald betrafen. Aus der Instruotion für einen zeitliohen[= Jeweiligen] Keller des Thaals zu Sulz 1765 sei angeführt: (17)
Jnstruotion für einen zeitliohen Keller [Vertreter/Verwalter der
Grundherrsohaft] des Thaals zu Sulz. [1768]
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Derselbe wird in Verwaltung solches Amts auf nachstehende
Puncten darüber bey seiner aydlichen Pflicht behörig zu halten hiemit
a,ngewies en:
1,mo Einer gefürsteten Frauen Abbtissin und Ca,pitul des fürstl.

Stifts Säckingen Treu gehorsam und gewärtig zu seyn, Hochderoselben,
wie auch dero nachgesezten Stiffts-Amts Befelchen fleissig und fürtersa,m vollziehen, den Nuzen, Ehr und Frommen seiner gnädigen Herrschafft, wie a,uch das gemeine Beste all dasiger Comm unitaet möglichst
befürderen und hingegen Schwund, Nachtheil und schaden abzuwenden.
2. da Des fürstl. Stiffts Säckingen in all dasigem Tha,l gebührende
uralte niedergerichtlich dinckhöfliche Rechten, Freiheiten, Löbl.
Gewohnheiten und Befugsame auf alle thunliche Weise bey zu behalten
sich bestreben und wann etwas da,rgegen geschiehet und darwider
geha,ndlet wird, solches ohnverweilt hier vor Amt anzaigen, und darüber erhaltene Befelch und Anweisung genau vollführen.
:3. tto Hat ein Keller sich zwar in hochoberheitlichen Geschäften,

als da, seynd, Malefiz Sachen, Wein Umgelt, Abzug, Monatsgelt[Steuern],
Frohnen, Soldatenweesen und so fort, so der Besorgung des Vogts obliegen, sich eigenmächtig nicht einzumischen, entzwissen[orientiert zu
sein] ist der Keller befugt und verbunden.
4. to Die begangenen Frevel, die er siehet, oder von anderen vernimm et dem fürstl. Säckingischen Amt, oder a,ber dem Vogten in da,s
Frevel Register sofort anzuzeigen, auch bey Untersuch- und Rüegung
der Frevler ob solcher stra,ffbar seye, nebst dem Vogt den Beysiz, und
Stimme zu haben, oder wann er Keller hieran verhinderet ist, statt seiner der stifftische Ba,nnwa,rthen beywohnen zu machen.

6. to Die Jährlich gewohnliche Feür- und Ha,üser-Bescha,uung im
Früeh- und Spa,th-clahr wiederhohlende Besichtigung der Baumma,rcken,
die Austheilung der Holtzga,aben an die a,lldasigen Einwohnere gemeinscha,ftlich mit dem Vogten bewerckstelligen, auch Jene dahin anhalten,
dass das angewiesene Brennholz in der von hiesig fürstl. Stifft durch
ihren Jäger von Etzgen bestimmenden Zeit gefället und aus der Waldung wegg geführet werde, damit der Forst durch die das ga,nze Ja,hr
durch bishero a,ngeda,uerte Holtzfa,llung da,s Gewild nicht gänzlich ver-
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trieben werde, gesta,lten diesertha,lben die Obsicht der a,lldortigen gemeinsa,mben Wa,ldungen der einzuschla,gender Hew[Schläge], ordentliche Anweisung der zu zeigenden Holtzga,a,ben ihme Jäger eigentlich
übergeben ist.

Zur besonderen Betreuung der Jagd und der Wälder des Stiftes
Säckingen war ein Jäger bestellt. Dessen Aufgaben deckten sich mit
jenen eines obrigkeitlichen Forstknechts. Nachstehend sei die Wahlurkunde, zugleich Dienstinstruktion, für den 1756 gewählten Jäger Fridolin Fetzer aus Oberfrick zitiert. (18) Fetzer hatte wie sein Vorgänger,
im Amtshaus des Stiftes in Etzgen Wohnung zu nehmen. So wie der Keller sich nicht nur mit der Güterverwaltung befassen hatte, so oblag es
anderseits dem Jäger und Förster, beim Einzug der Abgaben an das
Stift behilflich zu sein, z.B. Todfall, Zehntbezug.
Instruction undt Besoldung
für

den Jäger zue Ezgen Fridle Fezer
Zue wissen seye hiemit, demna,ch cloha,nn Ba,ptist Meyer, Jäger
zue Ezgen verstorben, undt sich umb dessen Stell Fridle Fezer von
Oberfrickh undterthä,nig gemeldet, a,uch Sr. Hoch-Fürstl. Gna,den in
a,nhoffung, da,ss Er diesen Dienst na,ch seinem getha,nem Versprechen
eifrig und fleissig versehen werdte, ihne würcklichen a,uf, und a,ngenommen ha,ben a,ls[o] ist ihme demna,ch a,uf Gnädigsten Befehl seine
Instruotion, undt Besoldung gegeben, undt [ein-Jgeschärpfet wordten.
clnma,ssen herna,ch folget
1.mo Der Fürstl. Stüfft Sr. Hochfürstl. Gna,den, undt Ca,pitul solle

derselbe a,lleweg Trew, Gehorsa,mb, undt Undterthänig seyn, na,ch möglichkeit dero Scha,den undt na,chtheil wenden, und wa,rnen, undt hingegen wie einem getrew - from - undt verpflichten Diener zuestehet,
dero nuzen undt Vortheil in a,llweg scha,ffen, undt beförderen, Höchstderoselben Befehl, wie a,uch deren na,chgesezten Bea,mbten, so vill sein
dienst betrifft, fleissig vollziehen, soforth a,llforderist von Gnädigster
Herrscha,fft, undt denenselben a,11 undterthä,nigsten respect undt
gebührendte Ehrerbiethigkeit Jederzeit tra,gen.
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Z. do Die Ja,gdbahl'keit, undt Fol'stweesen in denen beedten Thä.leI'en Sulz und Metta,w solle el' mit allem Fleiss na,ah Wa,ydma,nns- undt
Fol'st Reahts, undt Gewohnheit vel'sehen, undt besol'gen, undt hiel'bey
a,ll Jenes vol'kehl'en, undt beoba,ahten, woI'dUI'ah Eint- undt a,ndel'es in
gutem Bta,nd, und Aufna,hmb gebl'a,aht, und aonservil'et wel'dten möahte.
Wa,nn da,hel'o
ß. tto Von denen Einheimisah - odel' a,uswä.I'thig- undt a,ngl'ä.nzend-

ten in eint- odel' a,ndel'em Einigen ein GI'eff besahehete, so solle del'selbe, so vill el' ka,n, siah hiel' widel'sezen, undt del' Fül'stl. Btüfft
diesfä,hlig Reahten suahen bey zue beha,lten, inzwüsahen a,llfol'del'ist
ohnvel'zügliah ein solahel' Br. Gnädigsten Hel'I'Saha,fft, odel' bey del'o
Obel'a,mbt a,nzeigen, undt da,I'a,us seine Vel'ha,ltungs Befehl vel'nehmen
undt vollziehen.
4.to Wel'dten ihme a,ll Fül'stl. Btüfft nit nul' im geda,ahten Sulz-

und Metta,wel'tha,l, sondel'n a,uah a,ndel'wel'ths gelegene Wa,ldungen, es
seyen Widumbs-[Kil'ahen-J FI'ohn- und KelleI'-[Wä,ldeI'] odel' sonsten
a,igene Hölzer, a,ls zue Ka,isten, Hol'nussen, Stein, Helliakhen, Zuzgen,
Mul'g, Obel'hoffen[nw. La,ufenbuI'g], Hel'isahl'ied, Item a,uf Egg, Ka,zenmos, Thimos [a,lle nnö. von Biiakingen], wie a,uah zue Bahwel'sta,tt, Rippolingen, Stetten, zue seinel' Obsiaht, und besol'gung a,lso übel'geben,
da,hel' a,lle Viel'tel Ja,hl'e solahe begehen, und visitil'en, undt so mit siah
höahstens a,ngelegen sein la,ssen solle, da,ss solahe dul'ah villes, odel'
unol'dentliahes Holz fäll- odel' a,uf a,ndel'e Weis niaht el'ödet und I'uiniI'et, sondel'n a,lles na,ah nothdul'fft, undt denen fol'st- Wa,ld- und Holz
Reahten gemiiss gefiilt, undt geha,wen, so fol'th dieselbe sa,mbtliah in
guten sta,ndt gebl'a,aht undt el'ha,lten wel'dten möahten, wa,nn demna,ah
s.to Del'selbe bey Besiahtigung sotha,nel' Wiildel' da, odel' dol'th

el'wa,ahsen übel'stiindig odel' a,bgiingig Holz el'findet, da,s solahes ohnsahiidliah undt zum nuzen del' Btüfft zum Vel'kha,uff, Ba,w, Kohl, odel'
BI'ennholz a,bgeha,wen wel'dten könne undt möge, a,ls solle EI' dises
a,nzeigen, undt fa,hls da,nn da,hel' solahes zu Vel'ka,uffen befelahet
wül'dte, so solle EI' solahes bey obha,bendten Pfliahten veI'ha,ndlen, so
hoah und guth EI' immel' zuem nuzen del' fül'stl. Btüfft solahes bl'ingen
ka,n, a,uah den Betl'a,g so gleiah sahl'üftliah oder mündliah bey dem
Baha,ffneya,mbt a,ngeben, da,s[s] solahes eingesahl'ieben, undt inaa,ssil't
wel'dten könne, undt da,
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6. to am eint, oder anderem orth ausgehawene undt abgeholzte
Stuokh, und plä,z vorhandten seyn würdten, so solle er solohes anzeigen, damit dieselbe, wo es zuelä,ssig, eingesohlagen eingehaget, oder
auf andere Weis wider zum aufwaohs, undt in guten Standt gebraoht
werden möohten, auf welohe Einsohlä,g dann Er fleissig vortragen, dass
selbe mit eintreibung der 8. V.[sit venia

=

mit Verlaub gesagt] Vioh,

oder auf andere weis nit besohä,diget, sondern in allweg gesohont werdten, damit selbe so ehendeP zum aufwaohs, und in guten Standt kamen,
fahls dann, dass er Jemand betrette, der sioh in diesen Einsohlä,gen,
oder all andern Waldung, wo sie immer seyn auf dise, oder mittelst
abha,w - undt Hinwegtra,gung des Holzes oder a,nderley weis frevelha,fft
ma,ohte, solle Er [der Förster] seiner Behördte selben[orts] anzeigen,
dass er[deP Frevler] zue Stra,ff gezogen werdte, wovon alsdann ihm in
denen orthen, wo die fürstl. Stüfft die Frevel a,bzuethä,ttigen hat, der
dritte Pfä,nnig[= Verleidera,nteil] gebühren, undt bezahlt werdten solle.

7.mo Da, in denen a,igenen Stüfftl. Waldung das benöthigte Brennholz gema,oht, a,uoh in denen Widumb, Frohn, undt Hoffwa,ldung da,, und
dorth denen Kelleren, undt Meyeren oder anderen jä,hrl. das Brennholz
a,bzue ha,wen vergönnet ist, a,ls[o] soll Er hiera,uff besonders a,ohten,
wie sie sioh hierinnfa,hls [v]erha,lten, undt so er fündte, dass disfa,hls
zum Soha,den, undt na,ohtheil der Waldungen geha,ndlet, oder wa,s übePmä,ssiges geha,wen werdte, dieselbe zue ihrer gebühr anweisen, undt
a,llenfa,hls solohes a,n seiner Behördte anzeigen nioht weniger.
8. vo Solle derselbe besonders a,uoh a,uf Bahn- undt Marokhstein
der sa,mbtl. Stüfftwa,ldungen wohl aohtung geben, damit bey deren
a,bga,ng keinen Eingriff besohehen, und dieselbe von denen angrä,nzendten gesohmä,leret werdten möohte. Wo demna,oh ga,r keine Ma,rokhstein
vorhanden, oder aber selbe altersha,lber in Abgang kamen seyn solten,
so solle Er solohes anzeigen, und daran seyn, dass solohe gleioh wider
ergä,nzet oder na,oh Untersuohung der Grä,nzen neue gesezet werdten.

g_no All dasjene, was vorgehendts wegen obsioht, undt Besorgung
des fürstl. Stüfft Holzes undt Waldungen gemeldet worden, da,s solle Er
Jä,ger a,uoh halten und observiren bey der Unterthanen a,igenen und
Gemeindts-Waldungen, dass nemblioh dise nit ohnnöthig, undt unordentlioh, undt über mä,ssig a,usgeha,wen, undt ruinirt werden; undt also
dieselbe mittler weil in die gröste noth des Holzma,ngels gera,then
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möchten. Wa.n da.hero derselbe erfundten würde, da.ss da. oder dorth
eine Unordnung obwa.ltet, oder da.nn läre und a.bgeholzte pläz vorha.nden, so solle er a.ll jene a.bstellen, und dise gleich wie vorhin bey denen
Stüfft[isohen] Wa.ldung gemeldet, mittelst Einsohla.gung suchen, wider
in gueten sta.ndt zue bringen. Wa.s
10.mo da.s geschossene bra.uohba.hre Wildprett betrifft, solle derselbe bey abgang gut und sicherer Gelegenheit ieweilen bey der Bothenkehri a.nhero überma.ohen, a.uoh hierüber, undt wa.s er a.n ra.ubthir
sohiesset, eine Verzeiohnus ma.ohen, undt alle Viertel cla.hr nebst denen
Kla.wen oder a.nderen Zeichen einsohiokhen, oder selbst einbringen.
Ansonsten
11.mo solle derselbe a.uoh in a.nderen Fürstl. Stüfftgesohäften sich
bra.uohen lassen, a.ls besonders der fürstl. Stüfft bey Absterben der Undterthanen im Sulz- und Metta.uertha.l da.s Fa.llreoht zuständig, so solle
derselbe hiera.uf jedesma.hl a.ohten wa.s für ein Stuokh gefallen undt wie
hoch selbes gesohäzet wordten, oder sonsten gelten möchte, getreülioh
einberiohten undt wann
12.mo sich begebete, da.ss in denen gemeldtberedten Thäleren die
Zehendten nit verlihen, sondern selbsten gesa.mblet würdten, so solle
er gute absieht tra.gen, da.ss diesfa.hls der fürstl. Stüfft keine grosse
und übermässige Kästen gema.oht undt a.lles getrew undt redlich gesa.mblet, eingeführt, undt verwa.hrt werdte. Desgleichen
13. tto soll Er im Herbst bey Einnehmung der Zehendten undt
sohuldten Wein a.llenfa.hls a.uoh a.n die Ha.ndt gehen, undt a.ohtung
geben, da.ss a.uoh disfa.hls, undt bey denen Trotten a.lles gebührendt
besohehe, undt a.bgegeben werdte, im überrest[?] soda.nn sich durohgehendts getreu, fromm undt fleissig a.ufführen, undt a.ll da.sjenige thuen,
worzue ein verpflichteter undt devoter Diener gegen seiner Gnädigsten
Herrsoha.fft verbundten, und demselbsten sonsten a.nständig ist. Wohingegen
14. to ist ihm Jäger für solch seine verhoffentlioh trew zu leistendte Diensten von Gnädigster Herrsoha.fft zue seiner Unterhalt und
Besoldung jährlich, undt jeden Ja.hrs, so a.d St. Fridolini Ta.g[6. März]
1786 anfa.nget, undt 1787 a.usgehet, besonders gesohärpft und gnädig
zuegesa.gt wordten, in ma.ssen herna.ohfolget.
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15. to Die Wohnung im Stüfft Haus zue Ezgen, undt Benuzung des
Kra,uth- und Grasgarthen darbey.

B Klafter Brennholz von abgängig ohnsohiidliohen Holz, jedes a,
fünf Sohueh hooh, undt lang, so Er selbsten maohen lassen, der Müller
oder der Widumbmeyer ihne zueführen solle.
8 Müth Kernen
8 Müth Roggen

für die Hüener; undt Jag[dt] Hünd Roggen Z müth
Haaber ein yl[Viertel]
Hew[Heu] ein Wagen voll
Wein ß Saum
Geldt Zwanzig Gulden Rheinisoh
für Z pa,a,r S: V: Sohueh['?] jiihrl ß fl. Rheinisoh
Stookhlosung von Stammen Holz, so verkaufft wirdt, vom Stammen Z
xr. vom Laubholz vom Klafter ß xr.
Vom Kohlholz vom Klafter ß xr. oder überhaubt a, proportion des Kohlhaufens
Was die fürstl. Stüfft bauen, oder Kohlen oder anderen gebrauoh selbsten ha, wen undt maohen lasst, hat er niohts zu fordern.
Das Sohiessgeldt naoh anweisung folgendten Sohiesszedels
1 Hirsoh

1 fl. ßOxr

1 [Wild-]Sohwein

1 fl. ßOxr

1 Rehe

ßOxr

1 Haas

10 xr

1 Feld Huen

4 xr

1 Sohnepf

6 xr

1 Halb Vogel['?]
1 Fuohs
1 Wilde Kaz

Zxr
, 18 xr
18 xr

1 Zahme Kaz, Marder, Yltis, Melan, Mausernaohteil[Eule'?],
Happiah[t], undt andere dergleiohen raubthier von jedem Stk.

4 xr

Jtem von den frevel, so Er anzeiget, undt die fürstl. Stüfft beziehet, den dritten Pfiinnig[= den dritten Teil der Busse],
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Wo endlich bedungen wordten, dass, wann eint oder anderem
Theil diser Dienst undt Besoldung nit mehr Jä,nger also anstiindig wä,re,
so solle ein Viertel Jä,hrige Aufkhündigung beschehen, wie demnach Er
Fridle Fezer all vorstehende puncten, so ihm abgelesen wordten, undt
Er auch wohl verstanden, Trew und fleissig zu halten versprochen, als
ist derselbe nach abgelegtem Handt Gelübt in die aydliche Pflichten auf
und angenohmen wordten.
Demnach von disem Jnstructions- undt Besoldungs Brief zwey
gleich Jautendte Exemplaria errichtet undt Jedem Theil eins zuegestelt
worden. So beschehen Fürstl. Stüfft Seggingen d. 8. tn Merz 1756.
Fürstl. Kanzley daselbsten.

Aus der Amtszeit Fetzers - zweifellos war er ein tüchtiger Förster - sei eine Rügeerledigung angeführt. (19) Sie zeigt die Empfindlichkeit der Bevölkerung, die sich bald einmal in ihren Rechten verkürzt glaubte und das Bestreben der Obrigkeit, auch nur den Anschein
von Parteilichkeit eines Beamten zu beanstanden.
Actum Lauffenburg d. /Jß. Xbris 1777
[An den Jä,ger[Förster] Fezer]
Bey dem Obervogteyamt wird geklagt, das[s] ihr der Burgerschaft
zu Ezgen das einem Jeden betrefende Brennholz nicht nach der Maass
angewiesen habt, wo einige nur ein, andere aber nur ein halbes Klafter
bekommen hiitten.
Diese ungleiche Austheilung und Partheylichkeit laufet nicht
allein wider eüre Instruction, sondern veranlasset die Burgerschaft zu
Freveltha,ten, die Bach mus also baldmöglich in eine Gleichheit gesezt
werden.
Laufenburg d. /Jß. Xbr 1777.
Dieser befehl ist durch dem Hatschier[= Polizeiweibel] übertragen
worden an den Jä,gerFezer [in Ezgen]

Zur besseren Feld- und Waldhut der abgelegenen Stiftsgüter und
-Waldungen - so etwa in Hornussen, in Stein und Zuzgen - wurden
Bannwarte bestellt. Jeder Amtsinhaber hat jeweils seine besondere
Dienstinstruktion erhalten (siehe Kap. 5.1.3).
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5.1.3

Der Forstdienst nach 1786 (bis 1803)

Die Wald-Ordnung vom 7. Dezember 1786 brachte im ersten
Absatz unter dem Titel Von der Ober- und näheren Aufsicht eine Umschreibung von Organisation und Aufgaben des Forstdienstes. Die Einzelheiten waren in der Verordnung vom 18. Juni 1787: Amtsunterricht
für die K. K. Unterforstmeister der Vorderösterreichischen La,nde und
im Erlass vom 28. Juli 1788: Geschäftsga,ng in Forsta,ngelegenheiten
geregelt. Demnach bestand bei der Landesregierung ein eigenständiges,
dieser direkt zugeordnetes Oberforstamt (§ 1 der Wald-Ordnung 1786).
Der Amtsinhaber, der Oberforstmeister, war ein erfahrener Verwaltungsmann mit forstlicher Ausbildung bzw. guten solchen Kenntnissen. Bei jedem Oberamt gab es den ebenfalls forstlich ausgebildeten, im
Hauptamt tätigen (Unter-)Forstmeister (§ 2). In Forstsachen unterstand er dem Oberforstamt, in Verwaltungsangelegenheiten hatte er
mit dem Rentamt zusammenzuarbeiten. Seine Aufgaben sind im Ha,ndbuch ... (1) umschrieben mit:
Die Dienstverrichtungen und Dienstpflichten des Forstpersona,le, insbesondere der Unterforstmeister bestehen im Allgemeinen in der nähern Aufsicht über die Wa,ldbezirke und Forstbedienten
der ihnen a,nvertra,uten Forste. Boda,nn ha,ben sie da,ra,uf zu sehen, da,ss
a,lle Wa,Jdungen gena,u vermessen und beschrieben werden, solche da,ra,uf
in Ja,hreshiebe einzutheilen, und diese Eintheilung a,n da,s Oberforsta,mt
zur höhern Genehmigung einzusenden; Jährlich im September einen
Forstnutzungs-Eta,t zu verfertigen, dem Oberforsta,mt vorzulegen, und
vor dessen Genehmigung, a,usser wenn Gefa,hr a,uf dem Verzuge ha.ftet,
kein Holz fällen zu la,ssen; na,ch erfolgter Genehmigung im Oktober die
Holza.nweisungen durch die Oberförster, Wa,ldmeister etc. vollziehen zu
la,ssen; da,ra,uf zu wa,chen, da,ss die Bäume tief a,m Boden a,bgeha,uen und
da,s Holz versägt, a,uch a,lles Holz im Ma,i-Mona,t a,us dem Bchla,ge
gescha,fft wird; a,lles a,ufgema,chte Holz zu untersuchen, und die Holzha,uer oder Eigenthümer, welche die Holza,nweisung überschritten ha,ben,
zur Btra,fe ziehen zu la,ssen; die Priva,tpersonen, welche die vorgeschriebene Waldordnung nicht beoba,chtet ha,ben, zur unna,chsichtlichen
Bestra,fung zu ziehen; Jährlich einma,l ihren ga,nzen Forsta,mtsbezirk zu
bereisen, da.bei zu untersuchen, ob die Forstordnung und a,ndern Weisungen gehörig vollzogen werden, und über den Befund ihrer Visita,tion
einen vollständigen Bericht a,n da,s Oberforsta,mt zu ersta.tten.
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In seinen Aufsichtsbereich gehörten auch die Gemeinde- und die
privaten Waldungen.
Dem (Unter-)Forstmeister waren die in den Landschaften bzw. bei
den geistlichen oder privaten Herrschaften tätigen Förster /Jäger bis dahin Forstknechte genannt - unterstellt (§ § 5-8) . Diese Förster
erwarben ihre Berufskenntnisse wie bis anhin in einer Meisterlehre, sie
mussten sich aber neu in einer Prüfung über ihre Kenntnisse ausweisen. Nur wer dieses Examen bestand, konnte angestellt werden. Wer
bereits vor 1786 einem Forstamte vorstand, hatte die Prüfung innert
dreier Jahre nachholen. Kennzeichen der neuen Regelung ist die Professionalisierung der Forstbeamten aller Stufen.
Folgerichtig im Zuge der Neuordnung des vorderösterreichischen
Forstwesens ist 1787 aufgrund einer Prüfung J. J. Trunk an die neu
erriohtete Oberforstmeisterstelle in den kaiserl. königl. V. Oest. Landen

und zugleich als Professor der Forstwissenschaft an die Universität
Freiburg 1. Br. gewählt worden. Trunk war Jurist. Er hatte sich 1777 bis
1782 in der kurfürstlich-mainzischen Verwaltung im Odenwald mit
Kamera,]- und Forstsa,ohen zu befassen gehabt und dabei eine umfassende forstliche Praxis erworben. Durch ihn erhielt das Forstwesen
eine einigermassen wissensaha,ftliahe Riohtung. Als Oberforstmeister
und zugleich Forstprofessor hatte Trunk eine gewichtige Stellung. Man
geht wohl nicht fehl, in der Annahme, dass er es war, der u. a. die .
Durchsetzung der Vorschriften über Ausbildung und Auswahl des
Forstpersonals bei den Oberämtern an die Hand nahm. Er verfasste ein
neues vollstä,ndiges Forstlehrbuah oder systematisohe Grundsä,tze des
Forstreohts, der Forstpolizey und Forstökonomie, theoretisoh und pra,ktisoh abgehandelt. Das Buch erschien 1788 und erhielt weite Verbreitung. Nach Trunk sollte es keinen Forstpraktiker geben, der nioht vorher die Theorie der Forstwissensaha,ft wohl gelernt hat. Die bisher allgemein übliche Meisterlehre genügte ihm nicht. Von den Forstknechten
und Jägern hielt Trunk wenig oder nichts. Korrupt, wie ihnen das
Trunk pauschal unterstellte, waren indessen die Fricktaler Forstleute
gewiss nicht. 1792 erhielt Trunk eine Berufung nach Bonn. (2) Bis
1796 blieb das Amt eines Vorderösterreichischen Oberforstmeisters unbesetzt, dann übernahm es nochmals Ph. H. von Gaza, der Vorgänger
Trunks.

273

Im Herbst 1786, also noch vor Inkrafttreten der neuen Wald-Ordnung, ist Michael Zäringer an die erledigte Stelle eines Waldmeisters
für den obrigkeitlichen Freiwald in der Grafschaft Hauenstein gewählt
worden. Es geschah dies aufgrund einer Prüfung. Der Wahlantrag vom
18. August 1786 lautet: (3)
Hoohlobl. Regierung und Kammer
Na.oh dem Hintritt Johann Sybolds gewesten Waldmeister in dem
Kamme.ralisohen Freywald in der Grafschaft Hauenstein ordnete eine
hoohlobl. Regierung und Kammer auf den 2:3. August r. J. eine Prüfung
der um diesen Dienst konkurrirenden mit dem hohen Befehl an: dass
auf Jenes Subjekt der Bedaoht genommen werden sollte, welohes sich
durch seine Eigenschaften und Känntnisse als verdient und fähig auszeichne, den Dienst eines Forstmeisters in dem ganzen oberen Rheinviertel bekleiden zu können.
In dieser Prüfung hat sich Michel Zäringer von Freyburg, der
sioh sohon mehrere Jahre der Forstwissenschaft auf seine eigene
Kästen widmete, vorzüglich ausgezeichnet, dass er als der einzig fähige
zu diesem Amte wäre vorgeschlagen worden, wenn nioht in einigen
Gegenständen die nötige Praktik annoch gemanglet hätte. Unterzeichneter traget nun kein Bedenken mehr, und hält es für eine Pflioht, den
Michel Zäringer als Forstmeister für das obere Rheinviertel unterthänig vorzuschlagen, denn
l.tens Hat derselbe schon bey 8 Monat hindurch bei unterzeichneten [Oberforstmeister von Gaza] in der annoch nötigen Praktik mit
allem Fleiss geübet.
2. tens Bind die Waldungen in den hiesigen Gegenden so sehr
abgetrieben, und werden überhaupt so misshandlet, dass, wenn nicht
ein gesahiokter und thätiger Forstmeister aufgestellet wird nicht allein
den Eisen- und anderen Feuerwerkern, sondern den Jnwohnern selbsten der empfindlioheste Holzmangel bevorstehet, in welchem Falle
schon wirklich die Vogtey Bohönau[-Schwörstadt] mit ihren 20 000
Juohert grossen Waldboden sioh befindet.
Unterzeichneter füget noch die gehorsamste Bitte beY, dass eine
einem so beschwerlichen und kostspieligen Dienst, wie alle besonders
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Aufsichtha,bende Forstdienste sind, a,ngemessene Besoldung gnä,dig
ertheilt werde, und zwa,r
ein Geha,lt von

600 fl.

Pferdportion

100 fl.

Wohnung und Holz

100 fl.

Schreibma,teria,Jien

12 fl.
812 fl.

Diäten 2 fl. 48 xr täglich in a,uswärtigen Geschäften, die
Gemeinds- und Priva,twa,ldungen betreffend.
Zu diesem Geha,lt könnte beitra,gen:
l.tens Die Besoldung des verstorbenen Wa,ldmeisters [Sybold] a,ls
a,n Geld

80 fl.

a,n Roggen 24 Müth
a,n Ha,ber

a.

8 fl.

120 fl.

6 Müth a, 2 fl.

12 fl.

Holz

:36 fl.

a,n Stocklosung

:30 fl.
248 fl.

2.tens Die Besoldung, welche Ihr Rentmeister Ta,nner zu Rheinfelden wegen der Aufsicht der in diesem 0bera,mt befindl. [ichen] Wa,ldungen beziehet, und na,ch Aussag des Hrn. Bergrichters von 0a,ra,to
a,btretten will, a,ls
a,n Geld

180 fl.

a,n Ha,ber 8 Viertel

:30 fl.

Windfä,lle

28 fl.
208 fl.
248 fl.
Summa,

48:3 fl.

Hiermit wä,ren noch dem neu a,nzustellenden Forstmeister :389 fl.
ferners gnä,dig a,nzuweisen, welche a,ber a,uf die Gemeinds und Priva,twa,ldungen könnten vertheilt werden.
Für den Wohnpla,z desselben ha,ltet Unterzeichneter bis zur ferneren a,nfolgenden Forsteinrichtung die Wa,ldsta,tt La,ufenburg für den
gelegensten.
Säckingen den 18. August 1786
von Ga,za,
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Von Gaza hielt · sich mit seinem Wahlantrag an die ihm offenbar
bekannte, aber noch nicht genehmigte und publizierte neue Wald-Ordnung 1786 und sah vor, Zäringer für das ganze obere Rhein viertel, d. h.
in der Grafschaft Hauenstein sowie in den Oberämtern Laufenburg und
Rheinfelden einzusetzen. Der Inhaber des Waldmeisteramtes im Oberamt Rheinfelden, Rentmeister Tanner, hielt sich an die bisherige Regelung; ihm passte die Wahl eines Forstmeisters im oberen Rheinviertel
gar nicht. In seiner Stellungnahme zum Vorschlag von Gaza's schrieb
er am 21.September 1786: (4)
In diesseitiger Kammeralherrschaft befinden sich neben mir dem
Rentmeister [Tann er] als aufgestellter Waldmeister noch drey in Landesfürstl. Pflichten stehende Forstknecht, nemlich einer in der Landschaft Frickthal zu Oberfrick, zu Zeiningen einen für die Landschaft
Möhlinbach, und einem zu Nollingen für die Landschaft Rheinthal,
deren Obliegenheit ist, sowohl die Landesfürstl. als die Gemeinds, und
Partikular Waldungen zu besorgen, ausser diesen befindet sich in Jeder
Gemeind noch ein Waldbannwarth, der die Aufsicht auf die Gemeindswaldung hat.

Rentmeister/Waldmeister Tanner war nicht bereit, sein Waldmeisteramt im Oberamt Rheinfelden an Zähringer abzutreten, wohl
aber die Besorgung der ausser diesseithigem Amtsbezirk in den Freyherrl. von Schönauischen Herrschaft zu Währ [Wehr] liegenden Landesfürstl. Waldungen Ehewald und Steineggberg genannt, welche der weiten Entlegenheit, und der sehr beschwerlichen Besuchung halber, ferner nicht mehr besorgen könnte, [sondern] dem löbl. Bergrichteramt zu
überlassen.

Bey solch a,ngeführt wahrhafter Beschaffenheit finden da.her
nach unserem Pflicht mässigen Dafürhalten unnützlich einen besonderen Forstmeister für die diesseitige Herrschaft aufzustellen, und um so
weniger, als uns über dem Unfleiss der Forstknechten, oder Dienstnachlässigkeit keine Klägden bekannt, und da die Gemeinden in ihren
Gemeindswaldungen kein Holz anderst fällen dörfen, a.usser es werde
ihnen solches von denen Herrschaftl. Forst Knechten angewiesen wofür
die Gemeinden dem Forstknecht Jedesmal die bestimmte Belohnung
bezahlen müssen.
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Wann nun diesen Gemeinden nooh aufgetragen werden sollte, zur
Besoldung für einen neu aufstellenden Forstmeister etwas aus ihren
Gemeindsmitteln beyzutragen, so würden sie dargegen gegründete Vorstellungen maohen . ..

Die Landesregierung gin~ über die Vorstellungen Tanners hinweg
und wählte Zäringer gemäss dem Antrag von Gaza's: (5)
Dem Waldamtspraktikanten Miohael Zähringer wird unter einem
in Ansehung seiner bezeügten Fähigkeit die gebethene Waldmeisterstelle über den Kammeralfreiwald einsweils mit der Besoldung verliehen, wie sie Johann Sibold genossen hat; und ihm zugleioh auoh die
Aufsioht über die Herrsohaftliohe und Privatforster des oberen Rheinviertels übertragen.
Freiburg am E5ten September 1786
An das Ka[mer]alamt in Rheinfelden

Der Auftrag Zäringers ist bald erweitert worden auf die gesamten
Waldungen des oberen Rheinviertels. Rentmeister Tanner in Rheinfel-

den wurde ermahnt, loyal mit Zäringer zusammenzuarbeiten. (6)
Es hat diesseitige Landesstelle dem Dienste angemessen befunden,
dem Waldmeister Zähringer die Aufsioht über die gesamten Waldungen
des oberen Rheinviertels aufzutragen. Daher hat ihm da,s Kaiserl.
Königl. Ka,mmeralamt sowohl, als der Renntmeister Tha,nner hierinnfalls nioht nur keine Hindernisse zu legen, sondern viel mehr thätige
Beihilfe zu leisten, und dessen a,uoh die Stadt Rheinfelden in diesseitigem Namen zu verständigen.
Freiburg am Eten 9ber [November] 1786.
an das Ka[mer]ala,mt in Rheinfelden

Es ging dann gleichwohl nicht gut; der zugriffige Zäringer und
der seine Zurücksetzung nie verwindende Tanner vertrugen sich
schlecht.
Im Frühjahr 1787 ersuchte der alte, seit nahezu 40 Jahren als
Forstknecht/Förster der Landschaft Fricktal tätige Joseph Fezer um
die Zuordnung eines Gehilfen in der Person des Klemens Fricker in
Wittnau. Das Gesuch lautet: (7)
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Wohllöbl. K. K. Oberamt! [Rheinfelden]
Endes genannter Herrsahaftliaher Forstkneaht im Friakthal bittet
ein Wohllöbl. Kayl: Königl.es Oberamt, dass ihme Klemens Friaker von
Wittnau zur ferneren Dienstleistung zugegeben und in landesfürstliahen Pfliahten aufgenohmen werden möahte.
Ursaahen, welahe den Bittsteller zu diesem gesuah das zweyte .
mal bewegen, s1nd hauptsäahliah folgende:
1. tens ist Unterzogener durah sein heran[n]ahendes hohe Alter

- und 40 Jährige Dienstleistung - auah durah den vor einigen Jahren
bekannter Dingen gehabten Beinbruah ausser Stande, dem Herrsahaftl.
Dienste naah Pfliahten und Willen ferners allein vorzustehen.
2. t e n s ist der Sohn des Supplikanten [Bittstellers] Johannes
Fezer, welaher am 4ten Bbris 1779 dem Endesgesetzten zur Diensthilfe
beygegeben und verpfliahtet worden, durah die wahnsinnigkeit, mit
welaher derselbe, leider! behaftet - und zum grössten Herzenleid des
Unterzogenen wirkliah keiner Dingen fähig, dem Vater auah nur die
mindeste aushilfe in dem Dienste zu leisten, solange er niaht durah
göttliahe Hilfe auf bessere Wege wird geführet werden. Dargegen hat

t e n s Vorgedaahter Klemens Friaker von Wittnau durah bereits 5 /2 Jahre, wo derselbe bey dem Endsgenannten als Weidgesell
:3.
1

und Lehrling des Forstes, in Diensten gestanden, durah seinen unermüdeten Fleiss, Unverdrossenheit und bezeugte Treue siah solahe Einsiaht
und Kenntnis von den herrsahaftl. Waldungen und derselben Gränzen
erworben, dass siah allerdingen hoffen lässt, der besagte Klemens Frikker werde, wenn er in wirkliahe landesfürstl. Pfliahten genohmen wird,
für das herrsaha,ftl. Beste da,s ersetzen, was Endes genannter wegen
seinem und seines unglüakl. Sohn 's gebreahliahen Leibs und gesundheits umständen wider willen niaht mehr leisten ka,nn.
Oberfriak am 26ten März 1787
Joseph Fezer Herrsaha,ftl. Forster im Friakthal

Die beiden im Oberamt Rheinfelden massgeblichen Männer, der
Oberamtmann von Walther und Rentmeister Tanner unterstützten das
Gesuch, vorab aus menschlichen Gründen. Überdies sollte Fricker in
Landesfürstliahe Pfliahten aufgenommen werden ... damit denselben
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bey sich ereignenden Anzeigen in Frevelsa,chen desto ehender unzweifelba,ren Gla,uben beygemessen werden könnte ... (8) Die Landesregierung war an sich mit der Inpflichtnahme Frickers einverstanden, verlangte aber - entsprechend den neuen Vorschriften - vorgängig eine
Prüfung über dessen Fachkenntnisse, er habe über die bey dem neü
a,ufgestellten Lehrer der Forstwissenscha,ft [cf. cf. Trunk] gehörte Vorlesung mittelst eines Attestes seiner Fä,higkeit ha,lber sich a,uszuweisen.

(9) Diese Bedingung konnte Fricker sicher nicht erfüllen und ob eine
solche Prüfung je stattgefunden hat, ist nicht festzustellen; wenn ja,
sicher nicht in der vorstehend erwähnten Form. Fricker wurde aber
gleichwohl vom Oberamt Rheinfelden als Förstergehilfe vereidigt. Der
neu ernannte Forstinspektor Zäringer wurde übergangen. Er nahm das
dem Oberamt sehr übel und beklagte sich mit einer weitläufigen Schrift
bei der Hochlöbl. K. K. V. ö. Regierung und Ka,mmer. Es heisst darin,
allen Vorschriften zum Trotz ha,t ein Wohllöbl. Oberamt zu Rheinfelden,
doch unterm 23. d. [Mona,ts April 1787] einen Menschen Clemenz
Fricker, a,ls Förster im Frickthalle in Pflichten genommen, der ka,um
schreiben ka,nn, und übrigens ga,r nichts vom Forstwesen versteht. (10)

Seine Vorstellungen fruchteten nichts. Der Forstknecht/Förster Fezer
und sein Gehilfe Fricker blieben im Amt.
Im August 1789 erging eine Ankündigung der vorderösterreichischen Regierung, wonach sich gemäss § 7 der geltenden Waldordnung
die bereits vor 1786 im Dienste stehenden Forstleute nach spätestens
drei Jahren, d. h. bis 1790, einer Fachprüfung zu unterziehen hätten:
(11)
Ankündigung
In der a,llerhöchsten Wa,ld- Holz- und Forstordnung vom 7ten
Dezember 1786., welche im April 1787. in den Ka,iser. Königl. Vorla,nden
a,llgemein beka,nnt worden, ist§. 6; unter Stra,fe verordnet ;worden,
da,ss in Zukunft kein Wa,ld- und Forstbedienter neu a,ufgestellt werden
solle, der nicht vorher in der Forstwissenscha,ft den gehörigen Unterricht und über seine Ta,uglichkeit ein gesetzmä,ssiges Zeugniss erha,lten
ha,be; §. 7. der geda,chten Forstordnung a,ber ist für die alten Jä,ger,
Wa,ld- und Forstbedienten von dem Tage der Kundma,chung dieses Gesetzes eine dreyjä,hrige Frist zu Erlernung der erforderlichen Forstkenntnisse gestattet worden, na,ch deren Verla,uf da,s Gesetz dergesta,lt
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ohne Ausna,hme und Na,chsicht in Vollzug gesetzt werden soll, da,ss
na,ch dieser Zeit Niema,nd, der die Wa,ldung zu besorgen, oder zu beoba,chten ha,t, weder bey den Ka,mmera,I- noch a,nderen Wa,ldungen bey
obgeda,chter Stra,fe beybeha,lten werde, welcher nicht indessen geprüft
worden, und da,s Zeugniss seiner Ta,uglichkeit erha,lten ha,t. Und diejenigen a,lso, die sich in solcher Zeit da,zu nicht geschickt ma,chen, werden
sich die Entla,ssung selbst zuzuschreiben ha,ben.
Da, nun diese Frist mit dem April nächstkünftigen Ja,hres 1790.
zu Ende gehet; so wird a,llen ·Wa,ld- und Forstbedienten dieses a,llerhöchste Gesetz hierdurch in Erinnerung gebra,cht, mit dem Beysa,tz,
da,ss die verordneten Forstkollegien in Mitte des Mona,ts Septembers
dieses Ja,hrs wieder a,nfa,ngen, und den nächsten Ma,y 1790. eine a,llgemeine Prüfung a,us dem Forstfa,che für a,lle a,uch schon a,ngestellte und
· a,lte Jäger, Förster, Holz- und Wa,ldba,nnwa,rte, Forstbediente, oder wie
sie sonst heissen mögen, da,hier werde geha,lten, und na,ch dieser Prüfung die Besetzung der beträchtlichern Forst- und Wa,lddienste na,ch
der a,llerhöchsten Vorschrift, ohne a,lle weitere Na,chsicht nur mit solchen Subjekten werde verfügt werden, welche die zu dem so wichtigen
Wa,ld- und Forstdienste nöthigen Kenntnisse sich bis da,hin erworben,
und die a,Jlerhöchst verordneten Zeugnisse ihrer Fähigkeiten werden
verdient ha,ben.
Freyburg a,m :34ten August. 1789.
Ka,iserl. Königl. V. 0est. Regierung
und Ka,mmer.

Dieser Umstand musste der Tätigkeit des alten, gebrechlichen
Försters Fezer - und damit auch seines Gehilfen Fricker - ein Ende
setzen. Fezer reichte im August 1790 seinen Rücktritt ein und bat um
Zusprechung einer Pension. Diese Bittschrift hat Fezer nicht selbst verfasst und geschrieben, man geht kaum fehl mit der Annahme, man
hätte das für ihn im Oberamt Rheinfelden besorgt. (12}
Hochlöbl. VÖ. Regierung und Ka,mmer!
Wenn a,uch irgend Jema,nd Hoffnung zur geneigtesten Aufna,hme
und Unterstützung seiner Bitte ha,ben könnte, so ist der Unterzeichnete
hievon schon zum Vora,us belebt, da, seine La,ge, mit solchen Umständen
verknüpft ist, die ihm die gnädigste Gewährung seiner hier na,chfolgenden unterthänigsten Bitte erwürken sollten.

280
Es wa,get dennoch der zu Endgesetzte dieselbe dahin gehorsa,mst
zustellen, womit eine hohe La,ndesstelle ihn würklich noch obha,benden
Landscha,ft fricktha,lischen Försterdienstes entla,ssen und mit einer
Pension seines ganzen Jahres-geha,ltes und Nebenverdiensten in Ruhesta,nd hochgnädig versetzen möchte.
Die Gründe, wodurch er die gnädigste Entsprechung seines bittlichen Aussuchens zu erlangen hoffet, und die ihn in seiner gehorsamsten Bitte unterstützen müssen, sind nachfolgende, die er der hochgnädigen Reflexion zu würdigen und ihr mildväterlichen Berücksichtigung
angediehen zu lassen tringenst anfleht.
1.mo Ha,t der Bittwerber bereits schon da,s a,cht und siebezigste

Jahr zurückgelegt, und da,s Unglück gehabt, in seinem Forstbezirke in
Dienstverrichtungen durch ein Beinbruch solchergestalten sta,rk
beschädiget zu werden, da,ss er sowohl alters- als gebrechen ha,lber
zum ferneren Nachkommen seines Dienstes unfähig ward. Es hat a,ber
Bittsteller
ß. do Als Förster bereits zwey und vierzig Jahre gedienet ...
ß. tto Der Gefertigte ... [seiner] Instruction getreu und emsig nach-

gelebet, seine Pflicht stets mit allem Eifer und Treue erfüllet ha,be,
wodurch er sich die a,llgemeine Zufriedenheit seiner gnädigen Herrscha,ft sowohl, a,ls selbst der La,ndschaft Frickta,l erworben zu haben
sich schmeichlen da,rf; hierwegen will er sich a,uf da,s Zeugnis des Wohllöbl. Ka,mmerala,mts in Rheinfelden sowohl, als auch der sa,mmtlichen
Vorgesetzten der ersa,gten La,ndscha,ft Fricktha,l berufen, die ihm ein
solches nicht a,bseyn werden.
Es will a,ber Bittwerber sich noch insbesondere auf den a,lten
neuerlich jubilirten [= 50jährige Amtsdauer feiern] und vieljährig
gewesten Kammera,lamtlich Hr. Rentmeister Ta,nner, unter welchem Unterzeichneter als Förster diente, und ihm während seiner Dienstjahren
untergeordnet wa,re, zuversichtlich bezogen haben, dieser wird ihm
ebenso, wie jeder rechtschaffen Denkende das Zeugnis ohnverfangen
nicht nur über obiges, sondern auch über seine immerhin bezeigte ohntadelhafte Aufführung ertheilen müssen, wie es dann a,ber noch
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4. to In a,llen bey dem Wohllöbl Ka,mmera,la,mt Rheinfelden von
ihm Bittsteller a,bgelegten zu ersehen ist, da,ss derselbe nie sä,umig in
seiner Pflioht erfunden werden konnte, a,uoh überhin fleissig, und mit
Treue sioh a,usgezeiohnet ha,be.
s.to Na,oh dem a,llerhöohsten Hofdekret vom ßlten Mä,rz 1781

wurde aber geordnet, da,ss diejenige, so über 40 Ja,hre gut gedienet, im
Dienste a,ber und mit Verdienst a,lt geworden, ihren ga,nzen Geha,lt zu
geniessen ha,ben sollen
.. . Es ha,t
6. to Gefertigter a,usweislioh ... der Instruotion theils in Geld,
theils in Na,tura,lien seinen Ja,hresgeha,lt bezogen, der sioh na,oh dem
mittleren Ansohla,ge a,uf 150 fl. erstreket ha,t, ohne den dritten Pfennig
[Verleidera,nteil] von den Jä,hrlioh bey dem Wohllöbl. Ka,mmera,la,mt
a,ngezeigten Forst-[Ja,gd-] und Wa,ldfrevlen, a,uoh a,nderen erla,ubten
Nutzungen, welohe jä,hrlioh wenigstens 40 fl. a,bgeworfen ha,ben. Eben
da,her da sioh seine Besoldung a,uf wenigstens 190 fl. erstreokte, so hoffet er auoh, da,ss ma,n ihm diesen Geha,lt in seinem nooh kurzen
Lebensfrist gnä,digst in Ruhe geniessen lassen möohte ...

Fezer wurde seinem Gesuch entsprechend entlassen; er erhielt
seine bisher bezogene Besoldung als Rente.
Schlecht ging es dem Forstknecht/Förster für die Landschaft
Möhlinbach, Fridolin Guthauser in Zeinigen. Er bestand die für 1790
angeordnete Nachprüfung nicht. Auf sein dringliches Gesuch hin - er
war bestandener Familienvater - hat man ihn noch bis 1792 im Amt
belassen.
Aus dem Fricktal hatte 1788/89 Urban Scherenberg den vom
Oberforstmeister J. J. Trunck_in Freiburg gegebenen sechsmonatigen
Unterricht besucht. Er bestand auch die anschliessende Prüfung und
wurde als Förster oder Wa,ldmeister wählbar erklärt. Sein Zeugnis lautet: (13)
Zu wissen; na,oh dem Urba,n Soherenberg von Friok im oberen
Rhein viertel da,hier[in Freiburg i. Br.] nioht nur den öffentliohen, sundern a,uoh den priva,·ten Vorlesungen über die Forstwissensoha,ft fleissig
beygewohnet, so ha,t derselbe a,uoh in der ihme mehrere Ta,ge hinduroh
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vorgenommen sowohl müntlich a,ls schriftlicher scha,rfen Prüfung hinlänglich Beweise seiner erworbenen theoretischen und pra,ktischen
Kentnissen in der Forstwissenscha,ft a,bgelegt mithin a,11 da,sjenige erfült, wa,s in der a,llerhöchsten Forstordnung[1786] § 6 et 7 und in dem
hohen Regierungs Reskript vom 12ten Aprill 1787 vorgeschrieben ist.
Es wird da,her geda,chter Urba,n Scherenberg nicht nur von der
ferneren Anhörung der Forstkollegien von Ober Forsta,mts wegen freie
gesprochen, sondern a,uch wegen seiner erprobten Kentnisse einer
Jeden Förster oder Wa,ldmeister-Stelle so fähig a,ls würdig erklärt. Zu
welchem Ende derselbe, seines Fleisses und gutter Sitten wegen, Jederma,n bestens empfolen und ihm a,uf sein bittliches Ansuchen gegenwärtiges Zeügnis unter dem K. K V. Oe. Oberforsta,mts Sigill und Unterschrift
gefährtiget wird.
Freyburg den 12.ten Hornung 1789.
Dr. J. J. Trunck

C. Ba,nger

K. K. Oberforstmeister

K. K. V. Oe. Oberforsta,mts-

und Professer der V. ö.

Sekreta,ir

La,nde da, hier

Scherenberg wurde 1792 als Nachfolger des vorerwähnten Fridolin Guthauser zum Förster der Landschaft Möhlinbach gewählt.
Wie bereits vorstehend erwähnt, kam es zwischen dem 1788 zum
Unterforstmeister im oberen Rheinviertel beförderten Forstinspektor

Zäringer und dem Oberamt Rheinfelden wegen der beidseitig beanspruchten Kompetenzen häufig zu Auseinandersetzungen. Es ging dabei
nicht mehr um Sachfragen; das hätte sich regeln lassen, auch wenn
sich der Rentmeister nicht davon lösen konnte, dass er nun nicht mehr
Wa,ldmeister sei. Es standen sich zwei Auffassungen, zwei Generationen, einander gegenüber: Die alte, gemächlich arbeitende, auf das bisher übliche und die Erfahrung abstellende Verwaltung und der junge,
auf Effizienz drängende, fachlich ausgebildete Forstmeister mit modernen Ideen über den Wald und seine Bewirtschaftung.
Aus einer solchen Auseinandersetzung betreffend die Stellung
der Gemeinde - Bannwarte und deren Inpflichtnahme seien einige ,
Abschnitte aus einem Bericht des Oberamtes Rheinfelden vom 5. Juli
1792 an die Vorderösterreichische Landesregierung angeführt: (14)

283

An eine hoohlöbl. königl. erzherzogl. VÖ. Regierung und Kammer,
... dass es ungeaohtet der hohen Regierungsbefehlen Jahr und
Tag angestanden, bis die Bahnwarthen auf die wiederholte Vorladungen
bey der zur Verpfliohtung [= Vereidigung] angeordneten Tagsatzung
ersohienen sind, wozu dieselben von ihren Ortsvorgesetzten einigermassen unterstützt worden, weil die letztere duroh die an eine hohe
Landesstelle einbegleitete Vorstellungen darzuthun sioh bemüht haben,
dass es den ohnehin sohleoht besoldeten, so mehrentheils arme, ganz
ungesohlokte[ungesohulte] im Bohreiben und lesen unerfahrene Leute
sind, unmöglioh seye, die nur für geprüfte Förstere von dem Unterforstmeister projektirte Instrukzion zu befolgen.
(. .. dass die Bahnwarthe/: welohe er[Zä,ringer] vorher zu Unterförster, und die Forstkneohte zu Oberförster umsohaffen, und unter
seine aussohlüssige Forstgeriohtsbarkeit hinüber ziehen wollte:/ auf
diese [neue, von Z. vorgesehene] Instrukzion nioht hätten verbeeidigt
werden können.)
Die dem Unterforstmeister wohlbekannte Ursaohe, warum den
Bahnwarthen eingebunden worden, dass sie die Forstfrevel ihren Ortsvorgesetzten anzeigen sollen, bestehet darin, weil es den im Bohreiben
meistens unkundigen Bahnwa,rthen nioht zugemuthet werden kann,
dass diese den in einem anderen Dorf wohnenden Forstkneohten naohlaufen sollen, um die entdeokte Frevel anzeigen. Wohingegen den
gleiohfalls verpfliohteten Ortsvorgesetzten aufgetragen worden, über
die ihnen angezeigte Frevel eine Vormerkung zu führen und solohe den
Förstern monatlioh mitzutheilen, damit diese die Frevel in das Rügregister eintragen zu können .
. . . indem sioh weder die Ortsvorgesetzte, nooh die Bahnwarthe
dazu verstehen wollten, dass diese letzteren naoh der unterforstmeisterliohen Absioht die Kneohte von den Forstkneohten maohen sollten .
. . . Die Ortsvorgesetzte führten in ihren Vorstellungen an, dass die
Bahnwarthen eigentlioh nur wegen der Aufsioht über die Felder
bestellt, und die ohnehin sohwer belastete arme Gemeinden nioht vermögend seyen, den Gehalt der Bahnwarthen[naoh der Vorstellung Z.] zu
vermehren. Es würden daher diese die ihnen an[zu]vertrauende Auf-
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sioht über die Wa,ldungen sohleoht beoba,ohten, wenn sie sioh nioht die
Hofnung ma,ohen könnten, den einem Jeden Anzeiger gebührenden Drittel der Stra,fe zu erha,lten . . .
Rheinfelden den Bten July 1792

K. K. Ka,mera,la,mt

Forstmeister Zäringer meinte es gut mit seinen Vorschlägen, dem
darniederliegenden fricktalischen Forstwesen unter anderem auch
durch einen gut ausgebildeten Forstdienst aufzuhelfen; er hat aber zu
oft vergessen, dass dazu in der Regel den Försteranwärtern die einfachsten bildungsmässigen Voraussetzungen fehlten.
Abschliessend sei noch die Ins tr u o ti on für den Bannwarten
des Stiftes Säckingen im unteren Fricktal angeführt. Darin ist allein
die Rede von der Waldhut, von der Abwehr der Frevler. Es wird eine
der letzten Dienstinstruktionen unter den alten politischen Verhältnissen gewesen sein. (15)
Instruotion für den neu a,ufgestellten Ba,nnwa,rt Joha,nn Reinle
Jung
von Stein.
1. Soll er Ba,nnwa,rt geha,lten seyn, fleissig a,uf die Waldungen sehen,
und selbe wo immer möglioh, tä.glioh durohgehen, a,uoh dara,uf zu
sehen, dass
2. Die Gränzen, und Markungen nioht verletzet keine Bäume umgeha,uen, a,ngebohret, oder sonst duroh Sohä.llen[Sohä.len], oder a,uf
eine a,ndere Art verlezet werden.
:3. Da,ss nioht geha,rzet, und weder im Wa,ld- nooh an den Gränzen

Feuer a,ufgema,oht werde, Da,nn
4. hat er Niemand die Betrettung des stiftisohen Wa,ldes vielmehr
etwas Holz a,bzuhauen zu gestatten, und im Falle, wenn
5. Frevel in der Wa,ldung gesohehete, oder heimlioherweis Holz abgehauen, und entfremdet werden sollte, ha,t er an das diesseitige
Rentamte ohnverweilte Anzeige zu maohen, und die Frevler, wo
immer möglioh zu entdeoken. Würden aber
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6. a,uf diesseitige heimliche Na,chforschung Frevel oder Stöcke von
a,bgeha,uenem Holz entdecket, wovon er die pflichtschuldige Anzeige
nicht gema,cht, soll er a,lsoba,ld seines Dienstes verlurstiget und der
Scha,densersa,tz von ihm na,chgeforderet werden. Überha,upt und

7. ha,t er a,lle Mängel, und geringste Übertrettungen in dem Wa,ld a,nzuzeigen, und keine Viehe in der Wa,ldung zu gedulden. Endlich

8. solle er für vorstehende Verrichtungen und Obliegenheiten a,lljiihrlich mit Hrn . Joha,nn Ba,ptist vom fürstlichen Renta,mte da,hier a,ls
eine Besoldung zu beziehen ha,ben.
An Mühlgut

Z Mütt

An Geld

2 fl. 45

XI'.

Letztlichen ha,t derselbe über vorstehende Punkten bey Dienstesverlurst vest zu ha,lten, und hierüber einen schriftlichen Revers a,nher
a, uszustellen.
Ex Conferentia, Stift Säckingen a,m Zßten 7bris 1797
Pfa,nner

Engelberger

Eine heute merkwürdig anmutende Lösung zur Entlastung des
Försters Joseph Leimgruber, zuständig für die Landschaft Fricktal,
wurde 1793 getroffen: Auf sein dringendes Gesuch hin wurde ihm
bewilligt, den Bannwarten Joseph Mösch in Oberfrick als Beyförster
auf eigene Kosten und Verantwortung anzustellen.
Stellung und Dienst der Förster und Bannwarte wurden nach
1796, als französische Truppen das linksrheinische Fricktal besetzt
hielten, die Autorität der bisherigen Obrigkeit schwand und auch interne Zwiste und Intrigen das politische Klima vergifteten, mehr und
mehr unerfreulich. (16)
Dem verdienten, tüchtigen Förster Leimgruber aus Herznach
wurde 1800 auf eine Anzeige hin vorgeworfen, er hätte mehrere HolzDefra,uda,tionen begangen, d. h. Holzerlöse unterschlagen. Eine Untersuchung durch vorderösterreichische Organe aus Freiburg ergab, dass die
"Unterschleife", es waren eigentlich uneinbringlich gewordene Guthaben aus eigenmächtig vorgenommenen und wohl auch unvorsichtigen
Holzverhäufen, nicht Leimgruber, sondern seinem Gehilfen Mösch zur
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Last fielen. Leimgruber wurde indessen aufgrund des merkwürdigen
Anstellungsverhältnisses für Mösch (siehe oben) für die ausstehenden
Gelder haftbar gemacht. Die Sache schleppte sich hin und als Rechtfertigungen Leimgrubers nicht angenommen wurden, trat er 1802 zurück.
Die Angelegenheit wurde erst 1803 erledigt, Leimgruber erhielt unter
Aufrechnung der noch ausstehenden Holzerlöse mit den Guthaben an
rückständiger Besoldung(!) in Ehren seine anbegehrte Entlassung.
In zunehmendem Masse - und das besonders nach der Ausrufung
des Kantons Fricktal - sind die Besoldungen der Förster schleppend
und oft nur unvollständig ausgerichtet worden. Das schaffte Unmut.
(Unter-) Forstmeister Scherenberg in Möhlin trat im Januar 1803 von
seinem Amte zurück, weil er m it seinen Besoldungsforderungen kein
Gehör gefunden hatte.
Besonders schlecht erging es dem vormaligen k. k. Forstmeister
im oberen Rheinviertel, Michael Zäringer. Er war bereits nach 1796, als
den französischen Besetzungstruppen zu willfährig und als Revoluzzer,
in Schwierigkeiten geraten. Mehrfach arbeitete er in der Schweiz als
Verfasser von Wirtschaftsplänen und forstlichen Gutachten, sich damit
einen Namen schaffend. 1801/1802 bearbeitete er in helvetischem Auftrag das Projekt einer Schule zur Ausbildung von unterem ulid oberem
Forstpersonal in Laufenburg. (siehe Kap. 5.1.5) Aber das Unglück verfolgte ihn. Als Anhänger Fahrländers und Helvekler unterlag er - trotz
anerkannter beruflicher Tüchtigkeit - seinen fricktalischen, schweizerischen und alten vorderösterreichischen Opponenten und den damals
dem Forstwesen so widrigen politischen Umständen. Auch bei der
Besetzung des Forstdienstes im neugeschaffenen Kanton Aargau nach
1803 setzte er s ich zwischen Stuhl und Bank und geriet schliesslich in
sehr bedrängte Verhältnisse.

5 .1.4

Forstsession

Der Auftrag, der grosse Amtsbereich des (Unter-)Forstmeisters
und das Nebeneinander von Ober-/Rentamt und Forstamt nach 1786,
verlangten eine gründliche Organisation. Über den Gesohä,ftsga,ng beim
(Unter-)Forstmeister wird im Handbuch der Forst- und Ja,gdgesetzgebung. .. gesagt: (1)
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§ 704. Insbesondere soll in Betreff des Geschä,ftsganges ein

Jeder Forstmeister in einem Tagebuch Jede Amtshandlung oder Verfügung und den Anlass derselben bemerken. Gegenstä,nde, zu deren Erledigung die Berathung des Amtes nöthig ist, sind bei der ersten amtlichen oder bei einer ausserordentlichen Sitzung vom Forstmeister vorzutragen, um gemeinschaftlich darüber abschliessen zu können.
Kommen innerhalb 4 Wochen keine Gegenstä,nde vor, die einer frühern
Erledigung bedürfen, so hat der Forstmeister sich beim Oberbeamten
um eine besondere Sitzung zu melden, den Tag vorher sein Tagebuch zu
schliessen und es dem Bea,mten zu übergeben. Bei dem Vortra,g hat das
Obera,mt seine Erinnerungen oder Verfügungen in ein Protokoll a,nzumerken, und dabei die besondere Meinung des Forstmeisters a,ufzunehmen. - Das Protokoll nebst Tagebuch ist sodann an die Landesregierung einzusenden, a,uch bei wichtigen Gegenstä,nden, und wenn Amt
und Forstamt sich nicht vereinigen können, an diese Stelle besonders
zu berichten. Diese Berichte und Protokolle werden, wenn es das Technische betrifft, unter Einvernehmung des Oberforsta,mts erledigt, und
die Verfügungen a,n die Ämter demselben zuvor zur Einsicht zugestellt.
Das Oberamt ha,t die Regierungsentscheidungen in der nä,chsten Amtsoder Forstsitzung zum Vollzug zu bringen. Alle Aktenstücke bleiben in
der Amtsregistra,tur, und der Forstmeister hat nur seine Bemerkungen
daraus zu machen.

Von den vorstehend erwähnten besonderen Sitzungen , Forstsitzungen, häufig auch Forstsessionen genannt, sind die Protokolle

erhalten geblieben. Diese Sitzungen, gedacht als Koordinationsinstrument zwischen Oberamt - Forstmeister - Förster, fanden in der Regel
Jeden ersten Mittwoch des Monats im Amtshause Rheinfelden statt.
Anwesend zu sein hatten als Vertreter des Oberamtes der Oberamtmann und/oder der Rentmeister, sodann der (Unter-)Forstmeister und
die Förster der Landschaften. Den Vorsitz führte der Forstmeister.
Behandelt wurden einerseits:

-

Anordnungen der vorderösterreichischen Landesregierung, des
Oberforstamtes und des Oberamtes Rheinfelden;
die Festlegung von Holzschlägen, Holzabgaben, der Holzpreise sowie
der Kulturmassnahmen;
Besprechung von Frevelfällen, zu reden gab immer wieder die
schleppende Abwandlung der Anzeigen;
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und anderseits:
- Besprechung der Tagebücher des Forstmeisters und der Förster;
- Erstattung von Berichten und Stellungnahmen des Forstdienstes.
Die Protokolle der Forstsession gingen mit dem Tagebuch des
Forstmeisters, allenfalls begleitet von den Stellungnahmen, an das
Oberforstamt in Freiburg.
Die Arbeit der Forstsession war wenig effizient. Der Geschäftsablauf war recht umständlich; überdies konnte man sich oft nicht über
die Zuständigkeit und die Art und Weise der Erledigung eines Geschäftes einigen. Das geht aus einem Schreiben des Oberforstamtes an die
Landesregierung vom 24. April 1795 hervor: (2)
.. . hierzu saheint uns selbst die bei der monatliah beim Kaalamt
Rheinfelden abgehaltenen Forstsession besahehende Holzanweisung
hinreiahend und eine noah weitere kammeralamtliahe Koraminirung
[Erklärung] überflüssig, weil die Forstsession beim Kammeralamt
Rheinfelden in Beyseyn des Kammeralamts-Oberbeamten und des Unterforstmeisters abgehalten werden ...

Wie kompliziert vorgegangen wurde, zeigt sich auch am Beispiel
der Behandlung von Frevelanzeigen. Am 14. Januar 1789 erliess der Unterforstmeister Zäringer eine Weisung an die drei Förster über die Führung eines Rügregisters: (3)
[Der Forstmeister] An die

ß

herrsahaftliahen Förster zu Ober-

friak, Nollingen und Zeiningen de dto. 14.ten Jenner 1789
Naah bestehend[er] hoaher Regiminal Verordnung vom 15.ten
Christmonat v. J. solle in Zukunft der Förster über alle vorkommende
kleine Waldfrevel ein Rügregister naah dem unterm 29ten nemliahen
monats ehhin mitgeteilten Formular tägliah geführet, und gegen Ende
eines Jeden monats dem Forstmeister zu dem Ende übergeben werden,
damit von diesen sodann solahes Register in der monatliahen Forstsession produziert, und so, wie die übrigen Forstgegenstände, gemeinsahaftliah erledigt werden können.
Solahe Rügregister sind für den laufenden Monat Jenner unaufhaltliah an Hrn. Forstmeister einzusahiken, der Förster aber hat Donnerstag den 29.ten dies[wenn] die Forestalsession abgehalten wird,
früh morgens um 8 Uhr auf dem Amthause siah ohnfehlbar einzufinden.
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Damit dieses Register im gewünschten Sinne geführt werden
konnte, sollten die (Gemeinde-)Bannwarte den Förstern in den drei
Landschaften wöchentlich ihre Berichte über die in ihrer Gemeinde
festgestellten Forstfrevel zustellen. Das taten diese Bannwarte - wenn
überhaupt - nur unvollständig.
Dazu kamen Auseinandersetzungen persönlicher Art; Die Vorderösterreichische Regierung sah sich zu nachstehendem Schreiben vom
23. September 1793 veranlasst: ( 4)
[Vö. La,ndesregierung] An da,s K. K. Ka,[merja,la,mt in Rheinfelden.
Konsta,nz a,m 2:3. Sept. 179:3
Aus dem in der Anla,ge wieder zurückfolgenden Forstsitzungsprotokoll vom Mona,t Juny d. J. ha,ben wir na,ch den da,rin a,ngeführten
pra,esenta,tis[= Da,ten der Einreichung] ersehen, da,ss der Forstmeister
erst a,m :3. August sein Forstjourna,l vom Juny dem K. K. , Ka,a,la,mt übergeben, und da,ss da,s Ka,a,la,mt erst a,m 4. September die Forstsitzung
da,rüber a,bgeha,lten ha,be.
Dem K. K. Ka,a,la,mte sowohl, a,ls dem dortigen Forsta,mte sind
da,her dieser Sa,umsa,a,l na,chdrücklichst verwiesen, und beeden Ämtern
bey sonst zubeza,hlen ha,bender Stra,fe von 10 Reichstha,leren hiemit
a,ufgetra,gen, da,ss ,künftig una,usbleiblich die Forstjourna,lien zu Ende
Jeden Mona,ts von deme Forsta,mte eingeschickt, die Forstsitzung a,ber
von dem Ka,a,la,mte una,ufschieblich a,bgeha,lten, und der Bericht mit den
nöthig befundenen Bemerkungen a,nher eingeschickt werden solle.
Worna,ch da,s Ka,a,la,mt den Forstmeister zu verstiindigen und
a,nzuweisen, dem Rentmeister Elg[g]er a,ber zu bedeuten ha,t, da,ss er
fürohin des Titels eines herrscha,ftl. Wa,ldmeisters/: der mehr durch
einen Ve.rstoss in seine Instruction miteingeflossen:/[!] für die Zukunft
sich enthalten, durcha,us in Holzkultursa,chen sich nicht mischen, und
nur da,s Forstrechnungswesen unter seiner Aufsicht behalten, übrigens
aber siah bey den Jeweiligen Forstsitzungen als Forstreferent, das allgemeine Wohl und das Nutzen des a,llergdgsten Landesherrn aufs Beste
angelegen seyn lassen, den Forstmeister in Holzkultursachen a,uf da,s
kriiftigste unterstüzen, die gemeinschaftlichen Forstgeschiifte mit demselben in guter Eintra,oht besorgen und sich für Je und immer entha,lten
soll, duroh Einmisahung in Forstsachen, welche nicht dem Holzverka,uf
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und da,s Rechungswesen betreffen, neue Uneinigkeiten und Widersprüche zu vera,nla,ssen.
Da,s K. K. Ka,a,la,mt ha,t a,ber a,uch dem Forstmeister Zähringer
seine in dem Forstjourna,l entha,ltene a,nzüglichen Ausdrücke gegen den
Rentmeister Elg[g]er zu verweisen, und ihm a,ufzugeben, sich künftig
mit dem Rentmeister in Forstsa,chen freundscha,ftlich zu vertra,gen, im
Fa,11 er a,ber gegen denselben eine Kla,ge zu führen hätte, solche mit
mehr Bescheidenheit, und in einem ruhigen und gesetzen Tone, a,uch so
vorzutra,gen, wie es einem im Amte stehenden Ma,nne zukommt.
[VÖ. La,ndesregierung]

Dfe Ermahnungen nützten nicht viel; der Streit zwischen dem
Forstmeister und dem Oberamt Rheinfelden ging weiter.
Auf der Seite des Oberamtes Rheinfelden hielt man sich allzusehr
an das Altgewohnte, hatte_wohl auch drängendere Sorgen als wie sie an
der Forstsession zu behandeln waren. Anderseits konnte Forstmeister
Zäringer sein Temperament zu wenig zügeln. Lassen wir dieses Menschliche, Allzumenschliche. Es gab auch anderes, positiveres.
Aus dem Forsta,mtlichen Vormerkungsbuch Zäringers seien zwei
Nota, vom 19. März 1791 zitiert: (5,6)
La,ufenburg d. 19. März [1791]

92.
Na,chdem der Forstmeister den 14. d. Wegen ... Untersuchungen
der Gränzen und Holzfällungen ins Fricktha,l reiste, den Anfa,ng mit der
Eggha,lden [Gdeba,nn Oberhof] zu ma,chen gedenkte, und über den Bilgerhof ritt, erschien den 15. d. Ada,m Frey a,b dem Pilgerhofe und
ma,chte in Gegenwa,rt mein des Forstmeisters Micha,el Zäringer, da,nn
des provisorischen 0/Försters Joseph Leimgruber und des Ba,nnwa,rts
von O[ber]hof cloh. Fricker die Bitte, den Antra,g, da,s sogena,nnte Pfa,ffenhäldele von der hohen Ka,mmer zu erka,ufen, der Forstsession den
Vortra,g zu ma,chen, ba,th deswegen um einen Augenschein, und stützet
seinen Ka,ufa,ntra,g a,uf folgendes
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:31/2

1.)

entha,lte da,s besa,gte Pfa,ffenhä,ldde nur

2.)

von a,llen Königl.[= herrscha,ftlichen] Forsten ga,nz a,bgesöndert,

cla,uchert welches

ß.)

nur Weiden und Erlen erzeige, und

4.)

durch da,s Gewä,sser und jä,he La,ge ga,nze Wä,nde hera,bstürzen, die
er [Frey] durch seinen Fleiss befestigen wollte.
Auch liesse ers sich gefa,llen, wenn er es nur a,ls Lehen erha,lten

könnte. Da, ma,n zwa,r a,ll diese Gründe bey dem Augenscheine der Wa,hrheit gem.äss f&nde.
Verfügung
So ka,nn da,s Forsta,mt doch nicht, so unbedeutend dieser Wa,ldbezirk zwar ist, a,uf den Verka,uf oder der Verleihung einra,then, weil die
Unterthanen sich a,uch bey dem offenba,ren Holzma,ngel sich doch a,ller
Aufsicht, und den weisesten Gesetzen entziehen wollen, welches da,s
Forsta,mt der Wohllöbl. Session zu ferneren Uiberlegung a,nheim stellet.

Die Pfaffenhalde (3 Juch. 153

D

Ruten) wurde 1837 verkauft.

Laufenburg, d. 19. Mä,rz [1791]
93.

Da der Forstmeister den 16. d. in Begleitung der obgena,nnten,
des 0/Försters und Bannwarts den Augenschein in der Eggha,lden [Gdeba,nn Oberhof] wegen den Grä,nzen, a,ls der künftigen Holzfä,llung vorna,hm, so f&nd ma,n

1.) Wegen der Grä,nze des königl. [= herrscha,ftlichen] Forstes
Eggha,lden, die zugleich a,uch die La,ndesgrä,nze a,usma,cht, da,s[s] von
einem Stein ob dem Bilgerhof bis a,uf den a,ndern herwä,rts der Geissfluh [wohl Saa,lhöhe] eine Viertel Stunde beträgt, und da,zwischen
immer die Schneeschleife ['?, Gra,tlinie] beoba,chtet worden, a,llein da,
sich diese ga,nze Gegend sehr leicht mit ß Steinen gena,u bestimmen
liesse, und die Schneeschleifungsgrä,nze bis da,her zu sehr vielen
tigkeiten und Stra,fen Anla,ss ga,b, so wird der Forstmeister diesertwegen einer Wohllöbl. Forstsession eine genaue und ga,nze -Grä,nzbereinigung, so er dieses Frühja,hr vorzunehmen gedenkt, vorlegen, da,mit
herna,ch das weitere fürzukehren in Sta,nd gesetzt ist.
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2.) Wegen der Holzfällung hat es siah erwiesen, dass
a.) Die Gemeinde Wölflinswil [hier Oberhof] vorigen Jahres niaht
nur das Holz im angewiesenen Sahlage unforstmässig gefällt, als zu
hohe Stöake gemaaht, das Holz niaht gehörig alles weggehauen sowohl
im Sahlag selbst, als an den Gränzen, sondern auah
b.) dass dieses Holz [an der Egghalde] seines Alters wegen zu
Stoakaussahlag, das solahes 26-28 Jahre hat, gefällt werden könnte,
damit niaht nur die ganze Egghalden als ein fortgesetztes Sahlagholz ,
auah in die Zukunft behandelt werden kann, sondern auah der
Gemeinde Wölfliswil aus ihrer dringenden Noth geholfen wird, die dem
Forstamte die gegründete Vorstellung gemaaht, dass sie, wenn sie [die
Gemeinden] solahes Holz aus dem königl. Forst niaht erhalten würden,
ein 12Jähriges Laubstangen, oder Reisholz als ihr ältestes, oder ihr
40-60Jähriges Nadelholz, das sie aber zu Verbesserung der sehr baufälligen Gebäuden sehr nöthig brauahen, angreifen müssten ...

5.1.5

Die Forstschule in Laufenburg (1801 bis 1803)

Aus der Zeit an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, Jahre
des gesellschaftlichen Umbruchs und grosser politischer Unrast auch
im Fricktal und in der Schweiz, Jahre aber auch der forstlichen Misere,
gibt es ein Zeugnis versuchten forstlichen Fortschritts: Das Projekt zur
Errichtung einer schweizerischen Forstschule. Im Frühjahr 1801 hatte
der vormalige k. k. Forstmeister im oberen Rheinviertel, Michael Zäringer in Laufenburg - mit den schweizerischen Verhältnissen gut vertraut und als Forstmann anerkannt - dem helvetischen Direktorium
ein Expose zur Verbesserung der Bewirtschaftung der (National-)Wälder eingereicht. Darin war auch die Errichtung einer Forstschule vorgesehen. Zäringer erhielt in der Folge den Auftrag, eine solche Schule
vorzubereiten, insbesondere zunächst einen Lehrplan aufzustellen. Mit
Schreiben vom 1. Mai 1801 unterbreitete er den nachstehend angeführten Vorschlag: (1)
Untergesetzter soll einer erlauahten Regierung Helveziens beriahten, was er in einer Forstsahule denen Forstkandidaten, welahe demnäahst in der Republik naah ihren Kenntnissen und Fähigkeiten angestellt werden sollen, von der Forstwissensahaft lehren wolle. Auf dieses
hat man die Ehre zu erwidern, dass
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1tens vora,usgesetzt, die Ka,ndida,ten

a,)

reoht und schön schreiben,

b)

praktisch rechnen können,

c)

deutschen Stil ha,ben.

d)

ein gutes Gedächtnis besitzen,

e)

keine Krüppel, kränklich-, schwächliche oder des a,nderen Sinnes

f)

endlich gut gesittet, bieder, lehrbegierig und thätige Menschen

bera,ubt und
sein sollen,
ztens wird Unterzeichneter die Eleven

a,J

nioht nur von der untersten Stufe der nötigsten Forstkenntnisse
a,ufwiirts, sondern diese

b)

um so geschwind a,ls möglich zu denen ta,uglichsten Forstmännern
bilden zu können, von der Pra,xis zur Theorie führen, da, die Eleven schon meistens einige Vorkenntnisse ihrer Lieblingswissenscha,ft besitzen. Da,bei ma,n endlich

c)

die sokra,tische Lehrmethode befolgen wird.
Was nun na,ch diesen Vora,ussetzungen wirklich gelehrt wird, ist:

in der ersten Forst Kla,sse (für Unterförster)
1tens die Kenntnis der einheimischen und a,usländischen in unse-

rem Klima, a,usda,uernden, bra,uchba,rsten Holza,rten, in Absicht
a,J

deren Unterscheidung,

b)

Blütezeit,

c)

Reife der Ba,a,men, deren Ba,mmlung und Aufbewa,hrung,

d)

der Ba,a,tzeit, da,her
ztens die Na,turgeschichte derselben,
3tens die in unserem Klima, und Va,terla,nde vorkommenden Ja,g-

ba,ren Tiere und Insekten deswegen
4tens deren Na,turgeschichte,
5tens die Holzsa,a,t, Sa,a,men und Ba,umschule;
6tens die Kenntnisse der üblichen Säge-, Nutz-, Ba,u- und Brenn-

hölzer in Absicht ihrer Qua,lität, Länge, Stärke und Anwendung der Borten;
7tens die ökonomischen Pfla,nzen und deren Werth zu berechnen,

um Frevel gena,u und na,ch Pflichten schätzen zu können;
atens die Kunstgriffe a,ller Holza,rbeiten und
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9tens die Kenntnis der Landesforstgesetze
1otens endliah was der Unterförsterjeden Monat zu beobaahten

und seinem Oberförster zu beriahten hat.
Die ausübende Jä,gerei wird diesen bei einem Oberförster gegeben;

in der zweiten Klasse (für Oberförster)
1tens die oekonomisahe Teahnologie und zwar zu förderst

a)

die Holzsaat,

b)

Saamen und

a)

Baumsahulen,

d)

Auspflanzung,

e)

ZugutmE!,ahung oder Nuzanwendung des Holzes, der übrigen Baumprodukten und Nebendinge aus denen Forsten als Bedürfniss des
mensahliahen Lebens, mit ansahauender Kenntnis aller verarbeitenden Werkstä,tten, für welahe der Forstmann jene erzielt,
2tens aus der Mineralogie alle Stein-, Erdarten und Metalle;
3tens aus der Mathematik die Grundsä,tze der Lä,ngen, Flä,ahen und

Körpermessung, deren Übung, d. 1. die ausübende Forstvermess-, Einteilwürdig- und Bf;!reahnungsgesahä,fte und spezielle Mappierung,
4tens aus der Meahanik

a,)

die bürgerliahe,

b)

die Wasser-, Bau-,

a)

die Hebe-Kunst.
5tens Fortsetzung der Naturgesahiahte,' niaht nur der jagdbaren

nüzliahen als sahä,dliahen Thiere und Insekten, sondern auah der bei
uns nüzliahen und sahä,dliah_
e n Wassertiere, und zwar
a)

der Fisahe in Flüssen und Bä,ahen,

b)

in Teiahen, wobei

a)

die Teiahwirtsahaft besonders gelehrt wird,
6tens das Kassawesen zur nötigen Kontrolle,
7tens endliah was ein Oberförster jeden Monat zu beobaahten und

seinem Forstmeister zu beriahten hat;

in der dritten Klasse (für Forstmeister)
1tens Grundsä,tze des Forst-, Jagd- und Fisahereireahts,
2tens das Kassawesen,
_3tens Führung der Tagebüaher,
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4tens Beriohtersta,ttungen a,n die obere Behörde und Vera,bsohei-

dung a,n die Oberförster,
5tens Abha,ltung der Frevelgeriohte,
6tens wa,s Jeder Forstmeister Jeden Qua,rta,ls ha,uptsä.ohlioh zu be-

oba,ohten ha,t,
7tens Entwerfung des Jä.hrliohen Forstnutzungs-Ertra,gs, und
stens die generelle Ma,ppierung.

D 'er vierten K 1 a,s s e
endlioh wird, wie immer gesagt, naoh oben empfangenen Wissensohaften, den Mä.nnern, die sioh zur Direktion und obersten Stellen bilden
wollen:
1 tens die Grundsä,tze der Regalien, a,ls

a,)

des Forst-,

b)

des Ja,gd- und

o)

des Wasser-Regals gelehrt, naohdem sie oben die Gereohtsa,me
empfangen, darunter die Forst-, Finanz-, Kammera,1-, Polizey- und
Rechtslehre begriffen sind,
ztens die fina,nzmä.ssige Forstverbesserung, Forstsohutz, Forstnut-

zung und die gesamte höhere Forstwissensoha,ft zur Direktion,
:3tens Beriohtersta,ttung und Vortrag bei der Regierung,
4tens wie die generelle Mappierung zum Gebra,uoh der obersten

Stelle eingeriohtet werden soll,
5tens . ·V erfassung der Protokolle, und
etens Registraturen.

Diese Wissensohaften zu besitzen, seind einem Forstma,nne
duroha,us notwendig, wenn, wie es dooh sein muss, da,s ganze Forstwesen gehörig und mit tüohtigen Subjekten in a,llen Stellen besetzt werden
soll, um den Forstha,usha,lt na,oh sioheren Grundsä.tzen einriohten und
führen lassen zu können, welohes aber ohne hinreiohend ausgebreitete
Kenntnisse aller wirkenden Personen sohleohterdings unmöglioh ist, da,
der geringste Fehler in der Einriohtung, so wie der Ma,ngel a,n Kenntnissen bei der Ausübung, gewiss niohts geringeres, a,Js den immer mehr
naohteiligen Verfa,ll der Forsten und Ma,ngel a,n denen Produkten, zum
Unglüok und Soha,den des Sta,a,ts für die Zukunft bewirken.
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Der geringe Kosten und Aufwand für die Ausbreitung und gründliohe Befestigung dieser Wissensoha,ft, ersetzen sioh hunderfältig, da
diesen Männern nioht nur ein Sta,a,tska,pital von Tausend, sondern von
Millionen Gulden anvertraut ist, und sie auf ganze Mensohenalter Mensohen Glüok und Wohl befördern können.

Die helvetische Regierung liess durch ihren Finanzminister dem
Forstmeister Zäringer für die Arbeit mit einem verbindlichen Schreiben
danken: (2)
Ioh erha,lte den Auftrag von der Regierung, Ihnen für die eingesandten Arbeiten ihren Dank zu bezeugen und Sie zu versiohern, dass
wenn das Frioktal mit Helvetien vereinigt seyn wird, Sie ohne Zweifel
in Ihrem Faohe werden angestellt werden.
Zu einem kleinen Beweise der Erkenntliohkeit ersuoht Sie indess
die Regierung, die inliegende Anweisung von B Louis d'or anzunehmen,
welohe Ihnen Herr Doktor Fahrländer in Waldshut gegen Abgebung der
inliegenden Anweisung auszahlen wird.

Damit war die Angelegenheit für die helvetische Regierung aber
auch bereits erledigt. Wie andere hochfliegende Ideen blieb der Vorschlag zur Errichtung einer schweizerischen Forstschule unverwirklicht.
Zäring·e r gab seine Absicht noch nicht verloren. Auf seine Veranlassung hin war in die Verfassung des neu ausgerufenen Kantons
Fricktal vom 20. Februar 1802 die Bestimmung aufgenommen worden,
es solle im Zusammenhang mit der Gründung einer Kantonsschule auch
eine Forstschule eingerichtet werden. Die Kantonsschule kam zwar
nicht zustande, indessen verfügte unterm 25. März 1802 die fricktalische Verwaltungskammer (d. h. Regierung), es sei in Laufenburg die
Forstschule zu organisieren. Als Lehrer wurden bestellt: Forstmeister
Zäringer, Rentmeister Falkensteiner und Forstgeometer Will. Als Schulgebäude sollte das alte Kapuzinerkloster dienen. Zäringer und seine
Freunde besorgten auf eigene Kosten die Instrumente und die Bibliothek. Bereits am 6. April 1802 erging folgende Bekanntmachung: (3)
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Ankündigung einer Forst-Lehra,nsta,lt im Friktha,l.
Der täglich überha,ndnehmende Ma,ngel a,n Holzprodukten und die
a,us der Na,tur der Sa,che sich ergebende Wichtigkeit einer bessern
Bewirtscha,ftung der Wa,ldungen, ha,t schon la,nge die Aufmerksa,mkeit
der Sachverständigen a,uf diesen mit dem Wohl der Menschheit so enge
verknüpften Gegensta,nd, der eines der unentbehrlichsten Bedürfnisse
des Lebens befriedigen muss, gezogen, und sie zur Auffindung der vorzüglichen Mittel vera,nla,sst, wie die noch bestehenden Wa,ldungen zu
erhalten und den zu Grunde gerichteten wieder a,ufzuhelfen sey. Vor
a,Jlem überzeugten sie sich, da,ss eine verbesserte Forstökonomie da,ra,uf
beruhe, da,ss a,Jle Subjekte, welche dem Forstwesen vorstehen, in a,Jlen
Fächern, welche Theile der Forstwissenscha,ft bilden, theoretisch und
pra,ktisch unterrichtet und zu ihrem wichtigen Berufe erzogen werden
müssen. Ma,nche Regierungen ha,ben da,her öffentliche Forstlehr-Ansta,1ten errichtet und die Erfa,hrung ha,t derselben Zweckmässigkeit bestätiget, indem sie die gründlichsten Forstmänner geliefert ha,ben, die izt
zur Zufriedenheit des Volkes und zum Nutzen des La,ndes die ihnen
a,nvertra,uten Forsten mit a,Jlgemeinem Beifa,lle besorgen. Die Menge der
Wa,ldungen in den hiesigen Gegenden ma,cht eine solche Ansta,lt unentbehrlich und es ka,nn der helvetischen Republik, wo die Aufsicht über
Forsten bisher grossentheils Empirikern a,nvertra,ut werden musste und
wo der durch die Bedürfnisse der Armeen und durch die Frevel a,ller
Art verursa,chte Scha,den nur durch die beste Besorgung wieder ersezt
werden ka,nn, nicht gleichgültig seyn, diese Forstschule zu schleuniger
Bildung der ihr nötigen Forstmänner zu benutzen, um wieder zu einem
na,chha,Jtigen Ertra,ge der zerschiedenen Wa,ldungen in Helvetien zu
gela,ngen.
Die in La,ufenburg im Friktha,le errichtete Forstschule soll in dieser Hinsioht keinen Wunsoh unbefriedigt la,ssen. Die Forstwissenscha,ft
wird mit a,llen ihren Hilfwissensoha,ften theoretisch-systema,tisch vorgetra,gen, und in dem der Stadt ga,nz na,he liegenden Ha,rtwa,lde von 700
Jucha,rten

a.

36 000 Qua,dra,t-Fuss a,ngewa,ndt oder pra,ktisch gelehrt

werden. Die a,ngestellten Forstlehrer, welohe wirkliche Forstmänner und
da,her die Grenzen des Wesentliohen einer jeden Hilfswissenscha,ft
gena,u zu bestimmen wissen, werden die Zöglinge bei jedem Fortsohritte
in der eigentlichen Forstwissensoha,ft so wie in den zersohiedenen
Hilfswissensohaften zugleioh mit der Anwendung und dem Nutzen des
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theoretisoh Gefa,ssten überzeugend beka,nnt ma,ohen und demna,oh
Theorie und Pra,xis a,uf da,s engste verbinden: wozu a,uoh a,lle übrigen
sehr beträ,ohtliohen Forsten des La,ndes die beste Gelegenheit darbieten. Ohne a,lle die Behelfe hier a,nzuführen, woran diese Lehra,nsta,lt mit
den vollkommensten dieser Art wetteifern muss, wird nur nooh
bemerkt, dass ein naoh Anweisung des Herrn von Burgsdorf wohl eingeriohteter bota,nisoher Forstgarten, alle hiezu gehörige mathematisohe
Instrumente und Apa,rate, die bei dem Betriebe des Forstwesens erforderliohen Werkzeuge und Ma,sohinen, so wie eine Sa,mmlung der besten
Forst-Sohriftsteller und a,nderer a,uf das Forstwesen einigen Bezug
-habenden. Sahriften, die Lehr.,er in den Sta,nd setzen, Jeden Zögling
innert ein bis zwei Ja,hren, naoh Ma,ssga,be seiner Vorkenntnisse, zum
gründliohen und gesohiokten Forstmanne, dem ma,n in der Folge mit
Nutzen diesen wiohtigen Verwaltungszweig übertra,gen ka,nn, zu bilden.
Laufenburg selbst empfiehlt sioh duroh eine sohöne und sa,nfte Lage,
duroh ein gesundes Klima,, duroh die Nä,he des sohiff- und flözbaren
Rheines, duroh wohlfeile Kost und Wohnung und die Bürger reformierter
Religion finden a,uoh in der Nä,he bequeme Gelegenheit sie a,uszuüben.
Jeder Zögling beza,hlt fünf Louisdor für den Unterrioht eines
Jahres. Ma,n ist ersuoht sioh um nä,here Auskunft a,n mioh zu wenden.
Laufenburg im Friktha,l, den 6. April 1802.
Zä,hringer, Forstlehrer, im Na,men seiner Kollegen.

Die fricktalische Verwaltungskammer orientierte Anfangs Mai die
helvetische Regierung und hoffte auf deren Anerkennung und finanzielle Unterstützung. Das Direktorium antwortete umgehend, dass sie
dem Vorha,ben ungetheilten Beifa,ll sahenke und den glüokliahsten Fortgang wünsohe. Mehr geschah von dieser Seite nicht. Die Vorarbeiten an

der Schule wurden weitergeführt. Auf die Ausschreibung hin meldeten
sich aus dem Amte Waldshut, dem Fricktal und vor allem aus der
Schweiz genügend Leute, die Aufnahme des vollen Schulbetriebes
schien gesichert. Aber wieder machte die allenthalben herrschende
politische Unrast Zäringer einen Strich durch die Rechnung. Die Schüler erschienen der unsicheren Verhältnisse wegen nur zögernd und in
geringer Zahl in Laufenburg. In reduziertem Masse war der Unterricht
offenbar aufgenommen worden. Am 20. September 1802 erliess Zäringer
eine neuerliche Mitteilung über die Forstschule: (4)
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Nachricht von der Forstschule in Laufenburg im Frickthale.
Unterm 6t. April d. J. haben wir eine Forstlehranstalt im Frickthale öffentlich mit-folgenden Worten bekannt gemacht: Der tä,gJich
überha,ndnehmende Mangel ... (siehe oben)
Auf dieses ha,ben wir bis 12. Herbstmona,t nur einige Inn- und
Auslä,nder zu Bannwarten und Förstern gebildet, die a,lle Jedoch schon
Vorkenntnisse hatten, obwohlen sich mehr als 20 Jünglinge aus Helvezien gemeldet, die aber vermuthlich wegen denen obwa,Jtenden Unruhen
nicht gekommen sind, deswegen glauben dem Publikum folgendes noch
vorzulegen, und zwar:
itens dass der nemliche Unterricht den 1. Wintermonat d. J. wieder
seinen Anfang nehmen werde, wo wir mit Bildung der untersten Stufe,
nemlioh mit denen Bannwarten den Anfang machen und so stufenweise
den Lehrvortrag verfolgen werden. Wir glauben da,her
I.ztens dass bei einer möglichst vollkommenen Forstverfassung folgendes Personal gebildet werden muss;

1. beim Oentralforstdepartement:
a,)

der Generalforstinspektor,

b)

der Oberforstinspektor,

c)

der Oberforstingenieur,

d)

der Oberforstkontrolleur;

dieses Personale behandelt das Forst- und Jagdwesen eines ganzen
Landes, als einer Republik, eines Fürstenthums oder Königreiohes p.p.
wo auoh die Ämter zerschiedene Nahmen haben, z.B. Hofoberstjä,germeister, Hofoberforstmeister, Prä,sident des Hofforstdepartements, Hofund Forstrat p.p. Hof- oder Centra,J-Buchha,Jterp.p.;
2. beim Kantons Forstdepartement:
a)

der Forstinspektor,

b)

der Oberförster,

c)

der Förster

d)

der Ba,nnwa,rt;

dieses Persona,Je dirigirt und übt die Forst- und Ja,gdgesätze nur in
Theilen des Landes, als in einem Kanton, Depa,rtement, Grafscha,ft,
Oberamt p.p. aus, und zwar kann einem Forstinspektor oder Forstmeister nioht über 20, einem Oberförster nicht über 10, einem Förster
nicht über 2, und einem Bannwart nicht über

1

/4 Quadra,t-Meil zur Auf-
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sicht und Ausübung seines Dienstes in Forst- und Ja,gdsa,chen gegeben
werden, wenn dieser gena,u erfüllt werden soll, welchem Persona,le
nrens folgende Wissenscha,ften sowohl theoretisch a,ls pra,ktisch

vollkommen e:rklärt und a,nscha,ulich beigebracht werden muss, als
1tens die Naturkunde:

a,)

Naturlehre,

b)

Na,turgeschichte;

a)

reine Ma,thematik,

b)

einige Theile der angewa,ndten Ma,thema,tik:

2tens die Mathema,tik;

aa) Mechanik,
bb) Bürgerliche Baukunst,
cc) Wa,sserbaukunst;
:3tens die ökonomische Technologie:

a,)

Forstpflege,

b)

· Forstn uzung,

c)

Holzzucht,

a,)

Forstverbesserung,

b)

Forstertragsbenützung,

c)

Forstschutz;

a,)

Forstpolizeirecht,

b)

eigentliches Forst-,

c)

eigentliches Jagd-Recht.

4tens die Ka,meral- und Polizey-Wissenscha,ft:

5tens die Rechtskunde:

rvtens muss Helvezien vor allen übrigen Staaten Europens auf

eine solide Forstverfassung bedacht sein, weil dieses Felsenstaates
Reichtum nur im Holzbau, Viehzucht und Kunstfleisse bestehet, das
erste, einzige und wahre Bedürfnis aber, na,ch Norrma,nns Darstellung,
sehr mangelt, da, "der grösste Theil der Gemeinden gute und haushälterische Forsteinrichtungen für eine schädliche Einschränkung seiner
Freiheit ansieht, daher sein Holz fortdauernd ohne Ordnung und Unterschied und ohne auf den Na,chwuchs zu sorgen, fällt p . p." Hingegen
sagt Beausobre auch: "Zu spät wird das Volk durch den Holzmangel
einsehen, dass die Männer am Sta,atsruder nicht diejenigen waren, welche da,s wahre Wohl für ihre Zukunft besorgten, weil sie die Grundbedürfnisse, die so wie der Staat ewig sein müssen, nicht erkannt haben
p. p. ", da,her in Helvezien
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1tens der Holzma,ngel sahon sehr beträ,ahtliah ist, weil der wirkli-

ahe Holzbesta,nd höahstens 124 Millionen Klafter sein kann, das Jä,hrliahe Verbra,uah hingegen mit Innbegriff des Kunstfleisses gewiss mehr
a,Js drei Millionen Klafter beträ,gt, welahes Sta,a,tska,pita,J
ztens ohne Boden und ka,ufmä,nnisahe Spekulation zu bereahnen

über :300 Millionen Gulden a,n wahrem, wirkliahem vorhandenem
Werthe a,usma,aht, dessen Obsorge bis dahin gä,nzliah Mä,nnern ohne
alle Forstkenntnisse, zwar mit sahleahtem Sold und wol ga,r durah die
Wahl anvertraut wurde.
Sonderbar genug, dass ma,n dieses so wiahtige Ka,pita,J fa,st ga,r keiner Obsorge würdigte, da, ma,n doah viel minder beträ,ahtliahe Renten, die siah
Jä,hrliah wieder erneuern können, Mä,nner mit dazu gehörigem Kenntnisse und gutem Solde anvertraut und dazu aufzieht, damit diese Ja, nie
versiegen, sondern immer mehr und mehr verbessert werden mögen.
Durah die Verna,ahlä,ssigung der Forstwirtsaha,ft erzweakt Helvezien, dass niaht nur allein
a,)

der Kunstfleiss, besonders der Bergbau, gä,nzliah aufhören, sondern soga,r

b)

die Bevölkerung abnehmen müsste, doah lassen die Besahlüsse der
Regierung Helveziens unter dem grössten Tumulte und Kampfe für
eine bessere, einfa,ahere und festere Sta,a,tsverfa,ssung hoffen, dass
dieselbe die höahste Aufmerksamkeit dem Forstwesen niaht nur
schenken wird, sondern diese aufnehmen, besahützen und befördern muss, weil durah die Forstkultur, a,Js dem ersten Sta,a,tsbedürfnisse, Helvezien in den blühensten, reiahsten und vollkommensten Sta,a,t versetzt.

Ende September 1802 kam es im Fricktal zu einem politischen Umsturz. Die neu bestellte Verwaltungskammer löste am 16. November die
Forstschule, als Werk des gestürzten Präsidenten Fahrländer und seines
Parteigängers Zäringer, auf und entliess die Lehrer. Zäringer unternahm
einen letzten Versuch, die Laufenburger Forstschule zu retten, in dem er
1803 vorschlug, sie könnte mit der 1801 geschaffenen privaten Kantonsschule in Aarau verbunden werden. Aber auch das scheiterte. Zäringer
stand mit leeren Händen da, es war das eingetreten, was er bereits 1801
befürchtete, dass er zwisahen zween Stühlen nidersitzen könnte. Er
erlitt neue, politisch begründete Anfechtungen und geriet in Armut.
Will fand eine Anstellung beim aargauischen Oberforst- und Bergamt.
Falkensteiner musste als Ausländer das Fricktal verlassen.
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6.2
6.2.1

Forsteinrichtung
Zustandserhebungen

Sobald eine deutliche Ausscheidung und Abgrenzung der Wälder
nach Eigentum notwendig geworden war, und auch die Nutzungsrechte
festgelegt werden mussten, ergab sich das Problem ihrer möglichst ein. deutigen Bestimmung in den Waldungen selbst und in den Urbaren. Die
Grenzen wurden mit Lachbäumen, Gräben und Marchsteinen sowie
durch Marchbeschreibungen gegenüber den Anstössern fixiert. Gleichwohl kam es - gewollt oder ungewollt - zu Überma,rahungen, zu Auseinandersetzungen wegen der Marchen, betreffe es solche innerhalb des
Waldes, oder die früher oft recht undeutlichen Grenzen zwischen Wald
und offener Flur. Gestritten wurde um den Verlauf von Landesgrenzen
bis hinunter zum Marchverlauf im Privatwald. Solche Händel dauerten
oft Jahrzehnte und wurden umso hartnäckiger geführt, je ungenauer
die Überlieferung bzw. der Marchbeschrieb war. Rechtsverbindliche und
genügend genaue Grundbuchpläne im modernen Sinne gab es erst im
19. Jahrhundert.
Dem Forstpersonal oblag die Kontrolle über Unversehrtheit der
Waldmarchen. Die Obrigkeiten veranlassten periodisch V. i s·,i t a, t i o n e n
in ganzen Regionen. Darüber waren Berichte abzuliefern, die sich vorab
mit den Marchen und erst in zweiter Linie mit dem Waldzustand
befassten. Den Zehntherren war es wichtig zu wissen, wo und im welchem Umfange - bewilligt oder unbewilligt - gerodet worden war, damit
solche Flächen urba,risiert, d . h. mit der Bodenzins- und Zehntpflicht
belegt und dies im Urbar eingetragen werden konnte.
Später kam eine weitere Veranlassung zu Visitationen hinzu: Mit
dem offenbaren Verfall der Wälder und dem drohenden Holzmangel
ging es nun vornehmlich um die einfachste und pauschale Erfassung
des Ertragsvermögens der einzelnen Waldreviere.
Im Staatsarchiv Aargau liegen unter verschiedenen Titeln zahlreiche Akten über strittige Marchen, Eigentums- und Nutzungsrechte
mit den zugehörigen Berichten, Stellungnahmen und Protokollen von
Augenscheinen. Hier sei auf die Wa,Jdvisitationen im Sinne von
Zustands erfass u n gen eingegangen. Das älteste Schreiben, das auf
eine solche Visitation hin weist, datiert vom 9. Juli 1694 und betrifft
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den Forst, d. h. wohl den Unter- und Oberforst bei Möhlin. (1) Hans Othmar von Schönau, Oberamtmann in Rheinfelden,. schrieb an seinen Einnehmer (=Verwalter) im Oberamt u. a.:
Ich möchte meines theils ganz wol leiden, das[s] wo Gn. von Ihren
selbs mitels etliche abgeordnete, die sachen des Forsts halber, welchermassen in demselben Irer [fürstlichen Durchlaucht] a.m nützesten
möchte gehauset werden, nothwendiglich zue beratschlagen. Zuvorderst
[wä,re] auch der Augenschein, wie der Forst gestaltet, einzunemmen.
Der [NNJ vermeint, man solte, wan man holz ausgebe, dasselbig an
einem ort und der Zuega.ng [=von einer Seite] hinweg ha.wen, alsda,n
wider einsohla,gen, den andern [Bohla,gj hin und wider [=da.von a,bgesetzt], damit es keine Plüttine [Blässe] gebe. Nit mag ich zuletzt wissen, wie die sach a,m füeglichsten a,nzugreiffen. Wie Ir nun vermeinen
das [=wie] den Bachen zethuen, ma,g ich meines theils a,uoh darzue
helfen.

Ein frühes Zeugnis für forstobrigkeitliche Waldbegehungen datiert
vom Jahre 1623 und bezieht sich - neben Jagdfreveln im baselisch/
österreichischen Grenzgebiet - wiederum auf den Forst im MöhlinerBann: (2)
Betreffend die Ba.selisohen Underthanen, Jres Jagens und sohiessens ha.lben an den Österreichischen Grä,nzen, mögen wir unseres
theils nicht wissen, wa,s disort:t:,.es für Unordnungen dormit fürlauffen.
Da, uns aber von dem Forstmeister dergleichen fürkhombt, underla,ssen
wir nioh t ein solches bey dem Va,rnspurgisohen Herrn Landvogt anzupringen und um abscha,ffung zu pitten.
Im übrigen soll E . Gn. Ioh der von Bohöna,u gehorsamb underthenig nicht verhalten, da.ss loh soviel in erfahrung kommen, und a,uoh
selbst gesehen da.ss der Herrschaft Forst und Hochwaldt bey ga,r kurzen Zeit und Jahren an gehülz mercklich abgenommen, und mit grossem
holz a,ls Sagbä,umen und Trä,men sehr erhauwen worden, derowegen
E. Gn. gehorsamb und underthenig pittend, sie wöllen zur Verschonung
dessen ohnbeschwerdt zu gelegener Zeit a,uf ein Commission gedacht
sein, und neben mir die Hochwä,ldt berütten [bereiten], um den Augenschein der notturft nach einnemen lassen. Welches a.lles E. Gn. wir zu
unserem Bericht und wissenschaft der sachen mit und beyschiessung

304
der beyla,ge nicht verhalten, und uns beyneben dero gehorsamb underthenig empfehlen solle.
Datum, Reinfelden den B. Ja,nua,ry 16ßß.

Hr. Obervogt von Schönau
[und der] Einnemmer.

1676 verlangte die vorderösterreichische Regierung in Freiburg
die Ablieferung einer den gesamten herrschaftlichen Waldbesitz im
Fricktal umfassenden Beschreibung: (3)
[An Rheinfeldische Bea,mpte]
Unser willig Dienst und gruess zuvor, Wohlgeborner, auch
Ersambe und Wohlgelehrte, günstiger Herr und lieber besonders.
Wür befehlen Eüch hiemit ernstlich, und wollen, dass uns Ihr eine
standhafte wohlbegründete Description Ewers verwaltenden Herrschaftlichen Forst- undt Wa,ldungs District: wie weit sich diese beziehen
undt erstrecken, sambt all denen confinirenden angrenzen, undt wie
ma,n dieser Orthen in puncto Vena,tionis [=das Jagdwesen betreffend] in
ein-undt a,nder [Massen] befiegt und berechtet, auch was für benachbarte Btreitigkheiten etwa, ein- oder anderen Orths abhanden, was in
solchen ventiliert [untersucht] worden, und wora,uff es entlichen beruhet, wohl a,usfierlichen ganz fürderlich einschickhen sollet.
Freyburg, den 7. Aug. 1676.
Der Röm. Ka,ysl May. Statthalter, Regenten, undt Cammer Rä,the
V. Oe. Landen.

Neben solchen vom Oberamt - wohl aufgrund der Angaben der
Forstknechte - zu verfassenden Waldbeschreibungen, gab es auch Visitationen, Begehungen durch den Oberforstmeister im Breisgau. Eine
Ankündigung dazu erging z.B. am 7.April 1702. (4)
[An das Ambt Rheinfelden]
Unser willig freundlich Dienst undt gruess zuvor. ..
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Allermassen unser Mit- undt Regts:Rath undt V. Oe. Ober Jä,germeiste.r Herr Baron von und zue Schönaw Vorhabens ist, die Forste
Visitation in der Herrschaft Rheinfelden eheistens vorzunehmen.
Als thun wür in conformitate [Übereinstimmung] der von beeden
Löbl. V. Oe. Stellen sub 9. 7bris letsthin uns eingelangten Verordnungen
dem Herrn Baron undt Eüch hirmit erinnern undt befehlen, dessen
undt Eüwer Underhabendte Forstknecht dahin anzuhalten, dass dieselbe Ihme Herrn Oberjägermeister in ein- undt anderem, was hirzue
nöthig, pflichtmiissig informando an handes gehen sollen, gestalten wür
uns dessen also gänzlichen versicherendt und vorsehendt.
Röm. Kaysl. May. Statthalter, Regenten, undt Oammer Riithe V: Ö:
Landen.

Über diese Waldbereisung ist zu Randen der Vorderösterreichischen Regierung ein Bericht verfasst worden, der wohl auch nach
Rheinfelden gelangte (er liegt leider nicht bei den Akten). 1731 ist ein
Auszug daraus nochmals dem Oberamt Rheinfelden zugestellt worden
(ebenfalls nicht bei den Akten). (5)
Neben solchen Besichtigungen der herrschaftlichen Wälder durch
Mitglieder der Landesregierung, sie mögen oft als Inspektionen empfunden worden sein, gab es Waldbegehungen durch den Waldmeister des
Oberamtes Rheinfelden. Der zuständige Forstknecht, der dabei seinen
direkten Vorgesetzten zu begleiten hatte, erhielt davon ein Protokoll,
das auch Arbeitsanweisungen für die nächste Zukunft enthielt. Als Beispiel diene jenes für die Landschaft Fricktal vom 22. Mai 1770: (6)
An Forstknecht zu Frik, den 22. May 1770
Über die bei in letzt verflossener Woche vorgenohmenen Visitation der Herrschaftlichen Waldungen, habe für nöthig erfunden Euch
folgendes zu verordnen, als
1tens Folget eine Abschrift der Beschreibung aus dem Urbario
sammtlioher Herrschaftlichen Waldungen in dem Friker Ban, hieraus
werdet Ihr wohl die Anstöss der Entelhalden finden und hiernach die
noch erforderlichen Marchsteine setzen lassen.
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ztens Obezwa.r der Hau auf dem Homburg nooh jung und nioht

duroha.us dem Vieoh aus dem Maul gewa.ohsen, so will loh in Rüoksioht
des derma.hligen starken Futtermangels gleiohwohl erlauben, dass ein
Theil dieses Haues denen gemeinwa.idigen Gemeinden Oberfrik und
Weittna.u zur Wa.yd überlassen werden könne, jedooh mit dem a.usdrüokliohen Befehloh, dass besagte Gemeinden, ehe das Vieoh da.hin getrieben wird, einen guten Haag ma.ohen oder aber einen Graben aufwerfen
sollen, da.mit das Vieoh nioht a.uoh den anderen nooh minder erwa.ohsenen Hau besohä,digen könne, und dieser Haag soll unter Eürer Aufsioht
hergestellt und so lang gut verwahrt werden, bis a.uoh der andere Theil
eröffnet werden kann.
:3tens Befindet sioh das Holtz in der Entelha.Jden nooh zu jung zum

Sohla.gen, und kann ohne Soha.den sowohl a.llergnä,digster Herrsoha.ft
selbst als der untertha.nen vor

ß

bis 4 Jahren nioht gefä,llt werden,

welohes Ihr derjenigen Gemeind, so sioh um dieses Holtz bereits gemeldet hat, zeltlioh zu wissen zu ma.ohen habt, da.mit sioh selbe um anderes Holtz umsehen kann.
4tens Habe in der Ba.selha.lden unten gegen dem a.kerfeld nooh

mehrere Bä,ume gefunden, welohe, weyl da.runter ein sohöner Anflug
befindlioh, bey sioh erzeigender Gelegenheit zuerst gefä,llt werden sollten, worauf den Beda.oht genohmen werden muss.
5tens Habe in der sogenannten Vogtha.lden unten am Homburg mit

vielem Verdruss und unwillen ersehen müssen, was für eine Menge
Ba.uholtz der Hamburger Vogt [für] in selber fä,hlen lassen, wo dooh
demselben mehreres nioht als :30 Stuk erlaubt werden. Dieses kann
nioht a.nderst als mit Eürem Wissen und Willen gesohehen sein, da.hero
thue a,n Euoh dieses unerlaubte Zulassen a.nduroh na.ohdruoksa.mst
ahnden und zuma.hlen ernstlioh wa.hrnen, derley vergehungen sioh in
Zukunft nioht mehr zusohulden kommen zu Jassen.
Diese Halden gehöhrt vermög Urba.ry a,Jlergnä,digster Landes
Herrsoha.ft elgenthumlioh und ist aus purer Gnade gesohehen, dass
man bishero denen Hamburger Vögten einiges Brennholtz da.raus hat
zukommen lassen.
Nirgend habe loh gesohrieben gefunden, dass diese Vögt befugt
seyen, Ba.uholtz da.rinn zu fä,llen, nooh weniger aber, dass a.llergnä,dig-
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ste Herrsohaft schuldig seye, denen Hamburger Vögten das erforderliche Ba,uholtz zu neuen Hä.usern ohnentgeltlich verabfolgen zu lassen,
kurtz das Verfahren ist so ä,rgerlich a,Js stra,fbahr, da,hero befehle Eüch
a,nduroh 1tens die Stöck worauf das Holtz gestanden gena,u abzuzä.hlen
und soviel stuck der Hamburger Vogt über die erlaubte /30 Stä.mme fä,Jlen lassen, in dem wa,hren Werth wie sonsten derley Holtz a,n die untertha,nen verkauft wird, zu Geld a,nzuschJa,gen, soda,nn den Betrag von
ihm einzuziehen und in Eüre Rechnung zu bringen. 2tens Ihme Vogt bey
Vermeidung schwerer Straf einzubiethen, in Zukunft ga,r kein Holtz
mehr darinnen zu fä,llen, ohne da,rzu ha,bende besondere Erla,ubnus,
widrigenfalls die Verantwortung auf Eüch fällen wird und 13tens müsset
Ihr diese Ha,Jden nebst dem daran stossenden Weinga,rten alsogleich
zum Holtzna,chwa,chs einschlagen, und Eüch durch keine Gegenvorstellungen da,rvon a,bwendig ma,chen lassen.
Rheinfelden, den 22. Ma,y 1770.

Die erste umfassende March- und Wa 1 d beschreib u n g der
obrigkeitlichen Waldungen in der Landschaft Fricktal (solche aus anderen Landschaften haben sich nicht erhalten), trägt das Datum vom
13. Juni 1744.
Sie ist auf obrigkeitliche Anordnung hin von den Landschaftsbeamten unter Mitwirkung von kundigen Leuten aus den Gemeinden
erstellt worden. Die Beschreibung enthält für jedes der 27 Reviere die
Flächenangabe, die Anstösse, eine pauschale Angabe der Standortsund Bestockungverhältnisse (Baumarten, Alter). Ausserdem enthält
der Bericht eine Schätzung in Gulden, wobei offenbar vorab auf den
Holzwert abgestellt wurde. (7)
[Beschreibung d ·er Herrscha,"ftswaldungen in de ·r ·
La,ndscha,ft Frickta,J 1744]
Frick da,to d.1/3. Bra,chmona,t 1744.
Ist von gnä.dig. Obrigkeit dem Herrscha,ftsscha,ffner und Forstknechten mit Zuezug jeder Gemeindt zwey ehrliche Mä,nner die in dem
Frickta,11 liegende eigentumbliche Herrschaftliche Hauss und , Waldungen, a,uoh Güether, wa,s noch nioht verkauft ist, dieselbe wie sie jetzt in
dem Werth seindt zue Gelt a,hnzuschlagen a,hnbefolchen worden.
(Erstliohen ein Hauss zue Frickh der Spital] gena,nth ...

400 fl.)
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Waldungen zue Friokh -

Gipf -

und Oberfriokh.

Itl. [Item] Die Kornthallhalden genanth, ungefohr 12 od. lß
Juchert, ligt ob denen Gemeindt- und Zins Guethern aufhin ahn den
Gemeinen Holtz, inhin wider ahn den gemeinen Holtz, aushin ahn
Gabriel Bentz undt Joseph Hollinger auoh Holtz. Diese Halden ist pro
1740 ausgeholtzet worden ist Laubholtz darinnen gewesen. Es ist
Jetzund ein eingeschlagener Haw. Dise Halden ist der halbtheill mittelmä,ssig und halb rauoh und sohlein. Ist ahngesohlagen umb

220 fl.

Itl. Mehr ein Halden im Kornthall Kohlhalden genanth. Ungefohr 8 Juohert liegt ob dem gemeinen Weeg so auf den Kornberg geht.
[Grenzt] hinauf ahn die Kohlhalden Felder, Jnhin an den gemeinen
Waldt, aushin spitzt sioh aus ahn die Zins Güether. Dise Halden ist halb
mittelmä,ssig und halb rauh und sohlein wie die obige. Ist pro 17:38
ausgeholtzet worden, ist Laubholtz darin gewesen, ist Jetzund ein Haw.
Ist angeschlagen umb

120 fl.

Itl. Ein klein Hä,ldeli, die B ä, t z i h a 1 den gen an th, ungefohr 4
Juohert, ist halb gewachsen Laub Holtz darinnen, ligt ob den Geindel
Matten. Hinauf ahn Johannes Progli von OberfI'iokh Zinsfeldt in hin
ahn der Gemeinen Waldt Betzihalden genandt, aushin ahn die Eggerten.
Dise Halden ist rauch und sohlein. Ist ahngesohlagen umb

60 fl.

Itl. Die R ü et i so h b er g Ha 1 den gen an th, ungefohr 12 Juchert,
ligt ob dem Gemeinen Feldt, aufhin ahn Rüetisohberg Feldt, inhin ahn
den Rüetisohberg Weeg gegen der Entelhalde, aushin ahn das Weitnauer
Kirohengueth, in dieser Halden ist halb gewachsen Laubholtz, ist zwar
aber eine rauche und sohleine Halden. Ist ahngesohlagen umb

180 fl.

Itl. Die Gei n d el h al den genanth, ungefohr 40 Juchert, stosst
ushin an [Wölflins-J Wyler Bahn, anderseith under dem Wyler Bahn.
Zuer triten seith ahn Feürberg, zuer vierten seith ahn die Gemeindt.
Dise Halden ist halb mitelmä,ssig - und halb sohlein und rauch. Und ist
pro 1742 et 174:3 ausgeholtzet worden. Ist Laubholtz darin gewesen, ist
Jetzt ein eingeschlagener Haw. Ist ahngesohlagen umb

4:30 fl.

Itl. Die B u eo h h a 1 den gen an th, ungefohr 8 Juohert, einseith
dem Gottshaus, zue Friokh, anderseith ahn die Gemeindt, zuer triten
seith widerumb ahn die Gemeindt, zuer vierten seithen unden ahn den
Homberg. Dise Halden ist halb mitelmä,ssig und halb sohlein. Ist pro
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17:39 a,usgeholtzet worden, und ist La,ubholtz da,rinnen gewesen, Jetzt
und ist es ein [eingesahla,gener] Ha,w. Ist a,hngesahla,gen umb

100 fl.

Itl. Ein kleine Halden, Unter dem Feürberg Weeg, ungefohr
6 Juchert, ligt unden ahn den gemeinen Weeg, inhin a,hn der gemeinen
Rüthenen, a,ushin a,hn da,s gemein Holtz, dise Ha,lden ist pro 17:38 a,usgeholtzet worden. Und ist La,ubholtz da,rin gewesen, ist Jetzund ein eingeschla,gener Ha,w. Dise Ha,lden ist mittelmässig gueth. Ist a,hngeschla,gen umb

1110 fl.

Itl. Der Feürberg Spitz gena,ndt: Ungefohr 8 Juchert, ein seith
denen Zinsgüetheren, sonsten zue a,Jlen seithen a,hn dem Gemeinen
Wa,ldt. Dises ist Reübin Gueth gewesen, ist a,ber nicht mehr geba,ut worden, so ist es eingeschla,gen worden, und stehen a,uf den Tritel Junge
Föhrlein. Dises ist ra,uch und schlein feldt. Ist a,hngeschla,gen umb ß0 fl.
Itl. Ein kleine Ha,lden under dem feürberg, La,ng Eggert
gena,nth, ungefohr 6 Juchert, ligt ein seith neben dem Wölfliswyhler
Ba,hn, a,nderseith dem gemeinen Wa,ldt, nit sich a,uf die Zins Güether,
obsich an den feürberg, dise Ha,lden ist ra,uch und schlein. Und ist pro
1740 a,usgeholtzet worden undt Jetzund ein eingesohla,gener Ha, w. Ist
a,hngesohla,gen umb

60 fl.

Itl. Die Ente 1 h a, 1 den genandt: ungefohr 10 Juchert, ligt und er
dem Entelgraben na,ch, hina,uf bei a,hn den Rüetischberg Vellt, inhin
a,hn den Weeg so a,uf den Rüetischberg geht, a,ushin a,hn den Wölfliswyhler Bahn, dise Ha,lden ist mittelmässig gueth, und ist pro 1740 ausgeholtzet wordten, ist La,ub Holtz darin gewesen. Und ist Jetzundt ein
eingeschlagener Haw. Ist ahngeschla,gen umb

160 fl.

Itl. der Fr i c k h b er g genandt. Ungefohr 1111 Juchert, einseith
dem Hornusser Bahn, anderseith a,hn den Ütelthaller Ba,hn, unden ahn
die gekaufte Reübin Güether, aufhin widerumb ahn Hornusser Bahn,
dise Ha,lden ist ra,uch und schlein. Und ist pro 17:38 ausgeholtzet worden, ist Laubholtz darin gewesen, ist Jetzundt ein eingeschlagener Ha,w.
Ist a,hngeschla,gen umb

11110 fl.

Herrscha,ftliche Wa,ldung zue Wölfliswyhl.
Erstlich ein Halden die Einolthen gena,nth, von ungefohr 18
oder 110 Juchert, ligt ob denen Zinsgüetheren, hina,uf ahn den Bilger-
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hoff u.rid mit einer steltzen a,n der Herrscha,ft Wa,ldt, die Ha,rget
gena,nth, a,ushin a,n Antoni frey von 0berhoff, inhin a,hn der Wä,ssergra,ben bis a,n des Sehnen [Sennen] Wa,idt, dise Ha,lden ist halb mittelmässig- und ha,lb- sohlein, und ist pro 1740 et 1741 a,usgeholtzet worden, ist
Laubholtz da,rinn gewesen und ist Jetzund ein Ha,w. Ist a,hngeschla,gen
umb

270 fl.
Itl. die Summ erha,lden gena,nth. ungefohr 15 oder 16 Juchert,

ligt ob des Bilgerhoff Gueth, hina,uf a,n Heidegger zu dem Benkherhoff
gehörig inhin a,hn der Gemeindt Holtz, a,ushin a,hn des Bilgerhoffs
Holtz- und Wa,idt, dise Halden ist ra,uch- und schleinen, es ist ha,lbgewa,chsen La,ubholtz da,rinn, dieser ist a,hngeschla,gen umb

200 fl.

Itl. ein Ha,lden die H a,rge t gena,nth, ungefohr lß Juchert, ligt zue
a,Jlen seithen a,hn dem Bilgerhoff, dieses ist ein guether Boden, und ist
gewa,chsen La,ubholtz da,rinnen, dieselbe ist a,hngeschlagen umb

480 fl.

Itl. ein Ha,lden die Egg gena,nth, ungefohr 22 Jucherten, ligt ob
des Bilgerhoffs Gueth, hina,uf a,hn da,s Bernergebieth, a,ushin a,hn die
Ba,sler Egg, inhin a,hn Joha,nnes Erb und Lux Frey, dise Ha,lden ist ha,lbmittelmä,ssig und ha,lb schlein und ra,uch, und ist pro 174/3 et 1744 a,usgeholtzet worden, ist Laubholtz da,rinnen gewesen, ist Jetzund ein Ha,w,
ist a,hngeschla,gen umb

/300 fl.

Itl. da,s Pfa,ffenhöltzli gena,nth, ungefohr 2 Jucherten ligt einseith dem Gra,ben na,ch, a,nderseiths Joggli Ra,yma,nn und Joseph Hertzig... inhin a,hn Durs und Joseph Lentzin, a,ushin a,hn friedly Meyer
von 0berhoff, dieses Häldeli ist mitelmässig gueth und ist pro 1741 a,usgeholtzet worden. Es ist Jetzund ein eingeschla,gener Ha,w. Es ist La,ubholtz da,rinnen gewesen, ist a,hngeschla,gen umb

/30 fl.

Itl. ein Ha,lden La,ngegert gena,nth, [a,ngrenzend a,n die vorgena,nnte La,ngägert] ungefohr 9 Juchert, ligt einseith neben Joha,nnes
Brogli und Joseph Metauer von 0berfrickh, anderseith neben dem
Frickher Ba,hn, unden a,n die Witna,uer Zinsgüether, a,ufhin an die oberfrickher- und Wölfliswyhler Zinsgüether, dise Ha,lden ha,t ein guether
Boden und ist gewa,chsen La,ubholtz da,rinnen, dieselbe ist a,hngeschla,gen umb

220 fl.
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Herrsahaftliahe Waldung zue Weitnau [Wittnau]
Erstliah die Sigma t th al den genanth, ungefohr 16 od. 17
Juahert, Jigt ob denen Matten, naah aushin ahn Steiniger Weeg auf
Holtz und Feldt bis ahn die Zins Güether, inhin ahn Hr. Jgnati Sahernberger Lewenwirth zue Friakh, dise Halden ist mittelmä,ssig gueth, und
ist halbgewaahsen Laubholtz darinnen, dieselbe ist ahngesahlagen
umb

:380 fl.
Itl. die Steineni Rüthin genandt. Ungefohr 10 Juahert, ligt un-

den ahn Antoni Husner, Hans Fridli Brogli und Joseph Pfister['?] aufhin der Zins Güether, inhin ahn die Gemeindt, aushin ahn Joseph
Treyer Sta,bhalter zue Wölfliswyp.l. Dise Rüthin wirdt gebawet, und
wirdt gnä,d. Herrsahaft was selbiges Jahr tragt; Vierthel Fruaht davon
Zinsgegeben, solang sie es bawen. Dise Reüthin ist rauah und sahlein.
Ist ahngesahlagen umb

20 fl.

Itl. Die Eyh al den genandt, ungefohr 20 Juahert, ist der mahlen
ein junger Haw, ligt unden denen Matten und Wüehri naah, aufhin ahn
Heini Buesinger Matten von Anwill, inhin an Heinriah Hoahrüther und
Wolfgang Villingers seel. Erben aus der Gipf, aushin ahn Kienberger
Bahn. Dise Halde ist mittelmä,ssig gueth. Dieselbe ahngesahlagen
umb

:360 fl.
Itl. Die Roth el h al den genandt, ungefohr 20 Juahert, ligt un-

den neben Adam Buesinger und Jaaob Übelmann und der Strass naah
bis auf den Limperg, aufhin ahn Nünig, inhin ahn der Gemeindt Laubholtz, in diser Halden sein dt grosse, mittlere und kleine Dannen; die
Grassen seindt zwey Tritel, darausgehawen worden, ist aber widerumb
ein junger Aufwaahs, dise Halden ist mittelmä,ssig gueth, dieselben ist
ahngesahla,gen umb

660 fl.

Itl. Mehr ein klein Stüakli Ha,lden im Rothel, ungefohr 5
Juahert, ligt unden neben Ada,m Buesinger und Ja,aob Übelma,nn, aufhin
ahn den Limperg, inhin ahn die Ma,rgelgruoben, a,ushin a,hn der
Gemeindt Holtz. Dises Hä,ldeli ist ein Standt wie die obige.
Dieselbe ist a,hngesahlagen umb

175 fl.

Itl. Die Ba,selha,lden genandt, ungefohr 18 Juahert ist aber
etwan drey Juahert Laubholtz darinnen. Feaht ahn jnnen der Gemeindt
dem Grath na,ah, geht dem Boden naah, aufhin bis an den Busahberg
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under dem Limperg führen. Dise Halden ist auch in dem Standt wie die
zwey obige. Dieselbe ist ahngeschlagen umb

470 fl.

Itl. Die Sun d elh al den genandt, ungefohr 16 oder 17 Juchert.
Ligt unden den Ackheren nach, aufhin ahn der Gemeindt Wa,lt und
Feldt, inhin a,hn Benedict Husner, a,ushin widerumb a,hn die Gemeindt.
Dise Halden ist zimlich ra,uch und schlein . Es hat a,uch ha,lbgewa,chsen
La,ubholtz da,rinn, in diser Ha,lden ist ein Steinbruch, so ma,n a,uch zue
denen Bruggen a,uf den neüwen Weeg, Stein darinen gebrochen ha,t.
Dise [Halde] ist da,rmit zimlich ruiniert wordten und ein grosses Stuckh
da,von verzithen [?]. Dieselbe ist a,hngeschla,gen umb

276 fl.

Itl. Die Eichhalden gena,nth, ungefohr 17 od. 18 Juchert, ligt
unden dem Weeg na,ch, a,ufhin a,hn den Homberg, inhin a,hn Weinga,rthen, a,ushin bis in usseren Boden der Gemeindt, dem Boden na,ch bis
in Fa,tzendellen. Dise Halden hat halbgewachsen La,ubholtz. Die Ha,lden
ist mittelmiissig· gueth . Dieselbe ist a,hngeschla,gen umb

/380 fl.

Itl. Da,s Wickhers Ehrlin gena,nth. Ungefohr 10 Juchert, ligt
im Schupferter Ba,hn. Ein seith neben denen verka,uften Reübin Güetheren, a,nderseith neben denen Eickherischen Güethern, nidsich a,uf den
Kellengra,ben . Dis es ist ein guether Boden undt ist mit jungen Eichen
übersetzt. Dasselbe ist ahngeschlagen umb

550 fl.

Itl. der Homburg genandt. Ungefohr 16 Juchert, so es nicht ausgemacht, ob es im Frickher od. Weitna,wer Ba,hn sey, einseith neben der
Eichha,lden , anderseith der Buechhalden und der Gemeindt Frickh,
stosst ushin bis a,hn Fa,tzendellen Zelgli, inhin bis ahn da,s Hamburger
a,lte Schloss, in disem Homburg befindet sich der mehrertheill Ra,fen grösse Fahren und Da,nnen auch da,n und wa,n ein rauche alte Dannen.
Aldorth ist es ein ra,ucher Boden, diser [Wa,ld] ist a,hngeschla,gen

~b

~Oft
Summa.rum

7078 fl.
[7141]

Johannes Mösch, Herrscha,ftsschaffner
Ma,rtin Fetzer, Forstknecht in dem Fricktha,11
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Die einzelnen Reviere sind bemerkenswert klein: 12 weisen eine
Fläche von 2 bis 10 Jucharten, 12 eine solche bis zu 20 Jucharten, 2
halten bis 30 Jucharten und nur eines ist 40 Jucharten gross. Die Flächenangaben beruhen auf Schätzungen.
Bereits drei Jahre später, 1747, hat in der Landschaft Fricktal
neuerlich eine Visita,tion stattgefunden. Diesmal sind in die Zustandserhebung der obrigkeitlichen auch teilweise Gemeindewälder (Wittnau,
Wölflinswil, Frick (mit Gipf - 0berfrick) und Herznach) einbezogen
worden. (8)
Vi si ta,_ti.on
welche über die Herrsoha,ftliohen a,uoh gemeine Wa,ldung im
Friokthal den 20. und 21. Juli 1747 fürgenohmen worden, und zwa,r
Erstlich im Weit tn a, u er B a,h n, a,llwo sich na,chfolgende Herrsaha,ftliche Waldungen befinden, nembliah

1mo Die sogenannte Baselhalden (Herrschaftsgut) als welche
mit einem sahönen Jungen aufwachs von Tannen schon ziemliah grossen durchaus wohl und in der Höhe noch mit versahiedenem Bauholz
besezet ist.
2do Die Rothelhalden ist ebenmässig neben noch alten Tannen

mit einem aufwachs von Eichen wohl besamet und seynd diese beeden
in einem Peahten stand

:3tto Die sogenannte Vogt h a 1 den, so auch herrschaftlich gu th,
ist fast zuP Helfte a,usgeholzet, in der übrigen Helfte aber befinden sich
neben einem Jungen a,ufwa,ahs annoah ziemlich· viel erwa,ahsene Ta,nnen
und FohPen, a,nbey aber ist nöthig, da,ss die bereits a,bgeholzte Helfte
eingeschlagen werde.

4to Sigma,tthalden, .als welche in rechtem stand und allerdings
mit erwachsenem Laubholz besezet ist.

5to Die Ha,lden, in Ey genannt, ist vor ungefehr 15 Jahren
a,bgeholzet worden und befind sich da,rinnen ha,lb erwa,ahsenes La,ubholz.

6to Sunde 1 h a 1 den, in welaher erwa,ahsenes La,ubholz.
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7mo Die Eiohha,Jden Jigt a,m Homberg, ist im Ja,hr, nemblioh
da,s hierin befindliohe La,ub-Holz, von der Herrsoha,ft erka,uft worden,
und da.to zur Helfte a,bgeholzet und sohon eingesohJa,gen.

i

Obstehendes Gehölz und Ha.Iden seynd Herrsoha,ftsguth und folgende der Gemeind Weittna,u zugehörig.
Der Lim[p]berg oben a,ufderBa,selha,Jden, welohermit erwa,ohsenen Ta,nnen zu Sa,gbäumen und Ba.uholz duroha,us wohl besezet
ist, bis a,uf einen nit ga,r guten Bezirk, welohen der sohon a,nno 17/39
besohehene Windfa,hJ erödet ha.t, soloher ist sa,mt jenem Pläz, wora,uf
erz [erst] dis Ja,hr die Ta.nnen nidergeha.uen worden und a,n obigem
Jiget, ohne weiters einzusohJa,gen.
Item ist vor 4Ja,hren da,s sogena,nnte Rothel Köpfli, wora,uf
Ta,nnen gesta,nden, vollkhommen a,bgeholzet, herna,oh ga,r a,usgestookhet
und mit Fruoht a,ngepfla,nzet worden. Wa.nn a,ber solohes a,usstookhen
der Gemeind da.rumb nioht fürträglioh, weilen die gema,ohte Rüthenen
ga,r zu klein und einem jeden ka,um zwey bis drey Ga,rben geben ka,nn
und dennooh die Wa.ldung da,rduroh besohädiget ist: a,Js wäre sotha,nes
Rothel Köpfli widerum einzusohJa,gen, übrigens befinden sioh die übrig
gemeine Wa,Jdungen zu Weittna,u der Forstordnung gemäss in einem
reohten sta,nd.
Im W ö 1 f 1 ins w i h 1 er Ba, h n liegen a,n Herr so h a, ft s w a,,J dun gen:
Erstlioh eine sogena,nnte Ja,ng Egert Ha.Iden in weloher
erwa,ohsenes La,ubholz so da,to der Herrsoha,ft a,berka,uft worden.
zdo Die Ein o 1 den im bilger liegend, ist vor ungefehr 6 Ja,hren
a,bgeholzet worden und da,to eingesohJa,gener junger Ha,u.
:3tto Die Ha.Iden in der Egg ist vor 6Ja,hren a,usgeholzet und da,to
a,uoh ein junger Ha.u.
4to Die Ha,rge t Ha.Iden ist dis Ja,hr a,usgeholzet und würokhlioh
zuem a,ufwaohs eingesohJa,gen worden.
5to Die B o mm er Ha, 1 den, a,JJwo erwa,ohsenes La,ubholz, welohes
a,ber von der Herrsoha,ft auoh sohon erkaufet.
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Gemeine Waldungen
Da,s Lammet Holz, als welahes ein sahöner Ta,nnwa,ld zu einem
namhaften theil aber a,bgeholzet und dato wie erforderliah eingesahla,gen, bis etwa, gegen 6 oder mehr eluaha,rten: diese aber seynd umsämehr a,uah nöthig einzusahla,gen, als solaher Bezirkh der zu unterst
gegen dem Dorf liget, seines Boden halber zuem Holz herfür bringen
tüahtig. Übrige gemeine Waldungen und Einsahlä,g befinden siah in
gutem zustande, a,usser dass der Einsahla,g in den oberhöfler ta,nn en
besser zu besorgen ist, so a,uah der Sta,a,bha,lter versproahen noah
besahehen wird.
Friakh er Bahn
1mo Der Homberg, welaher mit Tannen und Fohren sahon von
zimliaher Grösse durah und durah besezet und eine sahöne Waldung ist,
wozu gleich hin und wider noah alte Tannen stehen.
zdo Die Buahha,lden unten da,ra,n ist vor lOJa,hren a,bgeholzet
und dato ein noah eingesahla,gener junger Hau.
:3t1o Der sogenannte Friakhberg zu Underfriakh ist a,uah vor
ungefehr 12 Jahren a,usgeholzet worden und derma,hlen ein junger Hau.
4to Die Korn tha,l Halden bey Oberfriakh, diese ist vor 7Ja,hren a,usgeholzet worden und noah eingesahla,gen.
5to Die Kohlhalden negst da,bey ist vor ungefehr lßefa,hren
a,bgeholzet und dato ein sahöner Hau.
5to Die E n t e 1 h a, 1 den ist vor inairaa, 8 Jahren a,bgeholzet worden und derma,hlen ein noah eingefangener sahöner Hau.
7mo Die Rüedinsberg Halden in welaher allerdings erwa,ahsen Laubholz, desgleiahen
avo in der sogenannten Bezihalden, sind aber beide nit son-

ders gross.

gno Die Gei n de 1 h a, 1 den ist vor 5 Jahren a,usgeholzet und dato
ein noah eingesahla,gener junger Hau.
1om 0 Die Halden unter dem Fe urb erg, ist vor ungefehr 12Ja,hren a,bgeholzet worden und dato noah eingesahla,gen.
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11mo Die Halden, Lang Egge r t genannt, ist vor 6 Jahren abgeholzet worden und dato noah eingesahlagen.
Diese alle bestehen in Laubholz und befinden siah in reahtem
stand.
Das W i a k her s Ehr 1 i, welahes vor Jahren eingesahlagen worden ist mit jungen Aiahen diakvoll übersezt und ein überaus sahöner
. junger Eiahwald. Desgleiahen ist auah das Moss und Beekhenberg des
jungen aufwaahs von Eiahen und Fahren wohl versehen.
Herznaah
In diesem Bahn, allwo keine Herrsahaftliahe Waldung, befindet
siah das Gehölz sowohl an Tannen als Laubholz in gutem stand: Weilen
aber vor etliahen und mehr Jahren in versahiedenen Orthen mit Niderhauen ziemliah geryth[et] und ganze Bezirk erödet worden, als seynd
dermahl zu Wiederherstellung der Waldung sieben Einsahlä,g gemaaht
und folgend erfunden worden, als Erstliah zwey im Egg, deren der
einte ziemliah gross, beede sind im reahten stand und zu baldiger Waldung des jungen aufwaahses halber guthe Hoffnung.
zdo

Einer in dem Halben gsahneidt, mit welahem sahier der

ganze Bezirk dis Namens begriffen ist, befindet siah in gutem stand.
:;tto Einer, im Bahn genannt, im Berner gebieth ligend [Gde

Densbüren], ist erst vor 2 Jahren eingesahlagen worden und gehet solahem niahts ab.
4to Wurde vor ungefehr 10 Jahren ein grosser Bezirk in Barben

eingesahlagen und obzwahr desswegen von ein und andern einige klageten, ob [=dass] durah das Viah solaher alle Jahr ruiniert werde,
angebraaht worden, so ist doah auah solaher in einem allerdings reahten stand erfunden und blass in etliah Orthen denen Hä,g naah in etwas
das grass abfressen vermerakhet worden, wordurah aber nur so wenig
einigen sahaden besahehen, als der junge aufwaahs mehrentheils in
Fahren und Tannen, so niaht leiaht von dem Viah abgefressen werden,
bestehet, und haben die Kläger selbsten, welahe der Visitation beygewohnt, niaht den mindisten sahaden zeigen und endliahen nur einige
leere blez, auf welahen doah weder jetzt noah inskünftig das und all zu
sumpfiahten Bodenshalber wenig oder gar niahts hervor waahsen wird,
weisen können.
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5to Ist in dem Bi roh erst dis Jahr einen Einsahlag gemaaht
worden, allwo das guthen Erdreiahs halber ein baldiger aufwaahs zu
hoffen.

eto Ist theils vor :3 und theils vor ß Jahren ein ziemliah grosser
Einsahla,g in - dem [Zeiher] Homberg, welaher ohnegefehr zum dritten
theil in denen Bernergebieten [Gde Thalheim], gemaaht worden, der
auah in gutem zustande siah befindet.
Sodann befindet siah ein grosser Bezirk in Barben Reuthen en welaher gegen die ßOJahre lang angebauen und hinnaah lß bis

1:3 Jahr eingesahlagen worden: weilen aber mittelst diser Zeit wegen
ausraubung und Rauahe des Bodens kein Holz ausser Kirsohbiium und
zwar nur in der Tiefe oder der Boden hindurah etliah Eiahen hervorkhommen, als ist der Einsahlag wiederum aufgehebt und der ganze
Bezirk zu weid gelassen worden, umsomehr als die hervorgekhommenen
Kirsahbäume von siah selbsten wiederum [abgegangen] und die Eiahen
der Gefa,hr des Abfressens entgangen gewesen, dahero wäre auah mit
noahmaligem Einsahlag ein mehreres niaht zu hoffen. Eine gleiahe
Besahaffenheit hat es auah mit dem sogenannten Bahn Hübel:
gestalten derselbe sehr rauah und zum Holz bringen, an siah selbst gering, allerdings untaugliah ist. Dessen die noah allda befindliahe wenige
alte Fahren Krüppel oder Bysah [Gebüsah] Zeugnuss geben.
Übrigens seynd sowohl die weitere Waldungen zu der Vogtey
Herznaah gehörig, als auah die wenige noah dazu Halden zu Obermumpf
und Eiokhen in ihren reahten stand.

Anhand der Beschreibungen 1744 und 1747 ergibt sich:
-

Die Laubwälder überwiegen stark. Tannen, worunter sowohl Weisstannen wie auch Fichten zu verstehen sind, sowie Föhren waren in
der Landschaft nur in bescheidenem Masse vorhanden, aber es gab
sie.

-

Die Laubwälder sind wohl zumeist im Niederwald-, allenfalls im Mittelwaldbetrieb (Eichen, die besondere Förderung erfuhren) bewirtschaftet worden. Die Umtriebszeit war sehr kurz; grosse Teile der
Wälder sind weniger als 10 Jahre alt gewesen.
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-

Wenn von schöner Waldung, von gutem Zustand die Rede ist, fehlt
uns der Vergleichsmassstab zu heutigen Beständen. Verschiedentlich wurde von ruinierten Wäldern geschrieben; man muss dann
annehmen, es hätte wirklich schlimm ausgesehen.

-

Wegen intensiver Waldweide und mangelnder Waldpflege konnten
keine guten Waldungen aufwachsen.

-

Es sind häufig Reutenen, d. h. Rodungen vorgenommen worden, die
bis zu 20 Jahren (und wohl auch länger) in landwirtschaftlicher
Nutzung standen. Sie sind dann wegen Erschöpfung der Bodenfruchtbarkeit aufgegeben und wieder zu Wald eingeschlagen worden.
In manchen Fällen wird es über Gebüsch zu natürlicher Wiederbewaldung gekommen sein. Auf extrem schlechten (physiologisch
flachgründigen oder nährstoffarmen) Böden kam aber nur sehr
langsam e.ine noch heute armselige Bestockung auf (z.B. Oberhof,
Herz nach u. a.).
1779 ist wiederum eine Erhebung über die herrschaftlichen Wälder in der Landschaft Fricktal durchgeführt worden. Sie enthält
Angaben über die Flächen, den Zustand der Vermarchung, die
Standortsverhältnisse nach gueth, mitler, ra,uah, Baumarten nach
La,ubholtz, Eiahen, Fahren, Da,nnen sowie über die Sortimente: Ha,Jb-,
Ga,nz- Ra,fen, Rigel, Trem, Sa,gbäum. Das erlaubt mittelbar auf das
Bestandesalter zu schliessen; für den Auschlagwald werden auch
Altersangaben nach Jahren angegeben. Bearbeiter und Verfasser
des Berichtes war der Jäger Johannes Fetzer. Vergleiche mit früheren Erhebungen sind nur ganz beschränkt möglich, da die Auflistung der Reviere nach Namen und Flächenangaben ungleich ist. (9)

Besahreibung der herrsaha,ftliahen Wa,Jdung zu Friaktha,J, pro 1779
Juaha,rten

104

Erstliah die Gein d elh a,J den Jigt im Gipfer und

(1747:)

0berfriaker Ba,hn, ist mit 27 Steinen umsteinet,

(40)

der Boden seind zwey theil gueth und der trite
theil mitler, ein theil ist mit 14Jährigem, der zweite
theil mit lBJährigem und der trite theil mit 16Jährigem La,ubholtz bewa,ahsen.
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5:3½

Item die Endelhalden

(10+12)

auch das Land so von Gotshaus Witnau ist einge-

und Rüetisperg,

dauschet worden, ligt im Gipfer und 0berfricker
Bahn, seind mit 1:3 Steinen umsteinet, in der
Endelhalden ist der Boden gueth und ist mit 19Jährigem Laubholz bewachsen, in der Rüetisperghalde
ist der Boden die helfte gueth die andere helfte
mitler und ist mit einem 7Jährigen Hau von Laubholz bewachsen, das Land von Gotshaus Witnau ist
der Boden mitler und ist mit Jungen Fahren besezet.

10
(4)·

Item die Beteyhalden [=Bäzihalden] ligt im
Gipfer und 0berfricker Bahn, ist mit 5 Steinen umsteinet, der Boden ist mitler und ist mit einem
7Jä,hrigen Hau von Laubholz bewachsen.
Item die K oh 1 h a 1 den, Jigt im Gipfer und 0berfricker Bahn, ist mit 6 Steint1n umsteinet, der
Boden ist die helfte gueth die andff're helfte mitler,
und ist mit einem Bjä,hrigen Hau von Laubholtz
bewachsen.

10

Item die Halden und er dem Fürbergweg, ligt

(6) ·

im Gipfer und 0berfricker Bahn, ist mit 4 Steinen
umsteinet, der Boden ist gueth und ist mit einem
Bjä,hrigen Hau von Laubholtz bewachsen.

:32

Item der Fürberg, ligt im Gipfer und 0berfricker

(8+8)

Bahn, ist mit 8 Steinen umsteinet, der Boden ist
mitler und mit Fahren besezet, Halbrafen, gantz
Rafen und Rigelgrösse.

:3:3

Item die Ha 1 den a u f Langet, [Langä,gerten]

(6+9)

oder under dem Fürberg, die helfte ligt im Wölflinswyhler Bahn, die andere helfte im Gipfer und
0berfricker Bahn, ist mit 7 Steinen umsteinet, der
Boden ist zweytheil mitler, und der trite theil auch,
die helfte ist mit 17Jährigem Laubholtz bewachsen,
die andere hellte mit einem 6Jährigen [Bestand]
von Laubholtz bewachsen. Unden an der Halden ist
etwas mit Fahren besezet, Rafen- und Rigelgrösse.
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22

(W)·

Item die Korntha,Jha,Jden, ligtim Gipfer und
0berfriaker Ba,hn, ist mit 7 Steinen umsteinet, der
Boden seind zwey theil gueth, der trite theil mitler
und der vierte theil ra,uah, ist mit 17jä,hrigem
La,ubholz bewa,ahsen.

56

(22)·

Item der Friakberg, Jigt im Friaker Ba,hn, ist
sa,mt denen S Ba,hnsteinen so ytentha,Jer, Hornusser und Friaker Ba,hn saheiden, mit 11 Steinen umsteinet, der Boden sind zwey theil mitler und drey
theil ra,uah, und ist ein theil mit einem Bjä,hrigen,
der zweite theil mit einem Sjä,hrigen und der dritte
theil mit einem 2jä,hrigen Ha,u von La,ubholtz
bewa,ahsen, oben a,uf dem Friakberg ist etwa,s mit
Fahren besezet.

140

Item der Homberg und Fa,zendellen

81 [Vogtha,Jden]

hinden a,n dem Homberg ligt, die Buahha,Jden

so

51 1/2 [Eyha,Jden]

und Vogtha,Jden, Eyha,Jden und Weinga,r-

1 B½ [Buahha,Jden]

den, ligt a,Jles a,neina,nder, ungefä,hr die helfte in

12 [Weinga,rden]

dem Witna,uer Ba,hn, die a,ndere helfte im Gipfer

(16 •

und 0berfriaker Ba,hn, seind sa,mt denen S Ba,hn-

18 •

steinen so Witna,uer und 0berfriaker Ba,hn sahei-

20 •

det mit 22 Steinen umsteinet, und hä,te noah 4

10·

Stein nötig a,hn der Vogtha,Jden und Weinga,rden,

18-)

der Boden a,uf dem Homberg ist mitler und ist mit
Da,nnen und Fahren besezet, von Ha,Jbra,fen, von
ga,ntz ra,fen Rigel und Tremgrösse. Fa,zendellen ist
ein junger EinsahJa,g, der Boden ist mitler und ist
mitjungen Fahren besezet, die Buahha,Jden ist
früsah von La,ubholtz a,bgeholtzet, der Boden da,rin
ist gueth und ist ungefä,hr der vierte theil da,rin
mit jungen dä,nlein besezet, die Vogtha,Jden ist mit
La,ubholtz und da,nen bewa,ahsen von Ra,fen-RigelTrem grösse, der Boden da,rin ist mitler, die Eyholden und weinga,rden ist der Boden die helfte mitler
die a,ndere helfte ra,uah und ist ein theil mit einem
8jä,hrigen der zweyte theil mit einem 9jä,hrigen
Ha,u von La,ubholtz bewa,ahsen, a,uah etwa,s mit
Fahren besezet.
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22

Item die Sun d el h a,J den, Jigt im Witna,uer Ba,hn,

(17)•

ist mit 6 Steinen umsteinet, der Boden ist eintheil
mitler und zwey theil ra,uoh und ist mit einem
5Jährigen Ha,u von La,ubholtz bewa,ohsen.

45

Item die Ba,seJha,Jden, Jigtin der Witna,uer

(18)·

Ba,hn und ist in 10 Steinen umsteinet, der Boden
seind zwei theil gueth und der trite theil mitler.
Seind

ß

theil da,von mit da,nnen bewa,ohsen von

Ra,fen, Rigel, Trem und Sa,gbäumen, der vierte theil
ist mit einem 5Jährigen Ha,u von La,ubholtz
bewa,ohsen.
Item die Vogth a,J den Jigt im Witna,uer Ba,hn, ist
mit 6 Steinen umsteinet, der Boden ist 1 theil mitJer und zwey theil ra,uoh, und ist mit da,nen Fahren
und La,ubholtz bewa,ohsen.

621/2

Item die Rodelha,Jden, Jigt im Witna,uer Ba,hn,

(20+5)

ist mit zehn Steinen umsteinet und hiite nooh ein
Stein nötig gegen der Gemeind Witna,u, der Boden
ist zwey theil gueth, ein theil mitler und der vierte
theil ra,uoh, ist mit da,nnen von Ra,fen, Rigel, Trem
a,uoh Sa,gbäumen grösse bewa,ohsen, a,uoh etwa,s
La,ubholtz vermisohet.

191/2
(17).

Item die Sigm e th a,J den, Jigt im Witna,uer Ba,hn
und ist mit 7 Steinen umsteinet, der Boden seind
zwey theil gueth und der trite theil mitler, ist mit
einem 6Jährigen Ha,u von La,ubholtz bewa,ohsen.

76

Item die Ha,Jden im Ey, Jigtim Witna,uerBa,hn,

(20)·

ist mit 4 Steinen umsteinet und häte nooh 5 Steine
nötig gegen der Gemeinde Witna,u und gegen denen
Burgern von Anwihl, der Boden ist gueht und ist
mit 17Jährigem La,ubholtz bewa,ohsen.
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76
(20+ 1/3)

Item die E y n o 1 t e n, ligt im Wölfliswihler und
Oberhöfler Ba,hn, ist mit 22 Steinen umsteinet, der
ist zwey theil gueth und den triten theil mitler, der
vierte theil ra,uch, die helfte ist mit 17Jährigem die
a,ndere helfte mit 18Jährigem La,ubholtz bewa,chsen.
Item da,s sogena,nte Fa,fenheldelin, [Pfa,ffenhölzli], Jigt im Wölflinswyhler und Oberhöfler
Ba,hn, ist mit 4 Steinen umsteinet, der Boden ist
zwey theil gueth, der trite theil mitler und ist mit
15Jährigem La,ubholtz bewa,chsen.

47
(22)·

Item die E g h a, J den, ligt im Wölflinswyhler und
Oberhöfler Ba,hn, ist mit 25 Steinen umsteinet, der
Boden sind zwey theil gueth, der trite theil mitler
und der vierte theil ra,uch; ein theil ist mit lßjährigem, der zweite theil mit 14jährigem und der trite
theil mit 15Jährigem La,ubholtz bewa,chsen.

/36

Item die S um er h a, 1 den, ligt im Wölflinswyhler

(16)·

und Oberhöfler Ba,hn, ist mit 9 Steinen umsteinet
und häte noch ß Steine nötig gegen die Gemeind
Oberhof, der Boden ist ra,uch und ist mit einem
lOJährigen Ha,u von La,ubholtz bewa,chsen.

:301/2

(10)·

Item da,s w i c k er s Ehr 1 in, ligt im Sah upfa,rter
Ba,hn, ist mit 19 Steinen umsteinet, der Boden ist
gueth und ist mit Eichen besezet, so in der Dicken
mögen ha,ben einen ha,Jben Schue und a,uch etwa,s
über einen Schue, ist ungefähr in dem tritel von
wickers Ehrlin etwa,s mit La,ubholtz vermischet.
Summa, 8901/2 Jucha,rten. [880 1/2]

(2)

Item ist noch ein kleine Ha,lden in der S pi t a, 1 h a,J den gena,nt, ist nicht a,usgesteinet, häte
Steine nötig 6 Stuck, der Boden da,rin ist ra,uch,
und ist a,Jzeit von einem Jeweiligen Herrscha,ftsScha,ffner geholtzet worden, ist mit La,ubholtz
bewa,chsen, theils ein junger und theils ein a,usge
wa,chsener Ha,u, und ligt im Fricker Ba,hn.
Joha,nnes Fetzer, Jäger.
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Auch im Zusammenhang mit Berichterstattungen, z.B. zu
Rodungsbegehren oder Forstfrevel, wurden Zustandserfassungen von
Wäldern bzw. Teilen davon vorgenommen. Ein derartiger Bericht ist
1780 wegen eines gravierenden Frevelfalles in Hornussen erstellt worden. Es sei daraus zitiert: (10)
Kellerrain:

Junge Eichen, dazu verkropfete Föhrle, die Grössten hatten Tüaheldiake.

Bannwartwäldle
Frohnhalde:

im Talacker: Buahen in Tüoheldiake
Wie dass . .. sehr vieles Holz abgehauen und
gestohlen wird.
Ferners erfindet siah allda, wie dass die ganze
Frohnhalden, welahe doah eingesahlagen ist, mit
allem gewaldt mit dem s. v. Vieheweyden übertrieben wird, indeme kein einziges Pfliinzlein von dem
vielen Buahenen Baamen und Eiahlein, welahe
gesäet worden, vorfindig ist.

Über eine Visitation im damaligen Kameralwald Hard bei Laufenburg am 31. Mai 1783 wurde zu Handen des Forstamtsprotokolls berichtet. Während dreien Tagen hatten der zuständige Förster, Jäger wie er
hier genannt wurde, und der Obervogt in der Herrschaft -Laufenburg
Wälder begangen, offenbar geschah das zu Pferd. Ihr Rapport gibt
guten Aufschluss über den Waldzustand. Das Protokoll lautet: (11)
Actum Lauf[en]b[ur]g, /31. may 178/3
Da der Herrsahaftliahe Jäger Philip Freüdemann d. 28. dies
[Monats Mai] angezeigt, wie es an der Zeit seye, die Wa.,ldungen zu
bereitten, so hat man siah anhiemit in die Hartwaldung [Hard bei Laufenburg] begeben und die Visitation eingenommen, welahe sodann
durah /3 Tage als den 28. /30. et /31. Ma,y vorgenommen worden. In dem
sogenannten grossen Hau, ehemals ex abusum [fälsohliah] Btiftshau
von darum genannt, weil selben daraus ihr Jährl. Brennholz a,ngewisen
wa,r, wurde der Jenige Plaz, der im Winter a,bgeholzet worden und etwa,
6 Ja,uahart enthaltet, a,n die andern Junge Einsahlä,ge a,ngesahlossen,
damit mit dem einha,gen d[a,sj Holz so viel mögliah gesahonet und mit-
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hin alle Jahr sohioklioher geholzet werden könne. Der Pla,z ist
sumpfioht, hat mehrentheils Aspen, Ehrlen und Birken, erstere Gattung
stehet gerne in diesem Bezirk ab. Es hat a,uoh Eiohen, und da und dort
Kriesbä,ume, weloh letztere sehr sohä,dlioh in denen Einsohlä,gen, weilen
duroh das Kriesen gewinnen das um die Kriesbä,ume stehende Junge
Holz immerdar ruiniert wird.
Der Jä,ger zeigte da, dass der Graben duroh 127 Klafter lang
geöffnet worduroh dem Wasser einhalt gesohehen seye, da, es nioht
mehr so stark eindringen könne.
Diser wisse auoh, dass, wenn von der Altenma,tten [?] an der
Grä,nzen her her bis a,n den Rhein hinaus ein Graben geöfnet würde,
der untere bezirk gä,nzlioh von dem Wasser befreyet werden könnte, so
einen sehr grossen Nuzen bringen dörfte. Der ganze Umfang wurde
dahero besiohtiget und eine Strä,ke von etwa, 6 bis 800 Klafter gereohnet.
Das Amt findte den Antrag nioht nur [wegen] der Wasserableitung gut, sondern daduroh würde für allezeit der Herrsoh[aftliohe]
Hartwald von unten her gegen die Eioker, und Sissler Waldung gesohlossen, und von dort her von allem Vieh sioher gestellt. Welohen aber eine
Arbeit für den Herbst seyn könnte.
Diser untere Bezirk von etwa, 150 Ja,uohart hat Laubholz, a,uoh
sohöne und abstehende Eiohen, welohe letztere ab anjzo nioht abgehauen werden können, weil ansonsten dem Laubholz ein grosser Soha,den zugehete. Im übrigen ist der Bezirk genugsam mit Holz versehen.
Das mitlere Hart und die Tiefe wurde so hin a,uoh visitirt, in diesem bezirk seynd

ß

Einsohlä,ge die aber anjzo einen einzigen formiren,

weilen die mitel Hä,ge herausgenommen und selbe aneinander gestossen
worden.
Der einte Hau ist aber sohon so gross, dass man würkli[oh] darin
holzen kann, und muss indeme selbiger bezirk immer sumpfioht ist,
weil das Wasser nioht ablaufen kann, deme aber geholfen würde, wenn
der oben gemelte Graben geöfnet wird, als wohin dises Wasser füglioh
zu riohten. Diser Bezirk hat Ehrlen, Aspen, Linden, wieder auah alte
Eiohen.
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Der zweit[e] ältere, an disen stossende Hau ist troke[n], aber
noch nicht zum abholzen gewachsen, hat Eichen und Laubholz.
Der dritte und Jüngere Hau, worin noch alte Eichen stehen, wird
zu einem Eichwald einzig und allein zugerichtet, und hat guten Boden.
Die Tiefe ist sumpficht, gross und öed, hat zwar Buchstöke, und
uralte Eichen, aber anderes Holz wachst bis dato keines da. Hier sollte
abermalen ein Graben von etwa 3 bis 400 Klafter geöfnet werden; der
Boden ist ansonsten gut, und würde durch Öfnung eines Grabens ein
Btuk Wald von etlich und dreissig Jaucharten angelegt werden können.
Die obere Tiefe, so über 30 Jauch . auch in sich hält ist ebenfa,ls
sumpfich t, hat aber auch alte Eichen und Buchstöke, doch seynd grosse
öede Pläze darin. Der Jäger Philip Freüdemann sagte, hier seye schon
zu helfen, wenn der obere Graben wordurch das Wasser auf die Herrschafl. Hartmatten, und sohin in Rhein lauft, recht und besser verdämmet würde. Hier findete das Amt erträgl. für die Kamer, wenn die obere
Tiefe zu Matten gelegt würde, indeme genugsam Holz in dem ganzen
Hartwald vorhanden, dann allergnädigste Herrschaft beziehte alle Jahr
aus dem Futter ein grosses Geldt, wo aber anjzo wenig daraus gezogen
wird und vor 30 bis 40 Jahr, wenn der Plaz auch eingeschlagen wird,
nichts beziehen, wie dann allergnädigste Herrschaft Jzt schon aus den
anderen Herrschaftl. Hartmatten Jährl. 300 fl. empfanget. Allein der
Herrscha,ftl. Jäger Freüdemann wiedersetzte allda, dass die Gemeinde
Kaisten, welche das Weidrecht habe, solches nicht werde zulassen wollen, wie

Ja,

eben wegen diesem Waidgang vor einem halben Jahr die

Gemeinde, und Stadt Laufenburg process angefangen hätten, wo nur 11
bis 12 Ja,ucharten eingeschlagen worden. Der Nuzen wäre aber durch
Anlegung einer Matten worauf die Gemeinde die Herbst [Nutzung] ohnehin hätte, grösser, und mehrers zu betrachten.
Das obere Hart hat Thannen, auch stehen Eichen und hagenbuchene Btö.ke darin, ist schön mit Holz übersezt.
Bey dem vorgehabten Augenschein wurde für höchst nöthig
erfunden, dass das ganze Obere Hart, woran Particularen mit Gütteren
austossen, eingesteinet werden sollte. Besonders wäre auch nothwendig, dass die untere, mitten im Wald liegende Matten, so Burgere von

326
Ka,isten a,njzo a,uf ihre Hä,usere nuzniesslich empfangen, a,usgesteinet
würde, welches aber ohne Einwilligung hoher Regierung und Kammer
nicht geschehen kann.
K. K. Obervogteyamt [Laufenburg]
Philipp Freüdtenman, Jä,ger
cloh. J. Karl Scholl, Obervogt

Die Vorschläge zur Entwässerung sind im 19. Jahrhundert derart
ausgeführt worden, dass an verschiedenen Orten Senklöcher durch die
Lösslehmauflage hindurch in den kiesigen Untergrund hinein gegraben
wurden, zu diesen Senklöchern hin führte ein ausgedehntes Netz offener Gräben. Das ebenfalls erwähnte Weidrecht der Gemeinde Kaisten
ist 1808 mit einer Vereinbarung zwischen dem Staat Aargau - nun
neuer Eigentümer des Waldes - und der Gemeinde durch Abtretung von
80 Jucharten Wald abgegolten worden.
Unter dem Titel Holzmangel liegt ein merkwürdiges Dokument bei
den Akten. (12) Offenbar wollten es manche Leute nicht wahr haben,
dass die doch so grossen, unerschöpflich erscheinenden Wälder übernutzt seien. Zusammen mit dem Obervogt der Landschaft Fricktal versuchten 1786 der Forstknecht Fezer und sein Gehilfe Fricker eine
tabellarische Darstellung des A 1 t er sau fb au es der Wä 1 der vorzunehmen. Es ging lediglich um eine pauschale Schätzung der Verhältnisse.
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Alter in Jahren nach Sortimenten
Gemeinde
Brennholz

Bauholz

Sagholz

15
14
15
16
17-18
14-15
12
13-14
12-15
12-14
10-14

25
30
20-25
25-30
25-30

35 [?]
40
50-55
3540
35-40

-

-

30-40

-

Frick
Gipf-Oberfrick
Wittnau
Wölflinswil
Oberhof
Hornussen
Herznach
Zeihen
Schupfart
Eiken
Mumpf

30-35

-

-

Pflichtmässige Angabe des Alters der beschriebenen Holzgattungen in der La,ndwirtsaha,ft Frikthal.
Aus dieser Tabelle erhellet also, da,ss die Landschaft nicht nur
gegenwärtig keinen Überfluss, sondern a,n allem Holze wirklich und in
Zukunft noch viel mehr Mangel leiden wird.

Frik den 14. Ma,y [1]786

Josepf Fezer

Johann Dinkel

Oberförster der Landschaft Friktha,l

Obervogt der Landscha,ft Frik-

thal
Clemenz Friker, Förster

Beim Brennholz handelte es sich zweifellos um StockauschlagBestände (Nieder- oder Mittelwald). Das bescheidene Vorkommen an
Bau- und Sagholz entsprach den (spärlichen) Nadelbaum-Beständen.
Die Altersangaben dafür sind auffällig niedrig, d. h. wohl unterschätzt.
Ende Dezember 1803 erstattete Böhler, der vormalige Kantonsforstmeister und jetzige Forstinspektor im Fricktal, einen Zustandsbe-
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richt über die Kantonalwaldungen in seinem Bereiche. Das widerspie gelt die Verfassung des Waldes unmittelbar nach dem Übergang des
Fricktals an den Kanton Aargau. Demnach waren: (13)
586 Jucharten

ganz leer

19%

1144 Jucharten

sahleaht bestoakt

36·

1424 Jucharten

mittelmässig bis gut
bestoakt

3154 Jucharten

45.
100%

Auch wenn die Qualitätsmerkmale nicht näher erläutert sind man darf zweifellos nicht vom heute üblichen Standard ausgehen - so
verweisen diese pauschalen Angaben doch deutlich auf einen recht prekären Waldzustand.
Den Beschreibungen des Waldzustandes sei nachstehend noch ein
Hinweis auf die Weg ver h ä 1 t n iss e angefügt. Es betrifft den früheren
Kamera!- und heutigen Staatswald "Einolten" Oberhof. Der Text gehört
zu einer Eingabe des Stabhalters X. Treyer, Wölflinswil, vom 10. Mai
1790: (14)
. . . Weillen das spathe Jahr nahe, und die Widerung [Witterung]
zehr [ver-]sahiden, wohrdurah die Wäge [Wege] zu obiger Holzabfuhr
sehr gefährliah und leidet dan sowohl leüd[t], als auah s: v: Vieah in
Lebensgefahr bey diser abfuhr. . .

Schlechte, zuweilen gefährliche Waldwege waren damals, und
noch lange ins 19. Jahrhundert hinein, die Regel. In der "Einolten", eine
steile Halde, gab es lediglich Risen in denen das Holz hinunter gezogen
werden musste. In den Wäldern des Fricktals war der Holztransport
wohl oft eine Leute- und Tierschinderei.

Abbildung 11: Spuren früherer Erschliessung im Staats- und Gemeindewald Oberhof.
(Ausschnitt aus den Blättern VI und X der Michaeliskarte 1: 25 000,
um 1837)
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5.2.2

Steuertaxationen, Vermarchung, Vermessung
Die Verlegung der vielfältigen Steuern für das Land und die

Gemeinden auf die Pflichtigen hatte der Vogt zusammen mit den
Geschworenen zu besorgen. Massgeblich war der Grundbesitz und das
Vermögen der Einwohner, wobei die Grundstüoke und Gewerber mit
genauer und gewissenhafter berüoksiohtigung der qualitä,t der güter
und des von einem Gewerb dem eigentümer abwerfenden nutzens ein-

zustufen waren. (1) Steuerpflichtig war auch der Gemeinde- und Privatwald. Eine taugliche, gerechte Veranlagung setzte voraus, dass Fläche,
Kulturart und Lage, eben die Qualität sowie die Eigentumskategorie der
Grundstücke genügend bekannt war. Damit war es aber lange Zeit
schlecht bestellt. Es bestanden deswegen, und aus anderen Gründen,
grosse Missstände. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts veranlasste die
Landesherrin Maria Theresia eine Steuerreform. Es wurde eine einheitliche Grundsteuer vorgesehen, die auf einer detaillierten Erhebung
beruhte. 1769 ist im Breisgau die neue Steuert a x a t i o n an die Hand
genommen worden. Hiezu erhielten die Gemeindevorgesetzten eine einlässliche Instruktion, nicht minder umfangreich und kompliziert wie
eine heutige, die Maass-Reguln welohe zu Confioirung [Durohführung]
deren Fassionen [Vermögensangaben] pro Peraequatione [zu einer einheitliohen Steuerveranlagung], des kays. königl. Österreiohisohen Breisgau beobaohtet werden sollen ... (2) Daraus seien die Anleitung zur

Taxation der Wälder und das zugehörige Formular zitiert. (3)
In früher Zeit hielten sich die Marchbeschriebe an markante
Geländeformen und auffällige Bäume . Es gab die Laah bäume, d. h. mit
Markierungen (durch Abschlagen eines Stückes Rinde) versehene
Bäume. Marchsteine wurden zunächst nur an wichtigen Grenzen und in
weiten Abständen gesetzt. Die ungenaue Grenzziehung gab Anlass zu
vielen Streitigkeiten, auch im Wald. Die Sicherung des Eigentums erforderte eine zuverlässige Ver m a r c h u n g mit behauenen Steinen. Ein
solcher detaillierter Marchbeschrieb und ein Vermarchungs-Kroki
haben sich für ein Waldstück des Stiftes St. Martin, Rheinfelden, aus
dem Jahre 1682 erhalten: ( 4)
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Zue wüssen hiemit, dass jenige ungefahr drey Jucherten Holtz in
dem Möhlemer Baanen auf Palmb [Uf Balm, Gdebann Möhlin] in des
Müllers Rüttin genandt, so die Stüfft St. Martins zu Rheinfelden, von
Claus Broglin dem Jetzigen Vogt zu Möhlin, lauth Kauffbrieff de dato
den ß7sten Tag Martij 1669 erkauft. Einerseiths an das HerI'schaft
Holtz, anderseith Michel Kümben Zünsholtz, nidtsich uff die Rappertsheüser Halden, so der Gemeindt Möhlin Holtz, ob sich an Fridlin Holigers Zünsholtz stossendt, an Heüth zu Endtgesetzten dato folgendter
gestalten ausgemarkhet undt umbstainet wordten.
Erstlichen von der Rappertsheüser Halden an der Herrschaft
Holtz anzufangen, allda stehet ein alter zerspaltener Stain mit R. A. P.
sub No. lß bezaichnet. Von dannen an der Herrschaft Holtz hinauf
gegen Fridlin Holiger stehet ein Stain so der Stüfft- undt Herrschafft
Holtz von einander schaidet, von dannen besser hinauf ein Stein in
dem Eckhen der Stüfftholtz, von diser Eckhe an Fridlin Holiger hinumb
widerumb e1n Stain, so der Stüfft undt erm.e lten Holigers Holtz von einander schaidet; alsdan widerumb gegen Michel Kümben in der anderen
Eckhe der Stüfft Holtz ein Stain. Von dannen neben Michel Kümben
Zünsholtz widerumb der Rappertsheüser Halden zue zwey Stain nacheinander weisen auf den Graben, so die Halden hinab gehet; von disem
Graben auf der Nidern Halden hinumb bis widerumb an den anfangs
ermelten alten zerspaltnen Stain. Undt ist dis der bezürckh ob angezogener drey Jucherten Holtzes; Zünsen der Herrschaft jä,hrlich dritthalb
becher Haber.
Actum den 6. Augusti 1682.

Wirklich viel Aufwand für dieses kleine Waldstück.
Es gehörte zu den Aufgaben des Oberamtes und seines Forstdienstes, sich um die Erhaltung der Vermarchung der Kameralwälder zu
kümmern. Das zeigen die nachstehend zitierten zwei Schreiben, das
erste eine Weisung der vorderösterreichischen Regierung aus dem
Jahre 1757: (5)

Abbildung 12: Vermarkungskroki «Rappertshäuser Halden»
des Stiftes St. Martin, Rheinfelden 1682
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Umsteinung der Friktha,ler Waldung.
· [An das Ka,mera,la,mt Rheinfelden]
Da, nach Eueren Bericht von 14ten et pra,es. 17ten dies die Aussteinung deren Herrscha,fftlichen Waldungen im Fricktha,l so viele Berg
betrifft, und über einmal nicht ka,n vorgenommen werden. Auch derowegen der Unkosten ohnmöglich zubestimmen: Jhr zuma,hlen derma,hlen von dem Amt so lange Zeit in uno Continuo [in einem Mal] nit werdet a,bseyn können: So ist gleichwohlen die Ausma,rkung mit möglichsten Einzug deren unkösten nach und nach vorzunemmen, und seynd
die betreffende Nachba,hren Serva,to ordine [in gebräuchlicher Ordnung]
und Convoca,tis quorum Interest [Nach Ma,ssga,be deren Interesses], in
das gebührende Mitleiden zu ziehen.
Costa,nz, 22. Bbris 1757.

Das andere - auszugsweise - aus einem Rapport des Försters
Josef Leimgruber 1795: (6)
... 9°. Die Waldgränzsteine befinden sich zu weit voneinander
entfernet, so dass ich finde, dass es deren in den Frikthaler Ka[merja,1forsten wohl bey 120 a,nnoch zu gebrauchen u. nötig wären, eben
10°· Solche - u. zugleich Hoheits Steine wären auch bey 10 Steine
in oder auf der sogenannten Egg im Wölflinswihler - und Herznachter
Bahn nötig, wiewohl zwar im urbario heisset, dass die Gränzen der
Schnee-Sohmelze nach gehen, d. i. dem obersten Gipfel od. Höhe dem
Berg nach, allein solche ist nicht überall so sichtba,hr kenntlich. Und
wann über kurz od. lang dise Schneeschmelze solte erschütteret und
dann die gerade Linie von denen über 5000 Schuh entfernten Steinen
genommen werden, so würde allergnädigste Herrschaft viele Jauchert
Wald und Territorium verliehren.
11° Hindernisse, warum nicht mehrere [Steine] gesetzt worden,
sind mir nioht bekannt.

Die Rechtssicherheit, und nicht zuletzt eine zuverlässige Steuerveranlagung, verlangten eine· exakte gemeindeweise Vermessung.
Eine entsprechende Weisung der vorderösterreichischen Regierung an
das Oberamt Rheinfelden zu Randen der Gemeinden erging am 15. Juni
1769: (7)
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[An das Oberamt Rheinfelden]
Naahdeme Ihro Kaiserl. König]. Ap[ostolisahe] M[ajestät] usw.
innhalt allerhöahst Dero entsahliessung vom 15. Apriles dises Jahrs zu
ausgleiahung einer Gemeinde gegen die anderen in ausehung der durah
die Peraequation auf disem Ort zu viel, auf den anderen aber zu wenig
verlegten Steuer aller gnädigst begnehmiget und anbefohlen, dass
allerorts bänn des V.

ö. Lands Breysgau naah dem hiebey zur Einsiaht

mitfolgenden Masses eines Wiener Sahuhes ausgemessen werden sollen.
So wird solahes denen samentl. ortsahaften und gemeinden hierdurah mit deme kund gemaaht, dass
Erstens dise abmessung keineswegs auf jedes einzelnes Grundstük gemeynet sondern allein dadurah zu erheben seyen, wie die
cluaharten an
Waldung
Akeren
Matten
Reeben
Gärten
Weiden und sogenante Ödfelder,
Und zwar die cluaharte zu :36 000 Quadrat Sahueh naah beykommende Wiener mass gemessen, in jedem Ortsbann siah würkliah befin den. Dabey jedoah immer jeder Gemeind frey gestellt bleibt, bey diser
Gelegenheit auah die samtl. in ihrem bann gelegenen Grundstüak naah
dem vorgesahriebenen Mass einzeweisen, abmessen und sohin ein wohl
geordnet und zu allen Zeiten nüzliahes Grund- und Laagerbuah samt
Riss [Plan] verfertigen zu lassen .
Zweytens haben siah die ortsahaften zu der allergdgst. angeordneten Steüerausgleiahungs-abmessung erfahrene und gesahikte Feldmesser
selbst auszuwählen, welahe jedoah vor uns persöhnliah zu stellen kommen [sollen], damit die selbe ihrer Wissensahaft halber vorläufig geprüffet und bey derselben erfundenen Fähigkeit begenehmiget, auah wie sie
die abmessung angehen und vollbringen sollen, unterriahtet, sofort unter sogleiah abzusahwöhrenden Eyd hierzu verpfliahtet werden mögen.
Freyburg den 15. cluny 1769

Abbildung 13: Legende zu «Geometrischer Plan über des Adelichen Kloster
und Dorf Ollspergerbanns ... • 1785 .
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Der Oberbegriff Waldung war aufzuteilen nach:
Laubholz
Eichholz

[sofern

+/- rein, sonst vermischt]

Buchholz
Nadelholz
Da,nnwald
Fohrenholz
Gestrippwa,Jd

Bei den Kulturarten wurden noch angeführt: Wege, Bäche, Häge,
Häuser, Hofplätze.
Als Eigentumskategorien sind ausgeschieden worden:
Rustika,]

privates Land, Gemeinde

Dominica,J

Herrschaftsgut (Kameralamt, Geistliche Häuser,
Pfarrgut)

Der Flächeninhalt wurde angegeben mit
Jaucha,rt zu :36 000 Wiener Schuh
Viertel [-Juchart]
[Quadra,t-] Ruthen.

In den Jahren 1770 bis 1785 sind von Geometern jurati, d. h.
geschulten und vereidigten Leuten, solche Grund-Risse, Geometrische
Pläne aufgenommen worden. Manche solcher Pläne haben sich erhalten.

Es sind oft wahre Kunstwerke. Wie es die Normen verlangten, enthalten
sie auch über die Wälder wertvolle Angaben.
Die Vorschriften zur Vornahme der besonderen Vermessung
der Kamera 1w ä 1 der sind im zweiten Absatz der Wald-Ordnung
1786 enthalten (§ § 9-15). Diese Waldpläne bildeten die Grundlage zur
Einrichtung der Wälder nach dem Flächenfachwerk. Die Instruktion
zum Forstvermessen in den k. k . vorderösterreichischen Landen vom
29. Mai 1788 enthielt die entsprechenden Anweisungen: (8)
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§ 718. Die Vermessungen selbst sollen nach einerlei Maass

geschehen; die S p e z i a I karten nach einem Maassstab von 60 Wien er
Ruthen, die Generalkarten von 120 Ruthen auf 1 Zoll gezeichnet, die
Berge, Thäler, Flüsse, Seen, Wege, Unterschied der Hölzer, des Grundes
und des Bodens, Blössen, Grenzen etc. hinein gezeichnet; der ganze
Bann jedes Orts entworfen, auch die Entfernung der Forste von den
Städten und Dörfern, auch die Holzfuhrwege genau angegeben und die
Winkelsgrade zur Aufnahmsfigur genau notirt werden . - Die Schläge
müssen nicht zu gross und lang lind so gemacht werden, dass sie an
Wege oder Flüsse stossen, wo das Holz am leichtesten transportirt werden kann, und solche mit Pfählen unterschieden werden. Jede Gattung
Bäume, jeder Unterschied der Hölzer und andere Gegenstände sind
wohl zu unterscheiden. Alle Waldungen, die zu einer Stadt, Gemeinde
oder Herrschaft und zu einem Forste gehören, sind in eine Generalkarte zu zeichnen. Von jedem vermessenen Forstrevier ist die Broulllonkarte dem Forstmeister zur Untersuchung zu übergeben, der sie mit
den Beschreibungen zur Genehmigung an das Oberforstamt sendet. Für
die Vermessung, Zeichnung und Beschreibung der Waldungen von 100
Jauchert und darüber werden 15 fr., von kleinern Wäldern 20 fr. per
Jauchert bezahlt, überdiess 2 Kettenzieher beigegeben und die Messinstrumente unentgeltlich transportirt. Wenn wesentliche Fehler in der
Vermessung gefunden werden, so muss der Geometer sie auf seine
Kosten verbessern.
Auch von den Plänen der Kameralwälder, heutige Staatswälder,

sind verschiedene bis auf unsere Zeit gekommen. Sie liegen auf den
Kreisforstämtern I und II.
Über die Forstei n r ich tun g i. e. S., die Eintellung der
Schläge, sagt das Handbuch ... : (9)

Abbildung 14a: «Geometrischer Plan über ... den Herznachter Bann ... • 1783
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Abbildung 14b: «Geometrischer Plan des zum Herznachter Bann gehörigen
... Benken-Bilgerhof .. . •
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Abbildung 15: «Geometrischer Plan des Oberen Herrschaft Rheinfeldischen Forsts
bey Mehly ... 1771. •
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· § 721. Bei der Eintheilung der Holzschläge ist anzunehmen, dass

die Eiche 100 bis 150 Jahre, die Buche 80-100 Jahren, die Tanne,
Fichte, Kiefer oder Lerche 80-100 Jahre, Birken, Linden und Rüstern
lß-:30 Jahre, Erlen, Weiden etc. ß0-ß0 Jahre zu ihrem vollkommenen

Wachstum nöthig haben. - Zur Eintheilung der Holzschläge sind Probeschläge vorzunehmen und zu bestimmen, was jährlich zum eigenen
Bedarf und zum Verkauf geschlagen werden kann. Nach Beschaffenheit
des Waohsthums und Alters, welches das Holz zur Haubarkeit nöthig
hat, sind demnach die Zahl der Holzschläge in jedem Wald festzusetzen. Eine Jede Forstobrigkeit hat nach der gemachten Eintheilung den
Abschluss in ein besonderes Schätzungsbuch einzutragen, die Zahl der
Klaftern, die jährlich zu fällen sind, darin zu bemerken, und solche
nicht zu überschreiten; wenn bei der Forstvisitation befunden wird,
dass die Bahlageintheilung nicht genau befolgt worden ist, so wird für
jeden Übertretungsfall eine Strafe vom ßBfl. bestimmt.

5.3
5.3.1

Forstbenutzung
Holzabgaben aus obrigkeitlichen Wäldern
Die Abgabe von Holz aus den obrigkeitlichen Waldungen war -

wenn überhaupt - in den Urbaren und Wald-Ordnungen nur sehr pauschal geregelt. Die Lieferung von Bauholz an Dritte bedurfte der Genehmigung durch die Landesregierung und wurde zumeist nur in besonderen Fällen und Notlagen zugestanden. Es geschah jeweils aus purer
Gnad (1), d. h. ohne Rechtsanspruch.

Eine frühe Zusage von Bauholz datiert vom 5. April 1590:
(2) Bürgermeister und Rat der Stadt Basel werden die anbegehrten 17
Stück Thannin Traghölzer - wohl für die Brückenreparatur - aus dem
Reinfelder Vorst (=Unter-/Oberforst bei Möhlin) zugesprochen. Basel

soll die Bäume selbst fällen lassen; die Stämme werden ohne einiche
bezalung abgegeben. Es geschah dies aus sonderem nachparlichen Willen . Zwei Umstände sind bemerkenswert: Das mit der Holzlieferung

bezeugte Interesse an der Basler Rheinbrücke, sodann das Vorhandensein von Fichten-/Tannen im "Forst", d. h. ausserhalb des natürlichen
Verbreitungsgebietes dieser beiden Baumarten.
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An den Bau des Kapuzinerklosters in Rheinfelden sind 1598
erhebliche Mengen Bauholz aus dem Reynfeldischen Herrschaffts Vorst
geliefert worden: (3)
Unser freündtlich Dienst und gruoss zuvor. Vester, auch Hochgelert und Ersamer. Liber guete freündt und besonder.
Uff Herrn fra.[ter] Angeli Provincial Oapuziner Ordens ferner
demüetiges anhalten und Pitten Bewilligen und befehlen an statt der
Röm: Kay: Ma,y: usw. unsers allergnädigisten Herren, wir hiemit, das[s]
Jr Jme zue Vollendung des Oloster Pauws bey Reynfelden über die hievor bewilligte einhundert, noch zwölff Stuckh Pauw Holz, aus dem
Reynfeldischen Herrschaffts Vorst, an unschädlichen orthen usszeigen
und verfolgen lassen sollten. Wolten wir Eüch nit verhalten.
Datum Ensisheim den 6. February Ao[l5]98.
Röm: Kay: May: usw. Statthalter Regenten und Oammerräth in
oberen Elsass.

Die Lieferung von Holz zum Wiederaufbau der durch einen Sturm
beschädigten Rheinbrücke in Rheinfelden geschah aus eigenem Interesse: (4)
Ann V: Ö: Oammer.
Demnach Herrn Sahultheissen und Ra,th der Stadt Reinfelden vor
ungevor acht tagen, ein unversehen erschröckhlich ungewiter und
Sturmwindt den ga,ntzen Überbauw oder tachstuel an Irer Rheinbruckhen hinweg genommen und allerdings zerrissen, allso Inen wie auch
umb die Statt und Herrsahafft grossen merckhlichen Schaden zugefüegt. Haben Sie uns zu ehister wider ufferbauw- und Zurüstung derselben, und darmit die Landtstrass und Zöll iren Pass und Vortgang wie
vorgehaben mögen. Diser tagen umb ein Stuckh Thannen oder dreyssig
Inen solche uss dem Herrschafft Forst oder andern Wäldern ervolgen
und werden zulassen, bittlich ersuecht, Beyneben [diese] Supplication
E. Gn. damit in Underthenigkheit zu uberschickhen zugestellt. Weyl
aber solche bewilligung in unserer macht nicht steth, uns aber dis Ir
lage selbst wol bewüsst und villeicht Inen uff dis mahlen mit einem
Stuckh 20 us gerüertem Forst, und andern Herrscha,ffts Hölzern, an
unschädlichen orthen umb gebeürende Bezahlung wol zu verschaffen
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sein möohte. Als ha,ben E. Gn. wir ein solohes in underthenighheit zu
refferierung, und uns deren gnd. Besaha,idts wievil stuakh und in wa,s
werth Jnen zu steür usszuza,igen ervolgen zu la,ssen zu erholen niaht
umbgehen sollen und wöllen E. Gn. zugl. uns underthenigs fleiss bevelhend und der gnd. Resolution [Entsaheidung] hieriber gehorsa,mbliah
erwa,rtend.
Datum Reinfelden den 14. Augusti Anno [15]99.
Obervogt, Amptma,n, Eynnemmer.

Für die Renovation der Kirche zu Möhlin 1606 war die Obrigkeit
gerne bereit fünff und dreyssig stüakh Pa,wholz, wiederum aus dem
"Forst", abzugeben: (5)
[VÖ. Regierung a,n Obera,mt Rheinfelden]
Unser freundtliah willig dienst. ..
Wir haben aus Ewren ehvorgesterigen beriahtsahreiben, die Pa,wfälligkheit der Kirahen zur Mölln, und welahergesta,lt solahe repa,rirt,
und erweitert werden solle usw. mit mehrerem vernommen, und dieweil
wir da,nn unsers tha,ils zue dergleiahen Christliahen Vorha,ben, niaht
weniger wol gena,Jgt, Demna,ah so bewilligen wir, und bevelhen a,n sta,tt
der Röm: Ka,y: Ma,t: und Erzh: dht: zue Österreiah eta. unseres a,ller:
und gnedigister Herrn, Eüah hiemit, da,ss Ir zu disem Kirahenpa,uw, und
zue steür da,rzue bedörfftigen Pa,uwholzes, in den Rheinfeldisahen
Herrsaha,ffts Vörsten und Wä,lden, bewüsster ohnsahä,dliaher ortten, in
fünff und dreyssig stüakh Pa,wholz a,usza,Jgen, a,uah frey, und ohne
beza,hlung Sta,mgelts, vervolgen la,ssen, wollten wir Eüah zur na,ahriaht
hinwider mit verhalten und Ihnen unns dessen a,lso verst[e]hen.
Da,tum Ensisheim, den 25.tn Septembris Anno ra. 1606
Röm: Ka,y: Ma,t: und Erz: dhtn. zue Österreiah usw. Ca,mmerräthe
Vorderösterreiahisaher Lande.

1724 ist dann allerdings ein neuerliches Begeh1'en um die Liefe-

rung von Holz aus dem "Forst" an die Reparatur des Kirchendaches in
Möhlin abgelehnt worden. (6) Das Oberamt hätte dem Gesuch zugestimmt, die Landesregierung war indessen der Meinung, die Reparatur
sei Sache der Zehntherren (Deaimatoribus), vorab des Deutschordenshauses Beuggen.
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1667 ersuchte die Äbtissin des Klosters Olsberg um die Abgabe
von 70 oder mehr Stüokh holzes zum Wiederaufbau des Olösterlins YggJingen aus den obrigkeitlichen Wäldern. Als Gegenleistung solle Holz

aus den Olsberger Waldungen an die Fortifikation Rheinfelden geliefert
werden (7). Das Oberamt Rheinfelden erachtete in seinem Bericht, die
Lieferung des anbegehrten Holzes sei möglich aus dem "Forst", und
zwar umb soviel mehr, weylen Sie [die Äbtissin] solohes mit gesohlaohtem guet aiohenem Holtz nahendt bey der Statt ersetzen khöndte, welohes Sie Abbtissin dann sioh dessen erbotten, dergleiohen Aiohenholtz
Hrn Obrist Oaspa,r allhier [Kommandant] auoh sonders lieb were ... (8)

Wie das anscheinend recht oft anfallende Wind f a 11 h o 1 z verwertet wurde, zeigt ein Schreiben der Landesregierung an das Oberamt
Rheinfelden vom 31. Dezember 1725: (9)
Naohdeme wür aus des Herren Baron [von Sohönau] und Eürem
Berioht vom 22. diss nidt näherer ersehen, wievil Bawholtz und waaserley Gattung von Aiohen und Dannen in denen herrsohaftliohen Waldungen in der Landtsoha,fft Möhlinbaoh duroh den 18. dioti [=besagten
Monats] zuvor endtsta,ndenen Sturmwündt umbgerüssen worden, was
darvon dem Forstkneoht/: weloher die ordin.[äre=gewöhnliohen]
Wündtfahle hätte:/ und dahero a,n sothanes holtz einige a,nspraoh
maohete, verabfolget, auoh wohin das ybrige a,pplioiert werden khöndte.
Also resoribiren wür hierauf verbesohäydtliohen, das[s] wür khein
Bedenkhen tragen, das[s] dem Forstkneoht das Jenige Holtz, so zum
Brennen tauglioh, in anseohung seiner sohleohten Besoldung verabfolget, das ybrige aber samendthaft zue bösseren herrsoha,ftliohen Nutzen
ahn die hierumben sioh anmeldenden böstmögliohist pfliohtmässig
gegen paare Bezahlung verkhaufft und sodann das daraus erlöste Gelt
seiner gehörddte [Behörde] ordentliohen verwändt werde.

Der Forstknecht wird Holz, das er nicht selbst aufrüstete und für
sich brauchte, im Walde verkauft haben. Ob in solchen Fällen wirklich
immer alles ybrige andere Holz bzw. der Erlös daraus, der obrigkeitlichen Kasse zugeflossen ist, mag offenbleiben.
Vom grossen Windfall 1725 hatte auch, einmal mehr, das Kloster
Olsberg profitiert. Die vorderösterreichische Regierung schrieb unterm
20. Februar 1726: (10) Dem Gesuch von Frau Maria, Bernarda, Abbtissin
des Godtshauses Ohlsperg, umb 50 Stuokh Bawholzes aus der Herr-

351
sohafftl. Waldung zue Möhlin [dem "Forst''] zur reparation zweyer ihrer
Godtsha,us Sohewren [Soheuern] wird, nachdem der Hr. Ober-Forst- und
Jägerma,ister Baron von Sohönaw kein Bedenkhen trage, entsprochen,

zumal das Holz von denen duroh den in deoembri neohsthin fürgewesten Sturmwindt gefölten Bäumen ohne weithers gratis abgefolget werden könne.

Auch der am 18. Januar 1739 über Süddeutschland und das
schweizerische Mittelland hinwegziehende schwere Sturm verursachte
im "Forst" und "Zeiningerberg" offenbar beträchtliche Schäden. Nach
einer umfangreichen Liste (11) wurde Verwilligtes Holtz von dem duroh
den Sturmwind gefälten Bäumen abgegeben.

Die Obrigkeit war bereit, zur Unterstützung von Brandgeschädigten, als P ran d ts te ü r, Holz für den Wiederaufbau der Häuser, oft
recht erhebliche Mengen Bauholz aus den herrschaftlichen Wäldern
abzugeben. Eine erste solche Zusage datiert aus dem Jahre 1587. Der
Titelvermerk auf dem Aktenstück lautet: (12)
Der Herren der Cammer [=Landesverwaltung] bewilligungsohreiben, den underthanen zu Zeiningen zu Prandtsteür zu geben und erfolgen zu lassen usserm (Rheinfelder-) Vorst 100 Stuckh und aus [dem]
Zeiningerperg 50 Stuokh Pauwholz, dann ß Viernzel Korn und ß Viernzel Haber ab dem Rhheinfeldisohen Herrsohafft Gasten [Kornhaus].

Gleiches geschah auch über die Landesgrenze hinaus . 1609 bewilligte die vorderösterreichische Landesregierung dem Oberamt Rheinfelden, nach Gutdünken und gegen e ine geringe Gebühr Bauholz an
Brandgeschädigte in Arisdorf (heute BL) abzugeben: (13)
[VÖ. Regierung an O.amt Rheinfelden]
... aus Ewerm Bohreiben vom 6 . dis [November 1609], und damit
übersohiakhte oopeyliohen inlag haben wir der Statt Basel angehorigen
Undertha,nen zu Aristorff erlittenen Brunstsohaden und deswegen
besohehene clnteroession [hier Fürspraohe] verstanden . Dieweil dann in
dergleiohen betrübten zustandt billi g ain Christlioh mitlaiden zu haben
wir auoh beineben Jro der Statt Basel gegen unser Aller- und gnedigsten Herrsoha,fft zue Österreioh usw. angehörigen Undertha,nen in eben maissigem fahl erwisene hülfliohe Handreiohung rüemblioh vernommen.
Als[o] seyen wir der maynung und bewilligen ... hiemit da,s[s] Jr ermel-
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ten Baselischen Underthanen zu Aristorff zu notwendiger widererpauwung Jrer Haüslichen Wohnungen aus der Herrschafft Rheinfelden
angehörigen Vorst und Waldung bewüsster unschedlicher orthen, ain
zimbliche anzahl Pa,uwholz, doch in ainem desto leidenlichen Stamgelt.
(Da, wir nun das ain und ander zu Ewerer discretion [Belieben] heim stellen) ervolgen lassen. Uns aber ob -, auch wie und was gesta,lt, solches beschehen und verha,ndlet sye hinwider beri[chten] sollen, walten
wir Eüch hin wider nit pergen undt Ihnen uns dessen also verstehen.
Datum Ensisheim den 13. 9bris Anno [1]609
Röm: Kay: Mt: und Erz: dts zue Österreich Oammerräthe V:O :
Lande

Bürgermeister und Rat zu Basel hatten mit Schreiben vom 21. Okt.
1609 um nachbarliche Hilfe ersucht.
Unerlässlich war die Hilfe der Obrigkeit mit Holzlieferungen an
den Wiederaufbau der vielen anfangs 1634 bei Kriegshandlungen verbrannten Häuser im Fricktal. Die Landesregierung war durchaus bereit,
solche Hilfe zu leisten, sie verlangte aber nähere Ausführungen zum
Bittgesuch: (14)
[VÖ. Regierung a,n Oberamt Rheinfelden]
Unnser freündtlich gruess zuvor, Ersamer gueter freindt.
Wür haben Ewrer Schreiben vom 24. Ja,nua,ry negsthin empfangen undt
daraus den laidigen Sta,ndt darinnen sich underschidliche Dörffer in
Eüch a,hnvertra,wter Herrschafft Rheinfelden, begegneten Pra,nndts
halber, befinden, ahn: aber gern verstanden , dass sich die Undertha,nen
widerumben zum pawen [bauen] angelegentlich a,ccommodiren [hier:
sich einrichten] wöllen, derzue Sy dann umb 800 Stk. Pawholtz, ohne
Stockhlösung pitten usw. verstanden.
Wann dann nun in a,lleweg billich, das[s] man dahin Bedacht
seye, auch Hilff undt rath tüe, das[s] die abgeprannte ort widerumben
erpa,wen werden möchten , der Herrscha,fft aber auch schwär fallen
würde, wie solche sta,rkhe anzahl Holtz, ohne einiche Stockhlösung,
ga,ntz vergebens hinaus zegeben, Als[o] ist derwegen unser bevelch,
das[s] unns Jr vorderist ein ordenliche Specifica,tion, wer undt was für
Persohnen durch angeregte laidige Prunnst beriert worden, ob Sy von
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selbsten wider zepawen vermögen, oder nit, was die Btoakhlosung seye,
undt wievil einen undt andern von solahen aoht Hundert stuakh, auah
wievil Yeder gattung gegeben werden müsste, zuekhommen lassen,
damit wir Eüah, als dann hernaah desto bessere verabsahidung thuen
mögen.
Was den abgeprannten Herrsahafft Spittal zue Friakh betrifft,
sehen wir dismalen die mittel nit wie derselbige gleiah widerumben
erpawet werden könnde, sondern muess umb etwas, bis die mittel besser ahn die Hanndt gehn, uffgesahoben undt eingestellt werden, ...
Breysaah den :3. febr. Anno 16:34
Weilandt des Hr. dt. Ertzherzogen Leopold zue Österreiah usw.
hinderla,ssen Erben Vormundtsahafft, Oammerrä,the V: Ö: Lande

Die Landesregierung fragte jeweils auch nach dem Zustand der
Gemeinde-Wälder, ob denn das Bauholz nicht daraus bezogen werden
könne. Man wollte auch wissen, obe solahes feür durch ein nicht zu
verhütendes Unglück, durch Fahrlässigkeit, oder gahr durah boosheit
entstanden. Aufgrund eines Berichtes über einen Brandfall in Magden

1 710 entschied die vorderösterreichische Regierung: (15)
Ihr habt zwar unterm ZBten Febr. .. einen etwas umbstä,ndliahen
berioht erstattet, woraus wür aber die Gering - und Bahleahtheit des
Magtener Gemein Waldts missfä,llig vernemmen müssen, in deme der
sahleahte Zusta,ndt dises und anderer Wä,lder thaills von Ewrer
sahleahten Obsiaht, thaills aber von ohnverantwortliaher Oonnivenz
[Naahsiaht], Ja sogar ertheilter liaenz [Bewilligung], das beste Holtz in
grosser quantitet anderwehrtshin zu verkauffen, herrüehrdt: und
dahero aus allergnedigster Herrsahaffts Waldung das gebettene Holtz
zu verwilligen wür nit allein billiahs bedenakhen tragen, sondern es
gar verweigern solten. Niahtsdestoweniger wollen wür für dismahl noah
zue geben, dass, weillen in dem Herrsohaffts Waldt nooh bey 40 Btuakh
von dem Jenigen Holz welches wegen der vor ohngefä,hr l½ Jahr auah
Endtstandtung [einer] brunst verwilliget worden, annoah gefä,ldte ligen,
solahe 40 Btuakh, oder wie vill es sein mögen, unter die Jenige, welahes
durah obgedaahte brunst gelitten, ausgetheilt werden. Freyburg, den
Bten Marty 1710.
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Die Landesregierung setzte in den Bewilligungen zu Holz-Beisteui

ern auch baupolizeiliche Bedingungen. So wurde darauf gedrängt, die
Ta,ohungen hinfüro ansta,tt Soha,ubs [Stroh] von Zieglen zu behenkhen
und maohen zuelassen (16), die [Boden-]Sohwellen unterma,urt, und
alles uff das wirkhafftigist angewandt... da,s[s] fürters sovil mentsohlioh [möglioh] dergleiohen hoohsohädlioh Prunsten verhüetet werden ... (17)

Zu einem schlimmen Brandunglück kann es 1740 in Zeiningen.
(18) Die Vorgesetzten des Oberamtes Rheinfelden bezeugten in einem
"Beisteuer-Brief", dass am 16.Februar 1740 in Zeiningen, morgens zwischen 9 und 10 Uhr allda, im Dorf eine unversehene feürs Brunst entsta,nden, a,lwo da,ss da,rduroh in zwey Stunden zwantzig Häuser dergesta,lten ergriffen, mithin mänigliohen sioh in grösster Lebensgefahr
ka,umb retten und erha,lten khönnen, a,lso zwhar, da,ss nebst vier Persohnen, [v]ersohiedenen Stuokh s. v. Vioh a,Jles ohne untersohied
erbärmlioh in die Asohe gelegt und verbranndt worden. Worduroh 30
Ha,ushaltungen in einen so misera,blen standt gesezt seyen, dass, wann
nioht Christlioh-mitleydende Hertzen sioh Ihrer erba,rmen und mit so
wohl Ba,wholtz, a,ls a,nderen Lebens Mittlen a,nha,nden gehen- und stehen werden, Sye sa,mtliohe mit Weib - und Kinder/: deren eine grosse
Za,hl:/ den Bettelsta,b ergreiffen, und dem bitteren Allmosen ohtia,tim
[hier müssig] na,ohzugehen gezwungen sein werden müssen.

Im Schreiben vom 15. Mai 1740 eröffnete die Landesregierung ihr
Einverständnis, da,ss ermelter Gemeind [Zeiningen] wegen obberührt
erlittenen grossen bra,nds 100 Stuokh Trämholtz, 600 Riegl und Ra,fenholtz/: wovon 100 Stuokh in dem Zainingerberg, die übrigen 500 a,ber in
dem Herrsoha,ftl. Forstwa,Jdungen zu fällen weren:/ da,nn einem Jeden
der Betreffenden [Gesohädigten] ferners ein Sägba,um a,ngewiesen und
mitgetheilt werden könnten. (19)

Wie die Holzabgabe aus obrigkeitlichen Waldungen an die Gemeinden (und Private) herkömmlicherweise vorsichgegangen war, ist drei
Texten zu entnehmen. Der eine ist die Anmerkung aus dem Forstamtsprotokoll der Herrschaft Laufenburg von 21. Dezember 1775: (20)
Dem Ca,rl Steüblin, Wagner von Sulz, wurde eine Eioh gegen
beza,hlung a,us dem Gemeindwa,ld zu seiner Profession erla,ubet.
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Der Herrscha,fts-Jä,ger Fridolin Fezer hat dahero den schriftl.
befehl erhalten, dem Steüblin eine Eich anzuzeichnen und den hierüber
gemachten Preis dem O[ber] Vogteyamt anzuzeigen.

Der zweite Text betrifft eine Arbeitsanweisung des Rent-/Waldmeisters Rheinfelden an den Forstknecht Fetzer in Oberfrick vom
14. Oktober 1786: (21)
Auf die bey mir leztern Donnerstag von dem Hamburger Vogt,
Burgermeister und Geschwornen der Gemeinde Niederfrick der Brennholz bedürftigkeit halber gemachte triftige Vorstellungen, und in Rücksicht, dass die Herrschaft]. Waldung Gaindelhalden genannt [Gdebann
Gipf- Oberfriak] schon im lezt verflossenen Jahr für die Gemeind schon
zur Helfte abgeholzet worden, sehe mich allerdings bemüssiget zu
erlauben, dass dis andere Helfte dieser Herrscha,fftliahen Waldung zu
notwendigem Gebrauch der Gemeind ebenfalls abgeholzet, und derselben überlassen werden um selbe so dann gantz zum Nachwachs einschlagen zu können.
Ihr könnet Ihro Gemeind dieses Holz zum Brennholz zu fällen
anweisen dergestallten jedoch, dass selbes während dem Winter zu
Klaftern a,ufgesezt, und den Geldbetrag da,rfür bis Ende April künftigen
Jahrs ba,a,r a,bgeführet werden solle.
Während der Zeit, a,ls das Holz zu scheiteren verspaltet, und zu
Klafteren aufgesezt wird, müsset Jhr die Waldung früh und spät besuchen, und a,Jlmögliche Sorg tragen, dass nichts darvon entwendet
werde, und die allenfalls betrettende-Frevler mir anzeigen.
Wa.nn die Klafter aufgesezt sind müsset Jhr solche nebst denen
Reiswellen fleissig abzehlen, und sodann mir hierüber die schriftliche
Anzeig a.nhero machen, auch die ganze Waldung sodann alsogleich wiederum zum Holznachwachs einschlagen.

Der dritte Text ist als Nota, d. h. heute Aktenvermerk, bezeichnet.
(22) Der Rent-/Waldmeister des Oberamtes Rheinfelden musste 1787
mit der Inkraftsetzung der Wald-Ordnung 1786 seine forstlichen Kompetenzen zum grösseren Teil dem neu bestellten Unterforstmeister
abtreten_ Dazu kam eine Inspektion durch die Oberforstamtskommission. Hiefür hat der Waldmeister Tanner zu seinen Handen eine "Recht-

fertigungsschrift" verfasst:
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Nota, [des Rent- und Waldmeisters Tanner]
Die mir Ao. 1763 von hoher Landesstelle zugestellte Waldmeisterdienst
Instrukzion habe in allen Punkten nach möglichkeit, und so viel mir
sonsten die übrige Rentamts- und anderweite Dienstverrichtung zu
gelassen befolget.
Die Ka[mer]alwaldungen von Zeit zu Zeit beaugenscheiniget, und
die jedesmal darinn gefundene oder mir angezeigt wordene Gebrechen
bestrafet, als weswegen die Rentamtsrechnungen unter der Rubrik: an
Forst und andern Strafen, so von die Kumuniziazions-terz bezalt wird,
den Beweis machen
[Brennholz]
Mit der Holzabgab bin folgender Gestalten zu Werk gegangen:
In der Landschaft Frikthal habe denen Gemeinden in deren Bä,nnen
Kaalwaldungen liegen die jedesmal haubar befundene Bezirke zum
Schlagen, Spalten und zu Klaftern aufzusetzen unter Aufsicht des Forsters angewiesen, die Klafter sodann durch ihne [den] Forster abmessen und zehlen lassen, hierauf denselben die Klafter um den landüblichen Preis überlassen.
[Bauholz]
Das Bauholz, wann sich die Untertha,nen nur um wenige Stücke zu
eigenem Gebrauch bey mir gemeldet haben, habe selbe durch schriftliche Erlaubnisse bey dem Forster mit dem beygefügten Auftrag angewiesen, da-ss selbe den wahren Werth nach aufhabenden Pflichten ansetzen, und den Geldbetrag hierauf nebst der Berechnung in das Rentamt
einliefern solle, welches auch nicht allein im Rheinthal in Betref des
Bauholzes, sondern auch bey den andern zwo Landschaften Möhlinbach
und Rheinthal und denen darinn angestellten ß Forstern Ordnungsmä,ssig beobachtet und befolget worden.
Wann in denen in der Landschaft Möhlinbach liegenden Kaalwaldungen mehrere Stück Bauhölzer theils abgestanden und theils vom
Wind gefällte von Zeit zu Zeit vorfindig gewesen, habe mich selbsten
jedesmal in diese Waldungen begeben, und sothane Baustämme zum
theil an die Unterthanen zum eigenen Gebrauch, und theils denen
Schiffleüten zum weiteren Verkauf Steigerungsweis überlassen, gleich
auch dieses in den Rentamtsrechnungen zu ersehen ist.
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Das in der Landsahaft Rheinthal gesahlagene und zu Klaftern
aufgesetzte Brennholz habe seit versahiedenen Jahren Jedesmal denen
Unterthanen Bteigerungsweis und auf Martini [11. November] zahlbar
mit der beygefügten Erlaubnis, solahes ausser Landes verführen zu
dörfen, überlassen, bis im vorigen l 786en Jahr, als in welahem die
Holzausfuhr verbotten worden, und wegen welahem Verbott allerhöahster Kammer allein an Brennholz /35/3 fl. 54 1/2 xr Naahtheil zugegangen,
gleiah hierüber auah den 10. Xbris v. J. meinen gehorsamme Beriaht an
hohe Landesstelle erstattet habe.
[Sortiment]
Vor meiner hiesigen Anstellung sind die Bauholzstämmen wie bis
anhero noah benennet worden als:
Bagbiiu,m, oder Klötz
Threm
Rigel

Rafen
Halbrafen und
Stangen.
Über diese Gattung Bauholz ist niemalen eine Holztax bestimmt
gewesen, sondern naah Erkantnis meiner und deren Forstkneahten der
Werth bestimmet worden.
Wann man die Rentamtsreahnungen vor denen 1740ger und
Anfangs 1750ger Jahren gegen die meinigen haltet, so wird siah der
Bauholzpreis nur naah dem Stammen und niaht naah dem Bahuh klar
zeigen.
Über meine [ab]gelegte Rent- und Forstamtsreahnungen, welahe
von Jahr zu Jahr durah die löbl. Kaalbuahhaltung revidirt worden,
habe die absolutoria [hier: Entlastung] theils von hoher Landesstelle,
und theils von allerhöahstem Ort selbst bis ult[im]o Bbris [ßl. Oktober]
1786 bey Handen und darf miah ohnbedenkliah darauf berufen.
Eine hier anwesende löbl. Oberforstamtskommission ersuahe, mir
über den Befund der mir anhero anvertraut gewesenen Ka,a,l Waldungen
und deren Verwaltung ein Attestatum [Zeugnis] zu meinem allenfalls
nöthigen Gebrauah zu ertheilen.
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Wenige Jahre nach dem Erscheinen der Wald-Ordnung 1754
erliess das Oberamt Rheinfelden zu deren Ergänzung und Erläuterung
eine detaillierte Anweisung (vom 22. September 17 57) über die
Abgabe von Brenn h o 1 z aus Lehen- und Zinswaldungen, worunter
wohl Waldungen zu begreifen sind, die gegen einen Zins zur Nutzung an
Gemeinden und Private verliehen waren, an denen aber die Obrigkeit
(als Grundherrschaft) das (Ober-)Eigentum geltend machte. Demnach
musste, um den drohenden Holzmangel möglichst hintan halten zu können, das Brennholz
strikte nach den Vorschriften der Wald-Ordnung 1754 aufgesetzt
worden;
-

unter Kontrolle der Forstknechte bzw. der Dorfvorges~tzten
zunächst an die einheimische Bevölkerung abgegeben; und durfte
erst

-

wenn deren Bedarf gedeckt war, mit besonderer Bewilligung und zu
vorgeschriebenem Preis auswärts - offenbar vorzugsweise nach
Basel - verkauft werden.
Handelsbeschränkungen und Höchstpreisbestimmungen sind

durchaus keine Erfindungen der jüngsten Vergangenheit.
Der Text der Anweisung lautet: (23)
Demnaoh die erfahrung nur allzu offenbarlioh zeiget, dass zu
wid[er] der Landesfürstliohen Forst- und Waldordnung jeder in seinen
eigenthümliohen Lehen- und Zinswaldungen zu eigenem und des publioi
Bohaden mit Holzsohlagen auf eine ganz ungebundene Arth und also
zufahret, als ob Er an beditene [besagte] allerhöohste Ordnung durohaus nioht gebunden wiire, ohne darauf zu sehen, ob das Holz zeitig seye
od[er] nioht? Ob der Hau gebannet, und der künftige Holzwaohs beforderet werde oder nioht?
Wie dann auoh nebst diesem die Holz Extraotion aussert Lands
also ungebundener und so stark geüebt wird, dass an theils jnnlä,ndisohen Orthen nioht nur ein würoklioher Holz- und Kohlenmangel sioh
ereignet, sondern bey fernern naohsioht selbiger sioh tä,glioh vermehren und endlioh nimmer zu steüren und zu helfen möglioh fallen würde.
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Als[o] hat in Betracht dessen Eine Hochansehn[liche] Kyl:
Königl: Repraesenta,tion und Oamer der V: 0: Fürstenthum und Landen
durch eine Hochlöbl: Breisgauische Krays Haubtmannschaft an das
Kayl: König]. Oameral-Amt diser Herrschaft Rheinfelden den ernst
gemessenen Hohen Befehl ergehen lassen, dem Vorernant hieruntigem
unfug und fernerem übel durch adaequate Verfüeg- und Ordnung abzuhelfen und vorzubiegen.
Zu gehorsammer Befolg- und Vollziehung sothaner gnädigen Willensmeinung wird dann hiermit von Obrigkeits wegen befohlen, gesezt,
und verordnet, was hernach folget:

1.mo Sollen die Vorgesezte, Forstknecht und Bahnwarten, bey
straf d[er] Cassation und ersezung des duroh nachlässigkeit verursachten Schadens, allen Fleiss und aufmerksamkeit anwenden, damit mentioniert Landesfürstl: Waldordnung unverbrüchlich nachgelebt, und
jeder d[er] darwider handlet, unpartheyisch zu gebührend[er] bestrafung dem Oberamt geleithet und angezaigt werde.
2. do Ist jedermänniglich Verbotten, [wed[er] Holz noch Kohl ohne
vorhero eingeholte Speciale Amtl. Bewilligung, bey ohnnachlässlicher
Straf von jedem Stück Saägholz 2 Thaler, 1 Stk: Bauholz 1 Thlr, von
ein[em] Klafter Brennholz 2 Thlr, und von jedem Zuber Kohle 30 xr
ausser Lands zu führen. Als worauf die Vorgesezte, Forstknecht son derlich aber auch die Zoller, Hatschiers [=hier Polizisten] und Dorfswachter zu invigiliren schuldig seyn sollen. Wann aber
3_t1 o Einer die würckliche erlaubnus etwas Holz schlagen und

ausser Lands verkauffen zu dörfen von dem Oberamt erlangt und ausgebracht hat, so solle selbiger, das Brennholz bela,ng[en]d/: damit der
Benachbarte Käufer das seinige endlich bekomme:/ jedes Klafter also
machen und aufstellen, dass dieselbe in allweeg vollkommen sechs
Schueh, und die Scheiter weniger nicht a,Js drey Schueh lang, auch die
Kl[a]fter mit keinen kleineren als fäustigen prügeln vermischt, auch
sonstenwohl- und unverfälschet gebeiget seyen.
Und dass man dessen versicheret seyn möge, sollen die Klafter
durch den beeidigten Forstknecht visitirt, gemessen, und numeriert
werden. Diesem nach
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4. to Ist jeder der a,uf ob bedingte weise Brennholz zum Verka,uf
feil ha,t, keinesweegs wie bishin beschehen, befuegt, da,sselbige unverka,ufte und a,uf einen ungewissen, und von einer frembden Obrigkeit
ta,xirten Preys zu Ma,rckht zu führen obgemelter poen [Stra,fe]. Sondern solle
5. to Da,s feile Holz und Kohl a,llerforderst in billichen preys a,n
die innländische [Bevölkerung], welche sich bey jedem Dorfsvorgesezten hierum zu melden ha,ben, ka,üflichen hinzugeben schuldig und verbunden seyn. Wa,nn da,nn
6. to Jhnen kein solcher sein Holz um ba,a,res gelt a,bka,ufen will,
so bleibet ihme unbenommen, da,sselbe a,n a,uswerthige, sonderlich die
bena,chba,rte Burger von Ba,sel, und zwa,r in folgend bestimten preys
ka,üflichen hinzugeben. Als nembl[ichen]:
1 Kla,fter grobgespa,lten Buchholz fra,nco Ba,sel zum Ha,us
gelifert um

61/2 fl.

1 Kla,fter zweyspältiges um

6 fl.

1 Kla,fter Eichin um

5 fl.

1 Kla,fter Tännin um

41/2 fl.

100 Puschlen Wellen und je na,ch der Bescha,ffenheit um JJ, a,uch

JJ1/4 fl.

Jedoch mit disem Beding, da,ss a,lle Zöll und Bruggengelt d[er]
Käufer zu übernemmen, und zu tra,gen ha,ben solle.
Bey solchem preys, bis a,uf eine a,ndere, na,ch dem Zeitumsta,nd
etwa,nn erfolgende Veränderung, d[er] Verkäufer, bey oba,ngesezter
Stra,f, ohne Schmählerung zu bleiben, und zu bestehen ha,t. Solch seinen Verka,uf solle er

7.mo Seinem Orths Vorgesezten ohne Ansta,nd mit a,llen Umständen, wa,nn, a,n wen, wie viel und wie theuer Er verka,uft ha,be, getreülich a,nzeigen; diser solches in ein ordentlich register verfa,ssen, und
qua,rta,liter zu weitern Verzeichnus dem Obera,mt einlifern.
Der Holz Verkäufer a,ber solte zu Bestreitung deren unkösten zu
gleich dem Vorgesezten von jedem a,lso verka,uften Kla,fter 4 xr einhändigen und beza,hlen. Und weilen
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B. vo Die La,ndesfürstl[iahe] Forst- und Wa,ldordnung vor Edirung

gegenwärtigen Befehlahs gehorsa,mst na,ahgelebt werden solten, ein solahes a,ber kundba,rliah niaht besahehen, sondern d[er]selben in vielen
punaten ungehorsa,m[liah] entgegen geha,ndlet worden ist:
Als[o] wird denen respeative Vorgesezten und sonderliah denen
Forstkneahten bey sahwerer Vera,ntworthung .hiermit a,Jles Ernsts a,nbefohlen, die übertrettere derselben a,n erst künftig-a,bha,ltenden Frevelgeriaht pfliahtmässig a,nzuzeigen.
Diese V~rordnung und Befelah ha,ben die respeative Vorgesezte zu
männigliches Wissen und Verhalt ohnverweilt zu publiziren, und dan
deme statt besahehen seye, a,nher zu beriahten.
Geben, Rheinfelden, den :J:J. 7bris [September] 1757
Georg Winz [Rent- und Wa,ldmeister].

Um zu etwas Geld zu kommen, hatten die - zumeist notleidenden
Fricktaler Gemeinden und privaten Waldbesitzer danach getrachtet,
so viel Brennholz als möglich zu einem guten Preis auswärts zu verkaufen. Offenbar waren die Ausfuhrbewilligungen allen Beschränkungen zum Trotz doch erhältlich - oder man exportierte ohne Erlaubnis.
Das im Fricktal fehlende Holz wollte man dann vom obrigkeitlichen
Wald erhalten, dagegen ging die vorstehend zitierte Anweisung an. Die
Obrigkeit gab Brennholz ab, verlangte dafür aber eben einen angemessenen Preis.
Die Gemeinde Möhli.a war von altersher pfli'chtig, im obrigkeitlichen "Forst" Frondienste zu reisten (siehe Kap. 5.4.2). Mit einer
weitläufig begründeten Eingabe vom 15. April 1761 bemühte sich die
Gemeinde, für Holzbezüge aus dem "Forst" einen ermässigten Preis zu
erwirken. Der in verschiedener Hinsicht interessante Text sei nachstehend im Wortlaut zitiert: (24)
{Abgabe des Holzes zu Notdurft (für Frondienste) zu reduziertem
Preis]
An Eine Hoaha,nsehnliahe Ka,y. Königl. Repra,esenta,tion und
Ca,mer d. V:

ö.

Fürstenthumb und La,nde.

Underthänig gehorsa,mmste Supplia[a,tion] [=Bittsahrift] von
gesa,mmter Gemeindt Sta,bha,lter, Geriaht und Gesahworne zu Möhlin
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Rheinfelder Herrsaha,fft. Umb gnädige Verfüegung, womit ihro gemeinds
Jnnha,ltliah a,nligende Ta,usah-Briefs-Copia, usw. da,s benöthigte Pa,u- und
anderes Holtz fürohin abgegeben werden möahte.
Exaellenz, und Gnaden. Frey Reiahs Hoahwohlgebohrne, Wohlgebohrne und Hoahedelgebohrne, Gnädig, Hoahgebüethendte Herren Herren!
Die gesa,mbte Gemeindt, Sta,bha,lter, Geriaht und Gesahworne zu
Möhlin Rheinfelder Herrsaha,fft sehen uns gemüssiget bey Eüer Exaellenz, und Gnaden unterthänig Hilff zu suahen, umb Justiz [hier:
Gereahtigkeit] anzuflehen. Unsere Sa,ah bestehet in folgendten.
Die disseitig Gemeindtsgenossa,me haben von ohnerdenakhliahen
Ja,hren a,lzeit die stärakhest-Herrsaha,fftl[iahen] Frohndienste von darumen praestieren [leisten] müssen, auah willigliah pra,estiert, weillen
wür die näahste an Rheinfelder [Bann] situiert seyndt.
Überdies ist a,o 160/J von Seithen Allergnädigster Herrsahafft, und
dieser Gemeindt a,us Hoahen Regiminal-befehl, wie die Form[eln] lauthen: Unseren Gnädigen Hherrn Oberambtleüthen der Herrsahafft
Rheinfelden auferlegt- und anbefohlen worden, zu Hebung aller
Bedenakliahkeit den dama,Jig-strittig-gewesten Distriat zu bereithen, zu
besahreiben, a,uah dieses durah die im Leben und Ambt geweste Hherrn
Othmar von Sahönau Obervogten, Johann Jakob Eggs Liaenaiat Ambtmann und Jaaob Folgener Einnemmer, und Landtsahreiber besaheahen,
auah die fürgeweste Zwistigkeiten gehoben, ein Tausah von Güethern in
aakhern und Waldungen dergestalten eingegangen [ein] erriahteter'
[Vertrag] zu Standt gekommen, und bis Dato noah ist, und Ewig seyn
würd, wodurah, wie die Form[eln] dises Brieffs la,uthen, die Herrsahafft
den besseren Tausah haben solle usw.
In Ausreahnung dessen dann Unsere Gemeindt wie abermahlen
die Form[eln] lauthen, mit Ertheilung Holzes zu unseren Nothdürfften
Geba,üen, Item Gärthen und Hägen, sodann zu den Garbenba,nd, wie von
altem her - und wir dessen von wohlermelt unserem gnädigen Herrn
hievor Sahrifft[liahjen Befelah empfa,ngen, und bey Ambts Ha,nden
haben, da, Ja, die Gelegenheit vorhanden, und sie solahes ohnentbährliah
vonnöthen, a,uah wa,s vera,ntwortliah seyn würd, beda,aht werden, doah
dass die Untertha,nen a,llweeg der Gebül1.r da,rummen a,nsueahen, und
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für siah selbsten bey a,ngesezter Stra,ff des Orths niahts fürnemmen
sollen. Alles vermög des hiebey gebogenen aopeyliahen Brieffs.
Wa,nn nun a,ber niaht a,llein disem ura,lten, unserseiths a,lle Zeit zu
beoba,ahten verbunden gewesten Brieff, a,uah bishero ohnunterbroahener Obsepva,nz entgegen uns die nothdurfft Holz/ : a,usser im Höahsten
Preys:/ nim[m]er forda,nn gelassen werden will; als[o] ist unser unterthänig gehorsa,mbste bitt, unseren näaheren Obrigkeit in Rheinfelden
gnädig mitzugeben, dass die selbe in Abgebung des Holzes, wie von
Ura,ltem her, für.dershin uns bela,ssen, denen Burgern im Nothfahl des
nöthigen Pauholzes solahes gegen einen leydentliahen Preys mit
gewöhnl[iah]er Einsiaht einiger Stuakh, abgeben und in Anseahung unser alten Gereahtsame so grosser Praestationen a,n Zins, Zeahendten,
.frohndien,ste niaht besahweren sollen, welahe anhoffendte Gnad, und
reahtliahe Willfahr, wir nun so siaherer hoffen, als unsere allermildeste
Landes Herrsahafft keine gethreüen Unterthanen, eben so wenig auah
einer mit vielen armen Wittwen und Wa,ysen überladenen Gemeindt
Gnad und Reaht versaget.
Wür empfehlen unser arme mit überhäufften Sahulden beladene
Gemeindte zu Landes Vätterliahen Gnaden und .gewährung unserer unterthänigen bitt, beharren anbey Eüer Exaellenz- und Gnaden.
Unterthänig gehorsambste Suppliaanten, gesambte gemeindt,
Stabhalter, geriaht u1:1d Gesahworne zu Möhlin Rheinfelder Herrsahafft.

Die vorderösterreichische Regierung lehnte das Gesuch ab , es sei
denn, es könnten triftigere Begründungen vorgebracht werden : (25)
[Bohreiben der VÖ. Regierung an Oberamt Rheinfelden]
VeP.mittelst der anlaag besahwären siah Stabhalter, Geriaht und
gesahwohrne zu Möhlin, dass ihnen die Holz-Nothdurfft nur um den
höahsten Preys, und ohne darein-ga,ab etliaher Stuakhen verabfolget
werden wolle, wie es vonn altersher ybliah gewesen seye: siah desfahls
auf den Ta,usoh- und Marakhungsbrief de anno 1602 beruffend.
Wie nun aber in disem brief weder von einer absoluten obligenheit denenselben Holz zu geben, am allerwenigsten aber um einen
gesezten Preys, und von einer darein-gaab etliaher Stuakhen etwas enthalten ist: die a,ngetausahte Holz-Gründe zumahlen mit anderen vergüt-
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tet worden seynd; also seynd die Bupplioanten [Bittsteller] mit ihrem
unsta,ndtha,ften berioht glatter Dingen abzuweisen, oder so gleiohwohlen eine andere der Baohen besoha,ffenheit unter walten sollte, solohe
mit amtlioher gutmeynung a,nhero einzuberiohten.
Freyburg den lBten April 1761

Die Diskussion über den angemessenen Preis für Brenn- und Bauholz aus den obrigkeitlichen Wäldern setzte sich fort. Da die Holzbezüge der Gemeinden offenbar recht gross waren, hatte der Brennholzpreis eine beträchtliche wirtschaftliche Bedeutung. 1782 ersuchten die
drey Landsohaften Friokthal, Möhlinbaoh und Rheintha,l in der Herrsohaft Rheinfelden unter Beizug eines Anwaltes bei der vorderösterrei-

chischen Regierung um die Verfügung a,n das Rentamt in Rheinfelden
zur Abgabe des Holzes an die Unterthanen um einen milden
Preis. (26) In der Eingabe wurde argumentiert:

Die drei Landschaften sind bey unvorhergesehenen und a,usserordentliohen Fällen zuweilen genöthiget, Brenn- und Bauholz aus den
herrsoha,ftliohen Waldungen zu kaufen, da, sie sonst zur Nothdurft mit
genugsa,men eigenen Wäldern versehen sind.

Das Rentamt verkaufe nun aber solches Holz aus den Herrschaftswäldern zum selben Preis wie sie es an Schweizer, d. h. Ausländer, verkaufe. Diese würden den Preis machen. Da viele solche Käufer
auftreten würden, steige der Preis und die österreichischen Untertanen
müssten das Holz teuer kaufen.
Es wird ersucht, das Rentamt Rheinfelden solle den Einheimischen das benötigte Brenn- und Bauholz um den mittleren, und einen
geringeren Preis, als es an die Schweizer verkauft wird, abgeben.
Im einzelnen wird geltend gemacht:
1. Die Unterthanen der Herrschaft Rheinfelden seien mit mehrer
Milde als die Ausländer zu behandeln.

2. Sie müssten falls es die Noth erheisoht die Waldungen unentgeltlich (vor dem Weidevieh) umzäunen. Das rechtfertige eine Sonderbehandlung.
In seiner Antwort vom 8.10. 1782 widerlegt das Ober-/Rentamt
Rheinfelden die Anschuldigungen sehr ausführlich: (27)
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In a,JJen 3 La,ndsoha,ften besizet a,JJergnädigste La,ndes Herrsoha,ft
a,nsehnliohe Wa,Jdungen, und zwa,r in der La,ndsoha,ft Frioktha,J:
Darinnen bestehen die Herrsoha,ftliohe Wa,Jdungen in mehreren
bergigten Btüken, und grösstentheils in La,ubholtz, a,us diesen ist denen
Jenigen Gemeinden in deren Bännen die Wa,Jdungen liegen, da,s benöth.igte Brennholz, Ja, öfters, ehe solohes reoht sohlagba,r gewesen, a,uf
derselben inständige Begehren in einem vestgesezten, dooh sehr mittelmässigen preis bis a,nhero überlassen worden .. .
[EsJ ist in der Vogtey Wölflinswyl da,s Kla,fter La,ubholz, welohes
a,ber die Untertha,nen selbsten zu Boheütern spa,lten und zu Kla,ftern
a,ufsezen müssen

a lfl.

40xr und da,s 100 Reiswellen

a 40xr gleioh

wie

vorhin, a,uoh in a,ndern Gemeinden zu eigenem Gebra,uoh im nemliohen
preis hinden gela,ssen worden.
Vo.m Ba,uholz sind nur einige sogena,nte Ha,lden bewaohsen, a,m
diesen sind dooh denen Unte'rtha,nen die benöthigt gewesene Ba,uhölzer,
Je na,ohdeme die Bta,mmen grösser od. kleiner gewest, na,oh pfliohtmä,ssiger Soha,zung des Forstkneohts vera,bfolget worden ...
Sola,nge ioh d. Rentmeister die a,JJerhöohste Gnade ha,be da,s
Wa,Jdmstr. Amt zu besorgen, so ist a,us denen Herrsohaftl. Wa,ldungen in
gemelter La,ndsoha,ft kein Stä,mmle Ba,u-, nooh weniger 1 Kla,fter Brennholz in die Bohweitz, Ja, a,uoh nioht einma,l a,usser der La,ndsoha,ft verka,uft worden ...
Die in d. La,ndsoha,ft Möhlinba,oh liegende Herrsoha,ftliohe Wa,ldungen bestehen grösstentheils in Ba,uholtz, und da,s Brennholz wird nur
a,us a,Jten a,bgängigen Eiohen,und zum Ba,uen untüohtige Ta,nnen, da,nn
a,us eine.m kleinen Bezirk Buohwa,ld a,ufgema,oht, a,us diesen Wa,ldungen
ha,be ioh d. Rentmeister seit la,ngen Ja,hren kein Btükle Ba,uholz, a,uoh
kein Brennholz in die Bohweiz verka,ufet, wohl a,ber die von Zeit zu Zeit
sioh ergebende Windfälle, welohe a,n die Untertha,nen im La,nd ohnehin
nioht a,ngebra,oht werden können, a,n die Rheingenossen von Mumpf und
Wa,JJba,oh, welohe so da,nn da,sselbe a,uf dem Rhein na,oh Ba,sel a,uf mehr
gewinn ve.rführet und zwa,r diese nooh in einem stärkeren preis a,ls da,s
gute bra,uohbare Holtz a,n die Untertha,nen ...
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Dass a,beI' das Rent- odeI' Waldmstr.Amt vePlaltet woPden, dem
depma,hllgen FoPstkneaht in deI' Landsaha,ft Möhllnbaah a,ufzutpa,gen,
mit dem BauholtzpPels in etwas a,ufzusahla,gen, da,pzu haben die UnteI'thanen in denen JJ Gemeinden Möhlln und Wallbaah selbst den Anlass
gegeben, da nemllah diese seit zeP-[veP-]sahledenen Ja,hpen mehPePmal
bey elneI' Hohen Landes Stelle blttllah eingekommenen, aus lhI'em elgenthümllahen Waldungen Bauholtz a,usseI' Landes vepka,ufen zu döI'fen,
wie dan eben aus diesen Gemeinden zePsahledene PaPtlaulaPen, woI'unteI' deI' 0Ptsvopgesezte von Möhlln selbst begpelfen, ePst unteI'm ßOten
Febr. dies Ja,hps um EI'laubnls Blß Stk. Bau Holz a,usseI' Lands vePkaufen zu döI'fen gebetten haben. HleI' aus ePhellet nun klar, dass dieseI'
UnteI'thanen a,bslahten ledlgllah dahin gePlahtet seyen, lhI' elgentümbl.
Holtz um einen theüPen pI'els a,usseI' Landes zu vePkaufen, und sohln
die eigens benöthlgte NothduPft aus HeI'I'Sahaftl. Waldungen zum Naahtell des alleI'höahst LandsfüPstl. Nuzen in einen wohlfellePen pI'els a,n
slah zubI'lngen, a,ndeI'e von denen UnteI'thanen des Holzes halben in
ged[aahteI'] La,ndsaha,ft tI'eibende stpa,fba,pe unbefugnlsse nlaht zu
gedenken ...
. . . So wlI'd von Selten des Rentamts alljähI'llah das gema,ahte
qua,ntum Holz offentllah vePstelgePet und denen meistbietenden UnteI'tha,nen übePlassen, welahe solahes so dann mit IhI'eI' Gelegenheit auf
Basel fühPen und alldoPten zu ihPem Nuzen so gp.t als mögliah vepka,ufen ...
Iah deI' RentmelsteI' hate bis a,nheI'o da,pfüI' gehalten, und dato
noah, na,ah abgesahwohPnen theüPen Pfllahten sahuldlg zu seyn, den
LandesfüPstl. Nuzen in allen Rentamtl. VeI'I'lahtungen, also a,uah in VeI'kaufung des Holzes so, als wie bey den FI'üahten zu beföPdeI'n.
Wenn abeI' eine Hohe Landes Stelle befehlen wlI'd, dass denen UntePtha,nen allepga,ttung Holtz in einem wohlfellePen PI'els als blsheI'o,
vepa,bfolget weI'den solle, so mögen [wiI'] eine solahe Gnade lhI'en UntePthanen gepne gönnen.
Rheinfelden den Bten BbI'ls 1782
J. von WaltheI' 0/Amtma,nn
Tobias Ta,nneI' (Rent- und WaldmelsteI')
F. J. Baahmann.
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Der Sachverhalt wurde mithin sehr unterschiedlich dargestellt.
Der Bericht des Oberamtes wirkt glaubhafter. Der Entscheid der Landesregierung gab beiden Parteien, den Untertanen wie dem Rentamt
Rheinfelden, recht. Aber was heisst in diesem Zusammenhang die Waldungen . .. wirtsohaftlioh besorgen bzw. Verkauf um einen billigen
Preis?

Der Entscheid lautete: (28)
Über die mittels Beriohts de d[a]to Bten et praes[entiert] lßten
dieses, wider die Besohwerde der Landsohaften Friokthal, Möhlinbaoh
und Rheinthal die preis erhöhung bey dem Holz verkauf aus denen
Ka[merja,l Waldungen betrefend gemaohte ausweisung wird hiemit verordnet, sowohl dass die Waldungen wie bisher wirtsohaftlioh besorget
als auoh, dass das entbährliohe Holz fortan in seinem billigen Preise an
die .Unterthanen verkauft, keineswegs aber, wie daran übel gesohehen,
[Holz] gefä,llet werden solle, ehe selbes nooh sohlagbar ist, weloher Unfug hiernit sohä,rpfest geahndet wird.
Ex Consilia Regim: et Cam: Freyburg den lßten Bbris 1782
Posoh
Freih. von Brandenstein

Der Ho 1 z bez u g aus ob r i g k e i t li c h e n Wa 1 dun gen war
ehedem ein Gnadenerweis der Herrschaft, soweit nicht Dienstleistungen
damit abgegolten wurden. Später war er eine geschätzte zusätzliche
Bezugsquelle. Daraus wurde schliesslich ein Anspruch, dessen "Rechtstitel" die Gewohnheit war. Das führte, zusammen mit anderen Ursachen,
zum Zerfall auch der obrigkeitlichen Wälder. Der Holzmangel wurde allgemein. Erst die Wald-Ordnung 1786 enthält die verbindliche Weisung,
dass die Waldnutzung sich nach dem Ertragsvermögen der Wälder und
nicht nach dem Anspruch zu richten habe. Darauf verweist die nachstehend zitierte Nota, des Forstmeisters Zäringer vom 16. Februar 1789:
(29)
Nota,
Na,ah eingeholten pfliohtmä,ssigen Beriohten von denen Försteren
im Möhlinbaoh und Rheinthal: ob die gebettne Bau- und Sägeholz-Anzal
denen Bittstelleren ohne Naohtheil der ka[mer]al Forsten gefällt werden können, und diese darauf einrathen , so ist das o P Forstamt der
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Meinung, dass ein löbl. Oberamt solohe für disma,l begnehmigen könnte.
In Zukunft aber eine solohe Bitte nioht mehr angenommen werden
könne, nooh dass [=bevor] :
1. die ka[merja,l Forsten a,bgesohäzt und in Bohläge geteilt
Z. Von einer Hohen Landesstelle sowohl, als wollöbl. v. ö: Oberforsta,mte begnehmiget ist, sodenne
3. Jährlioh, wa,s der Forst erleiden mag, zu erlauben und in vorgesohri ebenen Zeit gefällt, öfentlioh a,usgesohrieben und verkauft werden wird.
Ist das löbl. Oberamt der Meinung; dass ma,n für die Bittsteller
das gebettne Holz fällen darf, so ersuoht da,s Forstamt das löbl. Oberamt um die baldige Auskunft, damit ma,n das nötige fürkehren, und
denen Försteren die Verha,ltungsbefehle ertheilen könne.
Laufenburg, den 16. Febr. 1789.
Zäringer, Forstm.

Wie gering die Einsicht zu planmässiger Nutzung der Wälder bei
der Bevölkerung und selbst bei den Förstern war; zu welch engen,
strikten Vorschriften die Obrigkeit greifen musste - um sich in vielen
Fällen dann doch nicht durchsetzen - zeigt ein Schreiben des Oberamtes Rheinfelden aus dem Jahre 1795: (30)
[An den Obervogteiverwa,lter des Möhlinba,ohes zu Möhlin]
Da, sioh gezeiget, dass vielfältig Bau- und ander es Holz aus den
Ka,mmera,lwaldungen von den Förster[n] a,n die Parthien [?] abgegeben
worden, ohne dass hierum weder bey der Forstsession, nooh bey dem
Unterforstamt hierum das geziemende Ansuohen gestellet worden;
Als hat ma,n zur Verhütung aller diesfälligen Untersohleifen, und
eines Jeden Boha,den bey der dem 18. dieses [Monats März] abgehaltenen Forstsitzung Naohstehendes Verordnet:
Dass kein Förster einiges Bau- oder anderes Holz den Pa,rtheyen
anzuweisen habe, a,usser er seye duroh eine unterforsta,mtlioh ausgestellte und vom Oberamt mit unterfertigte sohriftliohe Anweisung hiezu
befehliget.
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Die Anweisung selbst a,ber ha,t jede Pa,rthie bey der Forstsession,
oder dem Unterforsta,mt na,chzusuchen.
Daher jeder, dem ohne vorhinig bittliches Ansuchen, und darüber
erhaltene vorschriftsmässige Anweisung von den Försteren Ba,u- und
anderes Holz a,bverla,ngt, und von diesem erha,ltet, nebst Haftung für
den Werth des Holzbetra,gs selbst noch insbesondere als Frevler
beha,ndlet, und mit einer Geldstrafe von 10 Reichstha,ler beleget werden
würde.
Dieses ist unverzüglich in gesa,mmten Ortschaften von den
Gemeinden öffentlich kund machen zu lassen, da,mit sich keiner des
Nichtwissens entschuldigen könne.
Dass dieses beschehen, ist gegenwärtiges Zirkular von jedem
betrefenden Ortsvorgesetzten zu bescheinigen, und wieder anher rückzustellen.
K. K. Obera,mt... Rheinfelden d. 20. März 1795.

5.3.2

Fronleistungen im obrigkeitlichen Wald

Neben manchen anderen Verpflichtungen gegenüber der Obrigkeit
bzw. den Inhabern von grundherrlichen oder Zehnt-Rechten, wie die
Leistung des Bodenzinses und der Zehnten, die Abgaben an den
Gerichtsherrn (Vogtsha~er, Hühner u. a.) od~r die Steuern an die Landesherrschaft (Monatsgeld, Kriegssteuern, Ohmgeld, d. h. eine Umsatzsteuer auf Wein), hatten die über Grundeigentum verfügenden Landleute auch Fron 1 eist u n gen zu erbringen. Es handelte sich dabei um
unentgeltliche Arbeit für die Herrschaft. Wir erwähnen hier zunächst
allein die Holzfronen zu Gunsten des Oberamtes in Rheinfelden. Sie
bestanden im Fällen und Aufrüsten einer festgesetzten Menge von
Brennholz - allenfalls auch von Bauholz - in den herrschaftlichen Wäldern "Forst" (Möhlin) "Kiesholz" (Wallbach/Zeiningen) und "Zeiningerberg" (Zeiningen). Dazu kam der Transport des Holzes nach Rheinfelden. Diese Arbeiten waren von den Leuten in Möhlin (und Riburg)
sowie Zeiningen zu leisten. Nach den Akten waren im 16. Jahrhundert
überdies auch von den Dörfern Hellikon, Zuzgen und Magden solche
Fronarbeiten zu besorgen. (1795 werden die drei Dörfer in diesen Zusammenhang nochmals genannt.)
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Die Ursprünge der Holzfronen gehen zweifellos in die vorhabsburgische Zeit zurück. Es war eine Leistung zu Gunsten des Landes-/
Gerichtsherrn, daher auch der Name: Fron=Herr(-schaft) . Sie erfuhren
mit der Übernahme der Herrschaft im Fricktal durch die Habsburger
eine genauere Umschreibung in den Urbaren, und damit auch eine Festschreibung.
Dieses im Frondienst bereitzustellende Holz - u. a. auch Burgholz
genannt - diente zum Unterhalt und vor allem zur Beheizung der obrigkeitlichen Gebäude in Rheinfelden. Dazu gehörten aber auch die Brennholzlieferungen an die herrschaftlichen Beamten; Holz war ein Teil
ihrer Besoldung. Im Gegenzug war die Herrschaft bereit, den pflichtigen Bürgern aus den obrigkeitlichen Wäldern Bau- und Brennholz abzugeben. Die Leute von Möhlin hatten überdies das Recht, aus dem
"Forst" das Zaunholz und die Bandweiden (=Garbenbänder) zu holen,
alles in allem eine nicht gering zu schätzende Leistung (1)
Aus einem Bericht des Oberamtes Rheinfelden an die Vorderösterreichische Regierung aus dem Jahre 1596 vernehmen wir, wie viel
und wohin Dienstholz zu liefern war: (2)
... das[s] also bevohlener massen hinfüro durch die underthanen Zu
Mölin und Rüburg, uns Ambtma,nn und Einnemmer die 50 Klafter verschrieben dienstholz, so dann mir Ambtma,nn zu haltung der Verhörstuben, die verneres bewilligte 12 Wägen fronholz von denen zu HelJigkhen, Zuzgen und Niderhoven [Zuzgen], und dem Zoller zu Keisten
[Rheinfelden] zu beholzung seines Zollstüblins von denen zu Ma,gten ir
schuldig Stang[en]holz wie hievor gelüfert ...

Darüber hinaus wünschte man noch zusätzliches Holz: (3)
. . . Hingegen aber wir ambtmann und Jnnemmer mit den geordneten Jerlichen 25 0Jä,fterlin dienstholz (: welches da es zusammenkombt
kaum 18 oder 20 rechter 0lafter thuen mögen:) mit warmung zweyer
stuben des Jahrs nicht bestehen khönden, um solche 25 0lafter, so wol
es unsere ambtsvorfahren gehabt, zugleich gnedig zu bewilligen und
erfolgen zu lassen. Das syen wir mit unserem underthenigen dienen
gehorsamb-fleiss[ig] widerumben einzuspringen, so bereithwillig als
schuldig. Zu G[nade]n uns darmit underthenig bevelchendt.
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1599 diskutierte das Oberamt mit den Gemeinden Möhlin und
Riburg über eine allfällige Ersetzung der Fronarbeit durch eine Geldzahlung. Die Gemeinden zogen aber die Arbeit vor, zumal sie ihrerseits
beschlossen hatten, den Frondienst leistenden Bürgern eine Entschädigung aus dem Gemeindesäcke! auszurichten. Unter dem Titel Fronholz
schrieb das Oberamt Rheinfelden an die Vorderösterreichische Regierung: (4)
... So haben wir doch ermelte Vogt, Gesohworne und theils der
Gemeindt hierumben angehördt, was sie des orts zu thuen bedacht
seyen oder nicht und wol vermeint, dieselben nochmals dahin zu bringen, für gerüerte fronnen die bestimpte gelt summen alsbald zu Herrsohaftsha,nden zu erlegen. Die haben sich aber entliehen dahin erkliirt,
weyl solohe Holzfron zu machen und zu füeren gemeinlioh zu winterszeiten, wann der arm taglöhner sonsten nicht vil zu verdienen, und der
Paurmans seine Ross ohne das im stahl erhalten muss, angestellt und
verordnet werde, das[s] sie solche fronen ohne angesehen sie sich
inhalt gerüerter Relationsohreibens hievor etwas Gelt darfür zu geben
bewilligt gehapt . ..

Man unterschied die Handfronen, das waren Arbeitsleistungen
des einzelnen Mannes, und die Fuhr fronen, d. h. Transportarbeiten,
eingeschlossen das Stellen von Ross und Wagen. Besonders in Kriegszeiten häuften sich die verschiedenen Frondienstleistungen. Sie gingen
über die Holzlieferungen weit hinaus und wurden oft zu einer drückenden Last. Einer Bittschrift der Vorgesetzten in den drei Landschaften
der Herrschaft Rheinfelden an das Oberamt aus dem Jahre 1699 ist zu
entnehmen: (5)
Dasjenige was Ewer Gnaden undt unser hoohgepietende Herren
uns jüngstens wegen von dem Sturmwindt in unser allergniidigster
Herrschaft Försten und Hoohweldern gethanen Schaden - namblioh die
umfallendte baümb fuhrensweis auszusohnaidten, das Holtz aufzumachen - und die Stammen aus den Försten zu führen usvv., haben wür
eben mit solchen underthiinigstem Eyffer als es uns befohlen worden,
denen gemeinden vorgetragen, selbe auch zu Erzeigung Ihrer allerunderthänigsten Sohuldigkait dergestalten ahngemundert, des ohneraoht
sye ganz wehemüetig gegen uns replioiert, dass seye ein Zeit hero,
sonst ohngewohnlioh vihl Handt- undt fuorfrohnen , Ja seit letzterem
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la,ndtta,g fa,st tägliah frohn dienst/: und zwa,r willig:/ getha,n, ha,ben sie
doah a,uah noah uberkommen dise [Windfa,ll-]Höltzer a,uszusahneiden
undt Ihre mögliste Dienste zu leisten. Es werden a,ber uns noah beständig die Meelfuohren a,uf die gua,rnisonen zu La,uffenburg undt Wa,ltshuot, in a,llhiesiges Provia,nta,mbt fa,st tägliah 4, 6, 8, a,uah mehr Ha,ndtfrohnen [a,bverla,ngt] ... Undt wa,nn wühr nun die Ha,ndt- und Fuohrfrohnen so wühr vom letzterem La,ndta,g [a,n] geleistet, zusa,mmen ziehen,
befindet siah da,s Friaktha,l in 50 Fuohren undt Ha,ndtfrohnen 40; Möhlinba,ah 205 Fuhren undt 4ß7 Ha,ndtfrohnen, Rheintha,l 198 Fuhren
undt 277 Ha,ndtfrohnen, ohne einig Entgelt effeative pa,ssiert.

Die Gemeinden beklagten sich darüber, dass die Fronarbeit im
Übermass, ohne jede Entlöhnung und selbst ohne Abgabe von Verpflegung für Mann und Pferd geleistet werden müsse:
... a,lso da,s[s] wa,nn wür Einem a,hn die frohn dienst zu gehen
befohlen, Er seinen brodt ma,ngel [vorhält] und vorstellet da,s[s] einma,l
mit hungrigem ba,uah umb sonst zu a,rbeiten Jhme unmöglich ... Da,hingegen/: der liebe Gott weiss:/ mit hungrigem ba,uah, ja, sein Weib undt
Kündt noah da,rzu zu ha,us nit nur den frohns Ta,g, da, er umbsonst gea,rbeitet, sondern a,uah noah den folgendten Ta,g, bis Er sein Btüakle
brodt verdienen können, hunger leiden la,ssen müessen. [Diese Äusserungen] sollen Ewer Gna,den und unseren hoahgebietenden Herren wür
diese Dra,ngsa,l und Noth billiah zu einer g[nädige]n Commisera,tion
[Mitleid] vera,nla,ssen . ..

Man ersuchte dringlich um Milderung der Frondienstleistungen
oder doch wenigstens um Abgabe von Verpflegung während der Arbeit:
Ha,ben diesem na,ah ... Ewer Gna,den undt hoahgebietende Herren
wür und[er]thänig bitten wollen, unsere a,rmuoth bey h. wohllöbl. V.

ö.

Regierung undt Ca,mmer da,hin zu reaommendieren, da,ss wenigst denen
fohnehdten jedes Ta,gs wa,nn sie frohnen müssen, da,s brodt gegeben,
welahes der liebe Gott in a,hnsehung der grossen noth a,nderwerths
ersetzen - undt wür es insgemein wider zu a,bverdienen uns underthänig befleissen werden.

1759 erliess der Rent- und Waldmeister beim Oberamt Rheinfelden
zu Randen des Forstknechtes Guthauser in Zeiningen eine sehr gründliche Anweisung, wie das Frohnholz bereit zustellen und zu führen sei: (6)
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Zeiningen, an Joseph Guthauser Forstkneoht, d. ß.ten Marty 1759
Gleiohwie es nun an der Zeit ist, damit das herrsohaftl. Frohnholtz geschlagen und gemacht werde, so habt Ihr abgendter und befohlener ma,ssen folgende Ordnung zu beobachten:
1.

Sollen alle diejenigen welche zur Frohn aufgebotten wird, von

dem Bahnwahrt aufgeschrieben, sonsten aber nioht in Wald gelassen
werden und wann
2.

einer sein Klafter wird aufgemaoht haben, solle er es Eüoh als

dem He.rrsohaftl. Forstkneohten anzeigen, wo Ihr dann Ihme einen
Schein oder Zedul, von Eüoh unterschrieben, geben sollet, damit der
Frohner solchen dem Bahnwahrt von deme er zur Frohn aufgeschrieben worden, einhändigen kann; und so das Frohnholtzen wird seine
Endsohaft haben, müssen solche Zedul alle mir dem Waldmeister übergeben und zugestellet werden.
ß.

Sollte Jemand zur Frohn gebotten werden so Jugend- oder

altersha,.lben nioht imstand wäre ein Klafter aufzumachen, habt Ihr
einen so.lohen ab- und heimzuweisen.
4.

Wann sioh einer von denen Frohneren betretten lassen wird,

der eintweder sein Klafter betrüglioh aufsetzet, dass es das Mass nioht
hat oder sonsten bey dem heimgehen Holtzspälten mitnemmen wird;
ein solcher Frevler wollet Ihr ohne Rüoksioht in Frevel schreiben und
mir zur Anzeig übergeben.
5.

Wann von den H erren Beamten Holtz verlanget wird, muss der

Bauer ohne Eüer Vorwüssen nioht in Wald fahren, wie bisher zu grossem Naohtheil besohehen ist, sondern von Eüoh oder dem Holtzbann warth einen Zedul nemmen, worauf geschrieben stehen muss, wieviel
der Fuhrmann geladen, und wo er das Holtz genommen, auoh ob es
Eiohin, Laub- oder Tannholtz gewesen; und weme er es zu führen habe,
und wann er dann abgeladen, solche Zedul mir einhändigen solle.
6.

Und damit Ioh und Ihr desto fleissigere und getreüe Rechnung

ablegen können muss durchaus nioht gelitten werden, dass ein Baur
der in Wa,ld fahrt naoh seiner Willkühr lade, sondern wann einer ein
gantzes Klafter nioht laden kann, sollen 2 eins oder ß Fuhren 2 wegladen, auch nioht bald disem, bald Jenem Beamten darvon abladen. Wann
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ein und mehrere Klafter weggeführet, müssen solohe auoh nur an
einem Ohrt abgeladen werden, damit wann einem von denen Herren Beamten über sein ausgemesses Quantum Holtz empfanget, man wüsse
wieviel dass Ihme per eine Fuhr 'a,nzureohnen seye.
loh verstehe mioh zu Eüoh Jhr werdet vorgesohriebenem, worduroh eine gute Ordnung eingeführt werden kann ohnverdrossenen
Fleisses naohkommen und Eüer Eidspflioht ein genügen zu thun
bedaoht seyn.
Johann Wintz
Waldmeister

1761 bestellte der Rheinfelder Oberamtmann von der Schlichten
sein Dienstholz mit folgenden Worten: (7)
An den Joseph Guthhauser, Forstkneoht zu Zeiningen,
Lieber Forstkneoht!
Weilen bald ga.r kein Holz mehr habe, und mioh nioht ganz entblössen kann, als[o] will Eüoh mit deme beriohten, das[s] ihr mir dise
Woohen duroh etliohe fuhren nooh möohtst Holz herein sohiokhen.
Rheinfelden den lBten Ootobris 1761

Frh. v. d. Sohliohten
[Oberamtmann]

Gemäss;- einer Aufstellung des Forstknechts zu Randen des Rent-/
Waldmeisteramtes Rheinfelden sind 1761 durch Möhliner Frondienstpflichtige aufgerüstet worden: (8)
,

1761 Kunto [des] Fronholtz, so die Mehler der Herrsohaft
gemaoht haben in dem Forst.
Eiohenholtz

34 Klafter

Buoohenholtz

10 Klafter

Danenholtz

10 Klafter

Fronholtz auf dem Zeiningerberg
Danenholtz
Buoohenholtz

ZO Klafter
4 Klafter

Umb [den] lon ist gemaoht worden in dem Forst
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11 Klafter

Eiohenholtz

6 Klafter

Eiohen [Buchen?]
Danenholtz

19 Klafter

Buoohenholtz in dem Ki s [-hol z]

5 Klafter

Auf dem Zeiningerberg ist umb den Ion gemacht worden
Danenholtz
Buoohenholtz

10 Klafter
4 Klafter
Joseph Guethauser
Forstkneoht

Im Verlaufe der Zeit wandelten sich die Verhältnisse. Einerseits
wurden die Besoldungen vermehrt in Geld ausgerichtet, wobei die Holzlieferungen eigentlich hätten vermindert werden müssen; anderseits
bezogen - ohne Anspruch zu haben -

auch weitere Beamte gratis oder

verbilligt Fronholz; zum Dritten verlangte der prekäre Waldzustand
dringend eine Reduktion der Nutzung, auch für das Dienstholz. Die vorderösterreichische Landesregierung überprüfte 1784 die Bezüge von
Fronholz und verlangte Bericht. Der Rent- und Waldmeister Tanner
schrieb: (9)
Beriaht vom Rentamt Rheinfelden [an die VÖ: Landesstelle in
FreiburgJ
Hoohlobl. Kais. Königl. Regierung und Kammer!
Bey der Dienstanstellung der letzt verstorbenen Herren Beamten:
als Hr. Azntmann von Sohliohten, Rentmeister Winz und Landsohreiber
Fetzer sind den ersteren zweyen Jedem jä,hrlich 15 und dem letzteren
10 Klafter Brennholz zur Besoldung allergnä,digst ausgeworfen und
bestimmet worden. Die vorhinigen Herren Beamten hingegen haben ihr
benöthigt gewesenes Brennholz ohne ein festgesetztes quantum aus den
herrscha,ftliohen Waldungen ganz unentgeldlich zu führen lassen . Dieses Holz, weilen die Landsohaft Möhlinbaoh-Unterthanen [gemä,ss]
Urbarii ungemessene Frohndiensten zu leisten schuldig sind, ist zu
allen Zeiten zu Klaftern aufgemacht und geführt worden.
Dezn Hrn. Oberamtmann von Walter hingegen sind bey dessen
Dienstanstellung gar keine Naturalien, sondern lediglioh eine Geldbesoldung zu Jährlioh 800 fl. geschöpft worden ...
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Das Brennholz für das Amthaus, wie für die Beamte wird, wie vorhin zu allen Zeiten annoch von den Unterthanen in der Frohn gemacht
und geführt und aus dieser Ursach habe ihme Hr. Oberamtmann das
Klafter bis anhero nur per ß fl. und also um 40 xr wohlfeiler als an
andern Particularen in der Herrschaft zu kommen lassen ...
Nach Hrn. Oberamtmann ist auch dem Kanzlisten Münch als welchem eben auch kein Holz zur Besoldung ausgeworfen ist, die Haus Notdurft bis anhero in einem geringeren Preise als an andere Unterthanen
wegen erspartem Holzmacherlohn verabfolget worden.
Dem Amtsbotten ist zwar auch kein bestimmtes quantum Holz zur
Besoldung ausgeworfen worden, indessen habe selben gleich wie seinen
Dienst vorfahren die Hausnotdurft das in der Frohn gemachte Holz
auch in der Frohn unentgeldlich zuführen lassen ...
Zu Heizung der Amtsstuben und Kanzley ist seit einigen Jahren
sehr viel Holz und zum theil unnütz.. . verbrannt worden ... [Es] dörfte
meines gehorsa,mmst unmassgeblichen darfürhaltens das sicherste Mittel seyn, wann für ein jedes Zimmer 6 Klafter. .. weich und harthes
Brennholz, jedes zur Halbscheid angewiesen und dem Hrn. Oberamtmann, welcher das Amthaus bewohnet zu seinem eigenen noch weitere
6 Klafter gutes Laubholz um den geringeren Preis per ß fl. das Klafter
ausgeworfen würde ...
So viel es die Beheizung der Gefängnissen betrifft, das lasset sich
kein gewisses Quantum bestimmen ... doch glaube, dass dieses mit :3
Klafter bestrit.ten werden könnte .. .
Rheinfelden den lßn Juny 1784

Tobias Tanner [Rent- und
Waldmeister]

1793 hatten sich die Pflichtigen offenbar bemüht, vom Holzaufmachen und -führen des Herrscha,ftlichen Frohnholzes befreit zu werden. Die vorderösterreichische Regierung schrieb deswegen am
18. Februar 1793 nach Rheinfelden: (10)
Es könne von dem der Landschaft Möhlinbach von dem dortigen
Rentamte unter dem ß4. Xber vorigen Jahrs zugegangenen Befehl, das
Herrschaft]. Frohnholz gewöhnlichermassen zu machen, nicht abgegangen werden. Wobey jedoch die Veranstaltung zu treffen gestaltet werde,
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da,ss diese Arbeit unter die Untertha,nen gut eingetheilet, und zu soloher Zeit vorgenommenen werden solle, wo sie, nebst ihrer häusliohen
Arbeit a,uoh diese wohl vollbringen könne.

Die Unordnung beim Bezug des "Fronholzes" bestand 1795 noch
immer. Die vorderösterreichische Regierung beharrte in einer Weisung
vom 11. Dezember 1795 darauf, dass:
die Gemeinden Hellikon und Zuzgen von den urba,ria,mä,ssigen herrsoha,ftliohen Holzlieferfrohnen nicht entlastet werden dürfen, wie

sie offenbar einmal mehr anbegehrt hatten; verlangte aber anderseits
eine Beschränkung des "Fronholzes" auf das Notwendige.
Der Text lautet: (11)
[An da,sj Ca,[merja,la,mt Rheinfelden ...
Die Gemeinde[n] Zutzgen und Helliken können von den urbaria,mässigen hersohaftliohen Holzlieferfrohnen nioht enthoben werden;
diese Frohnen sind aber lediglioh für da,s Amtsha,us zu verstehen, keineswegs aber auf da,s Amtspersona,le auszudehnen, welohen la,ut der
lezteren Besoldungsystema,tisierungsresoluzion kein Holz gebühret.
Dieser widerreohtliohe Holzbezug, oder die Zufuhr des Holzes mittels der Frohnen, falls sioh [da,sj die Bea,mten das eine oder a,ndere
[ma,lj a,ngemasst haben sollten, wird da,her ernstgemessen eingebothen,
und ma,n gewärtiget von dem k. h. Ca,mera,la,mt vördersa,mtst die Anzeige, wie viele Öfen zum Dienstgebra,uoh, a,ls in Amtszimmern, Beokenen eto. gefeüret werden müssen, und wie viele Kla,fter Holzes ein Ja,hr
in das andere hiezu erforderlioh seyen/
Da, dieses keine grosse Anza,hl [Kla,fter] erheisohen ka,nn, so wird
es keiner Exeaution [hier Zwangsma,ssna,hme] bedürfen, die betreffenden 5 Gellleinden [Möhlin, Biburg, Zuzgen, Hellikon und Ma,gden] a,nzuha,lten, das Holz in den sohuldigen Frohnen herbeyzuführen.
Welohes ist, wa,s ma,n auf die Ca,[merja,la,mtliohe Anzeige vom
l 7ten Oot. d. J. hiemit erwiedern will.
Konsta,nz am llten Deo. 1795. ..
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5.3 .3

Requisitionen

Die vorderösterreichischen Lande, und davon besonders auch das
Fricktal, waren oft Kriegsgebiet; sei es, dass eigene Truppen, sei es,
dass fremde Heere darin lagerten oder durchzogen . Zu deren Unterhalt
und zu militärischen Bauten ist auf dem Wege der Requisition jeweils
recht viel Brenn- und Bauholz angefordert worden. Das Holz wurde von
den Truppen beim Oberamt, oder auch kurzerhand bei den Waldeigentümern direkt verlangt. Der Unterschied zwischen eigenen und fremden
Truppen bestand lediglich darin, dass für Lieferungen an das eigene
Militär eine Bezahlung in Aussicht gestellt wurde; fremde Truppen
dagegen verlangten einfach, von Bezahlung war nie die Rede. Die zivile
Verwaltung versuchte - soweit das möglich war - solche Holzlieferungen an das Militär auf d ie Herrschafts-, Kirchen-, Gemeinde- und Privatwälder zu verlegen, dorthin, wo Holz rasch und bei guter Zugänglichkeit zu haben bzw. zu nehmen war. Nach dem Zustand der Wälder
fragte niemand . Unter den Akten finden sich viele Hinweise über
Holz-Requisitionen . Daraus seien erwähnt:
1673 erklärte sich die Äbtisin zu Olsberg ausserstande, das für
die Wiederherstellung der Festungswerke Rheinfelden geforderte Holz
aus den Klosterwaldungen liefern zu können: Es ist mein a,hnvertra,wtes, era,rmbt unndt beträngtes Gottsha,us leider in einem solahen Stand,
dass bey denen sta,rakhen [vorausgegangenen] 0ontributions-Abforderungen na,ahher Rheinfelden nicht mehr zu weiteren Holzlieferungen

imstande. (1)
1743 sind für die Versorgung der 1743/44 im Rheintal in Winterquartier liegenden österreichischen Truppen grosse Mengen Brennholz
angefordert worden. Die vorderösterreichische Regierung schrieb dem
Oberamt Rheinfelden: (2)
Sintema,hlen uns [von] Hr. General. .. die a,nzeig besahehen, wa,s
ma,ssen zue behuef der bäakerey für die zu Rheinfelden, Laufenburg,
Beakhingen, Waldshueth und dortiger Endten a,n [vor-Jgesehene Winterpostierung 6000 Klafter türres brennholz erfordert werden, wovon
na,ahher Rheinfelden a,ls der Haubtpostierung das mehrere, da,s restierende [Holz] aber für die übrige orth
seye .. .

a proportione

einzuversaha,ffen
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Verteilung und Lieferung des anbegehrten Holzes bereitete grosse
Mühe und allseitigen Ärger. Wenn die Verzögerungen in der Holzbereitstellung nicht aufhören sollten, würde sich der General angelegen seyn
lassen, [dass] a,uf verfluss [von] 4 Ta,g lengstens ohnfehlba,r. .. die Militär Exeaution erfolgen würde, da,hero siah ein Jeder orth selbsten von
Saha,a,den und ohn [un-Jgelegenheith zu hüetten wissen wirdt... (3)

1745 verlangte eine französische Armee Holz zum Bau der
Festung Hüningen. Aus dem "Forst" bei Möhlin waren 100 Eichen und
ebenso viele Fichten/Tannen ohne mindisten Zeithverlust zu fällen.
Dazu mussten aus dem Rheinviertel 100 Holtzha,akher und 24 Zimmerleute aufgeboten werden. Im Stellungsbefehl heisst es: ( 4)

Repartition
Über - 24 Zimmer Leüth, welahe mit erforderliahem Gesahir
zum gefälten ra,uah zu zu besahla,gen siah gleiah bey Empfang dessen
zu Möhlin umb von da, in den Herrsaha,ftliahen Forst zu gehen [haben]
undter Inspeation eines aus Hüningen allda, siah befindtliahen Zimmermeisters einzufinden haben. Da,ra,n betriffts

Statt Rheinfelden

3/4 Mann

Statt Laufenburg

3/4 Mann

Herrsaha,ft Rheinfelden
Herrsaha,ft Laufenburg

[Um die Bruahteile a,uszugleiahen sollen siah die entspreahenden
Regionen tagweise miteinander verständigen]

Repartition
Über - 100 Ho I t z h a, a k her, welahe mit Fäll-a,xen versehen,
gleiah bey Empfang dessen undter a,nbetrohener Exeaution umb so
ehendter zu stellen seindt, als dato sahon würakliah von zersahiedenen
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Orthen zu schleüniger Arbeith sich in den Herrschaftlichen Forst
nechst Möhlin zu begeben angehalten wordten! Daran hat zu stellen

Oeschgen mit Dependenz·

4 Ma,nn

Statt Rheinfelden

ßMann

Statt Laufenburg

ß Mann

Herrschaft Rheinfelden

30 Ma,nn

Herrschaft La,ufenburg

7Mann

1774 waren u. a. zur Versorgung von 4 Kompanien des Fürstl.
Fürstenbergischen Infanterie Regiments in Alt-Breisach 888 Wiener

Klafter Brennholz aus dem K. K. Kameralamt Rheinfelden zu liefern.
(5)

1792 verlangte ein französischer Ingenieur-Hauptmann für Hüningen über das Oberamt Rheinfelden frischer dingen 100 Stück Eichen
und 15 Stück Buchen. Davon hatten der Olsberger Wald 50 Eichen und 8

Buchen, Rheinfelden 15 Eichen und 7 Buchen, Magden 15 Eichen, Zeiningen 10 Eichen, Möhlin (mit Riburg) 10 Eichen zu liefern. Ausserdem
wurde beanstandet, dass die früheren Holzlieferungen bis anher sehr
saumselig und in sehr geringe;, Anzahl gestellet worden seyen. (6)

In den Jahren nach 1792 waren die Belastungen der Fricktaler
Bevölkerung und ihrer Wälder durch die Belegungen mit eigenen und
fremden Truppen besonders drückend. Die Auflagen von Frondiensten
und Holz-Requisitionen wollten nicht mehr aufhören. Und wenn überhaupt die Bezahlung solcher Lieferungen und Arbeiten angeboten
wurde - etwa bei Leistungen für die k. k. Truppen - war diese zumeist
sehr gering. 1795 reklamierten die Leute aus dem Mettauer - und Sulztal wegen des ihnen von Forstmeister Zäringer offerierten Holzpreises
und Fuhrlohns für Militärlieferungen aus der Frohnwaldung bis hin unter nach La,uffenburg in den Schä,ffigen. (7)
Das Oberamt Rheinfelden/Laufenburg trat auf die Beschwerde aus
dem Mettauer- und Sulztal nicht ein, und konnte das auch gar nicht,
handelte es sich doch um Anordnungen der Militärbehörden: (8)
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Der k. k. Hr. Forstmeister Zä.ringer hat hierwegen die gemessensten Befehle erhalten, und kann in keiner Rüoksioht als freiwiJJiger
Holzlieferant betraohtet werden - was man ihm vorgeworfen hatte.

Statt einer Entlastung kam es zu neuen Auflagen: (9) Sie - herrsohaftlioher Obervogt zu Oberhofen in Mettau - woJJen den Vogteien zu Gansingen und Sulz mit deme [Bohreiben] eröffnen, dass der Hr. Forstmeister neuerlioh angewiesen worden, das nooh rüokstä,ndige Holzquantum
ungesaumet in die Magazine zu liefern und auf den FaJJ [einer] dortseitigen Fuhrleistungs-Weigerung die sohleünige Anzeige zu maohen, damit
man sioh diesseits bei den hohen Behörden ausser aJler Verantwortung
setzen, und von daher das Weitere verfügt werden könne.

Vom Juli bis Ende September 1796 besetzten Truppen der französischen Republik das Rheinviertel und damit das Fricktal. Mit diesen
Truppen kamen auch Agenten, die die Leitung einer provisorischen Verwaltung übernahmen. Die (untere) k. k. Beamtenschaft war in der Regel
auf ihren Posten geblieben, wurde aber häufig von diesen Agenten
überspielt, so auch im Forstwesen. Die Verantwortung für die Weitergabe an die Waldeigentümer und die Ausführung der oft überrissenen
Befehle ist dem Forstmeister Zäringer zwar auferlegt gewesen, zu
bestimmen aber hatte er nichts. Die Kompetenzen behielten die französischen Forstagenten und die Militärbehörden bei sich, auf Einwendungen und Gesuche um Milderung der Auflagen gingen sie in der Regel
nicht ein. Zu eben dieser Zeit - 21. Fructidor l'an 4 (9. Sept. 1796) sollten ohnaufsohieblioh aus den fricktalischen Wäldern geliefert werden:
Nutzholz
Revier

Brennholz
Eichen
Stk.

Tannen

Klafter

Stk.

Stift Säckingen

-

1012

Fricktal

3000

1357
1600

Möhlinbach

-

3120

1840

Stift Olsberg

500

-

800

(Davon ist allerdings nur ein kleiner Teil wirklich geliefert worden.)
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Die Forstleute standen zwischen zwei Feuern: Einerseits reklamierten die Waldeigentümer, die Holz zu liefern hatten. Sie unterstellten dem Forstmeister Zäringer, er sei den französischen Besetzungsbehörden gegenüber zu willfährig, anderseits drängten die Forsta,genten
und Forstaommissäre jeweils auf sofortige und uneingeschränkte Lieferungen und drohten mit Exeaution. Unter solchen Umständen musste
der Wald noch vollends ruiniert werden.
Nachdem die französische Besetzung für einmal wieder vorbei
war, schrieb Zäringer einen Bericht an die Oberbehörde, um sich gegen
den Vorwurf zu rechtfertigen, ein Französling zu sein. Er mag in Teilen unrichtig, einseitig sein, er gibt aber einen Einblick in die damals
bestehenden Verhältnisse: (10)
Exaellenz, Hoahgeborener Reiahsgra,f, gnädigster Vizepräsident
[des v. ö. la,ndständisahen Konsesses].
Es soll bei Euer Exaellenz, dass iah es gut mit denen Franzosen
können, mit solahen Ausdrüake gegen mioh öffentlioh gesproahen worden sein, a,ls hätte iah meine. Pfliohten für meinen allergnädigsten
Mona,rohen, und des ganzen Landes hinda,ngesezt, und vergessen. Ioh
nemme mir daher die Freiheit meine Verhandlungen [mit den fra,nzösisahen Besetzungsorga,nen] mit diesen in denen Anlagen 1 et fJ Euer
Exoellenz unterthänig zur Beurtheilung vorzulegen, überzeugt von Euer
Exoellenz den Angeklagten nioht ungehört zu verurtheilen, mir Gereohtigkeit widerfahren zu lassen, und ob ioh nioht einem allergnädigsten
Mona,rohen, und dem ganzen Lande wesentliohe und grosse Dienste
geleistet habe.
Die Vorgesohiohte ... ist folgende: Na,oh dem Vordringen der Franzosen ins Oberbreisga,u, den 17ten July als zwei Tage vorher sohon a,lle
ka,is. königl. Herren Mitbeamten entflohen waren gieng ioh zwa,r a,uoh
des besagten Tages um 3 Uhr Na,ohmitta,g mit meiner Familie zum k. k.
Kriegsheer, a,ls um 5 Uhr sohon die fränkisohen Vorposten in Laufenburg eintrafen, liess alles im Stioh und eilte na,oh Konstanz, a,ls ma,n
aber a,uoh dort niaht sioher wa,r, gingen wir in die bena,ohba,rte Sohweiz:
allein, da, iah dort vernahm, da,ss ma,n mein Haus zu Laufenburg plünderte, und die ungeheure Teuerung in der Sahweitz, die ioh nioht lange
ohne ein Bettler zu werden, a,us Mangel a,n eigenen Zuflüssen, dort a,uszuha,lten imstande wa,r, entsohloss ioh miah über das Gebürg na,oh La,u-
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fenbuPg, und von doI't na,ah FreibuI'g zu gehen, um Kundsaha,ft einzuholen, ob ma,n Puhig und gesahüzt als PI'iva,tma,nn im VatePlande leben
könne. Mein festeI' Vopsa,z war, eheI' unteI' meinem Da,ah zu stePben, als
in der Fremde zu betteln. Als iah a,beI' [wiedeP] naah LaufenbuPg
ankam, meldeten miI' sogleiah zween ObePföPsteI' [?] des Jttentha,ls und
Möhlinbaah, dass wiPkliah 400 UnteI'tha,nen als HolzhakeI' von HI'n.
General Tunk [Tunaq] a,ufgebotten seien die KamePalfoPsten zu Kaisten
[HaPd] und Möhlin [FoPst] gänzliah zusammen zu hauen, und sämtl.
BI'enn- Und BauholzvOI'I'ath mit Gewalt na,ah Hüningen hinweg gefühI't
woPden seie. Nun entbpa,nnte mein EifeI' aufs höahste, und anstatt dass
iah mir vopgenommen I'Uhig zu leben, entsahloss iah miah eheI' zu steI'ben, als ein feiger, und müssigeI' Zusaha,ueI' zu ma,ahen. loh tPug da,heI'
sämtl. ObePföPstePen auf: niaht nuI' auf ihPem Dienstespla,z zu bleiben,
als die AusgewandePten Pükzupufen, um solahe Fläze niaht mit FPanzosen, oder sonst liedeI'liahen KePls besezt zu sehen, befahl ihnen
zugleiah alle Fällung zu hindePen, und denen UnteI'tha,nen zu sagen,
dass sie niaht a,n dem Eigenthum sr. Majestät siah vePgI'eifen möahten,
welahes niaht nuI' höahst stPäfliah, sondeI'n a,uah füI' ihI' eigenes Wohl
äusserst na,ahtheilig wäPe.
Die übPige Gesahiahte liegt in deI' Anlage bis auf den 4. und 6. bei.
Hätte der Hr. Genepa,l Tunk lengeI' zu befehlen gehabt, so hätte eI' niaht
nur dem ObeI'-BPeisga,u ein Saha,den mit 5 bis 6 Millionen Gulden in
Holz zugefügt, als die ganze Gegend ZUI' Wüstenei vepwa,ndelt. DieseI'
GenePal wuPde zwa,p mehI'eI' Klagen wegen vePdI'ängt; allein es stunden
andeI'e auf, die ebenfalls die FoPsten a,usleePen wollten, welahes Übel
iah aber mit meinem guten Betpa,gen gegen die Agenten deI' f[Panzösisahen] R[epublik] fast gänzliah abhielt, und sr. Majestät, und dem
Lande wenigstens eine Million Gulden ePspa,Pte. WäPen na,ah meinem
An- und VoI'tPag, ja, ePnstliaheI' EI'mannung alle ObePföPsteI' a,uf ihI'em
Dienstpla,z geblieben, odeI' zuPükgekommen, und deI' Ma,gistpa,t zu
Rheinfelden miah gehöPig, und deI' OPdnung na,ah zu Rath gezogen, so
wäPe ein ganz unmePkliaheI' Sahaden, nuI' deI' Raub des HI'n. GenePal
Tunks ausgenommen, gesahehen.
Was nun vom 4. [OktobeI'] bis heute [ZZ. OktobeP], als dem ePsten
Tag deI' Erlösung, siah fePneI' zugetpa,gen, wePde EueI' Exaellenz mit
näahster Post unteI'thänig beriahten die Gnade haben, wenn uns niaht
die fI'anzösisahen TPuppen a,ufs neue wiedeI' besuahen, da, solahe noah
von Rheinfelden bis naah Kehl auf dem flaahen Lande BI'eisga,us stehen.
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Die hohen Landesstände Breisgaus, und sämtl. Herrsohaften des
Landes werden mir meine Bemühungen zur Abwendung der Holzrequisition für das ganze Land bezeugen, demnaoh hoffe ioh, dass mein Dienen unter der fränkisohen Regierung nioht sträflioh gewesen sei, wie
meine Feinde Eüer Exoellenz vorgetragen haben mögen, aber ioh hoffe
auf Gereohtigkeit und [verbleibe] übrigens mit tiefster Hoohaohtung.
Laufenburg den 22. Ootober [1]796
Euer Exoellenz unterthänig gehorsamster Diener Zäringer
K. K. v. ö. O[ber] B[reisgauisoher] Forstmeister

In seiner Stellungnahme zu diesem Bericht relativierte der Bürgermeister der Stadt Rheinfelden die Verdienste Zäringers. Wer recht
hatte, muss offen bleiben. Unzweifelhaft hatte der Wald weiteren
beträchtlichen Schaden erlitten.
Bereits Anfangs Dezember 1796 kamen zunächst nicht näher
bezifferte Auflagen zur Lieferung von Brennholz nach Rheinfelden, nun
wieder an österreichische Truppen ... Man rechnete mit einem täglichen
Bedarf von mindestens 50 Klaftern und verlangte wenigstens nooh
1000 Klafter. .. so sohleunig als es nur immer erwirkt werden kann,
zum Gebrauoh für das k. k. Militaire. Die Anweisung kam vom Haupt-

quartier Lörrach, dem kais. königl. Ober Landes Oommissariat an das
Oberamt Rheinfelden (11) Auf diese Aufforderung hin meldete Förster
Schernberg seinem forstlichen Vorgesetzten Zäringer: (12) Diese Beholzung kann aus den ausgeödeten Möhlinbaohisohen Kameralforsten
nioht geleistet werden ... Alles Klagen - selbst das Oberamt sprach von
erbärmliohen Umständen - half nichts.

1797 verlangte das k. k. Oberlandeskommissariat vom Oberamt
Rheinfelden ohne mindesten Verzug nooh 500 Klafter (!) Bauholz, welohes von 8 bis 12 Zoll diok seyn darf, abgeliefert und ohn aufgehalten
naoh Weil. Der Lieferung wurde höchste Dringlichkeit zugemessen,
daher auoh ... keine verzögernde Deliberation [Beratung], nooh Subrepartierung [Verlegung] statt haben kann, sondern das anverlangte Bauholz, wo es immer am näohsten vorgefunden wird, und wem es auoh
immer angehören mag, in diesseitigem Namen ohne weiteres in
Besohlag genommen und naoh Weil abgeführt werden muss. (13) Das
war nun nicht mehr Requisition, sondern Konfiskation. Wer das Holz -
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zur Verwendung bei der gänzliohen Sprengung des Hüninger tete de
pont verlangt - schliesslich geliefert hat, ist nicht bekannt.

Die Holz-Requisitionen gingen weiter. Deren Verlegung auf die
Waldeigentümer wurde immer schwieriger. Heftige Reklamationen des wegen blieben nicht aus. Im Herbst 1797 beschwerte sich Amtmann
Tröndlin in Laufenburg beim Oberamt Rheinfelden über die (angeblich)
ungerechte Verlegung solcher Holzlieferungen unter den Landschaften.
Der Herrschaft Laufenburg seien im Anfang dieses Jahres 100 Klafter
aus den Gemeindewaldungen auferlegt gewesen, die sie gelieferet [hätten], dagegen aber nioht einmal [Requisitions-]Soheine dafür erhalten,
Frikthal und Möhlinbaoh seyen aber immer von der Holzlieferung
befreiet geblieben ... (14)

Zur selben Zeit ersuchte auch der Amtmann des Stiftes Olsberg
um Verschonung des Stiftswaldes von weiteren Holzlieferungen an das
Militär: (15)
Das hiesige Stift hat während diesem ganzen Kriege zwei, drei bis
4 Piqueten [Feldwaohen, oa. 50 Mann] ... mit Holz versehen müssen ...
welohe auoh wirklioh über 200 Klafter verbrauoht haben. Keine
benaohbarte Gemeinde aber leistete hieran einen Beitrag. Nebstdem
musste das Stift nooh ein beträohtliohes Holzquantum in die Ma,gazine
naohher Rheinfelden und Binzen liefern. Über das litten die hiesigen
Waldungen duroh den verderbliohen [Ba,um-]Verhau einen namhaften
Sohaden .. .

Offensichtlich als Antwort auf das Gesuch des Stiftes Olsberg
schrieb die vorderösterreichische Landesregierung am 7. Dezember
1797 dem Oberamt Rheinfelden: (16)
Das K. K. Aerarium [Staatskasse] pflegt keine Vergütung [für] das
auf die Piqueter abgegebene Holz zu leisten und das Land ist wegen
den erlittenen grossen Kriegssohäden dazu wenigst dermal nooh ausser
Stande. Da,Jedooh dieser Entsohädigungsgegenstand in besseren Zeiten
zur Spraohe, besonders in Absioht einer Gleiohstellung im ganzen
Lande kommen dürfte, so ist es rathsam, die für das gelieferte Holz
empfangenen Soheine zum künftigen Gebrauohe aufzubewahren.

Das war allerdings eine blasse Vertröstung, kam es doch noch bis
1815 zu grossen politischen und kriegerischen Ereignissen, die auch
das Fricktal stark berührten.
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5.4

Massnahmen gegen den Holzmangel
Aus sehr verschiedenen Ursachen: Anspruchswirtschaft, Un-

kenntnis von Ertragsfähigkeit und -vermögen der Wälder, Übernutzung,
Holzvergeudung, Waldweide, mangelnde Waldpflege, Rodungen und
anderen, entstand etwa seit dem 16. Jahrhundert im an sich waldreichen Fricktal in örtlich und zeitlich unterschiedlicher Weise ein zunehmend spürbarer Holzmangel.
Bereits die Wald-Ordnung 1557 ist neben anderem mit dem
schlechten Zustand der Wälder begründet worden. In den folgenden
Ordnungen und in besonderen Erlassen ist offen von drohender Holznot
die Rede. Mit verschiedenen Massnahmen versuchte die Obrigkeit, dem
Holzmangel zu steuern: Beschränkung bzw. zeitweiliges Verbot der
Holzausfuhr, strikte und einschränkende Regelung der Holzbezüge,
Beschränkung der als schädlich erkannten Nebennutzungen, Aufforderungen zum Holzsparen u. a. Um es vorweg zu nehmen: Der Erfolg solcher Bemühungen war mehr als bescheiden. Das konnte bei den herrschenden Umständen nicht anders sein.

5.4.1

Beschränkung/Verbot der Holzausfuhr
Weder die Wald-Ordnung 1557, noch jene aus den Jahren 1656/

1667 enthalten konkrete Weisungen über die Holzausfuhr. Unter den
Akten des Oberamtes Rheinfelden trägt ein erstes Verbot des Verkaufs
von (Bau-) Holz ausserhalb der österreichischen Lande das Datum vom
10. Januar 1685. Damals versuchten auswärtige Holzhändler, Bauholz
aufzukaufen, angeblich um es nach Holland zu flössen. Die vorderösterreichische Regierung vermutete indessen, das Holz würde für den Bau
einer Rheinbrücke in Hüningen im seit 1648 französischen Elsass dienen. Bauholz sei aber in eigenen Land höahst nöttig. Der Erlass lautet:
(1)
Unser willig dienst und Gruss zuvor, Wolgebornef, Wolgelehrter
und Ersamber, günstiger Herr auah lieber besonderer eta.
Demnaah versiahert zu vernemben khommen, dass versahiedene
Holtzkheüfer im Land siah befinden sollen . Welahe unter dem Namen
der Holländer Bauwholtz zue erkaufen traahten, und aber solahes dem
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vernemben naoh, und vermuthlioh allein zu d[er] Hüningisohen Rheinbruokh abführen: und dahin applioieren wollen, dergleiohen nun aber
Krafft eingegangener Höherer befehlohen mögliohst zu verhinderen ist,
Als[o] haben wür es dem Herrn Baron und Eüoh hiemit zum naohriohtliohen wissen: und damit derselbe undt Ihr dergleiohen Holtzverkauf
quonismodo [?] verhüetten. Auoh keinerlei praetext[= Vorwände] disfalls anhören, anfügen wollen, gestalten man sioh hiernaoh zue riohten
und auf sioh begebenden fahl dergleiohen frembden Holtzkäuferen vorzusohützen hat, dass solohes Holtz zu Erbauwung der abgebranndten
Beekhingisohen Bruokhen und anderer Gebäuden höohst nöttig und
nioht zu verkaufen seye.
Wa,Jtshuet den 10. Janu[ar] 1685
Der Röm. Kays. May., als Zugl. Ertzherzog zue Österreioh Statthalter, Regenten und Oammer Räthe V: 0: Landen.
An die Rheinfeldisohe [Amt]

Ein nächster solcher Erlass hat sich aus dem Jahr 1711 erhalten.
Das Ausfuhrverbot für Bauholz richtete sich hier gegen Basel bzw. wiederum gegen das Elsass. Neben politischen Gründen wird darauf hingewiesen, die Wälder möchten deswegen ruinirt werden; überdies verbiete
der Zweokentfremdungsartikel in der Wald-Ordnung 1667 solche Ausfuhr. Die vorderösterreichische Regierung schrieb dem Oberamt Rheinfelden: (2)
Unser willig fründl. dienst zuvor, wohlgeborner, vester, günstiger
Herr, lieber und guether früendt.
Demnaoh uns verlässlioh zuvernemben gewest, ob solten die Hersohafftl. Waldung duroh die Herrsohaftl. Underthanen zimblioher massen ruinirt, und allerhand bauwholz, ohnwissend der Vorgesezten, ahn
einige burger zu Baasel verkhauft, und so gar von denen dem feündt
zugesohiokt worden seyen.
Undt nuhn solohe Hoahstrafbahres begünnen kheines Weegs zu
gestatten; Als[o] werdet Ihr hiermit wissen, Eüah genau zu erkhundigen, wer a,igentlioh Diejenige seyen, welohe allerhandt Bauwholz ahn
die feünde naoh[h]er Hünningen verkhauft haben; und uns so dan die
Ubertrettere khundt maohen sollet, umb gegen sie das weither gebührendte vorkehren zu khönnen:
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Damit aber diesem höahst praeiudiaierliahen Holz-abführung und
Verkhaufung: auah Wälder ruinirung in Zeith abgeholzt werden möahte.
So ist unser befelah hiermit ahn Eüah, dass Ihr die Waldungsordn ung wo niaht alle monath, wenigstens alle Viertel Jahr bey Jeder
gemeindt durah die Vorgesezte publiairen lassen: auah aller orth
saharpf verbiethen, damit niemandt, were Er auah seye, khein bauwholz
ohne Unser Vorwissen verkhaufe: negst deme Ihr auah darahn sein sollet, auf dass gedaahter Waldordnung striate naahgelebt werde: den
Erfolg seindt wür von Eüah von Zeith zu Zeith ausfirhrliah gewärthig.
Freyburg, den lßten May 1711.
Statthalter, Regenten und Oammerräthe V: 0: Lande
ahn das Ambt Rheinfelden.

Wie lange das Ausfuhrverbot in Kraft war, und - anders gefragt wie gut ihm nachgelebt wurde, ist nicht bekannt.
Nach der umstehend abgebildeten Ausfuhrbewilligung für 3500
Rebstecken aus dem Fricktal nach Basel, ausgestellt vom österreichischen Gesandten in der Eidgenossenschaft, bestand 1736 mindestens
noch eine Bewilligungspflicht für Holzexporte. (3)
Die Wald-Ordnung 1754 erhielt - neben den bisherigen Beschränkungen (Abgabe nur an Berechtigte, Zweckentfremdungsverbot für Bauholz) - zwei Artikel, die die Holzausfuhr regeln sollten. In Artikel 15
wurde der Verkauf von Eichensagholz an Holländer und andere
Frembde ohne besondere Bewilligung untersagt und nach Artikel 17
war der Verkauf von anderem Holz nur dann möglich, wenn der Waldzustand nach dem Urteil des Forstdienstes solche Schläge zuliess und
überdies die obrigkeitliche Bewilligung zur Ausfuhr des Brenn- und
Sagholzes vorlag.
Die Holzausfuhr ging vorzugsweise in die Stadt Basel, aber auch
weiter rheinabwärts . Von Holländern ist mehrfach die Rede. Auf kürzeren Strecken sind für Brennholztransporte Wagen verwendet worden.
Bauholz und grössere Mengen Brennholz wurden geflösst. Es hatte sich

Abbildung 16: Holzausfuhrbewilligung 1736
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dafür schon früh ein eigentliches, streng organisiertes Gewerbe ausgebildet. Am Rheinufer gab es an verschiedenen Orten "Flossplätze", wo
die Flosse zusammengebunden wurden. Der direkte Zugang an den
Rhein war wichtig; er spiegelt sich auch im Verlauf von Gemeindegrenzen, so für die Gemeinde Eiken im Hardwald.
Auf den Strassen und dem Rhein herrschte bis in die Mitte des
19. Jahrhunderts auch mit Holz reger Verkehr. An den Ausbruchsta,zionen Kaiseraugst und Wyhlen war Zoll zu zahlen, was auf dem Rhein
ausser Landes ging, kontrollierte der Rheinvogt in Kaiseraugst . (3 a)
Die in der Wald-Ordnung 1754 knapp formulierten Weisungen
betreffend die Holzausfuhr bedurften der Verdeutlichung. Auch mussten sie der Bevölkerung immer wieder in Erinnerung gerufen werden,
denn die Durchsetzung gerade der Holzausfuhrbestimmungen erwies
sich im Fricktal (und Schwarzwald) als schwierig. Nachstehend werden
der allgemeine Erlass vom 20. April 1763 sowie das ergänzende besondere Schreiben vom 15. Juni ebendieses Jahres an das Oberamt Rheinfelden zitiert: (4, 5)
Obe zwa,r in der heylsa,men Absicht so wohl dem betrohenden
künftigen Holz-Ma,ngel, a,ls a,uch der Theurung zu steüren, zu mehrma,hlen a,JJJeglicher Holz-Verka,uff a,usser La,ndes eingebotten worden ist;
So ist gleichwohl zu vernehmen, da,ss sotha,ne dem Publico so
nutzliche Verordnung, a,us Priva,t-Gewinnsichtlichen Absichten, nicht
na,chgezogen, die Wa,ldungen verderblich a,uf den Verka,uff a,bgetriebenJa, einige so ga,r a,uf den Holz-Ha,ndel a,usser La,ndes sich schlechterdings verleget ha,ben.
Wie nun a,ber sotha,nen Unweesen, mit a,usgiebigen Ernst zu steüren, die allgemeine Wohlfa,hrt erforderet;
Als verbiethen hiemit a,JJJeglichen Holz-Verka,uff a,n Auswärtige
ohne Unsere Specia,1-Verordnung a,uf da,s schärpffeste, und zwa,r nicht
nur bey würcklicher Confisca,tions-Stra,ff des verka,ufften Holzes, sondern nooh nebenbey bey einer unna,chlässlichen Geld-Stra,ff.
Es werden solchemna,ch Jede nähere Obrigkeit, Gemeinden,
und a,11-übrige Priva,t-Holz-Eigenthümere sich da,hin zu verwenden wissen, da,ss selbe Jenes Holz, so mit Nutzen der Wa,ldung gleichwohl zu
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föllen ist, a,n ÖsteI'I'eichische OI't und UnteI'tha,nen veI'käuflich a,nbI'ingen mögen.
Ins besondeI'e a,beI' wollen WiI' hiemit die bisheI' eingeschlichene
Holz-Hä,ndleI'e gewaI'net haben, dieses deI'o dem Publico so schädlichen
UnteI'nehmens sich zu enthalten, und auf andeI'WäI'tig - dem Publico
ohnschädlicheI' AI't, das BI'od zu gewinnen sich zu beeyffeI'en.
HieI'nächst eI'inneI'en WiI' jeden Gehilz-Eigenthumer, und binden
selben nachdI'ücklichst ein, dass sie auf die Hägung des Holzes
bedacl1.t, mithin so wohl in deI' AbtI'eibung, als Hägung deI'en jungen
Schlägen, sich deI' FoI'st-OI'dnung gemäss halten sollen.
Es haben demnach die ZolleI'e, einiges Holz, ausser a,n österI'eichische OI't und UnteI'thanen, nicht passiren zu lassen, sondeI'n anzuhalten, dem ÜbeI'tretteI' aber, dieseI' UnsereI' beständigen VeroI'dnung,
Uns sogleich nahmha,ft zu machen: da,s Fiscal-Amt a,beI' wiI'd insbesondere noch erinneI'et, auf die Festhaltung dieses Unsers Verbotts genaue
Aufsicht zu halten, mithin seines Amts sich zu gebI'auchen. DaI'an
beschiehet Unser eI'nstlicheI' Will und Meinung. Geben zu Freyburg im
Breyssgau den 2oten Aprilis 1763.
Ihrer Röm. Ka,yserlich-Königlich-Apostolischen Majestät, Erz-Herzogin zu Österreich etc. etc. Geheimer Rath, Praesident, und Rä,the der
RepI'aesentation, und Oa,mmer deren Österreichischen dreyen VoI'landen.
Ant. Thad. Vogt Fr. Hr. v. u. a,uf Alten-SumeI'aw,
Praesident.
Johann Nicla,s von- und zu Zwergern.
Jgna,z Xaveri von Daiser, J. U. D.

Sodann:
Aber Eüere Vorstellung d. dto. 23ten April abhin [1763], betreffend das Holzausfuhr-Verbott, lassen Eüch ohnverha,Jten, wie dass auf
bemeldtem General Verbott, welches auch vorlä,ufig mit denen [Land]Ständten verabI'edet worden, ist sträckhlich zu halten, und auf die
übertrettere, wer diese immer seyend, wachtsames a,ug zu halten, und
uns die Anzeig zu machen seye.
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Es ha,ben a,uch die untertha,nen, hierwider zu beschweren keine
ursa,ch, und z-pva,r Jene Gemeinden nit, welche Holz Ma,ngel ha,ben,
indeme selben durch besa,gtes Verbott, die geJegenheit verscha,ffet wird,
da,s nöthige Holz, in dem La,nd, mithin a,uch wohlfeiler zu erka,uffen.
Jene a,ber, welche mit Holz, Zfnd zwa,r überflüssig, und zum Verka,uf, versehen seyend, seye der Holz Verka,uff inner La,nds, so viel die
erhaltung der Wa,Jdung zugehe[zugebe], offen und frey.
Wäre aber, und betreffete

f!S

ein solche Landschaft, wo das Brenn

Holz, weil mä,nniglich selbst mit Holz versehen, nit a,nzubringen, so
verstehet sich von selbst, dass der HolzVerka,uff auch a,uswiirtig,
Jedoch, wo es eine qua,ntitaet betriffet, mit disseithiger alleiniger
schriftliaher Erlaub geschehen möge, und dörfte, inmassen man ga,nz
wohl begreiffe, und a,uch nicht a,bseyn werde, den untertha,nen zu versta,tten, dass er seine feilschaft zu marckht bringen möge.
Kommet es a,ber nur a,uf ein, und a,nder Klafter a,n, möget Ihr,
wa,nn da,s Ort selbst mit Holz versehen ist, auch den Verkauff ad
extra,[ausserha,Jb des Ortes, La,ndes] versta,tten, Jedoch a,ber nach
Eüeren obha,benden schweren Pflichten, a,JJzeith dahin a,bsehen, obe
der untertha,nn ohne ruin seiner Waldung da,s Holzfä,llen möge.
Und solchem nach, wo der unterthann das Holz selbst nöthig hat,
ist auf dem Verbott- und so a,uch in dem Rheintha,JJ respectu [in Bezug
auf] des Ba,uHolzes, da,hiera,n gemä.ss Eüerem bericht, mange] ist, fest
und mit erforderlicher Scharpfe zu ha,Jten.
Freyburg den 15ten cluny 176:3
Ihrer Mä,yl. Königl. Apostol[ischen] May[estä.t] Repra,es[enta,tJon]
und Cammer Pra,esident, a,uch Rä,the in östr[eichischen] Vorla,nden
[An da,s Obera,mt Rheinfelden]

Wie es dabei zu und herging, und selbst ein wohlmeinender Förster in Schwierigkeiten zu geraten drohte, mag das nachfolgende Beispiel zeigen: (6)
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[Der Förster der La,ndsoha,ft Möhlinba,oh]
An Hrn. La,ndsohreiber Wa,lther d. 14.ten Aprill 1764
Es ist niohts weniger, a,ls da,ss in disseithiger Herrsoha,ft die Holza,usfuhr ohn[ter]sohied[lioh] gesta,ttet wird, die Verbott von Höoheren
0rthen seynd so soha,rpf, da,ss [ioh] mir nioht einma,hl getra,uwe, nur
ein Eiohenes Blätsohin [Btüok Sa,gholz] na,ohher Ba,sel zu erla,uben, in
dessen ma,g da,s gesohrey [Gerüoht] von da,hero entsta,nden seyn: ioh
ha,be in dem Herrsoha,ftl[iohen] forst 190 0l[a,fter] brennholtz ma,ohen
la,ssen, und da,selbstigen von Windfällen ungefähr 60 Btuk a,ller Ga,ttung Ba,uHoltz, da, nun den Wa,Jd bis Georgy [24. April] gerne gera,ümet
hätte, und dooh Holtz im La,nd zu billiohen Preys soba,ld nioht a,nbringen ka,nn, so ha,be solohes einem Sohiffma,nn von Wa,llba,oh verka,ufft,
mit der Erla,ubnus selbiges na,ohhero Ba,sel führen zu dörffen; sollte ioh
diesert wegen verkla,gt werden, will ioh mioh sohon vera,ntwortten, ioh
thue indeme nur den a,llerhöohsten dienst beförderen, und ist besser
die sohon la,ng ligende Windfäll zu verka,uffen, a,ls im Wa,ld verfa,ulen zu
la,ssen. Der ioh unter mein und meiner Fra,uen a,uoh a,n Fra,u Gema,hlin
und Hoohwertheste a,ngehörige gehorsa,mmen Empfehlung mit vollkommener Hooha,ohtung a,llstets beha,rre.
An Hhrn. La,ndsohreiber von Wa,lther, die Holtza,usfuhr betreffend.
14. April [1]764

Die Regierung befürchtete zu Recht einen ständig grösser werdenden Holzmangel. Die örtlich verschiedenen Engpässe in der Holzversorgung führten ausserdem zeitweilig zu verhältnismässig hohen Preisen;
das jedenfalls war die Meinung der Leute, die ihr Holz kaufen mussten.
Um dem entgegenzutreten, verfügte die Obrigkeit, es sei zuerst der Binnenbedarf zu decken, bevor (Überschuss-)Holz ausgeführt werden
dürfe. Bei solchermassen verbessertem Angebot würden dann auch die
Preise zurückgehen. Nun liessen sich aber bei Ausfuhr des Holzes, z.B.
nach Basel, ausgesprochen gute Preise erzielen und davon wollten die
Waldeigentümer profitieren. Die gegensätzlichen Interessen auszugleichen, erwies sich als schwierig. Das Ganze geriet zu einem Seilziehen
zwischen Obrigkeit und Waldeigentümern (Gemeinden und Private). Es
entstand ein kompliziertes Bewilligungsverfahren. Das zeigt eine Weisung der vorderösterreichischen Landesregierung vom 16. März 1768 an
das Oberamt Rheinfelden: (7)
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Wir haben uns sowohl Eüren Entschuldigungen a,Js Vorstellungen
und Bericht d.d. 8. Marty, wie auch den besonderen Auftrags Bericht
Euer des Renntmeisters d.d. 10 dicti[besa,gten Monats], Nicht
minder das besondere Memoriale des Vogtey Verwalters Mösch, alles
die Holz Ausfuhr betreffende uns vortragen Jassen.
Hierüber wir a,uoh massgebig bedüten:
Wie dass es zwar allma,J bey dem allerhöchsten Landesfürstl[iohen] Holz Ausfuhr Verbot sein ohnabänderliohes Bewenden habe.
Somit habt ihr auch hierauf Rüoksicht, und mit aller Sohärfe zu
halten.
Den Betraoht aber, dass daselbst kein Holz Mangel, dieses auch
nioht theüer, und nemlioh die Clafter zu 1 fl. zu kaufen seyen, Jassen
Wir es auch bey Unserer vormaligen Resolution d.d. 15. Juni 1763
bewenden. Erinnern aber dabey allen Ernstes, dass ihr auoh in Abgebung der Ausfuhr Erlaubnis, welche und wie selbe darinnen verstattet
ist, bey selbst eigener Verantwortung, nicht zu leicht finden Jassen sollet. Dahero a,uoh, und so oft das Holz in dem Land selbst angebraoht
werden kann, habt ihr auch die Ausfuhr einer kleinen quantitaet Brenn
Holz niemahlen zu verstatten.
Wie Wir uns dann erinnern, dass in specie [insbesonderen] die
Stadt Laufenburg den Mangel des BrennHolzes bey Uns beklaget habe.
Und da, n unmehro auch denen Burgeren zu Sekingen nicht mehr so viel,
als wie in sein Haus gebrauchet, naoh neüem des Renntmeisters
Berioht wirdt versta,ttet werden. Nicht minder zu vernehmen ist, dass
in der Stadt Waldshut das Clafter Hart Holz zu 7 fl zu stehen komme.
So werdet ihr hieraus ersehen, dass, wenn in dem Rhein- und Möhlinthal der Holz Mangel nicht, solcher Jedooh in den a,ngränzenden anderweiten Ortsohaften würklich seye.
Von dahero geben Wir eüch hirmit massgebig mit, dass Ihr allemahl den vorseyenden HolzVerkauf an die nachbarschaftlich Stadt
anbiethen, a,uoh den billigen Preis regulieren sollet. Wann nun weder
von diesen Städten, noch von sonstigen Unterthanen das Holz erkauft
werden will, als dann erst ergibt sioh Jener Fall, wie ihr meldet, wo
man den Unterthanen verstatten kann, und will, das Holz auswärts zu
verkaufen.
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Es kommet a,uoh hier ga,nz nioht a,uf jenen Einwa,nd a,n: ma,n
könne a,uswärts mehrer lösen. Ma,ssen die innerliohe HolzBedürftigkeit,
dem priva,t Nutzen abermahl vorzuziehen ist.
Hierna,oh habt ihr eüoh a,lso allermal, und eben jetzo auoh über
die Supplique des vorgedaohten Mösoh um 60 Cla,fter Holz na,oher Basel
verkaufen zu dörfen, zu verhalten. Ihr müsst nioht gleioh glauben beymessen dem Vorgeben: Ioh hab das Holz fa,il geboten, es will solohes
niemand kaufen. Wir bemerken dabey gar wohl, dass endlioh unter den
Rhein-und Möhlintha,llern diese Spra,oh ein a,bgeredtes seyn könne,
nemlioh: Keiner solle sioh zum Ka,uf melden. Um hierauf sodann a,llema,hl von eüoh· die Erla,ubnus Holz hinaus · zu verkaufen, zu ersahleiohen. Daduroh würde das La,ndesfürstl., dem publioo gleiohwohl so wohl
gemeinte Verbot, ganz ohnmerklioh, vereitelt, besonders wenn die ausgesetzte Vögte selbst gern Holz ausführen möohten. So viel nun Eüer
des Renntmeisters Anfragen insonderheit betrift, ist zwar Eüer Pflioht
Eifer hierunter zu beloben, Wir wollen a,ber anderseits a,uoh selbst
nioht gegen das La,ndesfürstliohe Verbott sohreitten und dem Untertha,nen mit einem dieselben nioht erbauenden Beyspiel zu geringsohätzung
derselben, oder Vorwürfe den Anla,ss geben. Dahero habt ihr a,uoh der
aufgemaohten ld-/2 Cla,fter wegen na,oh obiger Vorsohrift zu verfahren,
und dieses, so viel da,s Brenn Holz betrift.
Solange es da,s Ba,u Holz von Windfählen: da, habt ihr ja, selbst in
Anno 1763 na,oh Jnnha,lt obigen resoripti [Verfügung], angezeigt, das
hieran in dem Land Mangel seye. Umso viel weniger kann a,lso diesfalls
eine Ausfuhr versta,ttet werden.
Sollte aber eine grosse quantita,et an Brenn Holz oder Windfählen
sioh ergeben, so werdet ihr der Renntmeister a,llerma,hl gut thun, wenn
ihr solohe[s Holz] in denen benaohba,rten Orten fa,il sohla,get, und den
Erfolg und Preis uns vorläufig anzeiget, auoh Unsere Verordnung
erwa,rthet. Hieran besohiehet Unser ernstlioher Wille und Meinung.
Freyburg d.16. Marty[März] 1768
Ihrer Kaiserl. Königl. Apostol[isohen] Ma,j[estä]ten Regierungs
und Cammer Pra,esident, auoh Rä,the in

ö.

Vorlanden.
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An das k.k. Ca[mer]a,l Amt zu Rheinfelden.

Die Wald-Ordnung 1786 enthält im Neunten Absatz die Regelung
der Ausfuhr des Brenn- und Bauholzes sowie der (Holz -)kohle ausser
Landes (§ 113) und nimmt Bezug auf die Verordnung vom 20. April
1763. Mithin bestand die gleiche Regelung wie bis anhin: Zunächst
Befriedigung des Holz- und Kohlenbedarfes im eigenen Lande bevor
etwas ausgeführt werden durfte. Überdies war eine besondere Bewilligung nötig. Es gab einlässliche Nachprüfungen, ob alles mit rechten
Dingen zugegangen sei.
Die Obrigkeiten in Freiburg und Rheinfelden ermahnten die
Gemeindevorgesetzten, Förster und Zollbeamten immer wieder, sich
genau und unnachsichtig an die Vorschriften zu halten. Mit geringem
Erfolg, wie es scheint, denn die Nachfrage nach Holz aus Basel und weiter den Rhein hinunter war gross und wer Holz zu verkaufen hatte,
versuchte sich legal - oder eben auch illegal - an diesem Exportgeschäft zu beteiligen. Aus den zahlreichen Akten sei ein Bericht des
Oberamtes Rheinfelden nach Freiburg zitiert: (8)
Hoohlöbl. königl. erzherzogl. V.

ö.

Landes-Präsidium!

Eüer Hoahfreyherrl. Exaellenz, haben auf die von dem hier unterzeiahneten Oberamtsverweser in betref der bedenkliahen Holzausfuhr
gemaahten Anzeige unterm EO. Febr. abhin [179/JJ anher zu eröfnen
geruhet, dass dem königl. erzhl. Waldvogteiamt Hauenstein der Auftrag
zugegangen, siah naah der für die Grafsahaft Hauenstein, und das
obere Rheinviertel besteh ende besondere Anordnung wegen der Holzausfuhr zu benehmen, und ohne Pässe kein Holz ausführen zu lassen,
auah hiePzu, wenn das Quantum zu gross, und für den eigenen Holzbedarf bedenkliah wäre, die Erlaubnis, oder Pässe niaht zu ertheilen
habe.
In Gemässheit dessen wurde dem Rheinvogten in Kaiseraugst, wo
die vorbeigehende Holz-Flöze verzollet werden müssen, aufgetragen,
kein e fläze naah Basel abfahren zu lassen, bis niaht die Pässe zur KontrasigniePung, oder Einsiaht anher vorgelegt und diesseits untersuahet
worden, ob dabei niahts bedenkliahes vorwalten möge.
Einige Zeit hindurah wurde diese Anordnung befolget, und es
ersahienen fast tägliah Holzhändler und Flözer, welahe siah mit den
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Pässen, so sie von den Ämtern der königl. erzherzogl. Grafsahaft Hauenstein, des Stifts Säokingen, und der Sahönau-Sahwörstätt[isah]en
Dorfsahaften erhalten, ausgewiesen haben. Mehreren musste die Ausfuhr wegen dem in den Pässen enthaltenen grösseren Quantum, oder
anderen bedenakliahen Umstände bis auf nähern Legitimierung wirkliah abgesahlagen, oder wenigstens einsweil ersahweret werden.
Dieses ware aber den gewinnsüahtigen Holzhändlern und den
betreffenden Dominien niaht behagliah, worunter vorzügliah das Stift
Säakingen, wie auah das Baron Sahönau-Sahwörstätt. Amt selbst bei der
Holzausfuhr interessiert sind.
Es wurden demnach die Holzhändlere eben so wie der zur Aufsiaht bestellte Rheinvogt [der Saahe] überdrüssig, und nun fahren fast
tägliah mehrere Flöze bei der hiesigen Stadt [Rheinfelden] vorbei ohne
dass weder die Pässe vorgewiesen werden, noah von Jemand allhier
eine Anzeige diesfalls gemaaht wird.
Da niaht nur der königl. Unterforstmeister Zäringer, sondern
auah mehrere Waldverständige Männer behaupten, dass, wenn der
einige Zeit her so übertriebenen Holzausfuhr keine ergiebigere
Sahranaken gesetzet würde, in dem obern Rheinviertel ohngeaahtet der
vielen Waldungen ein wirakliaher Holzmangel in wenigen Jahren entstehen dörfte.
So haben Unterzogene von diesem landessahädliahen Unfug um so
eher die Anzeige maahen wollen, als man diesseits niaht wissen kann,
ob die in grosser Anzahl hier vorbeisahwimmende Flöze niaht etwa ga,r
in das benaahbarte Elsass abgeführet, oder selbst zu Basel durah die
dortige Unterhändlere an die fra,nzösisahe Unterthanen verkauft werden
Rheinfelden, den lZten May 1792
Ld. Js. Hordin, Elgger, Fetzer

Sodann wird eine der zahlreichen Emahnungen, sich an die Ausfuhrvorschriften zu halten, angeführt: (9)
Die Ausfuhr alles Bau- Brenn- und Nutzholzes, mithin auah der
Bretter und Kohlen ist bey Konfiskation des Holzes, oder wenn dieses
niaht mehr vorhanden wäre, bey dem Ersetzen des Werthes und einer
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weiteren Geldstrafe bereits unter dem 20ten April 1763 und in mehreren nachgefolgten Verordnungen verboten worden. Da es nun bey diesen Verordnungen noch ferneres zu bewenden hat, so wird solches zur
genauen Befolgung hiermit neuerlich bekannt gemacht.
Die Zollbeamte haben zur Handhabung dieses Verbothes ohne
Vorzeigung einer besonderen schriftlichen Erlaubnis des dortig-fandesfürstl. Amtes kein Holz bey schwerer Verantwortung ausser Landes
gehen zu lassen, sondern wenn das diesfällige Verboth übertretten werden sollte, das Holz anzuhalten, und den Vorfall einzuberichten. Wenn
aber die diesseitige Erlaubnis vorgewiesen wird, so ist der tarifmässige
Zoll abzufodePn und abzunehmen .
FreybuPg den 10 Juli [1]792
a,n Ka[mer]alamt Rheinfelden

Bei den Akten liegt ein Protokoll über die Aburteilung eines Vergehens gegen die Ausfuhrvorschriften. Dem Flösser Wunderlin von
Mumpf wurden die Ausreden nicht abgenommen: (10)
Actum Rheinfelden den 24. July 1792 voP der Oberamtssitzung.
Demnach Sebastian Wunderlin vom Mumpf schon zu Anfang dieses Monats mit einem Floz bey K[aiser]augst vorbeigefahren, ohne dass
er den Zoll entPichtet, oder den Ausfuhrpass vorgewiesen hätte: auch
erst gestern mit einem Floz von 15 Dillenbäum zu K .augst angelandet,
ohne dass er zuvoP mit einem Ausfuhrpass versehen, so wuPde derselbe auf anheute voPbePufen, und übeP seinen Unfug zur Verantwortung gezogen.
WeloheI' sich verneh,m en lassen, dass er vor 3 Wochen wegen dem
grossen Wasser nicht anlä,nden können, er habe abeP nachhin den Ausfuhrpass dem Rheinvogt eingehä,ndiget.
Was den gestern abgeführten Floz anbelange, so habe er sich
nach dem deI' MaPkgpä,fler das von seineP Obrigkeit ausgestellte Zeugnis überbracht, um die Ausfuhrsbewillig[un]g gemeldet.
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Besaheid
Gleiahwie es wiederholterdingen Kund gemaaht worden, dass kein
Floz unter Strafe ohne sahriftliahe Bewilligung aus dem Lande geführt
werden dörfe, so seye Sebastian Wunderlin zur künftigen Mahnung auf
eine unbestimmte Zeit einzuthürnen[einzusperren]

T. Müller, Aktuar

Im Frühjahr 1793 wurde das Rheintal mit österreichischen Truppen belegt. Die zu erwartenden Requisitionslieferungen gaben Anlass,
. alle Holzausfuhr ausser Landes aus den Ortsahaften des oberen Rheinviertels gänzliahen zu untersagen. Es erging die Weisung: (11)
Da für das von den K. K. Truppen näahstens zu beziehende Lager
in den Gegenden des Oberen Rheinviertels monatliah wenigstens 600
Klafter Brennholz nötig sind, und dieses Quantum aus den Ka[mer]alwaldungen niaht ganz herbei gesahaft werden kann, so wird von nun an
einsweilen, solange das zu erriahtende Lager bestehet, und bis auf weiters erfolgende Verordnung hin alle Holzausfuhr ausser Landes aus
den Ortsahaften des oberen Rheinviertels gänzliahen untersaget und
eingebothen.
Das K. K. Ka[mer]alamt hat dahero sogleiah Kund zu maahen und
auah die Zollstädte davon zu verständigen, dass sie ausser Landes kein
Brennholz einsweilen mehr passieren lassen, so wie auah überhaupt
von Amtswegen alle Sorgfalt darauf zu tragen ist, dass diesem Ausfuhrverboth niaht entgegen gehandelt werde, damit in dem K. K. Lager kein
Mangel an Brennholz entstehe, oder die Waldungen für die Zukunft
niaht zu Grunde geriahtet werden.
Freyburg am llten Mai 1793
An das K. K. Ka[mer]alamt Rheinfelden.

Am 16. Mai 1793 wurde dieses Verbot An die :3 Landsahaften Frikthal, Möhlinbaah und Rheinthal zur Bekanntmachung an die Bevölke-

rung weitergeleitet. Aber die Holzausfuhr kam gleichwohl nicht zum
Stillstand, es wurde selbst bei Nacht auf den Strassen und dem Rhein
gefahren.
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Die Obrigkeit reagierte mit der Errichtung von Schlagbäumen in
Kaiseraugst und Wyhlen und mit der Verschärfung der Aufsicht auf
dem Rhein.
1795 befürchtete das vorderösterreichische Oberbergamt und
Berggericht, die anscheinend immer noch erhebliche Ausfuhr von Holz
und Kohle könnte die Versorgung der Eisenindustrie und des entsprechenden Gewerbes beeinträchtigen. Das gab der Obrigkeit Anlass, die
Ausfuhrvorschriften einmal mehr in Erinnerung zu rufen: (12)
Vermög einer von dem V.

ö. Oberberga,mt und Berggericht a,nher

überreichter Vorstellung ddto. 24ten April dieses Ja,hres nimmt bei den
Untertha,nen die Ausfuhr des Holzes und der Kohlen in a,uswärtige Provinzen a,berma,l so sehr überha,nd, da,ss die vorländischen Ha,mmerwerker a,usser Sta,nd gesetzt werden, dieses Bedürfnis in billigen Preisen
für sich aufzubringen.
Da, solches leicht die Vertheürung des Eisenpreises zur Folge
ha,ben, oder ga,r die Betriebsa,mkeit der Werker hemmen, und einen drükenden Eisenma,ngel na,ch sich ziehen dörfte, welchem besonders dermalen mit möglichster vorsorge gesteürt werden muss.
So sieht man sich vera,nlasst die gegen die Holz- und Kohlena,usfuhr bereits bestehende vielfältige Verbotte, und zwa,r namentlich
jenem vom JJOten April 1763 und lOten July 1792 a,ndurch zu erneüeren, und deren Kundmachung wiederholt anzubefehlen, mit dem weiteren Beysa,tze, da,ss, wenn a,uch die Ausfuhr gleichwohl von der La,ndesstelle bewilliget werden sollte, da,s Holz und die Kohlen doch a,llzeit
vorher in den Gegenden, wo Eisenwerke bestehen, diesen zum Ka,ufe
a,nzutra,gen seyen, worüber sich da,her die Verkäufer jedesma,l bei dem
Ausbruchsta,zionen mittelst einer von den Gewerkscha,ften a,usgestellten schriftlichen Zeugnisses zu legitimiren ha,ben.
Konsta,nz, den 11. Ma,y 1795.
[An da,s Ka,mera,l] Amt Rheinfelden.

1799, als das Fricktal faktisch bereits nicht mehr zu den Vorderösterreichischen Landen gehörte und von fr~nzösischen und helvetischen Truppen besetzt war, erliess die alte, noch immer amtierende Obrigkeit in Rheinfelden ein letzte Weisung an die Gemeindevorgesetzten,
doch die unbewilligte Ausfuhr von Holz zu verhindern: (13)
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Der Stabhalter hat öffentlioh an der Gemeind kund zu maohen,
das von -Empfang dessen [dieses Sohreibens] ohne oberamtl. förmliohe
Anweisung kein Soheit Holz mehr aus der Oa[mer]alwaldung verabfolgt
wurde, und dass kein Floss Holz auf dem Rhein mehr naoher Basel passiert werde.
Der Stabhalter hat bey Pflioht und Eyd hierauf genau zu waohen,
heimliohe Aufseher zu bestellen, und diesen anzubefehlen, dass sie
hierauf genau waohen sollen, indem über zu gesohehende Anzeigen
sowohl der Name des Anzeigers verheimliohet, als demselben bey erho bener und riohtiger Anzeige eine Belohnung wird zugemessen werden.
Rheinfelden den 21. März 1799
Kameralamt[Rheinfelden]

Wie drückend der Mange 1 an Ei c h e n - Sag h o 1 z gegen Ende
des 18 . Jahrhunderts geworden war, zeigt der nachstehende Erlass der
vorderösterreichischen Regierung vom 2. Dezember 1786: (14)
[An den Obervogteyverw[alter] und sammtl. Stabhalteren in der
Landsohaft Möhlinbaoh zu Möhlin und allübrigen Orten.]
Das sohon lang bestehende Verbott, dass keine Bauhölzer-, und
besonders keine Eichen weder in denen Gemeinds- nooh Partikular[Privat-]hölzeren ohne diesseitige Erlaubnis, und ohne dasselbe durch den
in Pflichten stehende[n] Forstknecht mit dem Waldbeiei vorher gezeich net worden, gefällt werden sollen, wird andurch dahin wiederhohlet,
dass von nun an gar keine Eich mehr gefället werden solle, es seye
dann, dass solche [Eichen] der Forstknecht vorhin genau besichtiget,
und selbe für kernfaul, oder zum Bauwesen ganz untauglich erfunden
habe, und dieses nötigenfalls schriftlich attestieren könne.
Ein welches Ihm die Vorgesezte vor versammleter Gemeind zu
Jedermanns Wissen offentlich zu verkünden, und Euch selbst darnach
zu achten habt.
Rheinfelden den 2ten Xbris 1786
Walther 0. Amtmann
Tobias Tanner [Rent - und Waldmeister]
F. J. Bachmann [Landschreiber]
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Der Erlass ist paradox: Es ist sinnlos, mit dem Fällen von Eichen
so lange zuzuwarten, bis sie, kernfaul geworden, nur noch Brennholz
ergeben.
Mangelware wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts auch die
Eichen - Gerbrinde. Das muss man aus einer Anmerkung im Forstamts-Protocoll Laufenburg vom 18. September 1789 annehmen. Damals

riefen die Gerbermeister von Laufenburg nach einem Ausfuhrverbot für
Gerbrinde: (15)
Extractus des 0[ber] Breysgauischen Forstamts Protokoll, de dato
d. 18ten Herbst[monat] 1789.

[Nr.] El/3

Die Gerbermeyster der Stadt Laufenburg bitten im Nahmen aller
Meyster im oberen Breysgau, [dass] das Forstamt der Forstsession
gegen die Rinden-Ausfuhr in der Grafschaft Hauenstein eine Vorstellung zu machen, da,
ltens Nicht nur Mangel a,n Rinden überall durch die ohne alle
Aufsicht und Erlaubnis zu fällenden, und auszurottenden Eichen entstehe, sondern auch
Etens Eine Hohe Landesstelle selbst die Rindena,usfuhr verbotten,
da die Sahweizer, als [ebenso wie die] Markgräfer vorhin die Rindenausfuhr in ihren Ländern, zu Unterstützung ihrer Gewerben verbotten .
3tens Denen Untertha,nen jederzeit den billigsten Preis bezahlten.
4tens Ja, 18 Meyster im Lande seyen, wo jene ihre Rindengewächs
anbringen würden.
Verfügung: Ist der Forstsession die bitte vorzutragen, und
ltens Auf die Sperrung der Rinden Ausfuhr aus folgenden Gründen einzura,then:
a,d

a,J

sind nicht nur obige Punckten der Gerbermeyster richtig

und wahr
als b) Die 18 Gerbermeyster 1800 Klafter Rinden zu ihrem
Gewerbe brauchen, die
c) im Durchschnitt eine Fällung von 5 ci 8000 Eichen erfordern,
da aber niaht ein Drittel gefällt wird, so ist es offenbar an Rinden Mangel, der verursachen wird, dass die Gerbermeyster sicher
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e) [d fehlt] Die Rinde gerne bezahlen, und nicht unter dem
Werthe halten werden, ein beweis davon ist
f) Dass die Gerbermeyster zu Laufenburg für die Rinden von 25
Eichen im Oammeral Forst Hart so 12 Klafter Rinden gegeben 80 fl. 22
xr bezahlten oder unkösten gehabt, also das Klafter auf 6 fl. 41½ xr
gekommen, welches für kein Klafter Brennholtz bezahlt wird,
g) bringen die 16 Gerbermeyster sicher 80 000 fl. Zirkulation hervor die der hohen Oammer 30 000 fl. Einkünfte verschafft, welcher
gewinst aber zerfällt, wenn die Ausfuhr der Rinde erlaubt werden
sollte. Dass aber
2tens Ein wohllöb[liches] O[ber] Amt der hohen Landesstelle
einen standfesten Bericht über Sperr[e] oder Ausfuhr der Rinden hätte
erstatten können, so scheint dem Forstamt, dass wohldaselbe zuvor ein
Forstamtliches Gutachten hätte haben sollen, ob Überfluss oder Mangel
... wäre, welches ein Gegenstand des Forst- und nicht des wohllöb[lichen] Oberamtes ist, also nicht auf gradewohl zur Ausfuhr oder Sperr
einrathen, denn ein oder das andere ohne sicheren Grund, wäre zum
Nachtheil des Landes, also auch der Kammer.
Dass aber an Eichenen rinden Mangel im Lande seye, hat das
Forstamt oben 'gezeigt, also zur Sperr angerathen.
ßtens Endlich wird das Forstamt bey der Eintheilung der Wa[ldungen] auf die Nachziehung der Eichenen Rinden der Bedacht nemmen.
Zäringer 0. B. Forstinspektor

5.4.2

Ermahnungen zum Holzsparen, zum Pflanzen von Lebhägen

Ein Erlass vom 14. März 1651 des Oberamtes Rheinfelden, gerichtet an die Obervögte in den Landschaften, redet - im Hinblick auf die
Zukunft - in deutlichen Worten gegen die Ho 1 z ver s c h wend u n g und
vom Verbot der freien Nutzung im Herrschafts- und Gemeindewald: (1)
Lieber Obervogt. Weilen die Zeithierumb, sowohl der Herrschaft
Waldungen, als auch die Hölzere, so Jeder gemeindt zuestendig also
hefftig geschweinet [vermindert] worden, und alles in solchem abgang
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ist, dass künfftigs die nachkommende erst solchen Schaden verspüren
werden, derentwegen die unumbgä,ngliche noturfft erforderet, dass dergleichen wider gebürende Vorsehung beschehe.
Also wirdt eüch hirmit von Obrigkeitswegen bevohlen, allen eüweren undervögten unnd verburgerten eüwerer La,ndscha,fft a,nzuedeüten,
dass sowohl einer a,Js der andere inskünftig sich dergleichen holzversch wendens gentzlichen enthalte. Und welcher ohne vorwissen, auch
ohne a,ufflegung von uns den Obera,mbtleiten schriftlichen befelchs
würde betretten werden, dergleichen wenig oder viel umbha,uwen
heimbführen, oder sonsten verka,uffen möchte, gegen demselbigen
scha,rpffes einsehen vorgenommen und ernstha,fft a,bgestra,fft werden
solle. Da,ra,uff a,uch nit allein die Vögt unnd Ba,nwa,rt, sondern auch ein
Jeder Burger bey seinem burgerlichen a,idt, sein a,ufsehens haben, und
ohnverhä,Jt a,Jsoba,Jd anzeigen. Würdt auch wider verhoffen ein und
anderer solches verschweigen unnd dessen herna,cher bezüchtiget werden deswegen dergleichen solche a,bstra,ffung vorgenommen werden
solle, dass sich eina,nderer da,ra,n zuestossen. Welches clhr Jedem zuer
na,chricht vor offentlicher Gemeindt verkünden und ernsthaft eingebunden habt, damit sich künfftig der unwissenheit keiner zuendtschuldigen .
Rheinfelden den 14. Mertzen 1651
Johann Christoph Hug
Ambtma,nn

Auf allerhöchste Anordnung hin erging der Erlass vom 10. August
1753, es seien - um Holz zu sparen - bei der Errichtung von Bauten
auf Mauerwerk zu drängen, Lebhäge zu pflanzen und die Prügelwege
aufzuheben: (2)
Ihro Röm. Kayserl. und Königl. Majestä,t Jassen a,nhero a,llergnä,digst ohnverha,Jten, es werde schon vorhin bekannt seyn, wie sehr der
Holtz-Ma,ngel da, und dorten in Allerhöchst Dero Ka,yserl. Königlichen
Erblä,nderen immer mehrers überhand nemme, dergesta,Jten, dass deme
a,uf all- erdenckliche Weise in Zeiten vorzubiegen, die ohnumgä,ngliche
Nothwendigkeit erheische. Allerhöchst Dieselbe ha,ben da,hero über die
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bereits ehehin zu disem Ende gemachte Fürseh- und in denen WaldOrdnungen enthaltene Aussmessungen vigore Olementissimi Resoluti
ddto. Wienn den 21.ten Juli} abhin sich ferners Allergnädigst entschlossen in Krafft dises Gesatz-mässig anzubefehlen, dass künfftighin zu
verschon- und Erhaltung deren Wälder in denen Land-Städtlen, Flecken
und Dörfferen wenigst der untere Stock an denen neu-aufführenden
Häuseren, wie auch die Städel, oder Scheuren und Stallungen, nach und
nach von Steinen, oder sogenannten Egyptischen oder ungebränten
Zieglen erbauet, hiernächst auch die Unterthanen, anstatt deren höltzernen Plancken, und Verschränckungen um die Felder, Gärten, und
Hof-Pläze auf all-thunliche Weise zu Pflantz- und Unterhaltung lebendiger Zäunen und Hecken angeleitet, und verhalten, ingleichen die
Strassen, und Weege nicht mehr mit Holz gebrucket, und überleget,
sondern mit Steineren ausgefüllet, und repariret werden sollen.
Welch Allergnädigste Willens Meinung dahero zu Jedermanns Wissenschaft, und Nachachtung offentlich kund zu machen, auch nach
Möglichkeit ad Effectum zu bringen, diejenige aber so sich hierinfalls
wiederspänstig erweisen werden zu verdienten Ahndung anhero
sogleich anzuzeigen seynd. Geben in der Kayserl. Königl. 0. Oe. Stadt
Oonstantz, den 10. August 175:3
Ihro Röm. Kayserl. Königl. Majestät
Repraesentations und .Oammer-Praesident, auch Räthe deren dreyen Oesterreichischen Vorlanden.
Ant. Thad. Vogt Fr. Hr. auf alten Sumeraw.
Jos. Ant. Edler v. Lewenberg.

Die Weisung des Oberamtes Rheinfelden vom 12. August 1757 geht
- neben der Ermahnung, die Wald-Ordnung 1754 besser zu beachten in die gleiche Richtung: mehr Stein- statt Holzbauten, bessere, sicherere und vor allem holzsparende Feuerherde und Ersatz der Holzzäune
durch Lebhäge. (3)
Demnach Eüch nur allzuwohl bekannt ist, wie der Holtzmangel Je
länger Je mehr überhand nimmet, und wie sehr also die noth erhaische,
auf allerhand mittel zu a,bhelfung sothanen Mangels bedacht zu sein;
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Als hat in erwegung dessen von K: K: Oberamts wegen niaht nur die
bessere und genäuere beoba,ahtung, deren in der La,ndsfürstl. Wa,ldordnung zu pfla,nzung guten Holtzwa,ahses und Bahirmung der Jungen Ha,üwen, unter a,ndrohung ernstliaher a,bstra,ffung hiermit gemessen a,nbefohlen: [be- ]sonders die widerma,hlige Verles- und publiairung mentionirter [erwähnter] Forst- und Wa,ldordnung Eüah zugleiah a,uftra,gen
wollen.
Und gleiahwie in a,bsiaht a,uf gute Holtzwirthsaha,ft und zu mehrerer Verhüetung sahädliaher feürsbrunsten in Kra,ft a,llerhöahsten
befehls die Geba,üe wo niaht ga,ntz, doah wenigst der erste Btok von
Ma,ur[werk] a,ufgeführt werden solle; a,lso ha,bt Ihr ob deme naahgelebt
worden oder niaht a,nhero einzuberiahten.
Zuma,hlen auah

offenba,hr ist und die erfahrung erweiset, dass

ohneraohtet des einreissenden Holtzmangels dannoah mit dem Holtz
noah sohleahtliah gewührtsahaftet und a,uf dennen offenen Heerden
vieles [Holz] unnütz weggebrennet werde, als wird sowohl zu besserer
Spa,rsamkeit des Holtzes als auah weniger feürsgefahr hiermit anbefohlen:
Dass Jed[er] Ha,ushalter od. Hausha,lterin bis näahsten B. Martinstag [11. November] ein sogenanntes kunstöfeli auf seinem Heerd, bi
stra,f [von] 2 Pfund maahen und herstellen lassen, Jeder Vorgesetzter
aber na,oh eingenommener informa,tion a,ngeben solle, auf welahe weis
welahe zu Erzielung des Endzweakes a,m besten zumaahen seyen.
Ihr vorgesetzte sollen auah bey zu gewarten [gewärtigen] habender ahndung die Verfügung thun, dass a,ller ohrten lebendige Za,ün od.
Hääg gepflanzet, die alte a,ber besser als bishin unterhalten werden, zu
welahem Ende Jeder von Eüah dennen betreffend wieviel Kla,ffter einer
des Ja,hPes zu maahen habe anweisen und die hieruntig siah ungehorsam erzeigende, in den Frefel sahreiben oder sonsten dem Oberamt
anzeigen solle.
Actum Rheinfelden d. 12. Aug. 1757.

17 58 ist vom Oberamt Rheinfelden missfällig festgestellt worden,
dass dem allerhöahsten Manda,t vom 10. August 1753 nur ungenügend
oder gaP nicht Folge getha,n werde. Es wurden aus den Landschaften
Berichte über die Neupflanzung von Lebhägen verlangt. ( 4)
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Im Herbst 1763 erhielt das Oberamt Rheinfelden eine Zustellung,
dass nach allerhöchster Wissens Meinung vom 24ten Septembris [1762]
zur Zierde und Holzpflanzung die offentliche Strassen mit Linden-,
Nuss- und Maulbeer- auch anderen wilden Obst-Bäumen in einer
anständigen Distanz voneinander besezt, und diese von Anfang mit
Dörner verwahrt werden möchten, zu welch nuzlichem Befolg, und hierüber [zu] erstattenden Bericht die Domina, [Herrschafts-Obrigkeiten]
nachdrucklich ermahnt werden . .. (5)

1764 erging ein weiterer Erlass der vorderösterreichischen Regie rung, worin auf das schärpfeste wiederholt wurde, was wegen Anlegung
lebendiger Za,ünen und Hägen geschehen solle. Wieder sollte Bericht
erstattet werden, wo solches noch nicht beschehen sei und weshalb. (6)
Mit Datum vom 22. Mai 1769 ist gar ein Plakat (37 x 45 cm) der
Landesregierung - im Namen der Kaiserin Maria Theresia - ausgegeben worden, das von den Lebhägen handelt. (7) Man erhält geradezu
den Eindruck, die Obrigkeit wie auch die "Untertanen" hätten aus dieser Sache , jeder von seinem Standpunkt aus , eine Prestigeangelegenheit gemacht. Die eine Seite wollte den Ersatz der Holzzäune durch
Lebhäge durchsetzen, die andere verharrte ebenso stur bei der alten
Gewohnheit.
Ihrer Röm. Ka,iserl. Königlich -Apostolischen Majestät, Erzherzoginn zu Oesterreich etc. etc. Wir wirklich geheimer Rath, Praesident,
und Räthe der Regierung und Kamer in den Vorderösterreichischen
Fürstenthum- und Landen, geben allen näheren Behörden Oesterreichischer Vorlande a,nmit zu vernehmen:
Wie das allerhöchste Generale wegen Ziegel- und Pflanzung grüner Häger schon mehrmalen zwar durch gedruckte Patentes wiederholet - dabey zugleich jene trifftigsten Beweggründe a,ngeführet worden,
aus welchen Ihre Röm. Kaiserl. Königl. Apostolische Majestät etc. etc.
für das gemeine Beste Dero Staaten geleitet, deren Pflanzung in sämtlich allerhöchsten Dero Erblanden allergnädigst anbefohlen hätten .
Wie wenig nun aber alle derley Gründe bey Behörden bisher Eintruck gemacht/ zeiget der bisherige schlechte Befolg, der zu allerhöchst
- und diesseitigem Befremden billig gereichen muss.
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Woran wohl einige andere Ursache nicht, als eintweders ein
geflissentlich sträfliches Wiederstreben, oder der verderbliche Nach hang an gewisse alte Vorurtheile fürwalten kann, deme künftig aber so
gleichgiltig nachzusehen wir nicht gemeynet sind.
Wir eriieueren demnach dieses allerhöchste Generale hierdurch
mit der. ernstlichst-maassgibigsten Vorschrift:

1.mo Dass künftig denen Unterthanen der Gebrauch des HolzMaterials zu todten Zäunen, weder aus fremden - noch eigenthumlichen
Waldungen gestattet werde.
2. do Die dermal schon stehende alte Holz-Zäune zwar, wie sie
sind, doch nur zu dem Ende belassen werden, damit hinter selben die
lebendigen Zäune geziegelt werden mögen. Wozu hiermit
ß. t 10Nächstes Bpatjahre als Terminus a, quo, und zwar bey willkür-

licher Strafe festgesetzet wird.
Zur Pflanzung selbst bestimmet sich die Frist nach Gattung des
Gestreisses, welches theils fruh, theils später zu ihrem vollen Wachsth um, nach willkürlicher Höhe des Gehäges, gereicht: So aber ein Unterthan es anbehörigem Fleisse in der Pflanzung gebrechen - und seine
dürre Häger, ohne grüne da,rhinter zu pflanzen, stehen lassen würde,
ist derselbe seines Baumsaales wegen noch ins besondere für jedes dergleichen unverzäuntes
4. to Klafter - lange Maass mit 4. Groschen, bey allfälliger Widersetzlichkeit, und geflissentlichem Wiederstreben aber, noch schärfer zu
bestrafen.
5. to Zu solohem Ende hat jede nähere Obrigkeit unpartheyische
Aufseher bey denen Gemeinden, oder andere Vertraute zu bestellen,
selbst alljährlich einen Durchgang bey jeder Gemeinde obrigkeitlich zu
veranlassen, und die Baumseelige ohne alle Nachsicht zur oba,ngesetzten Strafen zu ziehen.
Wie dann auch diesseits, so weit dieses Gesetze das Lande
Breyssgau berühret, durch die Kaiserl. Königl. Landes-Polizey-Commission, und aufgestellte Polizey-Inspectoren der a,Jlfä,Jlige Baumsa,al der
näheren· Obrigkeiten in so weit ersetzet werden wird, dass wir uns an
diese selbst zu so gewisserer Befolgung dieses Gesetzes halten mögen,
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die wir in allfälligem jedoch nicht verhoffendem Entstehungs-Fall, mit
einer dem Befund der Nachlässigkeit angemessenen Straf jedesmal
belegen werden.
Um ferner respectu all anderer Vorländisch-Landesfürstlicher
Behörden des Befolges von all obanbefohlenen versichert zu seyn,gewärtigen wir
6. to Alljährlich, bey Vermeydung schärfester Ahndungen, mittelst
ordentlicher Tabellen die Beschreibung von dem Zustande und Fortgang
der Pflanzungen, nebst deme auch die Anzeige allfälliger Renitenten,
ob, und wie hoch die saumseelige, oder widerspänstige Unterhanen
nach dem Gesetze wirklich bestraft - oder warum selben die Strafe
allenfalls nachgesehen worden?
Alle diese Puncte haben sich sämtliche Behörden genauest gegenwärtig zu halten, die Publication in Terminis habilibus an alle Unterthanen bey Empfang diess zu veranlassen . Auch ob, und wann selbe
beschehen, seiner Zeit ohnfehlbar anhero anzuzeigen.
Dann hieran beschiehet Ihrer Kaiserl. Königl. Apostolischen Majestät etc. etc. allerhöchster Wille, und Meynung.
Freyburg im Breyssgau den zzten May 1769.
Ferdinand Carl Freyherr von Ulm, Praesident.
Wilhelm Ernst Edler von Felsenberg.

Ein letztes Mal gab das Thema "Lebhäge" 1783 Anlass zu einer
besonderen Verfügung: (8)
Massen schon Anno 1753. sub Dato 1oten Augusti, dann in Nachfolge neuerlicher allerhöchsten Verordnung vom 19ten März 1768. der
Befehl kund gemacht worden, dass die Unterthanen anstatt der hölzernen Planken, und Verzäunungen um die Felder, Gärten, und Hofplätze
zu Pflanzung lebendiger Zäune, und Hecken angehalten werden sollen,
in der besten Absicht nämlich: damit der schädliche unnütze Holzverbrauch gehemmet, und dem Mangel hieran zeitlich vorgebogen werde,
wodurch in kurzer Zeit sowohl jedem Landmann, als der Nachkommenschaft weesentlicher Nutzen zugehen wird;
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So wird anduroh anbefohlen, obberührte allerhöohste Normalverordnung sogleich zur Republioation zu bringen, auoh die untergebene
Behörden, und Unterthanen bey selbst eigener Verantwortung anzuhalten, auf dem Befolge waohsam zu seyn. Die dermal bestehende Holzplanken, hinter weloher keine lebendige Zä,une dermal angelegt,
sogleioh abzusohaffen, statt deren aber zu gehöriger Jahrszeit lebendige Häger anzulegen.
Johann Adam Freyherr von Posoh.
Thaddä, Freyherr von Brandenstein.
Ex Consilia Regiminis &
Camerae Ant. Austriae.
Freyburg den Esten August 1783.
Joseph von Zwergern.

Der Widerstand gegen den Abbau der Holzzäune und deren
Ersatz durch Lebhäge rührte nicht nur von der Uneinsichtigkeit und
dem bekannten Traditionalismus der Landleute her. Man verlangte auch
den ersatzlosen Verzicht auf das alte "Recht auf Zaunholz". Zur Pflanzung der Sträucher und Bäume zu Lebhägen längs der Marchen musste
offenes Land preisgegeben werden. Die Erstellung und der Unterhalt
der Lebhäge gab Arbeit und - zunächst - nur wenig Ertrag. Ein (gut
unterhaltener) Holzzaun bot wohl auch besseren Schutz gegen das Verlaufen des Weideviehs als ein Lebhag. Dass mit dem Wegfall des Zaun, holzes der Wald entlastet wurde, konnte nicht · bezweifelt werden,
brauchte es doch vor allem Nadelholzstangen, und diese waren im
Fricktal Mangelware.
Auch wenn nicht so viele neue Lebhäge gepflanzt wurden - es
gab solche ja schon früher - wie es die Obrigkeit anstrebte, so war
doch dadurch das Landschaftsbild stark geprägt. Die Lebhäge sind mit
der Intensivierung der Landwirtschaft im Verlaufe des 19. und
20. Jahrhunderts verschwunden. Heute schlägt das Pendel wieder
(etwas) zurück - aus anderen Gründen als im 18. Jahrhundert werden
neue Lebhäge angelegt.
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5.4.3

Verbote der Fasnachtsfeuer sowie des Aufstellens von Maibäumen
Innerhalb des Themas "Bekämpfung des Holzmangels" sah sich

die Obrigkeit zu Massnahmen veranlasst, die am Rande des Problems
lagen und die Bevölkerung wohl mehr verärgerten, als dass sie für den
Wald hilfreich waren. Es sind dies die Verbote der Fasnachtsfeuer und
des Aufstellens der Maibäume. Die Erlasse sind streng formuliert, diese
Verbote sind indessen nie beachtet worden, in Wittnau und anderswo
bis heute nicht ... (1)
An die ß La,ndsahaften,
Den 8. Febr. 1762
Es ist eine beka,nte Sa,ahe, dass bey denen a,m ersten Sonnta,g in
den Fasten von der Jugend nä,ahtliah[er] weil ma,naherorten so gena,nten Fa,stnaahfeüren niaht nur a,llerha,nd muthwillen und a,usgelassenheiten getrieben werden, sondern dass zumahlen auah mit diesem unnüzen feürwesen durah Bra,nd sahon grosse unglüak besahehen seyen;
Ihr habt da,hero a,n offentliah a,bha,ltenden Gemeinden diese Fa,stna,ahfeür mit diesem [Bohreiben] zu verbiethen, da,ss die Jugend und a,nder
siah künftighin, bey Vermeidung obrigkeitl. Straf, niaht mehr unterstehen sollen, dergleiahen feüere zu ma,ahen .
Und da, benebens durah da,s a,uf den ersten ma,y missbräuahliah
hergebraahte Ma,yenba,üm stellen bey dem ohnehin siah Je mehr und
mehr a,üssernde Holzma,ngel viele der sahönsten Jungen Ta,nnen nidergeha,uen und ba,ld da, ba,ld dorten vor denen Ha,üseren a,ufgestellt werden, wodurah a,uah dem Publiao na,mha,fter Saha,den zugehet; Als[o] sollet ihr dieses sahä,dliahe Ma,yenba,üm fellen, und a,uah stellen ebenfa,lls
gänzliahen verbiethen, dergesta,llten, da,ss siah niemand unterstehen
solle nur einen einzigen Ma,yenba,um, er sye klein oder gross, a,uah hin
gewidmet, wo er wolle, zu fellen, und aufzustellen bey Vermeidung
[von] 10 Reiahsthlr Straf.
Rheinfelden d. 8. Febr. 1762
Fa,stna,ahfeür und Ma,yenbaüm stellen wird verbotten.

Auch wiederholtes Publizieren der Verbote half nichts. Nachstehend ein
solcher von allerhöchster Stelle in Wien veranlasster Erlass aus dem
Jahre 1776: (2)
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An die 3 Landschaften ... den 29. Aug. 1776
Eine Kai. Königl. . V. Öe Hochlob. Regierung und Kammer hat unterm 2Bten des verflossenen Monats[Juli] folgendes[Mandat] anhero
ergehen Jassen, dass obschon längstens verbotten gewesen, die Meyen-,
Kirch- und Processionsbäumen zu setzen, dennoch sey beobachtet worden, dass solches gleichwohl hin, und wider geschehe, wordurch dem
Holznachwachs, und der Waldpflegung ein beträchtlicher Eintrag zu
gehe.
Ihro Kai. Königl. Apost[olische] May[estät] haben also durch eine
allerhöahste Verordnung aus der Hofkanzley vom 28ten Juny allergnädigst befohlen, solches Verbott in dem Lande wiederholter[weise] kund
zu maahen.
Wir befehlen Eüch demnach gemessenst, diese allerhöchste Verordnung noch einmal zu verkünden, und verordnen hiemit, derselben
allerunterthänigste befolgung, und sorgsam zu wachen, das sie bey
Vermeydung empfindlicher Strafe aller orten allergehorsamst befolget
werde.
[Oberamt Rheinfelden]

1783 erschien ein weiter Ukas der vorderösterreichischen Regierung zum Thema: (3)
Wiewohl zwar längstens, und neuerlich unterm z4ten Julii 1776.
ernstlioh verbotten worden, die May-Kirchen- und Processionsbäume zu
setzen.
So ist doch missfällig in Erfahrung gekommen, dass noch immer
contravenirt werde, und dem Holzwachs wie der Waldungscultur überhaupt durch Abhauung der schönsten Sprösslinge beträchtliaher Schaden zugehe.
Es wird demnach die allerhöchste Entschliessung vom zsten Julii
obbemelten Jahrs anhero buchstäblich wiederholt: mit dem Befehl sothanes Verbott sogleich zu republiciren, und mit mehrerem Nachdruck
darauf zu halten.
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Johann Adam Freyherr von Pasch.
Thaddä, Freyherr von Brandenstein.
Ex Consilia Regiminis &'
Oamera,e Ant. Austriae.
Freyburg den z5ten August 1783.
Joseph von Zwergern.

Im Frühjahr 1798 sollen besonders viele Maibäume aufgerichtet
worden sein. Es ging dal:rni aber vtenJ.ger um Ma'iuäume im herkömmlichen Sinne, als um "Freiheitsbäume", womit die Sache einen politischen
Aspekt erhalten hatte. Das erschreckte die Obrigkeiten, es erging die
Weisung: ( 4)
An den Obervogt zu Möhlin [Landschaft Möhlinbach
Eicken
und Warmbach

Frickta,I
Rheintal]

Es ist die geheime Anzeige gemacht worden, dass an vielen Orten,
besonders aber im Frickthal sogenannte Meyenbäume in Uiberma,a,s
gesezt worden seyen.
Da, nun dieses gegen die allerhöchste Verbotten la,ufet, und die
Leute auf d~n Irrwa,hn führen solle, dass es wirkliche F rey h eitsb ä, um e seyen und eben aus diesem Grund sothane Meyenbäume auch
von andern Obrigkeiten abgeschätzet, und hinweg gebotten worden, so
wird dem Obervogt zu N. N. hiemit alles Ernstes aufgetragen, alle diese
Bäume, sie mögen stehen, wo sie immer wollen , a,usreissen, und sie zu
neüem besseren Ge.brauche verwenden zu lassen, und von denjenigen,
welche derley Bäume gefället, oder gesezet haben, ein genaues Verzeichnis aufzunehmen, und solcl1es anhero einzustellen .
Rheinfelden den 9. May 1798.

Im April 1802 griff die Verwaltungskammer, die Regierung, des
eben entstandenen Kantons Fricktal das Thema nochmals auf. Sie
erliess vor dem Palmsonntag ein Kreisschreiben folgenden Inhalts: (5)
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Bürger!
Jedermann ist überzeugt, wie dringend nothwendig es seye, dass
mit dem Holz alle mögliohe Esparnis gemaoht werde; folglioh aus den
Wäldern nur das äusserst nöthige, und unentbehrliche Holz abgeholt
werde.
In dieser Hinsicht kann die Verwaltungskammer nioht anders als
jeden Bürger zu ermahnen, auf den kommenden Palmen-Sonntag keine
junge Stämme zu ihrem sogenannten Palmen abzuhauen. Die Kammer
erwartet, dass die Bürger diesen unserem Wunsche um so williger entspreohen werden als unsere dabei habende Absicht nur das allgemeine
Wohl betrift.
Sollten aber wider alles Verhoffen, Leute unter Euoh sein, welche
boshaft genug wären, zu ihrem eigenen Nachtheil unserem Begehren
nicht zu entsprechen, so laden wir jeden Vorgesezten, Förster, und
Bannwart ein, jeden der dagegen handelt, uns namhaft zu maohen,
damit derselbe nicht anders, als die andern Holzfrevler behandelt werden könne.
Der Präsident der Ver:Kammer
Fahrlender
Im Namen der Verwalt. Kammer, der Sekretär
Schmiel.

Hat zu circuliren, und ist allgemein zu publiziren bei dem
Gemeindsrath zu Rheinfelden, und Obervogt[eilichem] Waldmeyer für
die Landschaft Möhlinbaoh

Rheinfelden d. 8. April 1802

Vom Districtsgerioht
Karl Fetzer.
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5.4.4

Das Expose Zäringer und das Gegengutachten Banger zum Thema
"Holzmangel" 1792
Die öffentliche Feststellung des Holzmangels und das Suchen

nach Abhilfe war dem Unterforstmeister Zäringer ein wichtiges
Anliegen. Er hatte am 2. Januar 1792 seiner vorgesetzten Behörde, dem
Oberforstamt in Freiburg, seine Vorstellung den einreissenden
Holzmangel im oberen Rhein viertel betreffend eingereicht.

Dieses liess von seinem Aktuar K. Banger ein Gutachten erstellen.
(1)

Zäringer hatte postuliert, dass
-

nach muthmasslichen, und ... auf Erfahrung sich gründenden
Berechnungen sohon wirklich ein Holzmangel vorhanden, und in 30
bis 40 Jahren allgemein zu befürchten sey;
die grosse Fläche der [nur] 12-14jährigen SchJäge in der Herrschaft
Rheinfelden wirklich den vorhandenen Holzmangel beweise;
in der Grafschaft Hauenstein ausser in den Vogteyen Todtnau und
Schönau der Holzmangel allgemein sey;

-

in der Herrschaft Laufenburg zwar kein Mangel, aber auch kein
Überfluss an Holz sey. ..

Daraus errechnete Zäringer anhand doch recht dürftiger Unterlagen aus dem geringen Ertragsvermögen der Wälder und dem grossen
Holzbedarf der Industrie, des Gewerbes wie auch der Haushalte ein gravierendes Manko. Er sagte voraus, dass in 30-40 Jahren mit einez•
gänzlichen Aufzehrung des Holzbestandes zu rechnen sei. Um dem aus-

zuweichen schlug Zähringer vor:
die vorschriftsmässige Vermessung, Abschätzung und Eintheilung
der Waldungen in Schläge, welches ohne neuen Aufwand _veranstaltet werden könne, wenn
-

die Jagdberechtigung im Hauensteinischen um 5300 fl. verpachtet
oder um dieses Geld den Untertanen übertragen werde, woraus dann

-

die neu anzustellenden [ausgebildeten] Förster zu besolden seien;

-

Kassierung der nach der Forstordnung [1786] gemachten Eintheilung der Förster, d. h. wohl der Forstreviere.
die Abstellung der [Wald-]Weide
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die forstordnungsmässige Anweisung des Holzbedarfes, d. h. auf-

grund der sich auf das Ertragsvermögen der Wälder stützende
Schlaganzeichnung durch die Förster.
Demgegenüber meint der Gutachter Banger:
-

Das Vorhandensein eines aktuellen bzw. zu befürchtenden allgemeinen Holzmangels, in einem Masse wie ihn Zäringer prognostiziere,
sei nicht zu beweisen.
Man klage nicht über Holzmangel, sondern über Holztheuerung, und
diese rührt ... von der [regional] ungleichen Vertheilung der Waldungen im Lande und von ihrer Entlegenheit her.
Daraus erhellet nun wenigstens so viel mit Gewissheit, dass

1. Die Waldungen in dem Oberen Rheinviertel nicht gleich verteilt, sondern in der Grafschaft Hauenstein mehr derselben vorhanden
sind, als in den Herrschaften Laufenburg und Rheinfelden,
ß. Dass, da, die grosse Menge von Waldungen überhaupt im Obe-

ren Rheinviertel ein wichtiger Bchaz für das Land ist, dersel,b e auf das
wirtschaftlichste bewahrt; nemlich, im Hauensteinischen durch Ausmessung, Ma,ppierung und Eintheilung der Waldungen [was bis Jetzt
dort noch nicht vorgenommen worden war] eine Wirthscha,ft gegründet,
im Laufenburgischen und Rheinfeldischen aber noch überdis eine äusserst genaue Holzersparnis eingeführt werden müsse.
Was nun die Mittel anbetrifft, welche der Forstmeister zu Hintertreibung des Ruins der Waldungen in seinem Forstbezirk vorschlägt, so
ist gewiss, dass
Die vorschriftsmässige Vermessung, Abschäzung und Eintheilung
der Waldungen in Schläge;
-

Die Abstellung der willkührlichen Weide, und forstmässige Eintheilung und Anweisung derselben wie ... an anderen Orten, und
Die forstordnungsmässige Anweisung des Holzbedarfs;
diejenigen Mittel sind, wordurch nach und nach eine Ordnung im
Forstwesen eingeführt werden kann, welche im Grunde nur allein
fehlt.
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Die Vergabe der Jagdberechtigung gemäss Vorschlag Zäringer
lehnt Banger in langen Ausführungen ab. Sein Projekt sei zwar fleissig
und mühsam ausgedaoht und berechnet, aber leider! nioht so besohaffen ist, dass es gegen die dawider stehende Hindernisse ausgeführt
werden kann.

Der Gutachter Banger schlägt seinerseits vor,
das Oberforstamt möge die Vorkehrungen treffen, das die allerhöohste Forstordnung gehandhabt;
das nötige Forstpersonale im Hauensteinisohen sowohl, als auoh
sonst angestellt und so
die allerhöohste Willens-Meinung {d. h. die Forstordnung) vollzogen
werde.
Freyburg, den :30.ten Jan. 1792.

Man sieht, Zäringer und Banger waren sich, mindestens im
Grundsätzlichen, durchaus einig was zu tun sei. Tatsächlich hätte die
Wald- Ordnung 1786 den Ausgangspunkt zu entscheidenden Waldverbesserungen sein können, wenn das geeignete politische, ökonomische und
soziale Umfeld vorhanden gewesen wäre. Das war es aber nicht. Die
Fricktaler Wälder kamen in ihrer Mehrzahl in der Wende vom 18. zum
19. Jahrhundert auf den tiefsten Stand. Es dauerte - wie auch
anderswo - weit bis in das 19. Jahrhundert hinein, bis sie durch die
Arbeit eines tüchtigen Forstdienstes und getragen von einer gutgesinnten Bevölkerung, unter besseren politischen Umständen, wieder zu
schönen und zumeist ertragreichen Wäldern aufgebaut waren.

5.5

Von der Waldweide

Die Weide im Wald mit Pferden, vor allem aber mit Gross- und
Kleinvieh, ist alt, wohl so alt wie dessen Nutzung auf Holz. Es ist zu
unterscheiden nach der Waldweide i. e. S. mit Pferden, Rindvieh, Schafen und Ziegen sowie dem Acherum (Eckerit), d-er Schweineweide im
Eichen- und Buchenwald. Die Waldweide insgesamt war Teil der Landwirtschaft und hatte grosse wirtschaftliche Bedeutung, z. T. grössere als
die Holznutzung. Das Vieh befand sich von Frühjahr bis in den Herbst
hinein in den dazu geeigneten Wäldern. Hirten hatten dafür zu sorgen,
dass sich das Vieh nicht verlief, über die Nacht in das Dorf zurück,
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oder doch in einen Nachteinstand zusammengetrieben wurde, und vor allem - nur dort weidete, wo ein Recht dazu bestand.
Mit zunehmender Besiedelungsdichte des Landes na:p.m auch der
Weidedruck zu. Es konnte nicht ausbleiben, dass wegen der Beweidung
die Zusammensetzung und der Aufbau des Waldes stark beeinflusst
wurde. Es entstanden tiefgreifende Waldschäden. Sie waren lange kaum
merklich, wurden dann aber - sicher im 15. und 16. Jahrhundert deutlich sichtbar. Die Beweidung war, zusammen mit der ungeordneten
Holznutzung, die wesentliche Ursache für den schliesslichen Niedergang
des Waldes. Um die Schäden zu begrenzen, ist schon früh die Weide auf
ältere Bestände, die dem Zahn des Viehs entwachsen waren, beschränkt
worden. Waldteile, die in flächenhafter Verjüngung standen oder die
viele Bäume der Jungwuchs- bis Stangenholzstufe enthielten, wurden
"eingeschlagen", d. h. mit Gräben und Zäunen von dem der Weide offenstehenden Wald abgegrenzt.
Zumal Waldeigentum bzw. -nutzung und Recht zur Waldweide sich
nicht immer deckten, waren zwischen den Beteiligten rechtsverbindliche Absprachen nötig. Solche Regelungen sind zweifellos älter als wie
sie in Dorfbriefen, Offnungen u. dgl. auf uns gekommen sind. Bereits die
ersten Wald-Ordnungen enthielten zum Schutz des Waldes einschränkende Bestimmungen, z.B. das Verbot der Weide mit Schafen oder Vorschriften über Weideausschlussgebiete, die Einschläge. Die Waldweide
gab öfters Anlass zu Auseinandersetzungen zwischen Waldeigentümern
und Weideberechtigten, wie auch upter den Berechtigten selbst. Die obrigkeitlichen Anordnungen blieben häufig unbeachtet. Alle die zahlreichen Wiederholungen der Weisungen, versehen mit der Androhung harter Strafen, bewirkten kaum eine Besserung. Die Waldweide war eines
jener forstlichen Probleme, für die die vorderösterreichischen Obrigkeiten keine wirkliche Lösung fanden.
Zunächst zur W a 1 d weide im engeren Sinne . Aus dem
Rheinfeldisahen Ambtsbuah sei ein Eintrag vom 4. April 1585 betreffend die Einschläge gegen Weidgang in den (Kaiser-)Augster Waldungen

zitiert: (1)
Herren Burgermeister undt Raths der Statt Basel Bohreiben, darinnen sie begehren, denen zu Augst zu befehlen, in Ihrem Holtz die
Jung heranwaahsende sahoss mit den Vieah undt Waidtgang etliah Jahr
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zu verschonen, verlesen, undt solches Vogt undt Geschwornen fürgeha,1ten. Die ha,ben da,rüber Ihren Bericht undt bescha,idt gegeben, da,s solle
a,lso der Sta,tt Ba,sel mit dem a,nha,ng zugeschrieben werden, wenn Sie
solches holtz von Ja,hr zu Ja,hr zu schlägen ma,chen liessen undt Einha,gen, wolt ma,nns ba,nnen; wer a,ls da,nn da,rinnen fünden würde schaden
zuthuen, von Ambts wegen der Forstordnung gemessen zu gebührender
straff bringen.

Sodann sei der Entscheid der vorderösterreichischen Regierung
über einen Streit des Klosters Olsberg gegen das Dorf Olsberg wegen
der Weide mit Schafen angeführt. Nach der Wald-Ordnung 1557
war die Waldweide mit Schafen ausdrückÜch verboten: (2)
An Rheinfeldische Bea,mbten, wegen Fr. Abbtissin und Oonvents
zue Olsperg beschwernussen [gegen da,s Dorf Olsberg], sunderlich umb
Abscha,ffung der Scha,affen [-weide] vom 22. Aprilis Anno 1606.
Aus dem Einschluss, ha,ben Jr mit mehreren zu vernemmen, wessen sich bey uns Fra,w Abbtissin, Priorin und Oonvent zue Olsberg so
wohl ob Eüch, a,ls Eüeren a,mptsa,ngehörigen Undertha,nen zue Ober
Olsperg in underschidlichen Puncten sonderlichen der Schoff halber
supplica,ndo zuem höchsten beschwerdt da,bey zur a,nha,ltung hievor a,uf
a,ufgerichten verträgen gepetten. Wann wir uns da,nn a,ngedeüter verträg na,ch ergerlich zue berichten, Eüch, auch Eüwer a,mbtsa,ngehorige
undertha,nen der schuldigkheit na,ch zue Haltung solcher verträg durch
gebürende mittel da,hin zuvermögen, bevora,b von unerträglichen newerungen zue defendieren, in a,Jlweg obligt, als ist hiera,uffen a,nsta,tt
[=a,nstelle] dem Röm: Ka,y: Mäy[estä]t: und Erz: dht: zue Österreich unser a,Jler: und gnedigsten Herren, na,chdem unser Ernstlicher bevelch
a,n Eüch, da,ss Jr mehrerna,nte unser a,mptsundertha,nen, zue schuldigkheit zue a,nweisen, und das Gottsha,us vor unertröglichen newerungen
zue defendieren nit underla,ssen, Jnnma,ssen wir uns da,n dessen zu
Eüch a,lso genzlichen vorsehen. Da,tum Ensisheim den /3/3 Aprilis Anno
1606.

Des allgemeinen Weidganges (und des freien Laufenlassens von
Hunden, d. h. des Jagdschutzes) wegen, erliess das Oberamt Rheinfelden am 28. April 1716, gestützt auf die entsprechenden Verbote in der
Forst- und Wald-Ordnung 1667 (Ausgabe 1698) die nachstehend zitierte
Weisung: (3)
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Liebe Vögt, BtabhalteI' undt VoI'gesetzte
Demnaah lobl. V. Ö. RegieI'ung eta. undeI'em 20. ApI'ilis auf einkommene KJä,gten, uns anbefohlen, bey haI'teI' stI'aff offentliah zu veI'biethen, dass die UndeI'thannen diseI' HeI'I'Sahafft ihI' ,viah, sondeI'liah
die Gaissen in den heI'I'Sahaft[Jiahen] Haüw und andeI'e Waldung zum
wayden niaht tI'eiben lassen; noah gestattet weI'den solle dass die
Hundt ohne bI'ügell an dem Hals naah waydtmanns gebI'auah heI'umblaufen, umb niaht leyden zu müssen, dass anderenfahls duI'ah den
HeI'I'saha,ft[Jiahen] Jä,geI' solahe Hündt anbefohleneI' massen todgesahossen weI'den, auah dass sye UndeI'thannen die Jungen Haasen undt
Vögel/: woI'auff sondeI'bahI'e obaaht zu tI'agen ist:/ in denen [Zeiten]
sye wüI'akhliahen anfangen zu setzen, und zu bI'uthen, niaht ausnemben noaht in ihI'eI' bI'uth in .geI'ingstem sahädliah sein sollen. Also
wiI'dt Eüah hiI'mit solahes zu naahI'iaht[liahem] wüssen undt mit deI'
eI'stliahen also gleiah offentliah ablesen undt alles obige bey 10 [Pfund]
stI'aff verbiethen sollet, damit ein jedeI' daI'ab halten, undt ohn voI'
Bahad[en], undt ohnfehlbaI' eI'folgenden haI'ten BtI'aff in übeI'tI'ettung
dises Verbotts gewahI'net sein .möge.
Geben Rheinfelden, den 28. ApI'ilis 1716

Wie hartnäckig die Auseinandersetzungen wegen .der Waldweide
sein konnten, zeigt das stattliche Aktenbündel über den Weidestreit
zwüsahen den ehI'bahI'en und besaheidenen deI' NaahpaI'sahaft und
Gemeinde [und] deI' KiI'ahheI'I' zue FI'iakh ahn einem und der NaahbaI'sahaft und Gemeinde zu Weitnaw am andeI'n theill, die Waldweide in

den herrschaftlichen Waldungen auf dem Homberg betreffend. Die Akten tragen Daten aus der Zeit von 1493 bis 1736. In diesem
letztgenannten Jahre scheint es zu einem weiteren Male nach 1493,
1599 und 1654, unter Vermittlung der Obrigkeit, zu einem Vergleich
gekommen zu sein. 1771, bei Anlass der Bemühungen um die Aufhebung
der Gemeinweide, flackerte der Streit nochmals auf. Es blieb aber bei
der 17 36 festgesetzten Regelung. ( 4)
Einen massiven Verstoss gegen die Vorschriften über die Waldweide schildert das Protokoll über einen Augenschein vom 4. August
1777 im Herrschaftswald (und heutigem Staatswald) Sundelhalde im
Gemeindebann Wittnau: (5)
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Actum Weittna,u in dem Herrscha,ftl[ichen] Wa,ld Sundelha,lden
gena,nht. den 4. Aug[ust] 1777.
Na,ohdeme der Herrsoha,ftl[iche] Forstknecht Josef Fetzer von
0berfrick schon vor einiger Zeit die pfliohtmässige a,nzeige gema,oht,
da,ss in der Ha,lden ein zweijährig junger Ha,u ein sta,rkes stüok durch
da,s Viech von Weittna,u a,us geweidet und da,rduroh die Wa,ldung dergesta,lten a,uf eine sehr mutwillige und sträfliche weiss beschädiget worden seye, da,ss er Forstknecht die Sa,ohen nicht a,llein a,uf sich nehmen
könne, sondern wenn nöthig fa,lle, da,ss ich den Augenschein da,rüber
selbsten einnehmen thue, so ha,be mich gestern Na,ohmitta,g na,oher
Weittna,u begeben und verordnet, da,ss nebst mir und dem Forstknecht
der Sta,bh{a,lter] Burgermeister, und Gesohworne dem Augenschein beywohnen sollen, welche da,nn a,uoh ersohinen, nehmlioh der Sta,bh[a,lter]
Klementz Tsohudin, Joh[a,nn] Rütsohin Burgermeister, Joh[a,nn] Friker
und Joh[a,nn] Studer, Gesohworne.
Gleich bey dem Anfa,ng des Augenscheins ha,t sich ergeben, da,ss
die vom Forstknecht beschehene Anzeig gegründet und die junge Sprossen von dem Vieh zum merckliohen Na,ohsta,nd [-teil] der Wa,ldung
a,bgespretzet worden, die Gemeindsvorstehere ha,ben solches a,uoh
selbst a,nerka,nnt, a,nbey a,ber zur Verthädigung der Sa,ohe dem Hirthen
die Schuld beymessen wollen, worüber der Forstknecht erwiderte, dem
Vieohhirthen könne disfa,lls nicht so viel Schuld a,ls der Gemeinde beygemessen werden, weylen die Gemeind den Ha,a,g der Herrsoha,ftl[iohen]
Wa,ldung na,oh nicht in behörigen Sta,nd, und wie es die Schuldigkeit
erfordert hätte, herstellen la,ssen, gleich der Hirth hierüber selbsten
Kla,ge geführt ha,be.
Während und na,oh geendigtem Augenschein ha,ben Sta,bh[a,lter] und
übrige vorgena,nnte Gemeindsvorstehere, den besohehenen Soha,den
zwa,r immer a,nerka,nnt, a,nbey a,ber beständig fürgestellt, die Sa,ohe
seye doch von seithen der Gemeind nicht geflissentlich geschehen, der
Ha,a,g na,oh Möglichkeit hergestellt worden und die mehreste Schuld
seye a,llema,hl der Na,ohlässigkeit des Hirthen zuzuschreiben, betteten
da,hero um eine milde Stra,f und die Sa,ohe in keine Weitläufigkeit zu
ziehen.
Hiera,uf ha,be die Fra,g a,n die Vorgesetzten getha,n, wieviel Stück
Viech der Hirth bey der Hert ha,be'? Die Antwort wa,r bey 100 Stück.
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Bey solch der Bachen Beschaffenheit wäre also nach Vorschrift allerhöchst Landesfürstl. Wald- und Forstordnung, auch bisheriger Observanz für ein Jedes Stück Vieh 40 xr und also zusammen 100 [Pfund]
Straf ohne den Schadenersatz, welcher sich zwar nicht wohl bestimmen
lasset anzusetzen.

Wie sehr sich die Bevölkerung jeglicher Einschränkung der
althergebrachten Waldweiderechte (oder was man für solche hielt),
widersetzte, mögen die zwei folgenden Beispiele zeigen. Ein erstes eine Notiz im Forstamts-Protokoll 1773 - betrifft die Gemeinde Kaisten:
(6)
... Diese [Kai'sten], und die übrige Gemeinden seyend gegen die
anbefohlene Wald- und Forst-Ordnung noch immerhin sehr widersezlich
und wollen ... in ihren Gemeindswaldungen [das] überhandnemende
Wildgestreüch zum nachtheil des Waydgangs und Holzes nicht ausreütten ...

Als zweites Beispiel mag ein Schriftenwechsel zwischen dem Stabhalter, d. h. dem Vorsitzenden des Dorfgerichts Wölflinswil, und dem
Oberamt Rheinfelden vom 5. bzw. 7.Mai 1784 dienen. Zunächst der
Brief des Stabhalters Treyer an das Oberamt: (7)
Hochgeehrtister Herrenrentmeister [Winz],
ich wünsche von Hertzen, das sie meines schreiben in guther
gesuntheith vernehmen möget, ich schreibe Ihnen aus verdrus, wegen
den unbentigen Burgeren in der gemeinte Wölflinswihl in bedreff des
Junkholtz einschlags, bemelten burgeren habe ich die von Ihnen zugestelte Befehl wegen ob bemelten einschlags vor offentl[icher] gemeinte
angesagt, selbe aber von sammentl[ichen] burgeren ein-hellich witersprochen, und sie beruffen sich immer dan auf den scheit Brieff, so ano
1760 zwüschen ober-Hof und Wölflinswihl*J gemacht warten, das[s] der
gemeinte Wihl diesen Bezirk Ihnen zum Weitgang seye [verboten] war-

Der Scheidbrief 1760 zwischen Oberhof und Wölflinswil über die Weiderechte ist
zusammen mit dem Waldreglement Oberhof aus dem Jahre 1779 ein deutlicher Hinweis darauf, dass in jener Zeit aus dem Oberen Hof, möglicherweise mit besonderem, eigenem Hofrecht, die Ortsgemeinde Oberhof innerhalb der Vogtei Wölflinswil
entstanden ist. Eine Gemeinde Oberhof neueren Rechtes gibt es seit 1803.
*)
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ten, sey es denen also wei.ter niht, das[s] dieser Bezirk zur Weitung
[Beweidung] gegeben, so hats sich die gemeint witer (dieses) sehr verfehlet, das[s] sie die in ob bemelten schrift an[n]o 1760 anbefohlen
Junge Eichen auf diesen Bezirk niht gepflantzet haben; mit einem worth
sage ich, das[s] die Wihler zu dem Holtz niter zu hauen sehr gueth
[bereit], aber zu dessen Pflantzung wenig [gemacht], ich aber bleibe
bey Ihrem so heilsamen geda,nken wegen disem einschlags, in dem sie
wohl wüssen wie nothwentig es ist Holtz zu pfla,ntzen in unser
gemeinte, bitte sie mir nur eine a,ntworth bey diesem bothen zu überschicken, ob ich nicht diesen Bezirk zu weiten verbreiten solle, ich
hoffe sie werten bey kurtzer zeit die [Sachen] bey a,ugenschei[ni]gen,
um alsdan den Nutzen dieses einschlags denen burgere selbst beybringen, vor welches ich sie instentig bitte, in des[s]en schönster Begreüsung und verharre in Ihren diensten.
Wölflinswihl, den 5. May 1784

Xavery Treyer, Sta,bha,lter.

Sodann die prompte Antwort aus Rheinfelden: (8)
An den Sta,bhalter Treyer zu Wölflinswihl, den 7.Mai 1784.
Wann ich gegen end der nechsten Woche in das Frickthal komme,
so werde die Wölflinswihler Gemeindswaldungen, Junkholz genannt,
beaugenscheinigen, und wann ich finden werde, dass dieser nicht nach
meinen schon wiederholt ertheilten Befehlen zum Holzna,chwuchs wirklich eingeschlagen ist, so werde solches an einf! Hochlöbl. K. K. Regierung und Kammer in Freyburg beschwersam anzeigen und den Antra,g
machen, denen der allerhöchst Landsfürstl. [Wa,ld-J und Forstordnung
auch denen seither ergangen höcheren Verordnungen sich widersetzenden Wölflinswihler Burgerschaft eine Strafe von 50 Reichthalern anzusetzen. Diese Wa,ldungen muss ein für allemal eingeschlagen, und von
dem Viechtrieb geschont werden, oder die Gemeind mag von Hochgeda,chter Regierung eine andere Verordnung auswirken, und dieses ohne
zeitverlurst, ich meines 0rths will mich a,us aller Verantwortung sicherstellen, ein gleiches möget Ihr auch thun und a,n Eurere Pflichtschuldigkeit nichts erma,ngeln lassen.
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Über den Ausgang der Sache schweigen die Akten. Ehre dem
geplagten Stabhalter Xaver Treyer für sein Eintreten zu Gunsten des
Waldes.
Auch unter dem Regime der Wald-Ordnung 1786 hielten die Verstösse gegen die Vorschriften über die Waldweide an. 1787 erging
wegen des Grasen s und Weidens in jungen Schlägen eine strikte Weisung an die Förster der drei Landschaften. Unter Anordnung der
Amtsentsetzung wurden sie ermahnt, alle solchen Frevel unnachsichtlich anzuzeigen: (9)
[Das Oberamt Rheinfelden]
An die 3 Herrschaftsförster zu Oberfrick, Zeiningen und Nollingen. Actum 14.May 1787.
Bey hoher Landesstelle ist die Anzeige geschehen, dass in den
jungen Schlägen der Herrschaftswaldungen durch Grasen und Weiden
besonders der Geissen grossen Bchaden angerichtet werde.
Hierauf ist die geschärft hohe Verordnung unterm 30. vorigen
und Empfang den 9. dieses Monats anhero gekommen, wider diesen so
schädlichen Unfug ein sch4rfes Verbott ergehen und verkünden zu lassen, dass man diejenige, welche auf diesem Frevel betreten werden, un nachsichtlich mit öffentlicher Arbeit belegen werde, die Forstknechte
aber diese Frevler bey Verlust ihres Dienstes anzeigen, und für jede
gegründete Anzeig 1 fl. 30 xr Belohnung erhalten sollen, welche Ihnen
auch bey sich ergebenden Fällen wirklich abzureichen seye.
Ihr, der Forstknecht,· habt also diese Hohe Verordnung in Eurem
angewiesenen Forstbezirk genau zu befolgen, und die jedesmal betreffende Frevler sowohl Weiden als Grasen alsogleich bey allhiesigem
Oberamt anzuzeigen, und Euch zu hüten, dass Ihr keiner Saumseligkeit
hierinn überwiesen werdet.
Diese Hohe Verordnung ist auch denen Orts und Waldbannwarthen bekannt zu machen, und durch die Ortsvorgesetzte denen
Gemeinden verkünden zu Jassen.
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Das Stift Säckingen sah sich 1794 wegen vorgefallenen Weidfreveln im "Frauenholz" bei Zuzgen veranlasst, das Oberamt Rheinfelden zu bitten, die Gemeinden Zuzgen und Hellikon auf das bestehende
Weideverbot in Einschlägen aufmerksam zu machen: (10)
Wohllöbliches K. K. Oberamt [Rheinfelden]
Das hiesige fürstliche Stift hat im verflossenen Jahr im sogenannten Frauenholz zu Zutzgen einiges Holz schlagen und diesen
Bezirk im gegenwä,rtigen Jahre mit Vorwissen und Einverstä,ndnis des
dortigen Stabhalters einhä,nken [=einschlagen] und sohin durch
genannten Stabhalter bey der Gemeinde das Waidfahren in eröffnetem
Bezirke öffentlich verbieten lassen. Allein wie uns aber unser Bannwart anzeiget: so kehren sich einige dortige Bürger gar nicht an dieses
Verboth.
Damit nun dieser abgeholzte Bezirk vom ferneren Weiden verschont bleiben möchte, ersuchen wir ein wohllöbliches Oberamt um ein
bei der Gemeind Zutzgen und Hellikon kund zu machendes geschä,rftes
Verboth.
Wir erbieten uns zu andern angenehmen Gegendiensten und geharren mit ausgeschiedener Hochachtung
Eines wohllöbliches Oberamts
Stift Seckingen, am 9. Juny 1794
Dienstwilligste
Hochfürstl. Rä,the, Oberamtmann
und Oberbeamte daselbst

J. F. Wieland
Engel berger

Das Oberamt Rheinfelden befahl dem zuständigen Stabhalter in
Hellikon: (11)
So gleich bey der nä,chsten Gemeindeversammlung ist in Zuzgen
allgemein kundzumachen, dass sich unter zu befahren habender Strafe
niemand unterfangen solle, in der - dem fürstl. Stift Sä,kingen zugehörigen Waldung, im sogenannten Frauenholz, so als ein junger Hau der-
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mal eingehänget ist, auf die Waid zu fahren, wie dann dem Bannwart
aufgetragen worden, die Frevler sogleich zur Bestrafung anzuzeigen.
0/A den 17. Juni 1794

Abschliessend sei noch auf das Ach er um eingegangen. In
einem Vertrag vom 6. Mai 1670 legten die Vertreter der Stadt Laufenburg einerseits und der Gemeinde Kaisten anderseits ihre jeweiligen
Weidegebiete im herrschaftlichen "Hard" bei Laufenburg fest. Es seien
daraus die Anordnungen des Acherums wegen zitiert: (12)
Na,mbliohen und erstens: Allweylen bey eingenommenem augensohein ma,n aberseits genugsamb erseohen, wie bey soloh wehrendem
streitt sonderlich die Hardt mit beständigem ein undt durohtrib der
sohweinherdt duroh dero oontinuierliohes umb- und auffwerffens des
bodens das holz keinen ... aufwaohs habe, sonder entliehen zergehen
müeste, deshalb sollen die Bohweineherden, ausser zue akherig zeithen,
in Zukunft nioht mehr in die Hardt getrieben werden, da,rduroh der
boden sioh desto besser sezen, ihnen beederseits zur viehweydt desto
nuzlioher und dienlicher sein werde, sioh des weydtga,ngs mit dem vioh,
ross und stiren beeder seits naoh belieben besser bedienen mögen.

Man hatte offenbar bis dahin die Schweine auch zu Zeiten, da es
keine Eichelmast («Acherum»), gab, in den Wald eingetrieben. Die dabei
entstandenen Waldschäden scheinen derart beträchtlich gewesen sein,
dass eine Weidebeschränkung nötig wurde.
Die Waldweide, wie auch das Acherum, verloren gegen Ende des
18. Jahrhunderts im Gefolge der in der Landwirtschaft vorsichgehenden
Umstellungen an Bedeutung. Völlig verschwand die Waldweide erst in
den Jahren nach 1805 aufgrund des Gesetzes vom 27. Mai 1805 betreffend die Benutzung und den Loskauf des Weidgangs. Geltend gemachte
Rechte mussten abgegolten werden.

5.6

Massnahmen zur Waldverbesserung
Hauptzweck der Wald-Ordnungen war die Regelung der Waldnut-

zung vor dem Hintergrund des drohenden bzw. bereits bestehenden
Holzmangels und der damit einhergehenden Verschlechterung des
Waldzustandes. Neben den Erlassen, die die Gebote und Ver.bote der
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Wald-Ordnungen in Erinnerung riefen, erschienen auch ergänzende und
erläuternde Weisungen zum Thema "Waldverbesserung". Entsprechende
Massnahmen sind ausserdem in Verträgen über die Waldnutzung zwischen Eigentümer und Berechtigten festgehalten worden.
Der Vertrag vom 11. Mai 1605 zwischen dem Stift Säckingen und
dem Dorf Kaisten einerseits und der Stadt Laufenburg anderseits über
die Holznutzung und das Pflanzen junger Eichen im "Hard"
(westlich Kaisten) ist ein Beispiel dafür, wie im Rahmen der Wald-Ordnung ein gemeinsames Vorgehen zur Verbesserung dieses Waldes abgesprochen werden konnte. Es sei daraus zitiert: (1)
Zue wissen seye Jedermännigliah hiemit, als siah ein guete zeith
hero allerhandt ohnordnung in abhawung des holz in der Hardt
er[z]eigt, daraus anders niahts, dan leztliah dasselbig gehölz in gänzliahen abgang undt sahmählerung kommen möahte, damit dan disem
nuhnmehr für zue khommen, dahero haben siah ... Hans Ruedolph von
Bahönaw, der fürstl. styfft Bekhingen meyer, röm. kayserl. Mayestät ...
rath ... usw. undt in nahmen gemeldter styfft Sekhingen ahn einem und
dan herr vogt, burgermaister und rath der statt Lauffenburg beysamen
verfüegt undt siah bayde theil ganzliah dahin verahnlasset,
das nembliah, wan der bahnwarth zue Keisten brennholz für die
stüft und gottshaus Bekhingen aus zue zeiahnen erforderet wirdt, allwegen ihme Jemandten von ahngeregter stüfft zuegeordnet, Jedoah zue
vor und aber einiahs auszeiahnung besahiaht, ein solahes durah ihne,
bahnwarth, vogt und rath zue Lauffenburg die vorhabendte aus zeiahnung aaht tag zuevor nahmhafft gemaaht werden, auf das, wa sie auah
Jemanden ausser ihren mitteln dahin abzueordnen bedaaht, das ihnen
ein solahes bevor und frey gestelt sein und die verlangte abhawung des
brennholz am alleruhnsahiidliahsten besahehen und dan bauw holz so
viel mögliah versahondt werden solle.
Zuem anderen, dieweill dess. gottshaus bamwerth zue Keisten die
windt fäll hat, soll er ein solahes dem baw oder werkhmeister zue Lauffenburg, wie von altem her zu wüssen thuen und dan besehen lassen,
ob derselbe zuem bawen zu gebrauahen und da es siah befundt, das es
ein baw holz seye, so solle der werkhmeister denselben, so will er zu
gebrauahen, zeiahnen, das übrig aber der bannwarthen seiner gelegenheit auffholzen, selbsten behalten oder verkhauffen undt allweg ein
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Jungen eich dar gegen auf pflanzen, mit dörnen vermachen undt verhagen. Doch weil es sich etwas mangels under den Harts genossen
erscheindt, so solle er, bamwarth, wo er was zue verkauffen bedacht,
ein solches den Harts genossen undt sonst niemandt umb ein gebührenden kauff schilling volgen lassen.
Zuom dritten, demnach bey disem güettlichen verglich under
andrem auch den Harts genossen bewilliget wirdt, dass dieselben die
alten stöckh wohl ausgraben mögen, so soll derselbig folgender massen
geschehen, nämblich wo einer oder mehr sein wurden, die stockh aus
graben walten, dass sich dieselben zue dem bamwarth zue Keisten verfüegen und dass er ihnen die stöckh zeigen wolle ... ; desgleichen an
Jeden blatz ein Junge auch widerumb zue rechter früellings und herbsts
zeit, als ihnen vom bamwarth verkhündt wirdt, sezen, die ordtentlich
vermaahen und verdörnen undt darvor kein holz abfüehren sollen,
damit der bamwarth desto bessere ordnung erhalten undt dem anderen
holz desto mehrer geschont noch auch einigs affterschlag oder brenholz under diesem schein hinweg gefüehrt werden.
Zuem vierdten, wan auch ihro gnaden, die fraw abbtisin zue Beggingen, zue mehre pfla.,ntzung undt offnung der Harth, sich guetwillig
dahin anerbotten, dise fürsehung und anordnung zu thuen, so nit möglich, das jährlich zue gebührender zeit, wo nit mehr, doch nit weniger,
dan zwo junge aichen anstatt deren Jedesmahl abgehawenen alter aichbäumen zue ihrer haus notturfft durch die zue Keisten widerumb gesetzt undt verdörnet werden sollen.
Eben mässig undt zuem fünfften haben sich hergegeben herr
vogt, burgermeister undt räth der statt Lauffenburg auch erklärt, was
sye Jedes mahl ihrer befüegsame nach an baw und brenholz fällen
lassen wurden, mit wider setzung junger eichen ein gleiohheit zue
halten.
Zuem sechsten, damit villangeregte Harth desto mehrer geeuffert,
auch die Jungen erdtkimmen erhalten und gesohirmbt werden, als ist
auch hiermit bey den hoffhörigen und gemeinen zue Keisten souil abge handlet und beschlossen worden, weill an jetzo sich ein zimbliche
anzahl erdt kümen erzeigen, dass durch sye unverzogentlich einen
gelegenen bequemen orth zue vorderest in der Hardt, ungefahr auf vier
Juchert gross oder wie es die gelegenheit bey der Alchenmath geben
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ma,g. . . duroh der Hardt genossen mit hilff ein gehagt, naohgehendts
von dem bamwarth gebauet undt gesohirmbt, auff dass in künfftigen
zeithen zur ersezung junger aiohen desto geringer mangel gefunden
werden möohte.

In den Bereich der "Waldverbesserungen" gehört ein Abschnitt
aus einem Protokoll vom 9. November 1685 mit Aussagen: Was bei
Anl ass der Abnahme der Landtsohaft-Reohnung.. . in beysein der Obervögt, gesambten Vögten und theils gesohwornen, under anderen Nothwendigkheiten des Landts vorgetragen und von allen insgesambt
gesohlossen worden war: (2)
5. [Mahnung zu besserer Einhaltung der Wald-Ordnung 1667]
anbey befohlen worden, dass weilen gahr wenig aiohen in den Wa,ldungen seyen, solle künftig ein jeder Burger in der Herrsohaft alle und
jedes Jahr ein Eioh setzen.

Diese Anordnung, in der Wald-Ordnung 1667 nicht enthalten, war
mithin neu.
Zum gleichen Thema gehört ein Aktenstück aus dem Jahre 17 54 .
Das Oberamt Rheinfelden, das sich aufgrund der Wald-Ordnung als zuständig erachtete, im Eichwald Zeihen - dem Stift Säckingen gehörend
- ein Weideverbot zu erlassen, um die Verjüngung sicherzustellen, sah
sich der Opposition der Gemeinde (und der Stiftsverwaltung) gegenüber. Man glaubte, auf die Weide nicht verzichten zu können; die Blössen sind mit Eichen-Heistern ausgepflanzt worden: (3)
Einem Kayserl. Löbl. Oberamt der Herrsohaft Rheinfelden ruhet
nooh in frisoher Erinnerung, wie im lezt verwiohenen Jahr zue Niderzeyhen in Ahnwesenheit beederseithiger a,lldasiger Obrigkeithen
[Rheinfelden bzw. Siiokingen] des daselbstigen Hoohobrigkeitliohen
Vogts auf die Einsohlagung eines grossen stüokhs Eiohwaldts angetragen, auf die gegründete und angelegentliohe Vorstellung a,llda,siger
gesambter Gemeindt aber der Sohluss dahin genohmen wordten seye,
dass anstatt der Einsohlagung von der Bürgersohaft auf den lehren
plätzen im Waldt junge Eiohbiiumli gesezet mit dörneren wohl verwahret undt a,lso die Waldung im behörigen Eüffnungs-Standt erhalten
werdten . Die Gemeindt hat hierauf auoh nit nur damahlen im Früeh
Jahr durch anstellung des gemeinen werokhs mit sothaner siiz - und
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pflanzung der jungen Eiohbäumle den anfang gemaoht. Jeder Bürger ß,
3 bis 4 Junge Eiohlin gesezet und behörig versorget, sondtern dieselbe
hat damit auoh im gegenwärthigen Früehe Jahr das gemeinewerokh
wiederholet undt ist nooh fürthin entsohlosen, auf solohe nüzliohe
weyse, da die mehrere dieser gesezten Eiohlin wohl anwaohsen undt
bereiths lange sohösslin triben, künftighin jedes Jahr fürzufahren, den
abgehendten wieder andere junge Eiohlin naohzusezen, undt darduroh
die lehren pläz wieder anzuefüllen. Von seythen hiesiger fürstl. Btüfft,
[Säokingen] weloher bekantendingen dieser Eiohwaldt zum Eigenthumb
ohnwiderspreohlioh zuegehörig, undt dahin eine Zinnswaldung ist,
sowohl als zuegleioh auoh von seythen der Gemeindt zue gesagten
Niderzeyhen hette man dannenhero die billige Zueversioht hegen sollen,
dass bei obbemerokhten zwisohen beedten Obrigkeithen genohmenen
Entsohlusses dissfahls sein ohnabenderliohes Bewendten haben werdte.
Es ist aber allhier jüngsthin von mehr gedaohten Gemeindt die
ohnerwarthete Anzeig gesohehen, das[s] derselben von Ihme Vogten
Johannes Hossle ein oberamtlioher Befehloh zur anbefohlenen Einsohlagung eines grossen stüokhs im berührten Eiohwaldt lezthin seye
abgelesen wordten, undt hat diesertwegen die Gemeindt, welohe solohen
Einsohlag des Waldts nit nur ohnnöthig, sondern Ihro höohst sohädlioh
befindtet, bey hiesiger Fürstl. Stüfft das innständtig anspruohen getan,
Ihro verhülflioh ahn die Hand zu gehen, damit dieser Einsohlag undterbleiben undt die Gemein bey de~"'Tl vorjährig beederseiths genohmenen
diesfälligen Entsohluss gehandhabet werdten möohte. Mann hat derowegen aus speoialen Befehloh unserer Gnädigen Fürstin undt Frauen
von seythen hiesigen Ambts gestrigen Tags in besagten hiesigen Stüfftiso.h.en eignen Eiohwaldt ein augensohein genohmen, undt befunden,
dass durch die fürdauernde jährliohe pflanz- und sazung junger Eiohlin
der Waldt mehreres in Eüffnung gebraoht, hingegen duroh den Einsohlag eines grossen stüokhs darvon der sioh vorbildendte Nuzen nit
erreiohet, im gegentheil vihlmehr darmit ein lediger Dornwuohs erzieglet, und die Eüffnung des Waldts nur mehrers verhinderet würdte. Die
Wälder pflegen ohne dem alsdann erst eingesohlagen zu werden, wenn
selbige am Holz ganz erödet und also der aufwaohs des Holz-Saamens
duroh den Einsohlag besohüzet werden. Nun ist aber obbemelter Eiohwaldt mit vihlen alten grossen undt starkhen Eiohen nooh genüglioh
versehen, worunter der Saamen nur verstiokhen undt ohnmöglioh auf-
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kommen könnte, undt diesem neohts, wo die Eiohen stehen, kein EinsohJa,g nöthig, sondteren mehrers sohädlioh seyn würde. Die leeren
pläze seindt wenig und von keiner extension, auoh bereiths mehren
Teils mit Jungen besezet, und kamen die übrige ynner fJ Jahren mit Jungen Eiohlin a,uoh sa,mbtlioh versehen werdten. Es ist ohne dem Landt
kündig, das das Dorf Niderzeyhen genüegliohe Ja überflüssige Holz und
Waldung besize, hingegen a,n Matten und Grass einen übergrossen Mangel Jeydet, dergesta,Jten, wann selbige der Waidga,ng in den Hölzeren
undt besonders dem Eiohwa,Jd, weloher zue ordina,rre undt gewohnlioher Wa,yd des Zugviohs gewidmet, walte eingesohrenokht undt duroh
den EinsohJa,g gehemet werdten , der Gemeindt niohts anders dann ihr
gänzlioher Ruin ohnvermeidtlioh bevorstehen und sie ohnumgänglioh
gemüessiget seyn würdte die Helfte Ihres s. v. Viohs wegen a,bga,ng des
Fuetters, und nöthigen Unterhalts wegzugeben, da,rmit den mehreren
Theil Ihre Aokher undt Güetter ohna,ngebaueter der grund oder Bodenzinns darvon ohna,bgeführt undt die so häuffige Landsfürstliohe und
Ständisohe prostanda, [zustehende Abgaben] ohngeJä,fferet zu lassen,
bevorab, da ohne deme sohon über dreyhundert Juohart Holz in dem
zue Niderzeyhen zuegehörigen Bahn dato eingesohlagen undt darinn
der Waydtga,ng gesperret ist, mithin wann denn alldasigen Untertha,nen
die Wa,ydt im Eiohwaldt a,uoh walte entzogen, Ihr s. v. Zugvioh den ganzen Sommer ohne Waydt, ohne Nahrung undt ohne gebrauoh sein müssten. Man hat deroha,Jben hiesigen orths billiohe Ursaoh, sioh zue vertrösten, ein Kyserl. Löbl. Oberamt werdte diese a,nziehendte wahre
gründt undt umbständ behörig und güttig beherzigen, mithin es dessfa,hls bey dem leztjährigen Entsohluss umbso williger und geneigter
bewendten lassen, a,Js duroh Einsohlagung des Eiohwa,Jdts, worinn allergnädigster Herrsoha,ft allein das Forstreoht zuestehet, respeotu des
Holzes weder Nuzen nooh soha,dten zuegehet, hingegen hiesige Fürstliohe Stüfft als sotha,ner Waldung wahre Eigenthumbs Frau [Äbtissin]
sioh mit der Jährliohen sez- und pfla,nzung junger Eiohlin allerdings
vergnüget undt diese mehrers als aber die Einsohlagung des Eiohwaldts
zue Vermehrung und Eüffnung des Holzes verträglioher a,nsiehet, so
wür dann hierduroh geziemendt verstehen undt anhoffen wollen, dass
die Gemeindt mit fernerer Hoohobrigkeitlioher a,nbefehl- und a,nhaltung
zu soloh überflüssiger Einhagung des Eiohwa,Jdts werde versohonet
undt da,rduroh Ihro ein so empfindtlioher sohadten undt a,bga,ng a,n
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Wydt und fuetter nit zuegezogen werdten, wormit wür .in geziemender
veneration [Ehrerbietung] und dienstliaher Ergebenheit forthin seindt.
Unserer Gnädig undt Insondters Hoahgeehrte Herren.
Stüfft Seggingen, den 26. May 1754.
Gehorsamb Ergeben undt dienstsahuldigste Oberamtmann und Beamte daselbst.

Unterm 5. Mai 1754 erging von der vorderösterreichischen Regierung eine Weisung, die Sc h 1 a g flächen seien unmitttelbar nach dem
Hau durch bedürftige Leute aufräumen zu lassen. Es sei dabei sorgfältig vorzugehen: ( 4)
Es ist eine allgemeine Lands-Klage wie klem[knapp] von kurzer
Zeit hero das Holz allerorthen zu werden beginne, und begreiffet jedermann, wie nüzliah es seye zu erhaltung deren Waldungen eine hinlängliahe Vorsorge zu thun.
In dieser absiaht befünden wür auah das[s] unter anderem die
Saüberung[= Sahlagräumung] deren Jung anwaahsenden Hauen von den
kleinen rais[ig] und [Hau-]Spännen bevorab, wann solahe reahter Zeit
und naah dem sahlag und aufmaahung des Holzes iedoah nur von händen, und niaht mit reahen oder saharfen instrumenten besahihet, zu
dem aufwaahs von darumen sehr nuzliah seye, weillen sowohl der junge
anflug des Saamen aller gattungen Holzes andurah zu aufreaht[em] und
gesahwinderen, auah häufigeren Waahsthum beförderet wird.
Ein niaht geringer Sahaden ist bishero denen Waldungen in deme
zugegangen, dass von denen Holzmaaheren eintweder das Rais[ig] allzu
überflüssig zu bisahlen gemaaht, oder wohl gar zu asahen verbrennet,
und andurah grosse brandtbläz verursaahet worden.
Es werden demnaah alle Jäger, Wald-Sahützen, und Holz-aufseher,
bevorab die Cameralunterthanen gemessen dahin anzuweisen seyn,
damit bey jedermahligen Holz-sahlag von denen Holz-maaheren nit
mehrer abholz und reis als ohnentbährliah ist, gemaaht, weniger auah
einiges hievon etwan verbrennet, sondern sogleiah, und in gegenwarth
des Jägers, Waldsahützen oder sonstigen Holzaufsehers, durah Holzbe-
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dürftger Unterthannen der Plaz von allem erligen gebliebenen Bais,
und Spänen wohlgesaüberet werden solle.
Constanz den 15ten May 1754
Der Röm: Kay: König: Mayst: usw. Repraesenta,tion und Cammer
Praesident auch Räthe in österr[eichisch]en Vorlanden

Adresse: An das Kay[serlich] König[lich] Cameral- und Craysambt des oberen Rheinviertesl in V: Öen Land breysgau

Rheinfälden.

Die Durchsetzung der Vorschriften über die Wieder b es t ok kung

von Schlagflächen, deren Räumung und die Bewahrung des

aufkommenden Jungwuchses, scheint besonders im Gemeindewald
schwierig gewesen zu sein. Es muss dabei für die Forstknechte, die in
den drei Landschaften nicht nur im Herrschaftswald, sondern in allen
Waldungen für die Innehaltung der forstgesetzlichen Anordnungen zuständig waren, recht mühsam und wohl auch oft. enttäuschend gewesen
sein, von vielen Waldeigentümern keine Waldgesinnung, ja offene
Widersetzlichkeit zu erfahren und von der Obrigkeit in Rheinfelden für
alles und jedes das krumm ging, verantwortlich gemacht zu werden . Die
steten E,rmahnungen zur Pflichterfüllung und die Strafandrohungen
gingen an die falsche Adresse.
Nachstehend ein weiteres Beispiel, das die Verhältnisse um 1766
verdeutlichen mag: (5)
An den Forstknecht zu Frik.
Bey dem d[en] 18. dis [September] zu Wölflinswyhl in dem sogenannten Jungholtz eingenommenen Augenschein habe mit äusserstem
missfallen sehen müssen, wie dieser d[er] Gemeind zugehörige Bezirk
Wald von verschiedenen Jahren her durch die Orts Vorgesezten zum
Theil auch durch Eüer stillschweigen auf eine recht sträffliche Weis
vernachlässiget und der dieser Waldung halber ergangenen Oberamtlichen Verordnung schnurstraks entgegen gehandlet, und anstatt der
anbefohlenen HoltzPflanzung fast d[er] ganze Bezirk mit ausweiden
verderbet und öed gelassen worden.
Wan nun aber diesem unwesen länger nicht zugesehen werden
kan, zumahlen vermög allerhöchst und Höcheren Befelchen alle abgeholtzte Waldungen und sonstige öde Plätz zur Holtzanpflanzung einge-
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schla,gen werden müssen, a,nbey a,uch die nachpflanzung der Wälder für
Gemeinden, besonders bey gegenwärtigem starken Holzma,ngel eine
weit grössere Betra,chtung verdienen a,ls d[er] Wa,idga,ng als von welchem ohne umhin nur [der] ein und a,nderer particula,ren der nuzen
beziehen, so ist hirmit der ernst gemessene Befelch, da[ss] ihr sogleich
von diesem Jungholtz den Bezirk so a,n die Entelha,lde stosset bis a,n
den rüdisperg Ecken so gegen den hofaker gehet, oder nach Eürem gutfinden ein noch grösser stuk einschlagen sollet.
D[er] weitere Bezirk ma,g zwa,r für derma,hlen und bis a,uf weitere
Verordnung d[er] Gemeind zu einem Wa,idga,ng gelassen werden, dergesta,lten jedoch , dass selber sa,mt der Wiedma,tten mit genugsa,men Jungen Eichen besezt werden solle. Zu diesem Ende solle noch dieses
Bpa,thJa,hr ein Jeder Bürger von Wölflinswyhl ß Junge Eichen in Eürer
Gegenwart sezen und mit dieser sezung alle Jahr und so lange c[o]ntinuirt werden bis d[er] ganze Bezirk hinlänglich mit Holtz angepflanzt
seyn wird. Auch sollen diese Jungen Bäume Jedesma,hl mit dörnen und
hagstecken wohl verwahrt werden , damit solche vor dem Viech verschont bleiben. und nicht beschädiget werden können. Sodann solle
sich niemand unterstehen von diesen Ha,gstecken ein od[er] mehrere
weegzunemmen, nach Haus zu tra,gen od[er] sonst a,uf dem Feld zu verbrennen, bey vermeydung empfin[d]licher Straf, wie da,nn einem Jedwederen , welcher einen solchen oder anderen Waldfrevler anzeigen wird,
d[en] drittel von der a,nsezenden Straf a,bgereicht werden solle. Ihr
aber ha,bt insbesondere ein wachsames Aug dara,uf zu tra,gen und von
gegenwärtigem Befelch dem Btabhalter zu Wölflinswyhl eine Abschrift
mit dem Auftra,g zuzustellen, dass er solche vor versa,mleter Gemeind
zu Jederma,nns Wissen und Verhalt offentlich und deütlich verlesen
solle.
Rheinfelden, den 29. 7bris [September] 1766

Das Wölflinswiler "Junkholz" blieb ein Sorgenkind (siehe Kap.

5.5) .

178 3 musste die vorderösterreichische Regierung feststellen : (6)
Man ha,t schon einige Zeit her wahrgenommen, da,s in dem Land
Breysgau auf den Holzwachs und Verbesserung derselben die gehörige
Borge niaht getragen werde. Es sind daher sa,mmtliche Dominien
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[= HerrschaJten] und Unterthanen in diesseitigem Na,men zu erma,hnen, da,s[s] selbe die Holz Kultur mehres a,ls bisher geschehen, sich
a,ngelegen ha,lten, und a,ll Jenes a,nwenden sollen, was zu mehrerer
Emporbringung der Wa,ldungen geschehen ma,g... Zu dem Ende wollen
wir, das[s] a,n forderest die öde Plä,tze mit dem dem ter[rja,in a,ngemessenen Holzsa,men besä,et [werden].

Bei den Akten des Oberamtes Rheinfelden liegt eine Anleitung
zur Saat von Lärchen s amen aus dem Jahre 1781. (7) Der Text
stammt aus dem Forstamt des Barons von Adelsheim in Kandern.
Damals scheint eine (erste?) Welle des Lärchenanbaues über das Land
gegangen zu sein. Dass diese Anleitung auch nach Rheinfelden
gelangte, zeigt, dass unter den Forstleuten ein Erfahrungsaustausch
bestand. Bemerkenswert ist die Angabe des Herkunftsortes der in Kandern verwendeten Samen: Tyrol.
Unterricht wie ma,n da,s Leerchen[Lärchen-]holz pfla,nzen solle.
Vom H[errscha,ftlichen] Oberforstamte [des] B[arons] v[on] Adelsheim
im Ka,ndern 1781.
Den Lerchensaa,men, und dessen Anpfla,nzung betreffend, so ist
zu wissen nötig.
Erst[lichen] Dass das dazu bestimmte Feld es seye nun ein
schwarzer Ta,nnboden, oder auch ein leimigtes und mit Sand vermischtes Terra,in a,ls in welchen boden der Sa,a,men gut verkommt, vorhero
durch einen Pflug oder mit Reütha,uen herumgebrochen werden muss,
wann solches geschehen, so wird das Feld geeget, damit die Grundschollen sich sepa,rieren, · und nach diesem wird der Sa,amen sogleich
eingesä,et, a,llweil der Boden noch feucht ist. Man thut wohl, wenn ma,n
unter den Sa,a,men etwa,s Sa,nd [mischt,] welcher verhindert, dass im
a,ussäen der Sa,a,men sich besser zerstreüet, und nicht a,uf einem Fleck
liegen bleibet. Es ist sehr gut, wa,nn der Lerchensaamen wie überha,upt
alle Nadelhölzer so dick a,ls möglich gesäet wird, weil die Erfa,hrung
zeigt, dass auf dergleichen eingesäeten Districten a,llem ohngeacht noch
leere Plä,tze genug bleiben, welche a,ls denn mit denen Pflanzen, welche
zu dik stehen, im Zten und ßten Ja,hre können ausgesezt, und recroutiert werden.
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Dieser Saamen, so iah zu übersahiaken die Ehre gehabt, kommet
frisah aus Tyrol und wird wie iah niaht zweifle, wann solaher diesen
Monat noah gesäet wird, siah theils davon in drey bis 4 Woahen zeigen,
anderer hingegen wird erst im zweiten und dritten Jahr aufgehen, eine
Hauptsa,ahe ist es so viel mögliah einen sahattigten Ort zu wählen, welahes dem fortkommen dieser Pflanzen sehr vortheilhaft ist.
Voriges Frühjahr im Merz habe iah Leerchensaamen gesäet an
Orten, welche der Sommerhitz sehr ausgesezt seind, diesen brachten
bis dato ihr Wachsthum nicht über 4 Zoll, dahingegen anderer nemlioher Saamen, der End des Aprils an einem sahattigten Ort gesäet
wurde, dato die Pflanzen derselben einen starken Schuh betragen. Dieses wäre, was bey der Saat des Lerohensaamens zu beobaahten nötig
ist.

Nach 1786, unter dem Regime der neuen Wald-Ordnung, befasste
sich der reorganisierte Forstdienst intensiv mit den Problemen der
Waldverjüngung. Die Kulturarbeiten wurden geplant; die vorsichtige
Verwaltung verlangte überdies einen Kostenvoranschlag, der innezuhalten war, andernfalls setzte es eine Rüge ab. Nachstehend das Beispiel
eines Missgeschickes aus dem Jahre 1792, das dem Unterforstmeister
Zäringer widerfahren war. Zunächst die Auftragserteilung der vorderösterreichischen Regierung, damals in Konstanz: (8)
Das K. K. Kameralamt hat den dortigen Unterforstmeister Zähringer anzuweisen, dass er Jene 12 eluaharten Wildfeld, den er einhacken
zu Jassen und mit Lerahen und Fohrensamen zu besäen gedenket, in
einen ordentlichen Plan aufnehmen und beschreiben, auch uns disfalls
einen bestimmteren Kostenübersahlag entwerfen solle.
Dieser Beschrieb und Kostenübersahlag ist sodann mittels oberamtl[ich]en Berichtes anher einzubegleiten, einsweilen aber und bis auf
weitere diesseitige Verordnung muss mit der Aufhaakung des Feldes
inngehalten werden.
Konstanz am lß. Abr. 1792.

Es folgt die Rüge wegen der Kostenüberschreitung: (9)
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Dem Unterforstmeister Zähringer zu Laufenburg hat man unterm
22. ten dieses Monats [Mai] schärfest verhoben, dass er sich beigehen
Jiess, zue Besamung einiger wenigen öden Waldplätze die ungeheure
Menge von 150 Viertel[= ßßOOJ] Eicheln-, 12 Viertel[= 2641] Birkensamen und 55 Pfund[= 26kg} Lerchensamen um 532 fl. 31 1/2 xr zu
kaufen: an der hierauf verwendeten Summe wurden nur 60 fl. für
Eicheln, 18 fl. für Birkensamen passiert, der Uiberrest aber demselben
[dem Unterforstmeister] anheim geschlagen.
Uibrigens hat man ihn angewiesen, sich für die Hinkunft eine
mehr ökonomische Saamen-Sammlungs- und Besamungsart bekant zu
machen, folglich die Eicheln und die Birkensamen, die in seinem Forstbezirk wachsen, selbst sammeln, und bis zur Saat wohl aufbewahren zu
lassen.
Wovon das königl. erzherzogl. Ka[mer]alamt hiermit zur Wissenschaft verständiget wird.
Freyburg am 29. Mai 1792.

Diese riesige Menge Samen hatte Zähringer wohl für sein ganzes
ausgedehntes Forstamt und für mehrere Jahre beschafft, (es war auch
dann noch sehr viel!). Man darf ihm zu gute halten, dass er etwas zur
Verbesserung des Waldzustandes tat, und nicht nur darüber redete und
schrieb.
1757 erschien ein Erlass der vorderösterreichsichen Regierung
gegen die Güter z er stücke 1 u n g. Dabei ist ausdrücklich auch der
Wald erwähnt. Vermutlich sind durch Verkäufe, vor allem aber bei Erbteilungen, häufig sehr kleine und dadurch unwirtschaftliche Parzellen
entstanden. In Notzeiten suchten sich Gemeinden und Private durch
Veräusserung ihres Waldes, oder Teilen davon, Geld zu verschaffen. Der
Erlass lautet: (10)
[An das Oberamt Rheinfelden]
Dem verlässlichen Vernehmen nach solle es mit der Gütter- und
Waldungs-Verstückhlung seer ungebunden und schädlich zugehen.
Wie nun aber dises forst-ordnungswidrig, als gemein nachtheilig
ist; also wirdt das Amt allen fleisses darauf besorgt seyn, dass in
Zukunft derley Verstückhlungen nimmer vorgehen: und überhaubts dis-
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fahls niaht anderst, als Forst- und Wald-ordnungsgemä,ss fürgesahritten
werde.
Datum Oonstanz d. 28. ten May 1757.
Ihrer Röm. Kayl. Königl. May.t. und Repraesentations- und Oammer-Praesident, auah Rä,th in öest. Vorlanden.

Es wird keine Angabe über die Mindestfläche gemacht. Sie ergibt
sich in anderem Zusammenhang : Ist [1685] befohlen worden, dass bey
künftigen Theilungen die Güetter under einer halb Juah.[art] [= -18 a]
nit vertheilt werden [dürfen], darauf die Landtsohreiberei genauer
Obaaht haben solle .. (11) Das Zerstückelungsverbot gehört wohl zu den

Massnahmen, wie sie zur Verbesserung der Land- (und Forst-) Wirtschaft in den Jahren um 1760 neu angeordnet und empfohlen, oder in unserem Falle - in Erinnerung gerufen wurden (Aufhebung der Allmenden, Verbesserung des Obstbaues, Kleeanbau, Einschränkung der
Waldweide u. a.). Die Bevölkerung machte nur zögernd mit, wenn nicht
gar offener Widerstand geleistet wurde.

5. 7

Zweckentfremdung von Waldbod_e n

5. 7 .1 Rodungen, Wiederbewaldung, landwirtschaftliche Zwischennutzung
Zwischen den Flurarten Wald und offenem Land gab es zu allen
Zeiten Wechsel. Es wurde Wald zu Weide, Wiesen und Äckern gerodet,
"ausgereutet", wie man sagte. Aber auch der umgekehrte Vorgang, das
Verstauden, Verwalden brach liegender offener Flur kam häufig vor. Bis
in die Neuzeit hinein waren Rodung und Wiederbewaldung gemeinsames
Anliegen der den Boden Nutzenden und der Grund- und Zehntherren
als den verfügungsberechtigten.
Bis ins Hochmittelalter hinein förderte der Grundherr die Ausreutung von Wald. Die Schaffung von offenem Land zu Anlage von Hofstätten, Äckern, Wiesen und Weiden, um der anwachsenden Bevölkerung Lebensraum zu verschaffen , galt als Kulturtat. Wer sich als Kolonist daran beteiligte, genoss einige Privilegien (z.B. Wegfall der Ehrschatzpflicht). Es ging dem Grundherrn aber nicht allein um die Vermehrung des offenen Landes, sondern ebenso "sehr um die Erhebung
der Bodenzinse und der Zehntleistungen davon. Rodungsbewilligungen
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waren ehedem leicht erhältlich. Erst als deutlicher Holzmangel drohte,
sah sich die Obrigkeit veranlasst, Rodungen im Interesse des Gesamtwohls nur noch zurückhaltend zu bewilligen. In der Wald-Ordnung 1786
sind erstmals detaillierte Anordnungen darüber enthalten (§§ 23-27).
Von Rodungen bzw. wieder zu Wald gewordenem offenem Land ist
bis ins 16. Jahrhundert hinein zumeist nur mittelbar in Lehenbriefen,
Urbaren und Bereinen die Rede. So z.B. im Berein 1437 des zum Kloster Olsberg gehörenden Bruder-/Schwesternhauses Iglingen (Gdebann
Magden) : (1)
. . . a,ker, so da, sind od[er] sind gsin und zue holtz ist worden.

Eine pauschale Rodungsbewilligung enthält der Berein 1471 wiederum für Iglingen: (2)
... und dye obgena,ntten Schwestern [zu Iglingen] mogent dye
gena,ntte Holtzere und Studen rütten, zu matten oder weyden zu
machen und in Jren nütz [ver-]wenden wye sye wöllen ...

Die Verwaldung offenen Landes mit dem von Züns und Zehenden
kommen wie auch die Wiederaufnahme der Bewirtschaftung, und damit

auch der Zinspflicht, wird aus dem nachstehend zitierten Schreiben
der Äbtissin des Klosters Olsberg vom 7. April 1576 an das Oberamt
Rheinfelden deutlich: (3)
[Schreiben der Äbtissin a,n Oberamt Rheinfelden 7.4 .1576]
Wolgeborn, u. gnä,dig und günstig Herren, Als Ich vor etlich Jahren, in glaubwürdige erfa,hrnus khommen, wie das[s] etlich gestüdt und
Ackher uf der Hart, der Munshil Ackher gena,ndt, in Augster bann bey
Rheinfelden gelegen, so uf ein Hundert Juchart sein sollen, meinem
Gottshaus Ollsperg a,igenthumlich gehörig, die aber im vergangenen
Ba,uwern Krieg von Züns und Zehenden Khommen, und a,Jso in ein
gesteüdt erwachsen, und für ein Allmendt und Wa,idtga,nng angesehen
unnd gehalten worden, hab Ich derowegen sollche durch Ja,nngwirige
erkundigung gedachtem Gottsha,us wider zuegestelt und eingea,ntwort,
und dieselbigen einem Meyer die gesteüdt widerumb a,uszureüthen, die
Ackher uff zu bringen und zue melioriren, verlüchen, dergesta,Jten
da,s[s] der hinfüro einigs Züns jä,hrlich dem Gottsha,us 12 fierte] Rockhen, 21 Eyr[Eier], 2 Herbsthüner Jüffern solle, Dieweil aber der Meyer
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den Züns zuegeben, und die Aakher um zue bauwen siah besahweren
thuet. Es were dann Saah das[s] E. Gn. und G[estrenge] Ime oder dem
Gottshaus gnedig zueliessen und vergunten, ein Heüsslin daselbst, dieweil die Aakher dem berierten Gottshaus, und den Leüthen ungelegen,
ufzuesezen und bauwen zuelassen ...
E. Gnaden und Gunsten demütige
Catharina, von Hersperg, Äbbtissin des Gottshaus Olsperg.

Im herrschaftlichen "Forst" bei Möhlin sind - weitab vom Dorf zu verschiedenen Zeiten grosse Waldflächen zur Rodung frei gegeben
und für mehr oder weniger lange Zeit als Ackerland, Forstgüter, Forstiiaher genannt, an Bauern in Möhlin, Zeiningen und Magden zu Lehen

gegeben worden. Solche Flächen hielten 2 bis 21 112 Jucharten. Forstäcker waren begehrt, standen sie doch nicht unter Flurzwang und
konnten nach Belieben bepflanzt werden. ( 4)
Nach dem Herrschaftsurbar 1400 war dafür eine besondere
Abgabe zu zahlen, die Forstgarbe auch Stoakgarbe genannt. ( 4) (Siehe
Kap. 5. 7 .2) Diese Form der Nutzung von Waldboden war weitverbreitet.
Sie dauerte bis ins 18. Jahrhundert hinein, ja - in der gewandelten
Form der landwirtschaftlichen Zwischennutzung - bis zur Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert.
Bei der mangelhaften und ohne zureichende Vermarchung auch
schwierigen Kontrolle der Grenzen zwischen Wald und offener Flur
konnten besonders in abgelegenen Gebieten allmählich und heimlich
vorgenommene Rodungen recht grossflächig werden. 1660 sind solche
unbewilligten Ausreutungen im Gemeinde-, aber auch im Herrschaftswald(!) auf dem Tierstein- und Buschberg (Gdebanne Gipf-Oberfrick
und Wittnau) der Obrigkeit bekannt geworden. Die bei der Abwandlung
des Straffalles entstandenen Akten geben einen guten Einblick in die
Argumentation der Obrigkeit, wie der beteiligten Gemeinden Gipf, Oberfrick und Wittnau. (5)
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[Verha,ndlungsprotokoll]
Monta,g, den 5.[Juli 1660] . . . In beisein mioh des Ambtma,nns Dr. Hugen, H . Vog[tey Verwa,Jlters und H. Einnemmers der
a,ugensohein a,uf dem Homburg a,uoh Dirsta,inberg, und Busohberg ist ...
eingenommen worden, und weil weilen da,rbei befunden, d[a,sjs undersohidliohe bezüroh [Wald] ohne vorwissen a,usgereüttet, als na,mlioh
gleioh beim Kreutz ungefohr 5 oder 6 Juoherten, besser [weiter] vorne
bey

ß

Juoha,rten, so der Gemeind Holtz ist, weiters underhalb dem

ba,nnha,g ein Gränzwald so verist [zuerst] die von Weitna,uw aussgereittet, na,ohgehends von OberFriokh und aus der Gypff geba,uwen. Ferneres a,uff dem Busohberg den ganzen berg, darunder nit a,llein die Eignen [Wälder], sonder[n] a,uoh Hersohafft Holtz und Weldt, darunter
nooh etlioh hoohe dannen [Weista,nnen ?] vorhanden, a,usgereüttet. Als
sie da,riber befragt a,us was ursa,oh solohes besohehen, da, es dooh
express wider die Forstordnung laut, welohe Ihnen alle Ja,hr vorgelesen
werdt, haben sie vorgebraoht, d[as]s Sie solohes vor alters also herkommen und gebra,uoht hetten, als ma,n Ihnen von Ambtswegen solohes
nit [zu]gesta,nden, nooh [zu]gestehen können, als wider a,usdruokhenliohen Inhalt der Forstordnung. Dergleiohen von unseren Ambtsvorfa,hren solohes auoh Ihnen nie zue geben worden. Laut der Alten wider sie
in dergleiohen [Fällen] vorgenommenen Abstra,ffung vermög der Ambts
Reohnungen . Welohes Ihnen a,uoh vom Forstkneoht und Forstmeister
verbotten worden, sie dooh da,rwider gethan und na,oh de fa,oto anzeige,
d[a,sjs sie [von] a,lters[her] dessen befüegt, ist zuem besoheidt geben
worden, was Sie deswegen vor [für] beweistumb, oder dooumenten und
Sohrifften [hätten], solohes na,oh Mittag vorweisen solten, darüber die
gebuhr Ihnen widerfahren werde.

Als Sie na,ohmitta,g kommen, haben

Sie a,ngefa,ngen zudem einen mit vermelden ut supra,[wie oben], weilen _
[sie zur] Weidt zimblioh weith ha,ben, [sei] kein nutzen, und weil es
[Ihnen] vor Ja,hren gewährt [worden], haben sie vermeinet zue besserung [des] Nutzen solohes a,usszureitten, umb[und] weil es Ihnen da,nne
zu bauwen vonnöten, werdt es den Nutzen ha,ben [und] kein [Holz]Man gel bringen; vermeinten, Sie hetten so gross Unreoht nit getha,n, sondern , wa,n es unreoht sei, umb Verzeihung gebetten haben wellten.
Hiera,uff der Besoheid da,[nn] erga,ng[en], weil sie na,ohma,hlen nit a,llerding[en] Ihr unreoht erkhennten, seint sie a,n Lob[liohe] Regierung
na,oh Freyburg verwisen worden, solohes daselbst ziie [vertreten].
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Von Cuenra,dt Mösohen seint die besohribenen Reüben Güeter zue
Ober und Nider-Frikh, a,uoh in der Gypf so järlioh der Herrsoha,fft zünsen A[nn]o 1622 na,oh sta,rkhem zuespreohen hera,us geben worden;
welohe dem Vogt von Frikh zuegestelt, die Erneüwerung da,rüber vorzenemmen. D_a,ra,us a,les' da,s sioh besoheinen wirdt, wa,s vor[für] Herrsoha,ftsgüeter den Züns a,begesta,ttet, oder derselbe vor[en]tha,lten worden, ma,n die gebüer da,riber vorzenemmen und die [Fehlba,ren] zu
stra,ffen wissen wirdt.

Bereits am 8. August 1660 traf das Oberamt den Entscheid: (6)
Den 8. August [ 166 0] ... Ist a,uff sta,rkhes undersohidliohes
Na,ohla,uffen der [Leute von] Frikh und a,us der Gipff a,uoh Vorbitt des
Ober[vogtes] und Vogts von Weitna,uw; wie a,uoh des von Friokh, die sioh
von obrigkeitswegen, weil sie depreoiren [= a,bbitten] und Ihr Sohuldt
bekha,nt, d[a,s]s sie Unreoht getha,n, und der Stra,ff underworffen a,uoh
da,rumb gebetten, volgender Besoheidt gegeben worden:
D[a,s]s beede neüwe a,usstokhungen a,uf dem D1rstenberg beim
Kreitz, bey 5. oder 6. Juoha,rten, und besser vornen bey drey Juoha,rten fürters[ehestens] zue neüwen Häu wider eingesohla,gen, und fürters[fürderhin] nit mehr geba,uwen werden sollen. Wa,s a,ber uber dem
Ba,nha,g da,runden die von Weitna,uw meist a,usgestokht, möge gleiohwohl
bis a,uff weiteren besoheidt, der gebür na,oh mit obrigkeitliohem Vorwissen und guetheissen, under die notürfftigiste [Bevölkerung] zue ba,uwen a,usgeteilt werden, wie a,uoh auf dem Busohberg, und der Obrigkeit
gebührender Züns darvon gegeben werden, deswegen a,lle Akher duroh
die Vögt allerorten a,uffgesohriben, und zuem Ambt eingesohigt werden
sollen, wa,s Herrsoha,fft guet ist. [Einsohub:] Die Zehenden sollen bis
von V.

ö.

Regierung besoheidt einkommen sein wirdt, in stiller Kehr[?]

ligen.
Wie a,uoh wa,s im Fa,zetha,I vor diesen verwilliget worden, es wäre
da,n sa,ah, da,ss ein Obrigkeit den neüen a,uffbruoh Zehndens ha,lber verneres bedenkhens ha,be und a,nderes verordnen möohte.
Was sie von Witna,uwer Kirohenholtz in der Rota,11 Ha,lde, so a,m
Rietleinsperg, so vor disem Akher gewesen, a,usgestokht, lässt ma,n da,rbei bleiben, weil es zuevor akher wa,ren wa,s a,uoh zu einer Küehestelle
a,n La,ubholtz und Krüss under Korntha,11 a,usgereüttet, die Eiohba,üm
a,ber stehen [gejla,ssen, la,sst man a,uoh da,rbei verbleiben:
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Künfftig aber weeder in der Gemein, gleich wie in Herrscha,fftsHöltzeren, ohne begrüesst und ohne vorwissen der Obrigkeit nix dergleichen im wenigsten mehr a,usstokhen sollen, so denn, da, etwas
nötigs[wä,re], die Obrigkeit drunder begrüessen, was etwa,n 2 oder ß
oder 4

Reeff[?] antrifft dem Forstknecht und diser dem Forstmeister

davon sagen, was weiters die Obrigkeit ... begrüesst werd.
Und wegen ... eingriffes auch da,ra,uff solang beschehenen ... als
wa,s sin Recht und dessen solle die Gemeindt Ober Frikh und . .. Gypf[?]
der Herrscha,fft 50 [Pfund] Btra,ff bezahlen. Jener... Rikhenbach, als
ein [a,uf-]hetzer und der das principa,l Wort gefiehrt, darüber 6 fl., Fritz
Meyer 4 fl., Hanns Hä,selin und Fridle Butter Jeder 2 fl. noch ferneres
bezahlen sollen, und künfftiges sich dergleichen eingriffs bemüssigen.
Also a,bgeha,ndlet von mir dem Ambtma,n H. Vogtey Verwalter und
H. Einnemmer d. 8. Augst 1660.
[Anmerkung:] Habens a,uff Zurzach[er] Verena, Markt [1. September] die Straff zue bezahlen versprochen.
Forstknecht, dass er solches nit angezeigt, welcher sich gleichwohl entschuldiget, [dass er dem Vorfall] verwichen Früeling dem
Forstmeister beschehen[= mitgeteilt]; aber den Oberamtlichen nix notificiert worden, bis der Vogt von Frickh mir geschriben, Iah den Forstmeister vor 14 Tagen [einen] Augenschein einzunemmen hinaufgesahigt, darüber wür selbs hera,uff kommen etc. Ma,gs bey der Reg[ierung selbs verantworten.

Solche Fälle sind sicher auch anderwärts und zu allen Zeiten vorgekommen. Die Obrigkeiten hielten sich an die Vorschriften der WaldOrdnungen und die Regelungen der Zehntleistungen. Die Bauern ihrer- .
seits machten frühere - allerdings nicht beweisbare - Zugeständnisse
der Herrschaft geltend. Möglicherweise wirkte auch das immer wieder
vorgebrachte alte Rodungsrecht nach. Als sie merkten, dass ihnen ihre
Behauptungen nicht abgenommen wurden, gaben sie zu, einen Verstoss
gegen die Wald-Ordnung begangen zu haben. Dass sie etwas unrechtes
getan hatten, war ihnen gewiss bewusst gewesen. Wie weit die verbreitete Notlage nach dem 3Ojährigen Krieg Anlass zu den Rodungen gegeben hat, muss offen bleiben.
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17 56 hatte der Forstknecht Joseph Fez er den Auftrag erhalten,
die jüngst vorgenommenen Rodungen im Herrschaftswald zu kontrollieren und festzustellen, wie dieses Land genutzt werde. Aus seinem
Bericht vom 27. August genannten Jahres sei zitiert: (7)
Neügreuth oder Nova,lia,[des Reviers] Fricktha,ls, anno 1756
Wei tn au: tragete anno 1754 Haber, in diesem Jahr bezog die
Bchaffnei zu Frik in allem von der Gemeind Witnau [an] Reütezins
Korn 1 qt. [viertel], 6 Becher; Haber 10 qt.
Ist ohngefehr vor 15 Jahren 10 Jucht. Holz ausgestokt worden in
dem Bteinler genant, welches gnädiger Herrschaft eigenthumlich
zuständig, [die Rodung] ist aber von gnädiger Oberkeit erlaubt worden ... So haben die Weitnauer der Herrschaft Jährlich 1 Vzl. [Viernzel]
Frucht versprochen; was die Reütinen tragen, ist dis Jahr (nemblich
1756) nioht mehr angeblümt worden als ohngefehr 1½ Juch. Korn ...
Die Gemeind hat vor unlängsten Jahren ein stuk von 6 oder 10
Jucht. in der Büchlen genant aufgebrochen, worauf schöne Eichen
gestanden und noch niemahlen genädigster Herrschaft etwas darvon
gegeben, tragt dis Jahr (1756) Haber.
Hans Jacob Bohaffner, Bchuhma,cher zu Anwyhl, Farnsburg-Baselischer untertha,n, und seine zwei brüderen, [reuteten] ohngefehr ß
' Jucht. land im Hof genant, oben auf der.Halde in Ey[auf Reichberg?J
welches vor langen Jahren ausgestokt worden, und gnädigster Herrschaft eigenthumlich zugehörig.
Grund und Boden ist zu vindiciren, ohne diser aber die Vogtgebühr zu forderen. Zu Weitnau sind Burger im Leben, welche sollen in
disem Wäldli [noch Holz] gehauen haben.
Wölflinswyhl Jtem [fährt Fezer fort] auf dem Pilgerhof in der
Bummerhalde [Oberhof] ist ein Reütin ohngefehr

½

Jcht., gehört gnädi-

ger Herrschaft, tragt dis Jahr (1756 Haaber. Besizets Philip Frei ab
dem Büehl [Oberhof] gibt Jährl. was es tragt 1½ qt.
Itelll ohngefähr

1

/2

Jcht. Reüthin in der Einolden [Oberhof] gehört

eigenthullllich gnädiger Herrschaft, tragt dis Jahr Ha.aber, besizer ist
Moriz Friker, gibt Jährl. was es tragt 2 qt.
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[Anmerkung] Der Zehn den gehört dem Oollegia,tstift B. Martin
[Rheinfelden]. Ist von den vorigen a,uah inepte[unbereahtigt] a,uszurüten bewilliget worden, ohngea,ahtet der Forstkneaht Fezer Vorstellung
da,rgegen gema,aht hat ...

Auf solche perodisch vorgenommene Erhebungen hin sind die Urbare nachgeführt worden, was oft nicht ohne langwierige Händel ablief.
Über den Wandel einer Rodung von Wald zu Ackerland, vom missglückten Versuch der Wiederbestockung und schliesslich zur neuerlichen Rodung - es betrifft das Haugerhölzli im Gemeindebann Herznach
- berichtet ein Bündel Akten aus den Jahren 1785 bis 1787. (8)
[Bohreiben des Bta,bha,Jters J. Leimgruber a,n V.

ö. Regierung]

Hoahlöbl. Kai. Königl. Regierung und Kammer,
Vo.z• etliah ZO Ja,hren wurde da,s sogenannte in beiläufig ßO
Juahert bestehende Ha,ugerhölzle [Gdeba,nn Herzna,ah] mit Früahten
a,ngeblümt und da,nn wieder zu Wald eingesahJa,gen. Allein! Da, wenigstens 2/:3tel von diesem Land a,Js Wald ga,r niaht taugen wollen.
So soll Ends genannter a,uf dringendes Ausuahen der Ka,a,J-Herrsaha,ft Rheinfeldisahen Gemeind Herzna,ah a,Js Vorsteher daselbst Eine
hoahlöbl. K. K.

IJ;

ö.

Reg. u. Kammer bitten, dass ihr a,us folgenden Grün-

den erlaubet werden möahte, diese 2/:3tel wiederum zu Reutenen anzulegen, und unter die Bürgersaha,ft zu vertheilen.
1.mo wurden sahon vor etliah ZO Jahren Eiahle in dieses Ha,uger-

hölzle gesezt, welahe aber niaht gewa,ahsen sind; na,ahhin wurde
Z. do Eiahen und Buahensa,a,men darein gesäet; und dieser Ba,a,men
gieng ga,r niaht a,uf; Endliah
ß. tJo könnte sodann die Gemeind oder Burgersaha,ft a,uah einen

Nutzen a,us den ersa,gten

2

/:3tel ziehen; denn jeder Burger würde a,uf

da,s ihme zugetheilte Quantum [Obst-]Bäume setzen, welahe soda,nn
durah da,s Anbauen wa,ahsen und na,ah und na,ah einem Wald gleiah dik
würden; und so wäre doah dieses Land, wenn es a,uah sonst niahts
mehr tra,gen sollte, voller fruahtba,rer Bäume.
Herzna,ah a,m ZO. Juni 1788
Jos. Leimgruber
Bta,bha,Jter allda, Nomine [im
Namen]
der Gemeind.
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Das Oberamt Rheinfelden befürwortete gegenüber der vorderösterreichischen Regierung diese neuerliche Rodung mit einer flächenmässigen Beschränkung und der üblichen Auflage eines Zinses. (9)
An Hohe La,ndes Stelle, den 10. 7bris 1785
[Obera,mt Rh. ist einversta,nden, meint:]
.. . So wä,ren in dieser Rüakksiaht des gehorsa,mmst unma,ssgebliahen darfürha,ltens, womit den bitten der Gemeind von sothanem Ha,ugerhölzle e·twa,n die Ha,lbsaheid von 15 oder höahstens 20 Juah. gross
und nioht die gebettene

2/ tel
5

zu Reütenen a,nzulegen, und unter die

Burgersoha,ft zu vertheilen in Gna,den verwilliget werden könnte, welahe Gnade wir derselben a,uah gerne gönnen möahten; Jedoah gegen
deme, das von Jeder Juah. a,usgereutenen Wa,lds a,Jljä,hrl. von der da,ra,uf
pfla,nzenden Fruahtga,ttung 1 q[Qua,rt], oder den 6ten Theil eines
Sa,aks ... wa,n da,s Feld Korn tra,gt 1 q Korn und wa,nn es Ha,a,ber tra,gt, 1
q [Ha,ber] a,ls ein Rtiubin Zins für a,Jler Gnä,digste Herrsoha,ft a,uf den
Fruahtspeiaher zu Friak a,bgeliefert werden solle.

Die vorderösterreichische Regierung verlangte dazu eine Stellungnahme des Forstmeisters. Dieser war mit der anbegehrten Rodung
ebenfalls einverstanden, postulierte aber eine Ersatzaufforstung: (10)
Hoohlöbl. Regierung und Ka,mmer

Das in Frag stehende Haugerhölzle von ungefehr :30 Jauahert ist
zum Theil niaht ga,r zur Helfte mit Laubholz welahes mit einigem Nadelholze untermisaht ist, ... der übrige Theil a,ber mit wenig sahleahten
Gestripp, Kirsahenbä,umen, Fahren, und mehrentheils mit Dornen
bewa,ahsen, der Boden ist gut und zu Buahen und Eiahen dienliah, wenn
nur die Anpflanzung gehörig gesiahert und gesahonet wird.

Von Gaza war mit der Rodung von 30. Juch. im Haugerhölzli einverstanden - der Boden sollte zu Wiese, nicht Ackerland gemacht werden - denn
4to sind auf der anderen Seite dieses Thales mehrere Grund-

stücke, welahe zwar Bürgeren gehören, aber so sohleaht sind, dass sie
öd liegen und nur mit wenigen ganz elenden Fahren bewa,ahsen sind.
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Da, diese Vogtey[Herzna,oh] zwa,r hinlänglich Wa,Jdboden, a,ber ga,r
keinen Überfluss a,n Holz ha,t, so könnte von diesem öd liegenden Feld
Ha,Jbgesohneit, Bär und Hübsohel gena,nnt, wiederum 30 Ja,uohert
genommen, und zu Wa,Jd a,ngeJegt werden.

In diesem Sinne bewilligte die vorderösterreichische Regierung
am 16. September 1786 die anbegehrte Rodung: (11)
[Obera,mt Rh.] a,n den Sta,bha,Jter zu Herzna,oh /38. 7bris 1786
... Von dem, von Hrn. Oberforstmeister ersta,tteten Beriol1t, und
da,rin gema,ohten Anträgen, welche von hoher La,ndesstelle vollkommen
begenehmiget sind, folget hier a,nsohlüssig ebenfa,lls eine Abschrift,
diese müsset Ihr vor versa,mmleter Gemeind deutlich a,bJesen, und
soda,nn die Gemeind zu derselben gena,uen Befolgung mit a,Jlem Ernst
a,nha,Jten.

Die Rodung, wie auch die Ersatzaufforstung, sind weisungsgemäss
vorgenommen worden. Als ab dem gerodeten Land zum erstenmal (Kartoffeln) geerntet werden konnten, meldete sich der Zehntherr, das Kollegiatstift St. Martin in Rheinfelden, und beanspruchte den Zehnten ab
diesem neuen Ackerland für sich. Es schrieb am 22. Oktober an das
Oberamt Rheinfelden: (12)
[Da,s Stift Rh. insistiert a,uf seinem Zehntreoht a,uoh für da,s Ha,ugerhölzli Bohreiben vom /3/3.10.1787 a,n Obera,mt Rheinfelden]
In der Vogtey und Ba,hn Herzna,oh liegt ein bergigtes La,ndstüok
da,s [H]a,ugerhölzel gena,nt, welches zersohiedene Jnwohner von Herzna,oh bis a,uf letzt-a,bgewiohene 16 Ja,hre hin a,ngeba,uet, und a,n da,s
K. K. Kollegia,t-Btift zu Rheinfelden a,Js Universa,J Deoima,torem [Zehntherr] a,b a,Jlen da,ra,uf gepfla,nzten Frucht- und Gewäohsa,rten unverweigerlioh verzehendt ha,ben.
Weil inzwischen dieses Feld duroh mehrere Ja,hre ununterbroche nes Anba,uen entkräftet, und wegen seiner La,a,ge nioht leicht bedüngt
werden kundte, so liessen es die Herzna,oher bis a,uf letztverflossenes
Frühja,hr öd liegen, wo sie es da,nn wieder mit Ha,ber und Erda,pflen zu
bepfla,nzen a,nfiengen, a,ber gegenwärtig sioh von einem wie dem a,nderen dem Zehenden a,bzuweiohen weigern.
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Auoh das Kollegiat-Stift den a,m gedaohtem Hölzel beziehenden
Zehenden als ein unstreittiges Reoht sohon in den seohszigern Jahren
mit anderen zehndbaren Feldern zu Herznaoh fatiert [in der Steuererklärung angegeben] und biS nunzen [bis heute] versteuern muss.

Wegen des Unterbruches der Bewirtschaftung gehe das Zehntrecht
nicht unter.
Demgegenüber vertrat Stabhalter Leimgruber die Meinung: (13)
[Bohreiben Btabhalter Leimgruber an Oberamt Rheinfelden]
Auf den unterem 26. et ... 28. dis erhaltenen befehl, folget zur
Bohuldigsten a,ntwort, dass das Ha,ugerhölze Ao. 1789 nooh ein gemeiner Tannwald war, gleioh darauf auf erhaltene Erlaubnis solohes
g[egen] /3. Jahr mit Frucht a,ngeblümt worden, wo es das K. K. Kollegiat
Stift Rheinfelden als universal Zehendherr alhier den Zehenden bezogen - seither g. 24 Jahr ist solches wider zu Waldung liegen belassen
worden. Da, aber niohts waohsen wollen, hat man solches auf erhaltene
erlaubnis wider verwichenen Frühling ausgereütet und theils mit Erda,pflen nur wenigem Haaber a,ngeblümt und ligt noch ciroa, die Heine öd.
Dieses wie ich gehört, wäre nun eine Regale, welches also dem
Lands- od. Obersten forstherren zuständig.
Hiefür ist aber ein anderes eben so grosses Btük Ödland zu Wald
nemlich mit Eichen besezt worden, also meynte, das dem Landsfürsten
von seinem Regale niohts verlohren ...

Ob das · Zentrecht des Stiftes St. Martin mit der seinerzeitigen Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung untergegangen war, mit der neuerlichen Rodung nun das landesherrliche galt bzw. von der Herrschaft
eine Abgabe gefordert werden konnte, das ist den Akten nicht zu entnehmen. Vermutlich hat sich aber das Stift mit seinem Anspruch
durchsetzen können.
Das Problem Bodenzins- und Zehntleistungen ab neu aufgebrochenem Waldboden blieb bestehen, solange die~e Abgaben zu leisten
waren, und das dauerte noch weit in das 19. Jahrhundert hinein. Offen
war vorab, wem die Abgaben ab früherem Allmendland und brachliegendem, verwaldetem Land, das wieder in Kultur genommen wurde,
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gehörten. Die Herrschaft machte in solchen Fällen dem herkömmlichen
Zehntherr diese Abgaben streitig. Noch 1794 erging von der vorderösterreichischen Regierung darüber ein besonderer Erlass: (14)
An das Ka[mer]a,la,mt Rheinfelden
Es ist mir die Anzeige gemaaht worden, dass von mehr dann Tausend Ja,uahart wildem Felde, welahe seit ungefähr 25 Jahren in dem
0berbreisgauisahen Forstamtsbezirke a,usgestokt und in -zahmes Feld
verwandelt worden seyen, keine Zehend zur K. K. Kammer bezogen,
sondern dieser von den betreffenden Zehendherren überlassen werde,
ohngeaahtet die a,llergnä,digste Herrsahaft hierauf die hohe und forstliahe Reahte besitzen, wodurah dem Aerario ein Jä.llrliahes Gefä,ll von
3000 Gu[lden] entgehe.
Da die Saahe, wenn siah solahe angebraahtennassen verhalten
sollte, für das allerhöahste Intresse allerdings von Wiahtigkeit wä,re; so
erhä,lt das k.k. Ka,mmera,la,mt anmit den Auftrag, diesem Anbringen mit
Beiziehung des dortseitigen Unterforstmeisters Zä,ringer genau auf den
Grund zu sehen, und mir sohin über derselben Besaha,ffenheit den
standhaften Beriaht pfliahtmä,ssig zu erstatten.
Freyburg, d. 31. Deo. 1794
Fhr. v. Summerauw.

Für die (Re-)kultivierung von Ödland (Brachland sagt man heute)
gewährte die Herrschaft unter bestimmten Bedingungen befristete
Zehntfreiheit. Solche machte die Gemeinde (Nieder-)Zeihen für eine
1795 bewilligte Rodung im "Eichwald" geltend. Sie kam aber mit ihrem
Begehren nicht durch, da als Ersatzleistung 50 Jucharten bislang
zehntpflichtiges Land zu Waldung eingesahla,gen, d.h. hier bestockt
worden waren. Den nachstehend zitierten Entscheid traf erst die neue
aargauische Regierung. (15) Deren Überlegungen waren identisch mit
jenen, die 1785/1787 im Falle der Gemeinde Herznach/Stift Rheinfelden
massgeblich gewesen waren: Der Zehntherr behielt seine Rechte, bis
diese in aller Form abgelöst wurden.
Prä,sident u. Rath des Kantons Argau a,n die Verwaltungskommission. Hoahgeehrte Herren [20. September 1803]
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Niederzeyen verlangte naoh einem von Euoh uns vorgelegten
Berioht die mehrjährige Zehendfreyheit für den im Jahr 1795 ausgestookten und zur Aokerkultur umgesohaffenen Eiohwalde, wozu sioh
diese Gemeinde auf eine Verordnung berief, welohe die Zehendfreyheitsbegünstigung in jenem Falle nooh unter der österreiohisohen Regierung
gestattete, wo Heiden, überhaupt öde Felder, die nie einigen Nutzen
braohten, urbar gemaoht wurden.
Hier ist aber der Fall nioht vorhanden, dass auf eine solohe
Begünstigung gereohnet werden kann, denn das ausgestookte Feld war
urbare Waldung, wäre dieses auoh nioht, so trittet der wiohtige Umstand auf, dass Niderzeyen gegen diese ausgestookte Waldung 50
Juoharten Feld, welohes dem Kollegiatstifte Rheinfelden, und dem Kloster Königsfelden, dem einen mehr, dem anderen weniger, naoh den
bestehenden Urverhältnissen zehendbar ist, zu Waldung eingesohlagen
hat.
Dass duroh diese Veränderung des zehendbaren Erdreiohes der
Dezimator [Zehntherr] in seinen erwiesenen und von der Gemeinde anerkannten Reohten nioht beeinträohtiget werden kann, dieses liegt in
der Natur der Baohe selbsten, eine Folge davon ist also, dass von den
zu Waldungen eingesohlagenen Feld das Zehend Reoht auf jenes übertragen werden muss, welohe ausgestooket, und zu Aokerland kultiviert
worden ist.
Das vormalige k.k. Oberamt mag wohl auoh die Bewilligung zur
Ausstockung und Gegeneinhegung gegeben haben, wenn es aber dabey
die Miteinwilligung der Dezimatoren übergieng, so könnte dieses denselben weiters nioht naohtheilig seyn, als dass sie die Reklamationen
auf ihre Rechte naohträglioh, wie es sowohl vom Stift Rheinfelden, als
vom Kloster Königsfelden gesohehen, maohen mussten.
Es hat also die Zehendpfliohtigkeit von dem zu Wald eingesohlagenen Felde auf das ausgestookte zu übergehen, und hiernaoh sind die
Dezimatoren für die Folge sowohl in dem Bezug zu sohützen, als dass
ihnen der schuldige Zehend, den das Kloster Königsfelden, und das
Kollegiatstift Rheinfelden betreibt, abgeführet wird.
Darnach werdet Ihr Hoohgeehrte Herren, die Gemeinde Niederzeihen verbescheiden, und alles dasjenige verfügen, was diesen Gegenstand in seiner Ausführung betrifft.
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Die Belege Eureres Berichts folgen im Anschluss wieder zurück.
Gott mit Euch!
Der Präsident des kleinen Rathes
Dolder
Im Namen des kleinen Rathes
der Staatsschreiber
Kasthofer.

5. 7 .2

Von den "Forstgarben/Landgarben"
Wer in einem obrigkeitlichen Wald, einem "Forst", ein Stück Land

zur Rodung und z e i t w e i 1 i g er 1 an d wir t s c h a f t 1 ich er Nut zu n g zugesprochen erhalten hatte, musste dafür eine Abgabe, die
Forst- auch Stockgarbe genannt, leisten. Waldboden war an sich ja
nicht bodenzins- und zehntpflichtig. Sobald er aber dauernd in offenes,
landwirtschaftlich nutzbares Land umgeschaffen worden war, machte
der Grund- bzw. Zehntherr pro rata dieser Fläche seine Ansprüche geltend. (siehe Kap. 5. 7 .1).
Wann diese Abgabe eingeführt worden war, ist nicht bekannt. Vermutlich geschah es bei der Übernahme der Herrschaft und der "Forste"
durch Habsburg-Österreich. Um 1400 gab es im "Forst" bei Möhlin
grosse Flächen zinspflichtiges offenes Land, die Forstgüter, Forstäcker,
Landgarbengüter genannt. (1) Es wird dabei unterschieden nach im
Vorst und im holcz gelegenen Grundstücken. Ob es sich dabei um Ortsbezeichnungen oder um Eigentumskategorien handelt, ist unklar. In
den Akten ist der Begriff "Forstgarbe" erstmals 1692 zu finden,
bezeichnenderweise in einer Auseinandersetzung wegen einer Rodung.
Vor 1692 (1674 und später) hatten Bürger der Stadt Rheinfelden im obrigkeitlichen "Forst" (bei Möhlin?) ohne ausdrückliche Bewilligung eine
umfangreiche Rodung - es ist die Rede von 100 Jucharten - vorgenommen und weilen der ausgestockte bezirckh ein grosse Weithe gemacht,
umb 100 Ducaten straff angelanget, zu mahlen von dem ausgestookten
[Land] eine gewisse [Anzahl] Forstgarben liegen zu lassen ahngesagt.

(2) Die Stadt Rheinfelden anerkannte zwar eine Leistungspflicht gegenüber der Herrschaft, weillen wür einen grossen Waldungs-bezürkh in
den Forst ausgereitet haben sollen, sodann under die Burgerschaft aus-
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getheilt, und wüPklich anbliehmen [ansäen] lassen, zumahlen in bemeltem Forst a,JlepgnädigsteI' HePPschaft das Jus foPestale zustendig, einvolglichen dePselben dann auch die FoPst- odeI' StockgaPben gebiret, die
IntePessenten dahin zu halten umb ePmalte FoPstgaPben fleissig und
gethPeülioh zu entPichten (3), suchte sich indessen der auferlegten

Busse, wie auch der Leistung von Forstgarben zu entziehen mit dem
Hinweis auf die im Kriege erlittenen Verluste und Auflagen und des
dadurch vePuPsachten deploPablen ... Ellendtsstands. ( 4) Der zeitweilig
heftig geführte Streit zog sich hin bis ins Jahr 1696. Die vorderösterreichische Obrigkeit blieb hart.
In den Jahren 1720 und 1721 entspann sich eine Diskussion zwischen der vorderösterreichischen Regierung, dem Oberamt Rheinfelden
und den Gemeinden über den Bezug der Forstgarben. Man war sich
nicht mehr klar darüber, wo und unter welchen Umständen diese
Abgabe erhoben werden könne. Auch die Obrigkeit wusste anscheinend
nicht mehr, wann die Forstgarbe, der Bodenzins oder der Zehnt zu
erheben sei. Unterm 7. Oktober 1720 schrieb die vorderösterreichische
Regierung an das Oberamt Rheinfelden: (5)
... ob solten in dePo HePPschaft Rheinfelden, ahn

(3

OI'then, als

nemblich zue Möhlin, WaPmbach [Landschaft Rheintal],· undt Zainingen,
sonst abeI' nirgends ... von denen [UntePtanen] in dePo CammePal [Waldungen] undt Jenen Waldungen, wo dieselbe [die LandeshePPschaft] das
Jus foPesti hePgebPacht, [von] ausgestockhten undt angeblüemten feldePen gebühPende FoPst- odeI' StockgaPben bezogen odeP bezahlt werden
... [so] finden allePhöchst dieselben [LandeshePPen] . .. waPumben
nicht auch in dePo [anderen] Cammeral 0Pthen solche FoPstgaPben solten bezogen wePden.

Man argumentierte: da doch nach doPtigem LandesgebPauch ein
JedeI' PPiva,t [WaldbesitzeP], wann eI' von seinem GI'und und Boden ahn
Waldung oder a,ndePen Grund einem was auszustockhen und anzubauwen verwilliget, von deme dePgleichen FoPstgaPben, odeI' eine andere
peP conventionen [aus eineP VePeinbaPung hePzuleitende] Recognition
[AnePkennungsgebühP] abfoPdePt und beziehet ... Das Oberamt solle

nachforschen, ohne aufwendung einigep uncösten, .. . obe sich [im FPicktal] nicht mehPeI' dePgleichen ausgestocket und a,ngeblüemte Waldungen
befinden, ... woPinnen daselbs [der HePPschaft] die FoPstgaPben gebüh-
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ren thun ... Dabei sollen aber die nach Landesgebrauch den Rodenden

zustehenden drei abgabefreien Jahren nicht verkürzt werden.
Die Meldung aus dem Oberamt Rheinfelden lautete: (6) (hier
angeführt, soweit genauere Ortsangaben mitgeteilt sind)

Speaifiaation
Wievil ausgestookhte güether sioh in der Herrsahafft Rheinfelden
befinden, wovon [der Herrsahaft] die stoakhgarben gebührt.

[7.l:J.1720?]
In der Landtsahafft Friakhthale
Zu Hornussen
daselbsten in diesem ... Dorf ist die Frohnhalden ausgestoakht
worden, so die 50 Juaharten ausmaahet, und welahe von den underthanen daselbst besessen werden.
In Friakh
Zwo Juaharten im Beakhenberg, gibt allergnädigster Herrsahafft
Jährliahen, wanns tragt, ein Viertel Räubi Zins.
Die Friakher gemeind 1719 in dem Mosholz 10 Juaharten, solle
aber wieder zu wald eingesahlagen werden.
Item im Seakhenberg zwo Juaharten, gibt allergnädigster Herrsahafft, wanns tragt, einen Viertel Räubi Zins.
Zu Herznaah
Daselbst sind auah vor 8 Jahren oder 9 Jahren 15 Juaharten ausgestoakht worden, aber wieder zu wald eingesahlagen .
Zu Sah upfart
allda sind 4 Juaharten ausgestoakht, sollen aber wiederumb zu
wald eingesahlagen werden .
Zu Wittnau
Ein halb Juahart, so Martin Herzig ausgestoakht.
Landtsahafft Möhlinbaah
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Zu Zuzgen

B Juaharten, vor zwei Jahren denen von Helliakhen.
Zu Zeiningen.
Das Kapfhölzle besteht in 14 Juaharten so ausgestoakhen worden,
deren gibt aber yede sahon 1 Viertel Roggen und 1 Viertel Haber, allergnädigsten Herrsahafft Zins, sodann auah den Zehnden. Item 9 Juaharten, so in [Steah-Jpalmen und dergleiahen gesträuah bestanden, und
vor 20 cla,hren ausgereüthen worden, davon der Zehnden allergnädigste
Herrsahaft bezihet, seind aber bereits Jungi aiahli darauff gesetzt, und
solle in 6 Jahren wieder zu wald eingesahlagen werden.
Zu Walbaah
1 1/2 Juaharten am Kieshölzli, so der wirth Ramstein gehebt vor
sieben Jahren, zinst und zehndet sahon der Herrsahafft
Zu Möhlin

l½

Juahart an dem Forst gegen den Wald der Statt Rheinfelden,

so vor vier Jahren antoni herzig ausgestoakht.

l½

Juahart in des Olaus Ammanns Boden, Item

8'/4

allda, so Hans-

Jörg Wirthli und Durs Marer ausgestoakht.

Was in unserem Zusammenhang der Begriff Jus forestale (= Forstrecht, Forstgerechtigkeit, Forsthoheit, Forstregal) konkret bedeutet, muss offfen bleiben. In Hornussen, Frick, Herznach, Schupfart und
Zuzgen gab es keinen Kamera! - d. h. Herrschaftswald. In wieweit
Forstgarbe und Raübi-Zins im Ausmasse von einem Viertel[= aa. 24½1]
Jährliahen, was Fruaht es tragt je Juchart, sich deckten bzw. unter-

scheiden, ist nach der vorstehenden Speaifiaation ebenfalls unklar.
Offenbar konnte der Belastete wählen, ob er die Abgabe als Zins in
Form eines Viertels oder als jede zehnte Garbe, der Forstgarbe, leisten
wolle. Die Abgabe wurde nur dann erhoben, wenn das Land einen
Ertrag lieferte. Sie bestand offensichtlich nur für zeitweilig, allerdings
oft über mehrere Jahre offenes Rodungsland, das nicht aus dem Waldareal entlassen wurde.
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Die Obrigkeit drängte auf eine einheitliche und dauernde Regelung der Angelegenheit. Die Verhandlungen des Oberamtes Rheinfelden
mit den Belasteten brachten schliesslich 1721 folgendes Ergebnis: (7)
Rheinfelden, Extra,at [a,us dem] Obera,mts Prothoaoll, den 16.ten
Aprilis 1721

1. 0 Die Forstga,rben betreffend, ha,t ma,n siah da,hin vergliahen:
Von jeder cluaha,rt a,usgestoakhten Wa,ldts, wo [der Herrsaha,ft] die
Forstgereahtigkeit gebührt, wa,serley Fruaht da,s a,ngeblümbte Veldt des
Ja,hrs ertra,gt, da,von intoto [insgesa,mt] ein Viertel[= -1 kg je cluaha,rt]
a,nsta,tt der Fruahtga,rben a,bzusta,tten, und in allhiesig Einnemberey
Ambt ohne einigen Abgang und Kosten, gleiah denen Zinsfrüahten, zu
lifern. Da, hingegen, so lang da,s Veldt bra,ah ligt, oder nit mehr angeba,wt, oder a,uah ga,r wieder zu Wa,ld gemaaht wird, da,von nomine der
Btoakga,rben das geringste zu pakhtiren[?], ma,n niaht sahuldig sein
solle, gleiahwie auah a,usgestoakhte Güether, so vermög a,uthentisahen
Urba,rien und Bereinen bereits ein und anderem Grundherren Zinsen,
und zuvor sahon Veld gewesen, zu Wa,ld ligen gela,ssen, und wider a,usgestoakht worden, von der Btoakhga,rbe a,llzeith befreyt sein sollen ...

1742 erliess die vorderösterreichische Regierung eine Ermahnung
an das Oberamt Rheinfelden, dafür zu sorgen, dass die sogena,nnte
Forst- Ga,rb entriahtet werde. Das Schreiben schliesst: Also Zweifeln
wir a,uah nit, [Ihr] werdet ... na,oh vorher gega,ngener Beso.llreibung
diese Forstga,rben gebührend eingezogen ha,ben, a,uoh da,rmit fleissig
aontinuieren, inma,ssen [das Obera,mt] siah eine sahwere Vera,ndtwortung a,ufbürden dörfte. (8)

1752 kam eine neuerliche Ermahnung nach Rheinfelden, man
traute den dortigen herrschaftlichen Beamten offenbar nicht und verlangte sta,ndha,fte Auskunft: (9)
Weillen a,uss denen eingekommenen Ambts-Reahnungen von versahidenen Ja,hren hero ersiohtlioh wa,re, da,ss sehr wenig von bezogenen Forst-Ga,rben eingetra,gen, hierentgegen a,llerdings nit wohl zu
begreiffen seye, da,ss va,st ga,r keine Ausstoakungen inner so vielen
Zeithen solten vorgenommen, oder a,ber a,uoh die Reithenen widerumb
eingezogen worden seyn.
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Als[o] wollen wir von dem Herr Ba,ron und Euch hierunter die
sta,ndha,ffte Ausskunft a,llernächstens gewärtigen, wie da,n a,uch die
Forst-Knecht, und Ba,hnwa,rthe hierüber mit Ernst vernommen werden
solten.
Freyburg den 3t. Ma,rty 1752

Mit diesem Schreiben verschwand das Thema "Forstgarben" aus
den Akten. Es ist anzunehmen, dass diese Abgabe im Verlaufe der politischen Wirren zu Ende des 18. Jahrhunderts aufgehoben wurde.
Neben den Forstgarben gab es die Leistung von Landgarben.
(10) Sie waren ab ehemaligem Ackerland zu erbringen, das verhuschte
und zu Wald wurde, um Jahre später wieder urbar gemacht zu werden.
Ein solches Beispiel gibt der Bericht des Obervogtes der Landschaft
Möhlinbach an das Oberamt Rheinfelden vom 17. März 1696. Er betrifft
die Gemeinde Möhlin und darin den herrschaftlichen "Forst". (11)
Es würt von denen Eltisten der Gemeindt [Möhlin] Na,chricht gegeben, da,ss mit ihrem Wüssen niema,hlen nichts a,usgestockht, a,usser
vor ungefehr 30 Ja,hren die La,ndga,rbengüether, welche zwa,r vorhero
Akher gewesen, im vorigen [1632-34] und im letzt verwichenen [16481650'?] Sohwedischen Krieg a,ber, selbige Zeit hindurch nit geba,uwen
worden, da,hero dieselben mit einem jungen Wa,ldt überzogen, da,rüberhin etwelohe Burger sich bey der Obrigkeit umb ein undt a,nder stukh
a,ngemeldet, da,rfür einen gewissen Züns versprochen, jedoch a,llein den
Züns a,bzurichten, wa,nn selbige [La,ndstücke] a,ngeblüembt, da,hero
ma,nns selbige Zeit Ra,ubgüether geheissen, herna,chhero sind etliche
Burger der Obrigkeit na,chga,ngen, mit versprechen für ein undt a,nder
stukh einen jährlichen Züns a,bzusta,tten, ha,ben a,lso eina,nder a,bgetreüben, bis endtlich a,lles in einen jährlichen Züns gera,then. Von diesen güetheren nimbt a,llergnädigste Herrscha,fft a,uch den Zehnten.
Würdt hiermit bescheindt.
Möhli, den 17. Ma,rtj 1696

Meiner gnädigsten Obrigkeit
Unterthänigster und gehorsa,mber
Engelha,rdt Fezer, Obervogt.
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5.8

Forstfrevel, Forstgerichtsbarkeit
Über das Tun und Lassen im Wald hatten ehedem mündlich über-

lieferte Regelungen genügt. Grössere Siedlungsdichte führte zu intensiverer Bodennutzung. Das machte einlässlichere, seit dem Spätmittelalter schriftlich festgehaltene Bestimmungen auch über die Waldnutzungen nötig. Sie waren Teil der Landschafts-, Stadt- und Dorfrechte.
Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts (mit dem Aufkommen des
modernen Territorialstaates) erliess der Landesherr - unter Berufung
auf das noch bestehende oder wieder geltend gemachte Wald- und Jagdregal bzw. auf die Forsthoheit - im Interesse des öffentlichen, allgemeinen Wohls die Waldordnung. Anerkannte örtliche Rechte blieben
zunächst noch bestehen.
Wer gegen solche Nutzungsregelungen verstiess, beging einen
Forst f r e v e 1; ein solcher wurde nach den besonderen Strafbestimmungen der Dorfrechte und/oder der Wald-Ordnung geahndet. Damit
entstand die Forstgerichts bar k e i t. Diese stand im Grundsatz dem
Inhaber des Niedergerichtes zu. Das waren im Fricktal die
Landesherrschaft, vertreten 'durch das Oberamt,
- Städte für ihren Friedkreis,
- geistliche Herrschaft Säckingen,
- privaten Gerichtsherren (Schönau-Wehr, Bernau).
Für die "kleinen Frevel" im Gemeinde- und Privatwald war das
Dorfgericht zuständig. Dazu gehörten auch Forstfrevel, wie Weidevergehen, Entwendung von kleinem Holz u. dgl.
Die Dörfer haben es nie verwunden, dass ihnen die forstliche
Autonomie und damit auch die Strafkompetenz allmählich von der Landesherrschaft entwunden wurde. Das gilt ganz besonders für das
18. Jahrhundert.
Aus der Gerichtsordnung der Stadt Rheinfelden 1530 seien die
Holzeip.ungen, als einer frühen forstlichen Rechtssetzung, angeführt:

(1)
Gerichtsordnung vber bussen vnd eynungen, so in der statt Reinfelden berichtet werden.
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Holtzeinungen.
Item, wer ein burde holtz houwet, derselbig git i S.
Item, wer ein karen vol holtz houwet, derselbig git, so es by tag
bescheen ist, x S, vnd nachts ein [Pfund].
Item, der ein türen boum ane est houwet, der git v S d, vnd von
einem grienen boum x schilling.
Item, wer ein eychen abhouwet, derselbig git ein pfund d.
Item, wer einen huffen holtz dem andern zerpricht, derselb git
ein pfund d.
Item, wer ein reiffstangen abhauwet, derselb git fünf schilling.
Item, wer ein burde gert houwt, derselbig git drey schilling.
Item, welcher ein purde limpast [Lindenbast] schnid, derselb git
zehen schilling.
Item, wer dem andern ein zun zerpricht vnd hinweg tregt, derselbig git ein pfund d.
Item, wer dem andern zwig vssgra,bt oder verwüstet, der gibt ein
pfund.
Item, welcher dem andern holtz hinweg fürt, es sye by tag oder
by na,cht, derselb git ein pfund vnd vier wuchen vür die statt.
Die erneüwerte Dorffs-Ordnung 1559 für Oeschgen enthält einige

Abschnitte, die den Wald betreffen: (2)
Der Wald zu Öschgen
ist der Oberkeit zugehörig, und wer Holz darin hauen will, soll
das von der Oberkeit erlangen, und one derselben Zulassen soll niemand darin hauen weder zu brennen noch ze bawen; wer das nit halt
verbessret der Oberkeit von jedem Stamen um v lb.

[Rodungen]
Die Rittina betrefend
Item so man Rüttinen machen will, so soll das mit Wüssen und
Willen der Oberkeit beschechen, wa es dan zugelassen, so sollen sy solliche Reüttin verzinsen mit einem järlichen Zins, wie sie den mit der
Oberkeit überkhumen.
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Des Holz halb
Item alles Buholz und das zu brennen dienstlioh soll nun hinfüro
niemands one zuvor Erlaubnus meines gnä,digen clunokhern abhauen;
wer aber das onerlaubt thuet, verbesserts mit v lb. d.
Item einen jeden Banraitel abzehauen verbotten sin bi iii lb. d.
Item Windwetina und Afftersohlagen sollen on Erlaubung des
Vogts nit abgehauen nooh ufgemaoht werden; der aber solliohs nit
thä,te, sonder über füere, bessert darfür iii S. d., ist die Straff der
Gemein.
Was einer der aufhauet und ufmaoht mit Erlaubung, soll der
allein zu Notdurfft in sin Huss bruohen und das kainswegs usserhalb
verfieren und zu verkaufen zuston.
Es soll auoh keiner im Wald zu Ösohgen und sunst im Pann
Brennholz hauen, dan so vil einer von der Oberkeit zu erlauben erlangen mag, ist auoh bi v lb. verbotten jeder Stam.

Ähnlich lauten die Bestimmungen in der Dorfordnung Wegenstetten, ebenfalls aus dem Jahre 1559. (3) Oeschgen und Wegenstetten
gehörten zur Herrschaft Schönau (Wegenstetten als Lehen vom Stift
Säckingen).
Wenn die Strafbestimmungen die Tatbestände nicht genau abdeckten, mithin im konkreten Falle offenbleiben musste, ob es sich um
einen Frevel handelte oder nicht, traf die vorderösterreichische Regierung einen (vorläufigen) Entscheid (1630). ( 4)
Es galt das Territorialprinzip, d. h. es hatte die für den Tatort
zuständige Behörde zu amten. Bei im Ausland vorgefallenen Forstfreveln, d. h. von Fricktalern in den angrenzenden schweizerischen
Landen bzw. von Schweizern im Fricktal, wurde zwischen den direkt
beteiligten Landvogteien/Oberämtern beidseitige Rechtshilfe praktiziert. (5)
Edler, Hoohgelehrter, Ehrenvester, Frommer, Fürnemmer, Fürsiohtiger undt Weiser, insonderlioh gngl. villehrender Herr Amptmann.
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Deme verbleiben nebent frl. gruss, mein nachparlich williger
Dienst zuvor. Es habendt gewüsse Persohnen zu Hirtznacht [Herznach]
in des Herren Nachbahren Ampts Verwaltung, die gantze Zeit meiner
Regierung in mein Gn. Herren undt Oberen Höltzern genant Bahn [im
Gdebann Densbüren], mit abhauwung Holtzes gefrevelt, undt ob Jch
mich zwar kurtz verwichener Tagen, us guter nachbarschafft, gegen
erlegung 50 gJ. welche By innerthalb 14 Tagen ze entrichten versprochen, verglichen habe. Weilen undt aber Sy bis dato, solchem Ihrem
Versprechen nicht allein nit statt gethan, sondern noch darzu der
Schmidt daselbst in beysin des Undervogts, uf welchen Jch mich gäntzlich referieren thu, pochige undt trutzige Wort usgestossen, so Ich dem
Herrn abzustraffen überlasse, bin Jch bey so bewandter Bach bey den
50 gJ. zu verbleiben nit bedacht, sondern Sy, nach Hochgedacht Jhr Gn.
Satzung, wie andere meine Underthanen, wegen gemelten Frevels abzubüssen. Langt deswegen mein frl. nachbahrlich gesinnen undt begeren
an den Herren, Er geruhe gedachte Persohnen/: weilen Jch mich wegen
meines Abzugs [als Landvogt] nicht länger ufhalten kan:/ Oberheitlich
dahin vermögen, dass Sie bis künftigen Freytag, so sein wirdt der
18./28. sich in Ihr Gn. Haus Bchenckenberg einfinden, undt mir mit
gebürendem Bescheidt undt Satisfaction des Frevels halber begegnen.
Solche gngl. willfahr in der gleichen undt allen anderen begebenden
occasionen reciprocierlich gegen seinen angehörigen Underthanen
wider zu beschulden mich so willig als geneigt will erfinden lassen.
Den Herren damit der Obsorg des Allerhöchsten wohl empfehlend.
Datum Bchenckenberg d. 12. 7bris 1663
Des viellgeehrten Herrn Nachbahren
Jeder Zeit Dienstgeneigtwillig
Albrecht von Graffenried Obervogt.

Ein ähnlicher Frevelfall ereignete sich 1768 mit Leuten aus Wölflinswil in der Fronhalde im Gemeindebann Kienberg. Der solothurnische Landvogt zu Gösgen ersuchte um die Erlaubnis, durch den Untervogt von Kienberg in Wölflinswil Zeugen einvernehmen zu dürfen: (6)
... Auch geht an MhgHH. und hochgeehrtiste Herren mein Ehrerbiethig
freündt- nachbahrliches Ersuchen, wohl dieselbe geruhen, durch riohterliohe Abhörung der Gezeügen von Wolflinswyl diesfahlige drey gethätere zu oonvinoiren [überführen] und selbige alsdan zur wohlver-
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dienten Abstra,ffung ihres groben Holzfrävels vor miah a,ls aompetirliahen [zum Urteil befugten] Riahter zu stellen. Es wurde Gegenrecht

zugesagt.
In der Herrschaft Laufenburg stand das Forstfrevelgericht dem
Stift Säckingen zu, das es durch seinen Amtmann präsidieren liess. In
der Instruation für einen zeitliahen [=Jeweiligen] Keller [dem Verwa,lter
der Grundherrsaha,ft] des Tha,a,ls zu Sulz aus dem Jahre 1765 heisst es

dazu: (7)
3tto. Ha,t ein Keller siah zwa,r in hoahobrigkeitliahen Gesahäften,

a,ls da, seynd, Ma,lefiz [Krimina,1-]Sa,ahen, Weinumgelt, Abzug, Mona,tsgelt [Steuern], Frohnen, Solda,tenweesen und so fort, so der Besorgung
des [Stifts-] Vogts obliegen, siah eigenmäahtig niaht einzumisahen, entzwissen [orientiert zu sein] ist der Keller befugt und verbunden.
4to. Die bega,ngenen Frevel, die er siehet, oder von a,nderen ver-

nimmet, dem fürstl. Säakingisahen Amt, oder a,ber dem Vogten in da,s
Frevel Register sofort a,nzuzeigen, a,uah bey Untersuah- und Rüegung
der Frevler, ob solaher stra,ffba,r seye, nebst dem Vogt den Beysiz, und
Stimme zu ha,ben, oder wa,nn er, Keller, hiera,n verhindert ist, sta,tt sei ner den stifftisahen Ba,umwa,rthen beywohnen zu ma,ahen.

Bei den zu ahndenden Forstfreveln ging es vorab um
-

unerlaubtes, d. h. unbewilligtes Holzfällen,

-

Holzdiebstahl,
unbewilligtes Roden,
Übertretungen des Weideverbotes in Einschlägen,

-

Grasen in Einschlägen,
unbewilligte Holzausfuhr,

-

Weiterverkauf von zugeteiltem Holz.
Es frevelten zumeist Einzelne; nicht allzu selten, besonders beim

unerlaubten Holzfällen, waren aber ganze Gruppen mit Ross und Wagen
an der Arbeit. Gelegentlich war eine ganze Gemeinde mit samt den Vorgesetzten in einen Frevelfall verwickelt.
Forstfrevel im Herrschaftswald hatte der Forstknecht dem Oberamt zu melden. Anzeigen von im Gemeinde- und Privatwald geschehenen Freveln gingen vom Bannwarten an den Stabhalter. Kleinere Frevel
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sind im Dorfgericht abgewandelt worden, "gröbere" Vergehen waren
über den Obervogt der Landschaft an das Oberamt weiterzuleiten. Dieses rief periodisch - in der Regel einmal im Jahr - das (Forst-)Frevelgericht zusammen. Die Gerichtssitzung leitete der Oberamtmann, er
war begleitet vom Rent- und Waldmeister. Ausserdem hatten der betreffende Stabhalter und der Obervogteiverwalter teilzunehmen.
Der vom Frevelgericht für schuldig Befundene hatte gemäss der
Wald-Ordnung eine Geldbusse sowie - gegebenenfalls - Schadenersatz
zu leisten. War es fraglich, ob die Busse eingetrieben werden könne,
oder wurde der Armut des Verurteilten wegen eine solche als unzumutbar erachtet, so verlangte das Gericht anstelle des Geldbetrages eine
angemessene Arbeitsleistung zu Gunsten der Gemeinde oder der Herrschaft.
Für jene Gemeinden, in denen die hohe und niedere Gerichtsbarkeit nicht in den gleichen Händen lag, wie z.B. in Hornussen, (Unter-)Zeihen und Stein sowie in den Tälern von Sulz und Mettau, wo das
Stift Säckingen über die niedergerichtlichen Kompetenzen verfügte,
wurden Regelungen über die Forstgerichtsbarkeit nötig. So zwischen
dem Oberamt Rheinfelden und dem Stift Säckingen mit dem Vergleich
vom 8. Februar 1673: die Frevel und Bussen zu Stein betreffend. (8) Es
kam zu einer örtlichen und materiellen Ausscheidung der Kompetenzen. Für Hornussen, im Oberamt Rheinfelden gelegen, galt: Weilen ... es
ohnehin eine Sa,ch ist, die in [das dem] K. K. Oberamt zu Rheinfelden
allergnädigst anvertraute und gehörige Forstrecht einschlagt, als[o]
solle ... ein Ansuchungsschreiben zu dessen [des Schuldigen] seiner
Zeit erfolgenden Bestrafung, woran aber dem fürstl. Stift sein gebührender Antheil [vom Bussengeld] vorbehalten wird, abgehen. (9)

Im folgenden sei ein einzelner Frevelfall - vorgefallen in der privaten Gerichtsherrschaft Oeschgen - herausgegriffen und nach den
Akten resümiert: (10)
In den Waldungen der Herrschaft Oeschgen hatten im Frühjahr
1789 die beiden Oeschger Taglöhner Anton Meyer und Anton Döbele unbewilligt Holz geschlagen und dieses heimgetragen. Der eine behändigte
Gebüschholz im Ausmasse e'iner Reiswelle, der andere eine kleine
Buche. Sie wurden vom Herrschaftsförster verzeigt, gestanden den Frevel und erhielten vom freiherrlich Schönauischen Amt 10 Kreuzer
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(Meyer) und 15 Kreuzer (Döbele) Schadenersatz auferlegt, dazu jeder
14 Tage Strafarbeit (1. April 1789). Gegen dieses Urteil appellierten die
beiden an die vorderösterreichische Regierung und ersuchten um
Erlass, oder doch um Milderung der Strafe (19. September 1789). Die
Regierung verlangte von der Sohönauisohen Beamtung zu Oesohgen eine
Stellungnahme (6. November 1789). Darin hält der Schönauische Amtmann an der ausgesprochenen Strafe fest, es gebe keine Milderungsgründe und das Urteil entspreche dem § 136 der Wald-Ordnung 1786.
Die 14tägige Strafarbeit vermöchten die beiden Straffälligen zu leisten.
Die Rekurrenten [seien] der angesuohten Gnade unwürdig (5. Dezember
1789) . Auch das K. K. oberbreisgauische Forstamt meinte, die beiden
Rekurrenten [sollten] unnaohsiohtlioh naoh dem § 1:36 der Forstordnung gestraft werden (31. Dezember 1789) . Der Oberforstmeister Trunk

ist mit dem Berioht des Forstmeisters Zä,ringer über die Waldfrevel
vollkommen einverstanden ( 4. Januar 1790). Der endliche Rekurs entscheid der vorderösterreichischen Regierung lautete: (11)
An das Baron von Sohönau-Oesohgisohe Amt zu Wä,hr d. 14. Jä,nner [1]790
In Rüoksioht der bey dem Anton Döbele und Anton Meyer von
Olsohgen vorliegenden mildernden Umstä,nden kann der von denselben
verübte, an sioh selbst geringe Waldfrevel nebst dem Ersatze des
taxierten Sohadens mit 1 tä,giger Strafarbeit abgewandelt werden. Welohes auf den Berioht vom 5. V. Monats und Jahrs unverhalten wird.

Womit man wohl das Richtige getroffen hatte.
Es blieb den obrigkeitlichen Forstknechten und den in Eidespflicht
genommenen Bannwarten vorbehalten, Frevel festzustellen und anzuzeigen. Aus der Bevölkerung kamen selten mehr als dürftige Hinweise.
Selbst die Gemeindevorgesetzten, die doch zur Mitwirkung bei den Untersuchungen und der Abwandlung der Frevelfälle verpflichtet gewesen
wären, hielten sich still, so lange das anging. Es herrschte so etwas wie
"omerta". Manche der Vergehen konnten wohl festgestellt, die Schuldigen aber nicht eruiert werden. Und wenn ein Verdächtiger einvernommen wurde, so versuchte er seine Schuld abzustreiten oder doch zu
bagatellisieren. Die oft recht schleppende und auch wenig konsequente
Behandlung der Forststrafsachen durch die Obrigkeiten in Rheinfelden
bzw. Freiburg schadeten dem Ansehen der Frevelgerichte. Man sah all-
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seits im Forstfrevel ein unbedeutendes Vergehen. Die häufig wiederholten allerhöchsten Ermahnungen an die Vorgesetzten aller Stufen,
doch diese Vergehen unna,ahsiahtliah zu ahnden, reden eine deutliche
Sprache.
In der zweiten Hälfte des 18 . Jahrhunderts - besonders nach dem
Erscheinen der Wald-Ordnung 1754 - zog die Obrigkeit_die Kompetenz
zur Abwandlung auch der "kleinen" Forstfrevel an sich, zuständig
waren allein die Oberämter. Das war verständlich, zeigten doch manche
Gemeinden für das Waldwesen, und insbesondere die Forstpolizei, geringen Eifer. Die Gemeinden sahen darin aber - zusammen mit dem
Verlust der Befugnis, in ihrem Wald das Holz selbst anzeichnen zu können - einen weiteren Schritt beim Abbau ihrer Rechtsamen. Es gab
Widerstand. (12)
Nota, [des Forstmeisters Zäringer]
Der Stabhalter von Möhlin Kaspa,r Boder hat siah niaht nur bis
dahin allen forstordnungsmässigen Gesäzen widersezet und Viah in
Jungen Sahlägen einfahren lassen, den Förster [zu] keiner Holzabzehlung- Ansahla,gung usw. beigezogen, sondern siah sogar unterm Bten
dies [Monats April] in des Hrn. Rent- und Forstmeisters Gegenwart der
gesamten Bürgersaha,ft [gerühmt], im Zopfholze ohne Beizug des herrsaha,ftliahen Försters Brenn-, Bau- Nutz- und Sägeholz a,ngezeiahnet [zu
haben].
Das Forstamt stellt der löbl. Forstsession diesen eigenmä,ahtigen
Hergang und Eingriff. . . mit der Meinung anheim, dass dieses Verfahren
wegen bösem Beispiele und nötigen Fürkerung einer guten Forstpolizei
im Holzma,ngelnden Möhlinba,ah a,n dem Stabhalter [Stoder] gesäzmäs sig gestraft werden solle.
Laufenburg d. 8 .ten April 1789

K. K . 0 . B. Forsta,m t

Zäringer Forstmeister

Nun berief aber in eben dieser Zeit die Obrigkeit in Rheinfelden
die Forstfrevelgerichte nur noch unregelmässig ein. Diese merkwürdige
Nachlässigkeit ist in Anbetracht der forstlichen Verhältnisse und im
Hinblick auf die häufigen Ermahnungen der vorderösterreichischen
Regierung eigentlich unverständlich. Statt der einst üblichen einen Ses-
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sion je Jahr, was bereits zu wenig war, verstrichen bis zu vier Jahre.
Diese Säumigkeit führte erst recht zu Misshelligkeiten. 1793 nahmen
schliesslich die Gemeindevorgesetzten in der Landschaft Fricktal das
Heft in ihre Hand und beschlossen in eigener Kompetenz eine Vereinbarung zur einheitlichen provisorischen Ahndung von häufigen Forstfreveln minderen Gewichtes. Das offensichtlich macht- und hilflose
Oberamt in Rheinfelden akzeptierte den Vorschlag. (13) Dieses Nachgeben kann mit den damals bereits recht verworrenen politischen und
schwierigen ökonomischen Verhältnissen erklärt werden.
Naahdeme seit der Zeit als die Frevelgeriahte niaht mehr wie es
ehedessen übliah ware, alle Jahr abgehalten werden, alle Unordnungen
in den Gemeinden entstehen, das[s] kein Gehorsam, verboth noah
Geboth mehr beobaahtet werde, so das immerhin Klagen einlaufen ...
Es haben zwar sahon mehrere Gemeinden in diesen Umständen
Projekt [zu gleiahförmigem Vorgehen] aufgesetzt, selbe dem Wohl löbl.
K. K. Oberamt übergeben, welahes von dem wohl löbl. K. K. Oberamt gutgeheissen, und alle Hilfen zu leisten versproahen worden, so hat man
abseiten denen Vorgesetzten für gut befunden, für die ganze Landsahaft [Friaktal] ein Gleiahförmigkeit einzuriah ten, um die Frevel er mit
einem geringen Pfand- und Einung abzutreiben, damit dem Gütter
Besitzer seine Saahe unbesahädigt verbleiben, auah auf Verboth und
Geboth den Sahuldigen Gehorsam geleistet werden möahte, und zwar:
1.tens_. Wann einem in ein Gemeindswerk gebothen und niaht

ersaheinen thäte, für einen halben Tag das erstemal

lZ kr.

für das zweytemal

18 kr.

6. tens_. Wegen Grasen in Waldungen ein Person

8 kr.

dem Anzeiger Z kr.
Nebst diesem auah den Sahaden bezahlen
7. tens_. Wann Viah in Einsahlägen angetrofen,
für jedes Stuk das erste mal pfandt
Dem Anzeiger am Tag 4 kr., zu Naaht 10 kr.
Das Zte mal aber zur oberigk. Straf angezeigt.
Nebst diesem den Sahaden bezahlen

30 kr.
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8. tens_. Wann einer in Gemeinds- oder Pardikular [Privat-]
Waldungen ein Eiswellen entwendet, soll pfand

lß kr.

Dem Anzeiger 4 kr.
9. tens_. Sollte einer ein Stük Holz von Laiterbäumen
Grosse entwenden, pfand

ZO kr.

Dem Anzeiger 10 kr.
10. tens_. Für ein Stük Rafen Grösse pfandt

30 kr.

Dem Anzeiger 10 kr.
Zu diesen letztern Z Fällen, nebst diesem auah der Sahaden
bezahlt, das Zte mal aber zur obrigkeitliaher Straf anzuzeigen.
Was wegen dem S. V. Viah gemeldet, so oft solahe angetrofen, in
den Pfandstall gestellt und niaht abgegeben werden, bis der Sahaden-,
Pfandt und Reahnung bezahlt ist. In betref der Einsahläg zu maahen,
dass keiner ein Einsahlag zu maahen befügt seyn solle, ohne dass solahes von einem Gemeindsaussahuss bewilligt, weillen durah die eigenmäahtige Einsahläg verursaahet wird, dass die Gemeine ohnvermeydliahe Weege versperrt werden.
An ein Wohllöbl.

k. K.

Oberamt ergehet abseithen denen sammtli-

aher Vorgesetzten des gezimmend ansuahen und bitten, vorstehendes
zu Kräften anzuerkennen, und alle Hilfe hierinfalls zu leisten.
Frik, d. 28. ten März 1793
Die obige zur obrigk. Authentisierung anher eingereiahte pfa.ndund buss Bestimmung wird [zu] Hindanhaltung der überhand nehmenden geringeren Freveln- und Besahädigungen mit deme hiermit bestättiget, das man siah in dem Fall, wo der zugefügte Sahaden von grösseren
Belangte, oder durah die Wiederhohlung eine grössere Bosheit vorhanden, die obrigk. Strafen vorbehalten haben wollen, wie dann insbesondere die Wald- oder Forstfrevel dem Förster zur Eintragung in das
Rugregister und disseitiger Bestrafung anzuzeigen ist.
Der K. K. Oberamt Rheinfelden, den 4.ten May 179:3
L. Isfordink [Oberamtmann]
[A.] Elgger [Rentmeister]

[A.] Fetzer [Landsahaftsadvokat]
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NB: Wann ein oder die andere Gemeind die vorbemelte Bohrift von
dem Wohllöbl. K. K. Oberamt verlangte, so soll ma,n solches nur in dieser Bohrift anmerken, es kostet nioht nur als 19 kr., mithin nothwendig,
wa,n ein Ordnung gehalten werden muss, dass ma,n dieses a,uf da,s
pünktlichste in Vollzug bringen solle.
Frik, den 15.ten Ma,y

Johann Dinkel Obervo,gt

Auch die Landesregierung sah sich zu wiederholten Rügen wegen
der saumseligen Erledigung der Forstfrevelfälle veranlasst, so 1790,
1795 und letztmals 1797. Erwähnt sei eine Bemerkung des Oberforstmeisters Trunk zum Wa,ldvogteia,mtliohen Forstsessionsprotokoll vom
8. April 1790 an die vorderösterreichische Regierung: (14).
Hoohlöbliohe Regierung und Kammer.
... Da, hier von dem Vogte zu Bulztha,le sowohl, als von dem Forstmeister gekla,get wird, dass die alten Waldfrevel nooh nioht a,bgestra,fet,
und da,duroh die Forstordnung den Leuten nur zum Laahen geworden
sey: so sind zu Abhaltung der Forstfrevelgeriohte endlich einmal ernstliche Befehle zu erlassen.

Man erhält den Eindruck, die Bevölkerung hätte sich zu Ende des
18. Jahrhunderts in zunehmendem Masse über die Anordnungen der
Wald-Ordnung 1786 hinweggesetzt, nachdem forstliche Weisungen schon
früher nur mangelhaft befolgt worden waren. Das geschah parallel zum
Schwinden der Autorität der Obrigkeiten überhaupt. Der Vorgang solcher forstlicher Anarchie trug dazu bei, dass der Zustand der Fricktaler Wälder nie schlechter war als um 1800.
Eine Eingabe der beiden Vorgesetzten im Sulz- und Mettauertal
an die fricktalische Verwaltungskammer bestätigte 1802 die schlimmen
Zustände im Wald sehr eindrück,lich: (15)
Die Vogte zu Sulz und Metta,u a,n [die] Verwa,ltungska,mmer. Duroh
die sohon la,ng a,nha,Jtende Kriegszeit sindt sowohl die Kantons-Waldungen als a,uoh die Gemeinds-Wa,ldungen so gra,usa,m verwüstet und zu
grunde gerichtet worden, da,s[s] selbe a,n villen orthen nit als Waldungen a,n zu sehen, sondern als Wüsten oder öde Pla,ze anzusehen seindt.
Um diesen so höohst bedürftigen Artikel wi[e]der Instand zu bringen, ist es nöthig, da,s[s] die Förster von der höheren behörde a,ngeha,1-
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ten werden möchten, da,s[s] sie in ihren angewisenen bezirken die Wa,ldungen ohne underla,ss fisidiren [visitieren], die frevler gena,u a,ufsuchen und verzeichnen, die Holtz Bannwa,rten zu undersuchung der Wa,ldun-gen immer antreiben, denen Orths vorgesezten die befehle zu
ertheilen, das[s] sie a,lles wa,s ihnen nur frevelha,ftes vorkömmt gena,u
und ordentlich mit a,llen umständen zerzeichnen und längstens a,lle 4
Wochen die frevler beim Bezirksgericht a,nklagen, den Bcha,denersa,tz
na,ch billiahem erfund a,nsetzen und einheben; ha,ubtsiichlich a,ber solle
de·r Orthsvorgesezte eine gewisse Zeitfrist festsetzen, binnen welcher
die Burgerscha,ft ihr bürgerliches Brennholtz ma,chen, da,s Abholtz und
Aeste a,ufma,chen und den Pla,z seubern [solle].
Der förster fetzer im Sulz- und Mettauerthal ist aber in einem
hochen alter, vermöglich und ohne Kinder, a,uch nit mehr im Stande,
seinen beruf zu vollziehen, er bedient sich mit einem forstknecht
[hier= Gehilfe], indessen werden die Waldungen und alles was under
der aufsieht eines forsters ist, zum Na,chtheil der Waldungen vernachlässiget.
Nicht nur die Waldungen, sondern a,uch die ja,gdbarkeith, welche
dato nit verpachtet ist, leidet under diesem grossen Nachtheil, indessen sich hie und da, gewüsse Menschen dieser Gelegenheit bedienen und
nach ihrem bösen Willen sich mit hegen und jagen erlustigen.
Wihr bitten hiemit bey der löbl. Verwaltungskammer, es möcht
diser Bachen ha,lber des ehestens a,bhilfe geschehen.
[Das] bescheinen am 2ten aperil 1802. ..
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6

SCHLUSSBEMERKUNGEN
1) Das Fricktal war innerhalb des Breisgaus ein kleines, rand-

ständiges Gebiet. Der Breisgau seinerseits bildete einen Teil der Vorderösterreichischen Lande, die ihrerseits im grossen habsburgischösterreichischen Staate seit dem 18. Jahrhundert im Range einer Provinz standen. Den beiden Fricktaler Herrschaften Rheinfelden und
Laufenburg im Fricktal blieb darin keine Eigenständigkeit, massgeblich
war die vorderösterreichische Landesregierung in Ensisheim/Freiburg
i. Br. Im Rahmen des an sich zentralistisch regierten Reiches besassen

die Vorderösterreichischen Landen indessen eine beschränkte Selbstverwaltung, die sich gerade auch im Forstwesen geltend machen
konnte. Eigene forstliche Leistungen des Fricktals kamen, abgesehen
von der kurzzeitig betriebenen "Forstschule in Laufenburg", nicht
zustande.
2) Die Obrigkeit führte im Fricktal in aller Regel eine milde
Herrschaft. Die Verwaltung war gut geordnet und funktionierte auf
allen Ebenen zufriedenstellend. Selbstredend gab es - wie andernorts
Mängel, kam es auch im Forstdienst zu Fehlleistungen, ohne dass das
zu dauernden Unzukömmlichkeiten oder gar tiefgreifenden Nachteilen
geführt hätte. Die konservative, Neuerungen abholde Bevölkerung war
alles in allem - abgesehen von einigen forstpolizeilichen Auflagen mit ihrer Obrigkeit zufrieden und lohnte deren Arbeit zumeist mit ausgesprochener Loyalität. Waldgesinnung gab es allerdings nur in
bescheidenem Ausmasse.
3) Wie andernorts in Mitteleuropa ist auch in den Vorderösterreichischen Landen die Entwicklung des Forstwesens als Teil der Volkswirtschaft, vorab der Landwirtschaft, ein jahrhundertelanger Prozess.
Von heute aus gesehen ist es naheliegend, diese Entwicklung mit jener
im Berner Aargau (1) oder in den eidgenössischen Gemeinen Herrschaften im Aargau (2) zu vergleichen. Dabei fällt auf:
Die Ausbildung der Eigentums- und Nutzungsrechte am Wald war im
Fricktal bereits im 15. und 16. Jahrhundert weitgehend abgeschlossen. Auch ist im Fricktal auffällig früh von Gemeindewald die Rede.
Die politische Organisation der Gemeinden/Vogteien und deren Einbezug in die Staatsverwaltung begann früher und erreichte einen
höheren Stand als z.B. im Berner Aargau.
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-

Die Einflussnahme der Obrigkeit auf das Forstwesen, besonders die
Waldnutzung, kam im Fricktal ebenfalls früher und umfassender in
Gang als in den benachbarten eidgenössischen Landen. Bereits im
16. Jahrhundert ist ein Forstdienst im modernen Sinne aufgebaut
worden. Musste man für die bernischen Landen sagen: "Der Wald
war das Stiefkind des Staates" (3), so gilt das für das Fricktal
nicht. Die Obrigkeit hatte sich - besonders im 18. Jahrhundert, unter Maria Theresia und Josef II., vorbildlich um das Forstwesen
bemüht.
4) Der teilweise hartnäckige Widerstand der Gemeinden gegen

die Eingriffe der Obrigkeit in ihren Gemeindewald bzw. in den Wald
überhaupt, hatte - neben anderen Gründen - seinen Ursprung in den
auferlegten Beschränkungen. Die Obrigkeit befürchtete seit dem
16. Jahrhundert, dass ein Mangel an Holz, dem unentbehrlichen Energieträger und Baustoff, eintreten könnte. Der Bevölkerung gingen die
Befriedigung des täglichen Bedarfes an Holz und die zusätzliche Nutzung des Waldes mit dem Weidgang, vor. Die Einsicht, dass solches Verhalten früher oder später zur Verminderung des Ertragsvermögens, ja
zur Zerstörung des Waldes führen müsste, fehlte weitgehend. Und dort,
wo sie vorhanden war, mangelte die Kraft, eine Verbesserung durchzusetzen. Unter diesen Umständen konnte keine Waldgesinnung entstehen.
5) Der Zustand der Fricktaler Wäl der verschlechterte sich ständig bis nach der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Daran trug nicht
allein die mangelnde Einsicht der Bevölkerung, dass die Waldpflege und
eine nachhaltige Nutzung dem blossen Anspruch auf Waldnutzung vorzugehen habe, die Schuld. Vielmehr trugen in erheblichem Masse auch
die verheerenden Folgen oft lange dauernder militärischer Besetzung
des Landes im 17. und 18. Jahrhundert zum Niedergang der Wälder bei.
Die jeweils wieder erreichte bescheidene Besserung des Waldzustandes
in Friedenszeiten bedeutet die schönste Rechtfertigung der obrigkeitlichen Bemühungen um das Forstwesen.
6) Die im 18. Jahrhundert geltende vorbildliche Regelung des
Forstwesens im Fricktal hat auch in die benachbarte Schweiz ausge-
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strahlt. Die nach 1803 für den Kanton Aargau geschaffene Forstorganisation, insbesonder:e die Forstordnung 1805, hat manche Regelung aus
dem Fricktal bzw. aus den Vorderösterreichischen Landen übernommen
- und ist damit gut gefahren.

Die Fricktaler Forstgeschichte, mit ihrem oft nur schwer durchschaubaren Spiel und Widerspiel der Absichten und des Handelns der
Menschen im und mit dem Wald, hat den Verfasser je länger desto
mehr fasziniert. Mit einem Gedanken Adalbert Stifters ( 4) kehren wir
wieder zum Vorwort zurück:
Ich habe jetzt schon einen Stoss PapieI'e, wie ein Tisch hoch,
gesammelt und weI'de die Geschichte beginnen von den VeI'kehI'theiten
des menschlichen Geschlechtes und die von den GI'osstaten desselben es ist a,beI' seltsam: oft weiss ich nicht, ob eins in diese Geschichte
gehöI'e odeI' in jene - ich muss wohl ilooh ä,lteI' weI'den.
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REMARQUES FINALES
1) Le Fricktal etait une petite region limitrophe situee dans le
pays de Brisgau. A cette epoque, le Brisgau formait une part des pays
de «l'Autriche anterieure » (Austria anteriora) qui appartenaient alors a
!'Empire des Habsbourg-Autriche. Des le 18e siecle, ces pays furent
places au rang de province. Les deux seigneuries du Fricktal, Rheinfelden et Laufenbourg n'avaient aucune autonomie politique car les decisions du gouvernement autrichien, a Ensisheim/Fribourg en Brisgau,
faisaient loi. Sous cet empire qui pratiquait une sorte de centralisation
des pouvoirs, les pays de «l'Autriche anterieure» jouissaient tout de
meme d'une autonomie administrative restreinte dont ils pouvaient
user dans le domaine de la foret. A l'exception l'Ecole forestiere de
Laufenbourg qui fut ouverte pendant une courte periode, le Fricktal n'a
pas apporte sa propre contribution a la foret.
2) L'autorite exerc;:ait un pouvoir clement sur le Fricktal. L'administration, bien ordonnee, etait satisfaisante a tout echelon. Il y avait
bien certaines carences, comme partout ailleurs; les services forestiers
aussi avaient marque quelques defaillances. Cela n'a pas entraine pour
autan-t de constantes perturbations du systeme ni de graves inconvenients. Hormis quelques reserves pour les obligations imposees par la
police de la foret, la population, conservatrice et hostile aux nouveautes, etait en fin de compte favorable a ses souverains . Elle recompensait le plus souvent leur travail par une parfaite loyaute. Ses sentiments pour la foret n'etaient cependant que modestes.
3) Ici aussi comme partout ailleurs en Europe centrale, le developpement de la foresterie, en tant que part de l'economie publique et de
l'agriculture en particulier, a aussi suivi un processus qui dura des siecles . Vue sous un aspect actuel, cette evolution pourrait facilement se
comparer a celle observee dans le pays argovien de l'ancienne Berne ou
dans les bailliages communs d'Argovie. Citons les cas les plus evidents.
-

Dans le Fricktal, les droits de propriete et de servitude en foret
etaient deja etablis aux 15e et 16e siecles. Tres töt aussi, il fut
question de forets communales . L'organisation politique des
communes/bailliages et leur participation a l'administration des
Etats ont debute plus töt et atteint un niveau plus eleve que dans
l'Argovie de l'ancienne Berne par exemple.
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-

L'autorite a exerce son influence sur la foresterie, et sur l'exploitation forestiere specialement, plus töt et plus intensement dans le
Fricktal que dans les Etats federatifs voisins. Au 16e siecle se creait
deja un service forestier de conception moderne. Si l'on s'accorde a
dire que dans les pays bernois «la foret etait disgraciee par l'Etat»,
cela n'est pas valable pour le Fricktal. L'autorite a deploye des
efforts exemplaires pour la foret, en particulier au 18e siecle, sous
le regne de Marie-Therese et Joseph II.
4) La resistance, parfois opiniätre, des communes face aux inter-

ventions de l'autorite dans leurs forets communales, ou dans toute foret
en general; avait pour cause, parmi d'autres raisons, les restrictions qui
etaient imposees. Depuis le 16e siecle, l'autorite craignait que le bois,
source d'energie et materiaux de construction, vienne a manquer. Pour la
population, il etait plus important de satisfaire aux besoins journaliers
de ravitaillement en bois et d'exploiter encore la foret des päturages. Elle
ignorait totalement que cette maniere de faire provoquerait töt au tard la
diminution des biens de production, voire la ruine de la foret. Ceux qui le
savaient manquait de force pour imposer une reforme. Ces conditions ne
favorisaient nullement une attitude positive envers la foret.
5) L'etat des forets du Fricktal n'a cesse d'empirer jusqu'au
debut du 19e siecle. La population ne fut pas la seule a etre coupable
en ignorant que les soins culturaux et une exploitation durable etaient
plus importants que le simple droit a l'exploitation forestiere dont elle
usait sans discernement. Les longues et frequentes occupations militaires au cours des l 7e et 18e siecles ont entraine des consequences
desastreuses qui ont bien plus fortement contribue a l'effondrement
des forets. Les modestes ameliorations que les autorites ont pu
apporter a la foret en temps de paix sont ·une superbe preuve de l'importance qu'elles attachaient a ce probleme.
6) La parfaite reglementation sur les forets qui etait en vigueur
au 18e siecle dans le Fricktal avait aussi trouve son echo dans la
Suisse avoisinante. L'organisation forestiere creee apres 1803 pour le
canton d'Argovie, l'ordonnance sur les forets de 1805 en particulier, a
repris certains articles de la reglementation du Fricktal, c'est-a-dire
celle qui etait en vigueur dans les pays de «l'Autriche anterieure»
appartenant

a l'empire

autrichien - et elle s'en est bien sortie.
Traduction Monique Dousse
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CONSIDERAZIONI FINAL!
1) All'interno della Brisgovia il Fricktal era una piccola regione
marginale. La Brisgovia era a sua volta una parte dei territori dell'Austria anteriore (Vorderösterreich) ed era considerata, a partire dal
1am 0 secolo, una Provincia del grosso Stato austro-asburgico. Le due

signorie del Fricktal, Rheinfelden e Laufenburg im Fricktal, non godevano di nessuna autonomia, dipendendo direttamente dal governo centrale dell'Austria anteriore di Ensisheim/Freiburg i. Br. Anche se inseriti in un regno governato in modo centralistico, i territori dell'Austria
anteriore usufruivano qtiindi di una limitata competenza amministrativa propria, autonomia ehe ha marcato i suoi influssi anche nel settore forestale. A prescindere dal breve esercizio della «Scuola forestale
di Laufenburg», non si arrivö comunque mai, nel Fricktal, allo sviluppo
di una tradizione forestale propria.
2) Le autorita hanno esercitato un dominio pacato: l'amministrazione era ben organizzata e funzionava in tutti i settori in modo soddisfacente. Esistevano anche aspetti lacunosi, ehe non hanno provocato
perö, almeno a livello forestale, nessun influsso negativo e nessun
danno irreparabile. La popolazione locale, restia alle innovazioni e di
indole conservativa, era nel complesso contenta delle proprie autorita
- ad eccezione di alcune decisioni di polizia forestale - e ne ricompensava il buon lavoro con un'estrema lealta di comportamento. Non si

e

mai creata perö una sensibilita forestale nel vero senso del termine.
3) Come in altre parti dell'Europa Centrale, anche nell'Austria
anteriore lo sviluppo del settore forestale, quale aspetto dell'economia
generale e dell'agricoltura in particolare, e da considerare un processo
plurisecolare. Alla luce delle conoscenze attuali viene spontaneo paragonare tale evoluzione con quelle della parte bernese dell'Argovia (1) o
della Confederazione delle Signorie comuni dell'Argovia (2). Si nota in
particolare ehe:
-

Il designazione dei diritti di proprieta' e di utilizzazione nel Fricktal
era gia definita a partire dal 15mo e 15mo secolo. Nel Fricktal si
inizia a parlare molto presto anche di bosco comunale. L'organizzazione politica dei Comuni e dei Baliati e la loro conduzione amministrativa da parte dello Stato e iniziata molto prima e ha raggiunto
uno sviluppo superiore rispetto all'Argovia bernese.
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-

Anche l'influsso delle autorita sulla gestione boschiva in genere e
sulle utilizzazioni in particolare si

e fatta

sentire piu presto e in

maniera piu completa nel Fricktal rispetto ai vicini territori federali. Giä. nel 15mo secolo

e stato

costituito un servizio forestale nel

senso mederno del termine. Al contrario dei territori bernesi, dove
il bosco era considerato come la cenerentola dello Stato (3), nel
Fricktal le autorita si erano occupate in maniera esemplare di
questo settore, specialmente nel 18m 0 secolo sotto la reggenza di .
Maria Theresia e Josef II.
4) La resistenza, a volte anche decisa, dei Comuni contro le ingerenze delle autoritä. nei bosehi eomunali e nelle altre proprieta bosehive
era dovuta, tra le altre ragioni, alle limitazioni ehe venivano imposte. Mentre le autorita si preoeeupavano, gia a partire dal 15mo seeolo, del perieofo
di un'eventuale penuria di legname, materiale da eostruzione e vettore
energetieo insostituibile, gli interessi della popolazione si limitavano alla
soddisfazione del fabbisogno giornaliero di legname e alla possibilita di
sfruttare il bosco anehe per il paseolo. Il popolo non riuseiva a capire ehe
un tale atteggiamento avrebbe portato, presto o tardi, alla perdita della
capaeita produttiva e alla distruzione eompleta dei soprassuoli boschivi.
Dati questi presupposti, era impossibile ehe nascesse una sensibilita forestale, tanto piu ehe spesso, dove i problemi venivano capiti, maneava poi la
forza e l'autorita per imporre un miglioramento della situazione.
5) Lo stato del boseo del Fricktal

e peggiorato

continuamente fino

al periodo a cavallo tra il 18m 0 ed il 19mo seeolo. Questa evoluzione negativa non era dovuta solamente alla gia citata insensibilita della popolazione ver so una gestione curativa e lungimirante del bosco: il declino
delle foreste era piu ehe mai dovuto anche agli effetti devastanti delle
occupazioni militari durante il 17mo ed il 18m 0 secolo. I piccoli miglioramenti dello stato del bosco ottenuti durante i periodi di pace costituivano
la miglior giustificazione degli sforzi delle autorita nel settore forestale.
6) L'esemplare regolamentazione~ del settore forestale del Fricktal
durante il 18m0 seeolo ha avuto degli influssi anehe sulla vicina Svizzera:
l'organizzazione forestale ereata nel 1803 per il Canton Argovia, e l'ordin~nza forestale del 1805 in particolare, ha ottenuto sueeesso in quanto ha
ripreso molti ordinamenti gia esistenti nel Fricktal e nei territori dell'Austria anteriore .
Traduzione Marco Conedera
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CONCLUDING REMARKS

1) The Fricktal once constituted a small area on the border of
Breisgau, which in turn formed part of the states of "Vorderösterreich",
designated from the 18th century, during the supremacy of the Habsburg Empire, as one province. The two domains of Rheinfelden and Laufenburg im Fricktal were not autonomous, the area being administered
by the government of "Vorderösterreich" with its seat in Ensisheim/
Freiburg im Breisgau. Within "Vorderösterreich", with its basically centralised government, the various states did enjoy a certain degree of
autonomy, including the authority to deal with questions regarding
forestry. Apart from the short-lived "School of Forestry in Laufenburg",
no independent steps in forestry were taken in the Fricktal.
2) In general, the authorities governing the Fricktal exercised
only a mild control. The administration was well organised and functioned satisfactorily on all levels . As everywhere else, there were naturally deficiencies in all sectors, including forestry, but these did not
lead to lasting difficulties or farreaching disadvantages . The local inhabitants, conservative by nature and generally opposed to innovations, were - apart from some decisions on forest policy - all in all
satisfied with their immediate authorities and generally rewarded their
efforts with extreme loyalty. Still, there was little concern for the
forests.
3) As anywhere else in Central Europe, the development of forestry as part of the economy, particularly as a branch of agriculture,
was a matter of centuries. Today, it seems obvious to compare the
developments in the Fricktal with those in the parts of Aargau administered by Berne and the condominiums of Aargau. After such comparison it is noticeable that :
-

The rights of forest ownership and usage in the Fricktal were largely settled as early as the 15th and 16th centuries. Further, communal forests come into question very early. The political organisation of the communes and governerships and their inclusion in the
state government began even earlier and developed faster than, for
instance, in the Bernese Aargau.

-

The influence of the authorities on forestry, especially in matters of
utilisation, began earlier and was more comprehensive in the Frick-
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tal than in the neighbouring federal territories. A forest service, as
we understand it today, was already established in the 16th century.
For the Bernese cantons one may be forced to own that 'the forest
was the stepchild of the state ' (3), but that was certainly not the
case for the Fricktal. Here the authorities' concern for forestry was
exemplary -- particularly during the reigns of Maria Theresa and
Joseph II in the 18th century.
4) The resistance of the communes - in some cases very strong
against intervention in the management of their communal forests or
forest in general by higher authorities - mainly arose from the original
restrictions imposed. Ever since the 16th century the authorities had
feared a scarcity of wood, the indispensable source of energy and
building material. The local inhabitants were more concerned with
their daily supply of wood and pasturage . Few realised that such
exploitation must sooner or later lead to a decrease in yield or even
the destruction of the forest. Those who did understand the dangers
lacked the authority to act. Under such circumstances, the development
of a sense of forest protection was precluded.
5) After the turn of the 18th to the 19th century the state of t he
forests in the Fricktal continuously deteriorated . This was not solely
due to the failure of the local inhabitants to recognise that proper
tending and appropriate utilisation should hold priority over rights of
exploitation. lt was rather the sometimes disastrous consequences of
military occupation, often for long periods, during the 17th and 18th
centuries which contributed to the deterioration of the forest. The
modest improvements in the state of the forest achieved during each
period of peacetime were the best confirmation of the authorities'
efforts in forestry.
6) The management of forestry in the Fricktal during the 18th
century was exemplary at the time, and radiated its influence to neighbouring areas of Switzerland. The organisation of forestry in the canton of Aargau established after 1803, especially the Forest Bill of 1805,
adopted many of the regulations obtaining in the Fricktal and the
states of "Vorderösterreich" - with happy results.
Translation Margaret Joice Sieber
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Kap. 3 . 2.4

1

St. A. AG, 6244, Oeschgen, Dorfordnung 1559, Fasz. 1. Abschrift vom
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Eiken und Sisseln. In: Vom Jura zum Schwarzwald, N. F. 15. Jg., Heft
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2
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Ackermann, J., 1931: Oopien einiger Akten aus der Übergangszeit des Fricktals 1803. Vom Jura zum Schwarzwald, N. F. 6. Jg., Heft
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Sc h u 1 t e, A., 1893: Gilg Tschudi, Glarus und Säckingen. In: Jahrbuch für schweizerische Geschichte. 18. Bd. Weistum der Säckinger
Dinghöfe. (S . 1-157).
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2

St. A. AG, 6349, Fricktal, Forstwesen, Beamte, Forstmeister, Fasz. 2.
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(3.9.1597)

8

siehe 7. (18.10.1597)

9

siehe 6. (8.3 .1683)

10 siehe 6. (15.11.1710)
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18 siehe 2, Fasz. 6. (8.3.1756)
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(8.10.1743)
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3

siehe 2. ( 18 .2.1745)

4

St. A. AG, 6196, Circularia, Fasz. II, 1732-1751. (6.4.1745)

5

siehe 2, Kontributionen 1774-1801. (22.2.1774)

.6

siehe 5. (10.8.1792)

7

siehe 5. (26.9.1795)

9

siehe 8.

10 St. A. AG, 6261, Amt Rheinfelden, Unterforstmeister Zäri nger...
(22.10.1796)
11 s iehe 5. (3. 12.1796)
12 siehe 5. (14.12 .1796)
13 siehe 5. (2.3 .1797)
14 siehe 5. (6 .9.1797)
15 siehe 5. (11.10.1797)
16 siehe 5. (7.12.1797)
Kapitel 5 . 4
Kap. 5 . 4.1
1

St. A. AG, 6352, Fricktal, Waldwirtschaft, Holzausfuhr I. (10 .1.1685)

2

siehe L (18.5 .1711)

3

siehe L (18.2 .1736)

3a Br o g 1 e, F., 1952: Die'- Flösserei der oberrheinischen Gebiete Laufenburg-Basel. Vom Jura zum Schwarzwald, N. F. 26. Jg., Heft 1/2.
4

siehe L (20 .4.1763)

5

siehe L (15.6.1763)

6

siehe L (14 .4.1764)

7

siehe L (16 .3.1768)

8

St. A. AG, 6259, Amt Rheinfelden, Thek XV, Waldungen. Fasz . 17,
Holzausfuhr. (12 .5.1792)
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9

St. A. AG, 6353, Fricktal, Holzausfuhr 1792-1798. (10.7.1792)

10 siehe 9. (24.7.1792)
11 siehe 9. (11.5.1793)
12 siehe 9. (11.5.1795)
13 siehe 9. (21.3.1799)
14 St. A. AG, 6351, Fricktal, Waldwirtschaft, Fasz. 5. (2.12 . 1786)
15 St. A. AG, 6251, Gerbrindenausfuhr. (18.9.1789)
Kap. 5.4. 2

1

St. A. AG, 6351, Waldwirtschaft, Fasz. 2. (14.3.1651)

2

St. A. AG, 6480, Herrschaft Laufenburg, Gedruckte Verordnungen ...
(10.8.1753)

3

siehe 1. (12.8.1757)

4

St. A. AG, 6372, Fricktal, Landwirtschaft, Fasz. Grünhäge.
(20.6.1758)

5

St. A. AG, 6196, Circularia, Fasz. IV. (13.10.1763)

6

siehe 4. (8.6.1764)

7

siehe 4. (22.5.1769)

8

siehe 1. (25.8.1783; ausserdem siehe 4.
Kap. 5.4.3

1

St. A. AG, 6351, Fricktal, Waldwirtschaft, Fasz. 9. (8.2.1762)

2

siehe 1. (29.8.1776)

3

siehe 1. (25.8.1783)

4

siehe 1. (9.5.1798)

5

St. A. AG, 9507, Fricktal, Forstwesen. (3.4.1802)
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Kap. 5 . 4.4
1

St. A. AG, 6259, Amt Rheinfelden, Thek XVI, Forst- und Waldsachen,
Fasz. 4. (1792)
Kap i t e 1 5 . 5

1

St. A. AG, 6351, Fricktal, Waldwirtschaft, Fasz. 3. (4.4.1585)

2

St. A. AG, 8044, Kloster Olsberg, Dorf Olsberg. (22 .4 .1606)

3

siehe 1, Fasz. 2. (28.4.1716)

4

St. A. AG, 6372, Fricktal, Landwirtschaft, Gemeinweide, Streit,
Frick . ..

5

siehe 1. (4 .8.1777)

6

St. A. AG, 6477, Fricktal, Forstamtsprotokoll 1773-1784. (12.1.1776)

7

siehe 1. (5.5.1784)

8

siehe 1. (7.5 .1784)

9

siehe 1. (14.5.1787)

10 siehe 1. (9.6.1794)
11 siehe 1. (17 .6 .1794)
12 Schi b, K., 1935: Die Urkunden des Stadtarchivs Laufenburg, Nr.
424. Aargauer Urkunden, 6. Bd., Sauerländer, Aarau. (S. 196)

Kapitel 5 . 6
1

Schi b, K., 1935: Die Urkunden des Stadtarchivs Laufenburg Nr.
313. Aargauer Urkunden , 6. Bd., Sauerländer, Aarau. (S. 137 /138)

2

Sen t i, A . , 1946: Untertanen. Aus Politik und Wirtschaft im 17.
und 18. Jahrhundert . Vom Jura zum Schwarzwald, N. F. 21. Jg., Heft
1. (S . 15)

3

St. A. AG, 6351, Fricktal, Waldwirtschaft, Fasz. 3. (26.5 .1754)

4

siehe 3, Fasz . 2. (15.5 .1754)

5

siehe 3, Fasz. 4. (18 .9 .1766)
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6

siehe 3. (16.9.1783)

7

siehe 3. (1781)

8

siehe 3. (13.4.1792)

9

siehe 3. (29.5.1792)

10 siehe 3. (28.5.1757)

11 siehe 2.
Kapitel 5.7
Kap. 5.7.1
1

St. A. AG, 8056, Olsberg, Iglingen, Berein 1437.

2

siehe 1, Berein 1471.

3

St. A. AG, 8043, Besitz des Klosters Olsberg ... , Fasz. Augst, Hardhof.
(7.4.1576)

4

Schi b, K., 1959: Geschichte des Dorfes Möhlin. 2. Aufl. 1985.
Hrsg. von der Gemeinde Möhlin. (S. 131)

5

St. A. AG, 7811, Gemeinde Gipf-Oberfrick 1660-1825. (5.7.1660)

6

siehe 5 . (8.8 .1660)

7

St. A. AG, 6351, Fricktal, Waldwirtschaft, Fasz. 4. (27.8.1756)

8

siehe 7, Fasz. 5. (20.6 .1785)

9

siehe 7. (10 .9.1785)

10 siehe 7. (8.9.1786)

11 siehe 7. (16./28.9.1786)
12 St. A. AG, 6780, Stift Rheinfelden, Verwaltung, Fasz. Zehnt Pfarrei

Herznach. (22.10.1787)
13 siehe 12. (28.10.1787)
14 siehe 7, Fasz. 6. (31.12.1794)
15 St. A. AG, 7985, Nieder-Zeihen, Fasz . Anstände mit dem Stift Rhein-

felden und Kloster Königsfelden betr. Zehnt 1763-1833. (20.9.1803)
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Kap. 5.7.2
1

St. A . AG, 6531, Landschaft Möhlinbach, Urbar des Steins zu Rheinfelden 1400

2

St. A. AG, 6351, Fricktal, Waldwirtschaft, Fasz. 6. (7.9.1692)

3

siehe 2. (28.7 .1693)

4

siehe 3.

5

siehe 2. (7.10 .1720)

6

s iehe 2 . (7.12 .1720?)

7

siehe 2. (16.4.1721)

8

siehe 2 . (25.6.1742)

9

siehe 2. (3.3.1752)

10 St. A. AG, 7862 , Möhlin, Berein der Herrschaft zu Möhlin 1651.

11 siehe 2 . (17.3 .1696)
Kap i te 1 5. 8
1

SSRQ-AG, I. 7, Nr. 235. Der Stadt Rheinfelden ... 1530. Sauerländer,
Aarau. (S. 229)

2

Je h 1 e, F., 1971: Copia vidimata der Dorffs-Ordnung zu Oeschgen
1559. Beiträge zur Heimatkunde von Oeschgen. In : Vom Jura zum

Schwarzwald, N. F. 43-45. Jg. (S . 95, 98/99); ausserdem : St. A. AG,
6244, Oeschgen, Fasz. 1.
3

GLA, Karlsruhe, Abt. 67, Fasz. 1143, Dorf-Ordnung Wegenstetten
1559, (Copie 1790); ausserdem : St. A. AG, Nachlass Josef Achermann,

Lehrer, Wegenstetten.
4

St. A. AG , 6357, Fricktal, Forstfrevel, Schreiben Oberamt Rheinfelden
an vorderösterreichische Landesregierung vom 25 .5 . und 16.9.1630;
vorläufige Antwort der vorderösterreichische Landesregierung vom
3.9.1630 .

5

siehe 4, Schreiben des bernischen Obervogts zu Schenkenberg an
den Oberamtmann in Rheinfelden vom 12.9.1663.
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6

St. A. AG, 7969, Wölflinswil, Fasz. Allgemeines und Einzelnes.
(19.3.1768)

7
8

St. A. AG, 6515, Sulz, Fasz. Kelleramt im Sulztal. (3.7.1765)
siehe 4. (8.2.1673); ausserdem: Graf, W., 1966: Die Selbstverwaltung der fricktalischen Gemeinden im 18. Jahrhundert. In: Vom Jura
zum Schwarzwald, N. F. 40. Jg.

9

siehe 4. (21.4.1780)

10 St. A. AG, 6244, Fasz . 8. (1789/90)
11 siehe 10. (14.1.1790)
12 siehe 4 . (8.4 .1789)
13 St. A. AG, 6372, 1Fricktal, Landwirtschaft, Fasz. Gemeinweide.

(4.5.1793)
14 St. A. AG, 6258, Amt Rheinfelden, Thek XIV, Forstsitzungs-Protokoll.
(8.4.1790)
15 St. A. AG, 9507, Fricktal, Forstwesen, Fasz. Beamte. (2.4.1802)
Kap.6
1

Wu 11 s c h 1 e g er, E., 1981: Forstliche Erlasse der Obrigkeit im ehemals bernischen Unteraargau. Ber. Eidg. forstl. Vers'wes. Nr. 234.

2

derselbe, 1976: Forstliche Erlasse der Obrigkeit in den Gemeinen
Herrschaften im Aargau. Ber. Eidg. Amt forstl. Vers'wes. Nr. 150. ,;

3

Fe 11 er, R., 1955: Geschichte Berns . III. Bd. Verlag Lang, Bern. (8 .

534)
4

Stifter, A., Die Narrenburg. Insel-Ausgabe 1939, Bd. I. (8. 437)

507
Masse und Gewichte (1)
Längenmasse:
1 Fuss

Laufenburg

0.3161 m'

Rheinfelden
1 Elle

1 Rute

(Wiener Fuss/Schuh
= 12 Zoll = 12 Linien)

Laufenburg

0.5975 m'

Rheinfelden

0.5480 "

Laufenburg

3.16 m'

(= ungef. 2 Fuss)

(= 10 Fuss)

Rheinfelden
1 Klafter = 6 Fuss = 1.90 m'

Kubikmasse:
1 Holzklafter Laufenburg

6 x 6 x 4 (Wiener-)Fuss

4.55 Ster

Rheinfelden

Landmasse:
1 Quadratfuss/-schuh

0.0999 m 2

1 Quadrat-Rute

9.992 m 2

1 Juchart

35.94 Aren
(= 36 000 Wiener Quadrat-Schuh)

1 Viertel (Juchart)

8.99 Aren (= 9000 Quadratschuh)

Getreidemasse:
Laufenburg (mit 0bermumpf, Schupfart, Stein)
1 Malter

=

4 Mütt

1 Mütt

=

4 Viertel

1 Viertel

= 9 Jmmi = 22.08 1

= 4 Vierling
= 16 Mässli
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Rheinfelden
1 Malter

= 4 Mütt

1 Mütt

=

4 Viernzel

1 Viernzel

12 Viertel

1 Viertel

12 Becher = 24.63 1

ausserdem:
6 Viertel

1 Sack

2 Sack

1 Viernzel = 16 Sester

1 kleiner Sester = 18 .15 1 (im Raume Rheinfelden/Basel)

=

8 Becher

= 32 Mässli

Gewicht:
1 Pfund Laufenburg

0.473 kg (= 32 Loth)

1 Pfund Rheinfelden

0.505 kg

Ge 1 d wes e n (2)
1 Gulden.. (fl.)

1 Pfund (lb) 5 Schilling (ß)

15 Batzen (Bz.)

= 60 Kreuzer (Kr. Xr.)
1 Pfund Heller

= 20 Schilling
= 120 Pfennig

=

240 Heller.

1 Basler Plappart, «Stäbler» = 1 Schilling
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Die Grundlagen boten:
1

(Bronne r, F.X.,) 1837: Reduktions-TabeUen zu Vergleichung der
bisher im Kanton Aargau gebräuchlichen Masse und Gewichte mit
den ... neuen schweizerischen Massen und Gewichten. (amtliche
Ausgabe) Beck'sche Buchdruckerei, Aarau.
T s c h o p p, Chr., 1960: Von Mass und Gewicht. SA aus dem Jahresbericht des Aarg. Lehrerinnenseminars 87 (1959/60).
Du b 1 er, A-M., 1975: Masse und Gewichte im Staat Luzern und in
der alten Eidgenossenschaft. Luzerner Kantonalbank, Luzern.

2

Schi b, K. 1959: Geschichte des Dorfes Möhlin. 2. Aufl. 1965. Hrsg.
von der Gemeinde Möhlin. (8. 305)
derselbe, 1961: Geschichte der Stadt Rheinfelden. Hrsg. von der Einwohnergemeinde Rheinfelden. (8. 405)

