Eidgenössische Anstalt
für das forstliche Versuchswesen
CH-8903 Birmensdorf

Oktober 1981
Nr.234
Berichte Rapports

234
Rapporti

Reports

Institut federal
de recherches forestieres
CH-8903 Birmensdorf
lstituto federale
di ricerche forestali
CH-8903 Birmensdorf
Swiss Federal Institute
of Forestry Research
CH-8903 Birmensdorf

Erwin Wullschleger

Forstliche Erlasse der Obrigkeit
im ehemals
bernischen Unteraargau
Ein Beitrag zur aargauischen Forstgeschichte

Die Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen hat den Zweck, durch
wissenschaftliche Versuche, Untersuchungen und Beobachtungen der schweizerischen Forstwirtschaft in ihrem vollen Umfange eine sichere Grundlage zu
verschaffen (Bundesbeschluss betreffend die Gründung der EAFV).
Die Anstalt stellt die Ergebnisse ihrer Arbeiten vorwiegend in der Form
von Publikationen zur Verfügung von Praxis und Wissenschaft. In den MITI'EILUNGEN erscheinen meist umfangreichere Arbeiten von längerfristigem Interesse. Die BERICHTE enthalten in der Regel kürzere Texte, die sich an einen
engeren Leserkreis wenden.
Die Publikationen der EAFV, die den Inhabern schweizerischer Forstbeamtungen kostenlos abgegeben werden, sind als Amtsexemplare zu betrachten.

L'Institut federal de recherches forestieres a pour but de fournir, en
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Der Wald war das Stiefkind des Staates.
(R. FeZZer, Gesc h ichte Berns, III,

S.

534)

VORWORT
Das Graben nach den Wurzeln der gegenwärtigen Forstwirtschaft im Kanton Aargau führt zurück in die Zeit vor der Kantonsgründung und der Helvetik. Vor 1798 zerfiel das heutige
aargauische Staatsgebiet in die Teile "Gemeine Herrschaften
im Aargau", umfassend die Grafschaft Baden und . (nach 1712)
die Unteren und Oberen Freien Aemter, in den bernischen Unteraargau*) sowie in das vorderösterreichische Fricktal. Dieser
politischen Gliederung entsprechend verlief die geschichtliche Entwicklung unterschiedlich. Das gilt auch für die Forstgeschichte und damit für eine Darstellung der Einflussnahme
der Obrigkeit auf den Wald und seine Nutzung.
Dieser Arbeit voraus ging eine nach Form und Inhalt
gleichartige über die Gemeinen Herrschaften im Aargau (1).
Für die Jahresversammlung des Schweizerischen Forstvereins 1893 in Bern schrieb F. FANKHAUSER eine "Geschichte des
bernischen Forstwesens, von seinen Anfängen bis in die neuere Zeit"

(2). Darin wird in einem ersten Kapitel der "Zeit-

raum von 1300 - 1798" dargestellt. Entsprechend der Entwicklung des Stadtstaates Bern ist zunächst und vorab das für die
Stadt wichtige Forstwesen behandelt. Darüber hinaus sind die
wichtigsten forstlichen Erlasse angeführt, die das ganze alte
Staatsgebiet betrafen, mithin auch den unteren Aargau. Seit
der Publikation FANKHAUSERS sind eine ganze Reihe von Einzel-

*) Mit "unterem Aargau, Unteraargau" will die Landschaft an der Aare und
ihren Seitentälern - nördlich durch das ehemals vorderösterreichische
Fricktal, östlich durch die Gemeinen Herrschaften im Aargau (Grafschaft
Baden und Freie Aemter), südlich durch die luzernischen Aemter abgegrenzt - bezeichnet werden. Gegen Westen bildet die Roth/Murg die Grenze gegen den Oberaargau.
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darstellungen, vor allem orts- und regionalgeschichtlicher
Art, erschienen; der Wald bzw. die forstlichen Dinge wurden
darin aber leider meist wenig einlässlich behandelt. Eine
der wenigen Ausnahmen bildet F. HÄUSLERS "Das Emmental im
Staate Bern bis 1798" (3).
Mit dieser Arbeit werden die forsthistorisch Interessierten wie aber auch die im Gebiet des ehemals bernischen Unteraargaus tätigen Lokalhistoriker angesprochen. In den vergangenen Jahrhunderten war der Wald für die ländliche Wirtschaft
von grosser Bedeutung. Um so mehr erstaunt es, dass die Waldfragen in vielen Gemeindegeschichten nur am Rande behandelt
sind. Wenn diese Arbeit mithilft, vermehrte Einsichten in diese Fragen und damit auch ein besseres Waldverständnis zu schaffen, so hat sie ein wichtiges Ziel erreicht.
Völlig neutrale, unpersönliche Betrachtung gibt es in
der Geschichtsschreibung nicht. Der Standpunkt und die Absicht
des Betrachters spielen eine grosse Rolle. Der Verfasser dieses Textes urteilt hier als Förster und aus der forstlichen
Sicht, wie sie heute üblich ist. Er bemüht sich indessen um
ein objektives und eigenständiges Urteil, das den früheren
Verhältnissen gerecht zu werden versucht, wenigstens so weit,
als es den forstlichen Bereich betrifft, für den er sich als
einigermassen zuständig halten darf.
Der Verfasser hat Dank abzustatten für die Hilfe, die
ihm beim zusammentragen des Materials und bei der Textverfassung zuteil geworden ist. Zu erwähnen sind insbesondere die
Herren Dr. J.J. SIEGRIST, Staatsarchivar, und H. HAUDENSCHILD,
Archivbeamter in Aarau, sowie Herr F. HÄUSLER, Staatsarchivar,
Bern, und seine Mitarbeiter. Viele wertvolle Arbeit bei der
Aufbereitung der Materialien leistete einmal mehr mein Vater.

Abbildung 1:

Kartenausschnitt Unteraargau (Landeskarte 1:200'000).
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1
1.1

EINLEITUNG
Die Absicht
Von alters her, sicher seit dem Hochmittelalter, sind

Fragen des Waldeigentums und der Waldnutzung durch die Obrigkeiten geregelt worden. Aller Wald gehörte jemandem; es
bestanden schon früh Absprachen, wer wie, wo und in welchem
Umfange nutzen dürfe.
Dieser Text versucht deutlich zu machen:
in welcher Form und mit welchen Mitteln die Obrigkeiten
forstliche Fragen regelten;
welche forstlichen Bereiche in diese Regelungen einbezogen
waren;
aus welchen Gründen die Obrigkeiten forstliche Anordnungen
erliessen.
zugleich sollen Einblicke ermöglicht werden in die Entstehung der Forstwirtschaft. Schliesslich wird versucht, aus
der Gegenüberstellung von obrigkeitlicher Einflussnahme und
Waldzustand ein Fazit zu ziehen.
Die Untersuchung ist räumlich auf das Gebiet des ehemals
bernischen Unteraargaus begrenzt. Dazu gehörten die Oberämter
Aarburg, Lenzburg, Königsfelden, Biberstein, Schenkenberg und
Kasteln, die Stiftsschaffnerei Zofingen sowie die vier Städte
Zofingen, Aarau, Lenzburg und Brugg. Die Zuteilung des Oberamtes Aarburg und der Stiftsschaffnerei Zofingen war schwankend, im Regionbuch 1782/1784 sind sie unter Oberaargau angeführt (4, 5).
zeitlich wird mit den ersten einschlägigen schriftlichen
Quellen begonnen und mit dem Umsturz 1798 abgeschlossen. Naturgemäss, und soweit vergleichbar, ergäbe sich für das ganze
Gebiet bernischer Herrschaft ein ähnliches Bild. Die Unterschiede beschränken sich auf Einzelheiten und den örtlichen
Bereich. Unsere Darstellung entspricht mithin einem Ausschnitt
bernischer Forstgeschichte.
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1.2

Das vorgehen
Das recht umfangreiche Material wird in die Zeitabschnitte
vorbernische Zeit
15./16. Jahrhundert
17. Jahrhundert
18. Jahrhundert

gegliedert, wobei die Forstordnungen 1592, 1725 bzw. der Umsturz 1798 die Zeitmarken bilden. Innerhalb dieser Abschnitte
werden die obrigkeitlichen Erlasse den Sachgebieten zugeordnet.
Die Zitierung der Erlasse im Wortlaut, vollständig oder
auszugsweise, nimmt einen breiten Raum ein. Die angeführten
Texte sind nicht nur Belege, sondern Bestandteile der Arbeit.
Die Arbeit erhält dadurch, etwas ambitiös gesagt, den Charakter einer

"Sam m 1 u n g

Rechts q u e 1 1 e n

f o r s t 1 ich er
In verschiedenen Sachgebieten

ist wegen der Ueberfülle des Materials eine Beschränkung auf
Beispiele notwendig.
Die Grundlage der Arbeit bilden einschlägige Akten aus
den Staatsarchiven Aargau und Bern, seien es die Originale
oder Abdrucke in den Aargauer Bänden der Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, vorab aus deren II. Teil, Rechte der
Landschaft, mit den Bänden 1 - 3 (6).
Für die Darstellung der politischen/verfassungsrechtlichen Verhältnisse in der vorbernischen Zeit wie im alten Bern
stützte sich der Verfasser vorab auf die Arbeiten von H. RENNEFAHRT, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte (7); E. BUCHER,
Die bernischen Landvogteien im Aargau (8); R. FELLER, Geschichte Berns, Bände I - IV (9); J. J. SIEGRIST, Lenzburg im Mittelalter und im 16. Jh.

(10).

Abbildung 2a:

Titelseite des Mandatenbuches I des Oberamtes Kastelen
1732 - 1752 (St.A.AG, Nr. 1507).
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1.3

Der Begriff "forstliche Erlasse der Obrigkeit"
Entsprechend dem Titel werden in diesem Text Dinge be-

sprochen, die vom Wald und seiner Nutzung im weiteren Sinne
handeln.
Der Begriff "Erlass" umfasst einen weiten Bereich des
Handelns einer Obrigkeit. Das hat seinen Grund im Umstand,
dass vor 1798 keine oder doch nur eine unvollständige Trennung nach gesetzgebender, ausführender und richterlicher Gewalt bestand. Bei der Landesherrschaft und deren Repräsentanten in den Landvogteien, aber auch bei den privaten Gerichtsherrschaften waren es weitgehend die gleichen Instanzen, welche die drei Gewalten ausübten.
Zu den Erlassen werden gezählt:
Briefe,

das Wort wird in Sinne von Urkunden verwen-

det. Es handelt sich um Lehen-, Vertrags-, Kauf-, Amtsund Dorfbriefe, aber auch um Entscheide. Selbst Schiedssprüche werden Briefe genannt. Wenn später darauf Bezug genommen wurde, heisst es "nach ir briefs sag" oder "brief und
siegel".
Sprüche,

bedeuteten in früherer Zeit politische

Entscheide bzw. Beschlüsse und (Gerichts-)Urteile, auch
Schiedssprüche. Später sind es zumeist Urteile, aber auch
Sachentscheide über ein Gesuch. Sie sind gesammelt in den
Spruchbüchern des Rates zu Bern (seit 1411/1417) und in den
Akten- und Dokumentenbüchern sowie Urbaren der Oberämter.
Zwischen Brief und Spruch besteht keine deutliche Trennung,
es gibt auch Spruchbriefe.
Mandate,

ein besonders in späterer Zeit verwende-

ter Ausdruck für Erlasse von Schultheiss und Rat als bernischem Souverän. Mandate sind allgemein verbindlich innerhalb des örtlichen und sachlichen Bereiches für den sie
erlassen wurden. Sie sind gesammelt in den Mandatenbüchern
der Kanzlei zu Bern (seit 1528) und jenen der Oberämter.
Das Wort Mandat ist abgleitet von mandatum
fehl, Weisung.

=

Auftrag, Be-
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0 r

d nun g e n ,

entweder verwendet im Sinne eines

Mandates (z.B. Holzordnung 1592) oder aber für Reglement
(z.B. Holz-Ordnung einer Gemeinde).
M i

s s i

v e n

sind Sendschreiben, Verfügungen der übrig-

keit zu Bern an eine unterstellte Instanz oder eine Person
in einer konkreten Angelegenheit. Die Stiftsschaffnerei
Zofingen erhielt von der Obrigkeit in Bern, entsprechend
ihrem Status, vorzugsweise Missiven, sie führte denn auch
Missiven-, nicht Mandatenbücher. Die Sendschreiben sind
gesammelt in den Missivenbüchern der Kanzlei zu Bern (seit
1442).

Der Unterschied zwischen den Mandaten und Missiven ist nicht
deutlich, wie aus dem Zwischentitel im Mandatenbuch No. IV
für die Grafschaft Lenzburg hervorgeht:
Myner hochehrenden gnedigen Herren und Oberen, Herren
Schuldtheissen und Rahts der Statt Bärn überschickten Mandaten und sonst nothwendigen Missiven, an dero gn. Diener,
meinen auch hochehrenden Her.

Landtvogt Manuel ihm derzeits

seiner Regierung, von Anfang bis zuo Endt abgegangen (11).

Rödel, Rechte, Offnungen, Weistümer sind
s am m 1 u n g e n

R e c h t

s -

für einen Herrschaftsbereich (Amt,

Dorf, Hof). Sie werden von der Obrigkeit allein oder von
dieser gemeinsam mit dem Adressaten erlassen. Zumeist sind
es Niederschriften "von alters her" überlieferter Gewohnheitsrechte. Die Ausdrücke Satzung, Rechtung, Gschrift bedeuten das gleiche. Alle diese Bezeichnungen wurden vorwiegend in älterer Zeit, bis ins 17. Jh. verwendet.
Reg 1 e m e n t e ,

der Ausdruck wird besonders im

18. Jh. gebraucht. Ein Reglement dient der Regelung, Ordnung eines nach Ort und Sache umschriebenen Bereiches,
z.B. Holz~ oder Waldreglement einer Gemeinde. Es wird aufgestellt durch den Landvogt, oft auch gemeinsam mit den
Vertretern der Adressaten, und genehmigt durch die Obrigkeit in Bern. Die Gemeinde-Ordnungen und Reglemente sind
gesammelt in den Aktenbüchern der Oberämter.
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Soweit ein Vergleich dieser Instrumente eines alten Verfassungsrechtes mit solchen des modernen aargauischen Staatsrechtes angängig ist - der Vorbehalte sind viele - wären etwa
einander gegenüberzustellen:
Mandat, Ordnung

Gesetz, als Erlass mit allgemein verbindlichen Normen (unterliegt der Volksabstimmung).
Verordnung: allgemein verbindlicher Erlass
des Regierungsrates oder eines Departementes, als Ordnungsvorschrift in Ergänzung
eines Gesetzes und auf dieses abgestützt.

Missiv, Spruch

Dekret, als allgemein verbindlicher Erlass
des Grossen Rates, in der Regel objektbezogen.
Beschluss des Regierungsrates. Verfügung
eines Departementes.

Reglement

Reglement als Ordnungsvorschrift, heute
in der Regel auf der Ebene Gemeinde.

Zumal
Anträge

Berichte,

Gutachten

und

von Verwaltungsgremien, Oberamtleuten und Ge-

meindevorgesetzten Einblicke in die damaligen forstlichen Zustände ermöglichen und die mit den Erlassen verfolgten Absichten der Obrigkeit zu verdeutlichen vermögen, wurden auch solche Texte aufgenommen.
Einzelne forstliche Entscheide der Obrigkeit sind - wohl
in der Absicht, ihnen erhöhte Rechtskraft und Dauer zu verschaffen - in

Urbare

ten ebenfalls als Textquellen.

aufgenommen worden, diese dien-

Abbildung 2b:

Zwischentitel im Mandatenbuch No. 2 der Grafschaft
Lenzburg 1572 - 1619 (St.A.AG, Nr. 818).
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2

GLIEDERUNG DER HERRSCHAFTSVERHÄLTNISSE UND DER VERWALTUNG

2.1

In der vorbernischen Zeit
Herrschaftsverhältnisse

2.1.1

Die mittelalterliche, in Teilen bis 1798 nachwirkende
Staatsordnung beruhte auf dem Lehenwesen, dem Feudalismus.
Die Bevölkerung war sozial deutlich gegliedert, das galt auch
für die herrschende Schicht. Im Lehenwesen ergab sich eine
ganze Kette: Der König verlieh Ländereien und Herrschaftsrechte sowie Regalien an die Fürsten, Grafen und Freiherren.
Diese ihrerseits gaben Dörfer oder Teile davon als Twing-/
Grundherrschaften an Dienstleute zu Lehen. Viele solcher Lehen gingen als Schenkungen an die Kirche. Das Waldeigentum
und die Befugnis, darin zu nutzen, waren Pertinenz des Lehens.
Die Grund- oder Twingherren, ihrerseits Lehennehmer oder Besitzer von Eigengut, verliehen das landwirtschaftlich zu nutzende Land an die Bauern. Diese hatten für das Lehen einen
Bodenzins zu zahlen und waren dafür auch zehntpflichtig. Was
den Wald betrifft, so gehörte zum bäuerlichen Erblehen allein
die Nutzungsberechtigung, das Waldeigentum wurde davon nicht
berührt.
Schon früh sind die Lehen aller Stufen erblich geworden
und konnten dem Lehenträger nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen entzogen werden. Das führte dazu, dass im Verlaufe
der Zeit sich die Begriffe Lehen und Eigentum bzw. Besitz
weitgehend verwischten, zumal solche Lehen aufgeteilt, weiter
verliehen oder auch verpfändet und veräussert werden durften.
Die eigentums-rechtlichen Verhältnisse wurden dadurch unübersichtlich und auch unsicher. Die Bindung zwischen dem Grundherrn und dem Lehenbauern lockerte sich. Es entstanden die
beiden Rechtsbegriffe dominium directum - Bodeneigentum der
Herrschaft und dominium utile - Nutzungseigentum des Lehenmannes, wobei das letztere dominierte. Das Recht des Grundherrn beschränkte sich praktisch auf den Lehenzins. Es verwundert daher nicht, dass nach dem Sturz der Feudalherrschaften
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1798 die neue helvetische Regierung in einem ihrer ersten Gesetze den Bauern das unbeschränkte Eigentum am bisherigen Lehengut zuerkannte. Die Regelung des Waldeigentums ging eigene
Wege.
Am Ende des Hochmittelalters stiegen die hochadeligen
Lehensvasallen des Königs zu eigenständigen Landesherren auf.
Aus den bisher zu Lehen gegangenen Ländereien entstanden auf
privat-rechtlicher Grundlage Territorialstaaten, die vom König
weitgehend unabhängig waren, in der rechtsgeschichtlichen
Literatur auch Patrimonialstaaten genannt. Im Bereiche der
Twingherrschaften änderte sich wenig, es sei denn, dass auch
hier der private Charakter der Herrschaft immer deutlicher
wurde.
Im 13. und 14. Jh. sind als Gliederungen der Herrschaft
zu unterscheiden:

L a n d e s h e r r s c h a f t

,

als Eigen oder (no-

minellem) Lehen in den Händen eines Angehörigen des Hochadels.
Die Landesherrschaft wurde im unteren Aargau neben- bzw. nacheinander ausgeübt durch die Kiburger (bis 1263/1264), die Froburger im Amt Aarburg (bis 1299), vor allem aber durch die
Habsburger*). Das Verwaltungszentrum der habsburgischen Landvogtei im Aargau war auf dem Stein zu Baden.
A

m t

(officium), der Verwaltungs- und Hochgerichts-

bezirk innerhalb einer Landesherrschaft. Im 14. Jh. standen
die entsprechenden Befugnisse im habsburgischen Amt Aarburg
der Familie Kriech zu; für Lenzburg waren die Inhaber des
Schultheissenamtes seit etwa 1309 zugleich bestellte Vögte
für das Amt.

*) Die Rechte der Herren von Hallwil näherten sich für die Grafschaft
Fahrwangen denen einer Landesherrschaft, ohne ihr aber voll zu entsprechen. Sie verloren diesen Charakter im Verlaufe der Zeit immer
mehr.
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T w in g herrsch a f t,

als Teil eines Amtes,

umfasst die Grund- und Vogtsherrschaft sowie die niedere Gerichtsbarkeit. Twingherr ist entweder der Inhaber der Landesherrschaft bzw. der Amtsvogt selbst, oder ein Lehenträger der
Landesherrschaft (Adeliger, Stadt, geistliches Haus, hier zumeist als Schenkung).
Dorfschaft,

entspricht der Gemeinschaft der

einen Eigen- oder Erblehenhof bewirtschaftenden Bauern. Diese
besassen die Befugnis, allein oder gemeinsam mit dem Twingherrn, die Allmend und den Wald zu nutzen. Die Kompetenz zu
politischen Entscheiden lag durchaus bei der Herrschaft, die
Bauernsame war vorab eine Nutzungsgemeinschaft (12 - 18).

2.1.2

Ordnung des Eigentums und der Nutzung des Waldes
Die grundsätzliche Ordnung des Waldeigentums und der

Waldnutzung geht auf das Früh- und Hochmittelalter zurück und
war bereits lange vor der Uebernahme der Herrschaft im unteren
Aargau durch die Stadt Bern ausgebildet; sie blieb bis 1798
bestehen. Hinsichtlich der Eigentumsformen sind zu unterscheiden nach
Eigenwald der Herrschaft, mit deren alleiniger Nutzung;
Kirchenwald, zu Eigentum und Nutzung einer Kirche oder eines
geistlichen Hauses;
Hochwald, als der am weitesten verbreiteten Kategorie. Nutzung durch eine oder mehrere Dorfschaften, allein oder gemeinsam mit der Herrschaft;
Privatwald.
Alle diese Eigentumsformen waren bereits sehr früh vorhanden, wenn auch die konkrete Bezeichnung, z.B. "Hochwald",
erst im 14. Jh. üblich wurde. Aehnlich (aber nicht gleich)
der Regelung in der offenen Flur bestand beim Hochwald eine
Trennung nach Eigentum und Nutzung. Im Gegensatz zur bäuerlichen Erbleihe gab es aber im Wald lediglich das Gewähren der
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Waldnutzung entsprechend dem Bedürfnis, nicht aber einen
(formellen) Rechtsanspruch darauf. Ueberall dort, wo die Landes- und die Twingherrschaft in einer Hand lag - und das war
im Unteraargau nach 1415 mehrheitlich der Fall - stand das
Eigentums- und damit das Verfügungsrecht am Hochwald der Stadt
Bern als Landesherrin zu. Dort wo eine Twingherrschaft verliehen war, gehörte dieses Recht zum Lehen. Wer ein Lehengut
bewirtschaftete und dafür Bodenzins zahlte, war an der Allmend wie auch am Hochwald nutzungsberechtigt. Demgegenüber
waren die Hintersassen, die Tauner, an der Nutzung von Allmend
und Wald nicht oder nur in beschränktem Masse beteiligt. Für
die Holznutzung zahlte man keinen Zins, dagegen war in vielen
Fällen dem Twingherrn der "dritte Stumpen", d.h. ein Drittelanteil, abzuliefern. Auch mussten Fronleistungen zu Gunsten
des Twingherrn oder auch des Amtes erbracht werden (Holzfällen
und -führen). Die Besitzer freier Höfe besassen ihren eigenen
Wald und/oder waren mit den Lehenbauern Nutzniesser am Hochwald. Das galt auch für die Steckhöfe.
Sch~n früh regelte der Grund-/Twingherr unter mehr oder
weniger deutlicher Mitsprache der Dorfschaft auch die Nutzung
des Waldes. Während langer Zeit geschah dies nach ungeschriebenem, aber nicht minder bestimmtem (Gewohnheits-)Recht. Die
Dorfbriefe und Offnungen beginnen erst im 14. Jh. Auch die
Ausscheidung von Nutz~ngsorten in von mehreren Nutzungsgemeinschaften genutzten Waldungen erfolgte gleichfalls im 14. Jh.
Die Städtegründungen und die Stiftung geistlicher Häuser - zur
Hauptsache im 12. bis 14. Jh. - mögen hier auslösend gewirkt
haben. Damals kam es bereits auch zu den ersten mengenmässigen Beschränkungen in der Waldnutzung.
In einzelnen Fällen ist schon im 13. Jh. ein Förster/
Bannwart bezeugt (siehe S. 73). Es ist anzunehmen, solche für
die Ueberwachung der Waldnutzung eingesetzten Beamte seien
damals erst an wenigen Orten vorhanden gewesen. Deren Aufgabe
oblag wohl zumeist den von der Herrschaft bestellten vorgesetzten (19).
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2.2

Von der österreichischen zur bernischen Herrschaft

2.2.1

Gewinnung der Landesherrschaft
Die altbernische Politik war charakterisiert durch Ziel-

strebigkeit und Beharrlichkeit; sie verfügte über einen langen Atem. Hiefür ist der Einbezug des unteren Aargaus in den
bernischen Herrschaftsbereich ein sprechendes Beispiel.
Der im Frühjahr 1415, im Gefolge der Aechtung Herzog
Friedrichs und auf Veranlassung von König Sigmund, rasch durchgeführte Kriegszug in den habsburgischen unteren Aargau rechts
der Aare war der erste und auch wichtigste Schritt zur Erweiterung der bernischen Herrschaft in diesem Gebiet. Damals gelangten die Aemter Aarburg, Lenzburg (mit Auenstein und Wildenstein), das Eigenamt und die vier kleinen Landstädte Zofingen,
Aarau, Lenzburg und Brugg an Bern. Für diese Städte und Aemter
mit den darin liegenden Klöstern und Stiften wurde die Stadt
Bern Landesherrin und übernahm die Kompetenzen, die das Haus
Habsburg darin (noch) innegehabt hatte. Die Inhaber der verliehenen Twingherrschaften mussten Bern huldigen, blieben aber
noch bei ihren Rechten. Im übrigen nahm das Lebenseinengewohnten Gang.
Die Installierung und Organisation der neuen Landesherrschaft beanspruchte z.T. Jahrzehnte. Auf dem Schloss
Aar b ur g

residierte bereits seit 1416 ein Landvogt mit Amts-

befugnis über das Amt Aarburg und während längerer Zeit auch
über das Amt Lenzburg. Das zeigt deutlich, dass Bern zunächst
nur landeshoheitliche Rechte innehatte, die wichtigen Befugnisse aus Twing und Bann, die niedere Gerichtsbarkeit, ihm aber
nur teilweise zustanden. Auf der

Lenz b u r g

hielt

erst 1442/1444 ein Landvogt für die grosse Grafschaft Lenzburg seinen Einzug als Statthalter der bernischen Obrigkeit.
Das Eigenamt blieb zunächst Herrschaftsgebiet des Klosters
Königs f e 1 den.

Bern übernahm 1418 die Kastvogtei

über das Kloster. Ein von Bern bestellter Landvogt, mit dem
alten Titel "Hofmeister", kam erst 1524 nach Königsfelden.
Mit der Säkularisation des Klosters 1528 wurde das Eigenamt
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eine Landvogtei (20). Der
Z

o f i n g e n

S t i f t s s c h a f f n e r

wurde ebenfalls 1528, nach der Aufhebung

des Chorherrenstiftes St. Martin, bernischer Repräsentant im
Range eines Landvogtes, aber mit eingeschränkten Kompetenzen.
Im Zusammenhang mit dem Thurgauerkrieg besetzte Bern 1460 die
Herrschaft

S c h e n k e n b e r g;

das entspricht unge-

fähr dem links der Aare liegenden Gebiet des heutigen Bezirks
Brugg. Im gleichen Jahr zog ein Landvogt auf das Schloss Schenkenberg. Bei Anlass des Waldshuterkrieges 1468 wurde die Herrschaft Wessenberg mit Mandach und Hottwil besetzt und dem Oberamt Schenkenberg angefügt. Die Lücke im links der Aare liegenden Gebiet' zwischen dem solothurnischen Herrschaftsbereich
und Schenkenberg, das Amt

B i

b e r s t e i

n

mit den Dör -

fern Erlinsbach, Küttigen und Biberstein, wurde 1499 besetzt.
Es entstand ein eigenes Oberamt, der Landvogt sass seit 1527
im Schloss Biberstein. Damit war der bernische Herrschaftsbereich im unteren Aargau endgültig abgegrenzt, es blieb die
grosse Aufgabe, die Oberämter zu organisieren und in den werdenden Territorialstaat Bern zu integrieren. Man erinnere sich
des über die Herrschaftsverhältnisse bis Ende der habsburgischen Zeit Gesagten: Es bestand ein wohl auch damals nur mehr
schwer überschaubares Geflecht von wenigen noch unmittelbar
habsburgischen Herrschaftsrechten sowie von meist vielfach
aufgesplitterten Lehensverhältnissen und Pfandschaften,an denen die Adeligen mancherlei Standes, die Kirche und die geistlichen Häuser, die Städte und ihre Bürger teilhatten. Es gab
ausserdem zahlreiche Amts- und Ortsrechte von ähnlichem, aber
nicht identischem Inhalt; es herrschte eine ausgesprochene
Macht- und Rechtszersplitterung. Das war so lange wenig nachteilig, als sich das politische und wirtschaftliche Leben rund
um den Kirchturm abspielte. Demgegenüber hatte Bern die Absicht,
diesen ausgeprägten räumlichen und rechtlichen Partikularismus,
unter aller Schonung wohlerworbener oder auch einfach altgewohnter örtlicher Rechte, zu einem Staatsganzen zusammenzufügen. Der Vorgang beanspruchte Jahrhunderte und war 1798 durchaus nicht abgeschlossen. Nach BUCHER (21) ging es um die
S c ha ff ung eine s [ zu Be r n ] di r ekten , nich t di ff erenzier t en
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persönlichen Untertanenverhältnisses;
Einführung einer allgemeinverbindlichen, gesamtstaatlichen
Gesetzgebung;
Vereinheitlichung und Zentralisation der Rechtssprechung.

2.2.2

Erwerb von Twing-/Gerichtsherrschaften
Bern hat im Verlaufe der-Zeit viele der verliehenen und

verpfändeten Twingrechte, häufig unter Anwendung von mehr oder
weniger starkem Druck, mittels des Zugszwanges ausgelöst und
die Twingherrschaften entweder in seiner Hand behalten oder
als Mannlehen an ihm genehme Leute (Bernburger) vergeben. Dieser Bereinigungs- und Integrationsprozess dauerte bis ins 18.
Jh. hinein. 1732 kaufte Bern die bis anhin private Herrschaft
Kasteln und erhob sie zu einem eigenen Oberamt. Das war der
letzte solche Vorgang im Unteraargau.
Die "privaten" Twingherren, später Gerichts-/Herrschaftsherren genannt, verloren im Verlaufe der Zeit je länger je
mehr von ihren Rechten an die Obrigkeit in Bern. Ihr Widerstand konnte nur schwach sein; der starke Staat Bern setzte
sich überall dort durch, wo ihm daran gelegen war. Für unser
Thema ist die Einflussnahme Berns auf die Twing-/Gerichtsherrschaften von besonderer Bedeutung, stand doch der Wald, soweit
er nicht ohnehin der Herrschaft eigentümlich war, in der Regel
als "Hochwald" dem Inhaber von Twing und Bann zu (22).
Bern hatte bereits im Entfeldervertrag 1480, eine Folge
des Twingherrenstreites, das Recht auf alle gebot und verbot

(23), mithin auf Weisungen über den Wald, auch für die privaten Twing-/Gerichtsherrschaften für sich in Abspruch genommen und auch später immer wieder bestätigt. Doch ist leicht
einzusehen, dass die bernische Obrigkeit dort, wo ihr neben der
Landesherrschaft auch die Twing- und Banngewalt zustand, ihren
Einfluss unmittelbarer und wirksamer geltend machen konnte.
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2.2.3

Verwaltungsorganisation am Ende des 18. Jahrhunderts
Am Ende des 18.

gionbuch 1782/1784

Jh. bestand im Unteraargau nach dem Re-

(24) die nachstehende Verwaltungsorgani-

sation.
Oberamt

A a r b u r g :

Landvogt/Kommandant auf der

Festung Aarburg, Landschreiberei in Aarburg.
S t

i

f t

s s c h a f

f n e r e i

Z o f i n g e n :

Landvogt/Stiftsschaffner in Zofingen (oft zugleich Landvogt
in den Gemeinen Herrschaften im Aargau). Stiftsschreiberei
in Aarburg, zusammen mit der Landschreiberei.
Oberamt

L e n z b u r g :

Landvogt/Oberamtmann auf

Schloss Lenzburg, Landschreiberei in Lenzburg. Im Oberamt die
privaten Gerichtsherrschaften Grafschaft und

(Hoch- und Nie-

der-)Gericht Fahrwangen/Tennwil, Seengen (mit Meisterschwanden, Alliswil und Leimbach), Egliswil, Hendschiken, Schafisheim, Wildegg (mit Möriken und Holderbank), Liebegg (mit Birrwil), Schöftland, Rued

(mit Kirch- und Moosleerau), Reitnau

(nominell dem Kloster Schänis zugehörig, faktisch dem Oberamt Lenzburg unterstellt).
Oberamt

K ö n i g s f e 1 d e n :

Landvogt/Hofmeister

in Königsfelden, Hofschreiberei daselbst.
Oberamt

Schenken b er g:

Landvogt/Oberamt-

mann auf Schloss Wildenstein (seit 1720), Landschreiberei in
Brugg. Darin die Gerichtsherrschaft Umiken der JohanniterKommende Leuggern.
Oberamt

K a s t

e 1 n :

Landvogt/Oberamtmann auf

Schloss Kasteln, Landschreiberei in Brugg, zusammen mit Schenkenberg. Im Gericht Villnachern standen zwei Drittel der niederen Gerichtsbarkeit Bern, ein Drittel der Stadt Brugg zu.
Oberamt

B i

b e r s t

e i

n :

Landvogt/Oberamtmann

auf Schloss Biberstein, Landschreiberei in Aarau.
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In allen Gerichten - soweit nicht vorstehend als private
Herrschaften angeführt - verfügte Bern über die uneingeschränkten staatlichen und gerichtlichen Kompetenzen im Rahmen der
bestehenden Rechtsordnung(en).

2.3

Die Verfassung der Stadt und Republik Bern
Als der Stadtstaat Bern im 15. Jh. nach dem unteren Aar-

gau griff, war seine Struktur in den Grundzügen bereits ausgebildet. Die für die Führung und Verwaltung einer freien Stadt
geschaffenen Instanzen wurden in der Folge auch die Obrigkeit
für den sich ausbreitenden Staat Bern.
Eine Gewaltentrennung im heutigen Sinne gab es nicht.
Wohl wurde unterschieden nach Beratung der Geschäfte im Sinne
von Gesetzgebung, nach Regierung bzw. Verwaltung und nach der
Rechtsprechung. Alle diese Tätigkeiten sind aber faktisch von
den gleichen Instanzen und Personen ausgeübt worden.

2.3.1

Die Obrigkeiten zu Bern
Träger der Souveränität waren der

und

der

Gros s e

Rat.

Sc h u 1 t h e i s s
Aus dem Grossen Rat,

den "Zweihunderten" (CC), aber mit weit mehr Mitgliedern, auch
Burgeren genannt, wurde der
c h e

Rat

K 1 eine

oder

T ä g 1 i -

ausgeschieden. Er bestand aus 27 (25) Mitglie-

dern, wurde ebenfalls geleitet vom Schultheissen und vereinigte alle innen- und aussenpolitischen, administrativen wie auch
die wichtigsten gerichtlichen Funktionen in einem; er verfügte
faktisch über alle Macht (25).

Abbildung 3:

Der Unteraargau im alten Bern. Gliederung nach dem Regionbuch 1782/1784.

DA Biberstein

Solothurn

Luzern

Legende:

-

Landesgrenze
Grenze der Oberämter (OA)

••••••• Die vier Städte
Gerichtsherrschaft
Gericht
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Innerhalb des Kleinen Rates waren nach Funktionen einzelne Aemter ausgeschieden: So die vier

Venner,

ur-

sprünglich ein Kriegsrat, später die Steuer- und Finanzbehörde,
der

Sec k e 1 meister

dann die vier (später zwei)

war der Finanzverwalter, so
Heim 1 i c h e r ,

eine

Art politischer Polizei. Ein Rat der Sechzehn war zusammen
mit dem Kleinen Rat Wahlbehörde des Grossen Rates, zugleich
behandelten diese beiden Räte Verfassungsfragen. Der Rat der
Sechzehn wirkte später als Verfassungsgericht. Die Reformation hatte eine ausgeprägte Stärkung des Staates im Gefolge,
was eine Ausweitung der Staatstätigkeit mit sich brachte. Die
Vennerkammer wurde Mittelpunkt der Verwaltung.
Seit dem 17. Jh. entstanden, eine Eigentümlichkeit bernischer Staatsorganisation, die

Kammern.

Es waren

Kommissionen, die aus Mitgliedern des Kleinen und Grossen Rates zusammengestellt wurden und die Aufgabe hatten, Sachfragen
zu behandeln. 1711 beschloss der Rat die Schaffung einer

H o 1 z k a m m e r

für die deutschen Lande, kurz Deutsche

Holzkammer genannt. Sie bestand seit 1712 aus dem Bauherrn
des (Kleinen) Rates als Präsidenten und je zwei Mitgliedern
des Kleinen und Grossen Rates als Beisitzern sowie einem Sekretär. Die erste Sitzung wird am 18. Juli 1713 stattgefunden
haben, jedenfalls trägt das erste Protokoll (Manual) dieses
Datum (26).
Die Holzkammer war ein Gremium, vergleichbar mit einer
Forstkommission heutiger Usanz. Sie behandelte forstliche Geschäfte der Stadt und der Landschaft, oft aufgrund von Anweisungen des Kleinen Rates ("Zettel"), aber auch aus eigener
Initiative. Daneben besass sie eigene Verwaltungskompetenzen.
Alle wichtigen Entscheide trafen aber die Räte, die zugleich
gegenüber der Holzkammer als Rekursinstanz tätig waren.
Der alte bernische Staat besass keine Verfassung im heutigen Sinne. Die älteste Ordnung der Stadt war zunächst in
den Handfesten niedergelegt. Später wurden die von Fall zu
Fall getroffenen, wichtigen Entscheide dieserhalb in das
"Rote Buch", das Satzungsbuch eingetragen. Daneben gab es die
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"Burgerspunkten", eine Sammlung von Beschlüssen über die Geschäftsordnung der Räte. Diese beiden Rechtssammlungen sind
zu verschiedenen Zeiten überarbeitet worden, ohne dass je ein
Grundgesetz geschaffen worden wäre, das ausdrücklich auch die
Bedürfnisse des ganzen Landes berücksichtigt hätte (27).
Das Instrument, mit welchem die Obrigkeit ihre Entscheide
und Beschlüsse kund tat, waren die verschiedenen Formen der
Erlasse, vor allem die Spruchbriefe und Mandate (siehe

s.

14).

Die Erlasse waren sachbezogen und behandelten in der Regel nur
ein Thema. Sie ergingen, wann das als notwendig erachtet wurde.
Alle diese Erlasse sind von der Kanzlei zu Bern geschrieben
worden. Erst im Verlaufe des 18. Jh. wurden Mandate, die allgemein bekannt gemacht werden mussten, als Anschläge gedruckt;
das waren die Placcarde. Die Erlasse waren an den Landvogt
adressiert, z.B., wenn sie an die gesamte Landschaft gingen:
An alle teütsche und welsche Ambtleüth [Landvögte],
4 Städt [Zofingen, Aarau, Lenzburg, Brugg], Freyweibel und
Ammann •••

(28)

Sie begannen mit ••• Unseren Gruss bevor, lieber und getreüwer Ambtsmann

Es folgte der Ingress, z.B •••• Wir habendt mit Missfallen
vernemmen müssen, dass einicher Orten unserem Einsehen gantz
zuwider von unseren Hochwälden, Landtstrassen auch Allmendten,
Haussblätz, Einschläg und Rüttenen verwilliget und sonsten
auch gemachet worden, und sind dannenhero gemüssiget worden
(29)

Den Schluss bildete die Anweisung über die Publikation,
häufig mit dem Wortlaut:

und diss unser Oberkeit ernst-

liches Insechen [ist] zur Nachricht offendtlich von Cantzlen
verlesen ze lassen • • • ( 30 J

sowie der Auftrag, den Erlass,

••• solches seines orts

zur Nachricht [der nachfolgenden Amtleute] einschreiben [zu]
lassen •••

(31)
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2.3.2

Staats- und Waldverständnis der Obrigkeit

Die Obrigkeit war von Gott gewollt, sie war jedoch eingesetzt zum Schutz und zur väterlichen Aufsicht der Untertanen;
einmal würde sie Rechenschaft ablegen müssen über das ihr anvertraute Gut (32). Mit diesen Worten ist die Vorstellung, die
die Obrigkeit im alten Bern von ihrer Aufgabe hatte, treffend
umschrieben. Die hohe Auffassung von ihrem Amt wurde der Obrigkeit nicht von Aussenstehenden nachgesagt, es war durchaus
auch ihre Meinung, wie das z.B. im Ingress zur Forstordnung
1592 zu lesen ist:

Demnach wir uns erinneret, das[s] frommenn, redlichenn
unnd fürsichtigenn fürgesetztenn der regimenntenn gebürt und
zuostadt, nit alleinn uff gegenwärttige sachenn unnd löuff
zesechenn, unnd allein der zytt, da sy regierind, fürsechung
zethun: sonnders auch und nit minder jnenn angelegenn sin soll,
uff die nachkhommendenn unnd künfftigenn zyttenn zesechenn,
schadenn unnd nachteil zefürkhommen, unnd dargegenn nutz und
frommen zefürderenn unnd zeschaffenn, wie dann wir vonn sälliger gedechtnus, unnserenn getrüwenn liebenn vorfarenn, ann
unnserem regiment dessenn lobliche exempel, unnd jrer getrüwen
fürsorg danckbare gedechtnus zebehaltenn, billiche ursachenn
habennd, auch unns nit minder geneigt, dann schuldig wüssennd,
unnsernn nachkhomenn mit ebenmessiger fürsechung, wider überfluss,

unnd unnottwendig bruch, unnd darus volgendenn schadenn

zeverhüttenn. Daruff unnd als wir je lennger je mher sechend,
unnd erfarend, wie wenig das bedenckenn der nachkommenden nutz
unnd notturfft, durch mertheil jetziger zytt unnserer unnderthanenn jnn nutzung unnd bruch unnserer hochwälden, oder sonderbarer personenn unnd gmeindenn höltzerenn betrachtet unnd
bedacht wirt •.•

(33)

Amtsträger und damit Ausübende der Staatsmacht waren Angehörige einer recht kleinen Zahl regimentsfähiger Familien
von Bernburgern. Die Patrizier sahen sich nicht als die Eigentümer des Staatsgutes, sondern als deren Verwalter. Sie waren
sich ihrer Vorrechte durchaus bewusst, zugleich aber bemüht,
keine Missbräuche einreissen zu lassen. Die Obrigkeit trat
hart auf gegen Schlendrian in der Verwaltung.
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Klagen von Untertanen wurde nachgegangen, und wenn sie
sich als berechtigt erwiesen, hatte man die Kraft, die Schuldigen zu bestrafen. Wenn das erste Protokoll über die Verhandlungen der Deutschen Holzkammer vom 18. Juli 1713 mit der Devise: Pro Dei gloria et comuni bono begann, war das mehr als
eine blosse Floskel (34).
Die Politik der bernischen Obrigkeit war auf das Erhalten
von Bewährtem ausgerichtet. Neuem verschloss man sich indessen
nicht; Massnahmen wurden aber erst getroffen, wenn die Sache
allseits überlegt und die Meinung der Betroffenen eingeholt
war. Immerhin gingen die Anregungen zu verbesserter Waldwirtschaft in aller Regel von der Obrigkeit aus, sie stiessen bei
den Nutzniessern des Waldes fast immer zunächst einmal auf Ablehnung, weil man die Vorteile der Neuerungen nicht einsah und
Beschränkungen befürchtete. Es ist auch auffällig, dass Erlasse über die Ausreutungen, das Harzen, sorgfältigeres Fällen
des Holzes inLmer wieder neu herausgegeben werden mussten; das
heisst: die Mandate sind von der Bevölkerung nicht ernst genommen worden, sie hatten deshalb auch nur geringe Wirkung.
Daran trug auch die Obrigkeit mit ihrer largen Einstellung
zum Wald ihren Teil Schuld. Das (zu) sparsame Haushalten machte sich gerade im Wald nachteilig bemerkbar. Die Obrigkeit
verfügte zwar über die Einsicht, dass Verbesserungen in der
Besorgung der Wälder notwendig seien, sie war aber nicht bereit, die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit die Waldhut wirkungsvoll gestaltet und eine sachgerechte
Forstwirtschaft in der Art, wie sie etwa in den vorderösterreichischen Landen geübt wurde, hätte aufgebaut werden können. Es war aber nicht nur Sparsamkeit, die forstlichen Fortschritt verhinderte. Die bernische Obrigkeit hielt auf ein
gutes Einvernehmen mit ihren Untertanen, sie wollte sie nicht
mehr als nötig behelligen. Die Mittel, einen obrigkeitlichen
Erlass durchzusetzen, waren recht begrenzt. Einesteils konnte
man nicht durchdringen, wie es nötig gewesen wäre, andernteils
fehlte aber öfters auch der Wille dazu. Der Wald und was damit zusammenhing war eine Gelegenheit, da man Nachsicht walten
lassen konnte, im Ausgleich zu jenen Dingen, wo man hart blieb.
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Es gibt mehrere Beispiele dafür, dass auf Anträge der Landvögte zu forstlichen Verbesserungen nur zögernd eingetreten
und, entgegen den Erlassen der gleichen Obrigkeit, dann doch
den Begehren der Bevölkerung entsprochen wurde. Aehnliches
gilt für die Forstfrevel, die oft ganz im Gegensatz zu den
angedrohten scharfen Strafmassnahmen schliesslich milde Richter fanden. Die in den Mandaten angeschlagene Tonart und die
Handhabung widersprachen sich. Die Landbevölkerung fand sich,
nicht zuletzt wegen der lauen Haltung der Obrigkeit in Walddingen, in der tiefsitzenden Auffassung bestärkt, mit dem Wald
dürfe man - sei es als Nutzungsberechtigter, sei es als Frevler - nach eigenem Gutfinden und Belieben umgehen (35).

2.3.3

Der Landvogt und seine Beamten
Repräsentant und Vertrauensmann der Obrigkeit zu Bern

auf der Landschaft war der Landvogt, nach der amtlichen Titulatur "Amtmann" genannt. Andere Bezeichnungen lauteten Obervogt, Oberamtmann, oder es wurde aufgrund des Ortsgebrauches
ein besonderer Name gebraucht. So gab es in Königsfeldenden
Hofmeister, der Stiftsverwaltung in Zofingen stand der Stiftsschaffner vor, auf der Festung Aarburg nannte sich der Landvogt seit 1667 Kommandant. Die Amtszeit der Amtmänner dauerte
im 18. Jh. sechs Jahre. Das Amt konnte nur von Mitgliedern
des Grassen Rates übernommen werden, es wurde (seit 1710) ausgelost. Das Pflichtenheft eines Landvogtes war sehr umfangreich und in einer Instruktion festgehalten. Die Mandatenbücher
enthielten die Weisungen der Obrigkeit. In den Schloss- oder
Dokumentenbüchern waren die Rechte der Obrigkeit wie der Aemter
und Gemeinden aufgezeichnet, darüber hinaus gab es Dorfbriefe und -rodel mit den Ordnungen für die einzelnen Gemeinden.
An alle diese Vorschriften und Rechtssetzungen hatte sich der
Landvogt zu halten. Der Landvogt verfügte aufgrund seiner Stellung zwar über ein grosses Ansehen und anscheinend über eine
grosse Machtfülle, er war die obrigkeitliche Respektsperson.
Bei näherem Zusehen ist festzustellen, dass dem bernischen
Landvogt aber doch nur eine recht begrenzte -Kompetenz und Ent-
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scheidungsfreiheit blieb, denn bei den meisten wichtigen Angelegenheiten behielt sich die Obrigkeit in Bern den Entscheid
vor oder war Beschwerdeinstanz. Er stand überdies zwischen
zwei Feuern, auf der einen Seite hatte er der Obrigkeit zu
Bern Red und Antwort zu stehen, auf der anderen Seite achteten die Landleute genau auf die ihnen zustehenden Rechte und
waren bald zu Beschwerden bereit. Zu Willkür gab es wenig Gelegenheit; wenn solches geschah und sich die Untertanen dagegen beschwerten, wurde das Vergehen geahndet.
Dem Landvogt stand neben vielem anderem die Oberaufsicht
über die Wälder zu. Das umfasste vor allem die Kontrolle über
die Tätigkeit der untergebenen Beamten für die Waldhut, die
Bewilligung zur Ausgabe von Holz, die Inpflichtnahme der staatlichen und gemeindeeigenen Förster/Bannwarte. Dazu hatte er
Berichte und Anträge über Rodungen, ausserordentliche Abgaben
von Holz und dergleichen zu veranlassen bzw. zu verfassen.
Bittgesuche aus der Bevölkerung wurden, mit seinem Siegel abgesegnet, an die Obrigkeit nach Bern weitergeleitet. Mindestens
einmal während seiner Amtszeit sollte er die in seinem Oberamt gelegenen hochobrigkeitlichen Waldungen und die Hochwälder
besichtigen und der Holzkammer darüber Bericht erstatten. Einzelne solcher Beschriebe sind noch vorhanden, so für das Amt
Aarburg 1778 (36). Es ist aber zweifelhaft, ob die Landvögte
diese Waldbesichtigungen selbst vorgenommen haben, sie scheinen - verständlicherweise - in der Regel auf die Berichte der
Gemeindevorgesetzten abgestellt zu haben.
Nach dem Eyd für den Herren Amtsmann zu Biberstein 1779,
heute würde man das als Pflichtenheft bezeichnen, hatte der
Landvogt der "Besorgung der Wälderen" wegen die folgenden Aufgaben:
21. Die Amtleüt sollen Mr GHH. Wald und Bahnhölzer getreülich beschirmen, kein Holz daraus verkaufen, hingeben, noch
erlauben, dann allein den Underthanen so Rechtsamme in denenselben haben, oder denen von alter Gewohnheit har,

zu ihren

Gebaüen und Hausbrauch Holz gegeben worden. Von dem also verwilligten Holz dann, sollen die Amtleüt keine Emolument noch
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Stoklosung beziehen, als insofern ihr Amt dazu ein hochobrig-

,,

keitlicher Titul aufzuweisen haben wird. In den Amteren aber,
da man von Rechtsammen oder alter Gewohnheit wegen, solches
nicht schuldig wäre, niemand gar kein Holz zu erlauben, ohne
Mr GHH. besonderer Bewilligung.
Die Windfähl samt denen von selben gleich dem zum Bauen
gefälten Holz,

sich ergebenden Abholz, sollen sie so gut im-

mer möglich zu obrigkeitlichem Nuzen verwenden, ohne dass davon ihnen den Amtleüten einich Genoss zufliesse[n dürfe].
22. Dergleichen sollen die Amtleüt weder von den obrigkeitlichen Bahn- oder anderen Waldungen, noch Allmenten, Ryssgründen oder anderem obrigkeitlichen Erdrich, einige Hausplätz,
Rüdtinen oder Einschläge ohne Mr GHH. Vorwüssen, weder für
sich selbsten gestatten und machen lassen, noch jemand anders
verwilligen. Auch kein vorhandenes Bau- oder Brennholz verkaufen,

sondern solches zuhanden der neüen Amtleüten hinter-

lassen •••

(37)

Von einzelnen Landvögten weiss man, dass sie sich intensiv mit den Waldangelegenheiten befassten.
In seinem Oberamt standen dem Landvogt nur wenige eigene
Beamte zur Verfügung. Als sein Stellvertreter, Statthalter,
wirkte der

A m

t s u n t e r v o g t

.

Da dieser in den

kleineren Aemtern nur nebenamtlich tätig sein konnte, war er
oft zugleich Gerichtsuntervogt. Der Kleine Rat wählte ihn als
einen Mann aus dem betreffenden Amt auf Vorschlag des Landvogtes auf Lebenszeit. Der

Landschreiber

war

die rechte Hand des Landvogtes und der Leiter der Verwaltung.
Die Ausstellung aller Akten war seine Aufgabe. Er wurde ebenfalls auf Vorschlag des Landvogtes auf Lebenszeit gewählt. Der
dritte obrigkeitliche Beamte war der

Amtsweibe 1

Der Landvogt wählte dazu einen Mann aus dem Amt. Der Amtsweibel wird derjenige Beamte gewesen sein, der sich u.a. mit den
kleinen Dingen der Waldverwaltung zu befassen hatte. Verglichen mit dem Umfang der Aufgaben waren auf der Landschaft wirklich nur wenige Beamte tätig. Das gilt ausgesprochen auch für
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den Wald. Der Landvogt musste deshalb seine Gehilfen in den
Dörfern unter dem Gemeindevorgesetzten suchen; für den Wald
waren dies auch die Förster und Bannwarte.
Der Landvogt war indessen nicht nur der Repräsentant der
Obrigkeit, er war gleichzeitig der berufene Vertreter seines
Oberamtes bei der Obrigkeit in Bern, und es gibt viele Zeugnisse dafür, dass er sich für die Anliegen der Untertanen seines Amtes tatkräftig einsetzte. Diese Seite des Amtes begründete vor allem das Vertrauen und - daraus fliessend - die landvögtliche Würde. Männer wie NIKLAUS EMANUEL TSCHARNER, Landvogt im Amt Schenkenberg 1767 - 1773, um ein Beispiel zu nennen, wirkten als wahre Landesväter.

2.4

Die Verhältnisse in den unteraargauischen Oberämtern
und Gerichtsherrschaften
Bern hatte von seinen Vorgängern in der Herrschaft im

Aargau die alte, weitgehend privat-rechtliche Verfassungsstruktur übernommen. Daran änderte sich zunächst nicht viel.
Zwischen der faktischen, militärisch-politischen Uebernahme
der Landschaft und der Durchdringung und Integration mit allen Zweigen der Landeshoheit verstrich oft viel Zeit (siehe

s.

22).

Ein Dorf oder mehrere Dörfer entsprachen einer Twingherrschaft. Deren Inhaber war zum Einzug verschiedener Abgaben
berechtigt und verfügte über die Gebots- und Verbotsgewalt
sowie über die niedere Gerichtsbarkeit. Mehrere Twingherrschaften bildeten zusammen das Amt als politisch massgebliche
regionale Körperschaft; daraus entstanden die bernischen Oberämter. Eine grosse Zahl von Twingherrschaften hat Bern von
Oesterreich bzw. von dessen Lehensträgern oder Pfandinhabern
übernommen. Andere wurden von den Twingherren gekauft und einem Oberamt angegliedert oder zu einem solchen erhoben (siehe

s.

24).
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Die Dorfschaft war in früherer Zeit eine privat-rechtliche Organisation und verfügte über keine Hoheitsrechte. Erst
im 16. und insbesondere im 17. Jh. bildete sich allmählich
die öffentlich-rechtliche Gemeinde, der zunehmend Verwaltungsund öffentliche Aufgaben zugewiesen wurden. Das geschah alles
unter der strikten Aufsicht der Obrigkeit. In der bernischen
Zeit - bis 1798 - kamen der Ausbau des Gemeindewesens als mittragender Teil des Staates sowie die Heranziehung der Gemeinden zur verantwortlichen Besorgung von öffentlichen Aufgaben,
z.B. des Forstwesens, nicht mehr zum Abschluss. Dieses Stück
Weg zu einem modernen Staat wurde von Bern zu spät und auch
zu wenig konsequent beschritten. Man muss aber sogleich die
Frage stellen, ob die Landbevölkerung bereit gewesen wäre,
(noch) mehr öffentliche Aufgaben zu übernehmen?
Die einzelnen Landschaften und Aemter, ja selbst Dorfschaften verfügten von alters her und in Teilen über eigenes
Recht. Es gehört in unser Bild, wenn wir feststellen, dass
die Obrigkeit zu Bern diese örtlichen Rechte und Gewohnheiten
weitgehend tolerierte. Wohl hielt sie auf eine Vereinheitlichung des Rechtes, setzte sie aber nur soweit durch, als das
im dringenden Interesse des Gesamtstaates notwendig wurde
(38). Ortsgebrauch kennt in beschränktem Masse auch das heutige Recht; es wurzelt in diesen sonst längst untergegangenen
örtlichen Rechten.

2.4.1

Regelung in den Gemeinden
Ehedem war das Dorf, wie oben erwähnt, eine privat-recht-

liche Gemeinschaft, welche allein kompetent war, wirtschaftliche und nachbarschaftliche Fragen zu erledigen. Sie regelte
- unter der direkten oder auch nur mittelbaren Aufsicht des
Twingherrn - die Nutzung des offenen Landes und des Waldes,
die Ordnung über die Brunnen und Bäche und dergleichen Angelegenheiten.
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Innerhalb der Gemeinde gab es die Versammlung der Gemeindeangehörigen, worunter allein die Besitzer eigenen Landes sowie die Träger von Erblehen zu verstehen sind. Diese waren
auch die an der Allmend und am Wald Nutzungsberechtigten. Die
Versammlung befand über Dorfreglemente, wählte die Gemeindebeamten, soweit sie dafür zuständig war, bzw. machte entsprechende Vorschläge zuhanden der Obrigkeit, wenn diese die Wahl
vorzunehmen hatte. Ausserdem nahm sie die Abrechnung über das
Gemeindegut entgegen.
Die Stellung der Gemeindefunktionäre war von Amt zu Amt
etwas verschieden, gliederte sich aber in der Regel wie folgt:
als massgeblicher Mann galt der (Dorf-) U n t e r v o g t .
Er und die

Gerichts sä s s e n,

die Vertreter

der Gemeindeangehörigen im Amtsgericht, sowie die Chorrichter
waren die führenden Männer in der Gemeinde. Gelegentlich fehlte der Untervogt, dann nahm ein Gerichtssäss seine Stellung
ein.
Ihnen folgten im Rang die

Vierer,

die gemäss

dem Dorfbrief alle Angelegenheiten des offenen Landes, aber
auch des Gemeinde- wie des Hochwaldes zu besorgen hatten.
Sie befassten sich u.a. mit den Forstfreveln, soweit nicht
die Obrigkeit zuständig war, führten das Gemeindewerk und
überwachten auch die Waldarbeiten. Für die Flur- und Waldhut
wurden

B a n n w a r

t e

bestellt; oft waren diese gleich-

zeitig als Gemeindeweibel tätig. Daneben gab es für zahlreiche
Waldungen auch

Förster,

Leute, die zumeist aus-

schliesslich im Wald zu tun hatten. Selbstredend besorgten
die Bannwarte wie die Förster ihre Arbeiten als Bauern im
Nebenamt, allenfalls wohnten sie in Forsthöfen.
Alle die hier genannten Beamten wurden von der Gemeindeversammlung zumeist auf Lebenszeit, oft aber auch mit jährlicher Bestätigung gewählt bzw. vorgeschlagen. Die Wahlen erfolgten unter Genehmigungsvorbehalt des Landvogtes bzw. Herrschaftsherrn, der die Gewählten vereidigte, da ihnen Polizeifunktionen zukam. Die Gemeindeämter waren keineswegs begehrt;
man war nur ungern bereit, öffentliche Verpflichtungen zu
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übernehmen, zumal sie schlecht bezahlt waren. Zur Besetzung
der einigermassen anspruchsvollen Beamtungen fehlten oft auch
einfach die fähigen Leute mit dem notwendigen Schulsack. Das
führte zu ausgeprägter Aemterkumulation. Ein für ein Amt als
tauglich befundener Mann, der bereit war, Verantwortung zu
übernehmen, erhielt häufig mehrere Beamtungen zugewiesen (39).
Bemerkenswert ist die Feststellung, dass solche Beamtungen,
auch die des Försters, oft während mehreren Generationen in
den gleichen Familien blieben. Eine eigentliche Ausbildung,
z.B. als Förster, gab es nicht. Der Erfahrungsschatz ging auf
dem Weg der Anlehre vom Vorgänger auf den Nachfolger, vom Vater auf den Sohn über.

2.4.2

Waldverständnis der Landleute
Was ermöglicht letztlich die Erhaltung der Wälder in nach-

haltig gutem Zustand? Nur zum geringeren Teil ist es das Mass
an Intensität und Einsicht, mit der sich die Obrigkeit der
Walddinge annimmt; ausschlaggebend ist vor allem die Einstellung der nutzniessenden Bevölkerung, ob diese eine aushaltende
Waldgesinnung hat oder nicht. Im unteren Aargau war das - wie
anderswo - bis ins 19. Jh. hinein nicht der Fall. Aber: konnte die Bevölkerung bei den damaligen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen überhaupt eine Waldgesinnung haben?
Jedermann war auf vielfältige Nutzung des Waldes angewiesen. Die allmähliche Zunahme der Bevölkerung führte zu einer ausgesprochenen Uebernutzung der Wälder, sowohl durch die
Holzentnahme wie durch die Weide. Hinzu kamen die Ausreutungen
von Wald mit mehr oder weniger langfristiger Zweckentfremdung
des Bodens. Solche Misshandlung des Waldes musste zur bereits
im 16. Jh. beginnenden und bis ins 18. Jh. sich ständig verschärfenden Krise führen. Es ist der Obrigkeit zugute zu halten, dass sie diese Entwicklung zum Schlechten schon früh erkannte und darauf mit Erlassen reagierte. Sie erreichte damit
allerdings kaum je wirkliche Verbesserungen. Die Landleute
konnten von der (zu) intensiven Nutzung des Waldes nicht ab-
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stehen, da zunächst keine Alternativen gegeben waren. Im späteren 18. Jh. erlaubte die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsmethoden im Mittelland den allmählichen Verzicht auf die Waldweide. Das war ein erster wichtiger Schritt
zu nachhaltiger Verbesserung der Waldverhältnisse.
Die Wälder im unteren Aargau waren grösstenteils Hochwälder und standen damit im Eigentum des Inhabers der Twingherrschaft. Genutzt wurden sie von den Twingangehörigen,
nominell "aus Gnade", faktisch aus Anspruch. Im Umfange entsprach die Nutzung der "Notdurft", in späterer Zeit musste
die Abgabe von Bau- und Brennholz auf ein oft bescheidenes
Mass beschränkt werden. Im Amt Aarburg erhielt ein Berechtigter im 18. Jh. lediglich noch ein Klafter Brennholz (40). Die
Trennung zwischen Eigentumsrecht und Gewährung der Nutzung
führte - ähnlich den Verhältnissen auf der Allmend - nicht
auch zu geteilter Verantwortung. Niemand wollte die Verpflichtung übernehmen, für die gute Erhaltung und Verwaltung des
Waldes zu sorgen. Dem Eigentümer stand eine Vielzahl von Nutzungsberechtigten gegenüber, die auf ihren "Rechten" beharrten, denen aber die Walderhaltung nicht zugleich ein wichtiges und dringliches Anliegen war. Zu irgendwelchen Einschränkungen in den Waldnutzungen boten die Berechtigten nur sehr
ungern Hand. Der Zustand des Waldes verschlechterte sich allmählich, man nahm das als etwas Unabänderliches, Gegebenes
hin. Zumal immer wieder ein scheinbarer "Ausweg" gefunden wurde, schickte man sich in die Lage und musste das ja auch. Der
Holzmangel, und vielleicht auch einfach die alte Gewohnheit,
veranlassten viele, selbst solche, die das nicht nötig gehabt hätten, zum Forstfrevel. Erstaunlich häufig waren Klagen über unsorgfältiges Holzfällen und das Vergeuden von Holz.
Das allgemein verbreitete Unverständnis der bäuerlichen Bevölkerung gegenüber dem Wald und die daraus fliessende Sorglosigkeit in der Waldnutzung versteht ein heutiger Förster
nicht. Unter diesen Umständen konnte keine Waldgesinnung entstehen. Erst die Bereinigung der Eigentums- und Nutzungsrechte
am Wald in den ersten Jahrzehnten des 19. Jh. schuf klare
Verhältnisse über die Verantwortung am Wald. Zum Besten seines
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Gemeindewaldes nahm der Bürger einige Opfer auf sich, und es
erwuchs allmählich die Einsicht, dass die Nutzung dem Ertragsvermögen des Waldes anzupassen sei und nicht der Anspruch das
Mass geben dürfe.

3

ZUR FORSTGESCHICHTE DES UNTERAARGAUS
Für unsere Betrachtung ist die Kenntnis der natürlichen

Gegebenheiten für das Vorkommen der Wälder und der forstlichen
Verhältnisse wichtig, waren sie doch wichtige Voraussetzungen dafür, dass das Geschehen im Wald so ablief, wie das in
diesem Text dargestellt werden soll.

3.1

Die natürlichen Gegebenheiten
Die nördlich der Aare liegenden Gebiete gehören geogra-

phisch im wesentlichen zum Ketten- bzw. Tafeljura. Charakteristisch ist das Ausgreifen des ehemals bernischen Gebietes auf
die Nordseite der Juraübergänge, so beim Benkerjoch, an der
Staffelegg, beim Bözberg und im Bereiche Mandach und Hottwil.
Unmittelbar südlich der Aare erstrecken sich die weiten Ebenen
zwischen Aarau und Othmarsingen sowie des Birrfeldes. Nach
Süden folgt das reich gegliederte Hügelland mit den gegen Norden, der Aare zu verlaufenden Tälern der Pfaffnern, Wigger,
Uerke, Suhre, Wyna, des Aabaches und der unteren Bünz.
Die Ebenen des Aaretals liegen um 380 m (Aarau) bis 365 m
ü.M.

(Villigen). Die Juraberge erreichen Höhen von 903 m (Geiss-

flue) bis 7o·o m (Geissbergplateau). In den "Tälern" bewegen
sich die Höhenkoten um 400 - 500 m, auf den die Täler trennenden Hügelketten um 600 - 800 m (Stierenberg). Der grösste Teil
unseres Gebietes liegt mithin im Bereiche der Klimastufen kollin (bis etwa 450 m) und submontan (in N-Exposition bis 600 m,
in s~Exposition bis 700 m). Das nurmehr kleine Areal in höherer Lage gehört in die untere Montanstufe.
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Gedrängtester, aber zugleich umfassendster Ausdruck des
Standortes, d.h. des Zusammenspiels von Geländeformen, Boden
und Klima, ist die (natürliche) Pflanzengesellschaft. Im weitaus grössten Teil des hier zu besprechenden Gebietes bilden
verschiedene Formen von
der n

Buchen - /Misch w ä 1 -

die Klimaxvegetation.

Für den

J u r a

sind besonders zu erwähnen:

(9)*) Typischer Lungenkraut-Buchenwald. Reich gemischter
Laubmischwald mit Buche und Esche als dominierende Baumarten. vorwiegend in Höhenlagen um 500 - 600 m, in allen
Expositionen, auf frischen, trockenen nährstoffreichen
(kalkreichen) Böden.
(10) Lungenkraut-Buchenwald mit Immenblatt. Aehnlich wie
vorstehende Gesellschaft, in Höhenlagen um 400 - 700 m bei

so-

bis NW-Expositionen. Frische Böden von mittlerer bis

reicher Nährstoffversorgung.
(12) Typischer Zahnwurz-Buchenwald. Ein Weisstannen-Buchenwald mit reichlich Ahorn und Esche. Höhenlage 600 - 800 m.
Alle Expositionen. Auf gut wasserversorgten, nährstoffreichen Böden.
Von geringerer Bedeutung sind
(14) Typischer Weisseggen-Buchenwald, ein Buchen-Tannenwald.
In Höhenlagen um 500 - 800 m und vorwiegend S-Exposition.
Auf trockenen, aber nährstoffreichen Böden.
(15) Bergseggen-Buchenwald, ein geringwüchsiger Buchenwald
mit reichlich Traubeneiche, Mehlbeere und Sträuchern. Höhenlage 600 - 700 m. In

so-

bis NW-Exposition. Auf trocke-

nen Böden mit nur mittlerer Nährstoffversorgung.
(61) Pfeifengras-Föhrenwald, ein ebenfalls geringwüchsiger
Föhrenwald. Bildet die Aegertenbestände als Degradationsbzw. Pioniergesellschaft. Höhenlage 500 - 700 m. vorwiegend

*)

Die Numerierung bezieht sich auf die Publikation "Waldgesellschaften
und Waldstandorte in der Schweiz" (41).
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in SW-Exposition. Auf trockenen bzw. wechselfeuchten, an
sich nährstoffreichen, aber physiologisch flachgründigen
und humusarmen Böden.
Im

U e bergan g s b er eich

g e 1 1 an d

J u r a / H ü -

ist verbreitet

(11) Aronstab-Buchenmischwald. Ein ausgesprochener Mischwald

in einem breiten Standortsbereich. Höhenlage 400 - 700 m.

w-

bis SO-Expositionen (ohne SW-Expos.). Auf frischen bis

feuchten Böden, mit reicher bis mittlerer Nährstoffversorgung.
In den

Ebenen

und im

H ü g e 1 1 an d

sind

die verbreitetsten Waldpflanzengesellschaften:
(1) Typischer Waldsimsen-Buchenwald. Ein an sich reiner

Buchenwald von mässiger Produktionskraft mit vielen vom
Menschen eingebrachten Baumarten, so Weisstanne, Fichte,
Föhre, Lärche, Traubeneiche. Höhenlage um 500 m. Alle,
vorwiegend aber

s-

bis NW-Expositionen. Auf frischen bis

trockenen, nährstoffarmen (basenarmen) Böden.
(6) Waldmeister-Buchenwald mit Hainsimse. In diesem Buchenwald treten Esche und Fichte auf; dazu sind Weisstanne und
Lärche vom Menschen eingebracht worden. Höhenlage um 500 m.
In SW- bis SO-Expositionen (ohne S-Expos.). Frische Böden
mit mittlerer Nährstoffversorgung. Diese Braunerden/Parabraunerden waren bevorzugte Orte zur Rodung, da gute Ackerböden gewonnen werden konnten.
(7) Typischer Waldmeister-Buchenwald, ein ausgesprochener
Laubmischwald mit Dominanz der Buche. Von dieser Gesellschaft belegte Standorte erlauben das Einbringen einer
grossen Anzahl an sich gesellschaftsfremder, aber wirtschaftlich bedeutungsvoller Baumarten wie Weisstanne, Ahorn,
Hagebuche, Esche, Stiel-, Traubeneiche, Föhre, Lärche. Mittlere Höhenlage 400 - 600 m. Alle Expositionen. Auf frischen
Böden mit mittlerer, reicher Nährstoffversorgung. Auch hier
ist der grösste Teil des einst von dieser Gesellschaft ein-
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genommenen Areals zur Gewinnung von landwirtschaftlich zu
nutzendem Land seit langem gerodet worden.
Eine Waldpflanzengesellschaft, der arealmässig insgesamt
zwar nur geringe Bedeutung zukommt, die aber auf den schweren,
dichten Rissmoräneböden im Gebiet westlich der Wigger mit ins
Gewicht fallenden Flächen auftritt, ist der
(46) Peitschenmoos-Fichten-Tannenwald. Neben den genannten
beiden Baumarten kommen nur noch wenige andere Arten vor,
dagegen hat der wirtschaftende Mensch hier in z.T. grossem
Ausmasse die Stieleiche eingebracht. Höhenlage 450 - 600 m.
Besonders auf Ebenen oder nur schwach geneigten Hängen,
keine SO-, S- und SW-Expositionen, feuchte (Staunässe!),
nährstoffarme (= saure) Böden.
Neben den vorstehend angeführten Waldpflanzengesellschaften tritt noch eine ganze Reihe weiterer auf. Es handelt sich
aber um solche, die auf besonderen, meist nur kleinflächigen
Standorten vorkommen. zu erwähnen wären der (26) Ahorn-Eschenwald, der (27) Seggen-Bacheschenwald, sodann die ehedem in
den Flussniederungen des Unteraargaus vor der Korrektion der
Flüsse weit verbreitet gewesenen Schachenwälder (42).
Mit Ausnahme des Pfeifengras-Föhrenwaldes und des Peitschenmoos-Fichten-Tannenwaldes, also ausgesprochenen Nadelbaumwäldern, dominieren in allen der angeführten natürlichen
Waldpflanzengesellschaften die Laubbäume, vorab die Buche.
Das erlaubte den Stockausschlagbetrieb, was zu den sehr alten
Betriebsarten des Mittel- bzw. Niederwaldes führte. Die "fruchttragenden" Bäume, Eiche, Buche, Wildobst, treten ja natürlicherweise ohnehin nur in diesen Laubbaumwäldern auf. Es liegt
auch auf der Hand, dass gerade hier die Waldweide, und insbesondere das Acherum, ausgiebig geübt werden konnte.
Wiederum abgesehen von den speziellen Gesellschaften, etwa
des Peitschenmoos-Fichten-Tannenwaldes auf den gegen unangepasste Eingriffe empfindlich reagierenden Staublehmböden (Pseudogley, Gley), sind alle diese Waldstandorte/Waldpflanzenge-
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gesellschaften alles in allem doch recht widerstandsfähig gegen Misshandlung. Vor allem erwiesen sie sich als rasch regenerierbar. Diesem Umstand ist es u.a. zuzuschreiben, dass der
für grosse Flächen während Jahrhunderten festzustellende schlimme Waldzustand im Verlaufe des 19. Jh., also verhältnismässig
rasch, verbessert werden konnte, waren einmal die Störfaktoren Uebernutzung und Weide beseitigt.

3.2
3.2.1

Die forstlichen Verhältnisse
Verteilung von Wald und offener Flur
Die Verteilung des Waldes in der offenen Flur ist eine

mittelbare Gegebenheit, das Ergebnisjahrhunderte-, ja jahrtausendealter Siedlertätigkeit des Menschen. Die Verteilung des
Waldes in unserer aargauischen Landschaft, wie wir sie heute
sehen, ist demnach durchaus nichts Zufälliges, sondern hat
ganz rationale, vorab wirtschaftliche Ursachen.
Es gibt altes Siedlungsgebiet, das bereits vor unserer
Zeitrechnung aus dem grossen Wald gerodet worden war; zumeist
geschah dies wohl in der Bronze- und Eisenzeit. Solche Siedlungsareale sind die grossen Ebenen in den Tälern, soweit sie
ausserhalb der häufigen Ueberschwemmungen lagen, sodann die
unteren Lagen südlich exponierter Hänge des Jura und des Hügellandes. Der Bauer suchte die fruchtbaren, zu Ackerbau tauglichen Böden und fand sie vorab im Braunerdegebiet. Ausserdem
brauchte er Weideareale. Ausgehend von den Niederlassungen,
zumeist waren es kleine Dörfer, Weiler und Einzelhöfe, wurde
der Wald auf den besten Böden im näheren Bereiche der Siedlungen gerodet und allmählich an die schwer zu bewirtschaftenden Hänge, in die abgelegenen Gebiete und auf Standorte
geringer Fruchtbarkeit zurückgedrängt. In römischer Zeit mag
die Fläche des kultivierten Landes einen ersten Höchststand
erreicht haben. Während der Zeit des Niederganges der römischen Kultur im 3. Jh. bis zum Beginn der alemannischen Landnahme dürfte die Waldfläche wieder zugenommen haben. In un-
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serer Gegend wird nicht oder nur wenig intensiv genutztes Land
innert weniger Jahrzehnte wieder vom Wald eingenommen. Im 9. Jh.
begann eine weitere Rodungsphase, ausgelöst durch die Bevölkerungsvermehrung, einhergehend mit der Intensivierung staatlicher und wirtschaftlicher Tätigkeit. Diese insgesamt ausgedehnten Rodungen kamen im 13. Jh. zu einem vorläufigen Abschluss,
nachdem in eben dieser Zeit zahlreiche Stadtgründungen stattgefunden hatten. Der notwendige Ausgleich zwischen Siedlungsund offenem Areal war durchwegs zu Lasten des Waldes vor sich
gegangen. Erneute und ausgebreitete Rodungstätigkeit ist im
16. Jh. festzustellen, wiederum ausgelöst durch eine starke
Zunahme der Bevölkerung. Neue Hofstätten gewann man durch Teilung bestehender alter Güter; um Ackerland und die Püntenplätze zu vermehren, mussten in den Allmenden Einschläge und im
Waldareal Ausreutungen - gelegentlich ebenfalls Einschläge
genannt - für eine bloss zeitweilige oder auch dauernde landwirtschaftliche Nutzung zugestanden werden. Solche Rodungen
sind unter Berufung auf das "Rütirecht" nicht allzuselten
durchaus eigenmächtig und gegen den Willen der Obrigkeit vorgenommen worden. Bei vielen dieser Rodungen griff man unter
dem Zwang der Verhältnisse - die arbeitsintensive, aber wenig
flächenproduktive, auf Selbst- und regionale Versorgung ausgerichtete Landwirtschaft verlangte grosse Flächen - auch auf
abgelegene, mit den damaligen technischen Mitteln nur schwer
zu bewirtschaftende und auf von vorneherein wenig fruchtbare
Böden. Weisungsgemäss, aber auch wegen der genannten geringen
Produktivität, gingen manche der gerodeten Flächen nach mehr
oder weniger langer Zeit wieder an den Wald zurück. Es ergab
sich ein steter, im einzelnen schwer erfassbarer Wandel zwischen offener Flur und Wald. Ein grosser Teil der gegenwärtigen Waldfläche war einmal gerodet, auch an Orten, wo uns das
heute kaum verständlich ist. Jetzt längst wieder geschlossene
Waldkomplexe sind ehedem in Teilflächen aufgelöst und von Gewannen offenen Landes durchsetzt gewesen. Im 18. Jh. hatte
die Waldfläche ihren Tiefstand erreicht, sie ist seitdem insgesamt wieder merklich grösser geworden.
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3.2.2

Eigentums- und Nutzungsrechte am Wald
Die Regelung der Eigentums- und Nutzungsrechte wurde im

Grundsatz aus der vorbernischen Zeit übernommen, sie blieb
bis 1798 bestehen. Bern hat, abgesehen von der Säkularisierung von Kirchenwald, keine Aenderungen vorgenommen (43).
Die verbreitetste Form des Waldeigentums im Unteraargau
war der Hochwald (siehe S. 20). Darin standen die Eigentumsrechte der Herrschaft zu, die Nutzungsbefugnis einer Dorfschaft.
Zum Teil wurden solche Wälder gemeinsam von mehreren Dorfschaften und auch zusammen mit der Obrigkeit genutzt, so z.B. der
Amtswald Aarburg. Holznutzungsbefugnis und Weiderecht waren
getrennte Dinge. Das faktische Nutzungsrecht auf Holz war
nominell ein Gewähren zur Notdurft, so lange es dem Waldeigentümer gefiel. Die Dorfschaften, die Gemeinden versuchten
schon früh und immer wieder aus dem Gewähren einen Rechtsanspruch zu machen und darüber hinaus aus dem Gewähren von alters her ein Eigentumsrecht am Wald abzuleiten. Bern hielt
zu allen Zeiten an seinem Eigentum als einem der Obrigkeit
zustehenden Hoheitsrecht fest, ohne indessen die Nutzungsbefugnis als Anspruch in Frage zu stellen. Diese Rechtsverhältnisse im Hochwald hatten nachteilige Auswirkungen. Die Nutzungsberechtigten forderten ihre Holzgaben aus dem Hochwald,
fühlten sich selbst aber nicht verantwortlich für einengedeihlichen Zustand der Bestände, der Wald gehörte ja nicht
ihnen. Das Eigentumsrecht der Obrigkeit war deshalb überall
dort, wo sie nicht selbst nutzte, schattenhaft; man nahm an,
der Wald gehöre allen, somit niemandem. Der Frevel grassierte.
Die Obrigkeit, der das Eigentum und damit auch die Verantwortung für den Wald zustand, merkte, dass sich dessen Leistungsfähigkeit stetig verschlechterte, und glaubte mit zahlreichen
einschränkenden Erlassen, versehen mit harten Strafandrohungen, dem Uebelstand entgegenwirken zu können. Sie hatte aber
weder die geeigneten Mittel noch die Kraft, und wohl auch
nicht den festen Willen, das Geschehen im Wald zum Besseren
zu wenden.
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Am Ende des 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jh. sind
eine Reihe von Herrschafts- und obrigkeitlichen Waldungen durch
Kauf in Gemeindebesitz übergegangen.
Der Privat- oder Partikularwald, wie er genannt wurde,
war von jeher verhältnismässig kleinparzelliert. Grossen privaten Waldbesitz hat es nie gegeben.

3.2.3

Alte Waldnutzungen
Ungleich heute kam früher dem Wald nahezu ausschliess-

lich eine Nutzfunktion zu, seine Schutz- und Erholungsfunktionen blieben unbeachtet. Diese spielten in den Ueberlegungen des wirtschaftenden Menschen keine Rolle; im Mittelland
waren die Wohlfahrtsfunktionen wenig bedeutungsvoll, und es
bestand auch gar kein Bedürfnis zu deren Nutzung. Anzuführen
ist aber die Flächenfunktion des Waldes, d.h. dessen Verwendung als Landreserve. Sie war ehedem, wie in einem vorausgegangenen Kapitel ausgeführt (siehe

s.

43), von Bedeutung;

heute dagegen, nachdem sich der Grundsatz der strikten Walderhaltung durchgesetzt hat, ist sie in der damaligen Form nurmehr von geringem Gewicht.
Der Förster unterscheidet eine

Hauptnutzung

des Waldes, was sich auf die Gewinnung des Rohstoffes und des
Energieträgers Holz bezieht, sodann verschiedene
nutz u n gen,

Neben -

die bei uns heute keine oder doch nur

mehr eine geringe Rolle spielen. Die Nutzung des Waldes auf
Holz war zu allen Zeiten wichtig und umfasste verschiedenste
Holzsortimente, die zu Bauzwecken, in verschiedenen Gewerben
oder beim Bauern Verwendung fanden. Sodann war das Holzlebensnotwendiger Energieträger. Ein Grossteil der Wälder wurde denn
auch ausschliesslich auf Brennholz genutzt. In diesem Zusammenhang ist die Holzkohle zu erwähnen, die in Haushalt und Gewerbe gleichfalls unentbehrlich war. Die Brennholzgewinnung ging
der Köhlerei aber deutlich vor, diese wurde auf abgelegene
Waldungen verwiesen oder hatte sich mit anders nicht verwertbarem Holz zu bescheiden. Aus Urkunden ist das Verbrennen von
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Holz zur Gewinnung von Asche, die dann in Glashütten verwendet
wurde, nicht bekannt. Der Flurname Glashütten (Gde. Murgenthal)
verweist darauf, dass diese Nutzung offenbar geübt worden ist.
Grassen Umfang hatte sie nie gehabt.
Neben der Verwendung von Holz in verschiedenen Holzgewerben oder zum Feuern gab es noch eine ganze Reihe anderer
zwecke: Aus Zweigen von Birke, aber auch der Weisstanne und
des Beinholzes (Beiwide) band der Besenbinder oder der Bauer
seine Besen für Haus und Stall. Der Korber brauchte Weidenruten. Ruten aus Laubholzdickungen fanden Verwendung zu Faschinen, für Zäune, Strickwände und dergleichen, als Bandwiden zum Binden von Garben, zum Befestigen der Strohschäube
auf den Dächern (Dachruten), als Fassreifen und manches andere mehr. Ein grosser Bedarf, ja Verschleiss bestand an Stecken
und Stangen für das Aufstellen der oft sehr langen Zäune.
Die

Nebennutzungen

der Wälder waren

recht vielfältig und standen, ganz im Gegensatz zu heute, in
der Bedeutung nur wenig hinter ·dem Holz zurück. Zunächst zu
erwähnen ist die Waldweide. Dem Weidgang mit grossern und kleinem Vieh waren die meisten Wälder geöffnet, wobei es einlässliche Regelungen über die Nutzungsberechtigung gab. Waldteile,
die in Verjüngung standen, wurden eingeschlagen, d.h. von der
Weide ausgenommen. Eine besondere Form der Waldweide war das
Acherum, die Weide mit Schweinen auf Eicheln und Bucheckern.
Die Eichen erfuhren deswegen eine Förderung; es gab ausgesprochene Eichenwälder, mindestens aber war der Anteil der Eichen
an der Bestandeszusarnrnensetzung weit grösser als heute.
Eichen- und Fichtenrinde wurde zum Gerben von Tierhäuten
benötigt. Da die im Frühling zu gewinnende Glanzrinde junger
Eichen (aus Stockausschlägen) besonders gesucht war, hatte
sich der Eichenschälbetrieb, eine Form des Niederwaldes, ausgebildet.
Laubbaumzweige sind grün und getrocknet als Viehfutter,
Tannreisig, trockenes Laub und auch Moos als Liegestreue gesammelt worden.
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An Föhren, und in unserer Gegend wohl zumeist an Fichten,
wurde geharzt. Unsorgfältig geübt - und das, so muss man an
Hand der vielen obrigkeitlichen Erlasse annehmen, war Usanz fügte das Harzen den Bäumen und damit dem Wald schwere Schäden zu.
Nicht vergessen sei das Sammeln der Waldfrüchte, des
Wildobstes und der Beeren.
Die bäuerliche Wirtschaft und das Gewerbe, von den Städten nicht zu reden, hatten einen kaum zu stillenden Bedarf an
den verschiedenen Holzsortimenten und anderen Waldprodukten.
Es ist in diesem Zusammenhang nun wichtig zu wissen, dass die
Nutzung des Waldes stets von den Bedürfnissen der Berechtigten ausging. Was der Wald denn eigentlich zu leisten vermöchte, diese Frage stellte man sich nur mittelbar, und wirklich
beantworten konnte und wollte man sie nicht.
In der alten ländlichen Gesellschaft ging die Arbeitsteilung viel weniger weit als heute. Der Bauer fertigte manche seiner Geräte und Werkzeuge selbst, anderseits war der
Dorfhandwerker oft auch Bauer.
Wer Bau- und Brennholz zu seinem Bedarfe zugesprochen
bekam, hatte das Fällen der Bäume, das Rüsten und Führen des
Holzes selbst zu besorgen. Daneben wird es aber immer Bauern
und Tauner gegeben haben, die als Winterarbeit Holzschläge
für Dritte durchführten; auch war im Wald Gemeindewerkarbeit üblich. Noch im 17. und 18. Jh. wird zu verschiedenen
Malen darauf gedrängt, die stärkeren Bäume seien mit der Säge zu fällen. Bei Verwendung des Beiles gehe Holz verloren,
die Stöcke würden zu hoch gemacht. Damit im Zusammenhang steht
wohl auch das Gebot, sorgfältiger zu holzen. Die als Werkzeug
schon lange bekannte Säge fand nur langsamen Eingang in die
Waldarbeit.
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3.2.4

Waldzustand
Die natürlichen Gegebenheiten, die Waldtypen, die An-

sprüche des Menschen an den Wald und die von ihm geübten Nutzungsformen standen (und stehen) in einem engen Abhängigkeitsverhältnis zueinander, ja sie bedingen sich gegenseitig. Das
führte in unserer Gegend, als einem stark mehrheitlichen Laubholzgebiet, zu den hier von alters her geübten Betriebsarten
des Niederwaldes und des Mittelwaldes, jener ausschliesslich
aus Stockausschlägen aufgebaut, dieser mit einer Hauschicht
aus Stockausschlägen und einer allerdings meist stammzahlarmen
Oberschicht aus Kernwüchsen. Eine besondere Form des Niederwaldes war der Eichenschälwald (siehe

s.

47). D~r Hochwald,

nur aus Kernwüchsen aufgebaut, mithin hier als Begriff für
eine weitere Betriebsart verwendet, beschränkte sich im wesentlichen auf jene Gebiete, wo Nadelbäume überwogen, sodann
auf die Areale der Eichen-(Weid-)wälder.
Die Baumarten-Zusammensetzung der Ausschlagwälder lag
zweifellos insgesamt recht nahe bei der natürlichen, wenn auch
der geübten Nutzungsformen und der Weide wegen deutliche Gewichtsverschiebungen im Vorkommen der einzelnen Baumarten eingetreten waren. In den aufgelichteten und ungepflegten Beständen nahmen die Aspen und Weiden sowie die Sträucher immer mehr
Raum ein.
Ueber das Aussehen und den Zustand des alten Waldes
haben wir bis ins 18. Jh. hinein nur wenig schriftliche wie
auch bildliche Darstellungen. Man ist auf mittelbare Zeugnisse angewiesen.
Das Allmendland war vielerorts mit Bäumen und Sträuchern
bewachsen, ja oft gelegentlich geradezu verwaldet (44). Daraus, wie auch von den zahlreichen Lebhägen, wurde Holz gewonnen.
In einem Bericht über eine anbegehrte Ausreutung zu Ackerland in Obererlinsbach schreibt am 6. September 1571 der Landvogt zu Biberstein seiner Obrigkeit in Bern:
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••• haben wir selich nach inhalt genembt u.gn. bevelch
die sachen besichtiget ••• unnd namlich funden ungeferlich
biss uff die vierhundert Juchartten weldts, do nit dann hegken,
forren,

hasel, bromstuden und derglichen unschedlich holz, auch

wenig weidt und gutt erderich, also unseres bedunnckhenns zum
bauwen [zu Ackerbau] gar nutzlich funden •••

(45)

Wo sich diese 400 Jucharten befanden, ist leider nicht
festzustellen.
Zwanzig Jahre später ergeht wiederum wegen einer Ausreutung in Obererlinsbach auftragsgemäss ein Bericht nach Bern.
Am 10. Mai 1591 schrieben der Landvogt zu Biberstein und der

Hofmeister in Königsfelden:
••. das[s] wir vermög u.gn. bevelch das selbig thann
[besichtiget] unnd funden, ann zweyenn orttenn im Berg genannt
inn der Steni Rütti, unnd inn der Salzlachenn, ein gestrüp
unnd gesteüdt ungefarlich fünffzig oder sechszig jucharttenn,
weliches unschedlich unnd nit annders das merdeylls dickh vonn
dörnen unnd hagenbuchinem holtz, darinn sonnst woll ein zimlichen gutten bodenn, allso das woll zu vermutten, das[s] es
ettwas gutz

[= Land] erbauwen und gebenn ••• (46)

Solcher Waldzustand - hier in zwei Beispielen angeführt war gewiss nicht die Norm und wenn man eben roden wollte, hat
man vielleicht besonders schwarz gemalt. Es gibt aber doch zu
denken, wenn auf guten, als ackerfähig erachteten Böden ein
so schlechter Wald hätte stocken sollen. Die Unterschiede
sind wohl recht gross gewesen, neben schönen und verhältnismässig -vorratsreichen Beständen gab es bereits zu Ende des
16. Jh. ausgedehnte Flächen verhuschten, unergiebigen Waldes.
Wenn man sich vorstellt, dass neben der Weide auch eine Art
Waldfeldbetrieb (Forstäcker) üblich war, ist es nicht verwunderlich, dass ein Waldbild, wie für Obererlinsbach geschildert,
entstehen konnte. Bereits zu dieser Zeit ersorgte die Obrigkeit zu Bern diese Entwicklung des Waldes zum Schlimmen und
verlangte ein sorgfältigeres Holzfällen und die Pflanzung von
jungen Eichen und anderen Baumarten (Forstordnung 1592)

(33).
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Zwischen dem Ausmass der Nutzung des Waldes und dessen Zustand,
anders gesagt, seines Ertragsvermögens, entstand ein immer
grösser werdender Gegensatz. Der Förster war damals, und noch
für lange Zeit, lediglich Waldaufseher und nicht Waldpfleger,
wie es doch notwendig gewesen wäre.
Aus dem 17. Jh. gibt es nur wenige Berichte über den
Waldzustand, besser geworden waren die Verhältnisse sicher
nicht.
Im 18. Jh. ist eine Reihe von Waldzustandserfassungen
durchgeführt worden. Erwähnt sei der Waldetat 1713 (siehe
S. 197). Anhand der Meldung aus dem Amt Biberstein wird eine
zusammenfassende Würdigung versucht.
Die Flächenangaben - vermutlich wurde mit Waldjucharten
zu 45'000 Quadratschuh= 38,7 a gerechnet - sind grobe Schätzungen, wie auch die Angaben über Zusammensetzung und Zustand
der Bestände im pauschalen bleiben. Genauere Unterlagen standen ja nicht zur Verfügung.
Eine Zusammenstellung für die drei Gemeinden des Oberamtes Biberstein ergibt:

E r 1 i n s b a c h

(eingeschlossen obrigkeitl. Wald)
Jucharten

Prozent

gesamte Waldfläche

1000

100

davon gut bestockt

530

53

mittelmässig bestockt

200

20

schlecht bestockt

270

27

davon mit Nadelbäumen (Fi, Ta) besetzt
Eichen } und verschiedenen
Buchen
Laubbäumen besetzt

465

46

100

10

435

44

52
B i

b e r s t e i

n

(eingeschlossen obrigkeitl. Wald)
Jucharten

Prozent

gesamte Waldfläche

140

100

davon gut bestockt

40

28

mittelmässig bestockt

15

11

schlecht bestockt

85

61

45

32

Eichen} und verschiedenen

15

11

Buchen

80

57

davon mit Nadelbäumen (Fö, Fi, Ta) besetzt
II

K ü t t

Laubbäumen besetzt

i g e n
Jucharten

Prozent

gesamte Waldfläche

590

100

davon gut bestockt

300

51

mittelmässig bestockt

170

29

schlecht bestockt

120

20

davon mit Nadelbäumen (Fi, Ta, Fö) besetzt
II

Eichen } und verschiedenen
Buchen
Laubbäumen besetzt

190

32

200

34

200

34

Immer vorausgesetzt, dass die Angaben einigermassen zutreffen, wäre für das Oberamt Biberstein festzustellen, dass
der Anteil von Fichte/Tanne (ein Auseinanderhalten der beiden
Baumarten ist nicht möglich), der Föhre, und für Küttigen und
Biberstein auch der Eichen, bemerkenswert hoch war. Das Urteil
über die Qualität der Bestände lässt erschrecken. Trotzdem
gewiss keine hohen Ansprüche gestellt wurden, lag der Anteil
mit ungenügender Bestockung zwischen 20 Prozent (Küttigen)
und 61 Prozent (Biberstein).
Der Bericht über den der Gemeinde Scherz zur Nutzung zustehenden Wald zeigt zudem, wie bei der Erhebung vorgegangen
worden ist:
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S c h ä r t z
Den ein Theil in Brönn Holtz,

ein Theil in fordällen Tan-

nen [= Föhren-Nadelholz], ein Theil an Buchen, ein Theil an
alt Eychen und anders Gestüd. Die Anstöss: erstlichen an das
Dorff Schärtz von dannen der Halden nach bis zu der Lätten
Zelg,

von dannen auf den Brugger Rein der Ehefädi hinauff auf

das Brugger genent Holtz, dem Brugger Holtz nach bis auf das
March der Leüwengraben genant, von dannen dem Holderbancker
Holtz oder der Ehefädi und der Schneeschmeltzi nach bis auff
das March im Eggen [am] Lupffiger Gmeind Holtz,

von dannen

der Ehefädi hinab, bis auff die Schärtzer Riedmatten. Ist noch
ein Holtz das Aspli genant,
Gosshalden,

ligt zu der einten Seiten auf die

zu der anderen Seiten auf das Lupffiger Holtz yn-

hin auf die Reütten in Asplimatt.
Diser Wald ist erdauert und überschlagen worden, dass
in sich halte ungefahr 150 Jucharten durch Hans Jacob Rey,
Grichtsäss als Dorfvogt, Samuel Meyer,

Dorfmeyer, Erhardt

Humbel, Heini und Jacob Hummel zu Schärtz (47).

1727 wird eine Beschreibung der Waldungen im Amt Arburg

(48) erstellt. Sie ist offensichtlich dem Etat 1713 abgeschrieben. Zu erwähnen sind die Verweise auf Auspflanzungen mit Eichen und Buchen; verwendet wurden wohl meistens nur Wildlinge,
gleiches gilt für die Tannen, soweit gepflanzt. Wenn von jungen Thanlenen die Rede ist, wird man annehmen können, es hand-

le sich um Naturverjüngung von Fichte und Weisstanne. Ueber
den Zustand des Waldes wird nichts ausgesagt.
1754/1755 veranlasste die Deutsche Holzkammer eine weitere umfassende Inventur der Wälder. Gefragt wurde wiederum
nach dem Eigentum, der Fläche, dem Zustand der Wälder und der
Nutzungsberechtigung. In diesem Etat fehlen leider einige unteraargauische Oberämter. In Zahlen dargestellt sei hier der
Bericht über den aarburgischen Amtswald angeführt:
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Jucharten

Prozent

gesamte Waldfläche

1237

100

davon gut bestockt

470

38

477

39

mittelmässig bestockt
schlecht bestockt
Blössen

90

7

200

16

Wie bei der Darstellung der Verhältnisse im Amt Biberstein, so ist auch hier die Waldfläche nur eine grobe Schätzung. Den Inhalt der Qualifikationen "gut" usw. kennt man
nicht, es fehlt ein Vergleichsmassstab.

Jucharten

100

Von den 1'037 Juch. bestockter Fläche sind

l

besetzt mit Nadelbäumen (Fi, Ta, Fö)
II

Eichen
Buchen

Prozent

685

66

und verschiedenen

226

22

Laubbäumen

126

12

(49)

Bemerkenswert ist der grosse Anteil von Blössen, zumeist
war dies versumpftes Land, "Moos" genannt, sodann das reichliche Auftreten der Eichen, in der Regel als eigentliche Eichen-Hochwälder.
Für die Erhebung 1754 erstattete die Stadt Brugg einen
recht knappen, aber eindrücklichen Bericht über ihre Wälder:
Alsobald nach Empfang dero Hochgeachteten vom 24.passate
haben wir unserer Waldungen halben nachgeschlagen, darüber
aber keine anderen als nur von etlichen Stucken unvollkommene
Rissen[= Pläne] gefunden, sodass wir den eigentlichen Inhalt
derselben nicht anzeigen können, wohl aber, dass sämtliche
unsere Waldungen in hiesigem Bruggerberg und sogenannten Wydacher auf dem Bötzberg beides im Amt Schenkenberg. Item in
dem Mannlehen zu Villnacheren Amts Castelen, wie auch in dem
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Schärtzberg und die Halden im Freihausen Guth unweit dem
Schintznachterbad nebst einem kleinen Hölzli auf den Altenburger-Rütenen,

letztere Stuck im Amt Königsfelden,

sich be-

finden, welche sämtlich exakt ausgemarchet, meistens auch mit
Birchen, Aspenen, Sahlwyden und Buchen auch etwas mit Tannen
und Eichen, aber sehr wenigen, bewachsen sind, alles aber ist
sehr gering Holz,

sodass wir, ungeacht unserer äussersten Sorg-

falt würklich einen solchen Mangel verspüren, dass wir das
Holz kleiner als vorhin aufmachen, auch zu Reparation der
Stadtgebäude schon ziemlich von anderen Orten kaufen mussten.
Welches in schuldigster Antwort hiermit zu melden wir nicht
zu ermangeln söllen.
13. Juli 1754 (50).
Auffallend ist die Reihenfolge der erwähnten Baumarten.
Es dominieren Arten, die in einem aufgelichteten Laubwald vorkommen. Wenn es sich dabei noch um vorwiegend schwaches Holz
gehandelt hat, war mit diesen Waldungen wirklich kein Staat
zu machen.
Wie diese Beispiele zeigen, ist der Zustand der Wälder
seit der Erhebung 1713 und dem Erlass der Forstordnung 1725
insgesamt nicht besser geworden, im Gegenteil, auch die Waldungen der Städte haben sich spürbar verschlechtert. Ueber
die Gründe gibt der Bericht der Stadt Zofingen Auskunft:
Obgleich wir nun zu Anpflanzung Holzes weder Müh noch
Kästen sparen, ja sowohl durch Bewachung derselben als mit
Ausdohlen und Abgraben moosiger Orte, Besetzung lährer Plätzen
und sonsten alljährlich grosse Summen aufwenden, so müssen
wir dennoch mit grossem Bedauern sehen, dass diese unsere
Wälder sit 40 Jahren dahar beinahe um das Halbe abgenommen
haben und an grobem Holz erödet seyen, welches uns für unsere
Nachkommen grosse Bekümmernuss erwecket. Dazu fürnehmlich beigetragen hat, und falls nicht MGH Einsehen gnädigst erfolget,
zu fernerem Ruin der Waldungen gereichen wird:
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1.

Der allzufrühe Weidgang, wodurch die jungen Schützlig
abgefressen und verderbt werden und gewisslich der Waldung unersetzlicher Schaden geschieht.

2.

Die Schweine, so ungeringelt sind, in die Wälder ins
Acherumb oder sonst getrieben werden, tun durch Untergrabung des jungen Aufwachs überhaupt und besonders der
gesetzten jungen Eichen merklich Schaden.

3.

Die vieleteils neuerbaute und erlaubte Häuser an den
Waldungen und vielfaltig vermehrten Haushaltungen, gereichen unseren Waldungen zu sehr grossem Schaden, als
wodurch nicht nur tägliche Holzfrevel begangen und bedeckt,
sondern annoch die angränzende Waldung auf verschiedene
Weise verderbt und zurückgetrieben wird.

4.

So ist auch der durch ehemalige schlechte Besorgung der
Amtsaarburgischen Wälderen in dem Amt Aarburg entstandene
Holzmangel eine der stärksten Ursachen des Abgangs der
Zofingischen Wälderen. Inmassen wir von den Aarburgischen
Amtsangehörigen um Holz so stark überloffen und gleichsam genötiget werden, damit ihnen über Vermögen beyzustehen, dass deswegen und zu Beibehaltung guter Nachbarschaft wir unsere Bürgerschaft selbsten einzuschränken
gezwungen würden und besorget sind, wir werden in kurzem
in solche Umstände geraten, d~ss um unsere Posterität
willen wir mit solcher Willfährigkeit hierin nicht mehr
werden fortfahren können, umso mehr da

5.

der Anwachs unserer Burgerschaft und die verschiedenen
Begangenschaften derselben, als das einzige Mittel womit
MGH in den Städten wohnenden Untertanen sich nähren mögen,
den Holzgebrauch eher vermehret als vermindert.
gergabe betrug in Zofingen? - 15 Klafter!]

[Die Bür-

(51)

In der zweiten Hälfte des 18. Jh. wurden eine ganze Reihe
weiterer Berichte und Gutachten über den Zustand der Wälder
einzelner Aemter oder Gemeinden eingeholt, sei es, weil die
Waldverhältnisse prekär geworden waren, sei es, dass die Ver-
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sorgung der Bevölkerung mit Holz nic h t mehr gesic h ert war.
Er wähnt seien Beschreibungen aus dem Amt Schenkenberg der
J ahre 1763, 1767/1773 und 1787 (52).
1768 sandte der Landv ogt NIKLAUS EMANUEL TSCHARNER einen
Bericht über die Wälder des Oberamtes Schenk enberg an die Obrigk eit n ac h Bern. Wi r zitieren darau s:
•.• Die [Wälder ], so den Gemeinen gehören ,
theils Buschholz ,

sind g r össten -

die bey den meisten zu Befeurung derselben

nicht hinreichen , was mangelt , wird in den Herrschafts - Hölzeren
gefrevelt . Wenige [ Gemeindewaldungen ] haben etwas Bauholz an
Eichen und Foren ,

die man aber niemahls auswachsen lasst •••

Die Partikular Wälder sind elende Gebüsche, die einer
beständigen Weid f ahrt ausgesetzt werden . Da andere [Einwoh ner ], die kein Holz haben, von der Oberkeitlichen Gnade leben ,
so glauben sie ein gleiches Recht darzu zu haben . Dieselben
[ Wälder ] zu besorgen wissen sie nicht; zu bätteln schämen sie
sich nicht, und fräveln halten sie vor keine Sünde .
So viel von dem Zustande der Waldungen, die ich in keiner
Gegend des Cantons vernachlässigter gesehen. Das ganze Amt
in 9 Gemeinen [hier Gerichte gemeint] bestehend, wird aus zwey
Waldungen mit Bauholz versehen , welche schon zimlich erödet
sind , und deren Abgang ich nicht zu

ersetzen wüsste. Von Zeit

zu Zeit werden wohl Einschläge gemacht, aber das Holz wachst
langsam und vermischt auf, und Fräfel in Hau und Weid verderben solches, ehe es brauchbahr ist.
Was die Besor [ g ] ung der Wälder betrift ,

lässt sich von

derselben Zustande auf diese schliessen . Keine Ordnung wi r d
beobachtet ,

auch ist keine bekant , aussert einem Exemplar von

MGHrn Holzordnungen von 1725 und [ 17]53, so im Sehlos sich
findet ,

sind vielleicht nicht 2 i m Amt, die doch in aller

Banwarthen Händen seyn solten . Als ich her kam ,

fande ich die

Waldungen das ganze Jahr durch off en, wie solten die Aufseher ,
die nicht für einen Monat bezalt sind ,

zu allen Zeiten und
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aller Orten wachen. Die Banwarthen von den Gemeinen gesetzt,
sind die ärmsten Leute. Die, da sie selbsten vom Fräfel leben müssen, jedermann durch die Finger zu sehen gezwungen sind.
Die Vorgesetzten, so arm an Holz sind als die geringsten, berechtigten (= melden) keine Fräfel, deren Strafe sie am ehesten trefen würde. Alle Handwerker so Bau, Geschirr und Nutzholz brauchen, müssen es stehlen, wen der Amtsmann oder die
Gemeinen ihnen solches nicht schenken, den keines finden sie
zu kaufen, daher der Verfall derselben.
Wenn ein Stük Wald niedergemacht wird, so wird es mit
abgehauenen Dornen und Aesten eingeschlagen, so dass jedes
Schmaal-Vieh durchbrechen kan. In wenigen Jahren ist der Hag
zu Boden und der Wald der kaum Anflug ist, Menschen und Vieh
preis. Freilich ist die Betrettung Fräfel. Aber wo kein Kläger ist, ist kein Richter und keine Straffe. An den meisten
Orten werden die Gemein Hölzer alle 15 Jahre in Hau gelegt,
welches wegen ihrem langsamen Wuchse in 30 Jahren kaum seyn
solte. Von Saambäumen wissen sie nichts, daher die edlen Holzarten längstens aus ihren Wälderen ausgerottet sind. Diese
Stauden, Hagbüchen, Erlen, Saalweiden, Haseln, werden zu Klafter Holz gemacht, und ist das grösste und beste nicht unsere
Buchenen Knebel werth. In den reichsten Gemeinen beziehet es
jährlich einer Haushaltung

3

Klafter, in anderen nur eines.

So haben sie wohl nicht nöhtig ihre Waldungen zu raumen und
auszustoken, auch nicht ihr Holz auf und auszuhauen und drey
viertheile einer guten Forstordnung wäre diesem Volk überflüssig bey gegenwärtiger Einrichtung ••.
Diese Wälder wachsen vermischt auf, werden nicht zu rechter Zeit ausgehauen, meistens geweidet, sind zu weitläufig
und zu entfernt. Der Amtsmann hat nicht Zeit noch Gelegenheit
solche oft zu besuchen, die Banwarthen kenen die Forst Oekonomie nicht, die Geschwornen thun ihre Pflicht nicht, die Vorgesetzten wollen sich nicht in Riss stellen, die Armen fräflen
aus Noth gedrungen, die besseren aus Gewohnheit, die Reichen
des Rechts nicht verlürstig zu werden. Nicht nur Stauden, Aeste,
Stäke, sondern grosse Standbäume werden gefrevelt.
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Von der Nutzung der Wälder.

Die Partikular und Gemeinen

Hölzer sind zu Brenholz bestimmet, und werden alle 12 bis 15
Jahre gehauen. Erstere werden am Homberg, Geisberg und anderer
Orten ausgestoket und mit der Asche der Stöken gedünget , hierauf angesaet, so lang der Boden Frucht zeugt ,

hernach lasst

man den Boden wieder 12 bis 15 Jahre ligen, ehe man das Holz
nimt . Auf diesen Böden wachsen Forthannen 1 0 bis 15 Schue hoch.
Daher der Stokzehnden , der die ersten drey Jahre auf solchen
Boden, die ausgehauen und angeblümt sind, dem Amtsman gehö r et .
In den Herrschaft oder Hochwälderen, giebt es Holz von aller
Art ,

doch aussert denen in den Grichten Denschbüren, Bözberg

und Villigen, wenig Bauholz von Tannen; Eichen giebt es fast
aller Orten im Amt , grosse Buchen sehr wenig, überhaupt mehr
unterholz als Oberholz , mehr Stauden als Bäume . Obschon an
vielen Orten der Boden zum Holzwachs nicht taugt ,

so wäre Wald

genug und hinreichend das Land mit Holz zu versehen von aller
Art , wenn solcher forstmässig gehalten wäre . An den Strassen,
auf den Marchen der Zelgen und Weiden könten und solten die
Eigenthümer, Eichen, Nussbäume, Ulmen und Eschen zu Nutz und
Geschirrholz pflanzen, so wären sie nicht gezwungen für jeden
Bissen und jede Ruthe zu frefeln , und ihr hölzernes Geschirr
von ihren Nachbahren zu kaufen .
Ein grosser Fehler des Frefels , ist dass die Dieben sich
die Mühe nicht geben, das Holz zu unterscheiden, die greifen
zu , wo sie hinkommen , und hauen oft die schönsten jungen Eichen
und Fahren,

zum Zaunen und Verbrenen.

Sie verstehen auch die

Zäunung nicht , und wenn sie schon Grünhäge pflanzen ,
sie solche nicht zu ziehen,

so wissen

flechten und schneiteln. Sie machen

die meisten Zäune wie in der Waadt, im Frühjahr von Dornen,
Reiser und Stangen , im Herbst und Winter werden solche fortgenommen oder zum zweyten mahl gestohlen und verbrannt .
Die Ursachen des Verfalls der Wälder sind
1.

Die schlechte Oekonomie in Besorgung und Nutzung der
Wälder, diese entsteht aus der

2.

Unwissenheit der Einwohner in diesem Theil des Landbaus.
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Diese aus
3.

Mangel einer guten Vorschrift.

4.

Die Vernachlässigung der Wälder, durch die Aufsicht
schlechter und untreuer Banwarthen. Diese kamt von der

5.

Schlechten Auswahl (der Bannwarte) der Gemeinen. Diese
von der

6.

Geringen Besoldung derselben.

7.

Die Armuth der Einwohner, vorzüglich in Holz.

B.

der Fräfel

9.

Vernachlässigte Baumzucht aussert dem Wald.

Daher

10.

Zäune von todtem Holz.

11.

Nicht genugsame Einschläge.

12.

Die allzu kurze Fristung derselben. Alle Schlaghölzer,
taillis, solten aufs wenigste 25 Jahre stehen bleiben,
ehe solche gehauen werden, und in diesen bey hoher Strafe
die zum Bauholz tüchtigen Stämme stehen bleiben, zu Besaamung der Wälder und Erleichterung der Hochwälder.
Denen Einwohneren kan man den Missbrauch des Holzes in

den Gebäuden und zur Zeünung nicht vorwerfen.
Die Mittel wieder diese Ursachen des Verfalls auszufinden,
überlasse, Hochgeehrteste Herren, deroselben Einsicht und Eifer
für das beste des Landes. Ich habe die Ehre, mit aller Hochachtung zu verharren
Euer
Wohlgebohrnen, Wohledelgebohrnen Hochgeehrtesten Herren
Niklaus Emanuel Tscharner
Schloss Wildenstein
den 30. ?bris 1768.

(53)
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Diesem sicher zutreffenden Bericht ist nichts beizufügen. In anderen Gegenden des u nter en Aargaus möge n die Verhältnisse etwas besser gewesen sein, insgesamt stand es schlecht
um den Wa l d.
Im Jahre 17 9 5 bereitete die hinter Erlisbach, Amts Biber s tein ,

liegende hochoberkeitliche Rothholz Waldung einmal mehr

Sorgen. Der Landv ogt auf Kasteln wurde als Gutac h ter bestellt.
Wi r entnehmen seinem Verbale [vom 4 . Juni des genan nten Jahres:]
II Beaugenscheinigung dieser Waldung
a . Bey dem

neüen Weg von unten auf links gegen den soge -

nannten Spiz zu und ward befunden , dass dieser Theil Wald
am Holz sehr dünn und besonders darum am beträchtlichsten
erödet seye , weil dieser Bezirk am Hauptpass und am best gelegensten Ort sich befinde , wo am strengsten geholzet
worden .
b . Vom sogenannten Spiz hinweg de r Höchi nach bis zum Hexen platz ,

und von dort bis zur grossen Lüken war das Holz auch

sehr dünn befunden ; der Boden diesers Bestandes ist schlecht
und steinicht und zur Holzpflanzung gar nicht tauglich ;
auch stehen grosse Tannen da die abstehend sind , und zum
besten des Walds fortzuschaffen Zeit wären .
c . Von der grossen Lüken weg den ganzen Wald hinunter bis zur
gelben Fluh die das Rothholz von dem Gemeindholz scheidet ,
ward befunden : dass bis ohngefehrs auf die Mitte hinab das
Holz sehr dünn , und was zum Bau - Laden - und Tr ämholz dien lich wäre ,
stehe ,

seh r hart mitgenommen seye , auch grosses Holz da

so sich im Abgang befinde . Von ohngefehr der Mitte

weg bis auf die F luh hinunter ,

so wie auch wiederum von

unten auf gegen dem Wagnerries , Kohlgruben , und dem Hohen weg hinauf bis aus Hoch March No . 556 ist ein schöner junger
Aufwachs .
d. Den Waldstrassen nach überhaupt ist das Holz ,
lichsten abgeführt werden zu können ,

als am komm -

sehr hart mitgenommen ;

auch überhaupt im ganzen Wald ligt und stehet sehr viel
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abgehends Holz, dürre Stumpen, Abholz, grosses Holz welches
schon sint langen Jahren alldorten ligt, erstickt und zum Theil
schon gar verfaulet ist; Also dieses alles nur den Platz verschlägt, dem Aufwachs des jungen Saamens hinterlich ist, und
auch das etwann vorhandene junge Holz ersticken macht. Es werden zwar freylich alle Jahre, so weit thunlich, für die Pensionen[= Kompetenzholz] von dergleichen Holz genommen, allein
auf das ganze mag es nichts würken; Und wenn man auch schon
von dem Abholz zu Gabenholz für arme Burger aufmachen wollte,
so vermöchten diese es nicht abführen zu lassen, da jedes Klafter 4 Gulden Fuhrlohn kosten würde. Auch ward bemerkt, dass
das [zu] fällende Holz allzuhoch auf den Stumpen abgehauwen
werde.

Die Ursache für die Misere sieht man so:
Zwey Hauptübel, von denen die Unordnungen und das verderbliche dieser Rothholz Waldung herrühren, sind:
a. Die gemeinsamme und unvertheilte Besizung derselben mit
dem hohen Stand Solothurn, der laut Urbars zum Quart daran
Antheil hat.
b. Der allgemeine Waidgang, der dieser Waldung höchst schädlich ist.

"
Solang nun nicht allervorderst diesen beyden Ubeln
abgeholfen wird, so lang ist an keine verbessernde Aufnahme dieses
Rothholzes zu gedenken

(54)

Diese Bemerkungen und Vorschläge hätten sinngemäss wohl
für viele Wälder des Unteraargaus

gelten können. Es sah nicht

gut aus,und zu entscheidenden Massnahmen hatte man nicht die
Kraft. Die Bevölkerung, die es direkt angegangen wäre, wollte
von Neuerungen, die zunächst nur Einschränkungen gebracht hätten, nichts wissen. Mit Belehrung kam man nur langsam voran;
zwar wurde z.B. eine 1767 von der Naturforschenden Gesellschaft
Zürich herausgegebene Anleitung für die Landleute in Absicht
auf das Ausstocken und die Pflanzung der Wälder von der berni-

schen Obrigkeit nachgedruckt und 1779 unter die Leute gebracht.
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Es fehlten aber für den Wald die überzeugenden praktischen
Beispiele, wie sie an verschiedenen Orten für die Landwirtschaft nützlich waren. Wohl bemühten sich die Bernische Oekonomische Gesellschaft und im Unteraargau eines ihrer hervorragendsten Mitglieder, der vorstehend genannte NIKLAUS EMANUEL
TSCHARNER, 1767-1773 Landvogt im Oberamt Schenkenberg, um die
Verbesserung der Wälder, ohne indessen eine Wende herbeiführen
zu können (siehe S. 34 hievor).

4

4.1

DIE FORSTLICHEN ERLASSE DER OBRIGKEIT

Vorbernische Zeit
Aus dieser Zeit sind nur wenige sich auf den Wald bezie-

hende Erlasse der Obrigkeit erhalten. Das bedeutet indessen
keineswegs, dass ehedem die Wal~ange~egenheiten nicht oder
nur in geringem Masse geregelt gewesen seien. Zur Hauptsache
bestand forstliches Gewohnheitsrecht, das von alters her vorhanden war und mündlich weitergegeben wurde. Eine schriftliche
Fixierung erfolgte nur in einzelnen Fällen und, allmählich
zunehmend, im Verlaufe der Zeit dort, wo neue Verhältnisse
eintraten, z.B. bei der Gründung eines geistlichen Hauses, wenn
ein neues Lehensverhältnis zustande kam, ein Eigentumswechsel
eintrat oder - nicht allzu selten - ein Streit zu schlichten
war. In späterer Zeit geschah die schriftliche Festsetzung
eines Rechtsverhältnisses am Wald der Rechtssicherheit wegen.
Die Bevölkerungsvermehrung während des Hochmittelalters, sich
ausdrückend im stark vermehrten Bau von Siedlungen, Burgen
und Städten, verursachte eine intensivere Nutzung der Wälder.
Die Aufteilung der Nutzungsorte und die Ordnung der Nutzungsberechtigungen gab Anlass zu obrigkeitlichen Erlassen.
Bei den auf uns gekommenen schriftlichen Zeugnissen aus
der vorbernischen Zeit, d.h. dem 13. bis 15. Jh., geht es in
der Regel nicht allein um forstliche Dinge. Zumeist sind diese
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mitenthalten in Erlassen allgemeiner Art wie Statuten, Sammlungen von Rechten und Freiheiten, Offnungen, Schiedsprüchen,
also Darstellungen von Rechtsverhältnissen, worin der Wald
nur ein mehr oder weniger bedeutsames Teilstück ist.
Die obrigkeitlichen Erlasse des hier zu besprechenden
Zeitabschnittes beschlagen vorab das Waldeigentum und die
Rechte zur Waldnutzung, sei es auf Holz oder - ebenso häufig,
wenn nicht häufiger - wegen der Weide. Dazu kamen Fragen der
Abwandlung von Forstfreveln und der Wald-(und Flur-)hut. Mindestens in den schriftlich festgehaltenen Regelungen sind detaillierte Anweisungen über die Art und Weise der Waldnutzungen selten; die Waldpflege wird, wenn überhaupt, ebenfalls
nur ganz summarisch erwähnt.

4.1.1

Walddefinition
Aus den Rechten und Freiheiten des Amtes im Eigen, ausge-

stellt von der Königinwitwe ELISABETH, geschrieben vor 1313
(55), sei der Abschnitt 14 zitiert. Er enthält eine in unserem
Bereiche einmalige Walddefinition. Anlass hiefür war das auch
heute wieder aktuelle Brachland, welches innert wenigen Jahren
verhuscht und schliesslich weiter zu Wald wird (56).
Wer ouch der ist, der ligende güter inne hett, sy sygent
sin eygen oder sin erbe oder ouch sin lehen, wz der sölicher
güter und stüken, so dar zuo gehörent, nit buwet und in eren
hat, also dz es ze holtz gat, wenne da dz holtz so fer uff
gewachset, dz ein herschafft iren schilt daran gehengken mag,
denn so gehöret ein sölich stük, dz also ze holtz worden ist,
der herschafft zuo, dero der zwing und dz ampte Eygen ist.

4.1.2

Holznutzung
Mehrfach zu finden sind Erlasse über die Regelung der

Nutzungsrechte am Wald. Es seien zunächst einige Texte über
die Holznutzung erwähnt.

65

In den Freiheiten des Klosters Königsfelden und seines
Gutes, ausgestellt 1314 von den Herzogen FRIEDRICH und LEOPOLD VON OESTERREICH für das 1311 gegründete, damals noch im
Aufbau begriffene Doppelkloster, heisst es:
Ez ist auch unser wille, daz von dem chloster ein
wagen in unser höltzer ge, wenn si sin [Holz] bedurfen

(57)

Mit dieser Freiheit hatte das Kloster das Recht erhalten,
aus den herrschaftlichen Wäldern im Eigenamt - und das waren,
abgesehen vorn privaten Eigentum, alle - nach seinen Bedürfnissen Holz schlagen zu lassen. 1397 wurde das Recht bestätigt
(58). Dabei ist nun ausdrücklich auf die Nutzung zur Notdurft,
nach dem Bedürfnis, und auf die gemeinschaftliche Nutzung mit
der Herrschaft und den berechtigten Lehenleuten verwiesen.
In der Offnung 1331 des damals dem Kloster Einsiedeln
gehörenden Dinghofes Erlinsbach wird dem Meier das Recht zugeordnet, die Bewilligung zum Holzhau zu erteilen:
In den höltzren und in den bennen, so ze dem hove und
schuoppuossen hörent, sol och nieman howen, wan dem es der
meijer erlabet ze sinem pfluog geschirre oder ze einem huse,
als zitlich ist und als sin der meijer ze rate wirt •••

(59)

Dass auch Höhergestellte nicht einfach nach Belieben in
den Waldungen, die den Amtsangehörigen zur Nutzung offenstanden, Holz schlagen konnten, sondern einer ausdrücklichen Zusage des Lehensherrn bedurften, zeigt ein Erlass - Merz bezeichnet ihn als Mandat - aus dem Jahre 1338. Es betrifft das
Sitzlehen des Burgvogtes KRIECH zu Aarburg und berührt die
Amtswaldungen. Es ist bemerkenswert, dass bereits am Anfang
des 14. Jh. eine Erlaubnis, Brennholz zu nutzen, ausgestellt
wurde. Möglicherweise bestand ein Konflikt mit Zofingen.
Wir Albr[echt] und Otte von gots gnaden hertzogen ze
Österr[ich],

••.

tuon chunt offenlich mit disem prief, daz

wir unserm getrewen lieben Joh[anse]n dem Chriechen erlaubt
haben, brennholtz ze nemenn glimphlich und zeitlich in den
welden, die zu unserer vest und in daz ampt ze Arburch ge-
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hörent, da ez ouch ander unser bürger und Zeut nement, waz
er dez zu seinem sezlehen, daz er daselbs von uns hat, bedürfe. Mit urchunde ditz priefs, der geben ist ze Wienn an
sunntag, so man singet Letare, anno domini m0 ccc 0 xxx 0
octavo.

[22.3.1338]

(60).

1351 erwarb das Kloster Königsfelden, nachdem es 1349
bereits den Dinghof gekauft hatte, von den Inhabern der Herrschaftsrechte in Erlinsbach, den Gebrüdern VON KIENBERG, die
Vogtei Erlinsbach und zugehörige Güter

mit höltzern, ge-

vilden, weiden, wunne und weide, wegen stegen, wazzern und
wazzerrünsen ••• und gemeinlich mit allen rechten und fryheiten, gewonheiten und nützen ••.

(61). Dieser Eigentumsübergang

verlangte für die Tauner bzw. Nicht-Lehenleute,

(wenn man arme

Leute so interpretieren darf) eine besondere Regelung der Holz-

nutzung:
Darnach umb unser armen Züte, die in den vorgenanten getwingen gesezzen sind, ist ez betegedinget und beredt, was
si holtzes bedürffen ze buwenne ir hüser oder ze machenne ir
phluog geschirre oder ze zünende oder ze brennende, daz si
dar umb bitten suiien einen meyer von Erlispach, der von dez
vorgenanten klosters wegen ie ze den ziten uf dem egenanten
hof sitzet, und suiien ane dez meiers urloub und willen nüt
howen; wenne aber si einen meyer dar umbe gebittent, so soi
er inen geben und erlauben ze howenne zuo den egenanten sachen
ir notdurft, als ez von alter har bescheidenlich und gewonlich
gewesen ist • • • ( 6 2)

Sehr einlässlich werden die Rechte (und Pflichten) zur
Holznutzung im Schiedsspruch zwischen dem Twingherrn und dem
Dorfe Schinznach aus dem Jahre 1375 geregelt:
Wenn och der vorgenant von Ostra [als Twingherr] sin
burgg ze Filnacher und ein trotten und ein schür, die erze
Filnacher hat, buwen wii, da soi er buholtz vordern und es [be]
reden mit den vieren [= Gemeindevorgesetzte], die dez jares
dez dorffes nutz und ere gesworn hant, und soi zuo inen sprechen:

'ich wii min burgg, min trotten oder min schürze Fil-
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nacher buwen und bedörffte wol dar zuo holtzes'; da söllent
im die selben vier unverzogenlich zuo den selben buwen holtz
geben, daz dar zuo nütz und guot si und och im gelegenlich
si,

doch den welden so si unwüstlichest mugent, ane geverde.

Und sol doch der von Ostra dez selben buholtzes einen teil
howen ze Filnacher in den welden, ob er es da haben mag ungevarlich.

Were aber,

daz si im nüt holtz gebent zuo den buwen,

alz da vor geschriben stat, so mag er wol holtz howen zuo den
selben buwen ane der von Schintznach zorn und Widerrede,
geverde.

ane

Und sol der selb von Ostra in den bennen ze Schintz-

nach fürbas nüt howen, weder buholtz noch brenneholtz, denn
mit gunst und willen der gebursami gemeinlich ze Schintznach
oder des merren teiles under inen.

Were aber, daz der selb

von Ostra ze Schintznach in dem dorff buwen wolte, so söllent
aber die viere, die des iares dez dorffes nutz und ere gesworn
hant, im holtz ze sinem buwe geben alz andern, die in dem dorff
gesessen sind und da buwen woltent, ane geverde.

Were och, daz

ieman von dörffern oder von stetten die von Schintznach an
kerne und bete umb holtz, der ze Schintznach in dem dorff und
in den bennen nüt gesessen were, daz söllent si bringen für
den von Ostra oder für sinen vogt ze Schintznach, und wolte
denn der selb von Ostra oder sin vogt inen nüt erlaben, holtz
ze gebende dem oder dien, die denn dar umb gebetten hetten,
so mögent aber die viere, die dez dorffes nutz und ere gesworn
hant, inen wol holtz geben, ob si sich erkennent, daz es dem
dorff nutz und ere bringen mag.

Woltent si aber also holtz

hin geben uslüten, daz ze wuostlich were, daz mag der von
Ostra und sin vogt wol widerreden, ane geverde •.•

(63)

Es ist gewiss erstaunlich, welchen Vorbehalten sich der
Twingherr gegenüber seinen Untertanen zu versehen hatte. Auch
hier wird dem Schiedsspruch eine Auseinandersetzung vorausgegangen sein.
Selbst bei diesen frühen schriftlichen Fixierungen von
Rechten am und über den Wald handelt es sich zumeist nicht
um neu gesetztes Recht. Das zeigt z.B. das Hofrecht von Brittnau 1387 mit dem Titel des zweiten Abschnittes:
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Item des forstes recht ze Brittnow von alter har.

Im weiteren wird in diesem Hofrecht, ausgestellt wohl
vom Twingherrn, den Herren VON BÜTTIKON, festgehalten, dass
ohne Erlaubnis des Twingherrn das Schlagen von eichenem und
tannenem Bauholz nicht erlaubt sei. Ueberdies wird hier deutlich auch auf den Schlagort hingewiesen:
[8] Ouch hant die von Brittnow kein recht ze howen an
dem holtz weder zuo spicher weder zuo hüsren, weder eichin
holtz noch tannin, an der herren urlob wüssen und willen, und
wa man inn heist howen, dem es denn erlobt wirt, niena denn
da man in heist •••

(64)

Die Zustimmung zum Bezug der Holznutzung konnte auch von
der beidseitigen Zustimmung, seiten der Herrschaft und der
Bauernsame, abhängig sein, so im Hofrodel des Twinghofes Holderbank 1340/1424:
[17] Ouch hat der hof das recht, das unser herren die
Truchsässen niemant, er[ge]hör in den hof oder nit, enkein
holz geben sollent an der gepursame gunst und willen, noch
ouch die gepursamy söllen kein holz geben an der herrschaft
wüssen und willen

(65)

Im Rodel des Dorfes Kölliken 1414 wird unterschieden nach
Wald als gemeinmerckt, d.h. Allmend-, hier Gemeindewald, und
hochwald, hier Herrschaftswald. Dementsprechend wird das Nut-

zungsrecht unterschiedlich gehandhabt.
[V] Dis ist von den wälden und höltzern ze Cölliken.
[55] Item die weld und die höltzer, die von alter har
nit verhowen oder nit undergangen oder mit marcksteinen usgezeichnet und gezogen sint, dz ir anders nyeman verdenckt noch
gehört hat, die selben höltzer und weld heissent gemeinmerckt.
[56] Item usser disen höltzern und wälden, die also gemeinmerk sint, so sönt [sollen] die gotzhuslüt und die huober
holtz howen ze brennen ze zünnent ze zimbren, hüser und spicher
ze machen,

ze irem pfluoggeschirre und anders, dz zuo dem buw
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hö ret, ze machen , stäg und wäg , wuo r und wu r inen ze machen
und ze be s sren , als vill und dick si de s bedürffent und inen
no t du rfft i g is t.
[ 5? ]

I tem wer , dz die g otzhuslüt und huober in dem selben

ge meinmerck söli c h höltzer n i t fundent noch h ett ent ,

die i nen

zuo disen obgeschribnen dingen fuogklich werent , so sönt s i
einen vogt bitten , dz er inne gunne , söliche höltze r in den
hochwälden ze howen , der si denn also bedurfent und notdur ff tig sint , und die sol inen ein vogt ouch günnen und erlaben
und s ol inen dz nit ve r sagen •..

In diesem Rodel wird zum ersten Mal - unter Strafandrohung - die Pflicht zur Sc h onung des Wa l des und zu sorgfältigem Holzfällen erwähnt:
[ 58 ] I tem die gotzhuslüt und die huober die sönt die
höl t ze r und die weld , die gemeinmerck sint , in guoten eren
haben und sönt si unwuostlich nyessen , dz si vo n einem p r obst
und eine m vogt nit gest r aft werdent •..

( 66)

Das nachfolgende Beispiel ist aus verschiedenen Gründen
interessant. Es handelt sich um einen Schiedsspruch aus dem
Jahre 1 42 3 des Schultheissen und Rats zu Bern in einer Auseinandersetzung zwischen der Inhaberin des damaligen Reichslehens Schenkenberg, Frau MARGARETE VON FRIDINGEN, und den
Leuten des darin liegenden Amtes Bözberg. Dass Bern zur
Schlichtung angerufen wurde, mag den Grund darin gehabt haben,
dass die Frau von Fridingen Brugger Bürgerin war, u nd Brugg
war damals bereits bernisch. Die Leute auf dem Bözberg hatten
offensichtlich Vertrauen in die bernische Herrschaft. Neben
vielen anderen Beschwerdepunk ten ging es um die Nutzungsrechte am Wald, um die Verfügung über das Holz. Darüber sagt der
Schiedsspruch:
So dan als abe r die vo r genan t en bed teil misshelig sind
umb buhol t z und b r enholtz hinzegeben , da die obgenant von
Fr idigen mein t, das allein die he r scha f t gewalt und recht hab
übe r die höltze r und wäld ,

ze ve r kau f en hinzelichen oder ze
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geben nach ir willen 3 dawider aber die obgenanten lüt ab dem
Bötzberg sprachen 3 wie das sy von alter har also komen weren 3
das sölich höltzer niemant sölte hingeben noch verkaufen dan
mit willen der gmeinen pursami 3 wan sy ouch zuo iren güteren
gehören und ir narung daruss suochen müssen; uff dis stuck
sprechen wir die vorgenanten von Bern 3 das[s] die herschaft
daselbs sölche höltzer sol und mag verhüten 3 unwuostlich daruss
verkaufen oder hinlichen nutzen und niessen 3 doch mit sölicher
wüssen und bescheidenheit 3 das[s] die herschaft iren lüten
daselbs buholtz und brennholtz gebe und usscheide nach ir bescheidnen noturft 3 allzit dem helgen [heiligen] rich [dem
Reichslehen] unschedlich und den welden unwuostlich

(67)

Der Vertreter des klagenden Amtes Bözberg, die gmeind
uf dem Bötzberg 3 berufen sich auf das alte Herkommen. Der

Schiedsspruch gibt der beklagten Herrschaft ihr Recht, wie
auch den Landleuten, mit dem Hinweis, dass beide Mass halten
und dem Wald Sorge tragen sollen.
Ueber die Verteilung des Erlöses von verkauftem Holz aus
den zum Dinghof Mandach gehörenden Waldungen bestimmt eine
Vereinbarung zwischen dem Stift Säckingen und dem VON WESSENBERG aus dem Jahre 1441:
Were ouch 3 dz man buwholcz daruss verkouffti 3 wenig oder
vil 3 des sol dem von Wessenberg aber werden der dritteil und
den [Leuten] von Mandach die zwen teil 3 und von des yeczgenempten Hans Ruodolff von Wessenbergs dritteilen sol werden dem
von Büttiken sine recht als an der Stür •••

(68)

Der Anspruch auf einen Drittel der Holznutzung bzw. des
Holzerlöses entspricht einer gängigen Regelung der Rechte
eines Twingherrn am Wald.

4.1.3

Waldweide, Acherum
Es folgen Texte über die Waldweide, vorab über das Ache-

rum, d.h. die Schweinemast mit Eicheln (und Bucheckern). Im
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vorerwähnten Schiedsspruch zwischen dem Twingherrn und dem
Dorf Schinznach 1375 wird über das Recht auf Acherum bestimmt:
[5]

Es sol ouch der von Ostra mit sinen swinen, die er

hat in sinem huse, die im eigenlich zuogehörent,
triben in die benne von Schintznach,

faren und

und söllent si in und

sin bottes dar an nütes sumen noch irren, ane geverde.

Were

ouch, daz deheins iares in den bennen ze Schintznach also vil
achers [Acherum] würde, daz si es verkouffende würdent, wie
si es denn verkouffent,

es were umb haber oder umb pfenning,

do söllent si dem obgenanten von Ostra einen tritten teil
inne geben, ane geverde •••

(69)

Es durfte jeder Berechtigte nur so viel Schweine in den
Wald eintreiben, als ihm selbst gehörten. Gab es eine Vollmast
an Eicheln bzw. Bucheckern, so dass diese neben der Weide zusätzlich gesammelt und verkauft werden konnten, so hatte der
Twingherr ebenfalls Anspruch auf einen Drittel des Erlöses.
Der Bauer ist eben nur Nutzniesser, nicht Eigentümer! Das
Hofrecht von Brittnau 1387 sagt darüber:
Ouch ist ze wüssen, wenn es achram wirt von eichlen, das
denn die dorff meinge [= Dorfschaft] ze Brittnow mit dem achram
nütz ze schaffen hat wand

es sei denn

mit der twingherren

wüssen und willen und sönd [sollen] es enpfachen von den twingherren, als von alter har kamen ist. Were aber, das si es nit
enpfachen wölten, so sönd si schüter [Sammler] geben einem
vogt von Arburg und dem von Büttikon jetwedrem dry tag von
hus ze hus und sönd si umbbekümbert lassen mit irem guot untz
das sie schütent und ouch gelesend. Das heisst: Wenn von den

Brittnauer Bauern nicht geweidet werden will, so sollen für
den Vogt des Amtes Aarburg und den Twingherrn während dreier
Tage Eicheln gesammelt werden.
Im vorstehend erwähnten Schiedsspruch 1423 zwischen der
Frau von Fridingen und ihren Leuten im Amt Bözberg wird auch
über das Recht zum Acherum abgehandelt. Anstoss zu den Auseinandersetzungen gab offenbar die Nutzung einer Eichel-Vollmast. Die Frau von Fridingen warf den Bauern auf dem Bözberg
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vor, sie hätten sich des Acherums wegen unerlaubterweise versammelt und zu ihrem Nachteil abgesprochen •
••• das verantwurtent die obgenanten lüt ab dem Bötzberg
und sprachend, wie das sy nit getrüwten, das sich jemer mit
der warheit erfinden sölle, das sy wider ir gnedigen frowen
oder keim ir kind kein satzung oder pund gemacht haben, ouch
ungern tuon wetten; wol sy war, als hür [wohl Herbst 1422]
in den höltzern achern gewesen ist, das sy da sich selber besamnot hetten und sich underretten, wie sy mit irem kleinen
vech nach ir alten herkomenheit in die höltzer varen sötten,
das sy weder ze wenig noch ze vil noch ouch wider ir herschaft
tetend, getrüwtend ouch, das sy ein semlich beredung under
inen selber wol thuon möchten. Uf dis stuck haben wir mit gmeinem rat in der minn, der wir ouch vollen gewalt haben gehept,
usgesprochen, das die obgenanten lüt ab dem Bötzberg von allen fünden

[bünden] und satzungen, ob sy deheinen gemacht het-

ten, stan,

fürwerthin ane der herschaft wüssen und guoten wil-

len keine me machen söllent; wo sy aber darwider tetend und
sich das redlichen erfunde. das sy dan der herschaft huld verZorn und an ir gnad verfallen söUen •••

(71)

Solche Versammlungen waren suspekt und wurden von der
Obrigkeit nicht geduldet, da ihre Zuständigkeit hätte betroffen sein können. Die Schiedsleute untersagten solche Anlässe
denn auch mit deutlichen Worten.
Ueber das Eintreiben von "fremden" Schweinen, d.h. einer
grösseren als der üblicherweise gehaltenen Anzahl bzw. die
Verteilung des mit solchem Acherum gemachten Gewinnes, heisst
es in einem Schiedsspruch 1441 zwischen der Aebtissin des
Stiftes zu Säckingen und dem Ritter HANS RUDOLF VON WESSENBERG wegen der Rechte am Dinghof in Mandach:
••• und wenn acherung darinn wirt so vil me, denn si iren
swinen bedörffend, das si frömde swin darin nemen, so sol dem
von Wessenberg werden der dritteil desselben gelts,

so von

den frömden swinen velt und uffgenomen wirt, und den von Mandach die zwen teil •••

(72)
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Weitere, ins Einzelne gehende Aufschlüsse über die Regelungen des Acherums sind dem vorstehend angeführten Schiedsspruch 1423 zu entnehmen:
Aber um das acharn sprechen wir us: wen von dishin in
den höltzern acharn vallen wirt, das dan beide, die herschaft
und ouch die gepursami, mit vier biderben gmeinen mannen die
höltzer geschowen söllen, und was da über der gepursami bescheiden noturft vallen mag, das sol die herschaft nach irem
nutz besetzen an alles der dorflüten widersprechen, mit semlichen fürworten, was jedermann in sinem hus semlichs vichs
erzogen hete, das mögend sy wol in die höltzer triben; welchs
aber nützit erzogen heti, der möcht aber kouffen, als er- zuo
siner noturft in sim hus bedörfte, und ouch in dem achran erziechen ane alle sunder geverd; kaufte aber jemant uff gewünn
ze verkaufende, der sol darvon holtzhaber [= Abgeltung für
die Nutzung des Acherums] geben als ouch ander lüt, ouch ane
alle geverd

(73)

Försteramt

4.1.4

Ueber das Försteramt geben bereits in dieser frühen Zeit
verschiedene Urkunden Aufschluss. Die für unseren Bereich erste
Erwähnung eines Waldhüters, hier wohl gleichbedeutend mit Förster, steht in den Statuten des Chorherrenstiftes St. Martin
in Zofingen aus dem Jahre 1242. Der Stiftsprobst bestimmt mit
Zustimmung des Landesherrn und Kastvogtes, Graf LUDWIG VON
FROBURG und seines Sohnes HARTMANN (hier in deutscher Uebersetzung):
Auch hat der Keller der Chorherren das Recht, einen Waldhüter, gewöhnlich Bannwart genannt, einzusetzen,
Gewalt,

[dazu] die

die Waldnutzung zu erlauben und den städtischen Hirten

(zur Hälfte)

[gemeinsam mit der Stadt] zu bestellen • o.

(74)

Die Wahl des Försters wie auch der Bannwarte und Hirten
- in der Hierarchie waren das niedere Beamte - stand häufig,
aber durchaus nicht immer, der Dorfschaft zu. Das ist inso-

74
fern bemerkenswert, als diesen Leuten polizeiliche Funktionen
zukamen; sie waren verpflichtet, Forst- und Feldfrevel dem
Twing- und damit dem Gerichtsherrn anzuzeigen, und wurden
dieserhalb von der Herrschaft vereidigt.
Ouch ist ze wissen 3

dass die gebursam von ir selben on

minen herren setzen sönd vörster und hirten •••
So in den Rechten des Dinghofes zu Fahrwangen 1358/1380
(75), oder auch im Schiedsspruch zwischen dem Twingherrn und
der Dorfschaft Schinznach:
AZso daz die von Schintznach ierZichs einen forster gemeinZich setzen söZZent 3

und wen si ze einem forster gemein-

Zieh oder der merre teiZ under in kiesent und weZent 3

der soZ

ouch forster beZiben 3 wie dik daz ze schulden kumt. Und soZ
der seZb forster 3 der aZso erweZt und erkosen wirt 3

daz for-

ster ampt entpfahen von dem obgenanten [Twingherrn] von Ostra
oder von sinem vogt und amptman 3 der ze den ziten sin vogt
und amptman ze Schintznach ist. Ouch soZ der forster 3 der denn
aZso erkosen und erweZt ist 3

daz forster ampt entpfahen von

den meiyern 3 die ze Schintznach uff dez gotzhuses von Seggingen meiyerhoven sitzent 3

und soZ der seZb forster den selben

meiyeren geben iren winkouff von sinem ampte 3 daz ist zwei
hundert eiyer und vier mas wins 3 wan es aZso von alter her
komen ist. Der zuo soZ der seZb forster entpfahen sin ampt
von den vieren 3 die des iares gesetzet sint und dez dorfes
nutz und ere gesworn hant. Und soZ der vorster dar nach sweren
dem twingherren und der dorffmengi ir nutz und ere und ze behuotend und ze begoumend ir weZde und aZZes daz ze tuonde 3
daz ein forster untz har getan hat 3

ane aZZe geverde •••

(76)

Nach dem Dorfrecht für Brittnau 1387 bestellte die Dorfschaft für das offene Land einen Bannwarten. Daneben setzte
hier der Twingherr für den (Hoch-)Wald in eigener Kompetenz
einen Förster. Von dem wird gesagt:
[7] Ouch soZ jungkherr Walther von Büttikon einen knecht

han 3 der des hoZtzes hütet; und were 3

das ieman hüwe h0Ztz 3
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dem es geben were, der sol dem selben knecht von iedem stok
geben vier pfenning; und were dz der knecht fundi einen windwurff ein fuoder holtzes oder zwey, den sol er nemen; were
ouch das er fundi ein zimer holtz, das jar und tag gelegen
were, das mag er ouch nemen. Und wenn er denn einen gantzen
tag gehuotet und ze nacht hein gat, so sol er den krumpsten
knebel nemen, den er vindet,

ze lon •..

(77)

Wie anschaulich ausführlich wird dessen "Entlöhnung" dargestellt!
Im gegen Ende des 14. Jh. aufgezeichneten Twingrecht Unterentfelden heisst es vom Försteramt, der Besoldung und der
Kompetenz bei Frevelfällen:
[6] Ouch ist des twings recht; ist dz die gebursame einen
vorster haben wil oder mag, dem süllent sy geben von ietklicher
schuoppossen zwuo garben, ein herbst garben und ein habrine
[Haber] garben, und wer uff dem gemeinwerch [Allmend] buwet
[ackert], der sol dem vorster geben den sibenden teil.
[7] Und was phanden er nympt [bei Forstfrevel],

ime ein achs IIII dn, ein gertel

da git

II dn. Und ist dz man dem

vorster nützit mer geben und tuon muoss, dar inn sol der twingherr hilflich sin und sinen teil dar inne geben

(78)

Wir schliessen mit einer Bestinnnung aus dem Dorfrodel Kölliken 1414. Unter dem Titel Vogtrechte wird über die Pflicht
des Meiers bzw. Vogtes und des Bannwarten (Försters) gesagt:
[40] Item es sol ouch ein meyer und ein vogt die wäld
in guoten eren han und sol si schirmen und versorgen und sönt
si unwuostlich haben und nyessen, dz si von einem probst nit
gestrafft werdent, und sönt an des probstes willen kein holtz
zuo kouffen noch hin geben.
[41] Item es sol auch ein vogt einen banwarten, dem der
warheit ze trüwen sie, zuo sinen und des probstes handen setzen, der der wäld und höltzer warte by dem eide, so er darumb
tuon sol, und der gome [hüten] mit trüwen •.•

(79)
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4.2

Bis zum Erlass der Forstordnung 1592
Die Zeitspanne von der Uebernahme der Landesherrschaft

im Unteraargau durch Bern bis zum Erlass der ersten Forstordnung 1592 ist gekennzeichnet durch
zielstrebig und beharrlich betriebene Ausbildung des Stadtstaates Bern auf einen zeitgemässen, machtvollen Territorialstaat hin. Das kommt u.a. zum Ausdruck im Bestreben, die
privaten Twingherrschaften zu übernehmen und die Verwaltungsstruktur sowie das Recht zu vereinheitlichen;
den fortgesetzten wirtschaftlichen und politischen Niedergang des Adels, der bislang zumeist Inhaber der Twingherrschaften und privater Träger der Hoheitsrechte gewesen war;
den wirtschaftlichen Aufschwung der Städte, aber auch der
Bauernschaft insgesamt, sich niederschlagend in zunehmend
ausgeprägterem Selbstverständnis;
eine starke Bevölkerungszunahme, was sich auch in der Erweiterung der Siedlungen und der landwirtschaftlich genutzten Fläche ausdrückte; diese Erweiterung erfolgte zu Lasten
der Allmend und des Waldes;
die Einführung der Reformation 1528 und, damit verbunden,
die Aufhebung der geistlichen Häuser.
Diese Ereignisse haben sich im forstlichen Geschehen zumeist nur mittelbar abgezeichnet, am deutlichsten etwa im Bemühen um Klärung von Rechtsverhältnissen am Wald, in der Uebernahme von Eigentums- und Nutzungsrechten an Hochwäldern von
Twingherrschaften, in Massnahmen gegen unerlaubte Rodungen,
in einer verschärften Regelung des Holzhaues und schliesslich
in der Uebernahme des Waldeigentums aus dem säkularisierten
Kirchengut. Das widerspiegelt sich auch in den Erlassen der
bernischen Obrigkeit.
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4.2.1

Eine weitere Walddefinition
Wir beginnen wiederum mit der Erwähnung einer Walddefi-

nition. In einem Spruch vom Jahre 1502 von Vertretern der
bernischen und luzernischen Obrigkeit über Grenz- und Nutzungsstreitigkeiten zwischen den Gemeinden Reinach und Pfeffikon heisst es:
I tem des holtzes halb ,

so die von Rinach ab den acheren

abhouwend ode r v e r kkou ff end,

ist be r ett : wenn acher ode r

matt en a ls o zuo h o l t z wer d e n , d as [ s ] man mag ein s ä gi ss e n
da r an hen c ken und das n y eman an s p r icht noch mine t, das [s] dan
di e v on Rinach da s holtz u ff s ölichen güteren wo l mögend ab howen •..

( 80 )

Damit das brachliegende, zu Wald auswachsende Land nach
diesem Bild als Wald angesprochen werden konnte, mussten die
Bäume wohl gut mannshoch sein. Das entspricht etwa der Walddefinition aus dem Eigenamt 1313 (siehe S. 64).

4.2.2

Waldeigentum, Nutzungsrecht
Ueber das Eigentum und die Nutzung am Wald ist häufig

gestritten worden. En~zündet haben sich die Auseinandersetzungen an den Fragen der Nutzung, sei es, dass die Nutzungsberechtigten nach Auffassung des Waldeigentümers mit den Schlägen überbordeten, sei es, dass unter den Nutzungsberechtigten
Streit ausbrach, der dann auch auf die Eigentumsfrage übergriff. Ein weiterer Grund zu Streit war die Spaltung des Eigentums nach dem Bodeneigentum, das in aller Regel der Herrschaft zustand, und der Nutzun gsbefugnis der Berechtigten.
Verständlicherweise war die Versuchung stets gross, aus der
Befugnis, die stets ein Gewähren war und blieb, einen Eigentumsanspruch abzuleiten (81). Auf diese Fragen soll hier nicht
weiter eingetreten werden, wir beschränken uns auf die Erwähnung einiger Entscheide der Obrigkeit zu Bern.
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Ueber die Grenzziehung in den Wäldern des Amtes Aarburg
bzw. die Ausscheidung zwischen der Stadt Zofingen und den Angehörigen des Amtes Aarburg, wer wo in diesen Wäldern nutzen
dürfe, kam es bereits im 14. und 15 Jh. zu langwierigen Auseinandersetzungen. Ein obrigkeitlicher Entscheid über den
Unterwald erging 1516, als Bern einen brieff, einen Schiedsspruch erliess.
Der Beginn des Spruches mag über das Vorgehen der Obrigkeit und der Schiedsleute orientieren. Wir zitieren daraus:
Wir nachgenämptenn Lienhart Bupsche, seckeZmeister unnd
des rates, Banns KroüchtaZer unnd Banns Oügspürger, des rates
unnd der zit büwher zuo Bernn~ bekennend offenZich unnd tuond
kündt mängkZichem mit diserem brieff: aZZs dann spänn unnd
stöss gewäsenn sind zwüschenn den ersamenn schuZthessen unnd
rat Zoffingenn einer unnd der annderen sydt den herschafftZütenn zuo Arburg diser nachgemäZtenn arttickeZn, dero haZb
si Zange zit dahär in irttünng gestandenn unnd von beidenn
parthyenn darümb vor unnsern herrenn unnd obernn anzug beschächen sind, mit begär, si der seZbenn zuo entscheidenn unnd
Züttrünng ze tuond, das wir daruff von den seZbenn unnsern
herrenn unnd obernn darzuo verordnot unnd von beidenn parthyenn der seZbenn anzug unnd anZigens gegenn einandernn gehört, ouch mit inenn uff die stöss gangenn, die aZZenthaZb
besichtigot unnd erkönnet, namZich .•• der zweite Abschnitt
bringt den materiellen Entscheid, soweit es den Wald betrifft.
Der annder arttickeZZ ettZicher ir wäZdenn unnd höZtzernn
haZb, darümb wir si nach verhörünng ettZicher kündtschafft,
so si beider sydt in geschrifft gehept, ouch etlicher Zahenn,
so die von Zoffingenn unns gezeigt hand, vormaZen zuo underscheid benempt, nach beider parthyenn vertrüwenn also entscheidenn unnd darinn ein mittels getroffenn, das der von Zoffingenn
wald anfacht by dem ester zuo Rickenn unnd harin dem altenn
wäg nach unnd steinenn bitz zuo dem hoff im Glend, unnd was ob
dem seZbenn wäg ist, den von Zoffingenn zuogehörenn sol, unnd
was dann under dem wäg ist bitz an die lahen unnd underscheid
des hoZtz, so denen von Arburg unnd Wil zuogehört, das sol
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ein gemein holt z sin dero von Zoffingenn unnd Arburg wie von
alter har mit den gedingen : wölicher von ArbüTg darinn büw holtz houwenn wil , der sol ein schulthessenn von Zoffingenn
bittenn ; desgelichen wölicher von Zoffingenn auch darinn buw holtz houwenn wil , einenn vogt von Arburg darümb bitten sol
( 82)

Die Auseinanderset z ung k am aber damit n ich t

zur Ru h e;

1578 b e d ur ft e es eines neuerlich en Spr uches der Obrigk eit,
diesmal übe r d e n Bowald und das v ors t e h e nd e rwähn t e gemein
holtz

(umfa s s e nd das h e u t i g e Fät zho l z u nd d as La ngho lz ).
Schultheiss und Rat zu Bern bestätigen im Streite zwischen

der Stadt Zoffingen und den Untertanen im Amt Aarburg wegen
des Holzhaus im Bonwald, nachdem das Urteil des Gerichts Brittnau weitergezogen worden, den von " Batt Ludwig von Müllinen,
alt schultheis, Niclaus von Diesbach, Niclaus von Graffenried ,
seckelmeister, unnd Ambrosius ImHoff, Venner", in ihrem Auftrage erlassenen Entscheid , wonach " die von Zofingen by ir
rechtsame besitzung gwerd unnd nutzung berürts Bonwaldts rüwig
unnd von denen von Arburg daran dess holtzhouws halb ungeirt
unnd unbekhümbert beliben, dieselben auch sich ir vermeinten
ansprach genntzlich entzüchen sollen, wogegen denen von Arburg der theil waldts, so genempt ist das gemein holtz, mit
ebenmässigen rechten zuostan gehören unnd belybenn unnd die
von Zoffingen sy auch by der possess gwerd bruch und nutzung
desselbenn fry rüwig unnd unbekhümbert lassen sollen"; die
V~gte auf Arburg haben über dieses Holz einen Bannwart zu set zen, dürfen auch denen von Zofingen wie denen von Arburg von
den Eichen darin nach Bescheidenheit " zuo notturfft irer gebüwen" mitteilen. Die "veldtfart unnd gemein trätte aber in
holz unnd veldt , wun unnd weyd" sollen die Parteien "mit unnd
gegen einanderen üben nutzen und bruchen, wie sy das von alter
har pflägt unnd gwont gsin". Trotz der Absönderung der Hölzer
sollen sie " zuo besserung und erhaltung der wegsamen unnd fryen
strassen beidersyths mit tagwen unnd holtzstür verbunden unnd
pflichtig sin"; wenn die Besitzer der im Amt Arburg gelegenen
Güte~ der Stadt oder des Spitals die Stadt um Holz " zur züne "
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ansuchen, soZZ Zofingen es ihnen nach BiZZigkeit verabfoZgen.
Die Kosten sind wettgeschZagen •••

(83)

1613 war ein weiteres Schreiben der Obrigkeit zu Bern,
ein erläuternder Schiedsspruch, an die Adresse Zofingen notwendig.
Kehren wir an den Anfang des 16. Jh. zurück. 1518 war
die Obrigkeit zu Bern bereit, den Bauern von Hinter-Rein
(Gde. Rüfenach)

zwei kleine Wälder zu unbeschränkter Nutzung

und zu faktischem Eigentum zu überlassen. Der entsprechende
Spruchbrief lautet:

Wir der schuZthes und rat zu Bern tuond kund mit diserm
brieff, das hüt siner datt von wägen der unsern von Hinderrein
Ruffenach VoZZenfar und andrer in unser herschaft Schenckenberg geZägen bittZiche ersuochung an uns ist beschächen, si
by ir rechtsame nuzung und zuogehörd, so si von aZterhar in
dem höZtzZin, geheissen im Gheid an dem Reinenberg und an der
SummerhaZden gegen VoZZenfar geZägen, gehept und daran aber
unser vögt mit hingäben verkouffen und verschencken desseZben
hoZtzes inen intrag und abbruch gethan in gestatten, das si
an hoZtz zuo ir züne und andrer notturfft mangeZ und gebresten
haben, bZiben zu Zassen.
Und aZs wir der genanten der unsern bitt und anbringen
der biZZigkeit gemäss geachtet und daby woi bericht sind, das
si uss aZthargebrachter übung in dem obbemeZdten höZtzZin gerächtigkeit gehept, haben wir harzu gewiZZiget und den erbern
Züten bemeZdter dörffer erZoupt und nachgeZassen, soZich hoZtz
zuo iren handen in ban zuo Zegen und zuo beschirmen und die,
so darin wider iren wiZZen wurden höwen, zuo pfänden und zuo
straffen, aZso das unser vögt der herrschafft Schenckenberg
gegenwürtig und künfftig die genanten erbern Züt daran nit
hindren noch irren nach jemand darüber ützit söZZen erZouben
und nachZassen, dann wir si ouch hieby weZZen Zassen bZiben
und, aZs sich gehurt, schirmen und handthaben in krafft diss
brieffs, des zu urkund mit unserm anhangenden sigeZ verwart.
Beschächen uff fritag vor Martini anno xviii 0

[1518]

(84)
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Mindestens i m Amt Schenk enberg scheinen sich die im Zusammenhang mit der Einführung der Reformation in Deutschland
1525 entstandenen Bauernunruhen ebenfalls bemerkbar gemacht
zu haben . In eben diesem Jahr verlangten die Arntsässen des
genannten Amtes die Oeffnung der obri gkei t lichen und der Hochwälder für die Gemeinden. Bern entsch ied anders, ohne dass
v on den Landleuten i n s i sti ert worde n wäre (85).
Als Beispiel eines Erlasses über die Tei l ung eines Waldes,
hie r der Aspoltern im Gemeindebann Velth eirn unter die bis anhin gemeinsam an dessen Nutzung beteili g ten Gemeinden Schinz nach-Dorf, Vel t he i rn und Oberflachs, sei ein Spruchbrief vorn
24. Juni 1583 angef ü hrt:
Sebastian Rar , burger der statt Bern und der zyt obervogt
der herschafft Schenckenberg , Hans Fridrich von Müllinen zu
Castel ,

Adelberg von Müllinen zu Wildenstein ,

Stoffel Fischer

von Mörigken, Hans Märcky von Rüffenacht und Uli Weniger von
Thalheym als fründtliche sp r ücher und schidlüth " im Streite
zwischen den drei Gemeinden " Schintznacht Veltheim und Ober flachs ,

harrürend und von wegen eines holtzes genampt die

Aspholtern ,

ob Veltheim gelegen ,

da dan bemelt holtz bysshar

von gmeinen und sunderbaren personen mechtig gschweyndt, jung
abghouwen und also verderbt wirt ,

davon sy die bemelten gmein -

den keinen nutz noch gniess haben mögendt ,
Ansuchen der Gemeinden ", vermeinende ,

" teilen nun auf

so es getheylt und jede

gmeind sin theyl ze verbanen hette , würde es inen und iren
nachkommen alsdann zu grösserm nutz dienen und reichen ,

"nach

eingenommenem Augenschein das Holz in drei gleiche Teile, die
an der " Rötty " zusammenstossen , und bestimmen weiter ,
ein jede gmeind das iren ,

es " solle

so with jemer müglich, schützen und

schirmen und dasselbig ir holtz ,

so inen diss orths zuogetheylt,

ze verbanen haben , also wo etwas fräffels ,

holtzhouws halben ,

in enthwederm orth von jemans beschechen wurde ,

das alsdan

dieselbig gmeind, denen das holtz ze versprechen stat und zuo getheylt ist ,

den einig von den uberträttenden ze vordern und

inzenemen haben und der einig derselben gmeind demnach beli ben •••

(86)
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Die gemeinsame Waldweide der drei Gemeinden blieb bestehen. Die Obrigkeit zu Bern und der Twingherr behielten sich
ihre Rechte vor.
Ueber die Kompetenzausscheidung zwischen dem Meier des
Königsfelden zustehenden Dinghofes Erlinsbach (siehe S. 65)
und dem Oberamtmann Biberstein bzw. den Vorgesetzten der Dorfschaft Erlinsbach bestand offenbar keine genügende Klarheit
(siehe S. 66), das zeigt der folgende Auszug aus einem Schreiben vom 2. Mai 1576 des Landvogtes auf Biberstein an die Obrigkeit zu Bern. Ein erstes Beispiel berührt die umstrittene Anweisung von Holz aus dem Rotholz zu Gunsten eines Wagners in
Aarau:
Streng, edel, vest, fromm,

fürsichtig, ersam und wys,

gnädig, erend lieb Herrenn, Euweren Gn sigendtt min gantz underthänige, guttwiZZige, gehorsami samptt was ich us schuldiger pflicht euwren, thrüw Ziebs und gutts vermag zuvor, gnedig
lieb herren, und thun hirmitt e.gn. zevernemmenn, als dann ettZich tagenn vor osternn [in] euwer miner g. Herrenn underamptt
der undervogtt von Obererlispach samptt ettlichenn gschwornenn,
zu mir kommen und mir klagswys anzeigtt, wie das[s] ein wagner
genannt Hans Berner zu Arouw wonhaft, so mercklichen schadens
im Rhottholtz thüye und nit mögind wüssen wärs ime erlouptt
habe, welcher by den 70 stöckenn darinnen wagner holtz zu den
[Rad-]felgenn gemachett. Uff sömlich klag han ich angends den
undervogtt samptt den gschwornenn bevolchen, sy söZZind das
holtz uff rechtt hin Zassenn verbiettenn. Und sobald sy von
mir abgescheiden und gan Erlispach kommen, hat der genanntt
wagner zwen Zeiterwägen geladenn mit felgenn [holz] durch das
Dorf gefürtt, da hat der undervogtt angends das verbott gegen
dem wagner gethan, uff welches der Wagner anzeigtt, Min Herren
heigind für sömliches erlouptt, da so hatt der undervogtt inne
gefragtt, weZZiche herren es seyen, doruff der wagner geantwortett der meyer zu Niderärlisbach und Marx Widler e.g. schaffner
und schriber zu Byberstein, welche ime wyter anzeigtt so etwan
weri, der ime werren wölle, söZZe er nütdesterminder dasselbig
holtz hinwegfürenn, und ist also der wagner über alles ver-
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pott hinweg gefarenn mi t d e n zweyen f ude r enn geladen gan
Ar ouw • • • ( 8 7)

Im zweiten Beispiel haben wiederum der Meier und die vorgesetzten Bauholz zu schlagen bewilligt - ohne den Landvogt
zu fragen. Bemerkenswert ist, dass das Holz nach Oberhof, also
über die Landesgrenze verkauft wurde , und dass statt derbewilligten 8 Bäume nach der Auszählung des Landvogtes an die
60 Stöcke gefunden wurden. Das Vorkommnis war erstaunlich,
ist doch erst ein Jahr zuvor (siehe

s.

124) der Meie r in sei-

nen Kompetenzen,Holz zu bewilligen, stark zurückgesetzt worden .
Wyter g.m . Herrenn ist mir den letsten Aprellenn anzeigt t
wordenn wie man abermalen so grossenn schadenn im Erlispacher
holz ,

genanntt bim Krützschuye [angerichtet habe ], uff welches

ich den erstenn meyens dahin gerittenn , und den schaden be sichti g ett und han uff die sechszig stöck f ündenn thannigs
holtz . Das holtz ist aber alles schon hinweg g f ürtt gsin ,
abe r by den stöckenn wol abgesächen ,

han

das [s ] e s de r merer t h eyl

hüpsche saghöltzer , das übrig hüpsche rafenn gsin sind . Uff
das han ich angends die gschwornenn beschickt t, sye ge f ragtt
wär das holtz gehouwenn ode r ze houwenn erloup t t heige . Da
hend sy mir geanttwortett ,

der meyer und die gschwornenn ,

sy

heigind zweien brüderenn gan oberhoff enetthalb dem Berg ( so
ein nüw hus buwenn wellenn ) 8 s t uck e r louptt , wo sy mer ghowen
des v e rm ögind sy nüt ,

zu wel c he m ich sye ge fr agtt , we r abe r

inen den gwal t t heige geben ,
mir geantwortett ,

somliches zu e r loubenn ,

hend sy

sye wüssend nit andres , dann de r meyer und

sye heigind den gwaltt wie v on alter har und wi e das meyending
innhalti . De r halben g . H. ich sömliches gnadenn zuschriben und
kennen wellenn , wie ich mich inn obanzeigtenn stucken [ ve r]
haltenn s ölli . Was dann E . gnaden ge f ellig , inn d isem und andren
wyl ich nach s chuldige r p f lichtt ganz u nde rt hanigcklich e r s t a tten und mich E . g .

[En t scheid ] be f olchen

Dat [um ] des ande r en [ 2 .] meyens im 1 576 j a r.
Eüwe r g nadenn allzytt underthäniger Diene r
Caspe r Dingnouwer zu Bybe r stein (88 )
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Es fällt auf, wie wenig selbständig ein bernischer Landvogt war, wie sehr er von seiner Obrigkeit zu Bern am kurzen
Zügel gehalten wurde.

4.2.3

Holznutzung
Aus dem 15. und 16. Jh. liegt eine ganze Reihe von Erlas-

sen vor, die Anordnungen über die Holznutzung enthalten. Es
handelt sich dabei um Spruchbriefe der Obrigkeit sowie vom
Landvogt oder dem Twingherr, im Einvernehmen mit der Dorfschaft, erlassene Dorfbriefe, Satzungen und Ordnungen oder
Artikel. Solche im einzelnen vielgestaltigen Erlasse waren
notwendig geworden im Interesse der Waldeigentümer und der
Nutzungsberechtigten, wie auch des Waldes, der durch ungeordnete Nutzungen mancherorts geschädigt worden war. Entsprechend
der damaligen Eigentumsregelung haben sich die Nutzungsberechtigten die Ordnungen nicht selbst geben können. Immer war es
der Inhaber von Twing und Bann,der sie erliess. Allenfalls
hatten die beteiligten Nutzungsberechtigten durch ihre Vertreter ein Mitspracherecht.
Die 1436 erneuerten, lateinisch geschriebenen Statuten
des Chorherrenstiftes St. Martin in Zofingen enthalten einen
Abschnitt mit allerdings sehr pauschalen Angaben über die Bewirtschaftung des Waldes. Angeführt wird nachstehend eine
deutsche Uebersetzung des Textes:
Ferner [wird bestimmt], dass bei der Erlaubnis und dem
Zugeständnis, Holz in unserem Wald oder Forst zu fällen,

die

Anordnungen und Gewohnheiten der Kirche [des Stiftes], die
sorgfältig bewahrt und festgelegt sind, eingehalten werden,
nämlich, dass keiner fällen dürfe ohne Erlaubnis des Probstes
und Kapitels, ohne List und Trug •..

(89)

Im Prozess der Stadt Brugg gegen Ritter MARKWART VON
BALDEGG 1466 besagen die Akten:
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So dann füro , meinend die unnsern vonn Brugg, ir harkommen sy ,

das [ s ] si umb ir statt in unnser herschafft hölltzer

mögen affterschlagen (90) , windvell und sölich unschädlich
holltz nämen , ane pfend.
Brennholtz mogenn si howenn und pfenndens darumb erwarttenn , wie das vonn allter herkommen ist . Darzuo mogenn
si auch zu iren bruggenn und brunnen in unnser herschaft
hölltzer holltz howenn und nämen nach irem harkommen ,

habend

söllichs allwegenn gebrucht. Wann das inen (das) durch die
unnse r en vorgenannt jetz kurtzlichen verhalten sy .
Darwider die unnsern unnser herschaft Schängkenberg unnd
Bötzberger ampts redten unnd meinten, die wälld unnd höltzer
gehortten den hochin gerichttenn unnd nit inen [Brugg ] zuo :
darzuo habend auch die unnsern vonn Brugg sölichs irs für nemens dgein gerechtigkeit, alls si das mit ettlichenn iren
kunntschafften erscheint habent .
Darunder ist unser lütrung und entscheid also, das [ s ]
die unsern von Brugg in den obgenanten unser herschaft hölzern ,
brenn - und buwholz nemen und pfendens darumb erwarten mögent,
namlichen so dick [bald] ir einer in den selben unsern hölzern
ze holzen von den banwarten ergriffen wirt, er how, lade ,
oder nit ,

far

die wil er in dem holz , da er gehowen hat, ist , pfand

geben und sich dez nit widern sol , umb brennholz die achss ,
aber umb buwholz ross und karren, und fürer sollichs uns und
unsern amplütten ,

als billichen ist, ablegen ; doch mögent die

unsern von Brugg in sollichen holzern afterschleg und windvell
ungepfendet dannen tragen oder füren ; wenn auch die unsern
von Brugg vorgenant brunn- oder bruggholz notdurftig sind oder
werdent, sollent sy uns oder unser amplüt unser herschaft
Schenkenberg bitten, inen söllichs holz ze howen und nemen
ze erlauben ,

das auch dann unser amplüt tuon und inen söl-

lichs gestatten sollen ungevarlich •••

(91)

Es geht um da s gegenseitige Recht des Aufrüstens v on
Zwangsnutzungen wie aber auch um das Nutzen v on Bauholz fü r
die Brücke in Brugg und von Teuchelholz. Soweit das in den
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Wäldern des Amtes Bözberg geschehen soll, bedarf es der Bewilligung des Landvogtes.
Gegenüber dem Inhaber der Twingherrschaft Brittnau hatte
der Landvogt zu Aarburg ein Recht auf Holzlieferung für das
Schloss und den Brückenunterhalt geltend zu machen. In einem
Spruch der Obrigkeit zu Bern 1481 heisst es:
Und ob sich begeben, das wir zuo unnserm sloss oder bruggen zuo Arburg holltz bedorfften, da mogen wir in herr Thürings
wällden zuo Brittnow holltz zuo ir notdurfft wol lassen vellen,
von dem selben herrnn Thüringen und sinen erben ganntz umbekümbert; suss so mag herr Thüring vom Büttikon jetzgenannt und
sin erben sölich holltz verkouffen hingeben oder verschänncken
nach sinem gevallen, als dann sin kuntschafft wyter dargibt
(9 2)

Nach dem Geding des Twings Nieder-(Unter)entfelden 1539
hatte hier der Twingherr Anspruch auf die Lieferung von Brennholz:
Dess ersten geben die von Niderentveld einem zwingherren jerlichen zwey fuoder holtz, drü oder vier fuoder holtz,
ja darnach lüt daselbs ze Niderentveld sitzend und nach dem
si gemennt sind ••.

(93)

Als ein Beispiel der Regelung der Waldnutzung zwischen
einem Twingherrn und den Herrschaftsleuten sei der Vertrag
zwischen dem Herrn VON EFFINGER zu Wildegg und der Gemeinde
Möriken aus dem Jahre 1492 angeführt. Der Vertrag kam durch
Vermittlung der Obrigkeit zu Bern zustande, nachdem diese bereits 1489, und nochmals 1490, auf Klagen des Twingherrn wie
der Herrschaftsleute geurteilt hatte.
Item dero höltzeren halb, so söllend wir die obgenanten
von Möriken nun hinfür durch uns selbs uss keinem holtz holtz
verkouffen verschencken noch hingeben an unsers des obgemelten
twingherren und siner nachkamen gunst wüssen unnd willen. Es
sol ouch ich der gemelt twingher und mine nachkamen ouch keines verkouffen und hingeben an der gantzen gemeind des dorffs
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Möriken wüssen und willen. Wann aber geschäch, das[s] also
holtz verkoufft oder hingeben in der mass, wie obstat, und
darus gelt gelöst wurd, dan sol das selb gelt geteilt werden
in zwen teil und der ein teil dem twingherren unnd der ander
der gemeind geben werden. Es mag auch ein yegklicher twingher
mächtig sin, in sölichen höltzeren zuo aller und jegklicher
siner notturfft buw- und brönnholtz ze nemen und ze bruchen,
so vil und dick unnd im das not ist, unnd by dem Junckholtz
gantz und gar, wie das an im selbs ist, beliben, das also nutzen niessen ane unser der gemelten von Möriken und mengklichs
von unser wegen sumen und intrag. Item wir die genanten von
Möriken söllen auch kein brönholtz geben ane eines twingherren
bywesen, unnd wann sölich holtz geben wurd und der twingher
bedencken möcht, das[s] die gab an dem selben ort im und uns
der gemeind zuo Möriken nitt nutzlich, sunder schedlich were,
so mag ein twingher dan uns die genanten von Möriken fragen
und ein mers machen, ob es an dem selben ort billich und nach
nutz sin und der bursame geben möcht werden, unnd beduöchte
aldan den twingherren, das gevarlich red oder sust gevarlich
gebrucht wurde, so haut [hat] er macht, uns die genanten von
Möriken by unseren eyden ze fragen, und wan dz mer wirt, da
sol man geben. Item es mögend auch hinfür die gemelten von
Möriken ir urhöw halten und bruchen, wie das an sy von alter
har kamen ist. Item wenn einer im dorff Möri•ken gesessen buwholtz nottürfftig ist und des begert, sol er bitten die gantzen gemeind zuo Möriken in bywesen des twingherren vogt, und
wirt es im von der gemeind und dem vogt erlaubt, dan so söllend die vierdlüt mit im in das holtz gan und im geben zuo
siner notturfft und den höltzeren zuo dem unschedlichisten
(94)

Die Rechtung des Twings Seengen 1426/1526 mit späteren
Ergänzungen bestimmt:
Von höltzeren und wälden.
So ist auch denne ze wüssen, das eyn gantze gemeynde Seengen ~uf den tag, als man zwing besatzt, dessin eynhellicklichen
eyns worden ist, das niemant kein schädlich holtz hauwen sol,

88
wäder eichins tannys noch buchins; und wo sömlichs funtlich
wurde 3

es wäre durch anhänckynen oder sonst 3

gnad um j

der sol one alle

lib. hlr. gestrafft wärden und darby ein anderen

handthaben und zu belyben. Auch by anderen stucken 3 wie es
denn der zwyngrodel usswyst 3

hat ein gantze gmeynd zusamen

geschworen. Beschächen uff nächst donstag nach s. Martinstag
[15. XI.] als man zalt MDXXVI jar in bywäsen der erbaren lüten Lorentz Schuomacher der zit vogt zu Beengen •••

Später (1526?) angefügt wurde die Bestimmung über die
Austeilung des Brennholzes:
Item demnach dess brönholtzes und auch dess bauwholtzes
halber ist von den thwingherren und gantzer gmeind abgeredt 3
dass vogt und viertleuth in beywesen der thwingherren 3 wo sehr
ihnen müglich 3

jährlichen zweymal 3

und umb das neuw jahr 3

namlichen auff Michaeli

acht tag vor oder nach 3

brennholtz us-

geben nach aller billigkeit; man sol auch dasselbig holtz 3
so eim geben wirt 3

aufmachen in dem zeit und zihl 3 wie es von

den viertlüten geheissen wirt 3
ze geben schuldig 3

sonst ist man keim nit weiter

und so ob einer weiter über das ime zeigt

hauwen oder hinweg führen wurde 3

so sol er gegen den juncke-

ren und der gmeind in der straaff sein 3
det ist

als nechst vor gemel-

(95)

1539 schlichtete der Landvogt auf der Lenzburg strittige Rechtsverhältnisse zwischen dem Dorf Gontenschwil und dem
Steckhof Geisshof. Von der Holznutzung heisst es:
Für das ander aber 3
wir •••

3

den holtzhouw berüren[d] 3

••

sprechen

das[s] zuoglych obemellte von Gundischwyl by allen

iren höltzeren und welden 3 wie sy die von altem harbracht und
ingehebt 3 belyben 3

inhaben und niessen und herwiderum gedach-

ter meyer uff dem Geysshof sich der selbigen allen 3
zuo buw- 3

brennholtz oder anderem 3

es sye

gentzlich entzychen und

sy von Gundischwyl darin gerüwiget solle lassen für sich 3

syne

erben und nachkommen; doch herwiderum 3 wyl er ir kylchgnoss
und nochpur 3

habend wir ouch die von Gundischwyl hierin uss

bitt so vil vermögen 3 wo in oder syne nachkommen holtzes not
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anstossen wurde und er sy darum bittlichen ansuochen, das sy
ine dan ouch bedencken und etwas holtzes mitteylen und vervolgen wellend Zossen, doch uss kheyner gerächtigkheyt, sonder so vil er an ir gevallen und willen vinden und haben mag

(96)

Die Amtsordnung Aarburg 1461 enthält eine interessante
Regelung über die Verwendung des Erlöses von Holzverkäufen
aus dem Amtswald sowie die Nutzung von Holz durch die Amtsangehörigen:
Was und wievil holtzes uss denselben wälden mit eines
vogtes urlop verkoufft würt, dasselbe gelt sol an des gemeinen
amptes bruch und costen dienen, doch so mogent die erbern lüte
zuo Arburg, inder und usser, buwholtz zuo iren notturffttigen
buwen in denselben höltzern mit urlop und wissen eines vogtes
wol howen und von statt fry füren,

dessglich wintfellig und

ander unnütz holtz wol nemen ane straff und geverde •.•

4.2.4

(97)

Beschränkungen und Auflagen der Holznutzung
Den Berechtigten war die Holznutzung auf das notwendige,

zur Notdurft beschränkt. Jeder Holzschlag bedurfte der (mit-

telbaren) Bewilligung des Twingherrn bzw. des Oberamtmanns.
In der 1535 erneuerten Offnung des Dinghofes Erlinsbach
(siehe

s.

66), der nach Königsfelden zuständig war, heisst es:

In den höltzeren und in den bänen, so zu dem hoff und
schuopossen gehörend, sol auch niemandt houwen, wan dem es
der meyer oder jetz der obervogt erlaubet zu seinem pfluggschir oder zu einem hauss, alss zimlich ist, und wie der
meyer oder obervogt dess zu rath wirdt •••

(98)

Die Regelung der Waldnutzung zwischen den Dörfern Elfingen und Bözen um 1540 besagt:
Holtzes halb, was zuo eins jeden guot gehört, darin sond
sy einandren ungesumpt und ungeirt lassen; in den andern hött-
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zern mag ein jeder windfäl, das nit buwholtz ist, und afterschleg wol dannen füren und tragen, buwholtz aber und brennholtz sond die von Bötzen usserthalb irem bann on eins vogts
zuo Schenkenberg wüssen willen und erloubtnus weder abhouwen,
dannen füren noch tragen, und so inen ze houwen erlaubt würde,
sond lüt, das uszegeben, verordnet sin, damit die wäld nit
verwüst werden und zuo abgang komend •••

(99)

Besonders deutlich äussert sich der Rodell umb die Grech-

tigkeit des Dorffs Gowenstein [Auenstein] 1544, errichtet vom
Twingherrn und den vorgesetzten des Dorfes:

[14] So dan dess holtzes houws halber söllend die fierer
mit sampt den verordneten zuo inen uss der gmeind järlichen
jedem gehüsid insonders zuo guoter notturfft brennholtz usstheylen und gäben und sich ouch jeder des benügen und eygens
gewalts nützit wyters houwen weder buochis tannis noch der
glyehen holtzes in dhein weg by straff [von] zäehen sehillingen.
[15] Und ob aber sunst eyner holtzes mangelbar, als zuo
buwen oder zünen, so sol er die fierer darum ansuoehen; die
selbigen söllend im dan das ouch zuo syner noturfft ze houwen
erlauben gäben und zeygen je noeh gelägenheyt und gstalt der
saehen ungevarlieh.
[19] Und also söllend nun hinfür alle höltzer des dorffs
zuo Gouwenstein rings umb ligen habend iro iedem yn- und usssässen unerloupt verbannet und verpeiniget syn by obgemelter
straffe, ussgenommen und vorbehalten was ein dwingsäss und
inheimseher zuo einem pfluogkarren oder wagengesehirr mangelbar und notturfftig ist, das mag er selbs unerloupt, doeh zum
unsehädliehesten, wol houwen ••.

(100)

Der nachfolgende Abschnitt aus dem Dorfrodel Auenstein
handelt nicht von der Waldnutzung, sondern von den Obstbäumen
im offenen Land. Er mag aber doch hier angeführt werden, um
zu zeigen, wie einlässlich über die Bäume reglementiert wurde:
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[21] So dan sol ouch kheiner khein kriessboum noch birboum abhouwen by zächen schilling buoss; und wan eyner rütet,
der soll uff eyner jucharten felds ein birboum stan Zossen
( 101)
Ein Verkauf des der Gemeinde bzw. dem einzelnen Nutzungsberechtigten zugesprochenen Holzes an Dritte war verboten,
was durchaus dem oben erwähnten Nutzungsanspruch zur Notdurft
entsprach. Anscheinend wurde dieses Verbot häufig übertreten.
Schliesslich ging es auch um den dem Twingherrn zustehenden
Anteil vorn Erlös des Verkaufsholzes. Am ausführlichsten behandelt die Offnung von Suhr 1484 diese Frage:

[5] Item es ist och ze wissend, wellicher uss des genanten dorffs Sur wälden und höltzer holtz fürte und dasselb holtz
verkoffte, und man das erfaren und inne werden mag, der selb
sol darumb on alle gnad gestraffet werden, wie das von alter
har gebrucht ist worden. Ouch wellicher holtz in des genanten
dorffs ätter fürt oder bringt und dasselb holtz übernacht in
dem ätter belibt, er lade dasselb holtz ab oder lasse es uff
dem karren oder wagen ligen und ob er joch söllich holtz uss
ander lüten welden oder höltzeren hette gefürt, dennocht soll
deheiner dasselb holtz nit me verkoffen noch ze märckt füren
noch sust an dehein ander end verschaffen one des amptmans
und der vier geschwornen des genanten dorffs ginden [= gönnen]
willen wissen und heissen • • .

( 10 2)

Die Versorgung des Landes mit Bau- und Brennholz war offensichtlich bereits im 16. Jh. nicht mehr problemlos. Deshalb wurde nicht nur der Verkauf des Holzes, sondern auch eine
andere Verwendung als zum direkten Eigenverbrauch, wie etwa
das Köhlen, untersagt bzw. eingeschränkt und von einer Bewilligung abhängig gemacht.
In der vorstehend zitierten Regelung zwischen Elfingen
und Bözen um 1540 heisst es:

Die zuo Elfingen sond ouch kein holtz mer wie bisshar
verkaufen, weder zuo kolen noch sust, on eins amptmans wüssen
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und willen; in irn eignen höltzern mögend sy das wol thun,
mit der bescheidenheit, das sy hernach der herschaft umb holtz
nit nach Zoufen müssend • • .

( 10 3 J

In einem Streit zwischen dem Twingherrn zu Wildenstein
und Auensteiner Bauern hat der Rat zu Bern 1582 als Appellationsinstanz entschieden:
••• so vil dass verpot und Verbannung vilgedachter höltzeren belanget, sye zu Gouwenstein übel und von der rechtsame
wägen, so den antworteren in der gmeind holtz erkendt und zugelassen ist, wol geurtheilt und für unss durch den Junker
kleger wol geappelliert, mit dem anhang und bescheid, dz die
antworter iren nachpuren, so durch brünst geschädiget und zu
iren gebüwen holtz manglen, wann dieselben sy derumb ersuchen
wurden, inen nach bscheidenheit mitzetheilen, aber sonst ande-

rer gstalt ze verkauffen noch ze verkolen, dann mit ires thwingund zinssherren gunst, kein macht noch gwalt haben söllint
(104)
Der Obrigkeit ging es, wie auch dieses Beispiel zeigt,
vorab um die Sicherung der Holzversorgung. Es entsprach denn
auch durchaus ihren eigenen Vorstellungen, wenn der Verkauf
von Holz und das Köhlen hintan gehalten wurde.
Das rigoros durchgesetzte Verkaufsverbot von Holz brachte auch Nachteile. Die Handwerker waren darauf angewiesen,
ihr besonderes Werkholz von Bauern kaufen zu können, wobei
es sich offensichtlich auch um Holz handeln konnte, das zu
deren Notdurft abgegeben worden war. Das Verkaufsverbot musste aufgrund von Klagen der Aarauer Wagner gelockert werden:
Den Wagneren holtz zu kouffen wider erloupt. Schultheiss
und Rath zu Bern .••
Allsdann die meister Wagner hanndtwerchs, by denn unnsserenn zuo Arouw, so müntlich so schryfftlich, sieh by unns,
manngellshalb bekommung holltzes, so inenn zuo irem hanndtwerch nothwenndig ist, erclagenn lassenn, mitt annzeig das
sy dasselbig nitt mer, wie von alter har, umb das gelltt be-
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kommen mögind vonn wegenn denn lanndlüthen verpottenn wordenn ,
einich holltz mer zeverkouffen . Welliches jnen ga r beschwärlich unnd zu nachtheill reiche ,

sy auch denn frömbdenn fuor -

lüthen ire wägenn nitt verbesse r enn könnind . Mit under t hänni ger pitt jnenn hierin ettwas gnädig fürsächung zethuond ,

damit

jnen zu gebruch jres hanndtwerchs holtz umb das gellt mitt getheilltt wärde . Dadu r ch sy jre wyb und kind mögind erhall ttenn . Wiewoll wir unns wohl erinnerendt uss was beweglichen
ursa c hen und missgebruch wir hievor deshalb ettwas jnn s ächens
gethan ,

so wollenn wir doch dir unnd annderenn unnseren ampt -

lüthen bevelch unnd gwallt gebenn haben , den wagnerenn dyner
verwallttung ,

zu jres handtwerchs gebruch unnd damit sy die

frömbden fuorlüthen zu hilff kommen mögind , aber dheinerwägs
uff widerkouff inn zimbligkheitt ahne grossen schwall ,

zum

unschädlichstenn holtz in unsserenn hölltzerenn zuoerloben .
Hineben aber ein uffsechen zehaben das sy sölichs güttige er loupnus , nitt missbruchind wie hievor durch ettliche beschä chenn . Demnach wirst dich mit e r loupnus gegen jnen zehalten .
Da t um 20 . Augustj 1 576 .

( 105)

In der Herrschaft Urg iz (Densbüren) im Oberamt Schenkenberg bezog Bern, nach dem Wortlaut einer Sammlung der Rechte
der He r rschaft um 1540, für das Köh len und Eisenverhütten eine
besondere Steuer, e b enfalls St ock löse gen a nnt.
I tem welcher in de~ herschaft Urgytz sitzt und daselbst
kolet und yssenmassen [Masseln ] macht, der gi t von einer mas s en d r y Basel rappen ; welcher aber in der herscha f t nit sytzt
und aber darin kolet ,

der git von einer massen ein Basel

plaphart ; diss gelt nempt man die stoklösy •••

(106 )

In den Oberämtern oblag es den Geme i nden, aus den obrigkeitlichen Wäldern und den Hoc hwälder n Brenn- u n d z.T. auch
Bauholz zu rüsten u nd auf die Landv ogt eischlösser zu führen.
Das war eine Fronleistung. Gemeinden, die nicht damit belastet
waren, z ahl t en ein Hol z geld. Das Lenzburger Urbar 1539 sagt
dazu:
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Von holtzfuorung.
Item ist ze wüssen 3 das die von Dinticken ouch schuldig
sind 3

zwüret [zweimal] im jar 3 namlich einist ze herpst und

einist ze meyen 3 zwey fuoder holtz 3 so sich nempt stangholtz 3
zum schloss Lentzburg ze füren; ist inen allso von der graffschafft uffgeleit 3 mögen die graffschafft lüt enderen minderen oder meren 3 damit die fuorungen 3

so dem schloss gebüren 3

geschechen; dargegen git man inen von jedem fuoder ein brot
(107)

Im Grafschaftsrecht Lenzburg, zusammengestellt nach 1540
und vor 1564, heisst es:
Von der holzfuor und holzgelt.
Und als dan gemein ampt- und grafschaftlüt verbunden 3
das schloss Lenzburg 3 so vyl es der nodturfft nach zu summer
und wynthers zyten 3 durch das ganze jar ze beholzen und dhein
mangel ze lassen und in das schloss zuo des herren handen ze
füren 3 da es dan die wechter uffzüchen 3 geben etliche dörfer 3
als hievor anzogen 3

jerlichen mit der stür der grafschaft [dem]

undervogt das gelt darfür 3 als namlichen das Muchenampt zechen
pfund d 3 Rinach fünf pfund gelts 3 Kulm drü pfund d 3 Sur sechs
pfund d 3 Grenichen drü pfund d 3 Seengen zwölf schilling miner
herren werung landleuffiger munz und Mörigken zwöy pfund d
glicher werung 3 summa thut alles zwenzigk und nün pfund d und
zwölf schilling. Die übrigen dörfer in der grafschaft fürend
selber das holz in das schloss 3 wie das von alter harkhommen
und der urbar uff dem schloss vermag und zuogibt •••

4.2.5

(108)

Försteramt
Wegen der vielfältigen, intensiven Nutzung der Wälder

erhielt die Waldhut eine zunehmend grössere Bedeutung. Das
Amt des Försters, z.T. gleichbedeutend mit Bannwart, wird deshalb in den Offnungen und Ordnungen deutlich umschrieben. Dem
Förster oblag die Waldhut, d.h. zunächst ausschliesslich die
Aufsicht, ob die für die Waldnutzung g~setzten Vorschriften
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innegehalten würden. Widerhandelnde hatte er zu v erzeigen und
dabei das beim Frev eln verwendete We r kzeug wie auch das gerüstete Hol z zu pfänden. Die Be z eichnungen Förs t er und Bannwart stehen nebeneinander. Dabei is t f est z ustellen, dass der
Förster ste t s fü r den Wald täti g war und allenfalls auch Aufgaben in der offenen Flur ausübte, dem Bannwart dagegen zwar
ebenfalls Aufgaben der Waldhu t übert ragen sein konnten, dass
er aber v orab Flurhüter war. Die Amt sordnung Aarburg 1 4 61 bestimmt:
Item umb daz fünffte stück ,

die wäide und höitze r zuo

behütent, soi fürwerthin aiso gehaiten und versorget werden :
nemiich das [ s ] die vo·n· Arburg inder und usser zwen erb er
knecht darzuo umb einen bescheiden jarion dingen und setzen
s öiient ,

söiich waide und höitzere ze behütend,

und söiiend

dieseiben zwen knecht vor einem vogt und erber iüten daseibs
schweren ,

söiicher höitzere getrüwiich ze hütent und einen

yegiichen ze ieiden ,

der da hoitz in denseiben weiden abhüwe

ane ur iob eines Vogtes • . •

( 109)

I n der Offnung von Suhr 14 84 ist die Aufgabe des Försters
wie folgt ums c hr i e ben:
[ 4 ] I tem es ist auch ze wisend, das [ s] forster ,

die uff

den f orsthöffen sitzend , die söiiend aii tagein mai in der
von Sur wäid und hoitz~r gon , wenn das notturfftig ist ,
gevariich und darinne rügen und pfänden die iüte ,
den t und darinne schaden tuond,

un -

die sy vin -

in massen ais hernach an di -

sem brieff geschriben stat . Dem ist des ersten aiso : wen einer
howt mit einem gerter , dem s eiben soiend sy neman den seihen
ge rt er ; item howt einer brenhoitz mit der agss ,

die seihen

ag ss s öiiend . sy im neman; item howet einer ander hoitz denn
b r ennhoitz ,

dem s eiben söiiend sy neman ross und karren ode r

wagen und dasseibig nit im widergeben un t z uff eins obervogts
zuo Lentzburg ginden wiiien wissen und heissen ; und söiiich
rügen , wie hievor gemäidet ist ,
aUe jar einist schweren •••

söiien die genanten forster

(110)
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Nach dem Dorfrodel Auenstein 1544 war der Förster auch
Flurhüter. Insbesondere hatte er sich um die Vermeidung von
Weideschäden zu bemühen{!):
[9] Item so sol ein vorster des tags zwurrend [zweimal]
luogen zun zelgen und höltzeren und darzuo wyter auch als vil
und dick die noturfft das erforderet und hoüschet.
[10] Und wo er fych in der zelg findet 3
schryen; kompt jemands 3
vich ist 3

sol er drü mal

es sig hirt oder ein anderer 3

des das

so hat der selbig den eynig errettet; wo aber nie-

mands kämi 3

des das vich wäre 3

des das vich ist 3

so soll ers dem heim jagen 3

und im den eynig zellen.

[11] Dessglychen ob dan jemands von sölichem vich schaden
beschächen wäre 3

so sol auch der vorster dem selbigen 3 dem

der schad zuogefügt ist 3

das ansagen 3

so ime disen schaden zuogefügt hat 3
kantnuss abtragen •••

und sol der ander den 3

nach biderber lüten er-

(111)

Der Förster und der Bannwart waren in der Regel Gemeindebeamte. Demgemäss wurden sie von der versammelten Gemeinde zumeist für ein Jahr gewählt. Vor dem Twingherrn und den Gemeindevorgesetzten hatten sie den Eid zu schwören, und mit der
Vereidigung übernahmen sie die Verpflichtung, alle Frevler
anzuzeigen. Dort wo die Herrschaft das Nutzungsrecht ausübte,
stellte sie den Förster allein, oder gegebenenfalls zusätzlich
einen solchen neben jenem der Gemeinde. In Möriken kam es um
1490 deswegen zu Streit zwischen dem Twingherrn und der Dorfschaft. Der Twingherr beklagte sich:
So setztenn dieselbenn von Mörigken einen forster in dem
dorff daselbs 3
zuo tuond 3

den si in gelüpt nämen 3

da er meint 3

gepott unnd verpott

es söllt mit sinem wüssenn unnd wil-

lenn aZZs twinggherrenn daselbs beschechen •••

(112)

Dem hielten die Vertreter der Dorfschaft entgegen, sie
hätten auch allzit ein forster gesetzt ••• Mit dem Entscheid
der Obrigkeit wurde die Kirche wieder mitten ins Dorf gerückt:
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si mogenn aber einen forster in irem dorf setzenn unnd
soll derselb dem twingherrenn in allenn zymlichen gepotten,
so wyt der twing gat unnd ein weybell oder forster nach gemeinem lanndsbruch schuldig ist, gehorsam und gewertig sin
( 113)

Die Gemeindevorgesetzten, vorab die Vierer, erteilten
dem Förster oder Bannwarten die Aufträge, wie das in den
Dorfbräuchen Thalheim 1534 beschrieben ist:
Dess forsters ampt.
Item der forster alles,

so in die fyerlütt heyssent, ess

sy ze byetten oder zuo verbyetten, sol er ghorsam sin.
Item summers zytt sol er alle morgen und abents zuo den
zälgen seehen, damit nitt schaden beschäche, ongevarlicho
Item und ob ettwar dem forster um syness ampts willen
unantwortt gäbe, sol ers den fyeren anzeygen, und sondt inn
die fyerlütt schyermen • • •

( 114)

Bemerkenswert ist der Hinweis, dass die vorgesetzten dem
Förster Schutz gegen Beschimpfung zu bieten hätten, was wohl
gleich bedeutend war mit Genugtuung verschaffen. Ein Förster
wird, wenn er sein Amt pflichtbewusst ausübte, manches harte
und böse Wort zu hören bekommen haben. Ein begehrtes Amt war
es offenbar nicht, jedenfalls nicht immer und überall, denn
gegenüber seinen Mitbürgern den Waldpolizisten spielen zu müssen, war unangenehm, man machte sich verhasst.
Die dem Förster oder Bannwarten zugebilligte Besoldung
war klein. Sie war in den Dorfbriefen festgelegt und zum
einen Teil als Naturalgabe zu beziehen. Zu einem anderen Teil
bestand der Lohn im Bussenanteil, dem Verleideranteil, wie
man sagte. Mit solcher Regelung wollte erreicht werden, dass
es der Förster im eigenen Interesse mit dem Verzeigen der
Frevler genau nehme. In den Dorfbräuchen Thalheim 1534 wird
darüber befunden:
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Dess forsters lons halb.
Item wölcher mitt einem ganczen zuogk buowt, soll ij
korn- und j habeer garben geben.
Item wölcher mit einem halben zuog buowt, soll j kornund j haber garben geben.
Item und alle die, so z'schnident handt, ess wäre rüttinen oder acker, soll ein yeder ein korn- ein haber gaarben
gen.
Item und so man hätt angefangen schnyden, mag der forster
hinuss uff ein acker gon und die gaarben erfordren frunttlich,
und wa mans im nitt wölte geben, mag erss selbs nemen ongevarlich, nitt die bessten und nitt die bössten.
Item die främden einigen von främpden väch ist tags j s.
und nachts j s., und ist sölich einig [Busse] dess forsters
halben und halb der gmeindt ••.

(115)

Man beachte, der Förster musste seinen Lohn selbst einziehen gehen!
In den Rechten der Stadt Aarau und der Herrschaft im
Twing Unterentfelden, geschrieben im Lenzburger Urbar 1539,
heisst es:
Vom vorster.
Ouch ist dess zwings recht: so die pursami einen vorster
haben wil, das sy demselben vorster gebend von einer schuopossen zwo garben und ein habergarben.
Unnd wer uff dem gmeinen werch buwt, der sol dem vorster
geben den sibenden teil.
Unnd was pfand er nimpt, da gitt ein achs vier pfennig,
ein gertel zwen pfennig.
Unnd ist es sach, das man dem vorster ützit mer geben
und tuon müste, darinn sol der zwing hilfflich sin und sin
teil darzuo geben . • • ( 116)
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Ein merkwürdiges, vermutlich aber recht geschätztes, wenn
auch gewiss nicht allzu häufig nutzbares Privileg der Förster
enthält die Sammlung der Rechte der Obrigkeit in der Grafschaft
Lenzburg 1435:
Item aber ist einhelklich erkent, wz in den obgenanten
hochwelden imben funden wirt, die süZZent den forstern,

so

den selben welden hüten, vaZZen und werden von gnaden miner
herren von Berne • . .

( 117)

Dass der Fund eines wilden Imbs der Herrschaft gehörte,
ist auch anderwärts bekannt, dass er aber dem Förster überlassen wurde, dürfte nicht allgemein gewesen sein.
Sehr ausführlich und auch einsichtig ist das Försteramt
im Dorfrecht der Gemeinde Schinznach-Dorf 1547 beschrieben:
Folget jezt die erwehlung dess forsters und was sein
amt seye.
Der forster soll gemeinlich durch hilf und rath, auch
wüssen und willen eines zwingherren und einer ganzen gmeind
von Schinznacht erwehlet gesezt und geordnet werden, und welcher dann gemeinlich oder von dem mehreren theil also erkieset
und erwehlet wird, derselbe soll dann forster bleiben, wie
dik das ze schulden kommt.
Wie und von wem der forster sein amt soll empfahen.
Es soll der forster, der also von der ganzen gmeind oder
von dem mehreren theil erwehlt ist, sein amt empfahen, erstZieh von dem zwingherren oder von seinem vogt zu Schintznacht,
der zu den zeiten sein vogt und amtsmann ist, demnach soll
er sein amt empfahen von den mejeren, die zu Schintznacht auf
dess gottshauses von Sekingen meyerhooff sizen. Und soll der
forster denselbigen mejeren geben ihren weinkauff von seinem
amt, als namlich zweyhundert eyer und vier maas weins, wann
es also von alters har kommen ist; darzu soll derselb forster
sein amt empfahen von den vieren, die dess jahrs gesezt werden und dess dorffs nuz und ehr geschworen haben.
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Was dess forsters amt und dienst seye zu winters-zeit.
1. Winters zeit so soii der forster aZZe tagein mahZ
zum hoZz Zugen, soii die Steig auf gan und den rodten weg
ausshin und den Kehrweg über die Buchmatt wider einhin gan.
Oder er soii über die Buchmatt ausshin gan über den Kehrweg,
dass er den rodten weg über die Steig wider hinein komme.
2. Und damit ein forster dess gfZissner zum hoZtz Zugi,
so ist nachgeZassen, dass ein forster,

so offt und er zum hoZz

Zuget, ein ross mit ihm hinaus führen mag und demseZbigen ein
schZeikZig anhänken und mit ihm heimführen, doch dass derseibig bym unschädZichsten gehauen werd, auch nüt anders dann
brennhoZz, ais aspen hagenbuchen masshoZteren und was mehr
bym unschädZichsten ist.
3. Wär es auch sach, so er zum hoZz Zugte, dass er einen
fremden im hoZz funde schaden thun, soii er die buss von einem
soZchen zeühen; dieseZbig soii dann dess forsters seyn, damit
und er dess hass fZeiss ankehr und sorg habe.
Was dess forsters amt und dienst seye zu sommers-zeit.
1. Es soii der forster st. Jörgen tag auf d'Häsi steig
gan, es seye saamen oder braach, und daseZbst zum driten mahZ
ruffen, damit die hirten, so da hüten, dess hass sorg haben
und niemand zu schaden fahren.

Wenn er aber Vieh am schaden

fund und nach ruffen niemand wär, der wehren woite, aZsdan
so soii er wehren, damit und der schaden abgewendt werde. Und
soii aZso dem, dess das Vieh ist, der einig gezehZt werden,
so dik und vieZ das zu beschuZden kommt. Ist der einig nachts
4 haZZer, tags 2 haZZer.
2. So er aber vieh am schaden gsäh und darüber schruwi
und die hirten eher dabey wären zu wehren dann der forster,
soii er nicht Zauffen, sonder der hirt soii sein einig erretet haben. Es möcht aber einer so böss und gschändig Vieh haben, dass es unZeidZich wär zu duZden, mag einem dasseZbig
aus geheiss der vierZeüten durch einen forster verboten werden.
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3. Weiters so soll der forster sommers-zeit oder im früh -

ling um st . Jörgen tag auch auf Buchstalden gan und an demsel bigen ort auch gleicher maass ruffen und ein aufsehen haben
wie auf Häsisteig .
4 . So soll ein forster alle tag zu dem anderen mahl zun

zälgen lugen,

früh und am abend spat und so dik und viel es

die noth erfordert mit allen treüen .
5 . Er soll den Vieren ,

so dess dorffs nuz und ehr ge -

schworen haben , in allen dingen ,

so dess dorffs und einer gan -

zen gmeind nuz und ehr ist , ohne widersprechen gehorsam seyn,
es seye tags oder nachts oder wenn es seye.
6.

Zu heüwets und zu ärnden zeit soll ein forster zu den

usmäninen lugen , dass sie beschlossen seyen , damit und kein
schaden geschehe.
solt ,

So er aber ein usmäni ,

die beschlossen seyn

offen findt und er erfahrt, welcher zuletst ushin gefah -

ren und offen gelassen hat, so ist der einig 3 S .
7 . Es soll auch der forster einem ehegricht mit diensten
verbunden seyn, so dik und es die nothdurfft erfordert und
erheüscht ,
dingen,

es seye mit fürbieten oder anderen nothwendigen

so zu dem ehegricht gehören .

B. Auch soll ein forster einem jeden, der zu schaden ist
kommen ,

solches z ' haus und z ' hoff sagen und anzeigen; er soll

es auch dem ,

so der schaden geschehen ist , anzeigen und alle

anderen ding thun, wie es ihm die vier in nahmen einer ganzen
gmeind heissen und befehlen ,

alles mit guten treüwen , wie es

dann von altem harkommen ist .
Wie sich ein forster halten soll ,
einfallen ,

so ungewiter und wassergüss

es seye sommers- oder winte r s - zeit .

1 . Es soll ein forster , wenn ungewitter oder wassergüss
einfallen, mit allem ernst und treüen ohne Verzug hinaus gan
auf die Steig und also daselbst dem wasser wehren und dassel big nach seinem besten vermögen abwenden, dami t der gmeind
kein schaden widerfahre und begegne ,

die weg auch nicht zer -
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gängt noch verführt werden.
2. Er soll auch durch sich selbst oder durch seine bot-

ten gleicher weiss und gstalt das wasser abwenden an Rodt-lieb,
dass es nicht durch die straas lauffe und also die straass
zergängt, sonder er solls dem alten furt nach richten durch
die reben, wie dann das von altem harkommen und gebraucht ist
worden.
3. Zum driten soll auch ein forster in gleicher gstalt

das wasser am Kalmweg abrichten, damit es nicht mit schaden
in das dorff lauffe.
4. Weiter und über alles vorerzehlte so soll ein forster
das ester unden im dorff in seinen eignen kösten machen, doch
so soll ihm ein gmeind das holz dazu geben.
5. Zuletst so soll ein forster das ester bym Creütz-hüsli
auch in seinem eigenen kosten lassen machen und in ehren halten, doch, wie gemeldet, soll ihm ein gmeind auch holz darzu
geben.
Soll sich auch in allen anderen dingen tragen mit sorg
halten und mit gehorsami, wie es einem redlichen treüen forster wol anstat, ihm auch ehrlich ist und einer ganzen gemeind
nuziich.
Jezt folget dess forsters besoldung.
1. Dess forsters besoldung sind die schupisgarben, wie
sie dann im forsterrodel verzeichnet stehen.
2. Zu dem und über dieses so soll ihm ein jedes hausgesind,· so eigen muess und brodt braucht*), dess jahrs zwey gute
brodt geben, als nemlich eins zu österlichen zeit, das ander
zu pfingsten, und soll man ihm dieselbigen geben ohn gefährd.

*) Eigen mues und brodt bedeutet soviel wie einen eigenen Haushalt führen. Aehnlich wird 1540 die Leistung einer Fronleistung umschrieben
(119).
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3. Auch hat ein forster seinen theil in den sechs pfunden,

so ein gmeind jährlich den vier geschwornen zu lohn gibt.
Des forsters

freyheit ausserhalb dem zwing und ban.

So jemand einen forster walte brauchen ausserhalb dem
zwing und ban, wer auch der seye, soll man ihm seinen lohn
geben, ausgenommen so er etwan zum gricht oder ehe-gricht
bieten soll, als sich etwan zutragt ..•
Folget jezt dess forsters eyd aus dem rodel verzeichnet und zum
theil aus dem besigleten brief.
Es schweret der forster mir als dem rech~en zwingherren,
den vieren und gmeinem dorff, unseren nutzen zu förderen,

scha-

den zu wenden, wie ihm dann da vorgelesen ist, meinen amtleüten
und den vieren gehorsam zu seyn und alles zu thun, das einem
frommen forster seines amts und eyds wegen gezimt und er schuldig ist zu thun, wie das von alters harkommen ist, nach seinem
besten vermögen, alles treülich und ohne gefährd

(118)

Wie aus einem Brief vom 17. August 1583 des Oberamtmanns
zu Biberstein an seine vorgesetzte Behörde hervorgeht, gab es
auch damals forstliche Personalfragen. Das Papier zeigt auch
eindrücklich, auf welche Weise ein Förster gesucht wurde.
Demnach füg ich üwer G.
Möschinger,

zewüssen, das[s], nach dem Hans

gewäsner Bannwartt in u.G. Amtyung Biberstein sines

dienstshalb untrüw befunden, und darumb von u.G. gestrafft worden, ich bisshar den geschwornen die höltzer zevergoumen bevolchen, unnd vermeintt, die wäld nunmer wol verwartt und beschirmpt
syn, so wirtt mir doch zum theil anzeigt,

zum theil aber han

ichs selb[er] erkhundiget, dass sy zu u.G. höltzer gar kein sorg
hant, sunder. ettlichs daruss verkouffendt, das annder sunst
on alle inred, die anstossenden von Solothurn, Arouw, und die
uss dess kheisers piett, niderhouwen und daruss fhürenn lassendt, auch wirtt mir einicher frävel von ihnen nitt angezeigt,
derhalben ich meinen Gn.-herren, dem H.
ren den Vennere[n],
geben,

Seckelmeister und Her-

als ich nechst verschiner zytt, rechnung

solichen mangel unnd fäler anzezeigenn verursachett

werden, welliche mir in befelch geben, mich umb ein thrüwen,
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flyssigen bannwart zesechen unnd erkundigen, wievil einer ein
jar lang forderen möchte. Semlichs ich versorgett und einen
funden, der mich u.G. nutz und frommen befürderen flyssig syn
bedunckt. Sodanne ist derselb in mitten u.G. amptsverwalttung,
namlich zu Küttingen gesessen. Ein brochner man, der nitt
grosse arbeitt erzügenn noch synes prästens halb erlyden mag,
und ze besorgen ist, er werde sunst bald für u.G. um ein
lybding oder stür zebitten khommen. Derselb wer [welcher] zun
höltzeren sorg zehaben [wird, ist] noch gar nützlichen und
darzu gnug vermöglich, welchen ich befragtt dess bevelch obgenamptter meiner gnedig H. wievil er begärtte und woltte syn
flyss die höltzer zevergoumen anwenden. Da so vorderett er
jede fronfasten 1 aergoüwer mütt kernen und 5 pfund pf.[ennige]
mit versprächung, er weltte solichen flyss ernst und sorg anwenden, das khein unthrüw, sorglose noch unflyss an im gespüret müsste werden. Es sind zwar die geschwornen von Ärlispach
der sach übel zefrieden, und vermeinendt für u.G.

zekheren,

damit inen solcher gwaltt, den sy in höltzeren bruchendt, nitt
gnommen werde. Aber es würd u.G. vil nutzlicher syn, das[s]
ein sunderbarer geeydeter bannwartt verordnet würde, dann gedachte geschwornen mer ir dann u.G. nutz herinnen suchendt.
Darumb lanngt mein gantz underthänig bitt an u.G. sie wolle
mich, wie ich mich hierinnen haltten söll, gnedigklichen berichten. Söllichs will ich (alls sich dann schuldiger pflichthalb gebürtt) flyssig verrichten. Mit bitt u.G. welle mich
allzyt für bevolchenn habenn, welche ich in schirm Gqttes
allzytt bevilchen.

Datum den 17. August 1583.

(120)

Der Förster war damals nicht viel mehr als ein Waldaufseher, vorab eingesetzt, um den grassierenden Forstfrevel
einzudämmen. Dass er sich mit der Pflege des Waldes, eine der
wichtigsten Aufgaben des heutigen Försters, hätte befassen
müssen, steht in keiner der einschlägigen Vorschriften. Ebensowenig ist bekannt, dass eine gründliche Instruktion über
sein Amt bestanden hätte; allenfalls kann der Eid als eine
solche betrachtet werden. Die Meinung der Vorgesetzten von
Erlinsbach, es brauche gar keinen Förster, beleuchtet die damalige Einstellung recht hell.
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4.2.6

Waldweide, Acherurn
Ueber die Waldweide mit Gross- und Kleinvieh und die be-

sondere, offensichtlich hochgeschätzte Weidnutzung der Eicheln
und Bucheck ern, das Acherurn, ist zwischen Waldeigentümern und
Nutzungsberechti gten, wie auch unter diesen selbst, viel gestritten worden. Das Weiderecht h atte in der dama l igen Landwirtsc h aft grosse Bedeutung. Einschr änkungen oder gar Verbote
wurden nicht einfach hingenommen, man wehr t e sich mi t Nac h druck, oft während langer Jahre . Auch über die Zahl der Tiere,
die eingetr ieben werden durften, gab es v iele Auseinandersetzungen, das galt insbesondere do r t und zu de n Zeiten, da Eichelmast vorhanden war (reichlich nur ungefähr alle fün f
bis sieben Jahre). Die Obr igkeit zu Bern wurde täti g als Mittlerin in Stre itfällen , wie aber auch zur Behauptung i h r z ustehender Rechte. I n der Fests t ellung d er Herrlichkeit , das
sind die Rechtsame n der Ob r igk ei t

zu Be r n in der Grafscha f t

Lenzburg, aufgenomme n 14 35, heisst es:
I tem aber ist einhelleklich erkent von der hochwelden
wegen ,

so in der obgenanten grafschaft gelegen sint ,

des e r-

s ten ze Sure ze Huntzischwile und ze Seon , wenne dz geschieht ,
dz in den obgenanten weiden achron wirt ,

da sond die ob ge -

nanten min herren von Berne oder ir vogt mit den selben drin
dörffern dz gelt ,

das von den verding schwinen fallet , gne -

deklichen und gütlichen teilen, als das von alter har komen
ist ,

Were ouch ,

dz in den andren hochwelden ,

schaft gelegen sint ,
als mechtig ,
ben lüte,

so in der graf-

dehein achern in künftigen zitten wurde

dz verding schwin dar in genomen wurden, die sel -

denen die hochweld zuogehörent ,

süllent ouch umb

dz gelt, so ufgenomen wirt von verding schwinen , miner herren von Berne gnaden warten oder ir Vogtes • ••

(121)

Dieses Recht wurde 1 4 77 e r neut festgehalten, in geschrifft
ge nommen.
Im Spruch über d a s Verhäl t nis der Stadt Brugg zum Amt
Sch enk enberg 1 4 66 wird neben anderem auch über die Weiderecht e entschieden:
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Umh diss ist unser entscheid und lutrung also, das die
unsern von Brugg söllent und mögent nach inhalt irs harkomens
mit irem grossen und kleinen vich hinfür als dahar faren und
weyden in holz und veld als wit ir frydkreis sind, zuo achram
und andern zyten, doch also, das die im ampt, uff die sy farent, hinwider uff sy und in ir hölzer faren mögent, oh sy
wellent; doch so behebend wir uns selhs mit sundern gedingen
unser herschaft halb vor, das yeklicher in das achram mit sinen schwinen, die er erzücht und in sinem huss hruchen wil,
und nit mer faren, und solt sust nyeman dehein vich darin koufen noch verdingen, sunder das übrig achram einer herschaft
dienen und von ir empfangen werden •••

(122)

Geführt von einer Vertretung des Rates zu Bern und des
Landvogtes auf der Lenzburg ist 1533 zwischen den Gemeinden
Suhr und Rupperswil eine sehr einlässliche Absprache über die
Nutzung des Acherums im Suhrhard getroffen worden. Die Vereinbarung lautet:
•.. also wann sich hinfür begäbe, das in dem holtz genant
der Surhart achram wurde, das dan die von Ruhischwil darin
mit iren schwinen faren mögend zuo einer jeden wuchen dry tag,
namlich mäntag zinstag und mittwuch, und dan die übrigen tag
in iren höltzeren belihen; wenn aber in dero von Ruhischwil
höltzeren uff dasselh jar nüt achram wurde, so söllend die
von Ruhischwil die anderen tag der wuchen och in den Surhart
mit iren schwinen faren und von einem jedem schwin denen von
Sur bezalen zwen teil des geltz, so die frömhden inen oder
anderen gehend, namlich w~s die frömhden gebend, das die von
Ruhischwil des dritten teils minder gehend; doch söllend die
von Ruhischwil kein ander schwin kouffen und darin trihen,
dan so vil ein jeder selhs erzücht. Und als dann die von Ruhischwil ein höltzli an dero von Ror holtz hand, darin sy durch
den Surhart faren müssend, söllend sy versechen, so sy mit
iren schwinen darin faren wellend, das ire hirten fürderlich
für farend und in dem Surhart nüt weidend, oder wo sy von denen
vorsteren also ergriffen wurdend, das sy darumh söllend werden
inhalt der üherfart gestrafft ••.

(123)
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Nic h t nur das Weiden nach Eicheln und Bucheln war vo n
Bedeutung, offensichtlich wurde im Fall einer Vollmast das
Sammeln u nd Verkaufen der Baumfrüchte fleissig betrieben. Das
ist dem Vertrag zwischen dem Twingherrn zu Wildegg und der
Gemeinde Mör iken, abgeschlossen 1492, zu ent nehmen:
I tem so achram wi r t , dan haut [hat ] die g emeind zuo Möri ken gantzen und vollen gewalt , die eychlen zuo verbieten uffzelesen und auch ze erlauben und ze verkouffen; und so sy die
verbieten oder erlauben ,

söllend sy das alwegen einem t wing-

herren kund und wüssend thuon . Unnd wan also eychlen ve r kouff t
werdend , was dan darus gelöst wirt ,

so sol der dritteil , wie

der lantz bruch ist , dem twingherren geben werden ••.

(1 24)

Dem Twingherrn gehörte ein Drittel des Erlöses, was dem
dritt en Stumpen beim Holz entspricht. An versch i edenen Orten
war das Recht auf Nutzung des Acherums mit dem Holzhaber abzugelten.
Selbst die hohe Obr igkeit wusste den Wert des Rechtes
auf Acherum zu würdige n und hielt überall daran fest, wo ihr
ein so l ches zustand. Das zeigt der Eintrag i n das Lenzburger
Urbar 1539, das damals revidier t und n e u g eschrieben wurde:
Von acharam .
I tem wenne acharam wir t, so sind die zwen teil desselben
acharams von lonschwinen der gemeind, und de r dritt teil ist
miner gnedigen herr en von Bern , und gebend die gmeind von iren
s chwinen nützit , doch söllends nit me triben ,
der in sinem huss bruchte ; doch mögend die ,

dann so vil je -

so recht büw hand,

darübe r triben , das sy ongevarlich sechs oder acht schwin mögen
verkouffen . I n diesem sollend sy auch kein geverd b r uchen und
nit under dem schin , als ob die schwin iren werend , anderen
lüten inhy nemmen oder einem die schwin abkouffen oder spre chen ich kouff dirs ab und ,

so sy gemestet , das ers dann wi -

der verkouffe , damit sy minen gnedigen herren nüt gen müs t en ;
dann min g . herren , wo das geschech , auch von denselben den
dritten p fennig haben wellend • . .

( 1 2 5)
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Ueber das Verkaufen der gesammelten Eicheln bestanden
einlässliche Regelungen. In einem Spruch der Obrigkeit zu
Bern aus dem Jahre 1557 über einen Streit zwischen der Stadt
Aarau und Unterentfelden wurde befunden:
Zum andren des eychlen läsens und schüttens im Boll halber lassend wir das ouch gnanten von Nider-Endfelden lut berürten briefs wyter zuo, doch mit der lüterung und anhang,
was sy deren zuo irem eygnen hussbruch bedörffen und noturfftig syn werden, und das sy die niemands andrem nach frömden
hinus verkouffen, sonder wo so vill acherigs überflus, das
sy nit bedörffen, sonder erbären mögen, das sy aldan die eychlen allein berürter statt Arow und iren burgeren ze kouffen
sölind geben, ouch hinyn füren und ein iedes viertel inen
nit höcher nach thürer schetzen anbieten wären und geben dan
allein umb zwen schilling der wärung und müntz in ir statt
Arow genem und löüffig; doch so sölend dan ouch benempte
von Arow, so inen die abkouffen, kein kouffmanschatz darus
machen nach die niemands andrem wyter nach thürer geben nach
verkouffen, weder nach anderst sy die von inen erkoufft haben
(126)
Neben den Eicheln und Bucheln, von welch letzteren zwar
nie ausdrücklich die Rede ist, galt auch das Wildobst als
Acherum. Im Dorfrodel Auenstein 1544 heisst es:
[22] Item wan die holtzbirren zytig werden oder vil
acherig wurde, mag mans erlauben oder verbieten lassen uffzeläsen, wie das ir ein gmeind rätig wird, ussgenommen was
eyner uff synen güteren het, mag er wol uffläsen.
[23] So dann was znams opses - birren öpfel oder nuss uff der gmeind [Allmend] wachst, das sol gehören dem sigeristen ...

(127)
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4.2.7

Ausreutungen, Einschläge
Im ausgehenden 15., ganz besonders aber im 16. Jh. wurde

- erlaubt und unerlaubt - viel Wald gerodet. Das zeigen manche Hinweise, so auch die Erlasse der Obrigkeit zu Bern, die
sich bemühte, den aus der Kontrolle geratenen Gang der Dinge
wieder in die Hand zu bekommen. Aus dem 16. Jh. findet sich
eine ganze Reihe von Erlassen, die das eigenmächtige Roden
- Ausreuten, Reutinen machen, wie es genannt wurde - verboten
und das Roden von einer Bewilligung abhängig machten. Mindestens in der ersten Hälfte des 16. Jh. ging es der Obrigkeit allerdings nicht so sehr um die Walderhaltung, sondern
weit mehr um die Auflage des der Herrschaft zustehenden Bodenzinses für das neu geschaffene offene Land. Hiezu war eine
Erhebung der Rodungsflächen sowie die Klärung der Eigentumsund Nutzungsverhältnisse notwendig. Daran anschliessend folgte die Aufnahme im Bodenzins-Urbar, das war das "Urbarisieren"
im alten Wortsinne.
Die_ Ursache der zahlreichen Rodungen liegt wohl vorab
in der Zunahme der ländlichen Bevölkerung im Verlaufe des
16. Jh. Damals wurden viele neue Hofstätten errichtet, es
musste zwangsläufig neues zusätzliches Ackerland geschaffen
werden. Entweder griff man direkt auf Waldareal, oder es ist
Allmendland eingeschl~gen, d.h. zu privatem (Acker-)Land gemacht worden. In einem weiteren Schritt erfuhr oft auch die
Allmend zu Lasten des Waldes eine Ausweitung. Manche der in
einer Zwangs- und Notlage gerodeten Flächen sind später aus
verschiedenen Gründen wieder an den Wald zurückgegangen.
Aus dem bereits erwähnten Spruch 1502 betreffend Streitigkeiten zwischen Reinach und Pfeffikon (siehe

s.

77) ist

über das Rodungsrecht von Wald zu vernehmen:
wo abe r güter s ind ,

da man wei ss, wem die zuo gehö r en ,

und zuo hol t z wu r den , al s ob stat ,
Rina c h gebie te n ,
thäte u f f

dem s elben söllend die von

die güte r z e rü t en ,

das erst gebott ,

unnd wenn eine r da s ni tt

söll e nd die von Rinach da s z um an -

deren mal gebieten , und ge s chäch da s nit t, s o s öllennd s y dan

llü

die güter selb rüten, wie ob stat. Unnd ob die güter nyeman
anspricht in einem oder in zweyen jaren, so söllend dero von
Einach umbsessen, so zuo inen weidgang hand, darnach soliche
güter ouch nutzen und niessen mit weidgengen und anderem •••
( 12 8)
Es ging hier offenbar um die Wiederherstellung von brachliegenden, verwaldeten Gütern.
Das Rütirecht ist offenkundig sehr alt und steckte fest in
den Köpfen der Bauern. Kodifiziert und obrigkeitlich anerkannt
war es allerdings nicht. Dem braucht die Erwähnung des Rütirechtes in einem Spruch aus dem Jahre 1543 zwischen Brittnau/
Pfaffnau und dem Hof Bösenwil nicht zu widersprechen:
wan die von Bösenwyl ein aufbruch im Kollholtz thuon
wollend, das solches beschächen solle nach brach- und rütirecht, namlich das sie es drey jahr lang nutzen mögen und darnachen widerumb ausschlachen und auswerffen und zu allment
ligen lassen •••

(129)

Diesem Recht, bislang von den Bauern sichtlich recht frei
und zum Teil auch missbräuchlich gehandhabt, setzte Bern das
Gesamtinteresse entgegen und schränkte es ein, indem eine zunehmend schwieriger erhältliche Bewilligung verlangt wurde.
Im Bibersteiner Urbar 1536 findet sich folgender Eintrag:
Item der Hochwelden und Rütinen halb.
Item ein rüti soll von dem, so sy uffgebrochen, nit witer
dan drü jar lang nach einandren genutzet und geäffret werden
und danethin widerum usgeschlagen und zuo gmeinem weidgang
und allment volgen und nach verschinung der drien jaren von
ime gar nüt me one bewilligen der oberherschafft, angesprochen
werden. Und soll ouch sölches von den wüstlendinen [Brachland]
verstanden werden. Sunst söllend die hochwäld one gunst und
wüssen einer oberherschafft und der amptlüthen nit geschwendt
und abgerütet werden ••.

(130)
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Eine Rodung darf demnach nicht länger als drei Jahre priv at zu Ack erland genu tz t werden; nachher ist das Land wieder
zur Allmend zu schlagen. Einen nachwirkenden Ans p ruch auf solches Land gab es nicht. In den Hochwäldern bedurfte eine Rodung der Bewilligung der Obri gkei t z u Bern u nd der Amtsleute.
Die vorstehende Bes t immung ersch eint mit dem gleichen Wortlaut
1551 nochmals i n Der Herrschafftlüthen Biberstein ... Ordnun gen
(131)
Das Lenz b ur g er Urba r 1539 sagt unter dem Titel Rechte

der Herrschaft bei der Ge meinde Dintikon (wie auch in ande ren
Gemeind en):

Vom hochwald
Es ist ze wüsen , das [s ] genanten von Dinticken verbot ten ist , hochwald als namlich eichen tannen noch buochen , one
gunst miner gnedigen herren von Bern usszerüten, damit die
höltzer geschirmpt werden .
Unnd was vom hochwald bishar ussgerütet were , das sol
man lassen liggen nach rüti recht .
Aber in anderen studen , so sy hand, mag man dem amptman und
obervogt anzeigen , das[s ] ers besichtige und erlaube, weiden
[= Allmend ] ze machen , je nach gelegenheit der sachen

(132)

Die Dorfschaften pocht e n a uf das g ewohnhei t s r echt liche
Br ach- u nd Rü t irecht . Die Obri g k e it zu Ber n g ing a ber von ihrer
Zurückhaltung bei der Bewilligung v on Aus r eutungen n i c h t ab.
Der Waldschut zgedanke begann weni gstens be i der Obr igke i t Fuss
zu f assen. Di e Bev ölk erung war noc h weit davon entf ernt, das
einzuseh en:

dartzuo das sy hochweld für sich selbs und ane erlouptnus noch bevelch ussruten, das aber miner herren höltzer
schedlich und minen g. herren nit ze gedulden stande , hierumb
sy dess abstan und fürhin one eins obervogts rat und erlouptnus
sömlich holtzvellinen oder r ütinen nit me thuon söllend, es
sye dann , das sy ettwas wider dise brieff herfür bringen oder
thuon weiten .
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Daruff die gemeind der brieffen und fürtrags zefriden
gesin unnd darwider fürhin nit me handlen wellend sieh begeben hand •••

(133)

In den Jahren um 1560 wies die Obrigkeit zu Bern die Oberamtleute wie auch besondere Beauftragte an, die aus den Hochwäldern gerodeteten Flächen sowie deren Verwendung festzustellen und - des Bodenzinses wegen - zu urbarisieren.
Der Bericht vom 6. Mai 1559 der beiden Landvögte SCHORR
(zu Schenkenberg) und SCHERTZ (zu Biberstein) gibt einen interessanten Einblick in die Verhältnisse:
H. Amtleut von Sehenkenberg und Biberstein geben Bericht
von denen die Gemeinden Biberstein und Küttigen gemachten
Rüthinen.
Streng edell vest, fürnäm,

fürsiehtig, wyssen, gnedig

herren, unnser bereytt willig dienst zuovor, gnedig herrenn.
Uewer gnaden beveleh nach sind wir gen Küttingen in das dorffe
kommenn unnd die rhütinen so die üweren daselbst gerüthett
besiehtigett unnd sy die gemeinde darob eygentliehen befragett,
wie sy dormit umbgangen und söliehs gebrueht. Doruff die üweren in underthäniger gehorsamme willigkliehen dieseren beseheyde gebenn.
Namliehen das sy des ersten als die ehorherren von [Bero-]
Münster daselbst die geriehtes Verwaltung geheptt so volgendts
üwer gnade von inen erkoufft. Mitbewilligung derselbigen angeheptt in Stock und Eg das holtz zesehwenden und allda zerüthenn, und vermeynt hiemitt nüt ungebürliehs gehandlet habenn.
Volgens aber als üwer gnade sinen amptmann uff Bybersteyn gesetzt und oueh alle Verwaltung by inen erobert, und hiemit
von üweren christlichen anseehen die krieg abgestellt und sieh
mit arbeytten zeerneeren ernstlich angehalten habend sy nach
wytters allenthalbenn zerüthen, jnen fürgenommen und vermeyntt
was in iren eefridinen gelägen, söltend des guotts fuog,

in

büwlieh eere gelegen habenn. Und also under inen einanderen angehalten flyssig nachfrag zehabenn was also uss denen güttern
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so in studen gelägen, und aber in die rechten zinsgütter gehören, denjenigen so der bodenzins gehörtt bevor usszuozestellen,
und das übrig und $y usszetheylen, unnd dorumb ein fry lass
gebrucht, und wellicher dann sin gabe nit gemöchtt oder gewellt
rüthen, der habe dann dieselbigen verkoufftt oder im selbs
behallten, unnd dormitt als mit dem iren in verkouffen, verduschen, verpfänden und versetzenn, gehandelltt unnd also vermeyntt, daran nit übel gehandelt, wann es bevor auch gütter
gsin, und in iren eefridinen gelägenn, und nit für hochwäld
geachtet wordenn. Derowägenn gantz underthänigklichen bitten
ob sy geyrrett, inen das gnädigklichen zeverzychen. Und syend
also diss die rhütinen in Brunnenbärg by zwentz~g iucha;ten
in Ertzgrett by acht iucharten, und syend anfangs von den vögtten den thagnauwern geschenkt worden. Item in Ackerbärg by
20 iucharten. Do müsse man es alles mit der hauwen buwen [und]
zevermuotten bald widerumb ligen zelassen. In Wolff und in
Galmen

[= Galmet, hinter Achenberg] by 20 iucharten und in

Rütlen [= Rüdlen, unterhalb der Wasserflue] auch by 20 iucharten. Danne habend sy ussgeben und wynräben dorus gemachen gerüthett by den 20 iucharten. Thutt alles insumma einhundert
und acht iucharten.
Sodanne gnedig herren habend wir auch glychen bescheyde
zu Bybersteyn befunden. Das auch dieselbigen gerüthet und nach
dem die abgefertigtt, so von wegen irer bodenzinsen ansprach geheptt. Das übrig under sich mit dem Lass getheylltt und in den
gemeynen rüthinen under herren vogtt Zendern seligen zwentzig
iucharten gerüthett. Item by der Gyselfluo süben iucharten,
im Buchhöltzlin fünf iucharten. Im Büren fünffzechen iucharten.
In Eych acht iuch. Und hinden im Eych 10 iuch. Und im Wellenthall auch 10 iucharten. Thut also sechszig und fünf iucharten
[75!].

Unnd zeygend also beydersydten an sich vermeynt haben

woll und redlich gehandelt, das[s] sy diesere gütter, so merertheyls mit reckholtern und studen überwachsen und allda wenig
fruchtbar und buwholtz gewäsenn. Inn eere gelegt und ir narung
mit arbeyttenn ervolgett unnd habent auch disere gütter wie
obstat einandern abgekoufftt und die versetztt und ires gevallens als mit irem guott gehandelltt und das uss gar keyner
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andren meynung 3 wann das[s] sy des verwänt fuog geheptt. Bittend aZso beydersydtenn inen das gnedigkZichen zeverzychenn 3
unnd nit zuo argem zemässen. Begärend in gehorsamer underthänigkeytt zegedienenn. GZycher gestaiiten begärent auch wir 3 üwer
gnaden amptZüth 3 an unserer gehepten müy gevaiiens zehaben.
Datum den sechsten Meyens anno domini 1559 ••.

(134)

Uewer Gnaden
willige und bereytte diener
NickZaus Scharr zu Schenkenberg
und
Hans Schertz zu Bybersteyn
Vögtte

(Späterer Aktenvermerk auf der Adresse: Ueber diese Materie
ist weder im Rathsmanual [noch] im 2. Missivenbuch, nichts
zu finden gewesen.)

Eine gleiche Erhebung begann 1559 im Oberamt Lenzburg;
zum Abschluss kam sie aber erst 1568. Neben einer gründlichen
Erfassung der aus den Hochwäldern gerodeten Flächen und der
Festsetzung und Verlegung der Bodenzinse wurden die Gemeinden
einmal mehr

nachdrücklich angehalten, das Roden ohne Bewilli-

gung der Obrigkeit zu Bern zu unterlassen. Die entsprechenden
Zeilen lauten:
Es ist auch von den ratsgesannten in namen m. g. Herren
trungenlich allenn gemeinden angezöigt ingebunden unnd gebottenn3 fürwerthin alles witeren schwendens, rütenns und
houwens in hochwäldenn und herrschaffthöZtzern sich ze mässigen und übergebenn 3 also was innenn jezmal nit erloupt hingeliehen und mit namen hernach angeben und ingeschrieben ist 3
dasselb lassen stan 3 sich des nit beladen noch annemmen 3 annderst es würde billiche straf daruf volgenn. Dann sölichs alles was witer hochwälZdigs erfunden so jetz nit genempt und
ingestelt wäre 3 als herrschafftgut niemannt billicher dann
unseren g. Herren von Bernn als Lanndsherren zugehörig und
vorbehalten sin sol •..

(135)
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Am 6. September 1564 erging vom Rat zu Bern ein Schreiben
an den Landvogt auf Schenkenberg, dass Er den lanndlüthen in
Schenkenberger ampt verpiette, das[s] sy hinfür nüt mer schwendend, noch rütend ane vorwüssen und erloupnuss mh. by 10 pf.
buss von jedem Stock • . .

( 136)

Dass es durchaus möglich war, zu befristetem Lehen erhaltenes Rodungsland über die gesetzte Zeit hinaus, da es wieder an den Wald zurückfallen sollte, erneut verliehen zu bekommen, zeigt das nachstehende, vom Landvogt im Namen der Gemeinden Küttigen und Biberstein an die Obrigkeit zu Bern übermittelte Gesuch vom 17. August 1583 (auszugsweise):
Alls dann Herr Caspar Dingnouwer säliger gedächttnus, gewäsner Vogtt zu Biberstein, denen zuo Küttingen 15 Juchartten
unnd der gmeind zu Biberstein 20 Juchartten Rütinen, zebuwen,
ussgebenn unnd sich nun die zyt erloffenn, luth ires Lanndtrech[t]ens, dieselben acher widerumb ungeäfret ligen zelassen,
oder aber umb üwer G[naden] zeerwärben, inen gedachte Rütinen
wythers, umb den boden oder Herrschafftzins,

zebuwen vergünsti-

gen. Da so hand genamptte zwo gmeinden diser zwen bitten, zeiger diss brieffs, für ü. G. geschicktt, mit dhemüttiger bitt
ü. G. wolle inen das väld umb den järlichen Zins so ü. G. daruf
schlachen wil, fürbass zenutzen verwillfharen, dann sunst der
grund unnd bodenn (diewyl es allein gerten sind) Holtz zezüchttenn, nitt tugentlich ist. Darumb welle sy ü. G. ir bitt
gnedigklichen gewären, gutter Hoffnung sy werdent ü. G. umb
järlichen daruf geschlagnenn Zins trüwlichen usswysen und bezalenn ...

(137)

Ob dem Gesuch entsprochen wurde, ist nicht zu erkennen;
man darf aber annehmen, die anbegehrten Rodungen seien bewilligt worden. Darüber hinaus rodeten die beiden Gemeinden
auch in eigener, angemasster Kompetenz.
Es entsteht ein zwiespältiges Bild, wenn wir einerseits
in einem Bericht zu einem Rodungsbegehren der Gemeinde (Ober-)
Erlinsbach vom 10. Mai 1591 lesen:
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Herr Schultheyss und gnedig Herren, uff das anhallten vermög u. Gn. schryben unnd bevelch derenn u. Gn. unnderthannen
vonn Ober Erlispach antreffet unnd belannget, umb gnedige Vergünstigung ettliche unschedliche rüttinen, innen die uss zu
rütten unnd zu erefferenn gnediglich zuo erlauben, da u. Gn.
für rhattsam unnd gutt angesechen, das wir das holltz unnd
gestrüpp zuvor besichtigenn unnd unnssers befindens unnd
guottdunckhens u. Gn. widerumb berichten unnd verstendigen
söllenndt, sich vernners gegen jnnen zuo halltenn wüssen,
thunt wir hiruff u. Gn. unnderthenigenn bericht zu vernemmen,
das wir vermög u. Gn. bevelch dasselbig thann unnd funden,
ann zweyen orttenn im Berg genant inn der Steni Rütti, unnd
inn der Salzlachenn, ein gestrüp unnd gesteüdt ungefarlich
fünffzig oder sechszig jucharttenn, weliches unschedlich unnd
nit annders des merdeylls dickh vonn dörnen unnd hagenbuchinem
holtz, darinn sonst woll ein zimlichen gutten baden, allso
das woll zu vermutten das es ettwas gutz erbauwen und gebenn,
ouch der zechenden dessgleichen die zinssenn woll erbessert
würde, unnd sonnst u. Gn. ouch inen der gmein gar kein nutz
weder am weydtganng noch sonnst bringen unnd also unnssers
befindenns onne schadenn unnd nochteyll u. Gn. woll sin mag
(138) und dann anderseits vom untenstehenden, die gleiche
Sache betreffenden, ein Jahr später erlassenen Mandat Kenntnis nehmen:
An die tütsch Amptlüth Verpott einiche rüttinenn husshoffstett
oder jnschleg vonn almennden zegäbenn.
Schultheiss und Rath •..
Diewyll wir so wol uss dem ougenschynn alls viller gmeinden täglichenn clectenn gespürend unnd erfarend, das[s] vonn
almendenn dessglichenn hochwäldenn unnd höltzerenn dermassenn
sovil unnd gross jnschleg unnd rütinenn durch unnsere amptlüth
verwilliget ussgäben unnd abgesteckt, das[s] die veldfartenn
und weidgeng mechtig geschwecht unnd unsere Wäld und Höltzer
dermassenn erödet unnd zergengt, das[s] jnnerthalb wenig jarenn
wir unnd die unnseren mangels ann holtzes zebesorgen. Näbenn
dem was gerütet oder nüw uffbrochenn mehrerentheils allein
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zu denn dryenn erstenn röübenn fruchtbar,

unnd darnach weder

zu holtzzüchtung noch weidgang tauglich erfunden wirt. So
söllend wir nit und[er]lassenn mit zyttlicher fürsächung dem
ann weid und holtzbesorgten mangel zefürkommenn und denn sovil
müglich zeverhüetenn. Darzu wir aber khein fügliches mittel
dissmal zefindenn habend, dann wir (wie auch gegenn allenn
anderenn unnserenn amptlüthenn beschicht) by der pflicht unnd
dem eid mit verlehenn du unns zugethann unnd verwannt, unnd
by pehenn [Strafe] der entsatzung vonn unns habendenn diensts
zegebiettenn unnd ze befelchenn, fürhinn wäd[er] vonn allmendenn noch wäldenn und höltzerenn ützit es sye wenig oder vil
schädlich oder unnschädlich hinwegzegäbenn zeverlychenn abzesteckenn innzeschlagenn oder offenn zebehaltenn. Unnd dir dissfals nit mehr gwalts [zusteht],

dann dir usstruckenlich vonn

unns bevolchenn unnd bewilliget wirt,

zuzumässenn, unnd uff

das exempel diner amptsvorfarenn oder dinenn eigenenn nutz
nit mhere dann disenn unnserenn ernstigenn befelch zeachtenn
noch zegedenkenn. Wir einiche daruff gegründte entschuldigung
[nicht] annemmenn werdint. Demnach wirst dich vor betröüwter
straff zehüetenn.
Dat[um] 24. May 1592

(139)

Wenn Rodungen begründet wurden mit dem Hinweis, um gutes
Ackerland zu gewinnen wären, lediglich Gestrüpp und Stauden
zu beseitigen, dann erregt das den Verdacht, entweder sei der
vorhandene Waldbestand schlechter gemacht oder die Qualität
des zu erwartenden Landes sei über Gebühr gerühmt worden. Die
Wahrheit wird dazwischen gelegen haben. Grund für die umfangreichen Rodungsbegehren war der nicht zu stillende Landhunger.
Die Landvögte standen zwischen den fordernden Bauern und der
mit Rodungsbewilligungen aus guten Gründen zurückhaltenden
Obrigkeit. Dass die Aufforderung der Obrigkeit zur Schonung
der Wälder ausdrücklich und mit Strafandrohung an ihre Repräsentanten in den Oberämtern gerichtet war, und nicht etwa
an die Gemeinden, ist vielsagend.
Die Intensität, mit welcher die Holznutzung und die Waldweide ausgeübt wurde, machte es wohl schon früh notwendig,
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zum Schutze des Waldes Teile daraus von der Nutzung auszuschliessen. Der Eigentümer des Waldes, weit überwiegend nicht
identisch mit den darin Nutzungsberechtigten, hatte das Recht,
um z.B. der Verjüngung das Aufkommen zu ermöglichen, Teile
seines Waldes zu bannen und einzuschlagen, was besagt, dass
dort die Holznutzung und die Weide befristet untersagt und
die Fläche durch Zäune und Gräben abgegrenzt wurde. Da eine
solche Massnahme nur für eine beschränkte Zeit, bis der junge
Bestand dem Zahn der Weidetiere entwachsen war, und nicht mehr
als in einem Viertel bis Drittel des Waldes angeordnet werden
durfte, hatte sie der Nutzungsberechtigte zu dulden. Dass daraus Streit entstehen konnte, ist verständlich; die Obrigkeit
hatte sich ausgiebig mit solchen Zwistigkeiten zu befassen
und zwischen den berechtigten Massnahmen zum Schutze des Waldes und der Ausübung von Nutzungsrechten zu entscheiden. Es
ist gewiss nicht zufällig, wenn derartige Sprüche im 15. und
16. Jh. häufig sind. Wir greifen einige heraus. Zunächst ein
Spruch der Obrigkeit zu Bern über die Verhältnisse zwischen
Brugg und dem Amt Schenkenberg aus dem Jahre 1466:
••. So denn klagtent die unsern unser herschaft und amptz
vilgenant, das die unsern von Brugg in unser herschaft Schenkenberg hohen und nidern gerichten veld, wunn und weyd verbannent,
als sy meynent umbillichen. Dawider die unsern von Brugg vilgenant antwurtent und meyntent, sollichs billichen und von
alter harkomen und gebrucht sy. Ist unser entscheid und lütrung, das die unsern von Brugg ir gemeinen statt hölzer, so
sy in unser herschaft und dem ampt habent, nach ir harkomen
verbannen mögent, und das beyd teyl die statt und das ampt
by iren frydeynungen bliben und die, wie vor beschehen und
brucht ist, halten söllent, ungevarlich •..

(140)

Das Recht der Herrschaft,einen Wald zu bannen, eine Nutzung zu beschränken, ist an sich alt, wurde aber von den Nutzungsberechtigten immer wieder bestritten. unterm 15. Mai 1511
wird in einer Auseinandersetzung zwischen der Stadt Brugg und
dem Amt Schenkenberg entschieden:
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Wir der schulthess und rat zu Bern thuond kund mit disserm
brieff, dass hüt siner dat von wägen der ersamen unsern lieben
getruwen schultheissen und rat zuo Brugg bittliche ersuochung
an unss ist beschechen, inen zuo gonnen, ire höltzer, so dann
zuo abgang sind kommen, an besundren orten für und für inzuoschlachen,

söliche zuo verbannen, damit dass jung holtz ge-

schirmt und die selben ire höltzer wider uffgebracht mögen
werden.

Und alss wir sölich der unsern von Brugg fürnämen

zimlich nützlich und guot achten, haben wir darzuo gewilligot
und denselben von Brugg hiemit erloupt und nachgelassen, die
obbemelten ire höltzer für und für von einem platz an den andern inzuoschlachen, die selben ingeschlagnen plätz in ban
zuo legen und söliche beyde vor den lüten und dem vich zuo
schirmen und das so lang zuo bruchen, biss söliche ir hält~
zer wider uffwachsen und der abgang gebessert und widerbracht
möge werden.

Und wann auch das beschicht,

lassen wir dannat-

hin aber jederman by sinem weidgang beliben, sölich zuo bruchen, wie das die billikeit vordert

(141)

In der Klarstellung der Rechte der Stadt Aarau und der
Herren von Hallwil im Twing Nieder-(Unter)entfelden 1539 wird
dazu gesagt:
Vierdtlüt.
Ouch sol ein zwingherr zwen setzen, die verheisen und
by iren eyden geloben söllend dess twings nutz und eer, und
wo die bedunckt, da man benn machen sölle und das holtz ze
verbannen,

dess sol die pursami statt und gwalt haben, und

sollend die ben [benn = Einschläge] nit uss noch ablassen ane
eins zwingherren und der pursami wüssen und willen

(142)

Ging es in den vorstehenden Regelungen um die Kompetenz,
so in der unten folgenden Erwähnung um die Sicherung des durch
einen Einschlag zunächst beeinträchtigten Weidrechtes. Man
wollte die Gewissheit haben, dass aus dem befristeten Einschlag
nicht ein dauernder Weideausschluss werde. 1560 entschied die
Obrigkeit zu Bern zu Handen der Stadt Zofingen:
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Wir der schultheis unnd rhat zu Bernn thund khund mit
disem brieff, alls wir an die ersamen unnsere liebenn getrüwenn von Zoffingen langenn lassenn ze gestattenn, im wald
genampt der Bann etlich holtz zu uffzucht ein zytt lang, byss
dass es erwachse, innzeschlachenn, habennd sy dass bewilliget,
doch mit gedingenn, dass wir inen dess ein verschrybung gäbind,
dass söllichs allein zu erhaltung und uffzucht dess holtzes
unnd gäntzlich an iren fryheyten unnd rächtsame dess weydgangs
halb unnschädlich beschäche, also, wann dass holtz dem veech
entwachsenn, sy aldan darin mit irem veech wie von alter har
farenn mögind, welliches wir inen hiemit zugesagt habennd
unnd disen schyn mit unnserm annhangenden sigell verwart gäbenn habennd. Beschächenn den einunndzwentzigostenn tag brachmanods diss louffennden fünffzechennhundert unnd sechtzigostenn
jars •••

4.2.8

(143)

Forstfrevel, Forstgerichtsbarkeit
In den Erlassen über den Wald spielen die Forstfrevel

eine grosse Rolle. Als solcher galt anscheinend lediglich das
unerlaubte Fällen von Bäumen und das Sammeln von Eicheln, andere Frevel werden in den Dorfbriefen und ähnlichen Dokumenten merkwürdigerweise nicht erwähnt.
Die Vorgesetzten, Förster und Bannwarte waren zur Anzeige
von Frevelfällen strikte verpflichtet. In der Amtsordnung Aarburg 1461 heisst es, die Förster hätten einen yeglichen ze
leiden [anzuzeigen], der da holtz in denselben welden abhüwe
ane urlob eines vogtes und wer da wider tätte, der sol von
jedem stock geben und gebüsst werden umb drü pfund

(144)

In einigen Ordnungen ist das Strafmass je nach den Baumarten abgestuft. Nach der Sammlung der Rechte der Herrschaft
1539 galt für Ammerswil:
Vom holtzhouw.
Der einig [Strafe] vom holtzhouw ist von jedem stock und
stumpen von einer tannen, ouch eichen drü pfund und von einer
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buochen ein pfund, so die one erlouptnus gehouwen werden •.•
( 145)

Im Dorfrecht Schinznach-Dorf 1547 wurde bestimmt:
12. Holzfrävlen.
Welcher holz haut, es seye birrbäumis kriesbäumis oder
eichis, auf der gmeind [Allmend] ohne erlaubnus der vier geschwornen, wann er dessen überseit wird, so sollen es die vier
beschäzen und denselben büssen, nachdem und das holz einen
stammen hat.
Welcher dann hauwt brennholz, das ihm auch von den -vier
gschwornen nicht erlaubt ist, der kommt um den einig, von einem fuder 1 lb, von einer karreten 10 Sch., von einem schliten
voll 5 Sch., von einer burdi 3 Sch . •..

(146)

Die Gerichtsbarkeit über die Forstfrevel stand dem Twinggericht, dem Twingherrn zu, wobei je nach der örtlichen Regelung die Dorfschaft über eine mehr oder weniger grosse eigene
Kompetenz verfügte. Ueber diese

Gerichtsbefugnis ist öfters

gestritten worden, deshalb die Sprüche der Obrigkeit und das
Festhalten der Regelung in den Dorfbriefen und Rechtssammlungen.
Was frevel ouch mit holtzhouwen in iren höltzern beschächen, mogen si [die Twingherren] ouch straffen •..

(14?)

Diese Festlegung ist in der Ausscheidung der Befugnisse
zwischen der Herrschaft Schenkenberg und der Twingherrschaft
Kasteln 1487 enthalten.
Von der Obrigkeit erging am 17. Januar 1498 Einen offnen
brieff an vogt von Arburg, allenthalb by 10 Pf.

zu verbieten,

das holtz by der wegsame (längs Strasse?) nit abzehowen, noch
zu verkouffen

(148)

In einer Auseinandersetzung zwischen dem Amt Aarburg und
der Stadt Zofingen entschied die Obrigkeit zu Bern 1578:
By söllichem Eidt söllend dan die banwarten die bussen
und frevel so in iren höltzeren beschechend unserem Vogt zu
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Arburg und inen von Zoffingen fürbringen und angeben, und sy
demnach unseren Vogt zu Arburg pittlich ansuchen, die personen
so gefrävelt hand, für sy gan Zoffingen zwysen, mit inen von
des schadens wägen gütigklich ze überkhommen, so aber sich
die frävler fründtlich mit inen nit verrichten mögen und eintwäder theil hierüber recht begärdte, söllend sy dasselbig in
dem twing und denen gerichten hinder dem der frävel geschechen,
bruchen, und also der buss und frävlen halb erkandtnuss erwarten, die hussen auch getheilt werden, als namlich unserem Vogt
zu Arburg zu unseren handen ein, und der andere halbe theil,
denen von Zoffingen ghören und zustan-so lang es uns gfalt,
dess wir ihnen zu urkund gägenwärtig schyn mit unser statt
gewonlich secret insigel verwart.
Gäben uff 18. Heumonat 1578 •••

(149)

In der Regel galt das Territorialprinzip, d.h., in wessen
Twing der Frevel verübt wurde, in dessen Gericht wurde er auch
abgeurteilt. Die im vorstehenden Text erwähnte Teilung der
Bussen war ungewöhnlich. Die Regelung zwischen dem Amt Aarburg
und Zofingen hatte denn auch nur Gültigkeit, solange es der
Obrigkeit zu Bern gefiel (siehe

s.
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(150).

Die Frevelbussen kamen dem Inhaber der Gerichtsbarkeit
zu, sie wurden in unterschiedlicher Weise geteilt. Zumeist
nahmen die für das Gericht zuständige Obrigkeit, Bern, der
Gerichtsherr oder auch die Gemeinde zwei Drittel, ein Drittel
erhielt z.B. der Landvogt oder auch der Verleider. In den
Rechten der Stadt Aarau und der Herrschaft im Twing Unterentfelden, aufgezeichnet im Lenzburger Urbar 1539, wird darüber
gesagt:
Aber von der höltzer wegen.
Item ist aber ein papiriner brieff von minen g. herren
von Bern ussgangen, die höltzer zuo Niderentveld betreffend,
dess innhaltz, was von denen von Arouw und anderen in sölichen
gefrefflet wirt, das den benempten von Niderentvelden ire zwen
teil der buosen und denen von Arouw der ein teil wie von alter
har gevolgen solle ••• , mitt der statt Bern versiglet und geben
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uff mittwuchen nach Martini
den jar [1509].

[14.

11.] anno ••• XV und im nün-

(151)

Die übliche Strafe von drei Schilling entsprach der Kompetenz des Niedergerichtes. Ueberstieg der Frevel das "gewöhnliche" Mass oder wurde wiederholt gefrevelt, so ging der Fall
an die nächste Instanz, an den Landvogt. In den vorstehend
genannten Rechten der Stadt Aarau und der Herrschaft im Twing
Unterentfelden heisst es:
Von holtzstraffen ze Niderentveld.
Von jedem stock in dem Niderentvelder etterzwing gitt
man denen von Arouw ein pfund buoss und straff; ob aber jemant
die buoss und straff dess pfunds verachten und me wüsten wurde,
so söllend die von Arouw einen obervogt zuo Lentzburg anrüffen,
höchere straff daruff ze setzen, und belipt denen von Arouw
das pfund, und was witer buoss und straff, das gehört minen
gnedigen herren von Bern ze geben und inzenemen •••

(152)

In welch ausgedehnten Gebieten weit ausserhalb des eigenen Bannes gefrevelt wurde und wie man sich solcher Uebergriffe zu erwehren suchte, zeigt das folgende Zitat aus dem
Dorfbrief Seon 1479:
[2] Item wann wir die von Lentzburg in unseren hölzern
fänden,

die z'holz chömmend, oder die forster die stumben fun-

den, soll man ihnen nachilen, bis sie an die Abrugg kommend,
so mag man einen, der erilt wird, wol pfänden. Item die von
Arauw mag man ihnen auch thun und händ ihnen nachzuilen bis
auf die Schwirenmatten unden am dorf Sur •••

(153)

Dass es den Frevlern zum Guten ausschlagen konnte, wenn
man es nur schlimm genug trieb und dabei zwei Obrigkeiten nicht
einig waren, sei an Hand eines Abschiedes der Städte Bern und

"
Solothurn 1575 belangend ettliche spänige articul zu Arlispach
dargestellt:
Zum Vierdten. Haben myn gnedig herren die gesanndten,
wie wol nitt weniger, dann das gemält Rothholz, von beider
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sydten unnderthanen übel geschenndt, abgehouwen und geschwenndt
worden, deshalb quotte ursach,

fuog und macht hetten,

sy die

beider iren unnderthannen und gmeinden, nach irem verschulden
und verdienen zestraffen.

Diewyl sy aber zuo beiden sydten

gfräflet unnd gfält, haben inen myn gnedig herren die gesanndten doch uff gevallen irer herren und oberen, sy der straff
unnd buoss halben uff dissmal ledig erkhennt, unnd es uss
gnaden nachglassen, verzihen und geschenckt ...

4.2.9

(154)

Nutzungsanordnungen
Regelungen über den Bezug der Holznutzung für eine Ge-

meinde oder eine Herrschaft sind auch im Zeitraum bis 1592 entstanden, allerdings nicht als für sich stehende Erlasse, sondern zumeist in anderem Zusammenhang. Im nachstehend zitierten
Schiedsvertrag 1575 über verschiedene Anstände zwischen der
im bernischen Amt Biberstein gelegenen Gemeinde Erlinsbach
und der zur solothurnischen Vogtei Gösgen gehörenden Gemeinde Kienberg, u.a. über die Nutzung des Rotholzes, werden eine
Reihe von strittigen Fragen geregelt. Aus dem Text kann sowohl
das Vorgehen der Obrigkeiten als auch die Einstellung der Gemeinden zum Wald, kurz gesagt, der damalige forstliche Alltag,
herausgelesen werden.
V e r

z w i
l i

s c h e n

s p a c h

u n d

K i

e n b e r g

b e t r e f

H o l t z h a u
Auf den 21.

t r a g

i m

u n d

0 b e r

r -

d e n

Brachmonat 15?5 alssdann Mng HH.

sandten, beyder Stätten,

E

We i d g a n g
R o h t h o l t z

f e n d

die Rahtsge-

Bern und Solothurn, von wegen und

antreffend Ober Erlispach, die von Kienberg und sonst andere
spänige Sachen und Händel.

Jemelts Tags zu Aarau mit einan-

deren verhandlet und darüber (auf gefallen zu beyderseits wiederumb hinder sich bringen an ihre Herren und Oberen) abgemachet und was sie auch einanderen fürbracht haben wie folgt:
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Und waren Gesandte Rahtsbotten, auf deren von Bern seiten: die ehrenvesten, fürsichtigen fürweysen Herrn, H. Hans
Anthoni Tillier und H.

Wolfgang Mey, beyd des Rahts der Statt

Bern, und mit ihnen Herr Gall Galley, der Zeit Hoffmeister
zu Küngsfelden, auch Peter von Graffenriedt allt und Caspar
Dingnouwer der Zeit Obervogt der Herrschafft Biberstein. Denne - von wegen der Statt Solothurn, die ehren v., frommen,
fürsichtigen,

ehrsammen und weysen Herren Urs Wielstein,

Schultheis und H.

Urs Surin, Seckelmeister der Statt Solo-

thurn, und mit ihnen H. Lorentz Aregger, der Zeit Landvogt
der Herrschafft Gösgen.

E r s t l i c h e n

als dann obermelte Mng HH. die

Rahtsgesandten beyder Stätten, auf den Stoss und Span zwüschen
dem Rohtholtz und des Nesselgrabens kommen, den Augenschein
gefasst und besichtiget, ist durch die von Kienberg umb ein
Marchstein vor dem dreyen erkendigen Stein (so die drey Herrschafften Bern, Sollothurn und Österrich scheidet) in der
Helsthis Rütti anstatt der Bletzbuch [= Lach-, Grenzbaum],
welche niedergefallen und abgefaulet, zu setzen angehalten
worden. Also haben zu beyderseits Mng HH. Rathspotten doch
auch wiederumb hindersich bringen und gefallen, ihrer HH. u.
Oberen, in gemelter Rüttj zwen Stein zu setzen verordnet und
auch beyden Vögten, ihren Amtsleüthen, dem Landvogt von Gösgen und den Vogt von Biberstein, dieselbigen zu setzen in Befelch geben.
Den ersten bey der Bletzbuch, den anderen zwüschen dem
Rothholtz und Hellsthis Rüttj genandt bey der Fluhe, gegen
dem Stein,

so hieneben dem vorgemelten drey erkendtigen Stein,

so die drey gemelte Herrschafften scheidet, staht. usw.
Zum

anderen,

so viel nun dem gespan, das

Rohtholtz, den Haag und den Nesselgraben beyderseits Herrschafften Underthanen Ober Erlispach und die von Kienberg belanget. Da nun die von Ober Erlispach sich vor meinen Herren
den Rahtsgesandten erklagten und für sie bracht, wie dass die
gemelte von Kienberg ihnen das Rohtholtz fast haben zur Mitten
über ihren deren von Erlispach Eynung Hag,

so nunn weit über
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Menschengedencken, je und aZZmaZen aZZda dem NesseZgraben nach
(wie dann zu sechen, dass da ein weiter, rechter, grosser breiter Graben seye gestanden, den sy auch die von ErZispach und
noch in ihren Kosten und ohne ihr deren von Kienberg HüZZff
erhaZten müesstend) für das ihrig ansprechen. Dess sie die
von ErZispach aber ihnen denen von Kienberg, gar keines wägs
geständig anredt noch bekandtZich seyn, dass sie änenthaZb
dem gemeZten Hag im RohthoZtz etwas das ihren seyn soZZt, anzusprechen zu haben. Zu dem so wären die von Kienberg mit ihrem
Vehe hinüber den Haag ins RohthoZtz gefahren zu weiden, denen sie auch nicht gewaZt gehebt, noch vieZ weniger befüegt
gewäsen seyen; dessenthalb sie von ihnen Weydgangs haZben übertrieben werden.

Denn e

erkZagten sich auch die von Ober

ErZisbach und vermeinten, dass die von Kienberg, sie gZeichfahZs mit ihrem kZeinen Veich Acherumbs haZben, wann sie ins
RohthoZtz fahren übertreiben; auss den Ursachen, die weiZ gemeZt RohthoZtz in dem Twing des Meyerhoffs [ErZinsbach] geZegen, desshaZben soZZten die von Kienberg sie des Ohrts ungesaumbt und ungehinderet lassen, und nit zu tryben zu ihnen
Fug und Macht haben, obgZeich wohZ der vierdte Stumpen oder
Stock der Herrschafft SoZlothurn an ihr Hauss Gösgen zugehörig,
darin sie dann ihnen nützit reden. Jedoch vermeinen sie die
von Kienberg sölZen darumb kein Ansprach an sie des Weydgangs
haZben haben, un±obschon ihnen, denen von Kienberg auf ein
Zeit von ihnen, denen von Ober Erlispach etwas nachgelassen
worden, dass sie haben mit ihrem kZeinen Veich, aZs mit den
Schweinen, zu ihnen fahren dörffen, sie doch dasselbig andergestallten nit beschechen, dann von guter Fründ- und Nachbarschafft wegen, und auch mit ihrer denen von Erlispach verwilligen und begönstigen; wie sie dann ohngefahrlich vor acht Jahren (als sie im Rohtholtz und sonst vieZ Acherumb gehabt haben)
ihnen gewilZfahret, zu ihnen zu treiben, nit aZlein im Rohtholtz, sondern sie in ihren anderen Höltzeren auch tryben lassen, darumb sie die von Kienberg ihnen denen von ErZispach
Schenckung verheissen, und sie, wie ihnen wohl im wüssen seye,
darumb auch vergnügt haben usw. Zu dem so hätten sie die von
Kienberg, viel mehr dann über den vierdten Theil, wie augenscheinlich zu sehen, wäre in obgemeZtem Rohtholtz abgehauwen,
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geholtzet, darinen geschändt und geschwändt, wie noch zum Theil
etlich Holtz, das sie erst dis verschienen Jahr abgehauwen,
so noch da lige, weder aber ihr Theil bringen möchte. Vermeinen desshalben die von Kienberg, söllen sy die von Ober Erlispach nun fürthin Weidgang und Holtzes halben, ungesaumt und
ungeirret lassen, dann sie erpüttig seyen, mit ihnen die Stumpen und Stöck, so sie gemacht, abzezahlen oder ein P1ätz abzumessen.
D

a r ü b e r

die von Kienberg auch Mng HH. den Gesand-

ten Rahtsbotten antworten lassen; Es wäre nit ohn dass sie
etwas im Rohtholtz über den jetz gemachten Haag, den die von
Ober Erlispach ansprechen, gehandlet, und das aus Ursachen,
sie hätten von ihren Altvorderen offtmahls gehört, wie dass
ungefährlich vor achtzig Jahren der Haag zu Zeiten der edlen,
vesten H.

von Heidegg fast damitten durch das Rohtholtz gangen

wäre, mit dessen gunst und bewilligen, gemelter Haag weiter
hinauss auf die jetzige Statt gesetzt und gemacht worden seye,
und wäre auch das von guter Fründ- und Nachbarschafft und
nicht zu einer Gerechtsame, und die ihnen zu einem Abbruch beschechen; zu dem bass hinein dem Rohtholtz nach, auch Gräben
wären, die sie Nesselgräben heissen usw. Und so mit sonstden
Weidgang belangt, so hätten sie zu ihnen deren von Obererlispach zu fahren, dann sie etlich Rüttinen als Hellsthis Rütti,
so am Rohtholtz ligen, erkaufft, die auch ihren seye, zu dem
so wäre im Rohtholtz in Holtz und Veldt der Viertheil ihren
HH. und Oberen von Solothurn, an ihr Schloss Gösgen gehörig,
warumb sie dann denen manglen söllten, und nit zur Nohtdurfft
zu nutzen und zu gebrauchen haben möchte.
Uff das ihr voröffnen, so mit mehreren Worten vermöchten
zu erzehlen~ sie beyde Gemeinden wohlermelte Mng HH. Rahtsgesandten zwüschen ihnen dis ••. gespannshalber zu handlen, sie
daraus zu entscheiden gebätten, und hiemit frey, gutwillig,
ihrer Gnaden zu beyden Seiten ihr Gespann und Handel aufgeben
und hierinn zesprechen vertrauwen, auch was hierinnen von offt
ermelten Mng HH.

zwüschen ihnen erleüteret, gemacht und ge -

sprochen, das anzunemmen und dabey zu bleiben bewilliget.
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A u f

semliches wohlermelte Mng HH. die Rahtsabgesand-

ten sie hierinn zu betragen und zu vereinbahren, doch andergestallt nit, dann au[ch] wiederumb hinder sich bringen, zu
beyderseits ihrer HH. und Oberen, anerbotten und hierauf auf
ihres Gespanns, auch auf ihr zu beyden Seiten Relation die
Sach (damit gute Nachbarschafft gepflantzet, und zwüschen
ihnen, ihren Underthanen erhalten, auch Gefeherdt (?), wieder
Willen und Uneinigkeit verhütet werde, für die Hand genommen,
und hierinnen gehandlet wie hernach folget.
F ü

r

d a s

E

r s t e

haben Mng HH. die Gesandten,

gegen einanderen entschlossen und geleüteret, so viel bey der
Herrschafft Herliget [Herrlichkeit] und Gerechtigkeiten belanget, dass jeder,Theil bey deren ihren Gülten, alten Gewahrsammen, Brieffen und Verträgen, wie demnach lauth des Vertrags
so A 0 1528 aufgerichtet, und bey dem Meygeding, wie von alltem
har, auch bey den Lachen und Marchen, jede Oberkeit, in Hochund Niedergrichten gäntzlichen bleiben solle.
Z u m

A n d e r n ,

so viel nun auch die Ansprach

über den Haag und Nesselgraben, deren von Kienberg, an die von
Ober Erlispach des Rohtholtz belanget, haben (die weil sich
auf dieser Seit, der Haag gegen Kienberg, zu dem Rohtholz noch
ein rechter, breiter, tieffer Graben befindt und ist) ermelte
Mng HH. die Gesandten, denselben langen breiten und tieffen
Graben für gut und für den rechten Nesselgraben erkendt, auch
erleutheret und gesprochen, dass die von Kienberg, sy die von
Ober Erlispach enen seyts dem Haag, im Rohtholtz, wie dann
der gemelt Haag jetz, auf dem Rein des Nesselgrabens steht,
umb die ihr Ansprach, so sie über den Haag und Nesselgraben
an die von Erlispach, der nunhinführo weiter, unangesprochen,
unversucht und deshalb an sie von Obererlispach kein weitere
Ansprach haben sollen, und soll auch offt gemelter Haag also
auf der Statt stechen, belyben und wie bishar durch die von
Obererlispach erhalten werden.
Z u m

D r

i

ben, haben Mng HH.

t t e n ,

die Ansprach des Weidgangs hal-

die Rahtsgesandten, zwüschen ihnen denen

von Kienberg und Obererlispach erkendt und gesprochen, dass
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nun hinführo die von Kienberg einer Seyt dem gemelten Einung
Haag, mit ihrem Veich im Nesselgraben auf ihrer deren von Kienberg Seyten bleiben, und sie die von Ober Erlispach, in gemeltem Rohtholtz nicht übertreiben, noch zu ihnen fahren ,

son-

der jede Gmeind bey ihrem Weidgang zwüschen beyden Seyten dem
einich Haag bleiben und einanderen des Weidgangs halben ,
dieser Ohrt unangefochten und zufrieden lassen sollen ,

an

jedoch

so ist hierinn von wegen des kleinen Veichs der Schweinen halb
denen von Kienberg vorbehalten , und zwüschen ihnen ausgesprochen und erleüteret, als wo fehrn es sich durch Schickung Got tes begebe ,

dass in gemeltem Rohtholtz etwan viel oder wenig

Acherumbs würde ,

söllen sie dasselbig von beyden Gmeinden ze

nutzen und zu niessen mit einanderen haben ; doch mit denen
Gedingen ,

es soll keiner mehr Schwein darein thun und treyben,

dann was ein jeder zu seinem Hausbrauch bedarff; sonst soll
niemanden wer der ist , weder auf den Kauff oder darin zu verdingen ,

noch sonst darein zu nemmen nit Macht noch Gwalt haben,

denne so ist ,

so offt und viel die von Ober Erlispach, drey

Schwein darinnen thun , alsdann sollen allwegen die von Kien berg ein Schwein darin treiben und zethun Macht und Gwalt ha ben , und soll auch dem Armen als und wie dem Reichen gehalten
und hierinnen gar kein Gefehrdt von jemand gebraucht zu werden.
Zum

Vier d t e n ,

haben Mng HH. die Rahtsgesand-

ten , wie wohl nit weniger das gemelte Rohtholtz von beyden
Seyten Underthanen, übel geschändt und geschwändt worden, dess halben gute Ursach, Fug und Macht hätten, sie die beyde ihre
Underthanen und Gmeinden , ihrem Verschulden und Verdienen nach
zu straffen. Die weil sie aber zu beyden Seyten gefählt haben,
ihnen Mng HH.
Oberen ,

die Gesandten ,

doch auf Gefallen ihrer HH. und

sie der Straff und Buss halben auf dissmahlen ledig

erkendt und ihnen das aus Gnaden nachgelassen verzieht u. ge schenckt.
Z

u m

F ü

n f f t e n ,

Die weil gemelt Rohtholtz bey-

den Herrschafften zugehörig und aber der Hoffmeyer im Meyer hoff zur Stifft (?) darin Holtz auszugeben und zu erlauben,
nach Jnhalt eines Artickels im Meyengeding gehebt hat, haben
ermelte Mng HH . die Gesandten das dem Meyending ohne Abbruch
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und ohne Schaden des Rohtholtzes halben, uss Ursachen (die
weil nun semmliches Holtz durch sein des gemelten Meyers Fahrund Hinlässigkeit, zu dem wann er ist voll Wein gewäsen, etwan
einem nach seinem Gutduncken und Gefallen, umb ein Mass Wein
darinnen Holtz zu hauwen erlaubt, wie viel [dieser] gewollt
hat, auch er niemanden, wann schon darin gefräflet worden
darumb gestrafft, und alles mit seiner Hinlässigkeit hinlassen gahn, dardurch dann das Holtz in Abgang, auch geschändt
und geschwendt worden, dasselbig sein des Meyers Erlauben aufgehebt, also der gestalten, dass nun hinführo er, Meyer, in
gemeltenn Holtz weder wenig noch viel, auch kleins noch gross,
was dann für Holtz das ist, kein Gewallt mehr zu erlauben haben
solle, sonder zu Schutz und Schirm des Holtzes gemeltes Rohtholtz in Bahn gelegt, und den beyden Ambtleuthen dem Vogt von
Biberstein und dem Vogt zu Gösgen nun hinführo darinnen (doch
anderst mit dem Wagnerholtz, so hierinnen, ausgeschlossen)
zu hauwen zu erlauben, in Zimlichkeit nach ihrem Gutbeduncken,
auch ihnen diejänigen, wer die sindt, so darinnen fräfnen und
ohne Erlauben hauwen würden, jeden zu straffen, von jedem Stumpen, er seye klein oder gross, was für Holtz auch das ist,
viel oder wenig umb vier Pfund unnachlässlich bezogen werden
soll. Davon dann dem Vogt von Biberstein, zu Handenden Herren von Bern von jedem Stumpen drey Pfunden und dem Vogt zu
Gösgen jnnamen seiner Herren von Solothurn 1 Pfundt gelangen,
die dann semliche Bussen auch jeden Theils ihre Herrschafft
verrechnen sollen, und soll auch nüt desto weniger des Hoffmeyers Buss (nach Innhalt des Meyengedings) damit demselben
nützit abgange, welcher Meyer, wie auch von alltem har, nach
Innhalt seines Eydts, gut sorg und acht, neben den Geschwornen als ein Pannwahrt haben, und so einer darin fählen oder
fräfnen würde, den beyden Vögten und Ambtsleüthen, anzeigen,
damit derselb gestrafft werde, und er sein Buss beziehen könne, bleiben soll.
Zum

Sechsten,

so haben auch Mng HH. die

Gesandten obgemelt, abgerahten und beyden ihren Ambtleuthen,
dem Vogt von Biberstein und Gösgen in Befelch geben, die weil
im Rohtholtz noch viel Holtz lige, das von denen von Kienberg
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abgefellt, abgehauwen und zum Theil aufgemacht worden, dasselbig zu ihren Handen zu nemmen, das miteinanderen verkauffen,
und was sie daraus lösen, soll aus dem gelösten Gelt dem Vogt
von Biberstein zu Handen seinen Herren von Bern allemahl drey
Pfundt und dem Vogt von Gösgen zu Handen seiner HH. und Oberen zu Solothurn ein Pfundt gelangen und also getheilt werden,
und soll auch jeder Ambtmann sein eingenomenen Gelt seiner
Herren und Oberen verrechnen

(155)

Es folgen noch Ausführungen über Zehnten, die Kirchenrechnung, das Kirchenvermögen, Bodenzinse aus Ausreutungen sowie die Aareschächen, die hier nicht interessieren. Wer glaubt,
mit dieser gewiss langfädigen, gründlichen Erläuterung wäre
der Streit um das Rothholz wenigstens für einige Zeit geschlichtet gewesen, täuscht sich. Ruhe gab es erst mit der
Teilung des Waldes zwischen den Kantonen Aargau (in der Nachfolge Berns) und Solothurn 1807 (156). In dem am äussersten
Rand bernischen wie solothurnischen Herrschaftsbereiches liegenden obrigkeitlichen Wald wurde von Berechtigten und Unberechtigten hemmungslos zugegriffen. Bis weit ins 19. Jh. hinein kam keine Obrigkeit mit diesem Uebelstand zu Rande.

4.2.10

Forstordnung 1592

Zu Ende des 16. Jh. erschien die erste bernische Forstordnung, die für das ganze Staatsgebiet Geltung hatte. Ihrem
Inhalt nach ist es indessen kein umfassender Erlass, das ergibt sich aus dem Titel. Die Kanzlei zu Bern gab dem Mandat
die Ueberschrift Ordnung zuo beschirmung der höltzeren und
hochwälden. Das zeigt, dass es sich um ein Waldschutzgesetz

handelt. Die entsprechende Abschrift im Mandatenbuch des Oberamtes Biberstein lautet: Verpott ohnerloubt holtz zu fellen
••. Das Mandat wird nachstehend in der Fassung der Kanzlei
zu Bern im vollen Wortlaut wiedergegeben. Vergleicht man die
Eintragungen in den Mandatenbüchern der Oberämter, so ist der
Inhalt selbstverständlich gleichlautend, in der Orthographie
bestehen dagegen beträchtliche Unterschiede.
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Ann alle tütsche amptlüt
0 r

d n u n g

z u o

h ö l t z er e n

b e s c h i r m u n g

und

h o c h w ä l den

d e r
[18.9.1592]

Schultheiss unnd Rhat zuo Bern, unseren gruos zuvor,
lieber, getrüwer burger.
Demnach wir unns erinneret, das [s] frommenn, redlichenn
unnd fürsichtigenn fürgesetztenn der regimennten gebürt unnd
zuostadt, nit alleinn uff gegenwirttige sachenn unnd löüff
zesechenn, unnd allein der zytt, da sy regierind, fürsechung
zethun: sonnders auch unnd nit minder jnenn angelegenn sin
soll, uff die nachkhommendenn unnd künfftigenn zyttenn zesechenn, schadenn unnd nachteil zefürkhommen unnd dargegenn
nutz unnd frommen zefürderenn unnd zeschaffenn, wie dann wir
vonn sälliger gedechtnus, unnserenn getrüwenn liebenn vorfarenn, ann unnserem regiment dessenn lobliche exempel, unnd
jrer getrüwen fürsorg dannckbare gedechtnus zebehaltenn, billige ursachenn habennd, auch unns nit minder geneigt, dann
schuldig wüssennd, unnserenn nachkhomenn mit ebenmessiger fürsechung, wider überfluss unnd unnotwendig bruch, unnd darus
volgendenn schadenn zu verhüttenn. Daruff unnd als wir je lennger je mher sechend unnd erfarend, wie wenig das bedenckenn
der nachkhommenden nutz unnd notdurfft, durch mertheil jetziger zytt unnserer underthanenn jnn nutzung unnd bruch unnserer hochwälden oder sonnderbarer personenn unnd gmeindenn
höltzerenn betrachtet unnd bedacht wirt.
Habennd wir haruff zuo dess eigenwilligenn unerlaupten
unnd schädlichen holtzvellens jnn unnserenn hochwäldenn, ouch
sonderbarer gmeindenn unnd personenn eignen, jedoch jnn unnserenn gepietten gelägnenn wäldenn oder höltzerenn abschaffung,
unnd zu [ä]uffnung unnd züchtung junges holtzes söllich jnnsechen unnd gmeine ordnung gethann, alZs hernach voZget unnd
vonn einem punktenn ann denn annderenn zuovernemmenn.
Erstlich das[s] fürhin niemand jnn unnserenn hochwäldenn
unerloupt unnd ohne unnser oder unnser oberamptlüthenn vorwüs-

Abbildung 4:

Titelseite zur Forstordnung 1592 im Mandatenbuch Bern,
No. 2 (St.A.BE).
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senn unnd sonderliche verwilligung einich holtz, es sye
thannin oder eychin zu buwenn oder brönnen vellenn, noch abfürenn sölle by zechen pfundenn pfennigenn unablässiger buoss,
vonn jedem stock, so allso unerloupt gevelt wirt, ohne gnad
abzerichtenn unnd zebezalenn. Damit aber unnsere oberamptlüt
vonn jres eigenenn geniessens unnd nutzes wegenn unnd aber
zuo des gmeinenn unnd nachkommendenn nutzes nachteil unnd
schadenn zuo unnottwendiger erlouptnus nit bewegt werdind,
wellend wir sy hiemit by den eiden, damit sy unnserenn nutz
zefürderenn unnd schadenn zewendenn unns zuogethann unnd
pflichtig, unnd by Verlust jrer aempterenn vermant habenn,
vonn jres sonnderbarenn geniessens unnd nutzes wägenn, unnd
ohne eigentlich bewüsste notturfft jnn unnseren

hochwäldenn

jemand einich holtz zefellenn zeerloubenn, sonnders mit allem
ernnst unnd flyss ob diser unnser ordnung zehaltenn.
Denne alls ouch ein missbruch der rechtmässigen unnd nothwendigenn unnser oder unnserer amptlüten erlouptnuss jnn dem
ervahren unnd gespürt wirt, das[s] der, so ein oder mher stammenn oder stöck zehauwenn [ohne] erlouptnus unnd Vergünstigung ussbracht, anndere dann die jnnen verzeigt unnd besonnders
die fellind,

so vil abholtzes gäbenn mögennd, dasselbig zu

jren eigenenn unnd vernnerem nutz dann darumb unnd vonn dess
wegenn die verwilligung unnd erlouptnus beschechenn zeverwendenn, oder vonn diser sonnderbarenn abholtzung wegenn die vellung uff nächste näbendböüm richtind damit der vaal die niderschlachind unnd desto mher abholtz machenn mögind, derhalbenn
söllicher geverd unnd eigennützigem gesuch zefürkhommen, wellend wir, das[s] wellichem zu buwenn ettwas ze vellenn erloupt
wirt, nit annders dann das jmme zeichnet hauwenn, ouch allein
der stammenn, oder was zu sinem vorhabenden buw diennstlich,
unnd keinswägs das ab- oder nidergeschlagenn holtz gevolgenn
sölle, es were dann sach, das[s] vonn notturfft wegenn zuo
dem stammen ouch das abholtz erloupt unnd verwilliget werde,
by vorgemelter zechen pfündigen buoss. Damit aber dies abholtz
zu unnutz jnn denn wälden oder höltzerenn nit blybe, sonders
der armenn die nit ross unnd wagenn habend notturfft zu irem
husbruch verstelt werde, wollend wir unnserenn oberamptlüten
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gwallt gäbenn habenn, söllich ab- oder nidergeschlagen holtz
denn nächst gelägnenn unnd ann denen die notturfft erkhent
wirt zeerloubenn.
Unnd vonn wägenn der windvälenn unnd uff der wurtzen verdorretenn holtzes, auch sölliche geverd unnd verbünstige vervortheilung gespürt wordenn ,
habhafftenn ,

das[s] namlich die rychenn oder

söllich erdorret holtz gevelt, oder die windväl,

glich mit jrenn rossenn unnd wagenn uffgemacht unnd hinwäg gefürt unnd die armenn, die dessen auch bedürfftig, hinderstel lig gemacht, so ordnend unnd wellend wir, das [s] fürhin niemand die windväl oder das verdorret holtz, unerloupt unnserer
amptlütenn ,

hinwäg fürenn sölle, by dreyenn pfundenn pf. un-

ablässiger buoss von jedem stock zebezalen.
Damit aber die unnseren zuo jrer notturfft mit brönholtz
desto bas unnd doch mit minstenn schadenn versorget sin mögind,
wellend wir jnenn gnädigklich zuogelassen unnd vergünstiget
habenn, nach bisshar gehaptem bruch, die ruchenn grotzenn unnd
hagbuochenn ye zuo zweyenn oder dryen jarenn zeschneitenn und
was allso geschneittet wordenn ab zefürenn. Jedoch das[s]
hierinnen dem stammen verschont, unnd das widerschiessen unnd
uffwachsenn durch untzittige unnd grobe schneittung nit verhindert werde. Was aber glatte unnd gesunde buochen sind, die
söllennd ohne unnser oder unnserer amptlütenn sonderbare erlouptnus nit gevelt werdenn, by

dryenn pfunden pfennigenn

vonn jedem geveltenn Stock unerschont unnd ohne gnad zebezalenn.
Wir habennd auch noch ein annderenn zuo unnseren ban höltzerenn gereichendenn schaden zuo gespürenn, namlich das[s]
ettliche dörffer unnd gmeindenn, so eigne unnd verbanntte höltzer habennd, damit sy dennselbenn verschonen, oder mherenn
jrenn eignenn nutz darus züchenn mögind, vermeinend uss unnserenn hochwäldenn oder bannhöltzerenn sich nütt desto minder
zebeholtzenn habenn söllind, welches zeduldenn unnd fürhin
zegestattenn wir nit bedacht. Darumb so setzennd unnd ordnennd
wir ,

das[s] jedes ortt, dorff oder gmeind ,

so eigne verbannete

höltzer habend, die zuo Verstellung jrer notturfft dienen söllennd unnd desswegenn jnenn verkhoufft oder vergabet und ver -
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bannet wordenn sind, derseZbenn jrer eignenn unnd verbannetenn
höZtzerenn sich vernüegenn, beheZfenn, darus sich behoZtzenn
unnd unnserenn höZtzerenn verschonenn söZZind. Dann wo jnn
ervarung mag gebracht werdenn, das[s] jemannd derseZbenn gmeindenn, so aZZso mit eignen banhöZtzeren versechenn, gevarZicher
unnd unnottwendiger wyss, by unns oder unnserenn amptZütenn
erZouptnus jnn unnseren wäZdenn zehauwenn gesucht habe, derseZb nit minder, dann wann er sonnst gefräveit, umb zechenn
pfundt pfennigen soii gestraafft werden.
So habend wir ouch nit gnuogsam der nachkhommenden notturfft zefürkhommenn, aZZein das zu beschirmenn unnd vor überfZüssigem bruch zeverhüettenn, so noch vorhandenn unnd jnn
wäsenn stadt, sonnders ouch nutzZich unnd nottwendig fürsechung
ze thuon unnd anordnung zugäbenn, damit jung hoZtz gepfZantzet
unnd uffzüchtet werde. DerhaZbenn so ordnend unnd setzend wir
wytters, das[s] unnsere oberamptZüth mit hiZff der underamptZütenn by jedem dorff oder fZeckenn nach ermessung d[er] notturfft unnd geZägenheit dess ortts kumZiche pZätz vonn aiimeindenn od[er] jn den wäZZdenn, da geschwendt wordenn, ussgann
unnd erweZZenn söZZind, die zuo pfZantzung unnd uffzuchtung
junges hoZtzes fuog unnd thaugentZich, demnach verschaffenn,
das[s] jeder gmeind das ortt so kumZich gefundenn wirt, jnnschZache unnd bestes fZysses mügZich schütze, beschirme, unnd
darinn jnn guoter ordnung junge eychen oder ander nutzZich
buw, oder sonnst brönnhoZtz gepfZantzet, unnd diser jnnschZag
jnn synem guotenn wäsenn erhaZtenn unnd nit widerumb ussgeschZagen werde untzit [bis dass] das gepfZantzet hoZtz dem
schaden unnd verderbenn, so das vych jmme sunst zuofüegenn
möchte, gentzZich endtrunnenn sye, by zechenn pfunden pf. unabZässiger buoss ohne gnad unnd verschonenn von denenn zebezüchen, so demseZben gemäss sich nit haZtenn werdend.
Unnd vonn wegen unnsere oder unnserer amptZüten erZouptnus mit keiner annderenn widergäZtung, od[er] beschwärt, dann
d[er] stockZöse beschicht. So haZtennd wir nach dem exempeZ
annderer oberkeiten nutzZich unnd nottwendig, weZZennd unns
ouch dahin entschZossen unnd denn unnserenn ufferZegt habenn,
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das[s] welchem ein boum zehauwenn, oder ein stock zevellenn
erloupt wirt, derselb zu nutz d[er] nachkhommenden unnd bewysung siner dannckbarkeit schuldig unnd verbundenn sin sölle,

so manchen alltenn stock er umbhouwt unnd fellt, so manchen
jungen jnn denn syner gmeind geordnetenn unnd bestimpten jnnschlag zepflantzenn unnd jnn sinenn costen zeschirmenn unnd
zeerhalten, untzit sy dem vych entrunnenn, by dryenn pfunden
pf. buoss vonn dem zebezüchenn, so darwid[er] handlen würde.
Zum beschluss, diewyl das halten unnd verbringenn guotter
satzungenn unnd ordnungenn, die fürnembst frucht unnd nutzbarkeit unnd so vil alls das läbenn derselbenn ist, unnd mit
sich bringt. So habend wir auch billich nach mittlenn diser
unnser obgeschribnen ordnung würkliche volgstellung unnd erstattung zeschaffen trachtenn söllenn. Derwegenn bevelchen wir
mit höchstem ernst allenn unnd jedenn unnseren amptlütenn,
das[s] ein jeder nach bestem synem vermögenn, ob disem unnserenn wolgemeinten rächtmessigenn unnd nottwendigen jnnsechen
halten, darzuo sjnn eyd unnd pflicht der gehorsame wol bedencken,
oder aber unnsere schwerre, unmydenliche ungnad, nebend der
entsatzung dess diensts erwartenn sölle.
So aber unns hingegen zewüssen, das[s] allenthalbenn uff
die überträttendenn unnd frävlendenn zeachten,

jnenn umüglich,

so sollend sy jnn jrenn Verwaltungen mit hilff der geschworenenn underamptlüten üb[er] jed enn

jnnen vertruwtenn wald

nach begriff unnd gelägenheit desselbenn, einen, zween, oder
mher redlich[er] unnd uffrecht[er] männerenn zu uffsecherenn
unnd banwartten setzenn unnd einem jedenn, wo unnd wie er uffsechen unnd hüetten sölle, annzeigenn. Demnach die geordnetenn unnd gesetztenn banwarttenn jedenn vor siner gmeind, mit
uffgehapten fingeren,

uff die wyss unnd form, alls [das] by-

gelegte schrifftliche verzeichnus jnnhaltett unnd mittbringt,
beeydenn, zuvor aber dise unnsere nüwe ordnung der gmeind,
unnd gesetzten banwartten jetzt anngenntz unnd demnach järlich
zu usstagen offentlich vorläsenn, unnd desswegenn allein [die]
gmeind versamlen unnd daruff die banwarttenn den eid schwerren
lassen, damit menigklich, was er hierinnenn zu unnserer straaff
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unnd uffgesetzter buossen vermydung thun söZZe, wüssenn unnd
darnach sieh hatten möge.
Unnd von wegen unnsere amptZüth, oueh die banwartten,
mit disem uffseehen unnd hannd obhaZtenn, desto mher besehäfftiget, unnd bemüyt syn werdend, unnd die biZZigkeit erhöüseht,
sieh danekbar gegen jnenn zuo erzeigenn unnd jnen ettwas ergetzung gevoZgenn zeZassenn. So habennd wir haruff anngeseehenn unnd geordnet, das[s] die buossen der zechen pfunden
pfennigenn jnn dry söZZiehe theiZ: namZieh unnd des erstenn,
unns sechs, unnserem vogt oder oberamptmann dry unnd dem banwarttenn jnn dessen bezirek oder vertrüwtenn ortt gefräveit
wordenn, ein pfund pf. getheiZt unnd jedem syn gebür gevoZgen
söZZe, über das gönnend wir denn banwarttenn vonn jedem stock,
der jnnerthaZb jedes anbevoZehnen bezirek unnd mareh, mit unnser oder unnserer amptZütenn erZouptnus geveit wird, fünf
sehiZZing zuo stoekZöse, durch die weZehenn die erZouptnus
beseheehen unnd gäbenn ist, ordenZieh unnd ohne widerred usszeriehtenn, damit aber nit aZZein gägenwirttige, sonnders oueh
künfftige unnsere amptZüt nach diser unnser ordnung sieh zehaZtenn wüssend, so beveZehend wir dir, sy jnn unnser mandattbuoeh, oder jnn unnserenn urbar, by dir ordenZieh, vonn wortt
ze wort jnnverZybenn zeZassen. Darann besehieht unns gevaZZenn.
Unnd demnach wüsse dich zeriehtenn unnd zehaZten.
Datum 18. September 1592 •..

(157)

Der erste Abschnitt der Forstordnung entspricht einer Absichtserklärung, die einen schönen Einblick in die Philosophie
der bernischen Staatsführung erlaubt (siehe

s.

29). Bemerkens-

wert ist hier der Hinweis auf das Bemühen der Vorfahren um
die Erhaltung des Waldes. Der Erlass einer Forstordnung findet seine Begründung in der Sorge um die Nachkommen. Sie gilt
für die Hochwälder, für die privaten wie auch für die gemeindeeigenen Wälder.
Im zweiten Abschnitt wird die Nutzung von tannenem und
eichenem Bau- und Brennholz von einer Bewilligung abhängig
gemacht; unerlaubtes Fällen ist strafbar. Das ist für das Land
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neu, einzelne entsprechende Anordnungen gab es schon lange
vorher. Die Amtsleute werden an ihre Verantwortung gemahnt;
bei der Nutzung der Wälder zu ihren wie der Obrigkeit Gunsten
und bei der Erteilung von Schlagbewilligungen an Nutzungsberechtigte ist zurückzuhalten. Die Nutzung zu Verkauf ist
nicht statthaft.
Im dritten Abschnitt wird das unsorgfältige Fällen von
Bäumen erwähnt. Wer absichtlich mit dem Fällen von bewilligten Bäumen benachbarte niederreisst, um damit mehr Holz zu
ergattern, macht sich strafbar. Auf diese Weise gewonnenes
Holz geht an die Armen. Man darf annehmen, die Nutzung sei
einzelstammweise, entsprechend den gewünschten Sortimenten,
oder kleinflächig vorgenommen worden.
Zwangsnutzungen, d.h. Windfallholz, Dürrständer, dürfen
ebenfalls nur mit Bewilligung der Amtsleute aufgerüstet und
abgeführt werden. Die Armen, und das bedeutet hier wohl die
Nicht-Nutzungsberechtigten, haben dabei den Vorrang.
Schlechte Verwüchse, ruche grotzen von Laubbäumen dürfen
zur Gewinnung von Viehfutter geschneitelt werden, jedoch nur
soweit, dass sie wieder ausschlagen können. Das Zugeständnis
gilt nicht für schöne Buchen.
In einem weiteren Abschnitt werden Dorfschaften, die
eigenen Wald besitzen und ausserdem noch in Hoch- oder Bann(=

obrigkeitlichen)wäldern nutzungsberechtigt sind, angehalten,

zuerst im eigenen Wald zu nutzen.
Damit junger Wald nachwachsen kann, seien geeignete Flächen aus der Allmend oder auch in den Wäldern auszuscheiden
und mit Eichen und anderen wertvollen Baumarten auszupflanzen.
Erwähnt wird ausserdem die Pflicht, solche Pflanzungen zu pflegen und vor dem Viehverbiss zu schützen.
Die Amtsleute werden angehalten, lediglich die Stocklöse,
d.h. eine kleine Gebühr je Stamm zu verlangen. Für jeden genutzten Stamm jeglicher Baumart sei nach Anweisung der vorgesetzten in den zur Verjüngung vorgesehenen Flächen ein Heister
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zu pflanzen. Dessen Pflege obliege dem Pflichtigen.
Zur besseren Waldhut werden die Amtsleute aufgefordert,
Bannwarte zu bestellen. Die Forstordnung ist alljährlich im
Frühjahr vor einer besonderen Gemeindeversammlung zu verlesen,
damit niemand aus Unkenntnis der Weisungen straffällig werden
müsse.
Damit alle Vorgesetzten und die Bannwarte an der Waldhut
interessiert sind, erhalten sie einen Verleideranteil aus dem
Bussengeld. Den Bannwarten wird zusätzlich aus dem Ertrag der
Stocklöse etwas ausbezahlt.
Manches in dieser ersten Forstordnung war gut gemeint
und hätte dem Wald dienlich sein können, blieb aber - wie sich
zeigen sollte - toter Buchstabe. Die erreichten Verbesserungen
hielten sich in engen Grenzen.

4.3

Bis zum Erlass der Forstordnung 1725
In den Jahren zwischen 1592 und 1725 ereignete sich in

politischer und sozialer Hinsicht viel, im und für den Wald
dagegen erstaunlich wenig. Der Trend zur Verschlechterung der
forstlichen Verhältnisse insgesamt hielt denn auch an, ja er
wurde noch deutlicher.
Im Verlaufe der 133 Jahre
entwickelte sich der innerhalb der Eidgenossenschaft dominierende Stadtstaat Bern zu einem durchorganisierten Territorialstaat, geleitet durch eine geschlossene, zahlenmässig kleine Führungsschicht, das Patriziat.
erwuchs die bislang wenig strukturierte Dorfschaft zur
(Bürger-)Gemeinde.
verschärfte sich die soziale Differenzierung der Bevölkerung. Vor allem wird in der ländlichen Bevölkerung die
Scheidung in die landbesitzenden, am Wald nutzungsberechtigten Bauern und in die kein oder nur über wenig Land ver-
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fügenden, in der Nutzung am Wald zurückgesetzten Hintersassen und Tauner ausgeprägt.
erstarrten die kulturellen und politischen Zustände weitgehend. Die Wirtschaft erfuhr nur eine bescheidene Entwicklung und erlitt Krisen; die Landwirtschaft blieb beim
bisherigen bescheidenen Produktionsvermögen stehen.
ereigneten sich der auch im Unteraargau schwere Erschütterungen verursachende Bauernkrieg (1653), als eine wirtschaftlich-politische Auseinandersetzung sowie die beiden
Villmergerkriege (1656 und 1712), als Religionskriege.
begann im Unteraargau die Industrialisierung (vor allem
Verarbeitung von Baumwolle).
Dieses Geschehen hatte, wenn nicht unmittelbare, so doch
mittelbare Auswirkungen auch auf den Wald.

4.3.1

Eigentum am Wald, Vermarchung
Das Eigentum am Wald, im Grundsatz geregelt, bot in ver-

schiedener Hinsicht Anlass zu obrigkeitlichen Erlassen. Auseinandersetzungen ergaben sich - wie schon früher - aus dem
"gespaltenen" Eigentum im Hochwald, bei dem der Boden der Herrschaft zu eigen war und einer Gemeinde die Nutzungsbefugnis
zustand. Dabei war es naheliegend, dass diese Befugnis ein
immer grösseres Gewicht erhielt und zunehmend mit dem Eigentum gleichgesetzt wurde. Jede Beschränkung in der Freiheit
der Nutzung durch die Obrigkeit, seien das Schlagbewilligungen oder mengen- und sortimentsmässige Eingrenzungen u.ä.,
wurde als ungerechtfertigt empfunden. Nach den Bedürfnissen
des Waldes fragte niemand. Sodann gab es Streitigkeiten, besonders dort, wo die Obrigkeit mit einer oder mehreren Gemeinden zusammen den gleichen Wald nutzte. Darüber hinaus kam es
zu Diskussionen wegen des Grenzverlaufes in Waldungen, häufig
zwischen Bern und Solothurn im Bereiche des Rotholzes im Gemeindebann Erlinsbach.
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1596 erwarb die Gemeinde Gränichen von AUGUSTIN VON
LUTERNAU, Herr zu Liebegg, mit dem sie bislang die Waldungen
im Twing Gränichen zu unausgeschiedenen halben Teilen gemeinsam genutzt hatte, dessen Anteil am Forst. Die Obrigkeit in
Bern bestätigte den Kauf, begann aber 1602 ihrerseits ein Eigentums- und Mitnutzungsrecht an dem von Gränichen bisher zur
Nutzung innegehabten Waldanteil geltend zu machen. Die Vorstellungen der Gränicher, sie wären mit dem Kauf des Anteils
von Luternau nun doch Eigentümer über den ganzen Wald geworden,
blieben ungehört. Auch auf Teilungsbegehren trat Bern nicht
ein. Die Auseinandersetzungen endeten erst 1809 ,unter dem
Regime des jungen Kantons Aargau (158).
Es ist verständlich, wenn diese Angelegenheit im Bauernkrieg 1653 zu den von den Gränicher Bauern vorgebrachten Klagepunkten gehörte. Aber der Erfolg blieb ihnen versagt. Im Entscheid vorn 11./21. Juni 1653 heisst es:
[1] Erstiich dass sie gmein- und sonderiich schuidig und
verbunden sein söiiend, nach unserem begeren umb eine vöiiige
und gehorsame widerbezügung ihrer underthenigen treüw und
pfiicht gegen uns als ihrer natüriichen hohen oberkeit den
nüwen huidigungseid und was demseiben anhengig mit vöiiiger
abschwer- und widerrüffung dessjenigen unguoten bunds, ergenz- und widererstattung der reissgeiteren an uns beiiebige

ort, und was disem huidigungseid weiters einverieibet, ze erstatten, item mit würkiicher usshergebung der rediiführeren,
aiso dz sowoi die zuo Grenichen ais anderer umbiigenden orten,
weiche sich sonderiich ungebüriich und streffiich erzeigt,
nit aiiein mit der entwehrung und benemmung ihrer waffen, ais
weiche sie durch ihr absönderiiches übeiverhaiten verwürkt,
sonders ouch noch mit vernerer verdienter straf, je nach gestaitsame ihres Verbrechens, söiiend züchtiget und angesechen,
der übrigen unschuidigen oder verführten gemeinen baursame
aber verschonet werden.
Hochwaid zuo Grenichen
[11] Uff der unseren von Gränichen sonderbar eingegebne
beschwerd, dieweii der aite im urbar vergriffne Vertrag dess
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zuo Zechen habenden hochwalds halber, so unser landvogt und
landschreiber zuo Lenzburg ihnen abzezüchen vermeinen wollend,
bericht gibt, als ist unser will und gesinnen, dz es darbei
und hiemit bei dem inhalt dess urbars verbleiben sölle. Dass
ihnen klagender massen in etlichen articlen ires erkaufften
theils walds und rechtsame wider ir brief und sigel von un serem ambtsman eintrag beschehe,

findend wir nothwendig, dass

die brief und sigel erdauret und der landvogt darüber verhört
werde •••

(159)

Das in Bern nach dem Krieg versammelte Strafgericht enthielt sich (hier) der blossen Rache und verwies die Gränicher
auf das bestehende Recht. Der Landvogt kam mit seiner Forderung auf Entzug der Nutzungsgerechtigkeit am F~rst - soweit
sie nicht den von Luternau gekauften Anteil betraf - nicht
durch.
In den endlosen Streitigkeiten zwischen Densbüren-Asp
und Herznach bzw. der bernischen Obrigkeit ging es letztlich
um den Anspruch auf das Eigentum und damit auch über das freie
Verfügungsrecht am Wald. 1604 entschied Bern einmal mehr:
••. habend haruff ir Gn. die besagten [Leute] von Tentschbüren und Asp irer Begehren [auf] Hinlichung des Holtzes, und
das[s] sy selbs wider iren Banwartt setzen möchtindt, gäntzlich abgewysen •..

(160)

In der gleichen Auseinandersetzung erging 1643 ein weiterer Spruch der Obrigkeit zu Bern:
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u[Rat der Stadt Bern]

Nach dem wir die zwüschen dir,

als unserem Amptsmann uff

Schenckenberg Clegern einds-~ so denne unseren lieben und getrüwen dinen Amptsangehörigen der Gmeinden Tentschbüren und
Asp verantworter anderstheils, entstandne Missverstentnus,
harrUrend und von wegen des durch gesagte Gmeinden prätendir-
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ten Holtzhouws jnn unseren Hoehwälden, sonderlich aber dz sy

"
vermeint uss alt gebrachter Ubung
befügt zesyn, ahne unser
Begrüss und Erlouptnus Meinung, zuo jren nohtwendigen Gebrueh
Brönn- und Buwholtz inn unserem Hochwald der Baan genampt,
zehouwen, welliehen aber du uss Crafft fürgewisner unsers
Schlosses Urbaren jnnen nit gestatten, sonders vermög erlangter Urkunden sy desswegen inn Recht fassen, und dir umb verschulte Buoss zubekennen lassen wöllen für uns kommen. Hatt
uns für guot angeseehen und nohtwendig angeseehen, etlichen
unseren geliepten Mitträhten jnn Beveleh uffzegeben, dich inn
deiner Clag und ermelten Gmeinden uss Schutz jnn jrer Verantwortung der Gebür und Nohtturft nach, anhören und vernemmen
zelassen, massen oueh beseheehen und uns uff hütt Beschaffenheit der Saeh widerbraeht worden. Ist unser Oberkeit entlieher
Schluss, Will und Meinung darüber (neben dem wir es beider
durch ermelte unsere geliepten Mitträht jm übrigen zwüsehen
dir und ermelten Ussgesehossenen gemachten sprüehliehen Verglyehung, und dir zuogesproehenen Costen bewenden lassent).
Diewyl es sieh nit allein durch eigentliche Erdur und Besehouwung angedeuter Urbaren, sonders oueh durch die Ussag
angedeuter Ussgesehossenen heiteren und runden Ussag erkent:
und Bekantnus sieh befindt, das[s] alle Hoehwäld und Höltzer
uns gehörig und zustendig syent, also und dergstalten, das[s]
sy, die Gmeinden, jm wenigesten einiehe Höltzer nit habindt,
das[s] derowegen nun hinfüro offt gesagte Gmeinden Tentsehbüren und Asp weder an dem einten noch anderen Ort, gantz kein
Brenn- noch ander Holtz houwen noch einiehe Rütinen machen
lassen söllent, noch mögint,

ahne unser jewesenden Amptlühten

uff Sehenekenberg hievorgehende sondere Erlouptnus und Bewilligung. Alles by Mydung uffgesetzter Buss und Straff, darzu dann
unsere Amptlüht allwegen geflissne Baanwarten setzen und beeydigen söllent, die da ein flyssige Uffsieht habint und die
Freffler verleydint, damit die uns also derenden einzig und
allein zustehende Höltzer und Hoehwäld by dissmaligem ougensehynliehen Abgang derselben widerumb naeh und nach und sowyt
möglich jnn guot Wesen gebracht, und erhalten, und nit dergstalten (wie aber eine guote Zytt dahero uss allzuovilem Zuoseehen unserer hievorigen Amptlühten beseheehen) missbraucht
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und erödet werdint, des Versechens du und andere unsere künftigen Amptlüht sich demnach zerichten, und jnn bescheidenlich
nohtwendiger Ertheillung Buw- und Brennholtzes gegen ermelten
unseren Underthanen (dann wir hierinn Ussere und frembde gentzlich ussgeschlossen haben wellint) sich zeverhalten wüssen söllent und werdent. Und diewyl uns benebents von ermelten Ussgeschossnen,

jnnamen angedeuter Gmeind Tentschbüren jnn Gebür

fürbracht worden, wie dz eine Ersame Gmeindt Hertznacht jnn
dem Baan ahne wun und weidt übrige Gerechtigkeit habe, da dann
jnen der Unseren von Tentschbüren hievor vergönt worden jnn
gedeutem Baan Rüttinen zemachen, und ze äferen und nun jetzundten widerumb verwachsen, und mit Gstüd überzogen, das ernempte Gmeind Hertznacht jnen uff jr früntlich Ersuchen uss
nachbarlichem guten Willen vergönt, und uff beider Oberkeiten
guttheissen zugelassen, dieselbigen verwachsnen Rütinen widerumb uff 3 Jar lang uffnen, undt eräferen zelassen, also
mögen wir es unserstheils wol lyden, und geschechen lassen.
Jedoch das sölliches obigem unserem Jnsechen unabbrüchig sye.
So wir dir hiermit unangefügt nit lassen, und hiermit dir
ernstlich befelchen wollen, obiger unserer Fürsechung nit
allein geflissen nach zekommen, sonders ouch dieselbige angentz zu künfftiger bestendiger Nachricht unserem Schlossurbar ynschryben und verblyben zelassen, dann das jst unser
Will,

dich darmit Gottwol bevelchent.
Dat[um] 12. Aug. 1643
unserem lieben und getrüwen Burger
Hans Berset, Vogt zu Schenckenberg.

(161)

Die Streitpunkte sind deutlich erkennbar: Die Gemeinde
Densbüren-Asp erachtete den Bann als ihr zugehörig, mithin
glaubte sie in diesem Wald nach Belieben Holz schlagen und
auch roden zu dürfen, und das ohne den Landvogt um die obrigkeitliche Bewilligung fragen zu müssen. Sie geriet auch in
Gegensatz zu den Herznacher Nachbarn, die im Bann ebenfalls
verbriefte Nutzungsrechte hatten. Bern kam deswegen in eine
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schiefe Stellung gegenüber der vorderösterreichischen Obrigkeit (siehe S. 175 hienach). Wenn man sich die Frage stellt,
weshalb den klaren obrigkeitlichen Entscheiden so häufig widerhandelt wurde und der Streit nicht zur Ruhe kam, so wäre zu
bedenken: Die Eigentums- und Nutzungsverhältnisse waren hier
tatsächlich alles andere als eindeutig und fanden erst 1812
unter geänderten Umständen eine Regelung. Ueberdies, welche
Obrigkeit hätte in dieser damals sehr abgelegenen Grenzgegend
eine genügende Waldhut veranlassen können- und es auch wollen?
V e r m a r

C

h u n g

Wie gründlich und ins Detail gehend die hohe Obrigkeit
von Bern aus regierte, mag die folgende kurze Anweisung an
den Hofmeister zu Königsfelden aus dem Jahre 1720 zeigen:
D

a s

H

a b s p u r g

H o l t z

a u s s z u m a r

c h e n .

Wylen das Habspurg Holtz an etlichen Orthen Marchung
vonöthen, allso wollet Hr.

Jr. Hooffmeister die gantze March

undergehen, wo nöthig früsche Steinen setzen, vollgendts die
Beschreibung urbarisieren lassen, wan auch eint oder andern
Orths Verdacht wäre, dass die Anstösser usurpirt haben möchten,
sollen sie desweg zu Red gestelt, ihre praetendierende Rechte
von Eüch erdauert undt vollglich alles redressirt werden.
3.4.1720 •••

(162)

Manche Streitigkeiten über Walddinge entstanden der unklaren Eigentumsverhältnisse wegen, und diese wiederum hatten,
wenigstens teilweise, ihre Ursache in der undeutlichen Grenzziehung. Bisher folgten die Waldmarche vorzugsweise Geländeformen (Gräben, Kreten u.ä.) oder waren mit Lachbäumen bezeichnet. Nicht selten fehlten für die Waldungen ausreichende
Marchbeschreibungen, es galt auch hier das alte Herkommen.
Wenn die Obrigkeit auf die Erstellung einer Vermarchung mit
Grenzsteinen in den obrigkeitlichen Waldungen drängte, leistete sie damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Eigentums, aber auch der Walderhaltung.
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4.3.2

Verbote, unerlaubt Holz zu fällen
Auch die Auseinandersetzungen über das Recht auf Holz-

hau und über dessen Ausmass sind recht häufig. Dabei ist
zwischen dem Anspruch auf Eigentum oder bloss zu Nutzung oft
nicht leicht zu unterscheiden. Das Vorhandensein der gerade
beim Wald so deutlich zu erkennenden Trennung in Bodeneigentum und in Gewährung des Nutzungsrechtes zur Notdurft veranlasste einerseits die Obrigkeit zum Erlass von strikten Weisungen zur Regelung der Nutzung und anderseits die Gemeinden,
vom seit Jahrhunderten bestehenden Gewohnheitsrecht auf die
Waldnutzung ausgehend, in den Waldungen nach eigenem Belieben
schalten und walten zu wollen. Obrigkeitliche Weisungen sind
nicht zuletzt im Bestreben den Wald zu erhalten entstanden.
Ein Beispiel: Spruch der Obrigkeiten Bern und Solothurn in
einem Streit zwischen dem Stift Schönenwerd und der Gemeinde
Safenwil 1610 •
••. HegspüZs haZb, dass die gestifft Schönenwerdt unverspert deren von Savenwyi by irer rechtsamme dess hoitzhouws
haZb söZZend verblyben und, wann sy brön- oder buwhoitz mangZend, daseZbst houwen mögend, wie inen die aiten verkomnussen söZZichs zuogebend, doch unwüstZich und das sy zuovor
einen banwarten, so ye zuo zyten zuo Savenwyi über söZches
hoitz den HegspüZ verordnet, söZZiches khund thüyend •••

(163)

Alle dürfen nur so weit nutzen, dass der Wald nit zergendt
oder gar verwüstet werde.

Auch das Recht zu Holzhau selbst gab Anlass zu Streitigkeiten und veranlasste die Obrigkeit zu Entscheiden. 1676
schrieb die Obrigkeit zu Bern:
Missiv und Befelch wider den Pfaffen zu Stüssligen [SO]
dass seZbiger, mag er uneriaubt inskünfftig verners im obereriinsbachischen Rothoitz würde hoZtzen, und über beschechens
Verbieten seZbiges hinweg führen iassen berechtiget [hier im
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Sinne von zur Rechenschaft ziehen] werden sot.

An Herrn Obervogt Dürig.
Schuttheiss und Raht •••
Ueber Deinen heutigen vierten Anzug, das unbefragte Hottzen des Pfaffen zu Stüsslingen in dem Erlinsbachischen Wald
[betreffend], befelchen wir Dir hiemit, wan er dergleichen
mehr vornemmen und unbegrüesst darmit fortfahren würde, ihme
das Holtz in Verpott legen zu lassen 3

und wan er darüber unge-

acht dessen das Holtz abführen würde 3 ihnen darumb zu berechtigen wie Du zu thun wüssen wirst.
Actum 1. ApriUs 1676 ••.

(164)

Ueber die Rechte am Wald, vor allem am Rotholz, gab es
schon seit langem Zwistigkeiten zwischen den Angehörigen des
bernischen Amtes Biberstein und des solothurnischen Amtes Gösgen bzw. den beidseitigen Obrigkeiten. Davon handelt der untenstehende Text, ein Mandat der Obrigkeit zu Bern an seinen
Landvogt zu Biberstein 1681:
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An Herrn Obervogt Dürig
Schultheis und Raht der Statt Bern.
Unseren Gruss bevor lieber, und getrüwer Ambtsman
Den anderen Punkten Deines heutigen Anbringens, habend
wir dahin verstanden, dass der Sollothurnische Ambtsman zu
Gössgen 3 wider den weiteren Inhalt des wyenigischen Vertrags
[Winiger Vertrag 1665] •..

(165) den unseren hinder seinem

Ambt und also auff Sollothurnischer Seiten kein Holtz bewilligen wolle. Ungeacht Du bis daher den Sollothurnischen hinder
Dir solches vielfaltig bewilliget. Wir finden aber 3

dass deme

liechtlich zu begegnen [sei] 3 weilen man uff unser Seiten den
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Vortheil in handen hab. Und wirt das beste sein, dessen, weilen auf der anderen Seiten darzu Anlass geben wirt, sich zu
bedienen;

[so]

gefallen wir [uns] Dir hiemit befolchen haben

wellend, die drey Männer in ihrer Aussag dessen was sy vom
Obervogt zu Gössgen gehört, zu Papier zu bringen und zur Nachricht auffzubehalten, underdessen aber bis die Sachen anders
werden eingerichtet sein, hiemit bis auff anderen oberkeitlichen Befelch, auch keinem Sollothurner hinder Dir kein Holtz
zebewilligen. Und diesers Schreiben zur Nachricht ins Schlaffbuch [= Mandatenbuch] einschreiben zu lassen. Jnmassen zu thun
wüssen wirst. Gott mit uns. Datum 3. Februarij 1681 •••

(166)

Eine Ausscheidung der Nutzungsberechtigungen war auch einmal mehr - im Amt Aarburg notwendig geworden. Diesmal ging
es um das Pfaffenhölzli, einen dem ehemaligen Stift Zofingen
zustehenden Wald, in dem die innere Gemeinde Strengelbach nutzungsberechtigt war und worin auch die äussere Gemeinde ein
Recht geltend zu machen versucht hatte. Der Entscheid der
Obrigkeit zu Bern vom 13./23. August 1678 lautete:

Wir schuldtheiss und raht der statt Bern thund khundt
hiemit: nachdeme zwüschen unseren lieben getreüwen unterthanen
denen so genandten Inneren der gemeind Strängelbach in unserem
ambt Arburg gelegen eins-, denne denen Usseren derselben gemeind anders theils der beholtzung halb in dem Strängelbacher
tannwald oder so genandten Pfaffenhöltzli streitigkeit endtstanden und wir desswegen den augenschein desselben einnemmen,
die partheyen gegen einanderen verhören, ihre gewahrsamme und
rechte, erdauren und bewandtnuss der sachen uns widerbringen
lassen, dass darüber wir befunden und erkhendt, es söllend
gedeüte die Ussere dess in diesem wald gesuochten holtz-rechtens halb hiemit vor eins und allemahl abgewiesen und darbey
vermanth sein, desswegen nichts weiteres ze rüeheren noch die
Inneren, das ist die dorffsgenossen zuo Strängelbach, mit längeren rechtsüebungen inn fernere cösten zuo bringen, dann wir
die alte g'wahrsamme in diesem puncten dahin erleütheret haben
wollen, dass under den Strängelbacheren nur die dorffsgenossen verstanden und denenselben allein zuogelassen sein solle,

150
crafft in handen habenden rechten in gedeüthem Pfaffenhöltzli
zuo holtzen. Alles unter der inspection und aufsieht eines jewesenden schaffners unser stifft Zoffingen und nur so weit,
dass der walld zuo guotem selbiger stifft und unser kirchen
und pfruondheüseren daselbst, alss denen die jederweilige nohtdurfft darauss vorbehalten bleibt, conserviert und guotem Wesen erhalten werden möge. In crafft diss brieffs urkhundtlich
mit unser statt seeret insigel verwahrt und geben den 13ten
augusti a

0

1678 •••

(167)
H o 1 z h a u e n

U n e r 1 a u b t e s

war der am

häufigsten vorkommende Frevel, der die Obrigkeit wiederholt
zum Erlass von Mandaten bewogen hatte.
Ein solches Schreiben

An alle t. Ambtleüth, 4 Stätt, 1 Freyweibel und Ammänner
mit dem Randtitel: Es solle niehmand mit Biell in Wald gehen,

und ohne Permission der Bahnwarten kein Holtz hauwen, wurde
unterm 7. September 1713 herausgegeben (168).
In der Niederschrift des Mandatenbuches des Amtes Aarburg
lautet es:
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Sehuldtheyss und Rath der Statt Bern etc.
Obschon männiglich bekandt, by was Straffes verbotten,
dass niemand einiehes holtz, darzu er kein Recht hat, unerlaubt hauwen solle, so müssen wir dennoch zu unserem Missfahllen vernemmen, dass dann und wann, sonderlich aber von
den Tauwneren, Haussleüthen und Hindersassen, wider sothane
Verbott gehandlet und Schaden zugefüegt werde. Wollend derowegen gantz ernstlich hirmit jedermänniglieh verwahrnt haben,
nit nur nit mehr einiehes HoZtz, weder grosses noch kleines,
unerlaubter wys zu hauwen und zu fZöeken sieh zu hüeten, sondern auch kein Axt oder Biel in einieh unsere oder partieulare
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Wällder ohne Beysein oder Vorwüssen der Bahnwarten oder denen
jenigen, denen die Wällder zustehen, zu tragen; auch ohne der
Bahnwarten Beysein und vorwüssen kein Stock anderst als an
ohnschädlichen Ohr~en zu ihrer Beholtzung ausszugraben. Dann
welcher hinfüro darwider handlen würde, sölle mi~ unnachlässlicher Buss belegt, und welcher solche Buss zu erlegen nicht
vermöchte, an Leib oder mit dem Schallenwerk abgestrafft werden,

solches du von Cantzlen publicieren und steiff abzuhalten

wüssen wirst. Gott mit dir.
Datum 7.

7bris 1713 •••

(169)

Dieses Mandat verweist auf ein grundsätzliches Problem:
die Versorgung der Nicht- bzw. beschränkt Nutzungsberechtigten mit Holz. Als Nichtbürger waren die Tauner., Häusler und
Hintersassen in aller Regel minderen Rechtes am Wald. Sie waren darauf angewiesen, das lebensnotwendige Holz entweder zu
kaufen - wozu sie doch kein Geld hatten - es als Dürrholz und
mit dem Graben von Stöcken zu gewinnen, oder, und das war weitverbreitet, es frevelweise sich zu beschaffen. Bemühte sich
die Obrigkeit diesen Leuten ein Holznutzungsrecht in den Hochwäldern zu verschaffen, so wehrten sich die Bauern, weil sie
sich in ihren altgewohnten Rechten geschmälert glaubten. Das
Problem war noch lange nicht zu lösen.
·1640 beschloss die Gemeinde Gontenschwil - selbstverständlich im Einvernehmen mit dem Landvogt -

dass jedermann um

ein Bewilligung einkommen müsse, wenn er in den der Gemeinde
zur Nutzung zustehenden Hochwäldern Holz fällen wolle:
Und wytters ist man des einen worden die ganz gmein zuo
Gundyschwyll, das niemandt nütt in yhren hochwällden hauwen
sölle weder heimsch noch frönde, oder äs sigey im dan erloupt
von der gmein • • .

( 170)

Das besondere ist nicht so sehr die Bewilligungspflicht
- in anderen Wäldern war das längst der Fall und galt wohl
auch bereits in Gontenschwil -, sondern dass (auch) die Gemeinde die Zustimmung geben musste.
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4.3.3

Verwendung von Zwangsnutzungen
Waldschäden zufolge Naturereignissen wie Stürmen oder

starken Schneefällen hatte es seit jeher gegeben, ohne grössere Konsequenzen für den waldnutzenden Menschen zur Folge zu
haben. Jetzt, da sich das Ertragsvermögen der Wälder verminderte und zunehmend Holzmangel entstand, war das anders; der
Obrigkeit lag daran, dass solches Holz gleich bzw. anstelle
der ordentlichen Nutzung aufgerüstet und verwendet werde. 1601
wurde für den ganzen Bereich des bernischen Staatsgebietes
ein Mandat wegen der Nutzung von Schneebruchholz erlassen;
es handelte sich offenbar um einen verbreiteten und gravierenden Waldschaden.
Ann aZZe tütsche unnd welsche AmptZüth, umbgfaZZnen HoZtzes wegen.
Dem ersamen, unserem Ziehen, getrüwen Burger Franz Güder,
Landtvogt zu Lentzburg
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SchuZtheyss und Raatt zu Bernn unsseren gruss zuvor, ersamer getruwer Zieher Landtvogt. Wir machen khein ZwyffeZZ
das[s] diser vorst[e]hender mechtiger Schnee, in WeZden und
HeZtzeren deiner VerwaZttung, glich wie an anderen Ortten
beschechen, mit Böüm umbryssen und aZso merklicher Schaden
than werde. DiewyZZ wir nun die nit unzittige Fürsorg tragen,
das[s], unssere Underthannen in der BehoZtzung kein Underscheydt haZtten, das umb- unnd abgefaZZen HoZtz nit zu Ehren
ziechen, und in iren Bruch verwenden, sonders woZZ sobaZdt
selbst noch anders feZZen und disers verfauZZen Zassen werden.
Dass ist an dich unser Gesinnen und BeveZch die unseren deiner VerwaZttung durch offne Verkhündung ernstig vermanen und
warnen zeZassen, das sy die HeZtzeren und WeZdten schonnen
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und das umb und abgefallen Holtz,

so wytt möglich zu Ehren

ziechen, by peen und Strof, wie du inen ufsetzen und ehrnammsen wirst,

zuvor unseren ussgangnen Mandatten, unablesig.

Den 1?. Dezember 1601 (1?1)

4.3.4

Holzabgaben
Der Nutzungsberechtigte hatte lediglich Anspruch auf

Brenn- und Bauholz, soweit er es notwendig für sich brauchte,
zur Notdurft, wie die Umschreibung oft lautete. Der Begriff
war aber recht vage und führte oft zu Missbräuchen. In besonderen Entscheiden versuchte man die Unbestimmtheit zu beseitigen, so wie das 1599 für Oberentfelden geschah. Im Streit
zwischen der Herrschaft (von Hallwil) und der Dorfschaft entschieden die Schiedsrichter:
Verner antreffend den holtzhouw ist beredt, das die inwoner des dorfs Oberentvelden mit holtz söllind versächen syn
wie von altem har (das inen doch nit abgschlagen gsin) als
zuo notwendigen büwen und brennholtz zuo irem hussbruch und
beschirmung irer gueteren, so oft sy des bedörffend und mangelbar sind, doch das nit unnützlich anwenden, vergüden noch
verkouffen old [ohne] geverd bruchen

(1?2)

Es ist merkwürdig, dass die Nutzungsberechtigung kaum
je durch eine Mengenangabe festgesetzt wurde, wie das heute
selbstverständlich ist. Dagegen enthielten die Weisungen in
der Regel den erlaubten Verwendungszweck bzw. die entsprechenden Beschränkungen.
Die Obrigkeit zu Bern hatte sich verschiedentlich damit
zu befassen, ob und wie weit Holz an Dritte aus obrigkeitlichen Waldungen abgegeben werden könne bzw. müsse. Der Pfarrer
auf Kirchberg, Küttigen, hatte gemäss Pfrundbrief Anspruch
auf Brennholz aus dem Fluewald. Als Inhaberin der Kollatur
der Pfarrei Kirchberg beklagte sich - wohl auf Ersuchen des
Pfarrers - das Stift Beromünster am 1. Juni 1649 bei der übrig-
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keit in Bern, dass der Oberamtmann zu Biberstein in diesem
Wald übermässig Holz schlagen lasse und deswegen die Ansprüche des Pfarrers bald nicht mehr befriedigt werden könnten.
In eben diesem Jahr hatte Bern den Fluewald vom Stift Beromünster käuflich erworben.
Wir sind glaubwürtig verstendiget worden, was maassen
wesenter Herr Obervogt uff Byberstein disere Zit häro einem
Herren Predigcanten zue Kilchberg in dem Wald die Fluo genant
nit geringen Abbruch des Holtzs zugefüegt, dergestalten wan
derglichen Holtzhauw ferner zugelassen unnd geduldet würde,
in kurtzer Zit der gantze Wald erödet, unnd die Predicatur
ihr habenter Gerechtigkeit entpraubt wäre. Habent also, disem härzureichentem Schaden zu begegnen nit ermanglen wollen
E.Gn ••• wie hirmit beschicht, dess selbigen wolmeinent anzesinnen ungezwifleter Hoffnung, Sye werden bester maassen Anordnung verschaffen, dass in künftigen Ziten alle unglichheit
vermidet unnd enthebt werde. Thuond unns hirmit E.Gn ••• beharrlichen Gunsten unnd Gnaden wolbefelchen, wünschte denselbigen von Gott dem Allmechtigen alles Gedyen unnd Wolergehn.
Münster, den 1. Juni A

0

1649
E.Gn •.•
Bereitwilligste Diener
Probst und Capitul der Stift
Münster im Ergeüw •••

(173)

Der Landvogt zu Biberstein wurde zum Bericht aufgefordert
und bereits am 14. Juni des Jahres entschied Bern durchaus
im Sinne des Stiftes Beromünsters: der Oberamtmann möge mit
der Holznutzung zurückhalten.
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das Fluholltz genannt betreffendt.
Schulldtheiss unnd Rath der Statt Bernn, unsseren Gruss bevor,
Lieber unnd getrüwer Burgere.
Wiewoll zwahr das bewusste Holtz, Fluholtz genannt, vonn
der Probstey Münster sampt aller Zuogehör unnd Dependentz ei-
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gentumblich kheüfflich an unnss gefahlen, so ist jedoch auch
heiter und usstruckhenlich, einem jehwäsenden Prädicanten zuo
Kilchberg,

den Holtz hauw darin für sinen nottwendtigen Hauss-

brauch ussbedingt unnd vorbehallten worden, massen wir dessen
nachrichtlichen Bericht habendt. Wylen nun selbiges durch all
zuo viles unnd überflüssiges Schwändten in völligen Abgang und
Erödung geraten würde. Alls[o] ist unser befelchlicher Will
und Meinung, dz sowohl deiner- alls seinersydts mit Holltzfellung darin also sparsam und bescheidenlich gefahren werdte,
dz vernnere Klegten nit für unnss khomendt. Unnd damit deine
Amptsnachfahren sich ebenmässig darnach zehallten wüssindt,
gesinendt wir an dich,

sölliches zuo dero khünfftiger Nach-

richt gehörigen Ordts einschreiben zelassen, dessen wir dich
hirmit über dynen Schryben in gnädiger Anthwort verständigen:
unnd daby Gott wohl empfelchen wollenn.
Dat[um] 14.a Junij 1649 .••

(174)

Gesuche um Holzabgaben aus dem uns bereits bekannten Rotholz ob Erlinsbach waren besonders vorsichtig zu behandeln,
hatte doch Solothurn darin ein Miteigentums- und Nutzungsrecht.
Mit Schreiben vom 26. Juni 1617 ersuchten die Aarauer und Erlinsbacher Wagner, im genannten Wald Buchen fällen zu dürfen.
Es wurde behauptet, man finde sonst nirgendwo solch brauchbares Holz, was für die Umgebung Aaraus immerhin erstaunlich
gewesen wäre. Rar waren vermutlich starke Buchen. Wer Holz zugesprochen bekam, musste es selbst rüsten bzw. rüsten lassen.
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Gestrenger, Edler, Ehrenvester, Frommer, Fürnemmer, Einsichtiger, Ehrsammer unnd wyser, insonders grossgünstiger Hochehrender Herr Sekelmeister. Demselben sye myn fründtlichen
gruss underthänige geneigtwillige Dienst zuvor.
Grossgünstiger Hern.
Rümliger,

Es ist Zeyger diss, der ehrbar Simon

Wagner und Burger zu Arauw, wie auch etliche Meister
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Wagner-hanndtwerks von Erlispach mit ime, welche jetzt etliche underschidliche mahl by mir, angelanngt unnd fründtlich
gebetten, ich ihnen inn Ewer myner G. Herren unnd Oberen Holtz
zu Erlispach, im Rotholtz genannt, zu trib ihres handtwerkhs,
und befürderung der Fhuorlütten unnd ihren khunden, nach Zimblichkheit Holtz zehauwen (wyl sy sonsten an kheinen ortten allhie solches zu khauffen ankhommen mögend) vergünstigen unnd
zulassen solle unnd wölle. Wylund aber schon vor lanngest,
unnd jetzt ein Zytharo gesagt Rotholtz mit überflüssigem verbruchen, mechtig geschweint unnd inn abgang khommen, auch zum
theill alles jung ufgeschossen Holtz, unnd so demselbigen nunmehr nit geschont, zuletst endlichen grossen mangell ze besorgen und zu erwartten wäre. Unnd diewyl nun mir sonderlich ufgebunden und anbefohlen, uf Ewer myner gnedig Herren Hochwäldt
unnd Höltzer flyssig ufsechen zehaben, damit dieselbigen vill
mehr geüfnet dann aber geschweint unnd zu abgang gerichtet.
Dess hab ich gesagten Wagneren uf ihr Pitten unnd begehren,
für mich selbs nit ynbewilligen noch Consentieren, sondern
dieselbigen hirmit für Eüch myne G. Hrn. und Oberen ihr begehren daselbsten usszebringen unnd zuerlangen, wysen wöllen.
Sodann myn. G. Hrn. peliebt und fellig, ihnen nach Zimblichkheit etwas mitzuotheylen unnd werden zulassen, mag ich ihnen
solches (wie dann sy des buchnen Holtzes zu ihrem Handtwerkh
zu bruchen hochvonnötten) von hertzen woll gonnen. Unnd ist
hirnäben ihr underthänig Pitten Ewer Gn. ihnen hierzu gnedigen
verhülfflich syn, unnd solches an gebürenden ortten unbeschwerdt
aus und fürzubringen. Thun hieneben Ewer Gn. der Allmacht Gottes zu langwürigen gesundtheit ganz thrüwlich unnd woll befehlen.
Datum Biberstein den 26. Brachmonat 1617.
Eüwer Gn. dienstwilliger
Bendicht Martin, Amptmann daselbst .••

(175)

Zu ähnlichen Ueberlegungen veranlasst ein Gesuch der damals noch (bis 1732) privaten Gerichtsherrschaft Kasteln um
Lieferung von Bauholz. Offenbar ergaben die eigenen Waldungen
nicht genug Holz, so dass man auf das abgelegene orbrigkeit-
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liehe Rothol z greifen musste, oder aber der damals im Amt
Biberstein wirk ende Landvogt und Vetter hatte den Ruf, er
lasse des Holzes wegen gut mit sich reden.
H r

A m t s m a n n

a n ,

r

V

b e

V

s

h a f

C

E r

0

l i

f r a g t
s t e h e n d e m
B a u
t

K

a s t

s p a

C

h e r

Hochgeachte ,

H o l t

e l e n

wa l d

0

o n
z

g e b e n

b

d e r
a

U

S

d ö r

e r

z u

H e r

-

d e m
f e

gnädige Herren und Oberen .

Durch den Beyschluss hinderbringe Eüwer Gnaden ich in
unde r theniger Observanz , was jm Namen der Herrschafft Caste len , wegen zu vorhabendem Baw benöhtigten Holtzes an mich ge langt ; als der ich dissorths ohne Eüwer Gnaden Vorwüssen und
Befehl ,

und weilen ein Stand Solothurn ,

an dem sogenanten Rot -

holtz zu Erlispach (als auss welchem solches Holtz genommen
werden müsste) die Quart anzusprechen hat ,
gen mich nicht befügt finde ,

etwas zu verwilli -

sondern solches Ansuchen , wie

hirmit beschihet Eüwer Gnaden deemütig zu remittieren meine
Pflicht ~rachte . Worbey ich gleichwol auss empfangenem Bericht
unmassgeblich beyzufügen habe ,
Quantitet vorhanden ,
fallen möchte ,

dass des Holtzes ein genugsamme

und desswegen fahls es Eüwer Gnaden ge -

dissorths ohne beysorg könn ff tigen Holtzmangels

wol willfahret werden könte.

Jn Erwar t ung was Eüwer Gnaden

hierüber uns zubefehlen beliebe ,

thun dieselben Gottes all -

gewaltigen Schutz hertzlich ergeben und verbleiben .
Biberstein den 3 .

Bbris 1689 ••.

(176 )

In eigener Sache ging es in den beiden letzten hier anzuführenden Beispielen. Die Versorgung der Festung Aarburg, Sitz
des Landvogtes und Standort ein er ständigen Garnison, bereitete
des öftern Schwierigkeiten. Neben dem zur Festung gehörenden
Wald musste auch der Stiftsbaan Zofingen herangezogen werden.
Uebe r dies wurde die Stadt Zofingen zeitweilig dazu verh alten,
Holz zu liefern. Der Oberamtsmann auf der Aarburg suchte aus
dem der Stiftsschaffnerei Zofingen (und der inneren Gemeinde
Strengelbach) zustehenden Pfaffenhölzli Brennholz zu beschaf-
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fen. Die Obrigkeit in Bern lehnte aber strikte ab, ja sie
legte den kleinen Wald in Bann.
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Nach angehörter Relation unser Teütschen Venner Cammer„
ob Du in einem Holtz by Strengelbach„ von etwann sieben Jucharten„ welches under der Hueth und Inspection eines jewesenden Stifftschaffners von Zofingen ist„ Dich beholtzen sollest
oder nit„ habend wir erkendt„ weilen verlauten will„ dass dises
mit schönen Bauwhöltzeren annoch besetzte Höltzlin„

zu denen

Stifft und Pfrundheüser Gebeüwen gewidmet seye„ dass Du des
Holtzhauwens darinnen Dich gäntzlichen entschlagen„ auch Herr
Stifftschaffner von Zofingen selbsten ohne unvermeidenliche
Noth nichts oder auch [als] das minnste nur das abgehende zu
Brönnholtz auf zu machen [hat]. Wohl aber dass er selbiges
durch einen beeidigten Bahnwarthen in Hut und Pflicht ze nemmen„
auch die Fählbahren zu straffen haben solle. Dessen Du hirmit
nachrichtlich verstendiget wirst„ mit dem Befelch solches seines Orts einschreiben zu lassen„ damit mann sich darnach zu
verhallten wüsse. Datum 1oten 7bris 1701 ...

(177)

Wenn für die obrigkeitlichen Gebäude und weiteren Bedürfnisse nach Meinung der Oberen in Bern zu viel Holz verbraucht
wurde, konnte das eine deutliche Rüge absetzen, etwa so:
des
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Endtlichen vernemmen MehgHH„ das[s] in der Hoofschreiberey excessiv Holtz consumirt undt solches nit gestah[t]et
werde; disers sollet Ihr Junckher Hoofmeister dem H. Hoofschreiber vorhalten„ undt jhme nammens MehgHH verdeüthen„ wan
mann nicht sparsammer mit dem Holtz verfahren werde„ MhgHH
das benöthigte p[er] Jahr auf eine Anzahl Fuder oder Claffter
zu reglieren gesinnet seyen„ solle also seinen Leüthen die
Sparsamkeith anbefehlen. Gott mit uns. Dat[um] 3. April 1720
•..

(178)
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Ob dieser Blitz von Bern her viel Eindruck gemacht hatte?

4.3.5

Holzausfuhr
Nicht nur war den Nutzungsberechtigten der Verkauf des

zugeteilten Holzes an Dritte verboten, die Obrigkeit suchte
auch die Ausfuhr von Stamm- und Schnittholz ausser Landes zu
verhindern. Es geschah dies vorab aus Sorge um die prekär gewordene Versorgung der bernischen Lande mit Holz und Holzprodukten. Darauf verweist das Mandat aus dem Jahre 1606, gerichtet an die Oberämter Trachselwald, Burgdorf, Landshut, Aarburg und die Stiftsschaffnerei Zofingen, d.h. an die an der
Emme bzw. der Aare liegenden Landesteile. Das schwer kontrollierbare Flössen von allerlei Gütern ausser Landes bereitete
offenbar der Obrigkeit besondere Sorgen. Das Schreiben an die
Oberamtleute auf Aarburg und in Zofingen bezieht sich ausdrücklich auf den Boowald im heutigen Gemeindebann Murgenthal. Der
Grenzanstoss gegen Solothurn mag mit ein Grund für den Erlass
des Mandates gewesen sein. Zunächst ging es um eine Berichterstattung.
Arburg, Zoffingen
Schultheiss etc.
Wir vernemmen mit sonderem Missfallen und tragendt des
nit wenig Bedurens, dz ungeschücht vorgeenden unsers Insächens und verpots, die unseren diner Verwaltung merkliche Anzall Holtzes im Bonwaldt fellendt [und] dzselbigen [auf] die
Sagen im Morgenthall fhürindt und da dennen als bald anderen
verchouffindt und nit allein Holtz und Laden, sonder ouch vill
thusendt Rebstecken so daselbst gemacht und auswerhts verfhürt werdindt, dardurch dann dieser Bonwald erödeth wirt.
Demselben zefhürkhommen bevelchen wir dir zuerfharen, was diejänig schwendynendt, die also grossen Schaden und Verwüstung
im vermeldten Wäldt thüyendt, item wohin sy dz Holtz undt Laden, ouch Rebsteken verkouffindt und so Du befundst, dz sy
dieselbenn frömbden usseren ze verkouffen begarten, das alles
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arrestieren und verpyeten lassen. Demnach uns dessen berichten söllest. Darnach wirst dich zu verhalten [wissen].
Datum 28ten Januarij 1606 ••.

(179)

Auch einzelne Gemeinden erliessen solche Ausfuhrverbote.
Die ausreichende Beschaffung von Bauholz war offensichtlich
schwierig geworden. Um dem Mangel zu begegnen, betrieb man
die naheliegende Kirchturmpolitik. 1640 beschloss die Gemeinde Gontenschwil:
Wytters ist die ganz gmein des einen worden, das kein
burger in der gmeind zuo Gundyschwyll sölle us der gmein verkauffen die saghölzer oder sunst danen, und welcher darwider
thuot, der sol von der gmein gestraft und dem heren landtvogt
(180)

angäben wärden

1641 erliess die Obrigkeit zu Bern ein weiteres Mandat
wegen der Holzausfuhr. Darin wurde darauf hingewiesen, der
Export von Holz (und auch anderer Güter, die auf den Flössen
mitgingen) würde im eigenen Land Mangel und deshalb Teuerung
schaffen. Offenbar ist besonders auch in den Privatwäldern
viel Stammholz geschlagen und nach auswärts verkauft worden.
Die Politik der Obrigkeit ging auf das Bewahren der Wälder,
auf die Behebung des Holzmangels durch Verminderung des Verbrauches. Wer damals Wald besass oder nutzen konnte, erntete,
was irgendwie möglich war. Man sah nicht, oder wollte es nicht
sehen, wie nachteilig, ja gefährlich sich solcher Raubbau in
der Zukunft auswirken musste.
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Schultheiss und Rhatt der Stadt Bern, Unseren Gruss bevor,
lieber und getrüwer Amptsmann.
Mit nit geringem Missfallen und Beduhren müssend wir vernemmen, so in etliche Gmeinden, auch besondere Persohnen ihre
Höltzer verwüstind,

ja schöne hübsche Dannenwäld, eygens gwalts

erödind und verderbind, ussrüthind, und die Stdck denn Fürund Uffköüfferern (die sölliche das Wasser hinab, ja gahr uss
dem Land hinwäg flössend und vertigend) verkouffend, und darmit gantz schädlichen gwin und guott uff- und fürkouff trybind. Darus nun gegen Armen, da umbgesessenen Taglöhneren und
gegen menigklich ein sundere Verthürung, Mangel und Clam an
Buw- und gemeinem Holtz [entsteht]. Den Ussrüteren selbs ein
grosser unwiderbringlicher Schaden und Nachtheyl, in dem sy
sich hernach an den Umbsässen Gnad wärffen, von denselben zu
ihrem Gebruch und Fristung irer Zinsgüeteren, Holtz erwerben
und erkouffen müessindt, dem Landt dem nach der grösste Schaden ervolget in dem dess mohlen Jungvych und andere Victualia,
Reyff, Laden und anders zu glych mit hinweg geschleickt und
uffem Wasser hinunder gefertiget wirt. Dem nun den Rigel zestossen, wellend wir hiemit alles Ernsts ahngesehen und verpoten haben, das[s] hinfüro niemand keine Höltzer, weder wenig
noch vill, weder kleins noch grosses, es seye glych uss eygnen
oder zu unseren Lächengüeteren gehörigen Wälden, Ussrüthen,
Schwändten und weder Benachparthen, noch Usseren und Frömbden hinweg verkouffen. Ouch niemand einiche Flöss, was Gatung
die sye mögind machen, weniger selben die Emmen noch Aren hinab oder gahr ussem Land fertigen solle, ohne unsere sunderbahre Erloubtnus, by peen der Confiscation, und noch von jedem
Stock, so wieder diss unser Insehen verkoufft wirt 10 lb. Buss
ohne schonen zu bezüchen Dir haruff bevelchende, so wohl selbs
alls durch bestelte Eigne ein flyssiges Uffsicht zu halten,
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kein dergZychen FZöss, HöZtzer, Laden u.

für passieren zeias-

sen, man habe dan von uns begZaubte und besigZete Patenten und
Schin unserer Vergünstigung uffzewysen, sundern zuo arrestieren,
uff ze haZten und mit würckZicher Bezüchung der Confiscation
und obangedeüther Buoss (davon Dir und dem Uffseher die gebührende, gewohnte Portion gevoZgen soZZ) zeferfahren, es seyen
frömbde und benachparte, oder inner und heimbsche Köuffer oder
Verköuffer, und söZZendt beneben aiie diejehnigen, so abgehörter Gstait mit etwas HöZtzeren handZend und durch söZche Verwüestung-hernach seZbs in MangeZ gerhaten, sich gahr und gantz
keines HoZtzes uss unseren HöchwäZden zuo getrösten haben,
weZZiches aiies zuo menigkZichs Wahrung und Nachricht offendtZich von CantzZen Dyner Amptsverwaitung verkhündt werden soi.
Datum 1. Marij 1641 •.•

(181)

25 Jahre später wurde das Mandat erfrüscht, es waren die
selben Gründe wie sie vordem die Obrigkeit dazu veranlassten.
Neu hinzu kamen einige Ermahnungen zu vermehrter Sorge um die
Wiederbestockung von Schlagflächen und Blössen •
••• Arburg, Biberstein
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SchuZtheiss und Raht etc.
Es ist von underschidenZichen Ohrten her, die schZechte
Beschaffenheit, so woi unserer ais anderer particuiar HöZtzeren gekZagt worden. Dannenhar wir nit unbiZZich den Ursachen
nachforschen iassen, darnach dan nit die minste, dass

[das]

unentbundene wegfZötzen der Laden, Latten und dergZeichen,
so woi uff der Ahren, als [Emme] gefunden worden. Nun habend
wir darwider underschidenZiche Mandat und Verpott ussgehen
Zassen, sonderZichen aber underem 1. Martij 1641 und 29. Junij
1650. Darnach desgleichen fZötzen und verüsseren des HoZtzes
ohne unsere sonderbare BewiZZigung, und uff weisende Concession
aiies Ernsts und bey Confiscation des HoZtzes und 10 lbr. Buess,
von jedem unerlaubt gehouwenen Stock, verbotten und abgestrickt
worden. In der Hoffnung dass dem seZbigen, durch Gehorsam
schuZdiger VoZgZeistung werde das Leben gegeben werden, ver-
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nemmend aber zu unserem sonderem Missfallen dass söliche
Holtzgrempel mehr zue, als abgenommen habe. Derowegen wir dis
hirmit alles ernsts anbefohlchen haben wellend, Vorige unser
Ynsechen und Mandat für Dich zenemmen und nach Innhalt und
vermag derselbigen, wider die eint und anderen darwider
fählende ze procedieren, und des gleichen unerlaubte Abfuehr
und Verüsserung dess Holtzes, auch darus erwachsende landtsschädliche Eröd- und

Ver e ü s s e r u n g

und Aussreü-

tung der Welden keineswegs zegestatten noch nachzesechen. Und
allso diejenigen, so ohne genugsam beglaubten schrifftlichen
Schein und Zügsamme by dir mit wesgleichen Ankommen wurdend,
nit durchpassieren, sonderen würklich anhalten. Diss unser
Ynsechen auch zur Jedermenigklichs Nachricht, von Cantzlen
publicieren zelassen.
Damit aber auch der lieben posteritet etwas Aufwachses
an Holtz hinderlassen werde, ist unser Will und Meinung, dass
wo einten oder andereren Orts in den Höltzeren etwan Blütenen
vorhanden weren, dass selbige besamet und mit greben oder lebheg also eingefristet werden sollind, dass vom Samen das Wachsthumb gelassen, hirmit anderwertig Holtz gepflantzet werde.
Darzu du die einte oder andere Gmeindt, oder wem sonsten söliche Infristung obliegen möchte, anzehalten wüssen wirst.
D[atum] 21. Xbris 1666 •••

(182)

Das Holzausfuhrverbot konnte auch im Grundstückhandel
Konsequenzen haben. Wer als Auswärtiger in bernischen Landen
Wald besass, durfte das daraus gewonnene Holz nicht über die
Grenze heimführen, wenigstens nicht ohne besondere Bewilligung. So zeigt es ein Erlass der Obrigkeit 1712:
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Schuldtheiss und Raht der Statt Bern.
Von Seite n des Hrn. Landtvogts der Freye~ ¼mbteren ist
Uns wegen der Holtzzugstreitigkeit, zwüschen Bernhardt Meyer,
Wihrt zu Dintikon an Einem, denne Frantz Müller von Villmer-
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gen anderstheils, eingelanget, was copeyliche Beylung aussweist. Worüber wir Dir dem Ambtmann hirmit zu bedeüten gut
funden,

dass wir es nochmahlen bey demme bewenden lassend,

so Dir underem 3. Februarij verwichenen Jahrs überschryben
worden. In Maassen Du desswegen Deinem Ambtsangehörigen seine
in gedachtem Schreiben von Bremgarten klagend verübter Gebeür
vorstellen und ihne zu gebeürender Satisfaction halten; künfftiglich aber Hand abhalten werdest, dass nach denen vorhandenen Ordnungen und Mandaten kein Holtz mehr aussert Unserer
Bottmessigkeit verkaufft werde. Demnach Du Dich zu richten
wüssen wirst. Gott mit Dir!
Datum 1?. Februarij 1712 •..

4.3.6

(183)

Holzgeld
Die Lieferung des Bau- und Brennholzes zu den Gebäuden

der Landvogtei oblag den Gemeinden. Die in der Nähe des Schlosses oder der obrigkeitlichen Wälder gelegenen Orte hatten das
Holz zu rüsten und zu führen, abgelegene Gemeinden mussten
anstelle der Fronleistungen das Holzgeld bezahlen. Der Einzug dieser Gelder verursachte zu Zeiten Schwierigkeiten, wie
das nachstehende Mandat aus dem Jahre 1605 zeigt:
B e t r e f

f e n d

d a s

H o l t z - G ä l

l t

Schultheiss und Rhatt zuo Bern. Unseren Gruss zuvor,
lieber getrüwer Burgir.
Diewyl wir sith etlichen Jaren gar gespürt und erfaren,
wie schlächtlich das Holtzgällt,

so wir diesen und anderen

II

unseren Ampteren ufferleggt, von etlichen Amptlüthen ussgericht und die jänigen denen es geordnet dessen wegen Bussen
worden. Haben wir für gutt angesächen, desshalben einander
Ordnung ze machen. Namlich das[s] söllich Holtzgällt von Unserm je zun Zytten wessenden Thütsch Seckelmeister fürohin ussgerichtet, und disers uff das vorstendt nüw Jar angefangen
werden, Jedoch durch Dich und ander unsere jezige und künff-
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tige Amptlüth der ¾mpteren denen dise Beschwärd uff gelegt ist
zu vordrist im Innemmen irer Rächnung ein Articul gestellt
werden sölle. Item so gehördt für Innemmen zeverrächnen das
Holtzgällt, welches hievor uffgesetzt und nun aber einem Herren Thütsch Seckelmeister eyn ze richten bevolchen worden.
Thut an Pf.

[?] 32 Pfund. Sölliches wirst Du in diner künff-

tigen ersten Rächnung anfachen. Und fürohin continuieren, und
so Du von vorgenden Jaren gar noch etwas Holtzgälts schuldig
werist, daselbig auch unfälbarlich denen es gehördt betzallen.
Daran beschicht [liegt] unser viel one Müy zuo verstatten.
Und dise unser Lütherung unserem Urbar inzeverliben.
Datum 2oten Decembris 1605.
Unserem lieben getrüwen Burger Michael Ougspurger Vogt zu
Schänkenberg •••

(184)

Zu den im Vorfeld des Bauernkrieges aus der Grafschaft
Lenzburg vorgebrachten Klagpunkten gehörte auch die Leistung
des Holzgeldes und die zur Versorgung der Lenzburg mit Holz
geforderten Fronleistungen. Bern machte einige Konzessionen,
darunter auch in Hinsicht auf die Holzfuhren. Die Leistung
von 300 Gulden Holzgeld blieb bestehen.
[6] Dannethin sittemal die jehrliche liferung der dreyhundert gulden für die beholzung eines landvogts uff Lenzburg
bestimbt und angesechen worden, als ist unser will und verstand, dz es darbei verbleiben und vermitlest disers erlags
sy zuo der holzfuohr nit gezwungen werden, sonders die landvögt in ihrem costen sich ze beholzen verpflichtet sein söllend, es seye dan, dass die unseren guotwillig etwas thun weitend, so zuo ihrem freyen willen gestelt sein soll •••

4.3.7

(185)

Harzen
Die Gewinnung von Harz war eine seit altem geübte Wald-

nutzung an Nadelbäumen. Sie bereitete der Obrigkeit je länger
desto mehr Sorgen, verursachte doch die Intensität und Art,
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wie diese Nutzung ausgeübt wurde, schwere Schäden. An Fichten
und Föhren ist am unteren Stammteil die Rinde mit einem Scharreisen mehrfach angerissen worden, um Harz ausfliessen zu lassen.
Dieses wurde dann eingesammelt, ausgeschmolzen, geläutert oder
zu Pech gebrannt. Harz war notwendig und fand zu verschiedensten Zwecken Verwendung im Gewerbe und im bäuerlichen Haushalt.
Der Harzer übte sein Gewerbe im Haupt- oder Nebenberuf
aus, in späterer Zeit aufgrund eines obrigkeitlichen Patentes.
Eine Bewilligung und auch verstärkte Aufsicht durch die Förster und Bannwarte wurde nötig, weil es einriss, nicht nur
hiebsreife Bäume, sondern auch Stangen- und Baumhölzer zu harzen. An solchen Bäumen bewirkte aber die Harznutzung schwere
Schädigungen oder gar deren Eingehen. Zusammen mit der allgemeinen Schwächung der Nadelwälder durch Uebernutzung und Beweidung musste die schädliche Wirkung des Harzens erst recht
deutlich werden, deshalb die mehrfachen Erlasse der Obrigkeit
zu Ende des 16. und vor allem im Verlaufe des 17. Jh.
Neben den ortsansässigen Harzern gab es auch fremde, es
werden zumeist Fahrende gewesen sein, die sich unerlaubt mit
dem Gewerbe befassten. Davon redet ein Mandat aus dem Jahre
1599:

Antreffend die frömbden Hartzeren
••• Demnach sofernn sy ouch gZöübZich berichten, wie
das[s] ettZiche frömbde Hartzer inn dem Lannd hin und wider
seychen [und] denn Thannenn merckZichenn Schadenn thüeyind,
aZZso das[s] hernach die Böum inn wenig Jarenn verderbenn.
DiewyZ man aber des Hartzes im Lannd nottwenndig, soZZ ich
mich desseren erkhundigenn, ob viZicht an ettZichenn orthenn,
söZZiches unnschedZich und zuo zeZassenn syn möchte, dessenn
ir Gnaden berichtenn söZZe, sonnst aber. diejenigenn so dass
Hartzens aZZso missbruchennd, die Böum streyffen und verderbenn, diesseZben uss dem Lannd verwyssenn, söZZe gethröuwtt
werden.
18. Tag JuZZij 1599 •..

(186)
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Bereits wenige Ja h re später sah sich die Obrigk eit veranlasst , in dieser Sache ein weiteres Mandat herauszugeben.
Es richtete sich gegen die fremden Harzer, die wegzuweisen
se i en. Man sol l e vertrauenswürdige, einheimische Harzer gewinnen, deshalb wohl auch der merkwürdige Titel des Mandates.
Es wird sich bei den Hartzwahlen , auch Hartzwallen geschrieben,
um welsche Harzer aus Savoyen, dem Tessin oder aus ital ienischen Gebieten gehandelt haben.
Mandatt
B e

t r i f f t

d i

e

H a r z w a h l e n •

Schultheis und Rath zuo Bern unseren gruoss zuovor lieber
Amptmann .
Demnach unss j etz die J ahr dahar clagt worden was grossen
Schadens die f römbde Hartzwahlen ,

hin und wider in unseren

Wälden thühen , und auch das gantze Jahr mit Wyb und Kind den
unseren [L euten ] uff dem Halss ·liggindt ,
lich sygindt ,

überlegen und beschwe r-

das Hartz uss dem Land trägindt ,

und sich also

uss dem Landt berychind . So haben wir uns entschlossen diesel bigen uss dem Land zemusteren ,

und wyll man aber des Hartzes

in unserem Land nitt entmanglen mag ,

und die unseren im Landt

disere Handthierung woll selbs an die Hand nemmen könttendt ,
wo s y wel t tindt , wir das auch gern sechindt . So ist unser Ge sinnen an dich in dyner Amptyung by denen Amptsangehörigen
dich fürderlichst e r kundigen und erforschen ,
wievil derselben denen es auch zuvertruwen ,
Schaden zuo zulassen syn wirt ,

ob ettliche und
und ohne ihr selbs

syn möchtendt ,

die sölchen Har -

tzens ohne VerwUestung der Wälden undernemmen und das Landt
mit Hartz zeversechen understahn woltendt , und dan uns dersel ben Namen und Zunamen ,

auch Bricht ,

und Wandels verstendigen ,
Datum 6 .l Obris 1620 •.•

ihres LUmbdens ,

Handels

das ist unser Will .

(1 8?)

1622 erging a n die Oberämter Len zburg, Wangen a.d. Aare,
Wimmts und die vier Landgerichte eine neuerliche, sehr einlässliche Weisung wegen des Harzens. Weshalb das Mandat nur

168
an diese drei Aemter und die im näheren Bereiche der Stadt
Bern liegenden vier Landgerichte adressiert wurde, ist nicht
zu erkennen. Im Erlass wurde angeordnet, fremde Harzer seien
zu büssen, deren Harz sei zu konfiszieren und sie seien aus
dem Lande zu weisen. Es sollen einheimische Harzer gesucht,
mit einem Patent versehen und während sechs Jahren zur Pr,obe
angestellt werden. Diese Einheimischen erhielten die Kompetenz, fremde Harzer zu verzeigen! Die Vorschriften und Strafandrohungen wurden immer strenger.

We g e n

d e r

H

a r

t z e r e n

Schultheiss etc •••
Diewyl wir die Zytts dahar gespürt und erfahren, was
mercklichen grossen Schaden unseren Thannwelden hin und wieder durch die frBmbden Hartzwalen, sonderlichen aber allwegen
zu diser Zytten widerfharen, so sind wir nit unbillich bezeugt worden, nach Mitlen zutrachten, wie sBlliche frBmbde
Hartzwalen, so bis dahar unseren Und[er]thanen mit Wyb und
Kindern sehr überlegen gewesen uss dem Land zeschaffen, und
an ir Stadt etliche unserer yngebornen Landtskinderen ze verordnen syendt, nach dem wir nun von Dir und anderen unseren
Amptlüthen berichtet worden, weliche sich des Hartzens undernemmen welltend, habend wir nach ryffer Erwegung des einen
und anderen für gut angesechen, Ist hirby ouch unser Will und
Meinung, dass zu Vorkommung angezognen mercklichen Schadens
und der Verwüstung unserer Wälden, nun hinfüro by Feen 10 Pfund
unablässiger Buss, kein ussere noch frBmbde in unseren Landen
und Gepieten sich dess Hartzens underfachen, sonders by gemelter Feen, ouch Confiscation des Hartzes so hinder ime mag
gefunden werden, sich desselben gentzlich überheben und müssigen und nacher heimmet gewisen werden sBllendt. Damit nun
aber unser Land nüt desto weniger nach gebürend[er] Notdurfft
mit Hartz versechen werdind, so habend wir in Dyner Amptyung
iro drey deren Du uss denen uns ernammseten Persohnen erkiesen
magst, uff ir Anerbiethen hin ir bestes des orths ze thun verordnet, das[s] sy sust nir[g]ens anderstwo, auch by 10 Pfund
Buss, 6 Jar lang bruchen und üben. Nach Verfliessung welcher
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Zall Jahren sy sich widerumb by uns anmelden und umb vernüwer
Vergünstigung anhallten, von uns ze vernemmen, was unser verneres Bedenckens in dem, und darüber syn werde, mit diesen heiteren Conditionen das sy die Wäld in kheinen wäg verwüstind,
sonders denselben so wyt müglich schonid, demnach das Hartz
usserhalb unseren Landen und Gebietten nit verkouffind, ouch
ein Pfund, so wol ussgelassen und gelüteret, nit thürer dan
umb zwölff Bärn Haller,

aber wol minder geben mögind. Damit

uns aber sölliche unsere verordnete und bestellte Hartzer ohne
Yntrag der Frömbden, desto bas fürfharen und der Frucht ihrer
Arbeit genas werden mögindt, so gebend wir ihnen gwallt uff
die frömbden Hartzwalen und die Usseren, so ohne unsere ·Ve rgünstigung in dem einen oder anderen Orth Dyner Verwalltung
Hartz sammeln werdent,

flyssiges Ufsechen zu haben und die-

jänigen, so sy allso betreffen möchtend, gefencklich anzenemmen und mit Hilff anderer Dyner Angehörigen wie obluth abzestraffen und nit usszelassen, sy habind dan[n] bestimpte Buss
sampt dene Kosten bezallt, von welicher Buss ihnen den Ufsecheren und Verleideren den dritten und die anderen zwen Theill
und der Oberkheit heim dienen sollen, u. Dir zuzebringen.
Uf welich End hin du ihnen in unserem Namen öftere Patenten ertheilen und sonsten andere notwendige Hilff pieten, ouch
für Dich selbs ob disem nützlichen Ynsechen hallten und Dir
frömbden Hartzwalen in ir Heimmet wysen sollst. Wie wir uns
zu Dir versechendt.
Datum 20. Junij 1622

( 18 8)

Ein nächstes Mandat erschien erst wieder 1697. Das Harzer(un-)wesen scheint sich kaum gebessert zu haben, jedenfalls
wird wieder über gravierende Waldschäden geklagt.
An alle T. Ambtleüt, 4 Stätt, Freyweibel und Ammann
D

a s

H a r

t z e n

v e r b i e t e n

Schultheiss und Raht der Statt Bern
Dieweilen das Hartzen in den Dann-Wälderen grossen Schaden
verursachet, ist zwar darwider ein sehr ernsthafftes Einsehen
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zu mehrmahlen beschehen, denne aber, wie uns Bericht einkommen, etwelcher Orthen zu wider gehandlet wird; Inmassen wir
nothwendig gefunden, selbiges zeerfrüschen, und dir, wiegegen anderen unseren Ambtleüthen auch beschicht, bey Deiner
Ambtspflicht zebefehlchen, auff dergleichen schädliche Hartzer, welche nit in unschedlichen Hochgebirgen, dahin sie verwiesen sind, sondern auff dem flachen Land, die Höltzer, es
seyend oberkeitliche oder andere, mit ihrem Hartzen verderbend, achten und, wann deren betretten werdend, sie einsetzen
ze lassen, umb demnach uns des Verhaffts und Fählers zu wolverdienter Abstraffung ze berichten; Damit aber sich jedermenigklich ze verhalten und vor unser Straff und Ungnad sich zu hüeten wüsse, zuvor disers Verbotts Erfrüschung von Cantzlen
khundt machen ze lassen; wie geschehen werde, wir uns versehend Dat[um] 2. Bbris 1697 •..

(189)

Wiewohl sich die Deutsche Holzkammer bereits mit der Redaktion einer neuen Forstordnung befasste, bereitete sie vermutlich auf Drängen des Rates - eine neue Weisung betreffend das Harzen vor. Das Mandat erschien am 9. Januar 1725.
Schulth. und Raht der Statt Bärn etc.
Nachdemme wir bedaurl. vernemmen müssen, dass unsere Waldungen fast im ganzen Land verderbt, dessen die meiste Ursach
daher fliesset,

dass das Harzen aller Ohrten ungeschohren ge-

trieben wirdt, dahero wir unumgänglich nöthig erachtet, harwider das erforderliche Einsehen zu thun und unsere bisherige
Mandat vom 23. Aug. 1615, vom 6. Xbr.

1620 und vom 20. Jun.

1622 theils zu erfrüschen, zu erläüteren auch zu vermehren,
massen, dass allen frömden Harzeren gänzlich abgestrekt syn
solle, in ihnen so wohl oberkeitl. als anderen Waldung herum zu
streichen, mit dem Harz zu hausiren und bey den Häuseren feil
zu tragen, der Meinung, dass wann dergl.

frömbde Harzer harzend

oder in den Wälderen herumstreichend angetroffen würdend selbig
neben Confiscation des Harzes durch unsere Beambte in gefängliche Verhafft gezogen und wir dessen berichtet werden wollend,
damit sy entweders jeh nach Gestalten Dingen mit dem Schallenwerck, Staubbäsen und dergl. abgestrafft werden sollind.
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Diejenigen frömde Harzer aber so im Land herumb mit dem
Harz hausiren, und selbiges bey den Häüseren feil tragen, sollen auf betretten jeh nach gestalten Ding mit der Trüllen,
Halseisen oder angemessen härteren Straffen angesehen werden.
Damit aber wir desto besser zu unserem bestgemeinten Absehen gelangen, wollend wir denjenig so einen Frömden harzend
antreffend und verleiden würde, so dass er behändiget werden
könnte, dryssig Pf., dem aber so einen Hausirenden oder Harz
feil tragenden Harzer endtdecken würde, durch unsere Amtleüth
zehen Pf.

entrichten lassen, welche aber hernachwehrts von den

Harzeren,

so sie es vermögen, wider bezogen werden sollen[!]

Weihlen aber das Land nohtwendig mit Harz versehen werden muss,
also wollen wir denen frömden Harzer,

so von aussseren Orthen

her Harz ins Land bringen, verwilliget haben, derglichen Harz
auf den Jahr- und Wochen-Märkten, an denen darzu gewidmeten
Ohrten feil zu halten und zu verkauffen.
Wann aber leicht zu erachten, dass das ins Land bringende
Harz nicht zulänglich [ist],

dass ein jeder so dessen nöthig,

sich genug und damit versechen könnten, also habend wir das
Harzen in unseren Landen in siner Mass und under vollgenden
Bedingnussen verwilliget.
1° Sollen von unseren Amtleüthen Harzer bestellt, selbige in
Eyds-Gelübdt aufgenommen und ihnen zu dem End eine Patent,
ohne dass ihnen den Harzeren etwas desswege~ geforderet
werde,

zugestellt werden, welche dann in unseren oberkeitl.

Waldungen und Hochwälden und in denselben an kein anderen,
als denenjenigen Ohrten harzen sollen, als wo ihnen von
unseren Ambt-leüthen wird erlaubt und den Bannwahrten verzeigt werden, welche dann unsere über diese Waldungen verordnete Commission [Deutsche Holzkammer], so wohl des Nahmmens als Ohrts halben berichten sollen, wann aber der Harzer sich in seiner Pflicht übersehen ohne Erlaubnuss oder
anderen Ohrten als ihmme verzeigt, auch mehrers als die Bewilligung mitgibt, harzen würde, soll er mit einer Straff
von 30 Pf. und nach Gestalltsamme seines Fählers gar mit
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einer Leibs-Straaff an gesehen werden. Der Geltbuss halb in
dem Verstand, dass ein Theill davon uns, der andere von unserem Amtmann dess Ohrts, und der dritte Theill dem Verleyder
heimbdienen soll, so aber der Harzer dise dryssig Pf. nit abzetragen hätte, soll dem Verleider einen weg die 10 Pf. von
unserem Amtsmann entrichtet und selbige Uns verrechnet werden.
2° Sollen unsere Amtleüthe in Bestellung der Harzeren vorsichtig verfahren, darzu ehrliche Leüth, und jeden Amts nur
einen bestellen, das Harzen an kein anderen Ohrten erlauben, als wo das grosse Holz nicht wegzubringen, worauf dann
wie auch dass die Harzer nicht weiters als ihnen verzeigt
worden, harzind, die beeydigten Bannwahrten bey ihrer EydtsPflieht geflissen achten und die Fählbaren unseren Ambtleüthen anzeigen sollind.
3° So auch aus unseren oberkeitl. Waldungen jemanden zum brönnen oder bauen Holz verwilliget wirdt, mögen dieselben entweders selbsten, oder durch den bestellten Harzer das bewilligte Holz harzen oder solches thun lassen.
4° Denjenigen so eigene Waldungen haben, bleibt zugelassen,
in denselben in Bescheidenheit, und für ihren Hausbrauch
harzen zu lassen, fahls aber auch misshandlet würde, soll
es der Straaf halb gehalten werden, wie in den Punkten von
den oberkeitl. Waldungen begriffen ist.
5° Damit aber kein Harz-Mangel sieh eräüge, wollend wir männiglich allerdings bey Confiseation der Waar und hundert
Pfund Buss, die Veräüsserung des Harzes aus unseren Landen
verbotten haben, worauf sonderbahr zu wachen, unseren Amtleüthen und Commisen bey ihrer Pflicht hierdurch anbefohlen
ist.
6° Endtliehen und sechstens weihlen durch das Hausiren und Feiltragen dess Harzes bey den Häusern Anlass genommen wirdt,
selbiges durch verborgene Weg aussert Lands zu ferggen, also
wir solches bey Confiseation der Waar zuhanden des Verleiders, und etlieh tägiger gefangensehafft gänzlichen und
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allerdings verbiethen, benebens aber denn so Harz zu verkauffen, diesre Wegordnung ertheillen wollen, solches auf
die Jahr- und Wochen-Märkt zu bringen, und an denen darzu
bestimmten Ohrten zu verhand[l]en.
Langet demnach unser ernstgemeindter Befehlch an Dich, so
glich andere unsere Amtleüth, ob diser unserer Ordnung strikt
zu hallten, und nach deren Wegordnung alles erforderliche einzurichten, und zu vollzeüchen, solches auch zu männiglichs
Nachricht von Kanzlen verkünden und seines gebürenden Ohrts
einschreiben zu lassen. Wie dann unser Zutrauwen zu Dir gestellt ist. Gott mit Dir.
Dat[um] den 9. Jan. 1725 •••

4.3.8

(190)

Ausreutungen, Einschläge
In aller Regel verlief die Auseinandersetzung über eine

Ausreutung von Wald so, dass die Gemeinde die Rodung anbegehrte, die _O brigkeit die Bauern davon abzuhalten suchte. Es gab
aber auch die umgekehrte Situation: Eine Gemeinde verlangte wohl mit Bern im Rücken - von Twingherrn die Rücknahme von
Rodungsbewilligungen und das Wiedereinfügen solchen Landes
in den Hochwald. Dies geschah 1599 in Oberentfelden, damals
private Twingherrscha~t der von Hallwil. Im entsprechenden
Schiedsspruch, von der Obrigkeit zu Bern bestätigt, bekam
die Gemeinde recht.

Denne als min gnedig herren und oberen vor etlichen jaren
in statt und landen insächen than und usskünden lassen, das
kein husshofstetten von hochwälden und allmenden mer söllend
usstheilt werden, dem selben söllend sich die jungkherren auch
undertw~rffen und nit befügt syn, einiche mer usszegeben nach
anderer gstalten schwenden rieden nach ussrüten, damit auch
das holtz dester minder geschweint und in eeren erhalten werde.
Witer wie dann die jungkherren vor etlichen jaren ein acher
vom hochwald ingeschlagen, dessen sich ein gmeind auch erklagt,
widerumb zum hochwald gleit werden sölle, ist harüber erkennt,
wo dieser acher noch nit widerumb zum hochwald verordnet, söl-
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le der selbig ussgeschlagen werden und zum hochwald gehören;
wie dann in eroffnung des spruchs die jungkherren vermeldet,
das diser acher vor zechen jaren zum hochwald verordnet sye
(191)

In diesem Spruch wird Bezug genommen auf die Forstordnung 1592, die ja vorab wegen der Ausreutungen erlassen wurde.
Den obrigkeitlichen Anordnungen hatten sich auch die privaten
Twingherren zu unterziehen.
Wenn hier das Thema "Ausreutungen" mit einem Sonderfall
begonnen wurde, so soll das auf die Ausnahmesituation hinweisen; kehren wir indessen zur Regel zurück. Begehren um Bewilligungen zur Ausreutung von Wald gab es nach wie vor viele,
zumeist weil man Acker- oder Weideland gewinnen wollte. Dabei
waren aber die Meinungen innerhalb der Gemeinde nicht immer
einhellig. 1604 hatte der Landvogt zu Biberstein in der Gemeinde Küttigen einen Streit zu schlichten. Um die Meinung
der Obrigkeit zu erfahren, schrieb er u.a. nach Bern:
••. Alss sich dan ein Gspan und Zwytracht erhept und zugetragenn zwüschen einer Gmeind Küttingen,

[in] miner Verwal-

tung, antreffend unnd vonn wegen eines Holtzes, da es jetz
ein Weydgang ist, unnd vor etlichen Jaren ussghouwenn worden,
da nit zu verhoffen [war], das[s] man alda Holtz könne züchtigen.

[Man wollte,] es werde dan ingschlachen, weyl etliche

inn der Gmeind ir Ross und Vych dahin zweyd schlachenn, und
kum der Dritheil der Gmeind des gnoss wirt. Da dann der Mehrteil inn der Gmeind begerenn, man sölle sölichs zu Rüttinen
und Acheren ussgeben, damit sy ir Weib und Kind auch destbas
erhalten möchten, weyl kein Holtz alda züchtigen seye, und
sy des theilhafftig würden .•• hab ich ••• gemelt Holtz besichtiget. Da der minste Theil der Gmeind (so ir Ross und Vych
dahin zweyd tryben) vermeint, so sölichs zu Rüttinen ussgeben
würde, hetten sy kein Weydgang, man sölle Holtz züchtigen und
solches gar nit zulassen, und also über den mehrer Theil der
Gmeind Meister syn •••

(192)
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Ueber den Ausgang der Auseinandersetzung ist nichts bekannt. Die Art und Weise wie das Rodungsgesuch behandelt wurde, ist ein gutes Beispiel für das zurückhaltende, überlegte
vorgehen des Landvogtes. Man ging auf die Sache ein und erkundete die Meinungen aller Beteiligten.
Der Drang nach mehr ackerfähigem Land bestand auch im
17. Jh. unvermindert fort. Die Obrigkeit verlangte aber nicht
minder beharrlich, dass nur mit ihrer Bewilligung gerodet werden dürfe und dass das neu gewonnene offene Land nach einigen
Jahren wieder ausgeschlagen, zu Wald bzw. Allmend werden müsse. In einem Spruch der Obrigkeiten von Bern und Solothurn
1610 über einen Streit zwischen dem Stift Schönenwerd und der
Gemeinde Safenwil heisst es:
ess sölle uns aber denen von Sollothurn,

fry stan und

gwalt haben, nach unserem willen gefallen und guotbeduncken
unseren underthanen, so deren bedürfftig weren, husshofstetten,
wie vornacher auch schon beschechen, zuo bewilligen, auch denen von Savenwyl oder Hennenbül nach unserem fryen willen nüwe
uffbrüch an selben orten zu erlauben, doch das die nüwen ufbrüch nach rüti recht wider zuo wytweyden ussgeschlagen werdend

(193)

Von Interesse ist der Ausdruck wytweyden. Heute versteht
man darunter eine locker bestockte Weide. Im vorliegenden Fall
wäre wohl Rodungsland während dreier Jahre geackert worden,
um dann zu Allmend, zur Gemeinweide zu werden.
Die Dorfschaft Herznach besass in der Herrschaft Urgiz,
d.h. im Gemeindebann Densbüren, Nutzungsrechte, worüber zwischen den beiden Nachbarschaften des öftern Streitigkeiten entstanden (siehe

s.

143). Das hatte jeweils auch Verhandlungen

zwischen Bern und der vorderösterreichischen Obrigkeit zur
Folge. Um 1622 kam es zu einer Auseinandersetzung wegen Rodungen, die die Densbürer Bauern - offenbar mit Wissen und Erlaubnis des Landvogtes zu Schenkenberg - vorgenommen hatten, während
doch . kurz vorher die beiden Obrigkeiten einen Vertrag über die
beidseitige Nutzung der Waldungen abgeschlossen hatten, womit
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gerade solche Rodungen (Einschläge) verhindert werden sollten.
Ueberdies hatte die Obrigkeit zu Bern die Kompetenz der Bewilligung von Rodungen strikte an sich gezogen. Der Landvogt nicht die Gemeinde Densbüren - erhielt am 29. April 1622 einen
alles andere als freundlichen Brief von den Herren und Oberen,
seinen Vettern zu Bern:
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Schultheyss unndt Raht der Statt Bern. Unseren Gruoss zuvor
lieber getrüwer Burger.
Unns habendt unsere Vernachparten der Gmeindt Hertznacht
abermalen durch Schryben von Jrer Oberkeit, unndt einen Abgesandten klags- unndt beschwerdtswys fürtragen lassen, was
massen die unseren zu Asp unndt Denspüren, ungeacht unsers
hievor an dich abgangenn Bevälchschrybens hürigen jars widerumben anghept, an bewüssten Orthen, uss dyner Bewilligung usszerüten unndt darinnen zu säyen, weshalb uffgerichten Verträgen unndt jüngstem unserem Rahtschluss unndt Decret gentzlichen zuwider unndt irer gmeinen Trettende zu schaden unndt
Abbruch gereiche, und derowägen umb provision angekert unndt
gebädten. Glychwie wir nun an den unseren gern sächent, das[s]
sy gegen den an sy Grenzenden guote Nachparschafft pflegint,
unndt uffgerichte Vertrag haltindt, also habendt wir uns versächen, das[s] Du unserem vorigen an Dich abgangnen Bevälchschryben, die unsern obgemelt, zu Usschlachung der Inschlegen unndt Stillstandt der Rütenen wyssen wurdest. Uff das[s]
wir nit uff ein Neüwes müssendt von desswegen molestiert werden undt wyl sölches nochmals unser will unndt Verstandt das[s]
die siht dem uffgerichten Vertrag gemachten Inschleg beydersyts widerumb ussgeschlagen, unndt keine Inschleg mehr zumachen gestadtet werden söllindt. Also wöllendt wir dir nochmalen
hiemitt alles ernsts bevolchen haben, den unseren by Mydung
unserer Straff zuo gepieten, sich desglychen Rütens unndt Säyens für disshin gesetzlich zeübergeben damit dem zwüschen
beiden Oberheiten gemachten Vertrag zeunderwärffen unndt gemäss zelehen, sonderlich aber die Rütenen, so sy siht demsel-
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bigen gemacht, nach dem sy das, so sy angesäyt, werden abgefüert haben, wider usszeschlagen unndt ferneren derglychen
Rütens zuübergeben. Damit wir ferneren Ueberlouffs überhept
verblybint. Unndt ist darby unser ernstiger Will,

das[s] inen

solches weder durch Dich, noch andere Dyne Nachfaren unsere
Amptlüht vergönt noch gestattet werden sölle. By Mydung unser
Ungnad, wir gebiedten dan darzu unseren sonderen Willen unndt
Gewalt,

jeh nach Gestaltsame der Sach und Zyt.

Das wirst Du zu Dyner unndt anderer unseren Amptlüten,
dyner Nachkommen Nach- und Underricht, dem Schlossbuoch an
gehörenden orthen inverlyben etc. Im übrigen den Costen beträffendt, Dich aller nachparlichen Gescheydenheyt undt Frundtligkeyt beflyssen unndt halten. Des nüt dacht und vermeint,
das[s] jeder Theyl den synen tragen, dahin sächen, das[s] sy
die Partheyen mit lieb entscheyden werdindt. Dann das ist unser will.

Datum 29. Aprilis Anno 1622.

Unserem lieben getrüwen Burger Daniel von Werdt.
Schenckenberg

Vogt zu

(194)

Von Zeit zu Zeit erliess die Obrigkeit zu Bern eine gezielte Weisung an die Amtleute, wobei diesen, die ja zwischen
zwei Feuern standen, oft hart die Meinung gesagt wurde. Man
machte sie geradezu verantwortlich für die zum Teil gewiss
schlimmen Zustände. Ein solches Mandat 1652 lautet:
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Unserem Lieben, gethrüwen burger Nicklauss Bachmann, Vogt zu
Biberstein.
Schultheys und Rath der Statt Bern etc.
Uns ist unverborgen, auch bisshero von Zeyth zu Zeyth bekhant worden, dass die einten und anderen unserer Amptleüthen

178
den Gwalt an sich genomen, von den Hochwelden, Allmenden und
dergleychen Erdtrich, Haussbletz ausszutheilen, auch andrer
Einschleg zu Bünden und Garten zebewilligen, dardurch dan nicht
allein unsere Hochweldt geschwechet und verderbt, der gemeyne Weidtgang zu unseren Lechen- und Pauersleüthen beschwerdt,
geschwechet und verminderet, sondern fürnemlich mit sölichen
vilen Tauwneren Heüsslenen, der beschwerliche Bättel zu baldt
unertreglichem Last,

[von] unserer Clösteren und Gottsheüseren

selbs gepflanzet und befürderet wirt, massen dass einte und
ander uss der mehr dan bekhandten Erfharenheyt genugsam am
Tag ist. Welchem ein Zeyth daher eingerissnen Missb~auch, mit
gebürendem Oberkheytlichem Einsechen zu begegnen, Wir hirmit
dir wie sonsten allen anderen unseren Ambtleüthen insgemein
den obangedeuten angemassten eignen Gwalt (so allein von uns
der Oberkheyt selbs dependiert) gentzlich genommen und ernstmeinent verpotten und gentzlich abgestellt haben wollent, hinfür weder von unseren Hochwelden, noch einichem Erdtrich zu
Haussbletzen, Bünden und Gerten, oder anderen Einsehlegen jhemanden zebewilligen und ausszetheillen, und hirmit wider die
obangedeute Verschmelerung sölich Oberkheytlichen und gmeinen
Güeteren deiner obligenden Ambtspflicht nach gebürende Handt
obzehalten, wie du dan zethun und sölichen unbefüegten Gwalts,
dich in das khünftig,

zemässigen wissen wirst, wie wir uns

zu dir hirmit versechen haben wollendt.
Datum 4. September 1652

( 19 5)

Ausreutungen betreffende Mandate sind später noch mehrfach erlassen, erfrüscht worden, so 1668 und 1702. Da das
Grundsätzliche in der Forstordnung 1592 festgehalten war, erachtete man es nicht als notwendig, diese Mandate öffentlich
bekanntzumachen. Die eindringlichen Ermahnungen und Strafandrohungen sind durchwegs an die Amtleute gerichte, aber hat
es die Obrigkeit zu Bern mit ihren Burgern und Miträten so
ernst gemeint?
Selbst die Obrigkeit schwankte zwischen drei Ueberlegungen: Als erstes und erklärtes Ziel bezeichnete sie die Walderhaltung; dem stand anderseits der Landhunger der bäuerlichen
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Bevölkerung gegenüber und zum dritten lockten erhöhte Einnahmen aus Bodenzinsen und Zehntabgaben.
Das anschliessend zitierte Gutachten des Landvogtes von
Schenkenberg aus dem Jahre 1661 zu einem Rodungsbegehren der
Gemeinde Schinznach-Dorf im Aspolterwald erweist die Ueberlegungen, die ein Oberamtmann anstellte:
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Hochgeachte Gnädige Herren undt Oberen
Was Eüer Gn. vor etwas Zeits vermög eines den 23ten January 1661 datierten, mir übersendten Schreiben hat belieben wollen, mir gnädiglichsten anzubefelchen, desjenigen Holzes Beschaffenheit genannt Aspolter, ungefahrlich 50 Jucharten Veldt
insich haltende undt und in dero von Veltheimb Twing undt Baan
ligende daruf vor disserem Eychen gestanden, jetzundt aber abgehauwen worden, undt ein Gmeindt zuo Schintznacht aussrütten
und zuo Ackeren legen willens, gründtlich zeerkündigen, undt
wie es darmit bewandt, auch ob es nützlich; Nach eingenommenem
Augenschein, zuo E.Gn. weiteren Endtschluss widerandtwortlich
verstendigen solle; Als[o] hab ich zuo gehorsammer Erstattung
E.Gn. Geheiss, mich an bemeltes Orth verfüegt undt also befunden. Dass namlichen das bemelte Veldt zwar anfangs mit Eychen
besetzt, jetzundt aber abgehauwen undt zuo einem Weidtgang
dahin all drey Gemeindten Schinznacht, Veltheimb und Oberflachs
zusammen gefahren undt weidtgängig, nachwerts aber luth eines
darumb habenden Brieffs von einanderen gesondert undt vertheilt
worden [siehe S.

81]; anjezo aber dasselbige auch ein solch

unnütz Gestrüp, darvon sy gar keinen Nutzen und Ertragenheit
bekommen komindten. In Betrachtung nun das[s] ein Gmeindt
zuo Oberflachs wohl content undt zuogleich hirin ze willigen
sich anerbotten, die Gmeindt Veltheimb aber darwider sich setzen, ungeacht die von Schintznacht freywillig zulassen wollen,
das[s] nach Wilfahr ihres Begehrens undt wan ihr Veldt welches
sy ausrütten woltindt nit angeseyet, sondern under Brach liget,
deren von Veltheimb, der Weidtgang noch verners vergünstigen
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In Ertheillung nun solcher Verwilligung, würde hier durch
E.Gn. dero Enden habenden Zehnden dargestalten verbesseret,
dass derselbige järlichen zuo deren von Schintznacht Antheil,
by zwenzig oder mehr Mütten mehr dass zuovor vermehren. Hiemit so wohl Ihr Gn. als auch der Gmeindten vil grösseren Nutzen undt Ertragenheit als vor disserem bringen undt ertragen
würden.
Diss ist nun dassjenige so ich E.Gn. berichtsweis gründtlichen überschreiben, zuomahlen wolgedachten E.Gn. göttlicher
Obsorg wol empfehlen sollen.
Schenckenberg den 9ten Martij. A 0

•

1661

E.Gn. alzeit gehorsamer Burger
Albrecht von Graffenried •••

(196)

Beschluss der Obrigkeit zu Bern, 16. März 1661:
Nach deme MeGHren uf dess Herren Amtmann zu Schenkenberg
Bricht die Beschaffenheit dessjenigen Holzes und Gestrüps genant Aspolter, welches die von Schinznacht auszureüten, und
zu Acheren zu machen begehrend verstanden, haben MeGHren Jhnen
ohngeacht deren von Veltheim vermeinten opposition, weilen sie
von einander unterscheiden, gewillfahret, und bewilliget, dass
sie ihr Stuk ausreüten und zur Besorgung dess Zehndens afferen
u. zu Acheren machen mogind, jedoch dass ihrem Erbieten nach
denen von Veltheim uss dem Erdrich, wann es zu Brach ligt,
der Weydgang gelassen werde, massen er den völligen vergleich
zwischen ihnen zu vermittlen sich bemühen solle ••.

(196)

[als Kanzleivermerk des Landschreibers Schenkenberg]
Das nachfolgende Mandat aus dem Jahre 1667 vermag teilweise zu erklären, weshalb, entgegen der Absicht und den Erlassen der Obrigkeit in Bern, von den Landvögten doch immer
wieder (befristete) Ausreutungen in Hochwäldern zugestanden
wurden: sie bezogen zum einen und anderen Mal und Ort den
Rütizehnten, die Abgabe für solche Rodungen, in den eigenen Sack. Es wurde im Mandat festgestellt, das gehe in der
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Rege l auf eine Kompet enz anmassung der Amt leute zurück und sei
n i cht statthaf t •. Die Kompetenz, Ausreutungen zu bewilligen,
stehe allein dem Täglichen Rat zu, der Rütizehnten sei zum
Grosse n Zehnten zu schlagen. Wenn der Erlass mithi n nur mittelbar zu unserem Thema gehört, so soll er doch wegen seines
wichtigen Bezuges zum Wald im vollen Wortlaut zitiert werden:
R ü t

i

Z e h n d e n

Schultheiss, Räth und Burger der Stadt Bern ,
Unser Gruss zuvor ,

lieber und getreüwer Amptsmann .

Der Genoss der Rüti Zehnden an den jehnigen Orten und
¾mpteren ,

da unsere Amptleüth den selben bishero gehabt ,

seyge uss Grund des Under r ichts -[Instruktionen ] buochs ,
selbst eigner nach und nach yngeschlichner Anmassung ,

es

oder
hat dise

schädliche Frucht nach sich gezogen , dass um solchen Zehndens
wegen desto mehr Rütinen aussgetheilt u . dardu r ch unsere Wäl der erödet worden , wie die Erfahrung u. der Augenschein mehr
dann genug gezeüget . Und weilen solcher Missbrauch , wie die
bishärige Experienz auch vorhanden ,

anderst nicht abgeholfen

werden sollen könnte , als durch Mittel des Zuck- und Benemmung [= Verhinderung ] solches Genosses ,

zu welcher wir zu

schreiben umb so vil desto mehr Ursach f unden , weilen dieselbe ,
wie bereits angedeütet , meistentheils von selbs eigner an sich
Zeüchung herkombt . Habend uns also entschlossen , und zugleich
angesehen, und wollend hiemit geordnet und gemeint haben ,
die Rüti - Hauweren [- Haber ] und Stock - Zehnden ,

dass

so von Rieden,

Rütinen und Ynschlägen in und umb von unseren Hochwälden herkommen ,

und durch unsere Amptleüth des einten und ande r en Orths

bisher genossen und bezogen worden ,

hinfüro u . inskünftig der -

selbe gäntzlich abgestrickt s ein [ soll ], und hingegen in unsere
daran stossende oder nechst gelegne g r osse Zehnden gehen und
mit demselben zu unseren Handen verliehen werden sollend; un sere Amptsleüthe insgemein , und ieden den es berührt in s be s onder hiemit einscherffend ,
ken ,

s ich solchen Zehndens zu entzük -

und dessen sich nit weite r s theilhaff t zemachen . Zugleich

ouch und nit weniger sich f ü r bas gäntzlich zu e nthalten, und
ze müssigen ,

einiche Rüti oder Ynschläg in und von unse r en
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Hoehwälden weder für sieh selbsten ze maehen, noeh anderen
zu erlauben und zu ertheilen, sondern solehe Bewilligung unserem tägliehen Rath, oder denen so darzu verordnet sein werden,

zu überlassen, alles bey dem Eidt, den ein ieder zu sei-

nem [Amts] Eidt sehweret. Und weilen es mit dem Genoss des
Sommergeweehses Zehndens auf der Braeh, gemeinlich der Brach
Zehnden genamset, ein gleiche Beschaffenheit hat, als[o] wollend wir demselben in obgedaehter Abstrickung auch yngeschlossen und gemeint haben, also dass unsere Amptleüth sich dessen
weiters nit anmassen, sondern derselbe mit dem grossen Zehnden zu unseren Handen verliehen werden solle.
Hierunder ab[er] ist unser Verstand, dass diese Abstrikkung des Rüti- und Brach Zehndens die ietz schon uff den Ampte"
ren sich befindenden Amptleüthe nicht, sondern erst ihre nechsten und künftige Nachfahren

ansehen solle. Under denen die

vorbhaltener massen gemeint, so heütigen Tages erwehlt worden,
welche den des Orths Hand abzezüehen und dise unserer Abstrikkung gemäss sieh zu verhalten wüssen sollend und werdend. Als
wir uns zu ieden versehen haben wollend. Der Meinung, dass
dises ieden Orths nachriehtlich eingeschrieben werden solle.
Dat[um] Jaeobi d.

25. Julii 1667 •••

(197)

In Notzeiten, so 1694, nahm die Obrigkeit das Rodungsverbot zurück und gab befristete Ausreutungen zur Anlage von
Aeckern im Allmendland und in Wäldern frei. Immerhin sollte
das unter Schonung des guten Waldes geschehen. Die Gemeindevorgesetzten waren gehalten, besonders den Bedürftigen zu
helfen. Wie lange dieser Ausnahmezustand andauerte und in
welchem Masse unter diesen Voraussetzungen Wald gerodet wurde, ist nicht bekannt.
An alle T. und W. Ambtleüth, 4 Stätt, Freyweibel und Ammann
D a s s

z e r e n

d e n

u n d

w i l l i g e t

A

U n t

e r t

l m e n t e n

s e y e •

h a n e n

i n

a n z u s ä e n

l t
v e r -

H ö

183

Schultheiss und Raht der Statt Bärn usw.
Damit dem gemeinen Wesen, sonderlichen aber dem armühtigen Burger und Landtmann, bey gegenwertigen noch immer anhaltenden und zunemmenden Frucht-[Getreide-]mangel, so weit immer
müglich, under die Armen gegriffen werde, wollend wir über
desswegen vorgangene Berahtschlagung unserer hierzu Verordneten HH Mitträhten und Directoren, unser vor zweyen Jahren
aussgeschriebene Mandat und Befelch erfrischet, und hiemit
von nüwem zugelassen, bewilliget und befolchen haben, dass
an denen Ohrten, da es sich thun lassen wirt, da[s] etwann
biss daher unnütz gelegenen gemein Erdtrich [.= Allmend] aufgebrochen, und durch unsere Underthanen, sonderlich aber dem
armen Haussmann, angebl~het werden sölle und möge. Worzu dann
die Gmeinden die Bewilligung, die Vermüglichen aber ihnen den
armen Haussleüthen alle thätliche Hilff zeleisten gewisen und
vermahnt werden. Gleichwohl aber alles under diser Maass und
Einzihlung, dass in denen Wälderen, da es beschehen wirt, das
gute Holtz oder der Auffwachs nit verderbt, sonder der Aufbruch
an Ohrten und dahin geschehen sölle, dass vilmehr die Höltzer
durch Aussreütung der Gebüschen und unnützen Gestreüchen erhalten und wachsen mögind. In den Almenten dann auch nit anderst,
als es ohne gqr grosse Schwächung dess Weidgangs und rechtmässige Opposition sein kan. Wie dann dessfahls unsere Ambtleüth
oder Vorgesetzten der Gmeinden bescheidenlich zu verfahren
erinneret sein söllend. So Du hiemit zur Execution und Nachricht offentlich verkünden lassen sollst. Gott mit Dir.
Dat[um] 26. Januarij 1694 •••

(198)

1702 wird das Verbot, ab den Hochwäldern, Landstrassen
sowie Allmenden, Hausplätze, Einschläge und Rodungen zu bewilligen, erneuert.
Schuldtheis, Raht und Burger der Statt Bern •••
Wir habendt mit Missfallen vernemmen müssen, dass einicher
Orten unserem Einsehen gantz zuwider von unseren Hochwälderen,
Landtstraassen auch Allmendten, Hausblätz, Einschläg und Rüttenen verwilliget, und sonsten auch gemachet worden, und sind
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dannenhero gemüssiget worden zu Fristung unserer oberkeitl.
Wälderen,

Landtstrassen und Allmendten, Dir, gleich gegen al-

len anderen unseren Ambtleüthen ouch beschicht, hiemit by unserer hochoberkeitl. Straaff und Ungnad zu verbieten, einiche
Hausblätz, Einschläg oder Rüttenen, viel oder wenig, wo und
was natur, das immer seyn mag, zu bewilligen, und also Dir
gantz ernstlich zu befehlen, Dich hierinnen dem Jnnhalt und
geschworenem Eyd gemäs zu verhalten, auch fleissige Achtung
geben zulassen, dass dergleichen von Particular, wär sie immer seyn mögen, selbst eigengwältig nichts underfangen werde,
welches unser allgemeines Einsehen Du zu künfftiger Nachricht
ouch by Deinem Eyd dem Schlossbuch Deines Ambts ordenlich einzuverleiben wüssen wirst.
Datum in unser grossen Rahtsversammlung d. 28. Juny 1?02

(199)
Das Verbot war wiederum allein an die Landvögte gerichtet, nicht etwa an die Oeffentlichkeit, an alle diejenigen,
die solche Rodungen und Einschläge verlangten.
Als Abschluss dieses Abschnittes sei noch ein im Zusammenhang mit der ersten Erhebung über den Waldzustand stehendes
Mandat erwähnt:
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abgangen an Hr. Commendant
Kilchberger
den 22. Aug. 1 ?13.
Schuldtheis und Rath der Statt Bern etc.
Wir sind im Werck begriffen wie dem anscheinenden Holtzmangel für könfftige Zeiten zu begegnen sein möchte und wie
sothaner Holtzmangel nicht die geringste Ursach ist, dass
die Particularen ihr eigener oder Lehenwalldungen aussreüten
und dardurch nicht allein sich selbsten in Mangel,

sonder auch

die Benachbahrten in Schaden und Nachtheil setzen. Als habend
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wir in Erwartung ferneren oberkeitl. Einsehens dir hirmit befehlen wollen, durch offene Verkündigung von Cantzlen mäniglich zu verwahrnen,

dass by oberkeitlicher Straff ohne unser

oder unserer hochoberkeitlich verordneten Commission willen,
niemand einich Holtz oder Wald aussreüten, sonder verdeüter
hochoberkeitliche Verordnung erwarten solle. Gott mit dir.
Datum 22. August 1713 •••

(200)

Im Mandatenbuch der Kanzlei Bern heisst der Titel dieses
Erlasses: Es solle niehmand ohne oberkeitliche Permission keine
Waldungen aussreüthen.

Das war denn auch der Kernpunkt aller

dieser Mandate; ein Problem mit dem sich die Obrigkeiten noch
lange plagen mussten.

4.3.9

Näherbau am Wald
Entgegen den erlassenen Verboten wurde immer wieder zu

nahe an den Wald gebaut. Geriet ein solches Haus in Brand, so
war auch der Wald gefährdet. Noch mehr Schaden erlitt er dort,
wo der Hausplatz gar in den Wald hinein verlegt worden war.
1630 erging dessetwegen ein Mandat an alle deutschen und
welschen Amtleute usw.:
M

H ü s e r
a n d a t
d a s s
m a n
d i e
i n n n ä b e n
fv ä l d e n
d e n
a b s c h a f -

a n - u n d
f

e n

sölle.

Schultheyss etc.
Unnss khombt täglich für,

wie das imangesächen unserer

vilfaltigen ussgeschribenen und publicierten Verpoten etliche
dyner Amptsangehörigen in-an-und neben unsseren Wälden Hüser
und Wohnungen buwen anndt uffrichten lassen, Unnd hiewyl nun
söliches naches zuhinhussen zuo höchstem Schaden und Nachtheil
unserer Wälden unnd Höltzeren gereycht, Also ist unser Gesinnen
unnd Befellch an dich,

söliches nit allein nochmahlen offent-

lich von Cantzlen bey höchster straff verpieten, sunder auch
sölliche wider unser ynnsechen unnd verpott uffgerichte Hüser
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und Wohnungen widerumb abschaffen zulassen und noch darneben
11

die Uberträtter in gebürende Straff zezüchen. Das ist unsser
Wyl l.
Datum 20. Februar 1630

(201)

Ob man zur Strafe des Abreissens solcher Häuser wirklich
je geschritten ist? 1702 wurde das Mandat erneuert.

4.3.10

Waldweide, Acherum

Die Waldweide und das Acherum gaben nach wie vor Anlass
zu Streitigkeiten. Die Obrigkeit hatte zu schlichten, zu klären und auch in eigener Sache zu entscheiden.
1599 schlichtete eine Delegation, bestehend aus einem
Ratsherrn von Bern, dem Landvogt auf der Lenzburg und sechs
Untervögten, einen Streit zwischen den Twingherren von Oberentfelden, den Brüdern FRIDRICH und HANS VON HALLWIL, und der
Dorfschaft (siehe

s.

153):

Erstlichen söllend die edlen von Hallwyl by iren dargelegten brief und siglen als ouch die gmeind by irem dorfrodel
krefftigklichen blyben und das mit söllicher erlüterung: sovil das acherum belanget, ist also underscheiden, namblich
und sittenmal die hochwäld zuo Oberentvelden inen von Hallwyl
zuostendig sind, da söllend aber ire thwingsangehörigen ein
gmeind zuo Oberentvelden rych und arme, wann uss Gottes sägen
acherum vorhanden, ire schwyn, was ein jede husshaltung zuo
irem h~ssbruch notwendig und mangelhaft und begert inzuometzgen, daryn louffen und mesten lassen. Und so sich begebe, das
in söllichen wälden überschwencklich acherum graten, das sy
von Oberentvelden zuo irem hussbruch etmanglen möchten, alldan mögend sy von Hallwyl gweltig syn, die höltzer mit anderen
schwynen nach irem gfallen ze besetzen und die nutzung davon
ze nemmen, doch nit zuo übersetzen, das, wie oben gemelt, sy
pursamme und dorfsessen zuo irer husshaltung ire schwyn wol
feyssten mögind. Und wo sach, das sy jungkherren von überfluss
wegen von anderen schwyn in die höltzer nemmen welltend und
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die dorfinwoner faselschwyn hettend, mögend sy dorfinwoner,
wann inen glegen, sy jungkherren ansuochen, inen die selben
faselschwyn in iren hochwald und acherum louffen und weiden
z'lassen, das sy von Hallwyl inen nit söllend abschlachen;
doch hingegen söllend sy dorfsessen inen jungkherren von den
selben faselschynen ires weidens, nach dem sy gross old klein
sind, der gepür und gstalt der sachen nach wie andere belonung thuon. Witer beredt, wann überschwencklich vil acherum
vorhanden, das man an anderen orthen und wälden thät eichlen
uffläsen, mögend sy dorfsinwoner sy jungkherren ansprächen,
sy auch eichlen uffläsen ze lassen; alldann söllend sy jungkherren inen an kumblichen orthen zeigen und zuolassen, ein
tag oder zwen nach billigkeit eichlen uffläsen ze lassen •••
(202)
Im klärenden Spruch der Obrigkeiten Bern und Solothurn
1610 in einem Streit zwischen dem Stift Schönenwerd und der
Gemeinde Safenwil (siehe

s.

147 und 175 hievor) wird von den

Weiderechten gesagt:
Was den Münchisperg anlangt, söllend, wass darin nit ingeschlagen oder zuo güteren gemacht ist, die von Savenwyl,
Hennenbül und Waltersswyl mit gehürnetem vych und rossen und,
so im selbigen etwas acherots geriete, die von Savenwyl und
Hennenbül allein (wyl die von Waltersswyl im acherot kein recht
noch gmeinschaft hand) mit schwynen wie von alter har zuo nutzen haben •••

(203)

Im Jahre 1640 regelte die Gemeinde Gontenschwil die Art
und Weise der Waldweide im Dorfbrief:
Uf den 6 tag aberellen des 1640 jahrs yst ein ganze gmein
des einen worden, das man weder ross noch veh in den wald sölle lasen biss uf den meythag [Gerichtstag im Mai], den sölle
man darin fahren mitt rossen und mitt rindfehe, weder allein
die khü sol man nitt darin lasen, und darzuo auch kheinss
frönds fehe sol man nitt darinen dollen oder es sige dan brach
ynn der Danenmoss zälg, den sol man die von Schmidruod mitt
ihrem brochfehe lasen zuo uns fahren, und mir zuo ynen auch
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rächt händ zuo fahren wie sy zuo uns.
Und witer ist man des einen worden, das man keinne schaff
han sölle yn der gmein zuo Gundyschwyll •••

(204)

Bemerkenswert ist die Unterscheidung nach den Tiergattungen und der Verzicht auf die Schafhaltung.
1678 beschweren sich dero gethrewe, willig und gehorsame
Underthanen, Schultheis und Raht zu Zoffingen bei der Obrig-

keit zu Bern, weil der Stiftsschaffner im hochobrigkeitlichen
Wald Baan zu viele Einschläge machen lasse und die Stadtbürger, unter denen es noch eine Anzahl Bauern hatte, dadurch
in ihren Weiderechten verkürzt würden. Die Massnahmen des
Stiftsschaffners zum Schutze des Waldes gerieten hier in Gegensatz zu den Ansprüchen der Weideberechtigten.
Wass massen E.Gn. Amptmann Hr. Stifftschaffner Dick, vor
wenig Tagen einen Inschlag in dem Holtz der Baan genant, angefangen ynzufristen und mit einem Graben zu umgeben, haben
uns dessen unsere Burger berichtet, wesswegen wir Ehrengedachten Hrn. Schaffner früntnachparlich ersuchen lassen uss wass
Befelch Er solches fürnemme, imme nit unbekant seyn werden,
dass eine Statt Zoffingen für ihr Vych kein ander Veldfart oder
Weydgang habe, alss allein in gedeutem Baanholtz und wann solches durch dergleichen Jnschlag solte yngezihlet werden, wäre
zu beförchten, sonderlichen weilen Hr. Commandant uff Arburg
in demme von dem Baan der Vestung zugeeignetem Holtz ein gleiches vorzunemmen villicht gesinnet, dz dadurch der sonst armen
Burgerschafft ihrem Vych die Nahrung und Weydgang benommen,
dessen sie höchlichen empfinden würden, denne ligt der Burgerschafft nit wenig noch immerdar ob, der Jnschlag oder Rüti,
welche vor wenig Jahren zu Nachtheyl des Weydgangs yngefristet worden, früntlich anhaltende der Hr. Schaffner wolle mit
Fortsetzung dessen inhalten, welcher unss disere Antwortt gegeben, dass Er von Ihr Gn. durch ansehen unsers HgH Venner
Engels zu Uffzucht Holtzes den Jnschlag anzufangen befelchnet
worden, demme Er auch gehorsamlich nachzukommen verpflichtet,
Wann aber wir disem seinem uffgetragnen Befelch unss wider-
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setzen wollen, werde erforderlich seyn unss bey Ihr Gn.
den.

anzumel-

Zufolg dessen haben wir nit ermanglen wollen deroselben

underthenigst und in aller Demut fürzutragen,

dass vorerzel-

termassen die sachen sich also befinden und dass dero Regiments Vorderen loblichen Andenckens Anno 1560 den 21. Juni
umb uffzüchten des holtzes umb ein Zeitlang angehalten, biss
das Holtz erwachsen,

jedoch unss anhabenden Weydgang unsched-

lich, welches biss dato beobachtet und jerlich von mittem
Apprilen unzit mittem Brachmonat bey einer gwüssen Buss einich
Vych ins Holtz zu jagen verpotten worden, bey welichem alten
Verpott wir es noch immer zu verbleiben und darob halten wollen,

Zudem ist Euer Gn.

selbsten bewusst, nach dem der neue

Jnschlag oder Rüti bewilliget worden, dasselbiges denen zu
Zoffingen an ihrem Weydgang Rechten unschedlich seyn und in
kein Consequentz gezogen werden solle.

Verners als jüngst ge-

marchet worden, war auch heiter ussbedingt, dass es den Weydgang nit berühre, sonder wir dessen fürbass weiter wie bisshero zu geniessen haben sollen, geleben also der zuversichtlichen Hoffnung E.Gn. es darbey verbleiben lassen werden. In
Ansehen dass doch unsser armen Burgerschafft ihrem Vych hernach der Weydgang nit entzogen werde, wie wir dann E.Gn. umb
solche gnedig Willfahr underthänigst pitten thund, mit Versprechen dem Hr.

Stifftschaffner zu Pflantzung Holtzes müg-

lichste Hand zupieten. Empfehlend also E.Gn. der Obsorg des
Allerhöchsten, wir aber unss zu dero beharlichen hochen Gunsten und verbleibend jederzeit ••.

(205)

Die Erledigung der Sache ist nicht bekannt. Man wird zofingen,

zum Schaden des Waldes, etwas entgegengekommen sein

und die Einschläge vermindert haben. Aus gebührendem zeitlichen Abstand wäre zu sagen, dass eben alles seine zwei Seiten
hat. Je nach der Interessenlage ist dem einen diese Seite wichtiger, dem andern dagegen jene. Zofingen scheute sich nämlich
nicht, in seinen Waldungen gegenüber den Amtsangehörigen von
Aarburg auf die Beseitigung der Weide zu drängen.
1681 verkaufte die bernische Obrigkeit ihr Recht auf die
Nutzung des Acherums im Twing Brittnau an die Gemeinde. Der

190
Grund mag darin gelegen haben, dass das Acherum nicht mehr
vom Landvogt, sondern allein von der Gemeinde genutzt worden
war. Der Kaufpreis dürfte denn auch nicht allzuhoch gewesen
sein.
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dess Grossen Rahts loplicher

diser Zeit regierender Commendant und Obervogt

auf Arburg thun kundt und bekennen mit gegenwärtigem Brieff3
Demnach ein ersamme Gemeind zu Brittnauw mir vorgebracht und
zu verstehen gegeben 3 wie dass si Vorhabens und entschlossen 3
das Acherumb und die Frucht aller der in dem Twing Brittnauw
so wohl auf der Allment als in den Wälden und Höltzeren stehenden Eychbeümen so biss dahero unseren gnädigen Herren und
Oberen zugehörig gewäsen, und die Ertragenheit dessen einem
jewäsenden Amptman auf Arburg zu gutem erschossen 3

keüffli-

chen zu bestehen ••. benantlichen umb Ein Tausent Cronen 3
de derselben zu fünff und zwäntzig Batzen 3

je-

alles guter Bern-

währung gerechnet 3 welchen kouffschilling die Koüffer jnnammen
der Gemeind und ihrer Nachkommen nun fürohin järlich und eines
jeden Jahres allwegen auf St. Michelstag [= 29.9.] zu eines
jewäsenden Herren Ambtmanns auf Arburg Handen mit fün[f]tzig
Bern Kronen geflissen und nach Zinses rechten zu verzinsen 3
und in ihrem eigenen Kosten an die Ort 3 wo es von ihnen,erforderet wirt 3

zu lifferen •.•

(206)

Der Vertrag wurde am 27. August 1681 abgeschlossen, aber
erst am 14. Mai 1683 vom Deutsch Seckelmeister und den Vennern
ratifiziert.

4.3.11

Waldverbesserung

Die Obrigkeit sah sich zu wiederholten Malen veranlasst,
in Mandaten ausdrücklich auf die Notwendigkeit der Schirmung
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des Waldes hinzuweisen. Darunter v erstand man damals allerdings nich t Pflegemassnahmen wie wir das h e ute tun, es ging
um die Verjüngung des Waldes u nd deren Sicherung. Offensichtlich war es schwierig, Verjün gung zu erhalten und aufzubringen, was bei der unpfleglichen Art und Weise der Waldnutzung
nicht erstaunen kann. Insbesondere handelte es sich neben
der Sich erung der Holzversorgung auch um die Erhaltung des
Acherums der Eichen und Buchen (die hier in diesem Zusammenhang erstmals erwähn t werden). Es sol l ten in solchen alten
Beständen mehr Einschläge (im Sinne von Weideausschluss) gemacht und Pflanzungen - vermutlich von Wildlingen - vorgenommen werden. Vo n Saaten war z unächst noch nicht die Rede. 1622
e r liess die Obrigkeit ein solches Mandat:
An Tütsch und Welltsch Amptlüth

S c h i r m

u n d

P f

l a n t

z u n g

w e g e n

d e r

H ö l t z e r e n
Sch ultheiss und Rat der Stadt Bern
Wir haben zuo vilen underschidenlichen malen ernstige
Mandat und Gepot ussgahn lassen ,

dz man den Höltzeren ,

sunder-

lich aber den Lych -[= Hoch- ]wälden schonen und die nit allso
muo t willig schwenden und eröden ; sonderlich aber ,
anstatt denen [Bäumen ], die man fellt ,
setzen, und allso jung Holtz pflantzen ,
ten sölle ,

das [s ] man

und umbhouwt ,

andere

und die Wäld erhall -

vernemmen aber das [s ] demselben bisshero an meh -

ren t heils Ortten nit hat geschechen ,
wider allso geschwendt ,

begegnet [wird ], die gar ussgehouwen ,
Holtz Mangell

und die Höltzer hin und

und erhouwen sind,

das[s ] wo dem nit

und an vilen Ortten an

en[t ] stan und das köstliche Kleinot dess Acher-

umb s ouch dahin gahn würde . Deswegen befelichen wir Dir ,
Höltzer und Wäld,

die

sonderlich die Eych - und Buchhöltzer jn Dy -

ner Verwalltung mit sonderem Flyss zuo besichtigen und durch gan und schouwen ,
ma c hind ,

ob die Un s eren [L eute ] J nschleg j n denselben

und du r ch Mitell derselben oder j n ander Weg Hol t z

p f lanzind ,

wie es ihnen vilmalen gar ernstig befolohen worden .

Ouch was f ür ledige Plätz, da man etwas Rütinen gemacht und
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gesäyet syn werdend, da Holtz gezüehtet und pflanzet werden
möehte, und dan[n] den Gmeinden Dyner Verwalltung by höehster
unser Straff, und Buoss zugepieten, das[s] sy Jnsehleg, wo sy
deren noeh keine hand, zuo Züehtung und Pflanzung dess Holtzes
maehen, und in andern Weg, wo Platz und Glägenheit syn mag und
ihnen befelehen, und zeigen wirst, junge Samen zesetzen und
Holtz zuo pflantzen, und das[s] sy den jungen Saamen oueh reeht
sehirmind, und damit sy demselben dest flyssiger naehgangind,
und wir wüssen mögind, was sy pflanzind, ist unser Gesinnen an
Dieh, und Dyner naehkommenden

unser Amptlüth, zum Jahr ein- oder

zweymal den Ougensehyn der Jnsehlegen und Orthen da ihnen befolehen wirt Holtz zezüehtigen, jnzenemmen und sehouwen, ob demselben stadt gethan werde, und die ungehorsammen und sumsäligen
Gmeinden, so ihre Gmeindtsgnossen nit dahin hallten werdent,
in die Buoss zuo zieehen, und nüt desto weniger uf ein nüws
zuogepieten, das[s] was versumpt und underlassen, zuo erstatten. Das ist unser Will. Darnaeh wirst Dieh wüssen ze hallten.
Datum 3t. Sept[ember] 1622 ..•

(207)

Bereits drei Jahre später wurde derselbe Erlass, fast
wörtlich gleich, nochmals herausgegeben, diesmal aber nur an
eine beschränkte Zahl Oberämter, so

auch an die im unteren

Aargau gelegenen (26. Oktober 1625). Der erste Aufruf scheint
wenig oder nichts gefruchtet zu haben (208).
Das nächste Mandat über die Verjüngung der Eichen- und
Buchenwälder, erlassen von Deutsch Seckelmeister und Vennerkammer,erscheint erst wieder 1673. Darin ist nun neben der
Pflanzung auch die Rede von Ansamung mit Eicheln und Bucheln.
Einmal mehr wird auf die schweren Schäden am jungen Wald durch
ungenügend gehirtetes Kleinvieh hingewiesen. Die Landvögte
sollen vermehrte Inspektionen in den Waldungen durchführen
(lassen), was aber kaum Wirkungen haben konnte.
S e h r y b e n

von mhg Herren Teütseh Seekelmeister und Venneren abgegangen, den erhalt und pflanzung der höltzeren und wälderen
betreffend.
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Edler vester u. insonders wohlgeehrter •.• Juncker Hofmeister.
Wylen der bericht geben worden, dass vast aller ohrten
die wäld und höltzer sehr schlecht beschaffen und meistentheils
erödet, massen dass weder bauwholtz noch anders bald mehr anzutreffen,

[noch] weniger die sonst zu grossem nutzen dienen-

den eych- und buchwäld in gutem wäsen und zuostahndt sich befinden thüyind,

habendt mhgHH Teütsch Seckelmeister und Vennere,

eüch Herren Hofmeister zuo befelchen gut funden,

die gemeinden

eüwerer Verwaltung ernstlich dahin zu halten, die wäld nicht
allein wohl zu conservieren,

sonderen alle jahr zu üffnung

undt pflantzung derselben, an bequemen und tüchtigen ohrten
eintweders mit anbesamung oder setzung junger eych- und buchböüm ynschleg zemachen. Dieselben in bahn zethun und darüber
die erforderliche aufsieht zebestellen, und darüber zuo verhüetung schadens keine geyssen, noch ander schedlich vych darinnen zelassen.

Worüber ihr dan auch,

so viel die conservation

und anpflantzung der wälder betrifft, die inspection halten
söllendt, wie dann mhgHH sich dessen versechendt, und disem
nach erwarten wollendt, dass by khünfftiger Visitation disere
anpflantzung bereits werckstellig gemacht worden seye. Dises
dan zu khünfftiger nachricht und immer währender beobacht- oder
steiffhaltung behöriger ohrten einschreiben lassen.

Gott mit

Eüch.
Dat[um]:

29. Aug. 1673.

Dess Junckeren Hofmeisters

allzeit bereit und geneigtwilligster
Teütsch Seckelschryber ••• · (209)

Nur einen Tag nach dem vorstehend zitierte Schreiben
folgte in der gleichen Sache ein Mandat von Schultheiss und
Rat.

(Mangelhafte Koordination zwischen den Amtsstellen ist

offenbar ein altes Uebel!) Darin wurde angezeigt, dass Ratsmitglieder die Waldungen in den verschiedenen Aemtern besuchen würden, um deren Zustand festzustellen. Die Verbesserung
der Wälder solle vornehmlich mittels der Einschläge, d.h. des
Weideausschlusses, gesucht und vorangetrieben werden, da bis
zum Erlass weiterer einlässlicher Weisungen noch einige Zeit
verstreiche.
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An die Ambtleuth im Ergeüw und am See

E i n s c h l e g

d e n

i n

Tiälden

z

e

m a c h e n
Schuldtheiss und Raht der Stadt Bern etc.
Wir sind bereits hirvor berichtet worden, dass die Wälder
an underschidenlichen orten unserer Landen, sonderlich auch
in Deiner Ambtsverwaltung in schlechtem Zustandt und derwegen
nohtwendig seye, dass dieselben wider in ein besser[en] wuchs
gesetzt und darin conserviert werdint,

darzu wir dan unser ge-

liebten Mit Rähten einen verordnet habend, der dieselbigen
besichtigen, und dannach uns der Beschaffenheit berichten solle.

Umb derenhalben die ervorderliche Fürsechung zethun,

die-

weilen aber solches nit werckstellig gemacht, sonder auss mangel der Zeit underlassen werden müssen, underdessen aber die
Wälder je lenger je mehr in ruin gerahten möchten. Wo demme
nit beizeiten gewehrt und vorkommen werde - Habend wir nutzlieh und gutfunden, dass zu wideroüffnung derselben,

Einschleg

gemacht und dieselben wo kein Samen ist, anstadt Eichen darin
zu setzen, besamet werdint.

Zudem und Dir hirmit allen ernsts

befelchen wellen, die fürderliche anstalt ze verschaffen, dass
durch Deine Ambtsangehörigen, denen es obgelegen sein will,
disere Einschleg ohnfählbarlich gemacht werdint, damit wan wir
künfftigen Jahrs widerumb jemanden auss unserer Rahtsmitte
neben anderem auch der wälderen halb abfertigen werdent, Du
solche demselben danzmalen zeigen und selbiger volgendts was
bei seiner widerkunfft, dass dieselben gemacht worden, eigentlich vergewüssern könne.

Wie wir uns zu Dir versechen haben

wellend.
Dat[um] 30. Aug. 1673 ..•

(210)

Es berührt merkwürdig festzustellen, wie sehr sich die
Obrigkeit auf die Wirkung ihrer Mandate verliess. Hatten doch
offensichtlich alle diese Papiere trotz harten Strafandrohungen nur recht beschränkte Konsequenzen. Das nachstehende Mandat an den Hofmeister zu Königsfelden aus dem Jahre 1707 weist
deutlich darauf hin; es ist auch erstaunlich pauschal gehalten.
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Wir habend nun und dann mit UnZieb vernemmen müssen,
was massen hin und wider in unser Pottmässigkeit die WaZdungen mächtig abnemmen und deperieren. Dahero wir Dir gZeich
gegen andern Ambt-Zeüthen auch beschechen wirt, hiemit befeZchen woZZen, in Ansechen denen WaZdungen Deines Ambts, so
ohne das seit Zangem in schZechtem Zustand sich befinden,
gantz sparsamZich zu verfahren [mit HoZzabgaben], und seZbige mügZichstermassen zu Conservieren. Gott mit Dir!
Datum 6ten Decembris 1707 ..•

4.3.12

(211)

Waldzustandserhebungen

Aus dem 17. Jh. ist nur die Beschreibung der obrigkeitlichen Wälder im Eigenamt bekannt. Sie wurde 1673 erstellt
und orientiert über das Eigentum, die Nutzungsberechtigung
sowie recht knapp über die Zusammensetzung der Bestände, sagt
aber kaum etwas über den Zustand.
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genant, derselbige haltet 937 juchhardten

in sich, darunder ohngefahr ein theiZ buchins, die anderen
zween theiZ aber tannins hoZtz, wie auch by . ohngefahr 6
juchhardten eichins, was das tannin hoZtz betrifft, finden
sich under anderem noch ein zimmbZiche anzahZ schöne bawhöltzer, im übrigen der gantze waZdt auch noch in einem
zimmbZichen zustand.
2. Der andere waZdt, genant das

Bi r

h a r

d t h o i t z,

haltet in sich 287 juchhardten, ist ohngefahrZich sowol
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buchins: thannins auch etwas sarbäümins [= Schwarzpappel]
und birchins undereinander vermischt, also dass dieser waldt
nirgendt zuanderst dienlich als zum brönnholtz.
3. Der dritte waldt genant das

L i n d h o l t z ,

so in

sich haltet 24 juchhardten, ist lauter thannins holtz,
darunter gar wenig zum bawen dienlich, aus welchem der lechen-bawr ab Lind sich jehrlich zu seinem hausgebrauch beholtzen thut.
4. Ueber das, so ist auch dem Closter zustehndig ein schöner
buchwaldt in der herrschafft Schenckenberg, ohngeferdt
ein stund von dem Closter entlegen,

in

J n t

a l e n

genambt, haltet ohngefahrlich 150 juchhardten, welcher waldt
auch in seiner kehrj zu des Closters haussbrauch angewendt
wirt, uss welichem sich auch jehrlich der lechenmann daselbsten zu seinem gebrauch beholtzen thut.
5. Verners hat das Closter ohngferdt 70 juchhardten buchinholtz, usserthalb dem dorff

Müll in e n

daraus

sich dasselbe der kehrj nach beholtzen thut.
Letztlichen und zum sibenden [sechsten], so ist auch noch
ein schöner dannwaldt gleichförmig in der underen Herrschafft Schenckenberg, allernechst by Effingen gelegen,
wirt der

Brenn garten

genannt, so auch diesem

Closter zustehndig, haltet ohngefahr by 200 juchhardten,
selbiger waldt ist zwahr mit vilen schönen bawhöltzeren
versehen, weilen er aber zwo gut stund von dem Closter entlegen, und der weg gar beschwärlich, also dass das Closter,
wenig nuzens darvon zeüchen thut, ussert dass ein jedwederer Hoffmeister MhgH lächenleühten, in den dreyen nechstgelegnen dörfferen, als Effingen, Elffingen und Bötzen, zu
erhalt und erbesserung ihrer lechengüetteren, weilen anzogne gemeinden sonst mit wenig holtz versechen, irhe nach
beschaffenheit, mitleidenlich, an unschädlichen ohrten,
uff einstendiges anhalten, bissweilen darmit zu hülff kommen thut.
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Diss ist nun die g r üntl ic he e rfah r un g, de r die s em Clo s ter
z ustehndigen höltz er en und wälden : qu a liteten ,
Mh gH n ac h d ero Gn . be fe l c h ,

s c h u ld igermas se n ,

d er en ich
sc h rifftli-

c hen b ericht e n soll e n . Ac tum König sfe l denden 1. J u l y
16 ?3

( 212)

Auffällig ist der grosse Anteil des Nadelholzes, der Fichte und der Tanne, der weit über das natürliche Vorkommen hinaus geht.
Im 18. Jh. mehren sich die Angaben über den Waldzustand.
1713 hatte die Deutsche Holzkammer ihre Tätigkeit begonnen.
Bereits in der ersten Sitzung wurde beschlossen, es solle eine Specification und umbständliche Beschreibung alle r Waldun gen einzu s enden anbefohlen werden (213).

Am 24. Juli 1713 erging der Auftrag an die Amtleute in
den deutsch-bernischen Landen.
1

An alle T . Ambtleuth
S o l

l e n

e i

n e

S p e c i

f i

c a t i

o n

d e r

ll

W a l d u n g e n

i

h r

e r

A m b t e r

e i

n s e n d e n

Schulthei ss und Rath etc .
Auss Will z u wissen [ was ] von Nöthen seie ,
für Waldungen unss oder Deinem Ambt zuständig ,

ob und was
sich in Deinem

Amb ts bezirk be f inden möchte ; wollend derowegen Di r hiemit be fohlen haben ,

innert s echs wuchen Zeith von dato anzu r echnen ,

unss eine Specification sothane r Waldungen einzuschiken und
auch beyzusetzen , dero Nahmen ,

Grösse , Gattun g dess Holtze s,

auch dessen Beschaffenheit , wie auch obselbige eingemarchet
ode r nit ,

und so v iell [f ern ] eingemar cht , de r o Mar c hbesch r ei -

bung bey zulegen ,

auch zu vermelden , ob und we r ein Holtz -

und Weidt r echt darin habe , alles so exact und eigentlich alls
immer sein kan , und alles ,

dass an Deinem Fleiss und Sorg f allt

kein Mangel erfunden werde , wie ze thun wüssen wirst .
Dat [ um ] d .

24 . J uly 1713 •..

(214 )
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Die Berichte aus den einzelnen Aemtern und Gemeinden sind
von unterschiedlichem Gehalt. Insgesamt erhält man ein umfassendes Bild über Art und Verfassung der Wälder. Es sei auch
auf das Kapitel Waldzustand (siehe

s.

49) verwiesen. Angeführt

wird hier der Bericht aus dem Amt Biberstein:

Wa l d u n g
Mh g H H
u n d

h i n d e r
O b e r e n

E

r l i n s p a c h

G e b i

e t

h

i n

l i g e n d •

R o h t - H o l z •
4 0 0

Haltet ungeferd
Tannen 3

Jucharten 3

darinnen 3. Theil

meistens Bauwholtz und der 4. Theil junge Buchen 3

wohl besetzt 3

hat keine besonder March 3 weilen auf der einten

Seiten nur Flüeh 3
Nesselgraben 3

ist

uf der andern Seiten dann der sogenannte

so deren von Kienberg Holtz ausmarchet 3 wie sol-

ches der Tractat de A 0

•

1575 mit mehrerem ausweiset. Der Weid-

gang darinn gehört denen Obererlinspachern beider Religionen
[d.h. den Gemeinden Erlinsbach BE-S0] 3

der Holtzhau dann ge-

hört Solothurn der 4. Stockh.

R u p p e n - Wa l d t .
Ist ungef.

5 0

Juch.ten 3

so halb mit wüesten alten

Tannen und halb mit schönem Bauwholtz 3

jedoch nicht zum besten

besetzet undt ohne March. Der Weidgang und Holtzhauw darinn
gebüret beiden Religionen zu Obererlinspach.

Zwüschen obigen

2en Wälderen sind 3 Marchsteine 3 wie solche lut obigen Tractats
denen von Kienberg ausgemarchet worden.

R a m m b s - F l u e h •
Haltet ohngef.

1 5 0

holtz und übel besetzet 3

Juch.ten 3 ist meistens Tannen-

hat auch keine March 3

die Weyd und

Holtzhauw gehören beiden Religionen zue Obererlinspach.

G r u e b - H a l d e n •
So ungefr.
Tannenholtz 3

2 0

Juch.ten,

darinn gar wenig und nur

soll zu einem Inschlag gemachet werden 3

ist auch
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ohne March. Die Weyd und der Holtzhauw gehört beiden Religionen zue Obererlinspach.
E g g

•

Haltet bis

1 0 0

Juch.ten,

luter jung buchig Holtz

und wol besetzet und hat auch keine March. Der Holtzhauw und
die Weyd sind beiden Religionen zu Obererlinspach .
R ü d - A c h e r

.

Haltet ungef .

0

3

Juch.ten ,

ist halb Tannen Bauwholtz

und halb/jung buchig Holtz, auch wol besetzet, hatt keine March,
darinn der Holtzhauw und Weydgang obiger beiden Religonen zue
Obererlinspach gehöret .

Wy s e l b a c h •
Haltet ungef.

5 0

Juch.ten ,

darinn der halbe Teil

alte Tannen und der ander halbe Teil Bauwholtz ,
und ohne March,

so vast dünn

da die Weyd und das Holtz auch beiden Religio -

nen zue Obererlinspach gebüret.

B u e c h •

[Buechebni? ]

Haltet ungef.

1 0 0

Juch.ten ,

ist alles alt undt jung

Eychen Holtz, mitelmessig besetzet, darinnen der Holtzhauw
widerumb den beiden Religionen zue Obererlinspach gehöret , die
Weyd aber beiden Religionen zue Ober - undt Untererlinspach,
auch der Gmeind Kütigen .
B u e

c h •

Haltet auch bis

1 0 0

Juch . ten ,

darinn alles Tannen -

holtz von mitelmessiger Grösse und übel besetzet, hatt auch
keine besondere Marchen ,

der Holtzhauw darinn gehört den Un -

tererlinspachern von beiden Religionen ,

der Weydgang dann ob -

bemeldten beiden Religionen zu Ober - und Untererlinspach,
nach . Küttigen.

auch
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j u n g e n

I m
H o

l t

B i b e r s t e i n •

G e m e i n d t

d e r

rlaldung

B e

r g

u n d e r

u n d

e m

z •

Sind ungef.

5 0

Juch.ten, darinn etliche alte Eychen

und buchig Gstrüp, hatt keine March. Das Holtz und die Weyd
gehören der Gmeind allda.
D

i

e

l d e n •

H a

So ungef.

3 5

Juch.ten, die vast ausgenutzet aussert

noch wenig Tällen [= Föhren],

hatt auch keine March undt gehört

der Weydgang und der Holtzhauw der Gmeind Bieberstein.
E i

n

T a n n

Ist ungef.

w a l d t

1 0

u n d e r m

H

o m b e r g •

Juch.ten und wol mit Tannen undt Bauw-

holtz besetzet, hatt auch keine March, und gehört der Holtzhauw und der Weydgang der Gmeind Bieberstein.

O b e r h o l t z
Haltet ungef.

d e

3 0

r

E g g

n a c h •

Juch.ten, ist besetzet mit ziligem

Buchen Holtz, der Holtzhauw und die Weyd gehören widerum obiger Gmeind.

S

C

H o l t z
h l O S S

f f e m

u

g e h ö r

Haltet bey

1 5

H

o m b e r g

S

0

z u m

e t •

Juch.ten, darinn mitelmessig buchig

Brönnholtz, hatt auch keine March und gehört der Weydgang der
Gmeindt Bieberstein.

Wa l d u n g

S

0

h i n d e r

K ü

t t i n g e n

liget.
B

u e c h •

Haltet ungef.

3 0 0

Juch.ten, darinn 2. Teil schön

eychig Holtz und 1 Theil Bauwholtz, so wol besetzet, hatt keine March, der Holtzhauw gehört der Gmeind Kütingen, der Weyd-
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gang aber auch der Gmeind Kütingen und den beiden Gmeind e n
beider Religionen zu Ober - und NidererZinspach .
K ö n g s

Hin d e r
Hattet

0

3

t e i

Juch.ten ,

n •

so mit Stauden und BrönnhoZtz

überwachsen, hatt auch keine sonderbare March . Der Weydgang
und HoZtzhauw gehört denen von Kütingen .

Wy i e n b e r g
Ist bey

1 7 0

L ä b e r

u n d
J uch . ten ,

t h a

Z .

darinn etZich Bauw - übriges

dann buchig BrönnhoZtz, so aber miteZmessig besezt ,
keine March ,

und hatt

das HoZtz und die Weyd gehören den Kütingern .

B e r n - H a i d e n •
3 0

I st ungef.
TäZZen ,

Juch . ten ,

übriges dann mit Gstäud ,

und meistens besetzet mit
so vast dünn ,

darinn der Weyd -

gang und HoZtzhauw der Gmeind Kütigen ist .

A c h e n b e r g •

Hin d e r
I st ohngefähr

3

0

Juch . ten ,

de r umb eingeschlagen worden ,

die abgehoZtzet undt wi -

darin das HoZtz und We y drecht

den Kütigeren auch gehöret .
Hin d e r
So ungef.

3

R ü

t i ,

0

Juch . ten ,

eine Halden .

Ges t eüd und miteZmessig besetzet ,
gehören den Kütingeren ••.

da r inn aZZes Zute r BrönnhoZtz ,
der HoZzhauw und die Weydt

(2 1 1 ).

Die Angaben sind k napp und bündi g . Ueber die Leistungsfähigkeit der Wälder wird wenig ausgesagt. Die Erhebung geht
deswegen hier nicht viel über eine Besitzstandsaufnahme hinaus.

4 .3.13

Forstfrevel, Forstgerichtsbark eit

Die Abwandlung der Forstfrevel , insbesondere die Regelung
der Zuständi g kei t en gab verschiedentlich Anlass z u obr igk eit-
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liehen Mandaten.
1595 wurden die Rechte des Dorfes Strengelbach neu gesammelt und formuliert. Erwähnt sei daraus der Ingress und jene
Artikel, die sich auf die Forstgerichtsbarkeit beziehen:
Wir der schuldtheiss und raht der statt Bern thuon khundt
hiemit: demnach wir auf heut von unseren teütsch seckelmeisterund venneren in widerbringen angehört und verstanden, wie sie
der gemeind dess dorffs von Strängelbach im ampt Arburg gestelte ordnung und dorffsbreüch auss unserem geheiss abgehört und
erdauret, auch dieselbigen mit etwas änderung auf unser bestähtigung haben verbleiben lassen, hieneben aber gerahten, dieweil sölich dorff in der ambtheyung Arburg gelegen, dass die
herrschafftbuossen, so viel und hoch die einem ambtman gehörig,
einem vogt zuo Arburg, die kleinen straaffen aber, so allein
drey schilling anlauffen, der gedachten gemeind, so lang es
uns gefellig, zuostahn und verfollgen sollind, habend wir solches ihr bedencken durchauss uns auch wohl gefallen lassen
und hiemit die articul solcher ordnung, alss hernach folget,
bestähtiget.
Dess ersten belanget ihr holtz, davon bezeuget wirt, dass
in nahmen unser ein schaffner der stifft Zoffingen stähts darüber geherschet, und welcher unter ihnen ein eych oder sonst
anderen baumb hauwen wollen, der habe vor un[d] eher erlaubtnuss von einem schaffner der stifft nemmen müessen, darbey
soll es nochmahlen also bleiben ...
Zuom zechenden antreffend die eychen und tannen, welcher
hievor ein stockh unerlaubt eines schaffners gehauwen, hat
der fräffler nit mehr geben dann drey schilling; aber nun von
uns also angesehen und gemehrt, dass man jetzt von einem schädlichen stockh drü pfund verfallen sein und die dem ambtsman
aussrichten sol ••.
Zuom dreyzechenden so ist auch hievor stähts im brauch
gewesen, dass keine nachbauren usserhalb dem dorff und gemeind
Strängelbach gewalt gehabt habe, in ihrem holtz ze holtzen
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weder in eychinem buochinem noch tannigem; welcher das übersäch, hat ein schaffner gewalt, die übertrettenden ze straffen,

jedoch auf unser gefallen, ihme die buoss ze mehren oder

minderen nach unserem gefallen •..

(216)

Es entsprach der allgemein geltenden Regelung, dass ein
Forstfrevel in jenem Gerichtsbezirk abzuurteilen sei, in dem
er begangen worden war. Das geht auch aus dem nachstehend
zitierten Mandat hervor:
M

a .n d a t

Die Unrichtigkeit der Bodenzinsen,
d i

e

n a

C

H
h

u n d

l t

-

b ü e s s t

0

d e r

s

s i e

0

d i

e

B u s s

G e f a n g e n s
w e r d e n
a b g e s t r a f f t
d a r u m b
l e n
b e t r e f f e n d
V

e r m ö

d a s s

z f r ä ff l e r
V 0 n
A a r a u w
b e s t i m b t e r
G e s a t z
a b g e

0

C

h t e n

m i

t

C

n i

t

h a ff t
s 0 l -

Schuldtheis und Rath der Statt Bern, Unseren Gruss zuvor, un-

ser lieber und getreüwer Ambtsmann •
••• Was dan die arauwerischen

Holtzfräffler jn den Küt-

tiger und Erlispacher Höltzeren belanget, habend wir den unserigen der Statt Arauw anbefolchen, dass sie die ihrigen davon durch Publication von Kantzlen [in Kenntnis setze], damit
sich niemands mit der Unwüssenheit entschuldigen könne, bey
Betreüwung Gelds- und Leibstraff, mit deren die Fählbaren angesechen werdindt ernst u.

gepietlich abhalten söllindt. Der

Meinung, dass diejenigen, die darüber hin fräfflen würden,
durch Dich zu bestimbte Buss gezogen, oder so sie die nit vermöchten, mit Gefangenschafft darumb abgestrafft werden sollend. Dessen wellend wir Dich hiemit Nachricht- widerandtwordtlich verstendigen. Und damit Gott wol befelchen.
Datum den 28. Augusti 1665 •..

(217)

Von Interesse ist der Entscheid vom 17. Mai 1667. Demnach ist neben der Busse auch Schadenersatz zu zahlen. Der
Bussenbetrag geht an den Inhaber der Gerichtsbarkeit, der
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Schadenersatz an den geschädigten Waldeigentümer. Handelte
es sich beim Frevel um unerlaubtes Holzfällen, so erhielt der
Bannwart die nachträglich zu bezahlende Stocklöse.
Wir schuZdtheyss und raht der statt Bern thuond khundt
hiemit: demnach die unsere Ziehen getreüwen dess dorffs SträngeZbach in unserem ambt Arburg uns in mehrerem ze vernemmen
geben, was gestaZten wir ihnen bereits unterem 25. novembris
1595 ihren waZZd genandt das PfaffenhöZtzZi aZso befreyet,
dass kein ausserer einich hoZtz darinnen ze hauwen, es seye
eychin tannin oder buochin, erZaubt, sonderen soZches bey
dreyen pfunden buoss abgestrickt sein soZZe; nun trage es sich
zuo, dass etZiche umb gar vieZ mehr wärths hoZtz hauwind und
sich dann mit diesen dreyen pfunden Zedig machen woZZind, uns
umb die Vermehrung der buoss ersuochende. Dass harauf in betrachtung der sachen beschaffenheit wir ihnen verwiZZiget,
die fähZbaren in obbestimbte buoss zuo handen unsers ambtmans
zuo Zoffingen ze ziechen, darneben aber dieseZben auch zur
gebührenden ersatzung dess verursacheten schadens neben einem
batzen von jedem stockh zuo dess bahnwarten handen anzehaZten,
in crafft diss brieffs, urkhundtZich mit unser statt secret
insigeZ verwahrt und geben den l?t. maii 1667 •••

(218)

Der Bussenbetrag war offenbar zum Teil geringer als der
Holzwert, so dass Holzfrevel, solange nicht auch Schadenersatz zu zahlen war, alles in allem "rentieren" konnte, und
das rechneten sich die Leute aus.
Im abgelegenen, zweien Obrigkeiten gehörenden Rotholz
wurde offenbar von verschiedenen Orten her ausschweifend gefrevelt. In einem besonderen Schreiben ermahnten Schultheiss
und Rat zu Bern die Oberamtleute in Biberstein und Königsfelden (dieser für den dorthin zuständigen Meierhof Erlinsbach)
1679 zu verstärkter Aufsicht, gleichzeitig wurde die Kompetenz zu Arrestierung von gefreveltem Holz samt Ross und Wagen
erteilt.
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An Herrn Obervogt Dürig
Schultheis und Raht der Statt Bern.
Unseren Gruss zuvor lieber und getreüwer Ambtsmann.
Wie übel und ungescheücht in denen uns meistens zuständigen Wälden hinder Erlinspach, und der Enden sonderlich dem
Bahn, oder Rotholtz zu dero gentzlichen Erödung gehauset werde,
sindt wir von unserem Ambtsmann zu Könnigsfelden verschinnen
Herbst berichtet worden. Darüber wir deme zu begegnen [es]
der Gebür und Noth[d]urfft gemess sein erachtet, derjennigen
so in vergangenen Zeiten in gedeüten Höltzeren geschendet und .
Schaden gethan, berechtigen[= ins Recht ziehen] und zu der
bestimbten Buoss zeüchen, und unnachlässig anhalten. Die aber,
so inskünfftig unbefüegterweis darin Holtz ze hauwen sich getruwen lasseri würden, ohne fernere Berechtigung in die ohnverschonte Buss, zeüchen und ihnen ihro Pferd und Wagen anhalten ze lassen, wie dan wir soliches im werch ze richten, und
zu exequieren Dir hiemit befohlen haben wellend, und dessen
besserer observation, und Handabhaltung auch unserem Ambtsman zu Könnigsfelden die Inspection hierüber auftragen thüend.
Der Meinung das[s] befordrist die so es ansieht dessen zur
Abhaltung gewarnet werdind.
Gott mit Dir. Ultima [31.] Januarij 1676 ••.

(219)

Zu Zeiten gedachten die Gemeinden von den Bussen fµr
Forstfrevel im Hochwald einen Anteil zu verlangen. Uerkheim
und Safenwil hatten anscheinend zeitweilig ein Anrecht darauf,
wie das ja auch in Gränichen der Fall war. Als nun weitere
Gemeinden das gleiche Recht beanspruchten, wurde die Regelung
in den beiden erstgenannten Gemeinden als blosses Gewähren

-

l

-
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ohne Rechtsanspruch bezeichnet und auf das Landrecht verwiesen. Der Deutsch Seckelmeister und die Vennerkammer lehnten
mit Schreiben vom 11. September 1679 an den Landvogt auf der
Lenzburg das Begehren ab.
B e t r e f
F

r e f e l

i n

f e n d
d e n

d i

e

B

u s s e n

u n d

Ho c h w ä l d e n

Edlen Vesten u. jnsonders wohlgeehrter und grg. Jr.

Landtvogt.

Die weilen alle Frefel und dero Bussen in den Hochwälden
der Landts Obrigkeit zustendig, undt dasjenig, was die Gemein-

"
den Urkhen
[Uerkheim] und Saffenwyl vor dem wynigischen Ausskhouff davon möchten bezogen haben, auss purer Zulassung geschehen, die übrige Gemeinden auch bis an diese beide dieser
Praetention sich gutwillig begeben Als[o] finden meine Hochge.
gn. Herren Teutsch Seckelmeister und Venneren nit, dass diesen
kein mehrers alss den Übrigen gebühre[n] wolle und haben derowegen erkhent, dass es bey ihr Gnd. Landtrecht verbleiben undt
die fallenden Bussen in Hochwälden und Einschlägen ihr Gnd.
heimdienen, jedoch aber auch ihnen den Gemeinden der Holtzschaden verbleiben solle. In übrigen minderen und geringeren
Sachen dann mögen wohl ermelte MgHH es wol bey bisheriger

"
Ubung
bewenden lassen. Dessen nun werdet ihr Junckher Landtvogt zu dem End verständigit, damit ihr ihnen solches anzudeuten und zur künfftigen Nachricht dem Urbar gehörigen Ortes
einschreiben zu lassen wüssend. Gott mit Eüch.
Dat[um] 11. ?bris 16?9
Des Ihren Landtvogts Diener Teutsch Seckelschryber •••

(220)

Der nie ganz zur Ruhe gekommene Handel zwischen dem Amt
bzw. dem Landvogt zu Aarburg und der Stadt Zofingen wegen Kompetenzstreitigkeiten in Forstfrevelsachen wurde gegen Ende
des 17. Jh. wieder aufgenommen (221). Die Gerichtsbefugnisse
waren für die einzelnen Zofinger Waldreviere unterschiedlich
geregelt und wichen insgesamt vom landesüblichen ab. Das veranlasste die Oberamtmänner denn auch verschiedentlich - wohl
nicht einfach in Unkenntnis des Entscheides 1578 - die Sache
aufzugreifen und sich an das anderwärts und allgemein übliche
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zu halten. Zofingen beschwerte sich in Bern über die Haltung
des Oberamtmanns zu Aarburg mit einem Schreiben vom 2. Dezember 1680:
Hochgeachte, insonders Gnädig gebietende Herren und Obere.
Nachdeme es sich zugetragen, dass etwelche auss der Herrschafft Arburg, in unserem sogenanten Boowald, unerlaubt Holtz
abgehauwen und hinweg geführt, und wir dieselbigen umb Bezahlung dess Holtzes, als von uraltem hero geschehen, nacher Zoffingen halten wollen, auch desswegen den V.E.Jr. Comendanten
auff Arburg umb Handbietung fründlich ersucht, die Fehlbaren
durch seine Authoritet allher zu vermögen; Ward solches von
ihme, mit Vorwenden, dass der in seiner Bottmässigkeit geschehene Fräffel hinder Arburg auff derer von Zoffingen Anklagen
berechtiget werden solle, verweigeret worden. Worüber wir ihne
zugenügen verständiget, welcher gestalten von unerdencklichen
Jahren und nun von mehr als 100-jährigem Brauch nach, die Fräffier in dem Boowald jederzeit undisputierlich das Holtz zu Zoffingen zubezahlen gehalten worden seyen; und was den Boowald
absonderlich betreffe, wir von den Fräffleren darinnen, nur
die Bezahlung des holtzes, als dess unserigen, in keinen weg
aber auch den Fräffe i: g leic_h als mit denen die im Brönnenberg [= Bühnenberg] und Ramoos fräffentlich holtz hauwen,
krafft und iauht alten Verträgen, zu geschehen pflegt: beziehind und forderind •..

(222)

Die Obrigkeit zu Bern entschied - so weit es den im Amt
Aarburg gelegenen Boowald betraf - am 10. Februar 1681:
Schultheiss und Rath der Statt Bern [an Zofingen]
Ueber dasjenige was ihr underem 2. Dezember jüngsthin,
dass unsere Angehörige dess Ambts Arburg, so unerlaubt Holtz
in dem Bonwald fellend,

zu Bezahlung des Schadens für Eüch

mögind gehalten werden, an uns langen lassen, und auf dessen,
so über beschehene Communication von unserem Ambtsman zu Arburg -wieder antwortlich einkommen, haben wir das Geschäfft
zu gründlicher Überlegung für unsere fürgeliebte Mit Rath,
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Teütsch Seckelmeister und Venner gewiesen, und auf dero umbständliches Widerbringen, befundener Beschaffenheit, erkent;
Weilen aller Orten die Freffler vor denjenigen Richter hinder
welchem sie angegriffen und zu Reparation dess Schadens gehalten werden, auch ihr desswegen
b a r

R e c h t ,

w i

e

kein

v o n

sonder -

a n d e r

e n

l t z e r e n

g e h a b t ,
a u f f z u w e i s e n
und diss allein auss Nachlässigkeit der hinvorigen Ambtleüthen
H ö

zu Arburg, missbraucht worden, zu besonderem Nachtheil unser
gantz heiteren Judicatur rechtens, dass aus diesen und anderen
genugsamen Gründen,

E ü c h

w o h n h e i

t

werden,

t

n i

solche

m e h r

alte

Ge -

g e s t a t t e t

sonderen für dz könfftig eüch obligen solle,

wann mit Fellung Holtzes oder sonsten in anderweg eüch ferner
Schaden im Bonwald zugefüegt würde, ihr die Freffler hinder
ihrem competirlichen Richter verleiden, und fahls ihr nicht
gutwillig Satisfaction erhalten möchtet, eüch denzumahlen vergont sin solle, die Bezahlung des Holtzes rechtlich zu suchen,
darzu Eüch zu jeden Zeiten gut kurtz und schleünig Recht administrirt werden soll. Damit ihr ohne Weitleüffigkeit zu verlangender Satisfaction gelangen mögind. Dessen wir Eüch in
Antwort zu eüwerem nachrichtlichen Verhalt verstendigen, und
darby der Obhut dess Allerhöchsten wohl empfehlen wollen.
Dat[um] d[en] 10. Febr. 1681 •••

(223)

Zofingen war damit abgewiesen und appellierte. Der Rat
zu Bern hielt aber, mit Ausnahme der Reviere Ramoos und Bühnenberg, an seinem Entscheid fest (224).
Mit einem Spruch vom 30. August 1689 bestätigte Bern der
Stadt Zofingen nochmals die besondere Regelung der Forstgerichtsbarkeit für die beiden vorgenannten Reviere Ramoos und
Bühnenberg (225).
Damit war die Angelegenheit aber noch immer nicht abgeschlossen: Bern nahm mit Erlass vom 27. Juni 1692 die 1689
gegebene Zusage wieder zurück, entsprechend seinem Bemühen
um Rechtsvereinheitlichung.
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An Herr Comendant auff Arburg.
Schultheiss und Rath der Statt Bern, Unseren Gruss zuvor,
Wohledler,

Vester,

lieber und getreüer Ambtmann.

Nachdemme wir die Streitigkeit und Frag, ob die in denen,
in unserer Jurisdiction hinder dem Ambt Arburg ligenden, der
Statt Zoffingen zuständigen Wälderen, Ramoos, Bünenberg,

fal-

lende Holtzbussen einem Ambtsmann zu Arburg zu unseren handen,
oder aber besagter Statt Zoffingen zu bezeüchen, zustehe? überlegen und die Befindnuss uns widerbringen, auch sonsten unsere
Gedanken der Weitleüffigkeit nach darüber walten lassen; Habend wir auss denen pro et contra hervorgekommenen rationen,
nicht finden können, dass die Statt Zoffingen in ihrem petito
gegründet, und ihr dissorhts vermeinend habend Recht docirt,
und bescheinigt haben, und derowegen erkent, dass hinführo
besagte Buessen von einem jewesenden Ambtsmann auf Arburg zu
unseren handen als Jurisdiction Herren bezogen, und eine Statt
Zoffingen desswegen ab- und zur Gedult gewiesen seye, Im übrigen aber anderer Fräfflen und Sachen halben [es] by dem Spruch
von A 0 1538 sein verbleiben haben solle, Dessen zu Deinem verhalt hirmit benachrichtiget wirst, umb solches auch der Statt
Zoffingen zu eröffnen.
Dat[um] d[en]

27. Junij A 0 1692 •..

(226)

Alle Massnahmen und Strafandrohungen vermochten die zahllosen Forstfrevel, die zwar nicht durch den einzelnen Fall,
wohl aber durch die Vielzahl, den Wäldern grossen Schaden zufügten, nicht zu verhindern, ja nicht einmal einzudämmen. Der
Holzmangel war allenthalben so gross, dass sich ein zu grosser Teil der Bevölkerung über alle Weisungen hinwegsetzte,
das oft wohl einfach tun musste. Zum Schluss sei ein Bericht
des Landvogtes BERSET auf der Lenzburg über seine Erfahrungen
1715 in Gränichen angeführt. BERSET wird den Bericht in der
Absicht geschrieben haben, das von ihm verlangte Waldreglement
bald zu erhalten und dabei etwas in die Uebertreibung verfallen sein. Auch mit Abstrichen vermittelt das Schreiben ein
tristes Bild der Zustände (siehe S. 216 hienach).

210
D e r

H a n d Z. u n g
W ä Z. d e r n

G r ä n i c h e r e n
d e n

i n

Hochgeachte •.. Gnädige Herren und Oberen
Wie schZ.imm aZ.Z.es in der Gemeind Gränichen zu gehe, werden ihre spahten Nachkommenen mit Trähnen zu beweinen haben,
Under anderem auch, in Ansechen ihrer WaZ.dung, weZ.che durch
die vieZ.e unütze zur Arbeit fauZ.e und träge arme Burger, die
sich mit Z.auter HoZ.tzfräffZ.en und Umbhauwen den jungen wachsmündigen HoZ.tzes, so sy nach Arauw tragen und verkauffen,
ruiniert und verderbt werden; Wie nun ich wider diese Leüth
aZ.Z.es mügZ.ichste vorgekehrt, sy anfängZ.ich mit Gefangenschafft
abgestrafft, worüber aber sy nur geZ.achet, weiten sy, Ihrer
Meinung nach, darin gnug zu essen gehabt. Nachwerts aber mit
Gefangenschafft ohne nahrung und underschidZ.iche [Strafen]
auch mit der TrüZ.Z.en gezüchtiget; wie aber Z.eider! aZ.Z.e Züchtigung an diesen, übrigens ArmeZ.eüthen vergebens [war]. AZ.so
haben die Vorgesetzten durch mein Wenigkeit Eüwer Gnd. angeZ.egentZ.ichst fZ.ehen und ersuchen woZ.Z.en, ihnen dero gnädige
HiZ.ffshand wider diese unbekehrZ.iche Leüth zu bieten, und entweders mit Banisation, SchaZ.Z.enwerckh oder andere beZ.iebige
scherpfere Straafen soZ.che anzusechen. Wie nun das Übel- sicher
gross, und nohtwendigst eine scharpfe Remedur erforderet, aZ.so
habe [ich] kein Bedenkens, auch mein Bitten zu der Gemeind
fZ.ähen zu setzen, weZ.che wir auch jn Underthenigkeit von Ewr.
Gnd. erwarten und verbZ.eibe ich in aZ.Z.em Respect.
Hochgeachte •.. gnädige Herren und Obere
Ewr. Gndn. underthenig gehorsambster Diener: Berset
Lentzburg, 11. May 1715 ... (227)

4.3.14

Gemeinde-/Holzreglemente

Im Verlaufe des 17. Jh. sind eine Reihe von Gemeindereglementen erlassen worden, die alle auch Bestimmungen über
die Nutzung der Wälder enthalten. Eine Neuerung ist die Aufstellung von ausdrücklichen Holz-(=Wald-)Ordnungen. Derartige
Erlasse sind nicht einseitige Anordnungen einer Obrigkeit,
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sondern stets Ergebnisse von Gesprächen zwisch en Obrigke i t,
den Gemeindev orgesetzten und der Gemeindeversammlung. Auch
in den privaten Gerichtsherrschaften sind solche Ordnungen
e r stellt worden, z.B . Schafisheim 1623 (228).
Eine Holzordnung erh ielt 1652 die Gemeinde SchinznachDorf:
Den 23ten februarii anno 1 652 ist durch junkeren Burkhart
von Erlach ,

den vogt , die do rffsgeschwo r nen und die ganze ge -

meind zu Schinznacht dess holzes halben also be r athschlaget
worden :
Namlich dass die holzgaaben jährlich , wie von alter her
gebraucht worden ,

durch den vogt und die dorffsgeschwornen

ausgetheilt und erstlich den häüseren nach geben werden .
Den dor ff sgenossen und burgeren aber , so keine haüse r
haben ,

soll auch einem jeden nach beschaffenhei t und gu tfin-

dung , als zweyen oder dreyen ein holzgaab , geben werden .
Dass ein jeder dorffsgenoss seine holzgaab von st. Gallen
tag biss auf fassnacht aufmachen und keinesw eg s anderst in
das dorff bringen noch solches aufzumachen l änger au f sparen
solle ; wo aber er es in de r zeit nicht au f gemach t häte ,

soll

er solche gaab f ür sein gaab dess nachgehenden j ahrs wider
annemmen oder verlohren haben .
Solche gaab ,

so einem j eden zugetheilt wo r den ,

soll er

einmalen auf dem ort au f machen; wann sie dann au f gemacht ist ,
mag er solch holz nach seinem willen und gefallen mit dem wa gen schlitten oder auf dem ruken in das dor ff b r ingen ,

keines -

wegs aber unaufgemacht heim s chleiken f ühren noch t ragen .
Das holz belangend,

so d er eint oder ande r e dor ff sgeno s s

aus fremden hölzeren erkau fft haben und in da s do rff bringen
möchte ,

solle dasselbige gleicherma s sen wie die dorffholz -

gaaben au f gemacht und in das dorff gebracht werden und keine swegs anderst bey gleicher s traff auch , wie bey den holzgaaben
gesagt i s t .
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Die gaaben der stauden in dem Schachen oder Auw belangend,
soll ein jeder auch solche seine gaab der stauden, wann sie
ihm verzeichnet worden sind, innerthalb acht tagen aufmachen.
Welcher solches übersehen und nit abhauen thäte, soll
auch solche seine gaab verlohren haben, und ob ers über die
abgestimmte zeit hauen thäte, soll er auch darum die straff
zu erwarten haben.
Im übrigen mag nach altem brauch ein jeder das ganze jahr
durch dürr abgendt und unschädlich holz hauen auflesen und
heimtragen, keineswegs aber in das dorff schleiken, noch auf
dem wagen führen.
Ob dann nun jemand wider die einte oder andere obgesezte
und gemachte ordnung handlen wurde, solle ohne gnad erstlich
mit der dorfeinung, ob er aber darum zum anderen mahl nicht
thun wurde, mit dess twingherren buss gestrafft werden. Und
fahls solcher fehlbaren zeitlichen mitlen halben die straf
zu erlegen nicht vermöchte, solle er am leib mit gefangenschafft gestrafft werden •.•

(229)

Dabei ging es nicht um den Erlass von völlig neuen Anordnungen, sondern wohl vorab um die genaue Umschreibung der
bisherigen Uebung. Oefters mussten Beschränkungen in der Waldnutzung vorgenommen werden. Gelegentlich befasste man sich
erstaunlich viel mit Details, wohl in der Meinung, damit jeglichen Missbrauch ausschliessen zu können. Anweisungen über
die Waldpflege fehlen nahezu vollständig, an deren Notwendigkeit dachte niemand, am wenigsten die Nutzungsberechtigten.
1665 gab sich Gontenschwil ein Dorfbuch. Darin sind auch
einige Bestimmungen über den Holzbezug aus dem von der Gemeinde
genutzten Hochwald enthalten:
Dorf buch,

darin verzeichnet, wz die gmein für

sich gut u[nd] rathsam funden.

6 jan: 1665.

Verzeichnus der puncten, so den 6 jenner 1665 vor der
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ganzen gmein Gundeschwyl bestätiget worden und von mihr Jacob
Naegelin predicant uf begehren der gmein verzeichnet •••
[IV] Viertens ist erkent, dz ein bur jährlich soll 3 klafter holz empfangen, ein thauner aber 2 1/2 klafter. Dz klafter
soll sein 6 schu weit u[nd] hoch, die scheiter 4 schu lang.
[V] Über das hat man gut befunden, dz wan der weibel oder
ein burger einen frömbden im holz findt frefnen,
Sch. geben dem,

der ihn findt,

soll er 10

soll auch der gmein anzeigt

werden, damit er auch von der selbigen gestraft werde nach
sinem verdienen.
[VI] Es ist rathsam auch gfunden worden, dz der gmein
erlaubt seige holz [aus dem Wald] tragen, aber ohne biel u[nd]
gerte l.
[VII] Es ist auch erkent, dz saghölzer u[nd] bauwholz
von der ganzen gmein sollen erlangt werden, von niemand anders.
[VIII] Wan einer sein holz verkauft us der gmein,

so soll

selbiges der gmein zufallen oder der Verkäufer um sovil, dz
dz ho lz wert,

gestraft werden . . .

( 2 30)

In einigen Fällen sah sich die Obrigkeit veranlasst,
wegen Misswirtschaft e·iner Gemeinde ein Reglement aufzuerlegen. Untaugliche Besorg~ng des Waldes, schlechtes Haushalten,
und daraus resultierende Schuldenwirtschaft, war offenbar nicht
allzu selten.
Aus was für Gründen und unter welchen Umständen ein Gemeindereglement zustande kommen konnte, zeigt das Beispiel
des Veltheimischen Dorffbriefes 1708. Es ging hier vor allem
um die Schlichtung von Zwistigkeiten zwischen dem Herrschaftsherrn und der Gemeinde. Bemerkenswert ist denn auch weniger
der Inhalt, als die Art und Weise der Entstehung des Briefes.
Die Obrigkeit suchte mit Abgesandten aus dem Rat den zwischen
dem Inhaber der Herrschaft, dem Bernburger EFFINGER, und der
Dorfschaft Veltheim entstandenen Streit zu schlichten. Der
dabei neu aufgesetzte Dorfbrief erhielt die förmliche Sank-
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tionierung durch Schultheiss und Rat zu Bern und wurde damit
ein obrigkeitlicher Erlass. Zitiert werden hier der Ingress
sowie die auf den Wald Bezug nehmenden Abschnitte:
Wir Schuttheiss und Rath der Stadt Bern thun kund hiemit:
demnach zwischen dem edlen vesten unserem Ziehen und getreüwen Burger Franz Christoffet Effinger, gewesenen Schuttheissen
zu Büren und dissmahtigen Herrschafftherren, an einem und dessen Twingsangehörigen der Gemeind Vettheim, am anderen Theit,
Streitigkeiten Misshati und Irrungen entstanden daher, dass
jeztgemette Gemeind vermeint, einen gültigen Dorffhrieff ze
haben, hey welchem als einem alten Harkommen man sie sollte
ruhwigtich verht~iben lassen, deme aber gesagter ihr Herrschafftsherr sich der Ursachen widersezt, weit nicht allein
dieser vorschüzende Dorffhrieff ohne einiche expresse Authorisation Einwilligung noch Bestathigung, es seye von der hochen
Oberkeit oder eines Amtsmans zu Schenkenherg oder seiner Zwingsvorfahren auffgerichtet, sondern in vielen Puncten wieder die
herrschaffttiche Rechtsamme Documenten und Urbarien streite
und also eine ganz unvotkommene nichtige Schrifft seye, und
nun wir von unseren fürgetiehten Mitrathen, Herren Venner
Kitchberger und Herren Satz-Directorn Leerher, so wir hierzu verordnet, nothdürfftig verstanden, wie bey Untersuchung
dieser Sach es sich erfunden, dass ja dieser praetendierende
alte Dorffbrieff in altem nicht wohl bestehen möge, sondern
zu heydseitigem künfftigem Verhalt und fridsammer Beruhwigung
der Nothdurfft seyn wolle, denselben in etwetchen Puncten ab-

"
zuenderen und anderst einzerichten, wie dann sy nach Ubersehung des alten Dorffhrieffs und darüber vernommenen heydseitigem fernerem Anbringen Gründen und Gegengründen nachfolgende
Poticey- und Dorff-Ordnung zu projectieren und zu unserer Betiehigung uns vorzutragen gut funden, dass daraufhin wir diesen
ablesend angehörten neüwen Dorffbrieff in altem seinem Innhatt
gehittichet, gutgeheissen und bestathiget, also dass selbiger
denen von Vettheim fürohin zur Reget und Richtschnur allein
heimdienen, zu dem End ihr voriger Rodet als nichtig abgethan
seyn solle •••
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V o m

F

o r s t e r

•

Ein Forster soll alle Tag zweymalen zu den Zelgen schauwen, und ob ihn bedunckte und es die Noturfft erforderte, so
soll er, so offt das nötig seyn wird, darzu lugen, und ob da
etwas Schadens beschehen wäre, so soll ers demjenigen, dem
der Schaden geschehen ist, sagen.
Es soll auch ein Forster alle Tag einmahl zu den Höltzeren, der Gemeind zugehörig,

lugen, und ob ihn bedunckte,

dass niemand in Höltzeren fräfflen wollte, so soll er, alss
offt die Nothurfft erforderet, darzu lugen oder biss er findet,
wer da Schaden thäte.
V o n

H o l t

z f r ä f

f

l e n •

Welcher in der Gemeind Waldungen fräfflet und dessen bekannt wird, dass er eine Burde oder Schlitteten unbefüegt entwendet, der verschuldet die Dorffeinung biss auff ein Pfund;
welcher aber ein Bauwholz oder fruchtbahrer Baumb abhauwet,
der soll über die Einung annoch in die Herrschafftbuss nach
Beschaffenheit gezogen werden.
Item welcher mit der Gemeind Bewilligung Bauwholz nimbt,
das zu verbauwen, und das aber in Jahrsfrist nit unter das
Tach thut an den Bauw, darzu ers genommen, und verbauwt, der
kommbt um 10 Sch., und gebietet man ihm von Stund an wider
nach dess Dorffs Gerechtigkeit. Wo aber er das Holz verbrönnen oder sonsten verderben lasset, der fallet über die Einung
auch in die Herrschafftbuss.
Item welcher einem anderen auff seinen eigenen Güeteren
fräffnerweis ·s Holz hauwet, der soll demjenigen, dem der Schaden geschehen, denselben nach Schazung und Erkanntnuss der
Vier ohne Widerred gutmachen und darneben der Herrschafft umb
zimmliche Buss verfallen seyn •..
Von der Weydfahrt und Acherumb ..• dennoch dess Erlis
halben in dem Verstand,

dass künfftighin darinnen keine meh-

rere Einschläg zum Nachtheil der Weyd ohne Bewilligung der
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Gemeind gemacht werden soZZind, auch der Herrschafft Wirth,
wann er ein Fremder und nit Burger zu VeZtheim, kein Recht
zu HoZz noch FeZd haben soiie
V

o m

B a u h o Z z •

Dem Herrschafft-Herren wird auch bewiZZiget, das benöthigte BauwhoZz für die dissmahZigen und nicht neüw aufrichtenden
Herrschafft-Gebäüw in denen gemeinen WaZdungen ze hauwen, dennoch in gebührender Bescheidenheit
(231)
1710 schrieb der Landvogt auf der Lenzburg an seine vorgesetzte Behörde in Bern:

Hochgeachtste, Gnädige Herren,
b e r k e i t i
[i n
Wa i d u n g e n
r u i n i r t
b a i d
0

p a r t i c u i a r
u n d
G r ä n i c h e n ] 8 e y e n

Seit der Zeit meiner Ai Zharkunft, haben mir viei Personen, Vorgesetzte und andere, heimZich und offentZich gekZagt,
wie ungebunden man die Hoch- und Particuiar WäZder ruiniere,
so dass, wan nit Vorsehung geschehe, alZe Höltzer in wenig
Jahren werden voZlends ruiniert werden, wie ich solches sonderZich in den Gränicher HochwäZden soZchermassen entblösset,
dass in dem Tannwaid nit 6 KähZträmel [?] zu finden, seZber
gesehen etc. Als bey gehaZdten Anlass ich soZches den Undervögten eröffnet und verdeütet, dass ich Vorhabens sey mit und
neben ihren [Leuten] ein RegZement zu ErhaZtung und Aüffnung
der WaZdungen zu machen, haben ettlich wenige, doch vornembste
vieZ Difficuiteten angesteiit. Von denen aber mir Nachparen gesagt
dass eben diese die rechten HoZtz ••• seyen, die das
schönste und beste Holtz in den Wirtshäuseren verschZucken
und eben umb dieses WiZlens sey ein Reglement von nöthen.
Weil nun ein Reglement Difficuiteten bey oben Verdeüteten setzen wirdt, dannoch die Vorsehung nöthig, die landvögtZiche Authoritet aber in dieser Grafschafft vöZlig under den
Füssen, aiso habe geachtet, dass aiso MgHH mir nit ungnädig
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aussdeüten werdet, wan ich von Ewr. Gnd. einen präcisen Befehl aussbitte, ohngefahr und unmassgeblich dess Inhalts, dass
E. Gnd. mit Unlieb verspüren müssen wie die Hoch- und die Particular Wälder so ettwan den Gemeinden zustehen durch Unordnung und ungebundenes Holtzhauwen und kohlen gäntzlich ruiniert werden, wordurch dem Land und der Posteritet ein unwiderbringlicher Schaden zugefügt wirdt. Also befehlen Ewr. Gnd.
die nöhtige Vorsorg zu veranstalten und mit den Vorgesetzten
der Gemeinden ein Reglement zur Conservation und Aüffnung der
Wälder (wie ingsgemein also insbesonders der Gränicher Hochwald) zu machen und Ew. Gnd. zur beliebigen Co~roboratiqn

[= Bestärkung] zuzuschicken.
Mir zweyflet nit an gnädigem Consens zu so nohtwendigem
Einsehen und der Graffschaft erspriesslichem [Gedeihen] und
verbleiben in Submission.
Hochgeachtete gnädige Herren
Euer Gnaden
Underthänig gehorsamer Diener: Berset
Lenzburg den 10 . ••. 1710 (232)
Nach einigem Mahnen und Drängen kam die Ordnung zustande.
Aus dem 1715 verfassten Reglement sei, so weit es den Wald
angeht, erwähnt:
Kund und zu wüssen seye hiermit: demnach mnhghrn. teütsch
seckelmeister und venneren von mnwghrn.

landvogt Berseth von

Lenzburg so mund- so schriftlich tragenden amts wegen vorgestellt worden die schlechte haushaltung der gemeind Gränichen
und zwar insoweit, dass, wann derenthalb nicht fürderlich remedirt, dieselbe in kurzem durch den dahero jeh mehr und mehr
anwachsenden grossen schuldenlast umb alles ihr gemeines gut
kommen und folglich in die aüsserste armuht verfallen werde,
haben hocherwehnt mehghrn. über sothane des herren landvogts
treüw und vätterlich gemeinte Vorstellung hin für heilsamb
nöhtig angesehen, durch gedienten herren landvogt mit zuthun
einicher vorgesezten dieser gemeind ohne fernern anstand ein
reglement aufsezen zu lassen, wie etwan durch gute und zu bes-
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serer haushaltung zweckende gesaz und ordnungen dieser gemeind
wieder aufzuhelfen, allermassen dann solches auch pflichtmässig beschehen in weis und form, wie hiernach von einem punkten
zu dem anderen umbstandlich zu ersehen ••.
2. Dass fürohin die vorgesezten ohne vorwüssen des herren
landvogts und der ganzen gemeind keine schuld auf die gemeind
hin machen noch verschreiben, von dem gemeinen gut nichts verkauffen noch vertauschen, von dem gemeindwerk einzuschlagen
und von den hochwälden - auch den eigenen - auszestöcken bewilligen sollen bey straf der entsazung ihrer diensten und
ersazung der gemeind.
3. Dass die rechnungen des seckelmeisters, nachdeme sie
bevorderst allwegen dem herren landvogt communiciert, nit nur
vor der vorgesezten oder ausgeschossenen, sonderen vor der
ganzen gemeind solle abgelegt und am sontag zuvor nach der
predig der tag und das ort durch den weibel offentlich kund
gemacht werden, alles ohne kosten.
4. Dass des seckelmeisters rechnung ordentlich mit specificirtem einnehmen und ausgeben zu papeir gebracht, zwey
doppel gemacht und eins darvon in der gemeind laden gelegt
werde, damit man zu allen zeiten sehen könne, wie der gemeind
gut verwaltet worden.
5. Kein seckelmeister noch der untervogt allein sollen
befüegt seyn, einig stuck holz zu verkaufen, sonderen der
untervogt zugleich mit den geschwornen, deren pflicht zu holz
und feld zu schauen ist, sollen es thun können, die dann monatlich eine verzeichnuss davon dem seckelmeister eingeben sollen, damit er den kaufschilling beziehen könne.
6. Wer ohne des untervogts und geschwornen bewilligung
und verzeigung des forsters eigenes gewalts holz hauwet oder
sonst freflet,

soll bey geschwornem eyd dem herren landvogt

angegeben werden.
7. Weilen die allment meistens mit stauden überwachsen
und also unbrauchbar worden, als sollend die gemeind genossen
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solche durch das gemeindwerk wieder saüberen und jeder eingesessener zwey tag jährlich daran arbeiten und ihnen darzu gebotten werden.
B. Wem zu dem gemeindwerk gebotten wird und seine pflicht
nicht thut, soll der gemeind 1 lb buss geben, daraus die vorgesezten einen söldner darthun sollen.
9. Alle jahrein dem hornung soll die gemeind versamlet

werden, umb zu berahtschlagen, nicht ob, sonder wie und wo
man einen einschlag machen solle und was sonsten zu gemeinem
aufnehmen gedeyen möge.
10. Alle jahr, wanns ackerumb gibt, soll man 6 jucharten

aufhaken oder umb[f]ahren und eychlen darein sayen und wohl
vor dem vieh einfristen, darzu jeder burger sein quantum dem
seckelmeister einmässen soll.
11. Wem ein grüne eych gegeben wird, soll 6 junge an ver-

zeigenden ort sezen und so lang verwahren, bis sie wachsen,
oder andere sezen.
12. Wer ein haus bauwt und die gemeind das holz gibt,

soll von einer hochstud dem seckelmeister zuhanden der gemeind 5 gl. oder das holz auf der geschwornen schazung bezahlen,

feursbrunsten dennoch ausgenommen.
13. Ein hintersess, so ein zug hat, soll der gemeind zah-

len jährlich gl. 12, so er ein kuhe treibt gl. 6.

14. Welcher vorgesezte namhens der gemeind aussert der
gemeind und in der grafschaft gehen muss, soll täglich für
sein besoldung haben 1 lb; wer aber innert der Gränichen
twing dienet,

soll haben 5 bz.

15. Jeder feürg'schauwer soll für einen umgang haben
5

bz.
16. Und damit die beschwerden umgehen, sollend die ge-

schworne oder vierer wie auch die feürg'schauwer alle drey
jahr abgeänderet werden.
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17. Die geschworne solle jährlich einmahl dem herr landvogt den bericht abstatten 3 ob diesem reglement nachgelebt
werde.
18. Die dorfprovos soll nit aus gemeinem gut 3 sonderen
durch eine anlag auf die gemeind bezahlt werden.
19. Weilen die meisten hochwäld in dem twing Gränichen
der gemeind eigen und kraft brief und siglen die hussen von
den eigenen hochwäldern der gemeind gehören 3 als betten sie 3
dass ein jewesender hr.

landvogt die holzbussen insgemein be-

ziehen und mit der gemeind theilen solle.
20. Weilen die öhler und garnbucher hiemit auf gewinn
quest handlend 3 zu nachteil des gemeinen wesens viel holz
brauchen 3 als soll ihnen über ihre burgergab aus nichts mehr
gegeben werden 3 sonderen sollen schuldig seyn 3 das zu ihrem
gewerb brauchende holz der gemeind abzukauffen und zu bezahlen.
Als nun hochgedacht mnhghrn. vorgeschriebenes von mehr
erwehnter gemeind mit hand und mund angenommenes reglement
in ganzem seinem inhalt vorgetragen und von ihnen auch genauw
untersucht 3 ist dasselbige in alle weg als ein zu wiederherstellung des mit schulden hefftig gedruckten gemeinen guts
sehr erspriesslichen machenschaft nit allein bestätiget 3 sonderen noch zu mehrerer bekräftigung unter dem sigel mshgh.
teütsch sekelmeister Thormanns auszufertigen und oft angezogener gemeind Gränichen zu künftig genauwer beobachtung zuzustellen3 wie nicht weniger auch beydes allhier und zu Lenzburg seines behörigen orts zu allfahliger nachricht einzuschreiben befohlen worden. Actum 23. xbr. 1715 •••

(233)

Selbst hier, wo die Gemeinde die Weisungen auf Veranlassung des Landvogtes von der Obrigkeit zu Bern auferlegt erhielt, wurde die Dorfschaft in aller Form in die Verhandlungen

Abbildung 5:

Titelseite der Forstordnung 1725 (St.A.BE).
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einbezogen - auch wenn deren Vertreter vielleicht nicht viel
mehr als ja sagen durften. Erlassen wurde das Reglement vom
Deutsch Seckelmeister und den Vennern, es war ins Mandatenbuch
Lenzburg einzutragen (234).
Ob allein der Erlass eines Reglementes die (Wald-)Misere
zu beseitigen vermochte? In Gränichen trat jedenfalls ein Erfolg nicht ein (235).

4.3.15

Forstordnung 1725

Im Frühjahr 1725 erliess die Obrigkeit eine neue Forstordnung, nach 1592 kam sie gewiss nicht zu früh. Die Vorbereitungs- und Redaktionsarbeiten hatte die Deutsche Holzkammer geleistet.
Die Forstordnung 1725 wurde, um ihr die notwendige Verbreitung zu sichern, gedruckt. Die Oberämter erhielten eine
Anzahl Exemplare zugestellt mit dem nachstehend zitierten Begleitschreiben:

P

H o Z t z
0 r d n u n g
i a c c a r d e n

m i t

g e t r u c k t

e n

SchuZtheiss und Raht der Statt Bern •.•

"
was für eine Ordnung zu Auffnung
der WäZZderen und Verhüetung, dass das HoZtz nicht aussert Lands verkauft werde,
wir zu machen gutfunden, •.. weiche wir Dir hiemit zusenden
[und] anbey befehZen woiien, soZZche zu mänigZichs Nachricht
von CantzZen verZäsen zu Zassen, deren Beobachtung jedermann,
sonderZich aber den Gemeinden einzeschärpfen und darob gefZissen zu haZZten. Gott mit Dir.
Dat[um] 2s.ten May 1725 •..

(236)

Wiewohl gedruckt herausgegeben, musste die Forstordnung
trotzdem noch in das Mandatenbuch eingeschrieben werden.
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WI R Schuldtheiss und Rath der Stadt Bern thund kund hie mit : Demmenach Wir bedaurlichen vernemmen müssen , was massen ,
ohngeacht Unse r er mehrmahlen gethanen Einsehen , mit den Wal dungen zu verderben fortgefahren wird ; So dass , wann nich t
in Zeiten die erforderlichen Mittel angewendt werden ,

dersel -

ben Untergang völlig zu besorgen ; Gestalten Wir solchemnach
nöthig erachtet ,

durch einen ansehenlichen Ausschuss von Un -

seren Klein - und Grassen Räthen ,

die gedeylichen Mittel ber ah -

t en zu lassen , w~e diesem antröhenden Holtz - Mangel zu begegnen ,

und der Waldungen Untergang zu verhüten ; Die dann alle

hievorige Ordnungen durchschauet, und , was beyzusetzen und
zu vermehren ,

I hre Gedanken Uns wiederbracht; Worüber Wir

dann befunden , wie von Puncten zu Puncten folget:
I

Ansehend das Pflantzen des Holtzes .
1 . Dessthalben ist durchgehends in Unseren Landen beob ach t et worden ,

dass wenig Einschläg gemacht ; Oder die gemach -

ten nicht gnugsam verleget ,
früh erdünnert ,
zubeugen ,

und vor dem Viech bewahret ,

zu

oder gar auffgethan werden ; Solchem nun vor-

wollend Wir allen Unseren Ober - und Unter - Amptleu-

then ernstlich befohlen haben ,

alle und jede Gemeinden , welche

aus den Hochwälden sich beholtzen , dahin zu halten ,
so viel Einschläg ,

dass sie

als die Beschaffenheit derselben solches

zugeben kan , machind,

solche ,

zu Erspahrung Holtzes ,

durch

gu t e und tieffe Gräben wohl verwahrind ; Denne oben auff dem
auffgeworffenen Herd kleine Tannlin nahe bey einander setzind ,
auf dass bey deren Erwachsung ein Lebzaun daraus abgebe ; Die sere Einschläg,

falls sie den Saamen an Eychen oder Tannen

nicht bey sich selbsten hätten ,

sollend,

in deren Ermanglung ,

mit Tannzapffen - Kernen oder Eychlen besäyet ,
werden ,

oder bestecket

wie solches die Ordnungen von Anno 1592 . 1666 . 1668 .

und 1692.

dess mehreren ausweisen .
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2. Wann dann die Einschläg gemacht, soll darinnen zu
Grasen, zu Mäyen, oder mit einicher Sichel, oder Sägessen
darein zu gehen, gäntzlichen verbotten seyn; Das darin sich
befindliche Viech dann, welcher Gattung es immer seyn mag,
gepfändet werden,

laut Ordnung von Anno 1657.

3. Und, wie sich auch begibet, dass die einten den Holtz-

wachs, die anderen aber den Weydgang auff gleichem Boden haben, diesere Letstere dann sich widersetzen, wann die Erstere
zu Eüffnung dess Holtzwachses Einschläg machen wollen; Als[o]
habend Wir dessthalben angesehen und geordnet, dass der,

so

den Holtzwachs hat, nach beschaffenen Dingen und dess Orts, auf
einmahl nicht mehr, als den Drittel oder Viertel dess Weydgangs zum Holtz eingeschlagen halten; der Weydgangs-Besitzer
aber sich deme zu widersetzen keineswegs befügt seyn solle.
4. Soll alles Laub-Rächen in den früsch angelegten Einschlägen biss das Holtz erwachsen, völlig verbotten seyn, damit der Saamen nicht etwann ausgerissen werde; In den erwachsenen Waldungen aber wollend Wir solches Laub-Rächen mit Moderation zugelassen haben.
5. Das Pflanzen der Eychen, aussert den Einschlägen, und
um dieselben betreffend, wie solches an vielen Orten üblich,
habend Wir dasselbe ferners für gut angesehen, und wollend
dessthalben geordnet haben, Dass, so einem Gemeinds-Genossen
zu seinem nöthigen Haus-Brauch eine abgehende Eych bewilliget wird, ein solcher schuldig sein solle, den Stock auffs
wenigste zwey Schuh tieff aus dem Boden zu graben, und den
Platz zu verebnen, fürs einte; Fürs andere, darfür zwo junge
Eychen an das Ort, so ihme von dem Bannwarten verzeigt werden
wird, den nächstfolgenden Winter durch, auf nachstehende Weise zu setzen.

(I.) Sollend ihme die jungen Eychen durch den

Bannwarten verzeiget, und jederzeit, wann der Herd gefroren,
die Wurzel, sammt dem Herd tieff ausgegraben, und auf einem
Schlitten, oder

sonsten sorgfältig auf das zu besetzen vor-

habende Ort verschaffet; Zu jederer derselben wenigstens drey
starcke Baum- Stecken gesteckt, das Eychlin vest daran gebunden, und eingedornet; Damit sie nicht beschädiget werdind.
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Wann aber die eint- oder andere dieser jungen Eychen innert
zwey Jahren Zeit abdorren, soll der Setzer verbunden seyn,
andere an deren Stell darzuthun; Damit aber diese Eychen wohl
in die Höhe wachsen mögind, soll, selbige oben abzuschneiden,
verbotten seyn.
6. Ansehend aber jenige Stuck Erdrich, darab das Holtz
in Unseren Waldungen gehauen, aussgereütet, und zum Particular - Nutzen eingeschlagen worden; Ist Unser Will und Meinung,
dass selbige allerfürderlichst ausgeschlagen, und zu den Oberkeitlichen Waldungen gelegt werden sollind, es wäre dann Sach,
dass die Besitzere dess Orts halber, die erforderlichen Concessionen in Handen hätten.

7. Und wie an vielen Orten Sumpff und Morast sich in den
Wälderen befindet, durch welcheren Abgrabung und Trockenlegung die Wälder viel verbessert werden können; Soll den Gemeinden ernstlich eingeschärpffet werden, an denen Orten, wo
es möglich, diesere erforderliche Arbeit zu Tröcknung solcher
Oerteren nicht zu spahren; Zu welchem End hin Unsere Amptleuth
die Waldungen durchschauen, und, nach bewandtfindenden Dingen,
die Sachen veranstalten werden.
II
Anlangend die Erhaltung oder Conservation
dess gewachsenen Holtzes.
1. Weilen mit dem Hartzen die Wälder namhafft verderbet
werden, habend Wir, zu männiglichs Nachricht und Verhalt, Unsere unterm 9. Januarij letsthin dessthalben aussgangene Ord nung hier einrucken lassen ; Also in Erfrüsch - Erläuterung und
Vermehrung Unserer hievorigen Mandaten vom 23. Augusti 1615,
16. Decembris 1720 und 20. J unij 1722. hierdurch gehebt und
geordnet:
Dass allen fremden Hartzeren gäntzlich abgestreckt seyn
solle, in den,

sowohl Oberkeitlich- als anderen Waldungen,

herum zu streichen, mit dem Hartz zu husiren, und bey den Häuseren solches feyl zu tragen ; Der Meynung, dass, wann derglei -
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chen fremde Hartzer hartzend, oder in den Wälderen herumstreichend angetroffen wurden, selbige, neben Confiscation
dess Hartzes, durch Unsere Beambtete in gefänglichen Verhafft
gezogen, und Wir dessen berichtet werden sollind, damit sie
entweders, je nach gestalten Dingen, mit dem Schallenwerk,
Staupbäsen und dergleichen, könnind abgestrafft werden.
Diejenigen fremden Hartzer aber, so in dem Land herum
mit dem Hartz husiren, und solches bey den Häuseren feyl tragen, sollen, auff Betretten, je nach gestalten Dingen, mit
der Trüllen, Halseysen, oder angemessenen härteren Straffen,
angesehen werden.
Damit Wir aber desto besser zu Unserem bestgemeynten Zweck
gelangen, wollend Wir denjenigen, so einen Fremden hartzend
antreffen, und verleyden wurden, so dass man ihne behändigen
könnte, dreyssig Pfund, deme aber, so einen hausirenden, oder
hartzfeyltragenden Hartzer entdecken ,thäte, durch Unsere Ambtleuth zehen Pfund entrichten lassen, welche dann hernachwärts
von den Hartzeren, so sie es vermögen, wieder bezogen werden
sollend.
Weilen aber das Land nothwendig mit Hartz versehen werden
muss, als[o] wollend Wir denen fremden Hartzeren, so von aussenhar Hartz ins Land bringen, verwilliget haben, dergleichen
Hartz auf den Jahr- und Wochen-Märkten, an denen darzu gewidmeten Orten, feyl zu halten, und zu verkauffen.
Wann aber leicht zu erachten, dass das ins Land bringende
Hartz nicht zulänglich, dass ein jeder, so dessen nöthig, sich
gnugsam darmit versehen könne; Als[o] habend Wir das Hartzen
in Unseren Landen in seiner Maass, und under folgenden Bedingnussen, verwilliget:
1°. Sollen von Unseren Amptleuthen Hartzer bestellt, selbe
in Eydsgelübd auffgenommen, und ihnen zu dem End eine Patent,
ohne dass ihnen, den Hartzeren, etwas desstwegen geforderet
werde, zugestellt werden, welche dann in Unseren Oberkeitlichen
Waldungen und Hoch-Wälden, und in denselben an keinen anderen,
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als denenjenigen Orten, hartzen sollen, wo ihnen von Unseren
Amptleuthen wird erlaubt, und den Bannwarten verzeigt werden,
welche dann Unsere über diese Waldungen verordnete Commission
[wohl die Deutsche Holzkammer] sowol dess Namens, als Orts
halber, berichten sollend; Wann aber der Hartzer in seiner
Pflicht sich übersehen, ohne Erlaubnuss, oder an anderen Orten, als ihme verzeigt, auch mehrers, als die Bewilligung mitgibet, hartzen wurde, soll er mit einer Straff von dreyssig
Pfunden, und nach Gestaltsame ihres Fehlers, gar mit einer
Leibs-Straff angesehen werden; Der Gelt-Buss halb in dem Verstand, dass ein Theil darvon Uns, der andere Unserem Amptsmann
dess Orths, und der dritte Theil dem Verleyder heimdienen soll;
So aber der Hartzer diese dreyssig Pfund nicht abzutragen hätte, sollen dem Verleyder in einen Weg die zehen Pfund von
Unseren Amptleuthen entrichtet, und selbige Uns verrechnet
werden.
2°. Unsere Amptleuth sollend in Bestellung der Hartzeren
vorsichtiglich verfahren,

darzu ehrliche Leuth, und in jedem

Ampt nur einen, bestellen, das Hartzen an keinen anderen Orten
erlauben, als wo das grosse Holtz nicht weg zu bringen; Worauf
dann, wie auch, dass die Hartzer nicht weiters, als ihnen verzeigt worden, hartzind, die beeydigten Bannwarten bey ihrer
Eyds-Pflicht geflissen achten, und die Fehlbaren den Amptleuthen anzeigen werden.
3°. So auch aus Unseren Oberkeitlichen Waldungen jemanden
zum Brönnen, oder Bauen Holtz verwilliget wird, mögend dieselben entweders selbsten, oder durch den bestellten Hartzer, das
bewill1gte Holtz hartzen, oder solches thun lassen.
4°. Denjenigen, so eigene Waldungen haben, bleibt zugelassen, in denselben, in Bescheidenheit, und für ihren Hausbrauch, hartzen zu lassen, falls aber auch misshandlet wurde,
solle es der Straff halber gehalten werden, wie in den Puncten
von den Oberkeitlichen Waldungen begriffen ist.
5°. Damit aber kein Hartz-Mangel sich eräuge, wollend Wir
männiglich allerdings, bey Confiscation der Waar, und hundert
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Pfunden Buss, die Veräusserung des Hartzes aus Unseren Landen
verbotten haben; Worauf sonderbahr zu wachen Unseren Amptleuthen bey ihrer Pflicht anbefohlen wird.

e0

•

Endlichen, weilen durch das Husiren und Feyltragen

dess Hartzes bey den Häuseren, Anlass genommen wird, selbiges
durch verborgene Wege aussert Lands zu ferggen; Als[o] habend
Wir solches bey Confiscation der Waar zu Handen dess Verleyders, und etlichtägiger Gefangenschafft, gäntzlichen und allerdings verbieten, benebens aber denen, so Hartz zu verkauffen pflegen, diesere Wegweisung ertheilen wollen, solches auf
die Jahr- und Wochen-Märkte zubringen, und an denen darzu bestimmten Orten zu verhandlen.
2. Weilen die Erfahrung bezeuget, was für grossen Schaden die Geyssen in den Waldungen thun könnind, und dieselben
an vielen Orthen in grosser Anzahl gehalten werden; Hättend
Wir wol Ursach gehabt, nach Aussweisung hievoriger Mandaten,
selbe gäntzlich abzustellen; In Betrachtung aber der antringenden Landes-Armuth, in etwas darvon nachgeben und selbige
in denen Gebürgen, und an denen Orthen, wo sonsten kein guter
Holtzwachs ist, under nachfolgenden Bedingnussen dulden wollen:
1°. Sollend diesere unschädliche Orth von Unseren Amptleuthen verzeigt werden, welche dann dieselben wolbeschrieben
Unserer verordneten Holtzcommission überschicken, und
2°. Die Geyssen der Enden under einem ordentlich bestellten Hirten gehütet, deren Anzahl dann auch, wer, und wie viel
jeder in der Gemeind treiben möge, durch die Amptleuth, mit
Zuzeuchung der Vorgesetzten dess Orths, bestimmet werden;
Der Orthen aber, wo das Erdrich zu dem Holtzwachs tüchtig und
bequem, und man solches zu Nutzen bringen kan, sollend keine
Geissen dorthin gejagt, sonderen gepfändet, und die Widerhandlenden gestrafft werden.
3. So ist an vielen Orten der Missbrauch eingeschlichen,

dass viele Unserer Unterthanen, unter dem Vorwand dess Rech-
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tens zu ihren Lehen-Güteren und gegen Abstattung des StockHabers, vermeinend, begwältiget zu seyn, von Rechts- oder Herkommens wegen, ohne vorgehende Erlaubnuss, Bäum oder Stöck
niederhauen zu können, wann sie nur nach der Hand dem Bannwarten selbige zeigend, oder angebind; Wann nun solches denen
Waldungen merklichen Schaden zufüget, habend Wir diesen Missbrauch gäntzlichen auffheben, und hiemit statuiren, und ordnen wollen, dass, wann jemand in den Hochwälderen einen Baum
oder Stock fällen wurde, ohne dass selbiger von dem Bannwarten bevorderst wäre verzeiget

worden, ein solcher, obgleich

er sonsten zum dem Holtzhau scheinbares Recht hätte, als ein
Holtzfreffler angesehen und gestrafft werden solle. Wann aber
jemand ein uneingeschranktes Holtzrecht zu haben vermeynte,
soll derselbe Uns seine Titul und Rechte vorlegen, und dess
Entscheids erwarten.
4. Soll männiglich verbotten seyn, die alten Waldungen
auszureuten, und in Weyd- oder Acker-Land zu verwandlen; Es
wäre dann Sach, dass der eint- oder andere darfür besondere
Hoch-Oberkeitliche Bewilligung vorweisen könnte.
III

Den Holtzhau, und dann den Gebrauch des Holtzes
betreffend.
1. Damit man zu den Einschlägen, als einer höchst-nutzlichen Sach, desto besser gelangen könne, soll der Wald, nachdeme selbiger vorhero vorsichtig

erdünnert worden, entliehen

schwandsweise niedergehauen; Der Platz davon dann eingeschlagen, und gefristet werden.
2. Wann durch Fällung dess bewilligten Holtzes anders niedergeschlagen, soll selbiges, unter auffgesetzter Straff dess
Holtzfrefels, nicht abgeführt, sondern sowol, als die Windfäll,

dem Amptsmann durc h den Bannwarten angezeigt; Und dann

anderen Rec h thabenden, oder Nohtdürfftigen,

zugetheilt werden.

3. Und weilen vielfaltig zu Statt und Land beobachtet

worden, dass es derjenigen Perso h nen abgibet, welche das ihnen
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aus Oberkeitlichen Waldungen, zu ihrer Nohtdurfft, als zum
Bauen, Brönnen, vergebene Holtz nachwärts selbsten nicht brauchen, sondern weggeben, oder verkauffen; Dieses aber auch eine
Ursach ist, dass die Oberkeitlichen Waldungen in Abgang gerahten; Als habend Wir diesem eingeschlichenen Missbrauch hierdurch vorbiegen, hiemit verordnen wollen, dass diesers künfftighin gäntzlich, und bey Straff des Holtzfrefels, sowohl gegen denen, so dergleichen Holtz hinweggehen, als denen, so
wüssend, dass es auss Oberkeitlichen Waldungen ist, annemmen
oder kauffen wurden, verbotten, und diejenigen, so das verzeigte Holtz, nicht selbsten gebrauchen thäten, dahin gewiesen
seyn sollind, was sie zu viel hätten, entweders dem Amptsmann,
oder dem Bannwarten innert Jahresfrist anzuzeigen, um es anderwärtig vergeben zu können.
Womit auch zugleich das bewilligte Bauholtz, zu Brönnholtz zu machen, bey gleicher Straff verbotten seyn soll.
4. Indemme nun durch die viele Schey- und Latt-Zäun nicht
wenig Holtz darauf gehet; Als[o] habend Wir Unsere Angehörige
hierdurch bester Meinung anmahnen wollen, zu Verschonung der
Waldungen, nach und nach ihre Güter, sonderlich den Strassen,
Allmenten und Höltzeren nach, mit Leb-Hägen einzufristen, zu
diesem End an trocknen Orten Dorn- und Hasel-Stauden, an feuchten dann Weydstöck und anders Gestäud zu pflantzen und alles
wohl in einander zu flechten, auch denselben nach Kirs-Bäum
zu setzen, die Mittel-Zäun dan Fürlauffsweise zu machen.
5. Wiewolen Wir zwar das Kohlbrennen nicht gäntzlich verbieten, so habend Wir es dennoch nach Unserer Ordnung von Anno
1668. dahin einzihlen wollen, dass es allein an denen Orten der
Waldungen geschehen solle, wo das Holtz nicht abgeführt werden
kan, oder sonsten nur schlechtes, zu allem andern untaugliches
Holtz, von alten Stöcken und Wurtzen darzu zu gebrauchen; Als
worauf Unsere Amptleuth sonderlich Achtung geben sollen.
6. Wann jemanden Holtz zu spalten, als zu Schindlen,
etc. bewilliget wird, so soll derjenige, welcher die Bewilligung erhalten, selbiges nicht anderst hauen lassen, es seye
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ihme dann zuvor durch die Bannwarten verzeiget worden, sonsten
in widerhandlendem Fall er als ein Holtz-Frefler abgestrafft
werden soll, um hierdurch vielen in vergangenen verspührten
Missbräuchen vorzukommen.
7. In gleichem Absehen wollend Wir auch hierdurch gehebt
haben, dass Jedermänniglich pflichtig und schuldig seyn solle,
sein ihme bewilligtes Holtz innert zwey, oder dreyen Monaten
zu fällen, und von dannen, so es Orts- und Schleyffshalb möglich, abzuführen, sonsten, nach solch verflossener Zeit, die
erhaltene Bewilligung erlöschen seyn soll.

B. Es bezeuget die Erfahrung, dass den Waldungen nichts
nachteiligers, als wann viel Häuser nach bey denselben erbaut
werden, zumahlen deren Besitzere meistens grossen Schaden mit
Freflen darinnen verüben; Welches schon vorlängsten beobachtet, und in der Ordnung vom 22. Hornung 1643 Oberkeitlich verbotten worden; Wir müssen aber vernemmen, dass nun und dann
darwider gehandlet worden; Derowegen Wir auch Unser Missfallen hierab bezeugen; Uebrigens aber jedermänniglich hierdurch ernstgemeynt verwahrnen, und verordnen wollen, dass sich
fürohin dessen niemand mehr erfrechen solle; Widrigen Falls,
und da jemand vorangeregter, hierdurch erfrüschter Ordnung
zuwider, Häuser an die Hochwälder setzen wurde, selbige ohne
Schonen niedergerissen werden sollen; Welchemnach nun ein jeder sich vor Schaden seyn wird.
9. Und weilen die Holtz-Ausfuhr aus Unseren Landen, sonderlich aus dem Emmenthal, an Laden immer zunimmet, hierdurch
aber der Holtz-Mangel vergrösseret und desstwegen bereits
unterem 28. Januarij 1606 und 1. Martij 1641 die nöhtige
Vorsehung beschehen; Als[o] habend Wir selbe hiemit erfrüschen, und auf die Uebertrettung die vormahls auffgesetzte
Straff und Buss der Confiscation des Holtzes oder Laden, so
man veräusseren walte, und annoch zehen Pfund von jedem Stock
und Baum mit Laden, von den Uebertretteren, ohne Schonen, zu
beziehen, darauff setzen, auch jedermänniglich, insonderheit
aber Unseren Zollneren hierdurch alles Ernsts befehlen wollen,
hierauff geflissen zu achten, und dergleichen Holtz anzuhalten,

232

damit die Widerhandlenden in obervernamsete Straff gezogen,
ins künfftig aber hiervon abgehalten werden könnind.
10. Den Wälderen ist auch das Schweyfel- oder Ringenund Krishauen höchst nachtheilig, wann es nicht mit aller Bescheidenheit gebraucht wird; Derowegen Wir solches, ~hne Vorwüssen dess Bannwarten jeden Orts bey Straff der Gefangenschafft hiemit ernstlich verbieten, anbey gehebt haben wollend,
dass niemand die Aest über die halbe Höhe des Baums abhauen;
In widerhandlendem Fall aber ein solcher, an so mancher Tannen es beschicht, nach Unserer Ordnung von Anno 1689, als ob
er so viel Stöck niedergehauen hätte, abgestrafft werden solle.
11. Gleichwie an der Zeit, das Holtz zu fallen,

auch

viel gelegen, als[o] wollend Wir Unsere Amptleuth hierdurch
ernstlich erinnert haben, die Sachen also zu veranstalten,
dass das Brönnholtz jederzeit ohngefehrd im Meyen, das Bauholtz aber nach Gallen-Tag[= 16. Okt.] gefällt, und ohne Noth
aussert diesen Zeiten keines zu fällen bewilliget werde.
12. Eine Zeit dahero ist auch beobachtet worden, dass
das Miesch und Laub in den Waldungen zu grossen Häuffen geworffen, und zu Aschen verbrannt worden; Wie nun solches zu
grosser Gefahr und Abgang derselben gereichet; Also habend
Wir dieses auch bey Straff der Gefangenschafft ernstlichen
verbieten wollen.
13. Obwolen nun gegenwärtiges, Unser, zu besserer Erhaltund Besorgung Unserer Wälderen abzweckendes Einsehen allein
Unsere Oberkeitlichen Waldungen berühren will, so habend Wir
dennoch alle Gemeinden und Particularen, welche deren auch besitzen, hierdurch ernstlich zu erinneren gutfunden, zu ihren
eigenen Waldungen sorg zu tragen, und selbe von aller Verwüstung zu verhinderen, sonsten im widerhandlendem. Fall sie
sich der Oberkeitlichen Waldungen im mingsten nicht zu getrösten haben wurden.
14. Und weilen sowohl in der Ferne, als in der Nähe um
die Statt herum sich auch Twingherren befinden, welche mit
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schönem Holtzwachs versehen, und denen die Holtz-Bussen,
krafft habenden Rechten, zugehören; Als[o] gelangt Unser Befelch hiemit an Unsere Amptleuth, selbigen gegenwärtig- Unsere Holtz-Ordnung zu dem End zuzustellen, damit sie solche auch
in ihrem Bezirck vollstrecken, und die darwieder handlende
abstraffen thüyen.
Endlichen habend Wir auch wargenommen, dass bereits
unterem 24. Augusti 1678, Unseren Amptleuthen der Aempteren
Frienisperg, Aarberg und Laupen, Bieder und Einschläg zu Gunsten der Armen, in den Hochwälderen unter gewüssen Bedingnussen auszutheilen, Hoch-Oberkeitlich bewilliget worden; Derowegen Wir es nochmahlen bey dem Inhalt dieser Erkanntnuss gäntzlichen bewenden, anbey aber befohlen haben wollend, wann die
zu Nutzung der Einschlägen und Biederen gesetzte Zeit zu End
geloffen, deren Besitzere zu Ausschlagung derselben anzuhalten; Wie zuthun, und sonsten der Wegweisung obernannter Erkanntnuss, so in den Urbarien gedeuter Aempteren eingeschrieben, gäntzlichen nachzuleben sie schon wüssen werden; Wie dann
auch Unser Vertrauen desstwegen zu ihnen gestellet ist.
Und gleichwie gegenwärtige Unsere ernstgemeinte Ordnung
allein die Erhaltung der Oberkeitlichen, und anderen Wälderen,
hiemit das gemeine Beste zur Absicht hat, also versehend Wir
Uns auch zu Unseren lieben und getreuen Angehörigen, sie sich
derselbigen gehorsamlich unterwerffen werdind, damit nicht
Unsere Amptleuth die Widerhandlenden in gebührende, und oben
ausgesetzte Straff ziehen müssind; Wie Wir ihnen dann solches
in zutragenden Fällen hierdurch erstlich anbefohlen haben wollend. Geben den 17. und 28. Februarij 1725 •••

(237)

Die mit der Forstordnung 1725 verfolgte Absicht ist aus
deren Titel ersichtlich: Schutz und Verbesserung der Wälder.
Angezogen werden seit Jahrzehnten hängige Fragen, die zumeist
vorher in Einzelmandaten schon einmal oder mehrfach behandelt
worden waren. In mancher Beziehung ist die Forstordnung 1725
denn auch, wie jene des Jahres 1592, lediglich eine Zusammenfassung und Neuredaktion früherer Erlasse, sie bringt mithin
wenig neues.
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Bemerkenswert sind die Ziffern 13 und 14, die den Geltungsbereich der Ordnung festlegen. Sie ist ausdrücklich anzuwenden in den hochobrigkeitlichen Wäldern, also in Waldungen
in denen Bern Eigentümer und alleiniger Nutzniesser ist sowie
in den Hochwäldern. Darüber hinaus sind auch die Gemeinden,
die Twingherren und die privaten Waldeigentümer angesprochen,
mindestens in bezug auf Handlungen wider die Forstordnung.
Trotz Einsicht in den schlechten Zustand der Wälder besass
man zu Beginn des 18. Jh. weder die Mittel noch die Kraft zu
entscheidenden Massnahmen. Erforderlich gewesen wäre das Abgehen von der blassen Bedarfswirtschaft sowie ein Uebergehen
zu einer pfleglichen, geplanten und kontrollierten Forstwirtschaft. Hiezu hätte doch der Waldetat 1713 einen guten Ansatz
bieten können. Aber weder die Obrigkeit - diese am ehesten noch die Bevölkerung war zu einem Wandel bereit und dazu in
der Lage. Alle noch so gut gemeinten Erlasse zur Verbesserung
der forstlichen Zustände mussten unter den herrschenden Umständen letztlich erfolglos bleiben.

4.4

Die Erlasse des 18. Jahrhunderts

(bis 1798)

Die Jahrzehnte zwischen dem Erlass der Forstordnung 1725
bis vor den Umsturz 1798 werden oft als das goldene Zeitalter
Berns bezeichnet. In der zeitgenössischen Literatur wird Bern
als ein blühendes, vorbildlich geführtes Staatswesen dargestellt. Das ist es vergleichsweise und insgesamt wohl gewesen. Für den Wald traf dieses Urteil indessen nicht zu, im
Gegenteil, der schon früher festgestellte krisenhafte Zustand
vieler Wälder bestand noch immer. Eine spürbare Verbesserung
war nicht eingetreten.
Als die Situation kennzeichnende Merkmale können etwa
angeführt werden:
Die bernische Obrigkeit führte eine konservative, in ihrer
Art aber konsequente Staatspolitik. Die politischen und
sozialen Strukturen änderten sich äusserlich kaum. Dabei
konnten aber die im Verlaufe der Zeit entstandenen Probleme

235
keine Lösung finden.
Die Gemeinde als Element der staatlichen Organisation gewann nur allmählich an Bedeutung. Das war nicht zuletzt
die Schuld der Gemeindegenossen selbst. Es mangelte den
Gemeindebeamten, ausgesprochen den Förstern und Bannwarten,
an fachlicher Kompetenz.
Die Schulbildung war allgemein ungenügend. Verbesserungen,
von der Obrigkeit angestrebt und ermöglicht, wurden von
grossen Teilen der Bevölkerung gar nicht gewünscht (238).
Einige althergebrachte Einrichtungen wurden zunehmend unzeitgemäss und schattenhaft, z.B. die private "Gerichtsherrschaft" oder aus dem forstlichen Bereiche der "Hochwald"
mit der Trennung von Bodeneigentum und Nutzungsbefugnis.
Die Bevölkerung nahm weiter zu. Es bestand ein ausgeprägter Landhunger. Die erlaubte und unerlaubte Rodung von
Wald, um Boden zu befristeter landwirtschaftlicher Nutzung
zu gewinnen, hielt deshalb an.
Im Verlaufe der zweiten Hälfte des 18. Jh. wurden die Ideen
der Aufklärung und der Physiokraten durch die Tätigkeit der
ökonomischen Gesellschaft und von Mitgliedern der Obrigkeit
spürbar (239). In der Landwirtschaft kam es allmählich zu
Reformen. Ein Ergebnis war die Aufhebung der Waldweide.
Was wir heute unter Waldpflege verstehen, zeigte sich erst
in einzelnen Ansätzen, etwa in der Forstordnung 1786;
Es bestand ein offensichtlicher Widerspruch zwischen den
Vorstellungen der Obrigkeit über die Forstwirtschaft und
der Unbeweglichkeit, oder auch dem Unvermögen der Landbevölkerung, die Situation zu ändern.
Die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse, vor allem
die drängenden, durch nichts zu ersetzenden Ansprüche auf
Holz, verhinderten bzw. verzögerten die notwendigen Verbesserungen im Wald.
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4.4.1

Eigentum am Wald, Reisgründe, Schächen
Das

E

i g e n t u m

am

Wa 1 d ,

deutlicher ge-

sagt am Hochwald, blieb nach wie vor Gegenstand von Auseinandersetzungen. Solche ergaben sich besonders dort, wo unklare
Verhältnisse bestanden über die der Obrigkeit zu Eigentum gehörenden und von den Gemeinden genutzten Hochwäldern. Der
zwischen Obrigkeit und der Gemeinde Densbüren/Asp seit langem
schwebende Streit brach 1752 offen aus. unterm 31. Januar 1753
wurde entschieden:

Erkantnus betreffend die Waldungen hinder Asp und Denspüren, so von dasigen Gemeinden als ihr Eigenthum angesprochen
worden.
Wir Schultheis und Raht der Statt Bern, unser Gruss bevor,
wohledelgebohrner, lieber und getreüwer Amtsmann.
Höchst missfehlig ersehend wir aus der uns an heüte von
unser T. Holtz Cammer erstattet[en] so in und als schriftlichen Relation ••• so viel hervorgekommen, dass die Gmeind Asp
und Denspüren unsere alldortige Hochwälder nit nur als ihr
Eigenthum anzusprechen sich vermessen, sonderen vermitlest
ohngebundene daselbsten ausübenden Holtzhauws sothane Waldungen in merkliche Verderbnus gerahten, zumahlen bey Ermanglung
schleunigst vorkehrender Bewahrungs Mitlen der ohnausmeidenliche Undergang in kurtzem zu besorgen stehe, solches alles
dann in mehrerem durch die von gemelter Cammer aus anzuordnen
nöthig erachteten Informationen und eingenommenen Augenscheinen sich bekräftiget u[nd] da nun aus vorbemelt umständlichem
Bericht sonnenklar am Tage ligt, dass gedachte Gemeinden Asp
und Denspüren durch keine Titul und Rechte das Eigenthum daselbstiger Waldungen erwahren können. Allermassen dahero vorgelegte Schriften darvon nichts, sonderen und allein einicher
Nutzniessung gedencken, harentgegen in den Schenkenbergischen
Schlaffbücheren vermeldet stehet, dass besagte Gemeinden im
wenigsten einiche Höltzer nit habind, sonderen alle Hochwäld
seyen, mithin der Hochen Oberkeit zugehören und zustehen, auch
die Oberaufsicht und Direktion derselben,

jeweilen von dem
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Gewalt unserer Ambtleüthen zu Schenckenberg abgehanget. Als[o]
habend wir nach reichlich beschehener Erwegung aller diser
Sachen Beschaffenheit und da uns billigst abgelegen dergleichen zum Nachtheil unserer oberkeitlichen Rechten abzweckend
frefelhaften Undernemungen den erforderlichen Innhalt zu thun
andurch versehen und geordnet, dass gesammte hinder Asp und
Denspüren ligende Waldungen, wie von alters har, also noch
ferners hinfür Hochobrigkeitliches Eigenthum erkennt sein und
bleiben. Unsere Angehörige genannter beyden Ohrten dann, es
für eine pure Gnade halten sollen, wann ihnen zu ihrer Nohtdurft Holtz daraus vergünstiget wird. Weilen aber durch mannigfaltige, dem Anschein nach schon lang geübte grobe Frevel
in disen Waldungen übel gehauset worden und zu beförchten,
dass bey solch[en] fortfahrenden Ohngebundenheiten solche in
weniger Zeith gäntzlichen erödet sein würden. Da gleich wohlen

"
wir deren Conservation und Aüffnung
aller Aufmerksamkeit würdig achten, nit minder dann auch die erforderliche Vorsorg
zu Beholtzung unser alldortigen Underthanen vorgekehret werden
muss, so wird empfangenem Befehl nach, unsere T. Holtz Cammer
zu dem End hin mit nächstem ein Reglement errichten und uns
vortragen, welches dann zu seiner Zeith wir Eüch zu gebührender Bewerkstelligung zu senden werden •.•

(240)

Mit einer ähnlichen Situation im Buchwald Küttigen befasste sich der nachstehend zitierte Ratsentscheid. Anschliessend an die Eigentumsfeststellung wurden konkrete Anweisungen
über die Waldnutzung gegeben.
Eigenthumbs Recht betreffend das so genannte Buch hinder

"
Küttigen und Arlisbach.
Schultheis und Raht •..
Nach deme wir die von den Gemeinden Ober Erlispach und
Küttigen eingelegte demüthige Vorstellung, betreffend deren
Ansprach an dem Wald, das Buch genannt, reiflich erdauren,
alle vorgewiesene Tituls und Schriften eingesehen und uns darüber den Rapport erstatten lassen, so haben wir so viel das
Eigenthum betrifft, unser Recht darzu völlig erwiesen, und
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dass dieser WaZd mit aZZem Recht dem Neüen Urbar einverZeibet
worden, befunden.
BeZangend dann die Nutzung dieses WaZds, so wird soZche
noch ferners bemeZten Gemeinden überZassen, aZZes aber nur
soZange es Uns gefaZZen wird, und unter austruckZichen foZgenden Bedingen.
1° Dass dieser WaZd, gZeich den übrigen, unter der Aufsicht
eines jeweiZigen Amtmanns zu Biberstein stehen, und ohne
desseZben Vorwissen nicht das geringste, was Nahme es immer haben möchte, vorgenommen werden soZZe.
2° Dass aZZes benöthigte Bauw- und BrennhoZz, unter eines jeweiZigen Obervogts zu Biberstein Vorwissen und BewiZZigung
gefäZZt, und hierüber eine ControZZe geführt werde, damit
aZZjährZich nachgesehen werden könne, ob nicht ein Mehreres
an HoZz gefäZZt aZs von bemeZtem Amtsmann bewiZZiget worden.
3° SoZZ zu Äüfnung des HoZtzes der Weydgang eingeschränkt,
und nur an unschädZichen Orthen, wo das HoZz erwachsen gestattet, auch die vieZen offenen und von HoZz entbZösten
PZäz, eingeschZagen mit dem PfZug befahren und verschiedenen Arten von HoZz besamet werden.
Dieses nun werdet Ihr denen Gemeinden ErZispach und Küttigen zu ihrer Nachricht eröfnen, und auch behörigen Orths
in die SchZossbücher einschreiben zu Zassen.
Dat[um] den eten Febr. 1??9 ••.

(241)

Ein langwieriger Streit zwischen Obrigkeit und Gemeinde
spielte sich auch in Gränichen ab (242). Hier ging es um das
Eigentumsrecht und die Nutzung zu unausgeschiedenen halben
Teilen. Merkwürdigerweise bot die Obrigkeit zu Bern nie Hand
zu einer Ausscheidung der Ansprüche, zu einer Teilung dieser
Wälder, wiewohl von der Gemeinde und auch von Gutachtern wiederholt vorgeschlagen.
Wie wenig das Waldeigentum gegenüber dem Nutzungs"recht"
bei der Landbevölkerung galt, zeigt ein Beispiel aus dem Bot-
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tenwiler Hochwald. In jenem Wald nutzten die Obrigkeit und
die Gemeinde nach Bedarf. 1747 wurden die Pfarrgebäude in zofingen neu erstellt, das dazu notwendige Bauholz sollte diesem
Hochwald entnommen werden. Gegen solche Absicht wehrten sich
die Bottenwiler; sie befürchteten mit ihren Ansprüchen zu kurz
zu kommen und erhoben Beschwerde. Es brauchte eine allseitige
Feststellung der Verhältnisse, bis Bern den Holzschlag im
obrigkeitlichen Wald frei gab.
Bottenwiler, wegen opposition wieder die Bauwholtz-Fällung abgewiesen.
Schultheiss und Raht

[an den Stiftschaffner Zofingen]

Nachdeme wi~ der Gemeind Bottenwyl durch eingebene Supplication, vorgestelte Beschwärungs-Gründ, im Ansehen dess zu
Erbauwung der neüen Pfarr-Gebäüwen zu Zofingen erforderlichen
und aus der obrigkeitl. Waldung zu Bottenweil zu nemmen erkennten Bauwholtzes, des näheren untersuchen und deren Bewantnus
uns hinterbringen lassen, habend wir dieselben nicht von der
Erheblichkeit befunden etwas an dem desthalb ergangenen Schluss
abzuänderen. Gestalten wir es bey demselben ferners bewenden
lassen. Dessen Ihr hiemit berichtet werdet, mit Bedeüten, dass
übrigens Wir Eüch das Abholtz von solchem Bauw-Holtz hiemit
überlassen wollen, ~assen demnach Eüch zu verhalten Ihr schon
wüssen werdet. Gott mit Eüch.
Dat[um] d.

25t. 9bris 1747 ...

(243)

Ein besonderes Eigentumsproblem waren die
gründe,

R e i

s -

die Schachen- oder Auenwaldungen, wie wir

heute sagen. In den Niederungen des Aaretales gab es eine ausgedehnte Schachenlandschaft. Der ungezähmte Fluss verlegte
bei jedem grossen Hochwasser seinen Lauf. Am einen Ort wurde
Land weggerissen, am anderen Ort wurden Kies- und Sandbänke
angelegt sowie alte Flussarme und -schlaufen abgeschnitten;
es entstanden die Giessen. In dieser Landschaft bildeten sich
die vielfältigen Formen der Auenwälder (244). Zumeist waren
es Gebüschwälder, zusammengesetzt vorab aus Weiden und Weisserlen. In Bereichen ausserhalb der alljährlichen Ueberschwem-
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mungen konnten sich Laubmischwälder bilden.
Die Obrigkeit beanspruchte das Eigentum und Verfügungsrecht an diesen Reisgründen. Das gleiche taten aber auch die
Gemeinden und landhungrige Kleinbauern, die hier eine Gelegenheit sahen, zu etwas Land zu kommen, ja siedeln zu können.
Die Gefährdung durch Ueberschwernrnungen nahm man in Kauf. Mit
Holz aus den Schachenwäldern wollte sich jedermann die knappe
Holzgabe etwas aufbessern. Die Obrigkeit hielt aber daran fest,
dass jeglicher Eingriff auch in diese Wälder bewilligungspflichtig sei, nicht zuletzt wollte man das Material für die
Flussverbauungen, für die Faschinen, gesichert haben. Aus verschiedenen Erlassen sei hier angeführt:
Reis gründ
Schultheiss, Räht und Burger der Stadt Bern
Nachdem uns die Vorstellung beschehen, was seit geraumer Zeit daher, vor Missbräüch und Anticipationen in Weggebung
u. Zueignung der Reisgründen hin und wieder eingrissen, so
dass solches nit nur Mangel an Vorraht der zum Underhalt der
Schwellenen nöhtigen Wedelen,

sondern auch sonst nit geringen

Nachtheil u. Schaden verursachet, u. dessnahen unumgänglich
nöhtig ist, dem Einhalt u. die gemessene Vorsorg zu thun;
habend zu dem End wir hiermit erkent u. geordnet, dass gleich
wie im Vergangenen es nit die Meynung gehabt, dass dergleichen
Reisgründ ohne unser Vorwüssen u. Bewilligung Jemands, wer
der auch wäre, concediert noch hingegeben werden, es auch fürohin u. in künftigen Zeiten, durchgehend also verstanden und
gehalten; zumalen unser Amtleüth nicht befügt seyn sollen,
von Reisgründen etwas, unter was Name und Vorwand es auch seyn
möge, wegzugeben. Inmassen wir uns hierüber zu allen u. jeden
Zeiten, die Disposition noch weiters vorbehalten u. Eüch/:
gleich übrigen Amtleüthen:/ befohlen haben wollend, Eüch deme
zu conformiren u. dass unserem Intent ein Genügen geschehe,
nach Eüwer Pflicht zu vigilieren. Mithin werdet ihr auch zu
dem auf diesen Reisgründen wachsenden Holz bestmögliche Sorge
zu tragen wüssen, als welches zu den Schwelliwerken insonder-
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heit de f iniert is t. Auch d iese s Sch r eiben seines Ort s z u r Nach r ich t ein sc hreiben l a ss en . Go t t mi t Eü c h .
Datum d e n 15t en August i 1753 ••.

4.4.2

(245)

Holznutzung
Ueber Zwangsnutzungen wegen

Wind f ä 1 1 e n

be-

stehen verschiedene Akten und obrigkeitliche Erlasse. Am 18.
Januar 1739 hatte ein Sturm weite Gebiete des Mittellandes
verheert und in den Wäldern grossen Schaden angerichtet (2 4 6) .
Bereits am 21. Januar befasste sich die Deutsc h e Holz k ammer
mit dem Ereignis und entwarf zu Handen der Räte ein General -

Mandat ( 247 ). Ein solches Mandat wurde denn auch bereits am
folgenden Tag erlassen:

An alle teütsche und welsche Ambtleüth ,

4 Stätt ,

Freyweibel

und Amann wegen d en wind f ählen .
Schultheiss und Raht • ..
Wie wir berichtet worden ,

so hatt der verwichener Tagen

en t standene Sturmwind sehr viele Windfähl allseitig in den
Waldungen niedergelegt . Dahar wir in Erinnerung der bey der g l eichen Zufählen gethanen oberkeitlichen Vorsorg,

sonderli-

chen de dato 2sten J anuary 1 613 und auch der letzt gemachten
oberkeitlichen Holzordnung von A 0 1 725, zu Vo r kommung dess
ahn das besorglichen Holz Mangels , dich/ : gleich gegen ande ren unserer Ambtleüthen auch beschicht : / befolchen wollen,
alle Windfähl in unseren Waldungen deines Ambts Bezircks ,
seyen Eichen ,

es

Buchen oder Tannen , auch Thälen [ Föhren ], der -

massen wohl zu bewahren , und eydmässig hüten zu lassen , dass
darvon gar nichts weder von Dir bewilliget noch von jemanden
bey 30 Pf . Buss per Stock veräusseret werde , massen Dir ver schaffen solst , dass alle zum Bauw dienliche Windfähl [ Hölzer ]
aus dem Saamen [ Jungwüchsen ] geführt ,
s eits und zusamen gelegt ,

zu einem Vorrath bey -

die Sagträmel davon in behöriger

Zeit gerüstet und was zum Bauw nit bequem wäre ,

zu Brennholz

und künftiger Beholzung aufgespahret werde . Dessen alles Du
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dann eine eydliehe Verzeiehnus sowohl der Quantität als
Qualitet disers Holzes uns einsenden und darüber unseren ferneren Willen erwarten wirst. Die Gemeinden, unsere Burger und
Unterthanen dann so eigene Waldungen besizen, mahnen und erinneren wir ernstlichen, dass sie gleiehfahls die Windfähl
zu Bauw und Brönnholz spahrsamlieh, und zu ihrer nöhtigen
künftigen Beholzung, nach und nach anwenden thüyen, dass wo
sie solch Holz verschwenden verkohlen oder veräusseren thäten, sie sieh der oberkeitl. Waldungen keineswegs zuerfreüwen
und geniessen haben würden. Massen Du darauf achten, disen
unseren Willen erfüllen, und gegenwärtige, zu gemeinem besten
abzihlende Vorsorg von Cantzlen verkünden lassen wirst. Gott
mit Dir.
Datum den 22ten January 1739 ...

(248)

In der Folge erliess die Deutsche Holzkammer Weisungen
an die Oberämter über die Oeeonomy der Windfähle.

Im Sinne

des vorstehend zitierten Mandates sind ins Einzelne gehende
Anordnungen über die Verwendung des Holzes und über die Behandlung der Wälder ausgegeben worden. Im entsprechenden
Schreiben vom 16. Februar 1739 an das Oberamt Biberstein
hiess es:
und der Bauwrsame einzusehärpfen, die Waldung zu säubern und die Löcher der Windfähle best müglieh einzuhaken und
zu verebnen, wie dann diese Windfähle oeeonomisiert worden
spezifieiert zu berichten • . .

( 249)

Auf den eingegangenen Bericht des Oberamtes Biberstein
antwortete die Deutsche Holzkammer am 15. Juni 1739:
In Beantwohrtung eines an Mn.HH der T. Holtz Cammer abgelassenen Schreibens und Bericht wie die dortige Windfähl
oeeonomisiert worden, und was für Vorraht beyseits gelegt
worden, habend Mn.HH Ihme dessen Genehmhaltung bezeügen und
ersuchen wollen, darinnen fortzufahren, die Stökh so in denen
Mediathölzeren [aus]getheilt worden,

fleissig zur Controle zu

regulieren, sonsten aber zu verschaffen, dass die Hauweren[?]
wider eingeloehet und die Löcher bedekt werden ...

(250)
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Die Obrigkeit zu Bern ergriff sehr rasch zweckmässige
Massnahmen um die zweifellos grossen Waldschäden möglichst
gering zu halten.
Im Januar 1749 kam es zu einem Windfall im Buchholz
Erlinsbach/Küttigen. Die Deutsche Holzkammer erhielt die Kompetenz: In Ansehen disörtigen Windfäht und Hottzes aber überiassen Ihr Gn[aden] von Eüch aus zuveranstatten, dass setbe
zu Ehren gezogen und bester massen angewendet werden ••• (251)

Es wurde vom Oberamt Biberstein ein einlässlicher Bericht
eingeholt und am 20. Februar entschieden:
Biberstein, wie die Windfäht zu oeconomisieren, Buchhotz.
Praef[ect]o. Nach deme Mnhn HH aus MshH. Landvogts Antwortschreiben vom 15. dis ersehen, in was für Gattung Hotz
der beschehene Windfaht bestehe; haben Sie gut funden fotgender massen darüber zu disponieren: ais 1° thun Sie MnhH. Landvogt die 15 Stuck Tannen, so nichts ais Brennhotz gibt, zu
seinem Hausbrauch vöttig übertassen; die 3 Saagträmei und 12
Kahtträmei betreffend, wird MnhH. L'vogt freündtich ersucht,
sotche zu attfättig nöhtigem Gebrauch für die oberkeitt. Gebaüw vorsorgtich aufzubehatten, nach deme die erstern zu Läden gemacht und ietsteren überfteket worden sind; die übrigen
22 Righötzer und

3

Rafen dann betangend, werden sotche MnhH.

L'vogt dahin überlassen setbige nach seinem Gutbefinden unter
die Armen und nohtteydende zu vertheiten •••

(252)

Auch hier fällt auf, wie gründlich vorgegangen wurde,
aber auch, dass Bern alles anordnete; der Oberamtmann war wirklich nur Ausführender.
Im Februar 1756 kam es zu einem heftigen Sturmgewitter,
wobei an vieten Ohrten in Ihr Gn. Landen die Watdungen namhaffte Windfähte ertitten

(253)

Gegen Ende des Jahres 1786 entstanden wiederum Windfälle.
Dazu das Mandat des Rates:
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An alle deutsche Herren Amtleüte/: ausgenommen Bipp:/
4 Städt 3 Freyweibel und Ammann.
Windfälle •..
Schultheiss und Rath •..
Dem Vernehmen nach hat der heftige Sturmwind von 24ten
des verflossenen Christmonats den Waldungen des ganzen Landes
einen so beträchtlichen Schaden zugefügt 3 dass die Benutzung
des gefällten Holzes 3

in Sonderheit des zum Bauen tüchtigen 3

billig unsere Aufmerksamkeit verdient. Wir befehlen Eüch demnach unserer deütschen Holz Cammer sogleich den Bericht zu
ertheilen 3

ob und wie stark der oberkeitlichen Waldungen Eüe-

res Amts durch diesen Sturmwind gelitten und ob zu der allfählig nöthig findenden Aufbewahrung des Bauholzes bey den
Schloss Gebäuden Eüeres Amts die nöhtige Beschirmung vorhanden seye. Da Ihr dann die ferneren Aufträge deshalb erhalten
werdet.
Dat[um] den 13. January 1787 ...

(254)

Ueberblickt man die Reihe der Waldschäden im 18. Jh.,
soweit sie aktenkundig wurden, und denkt ausserdem an die
häufigen Hinweise in den Forstordnungen und Holzreglementen
wegen der Aufrüstung der Windfälle und Schneebrüche, so ist
die Feststellung erlaubt, die Zwangsnutzungen seien auch bei
den damals herrschenden Waldverhältnissen nicht seltener gewesen als heute. In unserer Gegend ereignen sich in Abständen
von einigen Jahrzehnten so heftige Stürme und Schneefälle,
dass in den Wäldern grosse Schäden auftreten. Diese Naturereignisse überschreiten die Widerstandskraft jeglicher Arten
und Formen von Bestockungen.
Im Verlaufe des 18. Jh. verschärfte sich der Holzmangel
immer mehr. Die Versorgung mit Bauholz war offensichtlich zeitweilig ungenügend. Es verwundert deshalb nicht, wenn Mandate
erlassen wurden, die die

Ausfuhr

des

Ho 1 z es

ausserhalb der bernischen Lande verboten. Zum Teil handelte
es sich auch um befristete Retorsionsmassnahmen, z.B. gegenüber Solothurn.
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Ein erstes Mandat wegen der Holzausfuhr datiert aus dem
Jahre 1725:

An Jkr.

Commandandt Effinger abgegangen

[Aarburg] Abfuhr des

Holtzes ins Sollothurnische.
Schultheiss und Raht der Statt Bern ...
Demnach wir das Geschefft, betreffend die Abfuhr und Verhandlung des Holtzes ins Sollothurnische, so einiche unserer
Underthanen von Arburg u . .•. vorgenommen, sowohl durch die
Teütsche Holtz Commission, als die letzthin ins Ergeüw abgeordnete Kornvisitatoren, behörigermassen erdauwern und Bewantnuss auff heüte uns hinderbringen lassen; habend wir Dir in
Antworth über dein Schreiben zu verdeüten gutfunden, fahls
sich erfunde, dass obiger Verkauff des Holtzes vor Publication der jüngsthin disorts ausgegangene

[Forst-]Ordnung

[1725]

beschehen wäre, Du der Ambtsmann die in bemelt deinem Schreiben enthaltenen Fehlbare vor Dich bescheiden, ihnen eine kräfftige Remonstranz ertheilen, und zu künfftig gebührendem Aufführen anmahnen sollest. Dafern aber solches erst nach Kund-

"
machung angezogenen Reglements vorgangen, wirst Du die Ubertrettere mit der darin enthaltenen Buss zu belegen wüssen.
Dat[um] 5. Dec. 1725 •.•

(255)

Einen Sonderfall zeigt das folgende Beispiel. Es betrifft
die Herstellung von Schwarzpulver, die ein Staatsregal war.
Dazu benötigt wurden Schwefel, der eingeführt werden musste,
Salpeter und Holzkohle, die im eigenen Land beschafft wurden.
Zur Pulverherstellung eignete sich die Kohle aus Holz der
H a s e 1 s t a u d e n

am besten. Das führte dazu, dass

die Obrigkeit Vorschriften erliess um sich solches Holz zu
sichern (siehe auch S. 262). 1726 erging ein Mandat:

Den Salpeter und die haslene Ruthen aus dem Land ze führen
verbotten.
Schultheiss und Raht der Statt Bern •..
Missfellig ist uns zu vernehmen vorkommen, dass einiche
Zeit daher,

einiche unser Salpetergraber sich erfrechind, den
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in unseren Landen grabened und siedenden Salpeter ihren Pflichten und unseren Ordnungen zuwieder zu entäüssern; wie nicht
weniger, dass auch die haslene Ruthen, so zum Pulvermachen
dienlich, gleichfahls aus dem Land geführt werden. Solches
uns veranlasset unsere hievorige hierwieder ausgegangene Ordnungen zu erfrischen, hiemit jedermann, Salpetergraberen und
anderen, wer die immer seyn möchten, die Veräüsserung des Salpeters so wol als der obangeregten zum Pulvermachen dienl[ichen]
haslenen Ruthen, ganz ernstl[ich] bey unser Ungnad Confiscation und nach bewandten Dingen mehrerer Straff frischer dingen
zu verbieten ••• Wie dann Du solches zu mänigl[ichen] Nachricht
und Verhalt offentl[ich] von Kanzlen verkünden •.• sonderl[ich]
an denen Ohrten Deines Ambts, da dergl[eichen] Sachen leicht
ausgeschaffet werden können. Übrigens [Du]dann ob gegenwertigem unserem widerhohlten Befelch Hand halten wirst. Gott mit
Dir.
Dat[um] 3ten July 1726 •••

(256)

Die Haselruten werden ebenso im Wald wie in den Lebhägen
gehauen worden sein.
In einzelnen Fällen entschied auch die Deutsche Holzkannner
über die Bewilligung bzw. das Verbot der Holzausfuhr, so 1744
gegenüber Densbüren:
Schenkenberg Pref[ec]to. Aus Beylag wird MnhH. Landvogt
selbst zu erfahren haben, was MnhHHen des T. Holtz-Cammer wegen
hinder Denschbüren vorgehender fräventlicher Holtzveräüsserung
und Verkauff aus Ihr Gnaden Bottmässigkeit und Landen wohlmeinend angezeigt worden. Wann nun eine solche Holtz-Ausfuhr
aussert Landts in der A
nung pag. 22,

0

1725 oberkeitlich gemachten Holz-Ord-

§ 9 heiter verbotten,

also beliebe MnhHH. Land-

vogt disohrts Nachforschung halten zu lassen, ob der Bericht
wahrhafft, und dergleichen unerlaubte Holtzveräüsserungen in
seinem Ambt und benantl.

[= besonders] hinder Denschbüren vor-

gehe. Umb davon, wann etwas an der Sach MnhHH der T. Holtz-Cammer umbständlichen Bericht zu ertheilen, indessen aber allen
Holtzverkauff aus dem Land in seinem Ambt verbiethen zu lassen
(257)
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Auf den eingegangenen Bericht des Oberamtmanns beschloss
d i e Deutsche Holzkammer schliesslich, man wolle von f ehrnerer

I nquisi t ion d er Ho l tzve r äü ss erung hinde r Dän s chbüren abst r ahieren •.• I hme MnHH . Obe r vogt aber fründtlich s t u f tragen , au f
dergleichen frävelhaffter Holtzveräüsserung ein wachsames Auge
[ zu halt e n ]. Wie sie dann dessen von Ihme versicheret sindt ,
und dahero die oberkeitl . Waldungen seiner Obsorg bestens an be f ohlen halten zu l assen

( 258)

An die Oberämter und Städte Nidau, Bü ren, Landshut, Aarberg-Frienisberg, Fraubrunnen, Thorberg-Burgdorf, Trachselwald, Wangen, Aarwangen, Bipp, Aar burg, Zofingen, Aarau, Lenzburg, Schenkenberg, Biberstein und Königsfelden erging am 5.
Dezember 1745 ein neuerliches Mandat: Verbott wider die Aus -

fuhr des Holtzes , Strohws und Heüw •. • ( 259 )
1750 erliess die Obrigkeit zu Bern ein wei t eres Mandat

wider die Veräüsse r ung [des ] Holtzes . Dabei wurde sehr deutlich auf den herrschenden Holzmangel hingewiesen.

Schultheiss und Raht der S t att Bern ..•
Der bald durchgehendts einreissende Mangel an Holtz veran lasset uns , aus landtsväterlicher Vorsorg , die bereits hievor
wider dessen Veräüsserung ergangene Mandaten zu erfrischen :
Wir wollen demme nach mäniglich verbotten haben kein Holtz,
was Gattung das immer seyn möge, aus unseren Landen zu verkauffen , noch abzuführen , oder abführen zu lassen , bey Straff
der Confiscation und noch mehrerer Straff, so je nach Grösse
des Fehlers und Bewantnus der Umständ, wie zu bestimmen uns
vorbehalten . Worin dann fürnemlich auch verstanden wird alles
nussbäümige Holtz , als welches insonderheit zum Dienst unse res Zeughauses dienlich und erforderlich .
Wir befehlen hirmit Euch/ : gleich allen anderen unseren
Amtleüten:/ darauf genauer zu invigilieren, und die Übertret tere zu gebürender Verantwortung zu zücken . Massen geschehen
werde , wir uns versehend , Gott mit Eüch.
Dat [um] d .

1 7ten Februar 1750 •..

(260)
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Das Verbot des freien Verkaufes von Nussbaumholz wurde
1753 ausdrücklich wiederholt, massen denen Amtsangehörigen,
so dessen zu verkauffen hädten, er [der Oberamtmann] die Anweisung geben werde, dass zu Handen allhiesigen Zeughauses
ihnen solches willig abgenommen und nach Billigkeit und bahr
werde bezahlt werden •..

(261)

1789 erhielt Caspar Brak von Bözen, zu Exportation [von]
nussbaümenen Wurzelstöken von der Obrigkeit zu Bern eine Concession ausgestellt (262).

1754 ist eine Ordnung und Einsehen wieder die Veräüsserung des Küeffer-Holtzes ••. frischer Dingen von Cantzlen publiciert worden •..

(263)

Im selben Jahr erliess die Deutsche Holzkammer an die
Oberämter Biberstein, Kasteln, Königsfelden und Schenkenberg
eine Weisung wegen der Ausfuhr von Handwerkerholz:
Verbott, von MhHH der T. Holtz-Cammer wegen Veräüsserung
alles Holtzes.
Wohledelgebohrner, hochgeehrter Herr Landvogt.
11

Es will verlauten, ob solte drunden ins Argeüw vieles
zu Wäbstühlen oder anderen verschiedenen Handwerksgeräth dienliches Holtz in äussere Bottmässigkeiten gefergget werden, wie
nun diesers dem hochobrigkeitlichen Intent und dahero zu mehrmahlen ausgegangenen Ordnungen schnurstrax zuwider laufet,
also gesinnend MnhgHH. der Holtz-Cammer freündlichen an Eüch
Mnh.H. durch offentliche Verkündung auf ein früsches die Veräüsserung aZles Holtzes ohne Unterscheid, es seye verarbeitet,
oder ohnverarbeitet, bey darauf gesetzter Buss ernstlichen
zu verbieten, folgends das Belieben zu tragen, das hierob geflissen gehalten und die Widerhandlende ohne Nachsehen bestrafft werdind.
Dat[um] d. 16ten Decembris 1754 ...

(264)
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In d i eser Sache ergingen aber nicht nur von den Bern er
Obrigk eiten Weisungen, auch der Landvog t auf der Lenzburg gab
wiederholt solc h e heraus, so 1761:

Befelch , welcher an die 13 Gri c htsvögt hiesiger Graafschaft, und an dem Untervogt zu Rei t nau abgegangen.
Tit.
Au f Erklagen vers chiedener Gemeinden wegen de r von den
Küeferen der Graafschaft zum Nachtheil der Gemeind Waldungen
durch machende Küefer Arbeit be s chehene Holtzveräüsserung • • .
hat Mnw . edelgeb . h . H. L andvogt von Diessbach zu Verhütungen
dergleichen Holtzveräüsserung bewogen ,
nen ,

hierdurch zu verord-

dass die Küe f er weder gross noch kleine Fass ohne Bewil -

ligung wohledel ermelt Msh.H. Landtvogts zu ihren Dörferen
hinaus verkaufen . Wiederigenfahls die Fehlbahren ohne schonen
zu gebüh r ender Verantwortung gezogen werden sollen . Welches
ih r nun samtlichen Küferen eüwers Grichts Bezircks zu ihrem
Verhalt zu wüssen thun lassen werdet . Auch werdet ihr zugleich
achten lassen ,

dass diesem hochen Befelch ein Genügen gelei -

stet werde .
Datum d . 18ten Novemb r is 1761 •..

(265)

1776 erliess der La n dvog t STECK au f d er Lenzburg ein Ver bo t des

F ür k auf s

[= Zwischenhan de ls ] v on Ho lz für

f ün f Geme inden.

Verbott wegen dem Holz - Fürkauf.
Verlesen zu Ruppe r swil , Seon, Kulm und Staufberg ,

[ Suhr]. Der

ie mehr und mehr sich äussernde Holzmangel in hiesiger Grafschaft , und der zugleich überhand nehmende schädliche Fürkauf,
wordurch der Preis noch mehr erhöhet wird , und sogar das Holz
hin und wieder bald nicht mehr zu bekommen ist , hat den wohl edelgebohrnen Mnh.H.

Landvogt Steck auf Lenzburg bewogen,

die -

"
sem eingeschlichenen Ubel
abzuhelfen , und andurch folgendes
oberamtlich zu verbieten .
1 ° Dass niemand Holz kaufe , um solches an Jemand anders zu
verhandlen ,

folglich auf keine Art Fürkauf damit treibe ,
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und zwar unter einer Buss von 20 Pfund worvon dem Verleider der Drittel, mit Geheimhaltung seines Nahmens zukommen
soll.
2° Dass diejenigen, welche eigenes Holz zu verkaufen haben,
dasselbe zum voraus in hiesigem Amt in billigem Preis feilhalten und hingeben.
3° Betreffend aber das Kohlenbrennen und -verkaufen, so solle
gleichermassen kein Fürkauf des Holzes noch der daraus gebrannten Kohlen unterlaufen, sondern nur aus eigenem Holz
gekohlet, die Kohlen dann auch vorzüglich in hiesigem Amt
verkauft werden.
Welches nun zur Befolgung bekannt gemacht wird.
Datum den 1. Octob. 1776

Landschreiberei Lenzburg.

Den 13. Xbris 1776 ist obiges Verbott auch ansehend die Kirchhöri Suhr exped[iert] worden •••

(266)

Ein gleiches Verbot wurde 1783 für Menziken ausgegeben:
Auf beschehene Vorstellung von Seiten der e[hren]d[en]
Vorgesetzten von Menziken, dass zu Behinderung des gemeinschädlichen Holzhandels denen Gemeinds Angehörigen von Menziken, welche zu ihrem Hausgebrauch zu Holz gehen, verbotten
werde, weder in noch aussert der Gemeind Holz zu verkaufen
Die in eint oder anderen Punkten wiederhandelnde, und zwar
sowohl der Verkäufer als Käufer, werden mit einer Buss von
vier Pfunden bestraft ••.

(267)

Ebenfalls 1783 erging ein neuerliches Mandat über die
Holzveräusserung, zunächst als Vorschlag an die Oberamtleute
im Bereiche der Emme und Aare:
Ihnen wird ein Project zu Verminderung der Holz-Veräusserung zugesandt, und ihre Bemerkungen darüber abgefordert.
Schultheiss und Raht •••
Die so sehr überhand nemmende Holzveräusserung aus hiesigen Landen, welche besonders durch die Flösse, so auf der
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Emmen und der Aar das Land hinunter spediert werden, bewegen
II

uns, solchem tandesschädlichem Ubel so weit möglich dem gebührenden Innhalt zu thun, und in dieser Absicht haben wir
Unserer verordneten Deutschen Holz Cammer aufgetragen, uns
hierüber ihre gutachtliche Gedanken projectsweise zu hinterbringen
Dat[um] d. 15t. Aug. 1783 ..•

(268)

Die vielen Wiederholungen der Mandate bzw. Verbote wegen
der Holzveräusserung ausser Landes, ja auch ausserhalb einer
einzelnen Gemeinde, lassen darauf schliessen, dass sie von
geringer Wirkung waren. Ueberdies konnte damit allenfalls die
Erscheinung bekämpft werden; der Holzmangel liess sich durch
solche Massnahmen gewiss nicht beheben. Dafür wäre eine wirkliche Verbesserung der Wälder notwendig gewesen.
Für den Holzbezug aus den Hochwaldungen war verschiedenenorts - aber nicht überall - eine Gebühr, die
1 ö s e

Stock -

zu zahlen. Es war ein an sich geringer Betrag und

bemass sich nach der Anzahl der zum Fällen zugesprochenen
Stämme. Trotzdem diese Gebühr kaum jemanden ernstlich belastet
hatte, versuchten die Nutzungsberechtigten doch die Last abzuschütteln. 1754 stellten die vorgesetzten der Gemeinde Aarburg,
vermutlich im Namen aller am Amtswald Beteiligten, das Begehren auf Beseitigung der Stocklöse. Der Rat zu Bern überwies
der Deutschen Holzkammer, die das Geschäft vorberaten hatte,
den folgenden Zedet, eine Anweisung zur Weiterbehandlung:
Nachdemme Mn.gHH.

die Supplic der Ausgeschossenen der Ge-

meind Aarburg und ihres Hrn. Amtsmanns sub 19.

[Dezember 1754]

letsten Monats übersendten Gegenbericht, ansehend die Waldungen allda und das bey Holz Bewilligungen von seithen der Amtleüthen bis dahin bezogene Emolument

a

15 Xr [Kreuzer], wie

auch was Er.Hr. Amtsmann in fernerem Ihr Gn. vorstellig gemacht, untersuchen und Bewandtnus über altes sich widerbringen
lassen, habend sie, so viel das Eigent humb disöhrtigen Waldungen betrifft, in Bedenken, dass selbe Mng HH. als der hochen
Landes Oberkeit uncontestierlich angehört, und auch gedeüte
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Gemeind sich dessen deutlich erkläret und erkennt, es hirmit
ohne anders darbey bewenden lassen, also dass die Proprietet
sothaner Waldungen des Amts Aarburg als Ihr Gn. zustehend
festgestellt seyn und bleiben sollen; von welchem dann Hochdieselben die

[Obrigkeit zu Bern] disen ihren Angehörigen die

Nutzniessung des ferneren in Gnaden und auf bisharigem Fuss
wollen vergönnet haben. Es finden aber MngHH. in Ansehen des
questionierlichen Emoluments für die amtliche Holzbewilligungen
genugsame Ursach solches fürs künfftige abzustellen und aufzuheben, also dass denen so sich umb Holz anmelden, solche Bewilligung ohne Entgelt solle ertheilt werden. So haben MngHH.
in Erdaurung dessen, was der impetranten [= dringenden] Bittschrift eingeflossen, und durch der Ausgeschossenen von Aarhurg
Declaration sich zur Genüge ergehen, dass sie dem H. Amtsmann
hierüber nichts zur Last zu legen vermeint, sich desnahen vollkommen cedifizieren lassen, also woran auch Er. H. Amtsmann
sich benüegen wird. Und weilen seithero auch die Gemeind Brittnauw umh gleichen Nachlass des Holzbewilligung Emoluments vor
MngHH.

supplicando eingekommen, Ihr Gn. dann dero Begehren

ebenfalls examinieren lassen, haben sie ihnen auf dem Fuss wie
denen von Aarhurg, hierinn willfahret, so dass auch ihnen solche Holzvergünstigungen gratis zukommen sollen. Dessen Mng.HH.
Eüch MnhwHH.

verstendigen mit freündtl.

Gesinnen das heyliegen-

de Cahier, enthaltend deren von Aarburg Supplic, Memoriale und
pieces justificatives [begründende Belege] obiges Geschäft ansehend, zur allfälligen Nachricht verwahrlichen aufzubehalten.
Act[um] d.

25. Jan.

1755

Canz ley Bern . . .

( 26 9)

Wenn für das Amt Aarburg die Stocklöse aufgehoben wurde,
traf das für andere ähnliche Gesuche nicht zu. Noch 1797 beantwortete die Obrigkeit zu Bern ein Begehren der Gemeinde
Erlinsbach abschlägig:
Von MngHH. den Räthen.
Wohledel gebohrener •..

[Oberamtmann zu Biberstein]

Die Gemeind Ober Erlispach Eüeres Amts hat sich zwar hey
uns über die ohnlängst eingeführte Holzpolizey und besonders
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üb er d ie Stok l ös ung vo n 1 Pf. p r o S ta k ,

o d er 2 P f.

vo n jeder

Ei c he z u r Erlei c h ter un g d e r Ar men b esc hwe rt. Nach unte rs u c h ter Vo rstell un g ab er d i es e r Geme inde, habe n wir sie g an z unge g rü ndet gefunden, s om it a uc h i n ihrem un b esc h e ide nen Ge suc h
le d igl i c h a bg ewiese n ,

u nd es be y der ei n g e fü h r t e n n eue n Ho lz

Polizey, dere n sic h die übri g e n Gemei n den willi g st unterzogen
h aben, b ew enden lasse n .
Dat[um] d.

4.4.3

7ten Je nn er 17 9 7

(27 0 )

Holzabgaben
Wie wohl die

H o 1 z a b g a b e n

an die Berechtig-

ten, an die Pen s ionä r e und andere Ansprecher von der Gewohnheit her oder in Reglementen längst geregelt waren, kam es
doch immer wieder zu Auseinandersetzungen, sei es, dass Missbräuche einrissen, sei es, dass die Holzlieferungen des Waldzustandes wegen reduziert oder anderswohin verlegt werden
mussten. Aus einer Vielzahl von Akten seien herausgegriffen:
In den Brittnauer Hochwaldungen kam es zu Beginn des
18. Jh. zu unrechtmässigen Abgaben von Holz. 1725 schrieben
deswegen Schultheiss und Rat dem Oberamtmann zu Aarburg:
Übe r Dein Schreiben ,
Wald ligende Holtz ,

ansehendt 1° das in dem Br ittnauw

u nd zweytens das von denen von Br ittnauw

au s dasigen Waldungen ve r langende Brönnholtz ,

habend wi r di r

befehlen wollen , was d ie in denen Waldungen von dem Bannwahrt
.•. hingegebenen Trämel anlangt ,

diejenigen so rechtmässiger

Wei s durch d ie Grichtsässen hingegeben wo r den , denen Pe r s o hnen ,
so Recht darzu haben ,
saagen ,

ge f olgen ,

die anderen aber wegführen ,

und zum Vorraht de s Schlosses

Gebäüwen legen ,

[Aarburg ] oder des s en

Von diesem Holtz aber eine exacte Verzeich -

nu s machen zu lassen ,

"
und uns einzuschicken ; Ubrigens
zu Ve r-

hinderung ferne r en Hol t zfrefflen zwey Rödel zu halten ,
eine r in dein des Ambtmans ,
Handen ligen ,

davon

der andere aber in des Bahnwahrts

und da r innen alles weggebende Holtz eingeschrie -

ben werden solle ,

damit man deshalben jederweilen allen nöhti -
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gen Bericht haben könne, welches Du zu deiner Nachricht einschreiben solst,

fürs Einte. Fürs andere mögend wir wohl zuge-

ben, dass denen von Brittnauw bescheidenlich, auf dem Fuss wie
es geübt worden,

für einmahl das Brönnholtz zu kommen thüye,

desthalb dann aber Du alle Vorsorg zu Abhebung der Missbräüchen vorkehren wirst. Gott mit Dir.
Dat[um] 27. Novembr. 1725 •••

(271)

Es ist wirklich erstaunlich, was und wie gründlich Schultheiss und Rat glaubten, alles regeln zu müssen!
Das Pensionsholz - auch Kompetenzholz genannt - der beiden Pfarrherren zu Aarburg und Rothrist wie auch des Landschreibers war aus den obrigkeitlichen Waldungen zu liefern.
Des schlechten Zustandes der Waldungen wegen, aber auch wegen
der übrigen grossen Ansprüche auf Holz, bereitete das öfters
Schwierigkeiten. Am 28. Mai 1727 schrieb der Stiftsschaffner
zu Zofingen an seine vorgesetzten in Bern:
Bey meiner gestrigen Heimbkkonfft habe ich gleich vernemmen müessen, was gestalten die Vorgesetzten zu Arburg abermahlen den Anschlag gemacht, nicht nur die beide Herren Predicanten zu Arburg und Niderweil, sonderen auch dismahlen den
Hrn. Landtschreiber zu Arburg, aus dem Strängelbacher so genandten Pfaffenhöltzli zu beholtzen, angesehen selbiges mit
schönem Holtz angefüllt und bewachsen, hingegen aber ihre
Ambts-Wällder gantz erödet und erschwachet seyen; Darumb auch
vor Er.Gn. erster Tagen ein abgeordneter Ausschuss von gedachten Vorgesetzten sich angeben werde ••• Der Stiftschaffner
verwies darauf, dass es sich beim Pfaffenhöltzli um einen kleinen Wald handle, der keine grosse Nutzung ertrage, da er ja
auch den Dorfgenossen Strengelbach offen stehe ••• derowegen
solches, wann nicht fleissigste Vorsorg und Aufsicht gehalten,
inn 4 oder 5 Jahren auch völlig erödet, und denen merklich
grossen Ambtswäldern gleich ruiniert, in ereügendem Nohtfahl
aber der grösste Mangel an Bauwholtz erscheinen würde ••• Er
ersucht die Gnädigen Herren und Oberen ••• dass sie gnädigest
geruhen wollind, oft berüehrte Dorfgenossen zu Strängelbach
bey hievor angeregten hochen Erkandtnus väterlichst zu schützen
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und zu schirmen, die Arburgischen hingegen ihres Begehrens
halben ab- und dahin zu weisen, die Herren Predicanten sambt
dem Hrn. Landtschreiber weiter zu beholtzen •.•

(272)

Die Obrigkeit in Bern entschied unterm 10. Juli 1727:
An Jkr.

Commandant Effinger [Aarburg] abgangen.

"
••• Nach dehme wir eüwer Schreiben Uberlegen
und Gestaltsahme der Sach uns hinderbringen lassen, haben wir befunden,
dass einmahl der Holtzmangel hinder Arburg [im Amtswald] so
gross, dass die Pensionen an Holtz nit können entrichtet werden, es seye dann dass die Wälder hinder Arburg und derselbige
junge Aufwachs gäntzlich verderbt werden; Inmassen wir hierdurch geordnet, dass während der Zeith der fünf Jahren dem
Comandanten, Landschreiber, und Geistlichen zu Arburg wie auch
denen Geistlichen zu Zoffingen, so hinder Arburg Holtz Pension
gehabt, aus den Bahnwäldern hinder Zoffingen, für obbestimbte
Zeit lang ihre geordnete Pensionen an Holtz ausgerichtet werden
sollen, welches Eüch hiemit zu Eüwerem Verhalt und Nachricht
verdeütet, und Ihr zu bewerckstelligen wüssen werdet. Gott
mit Eüch •..

(273)

1728 erging ein Gesuch um Erhöhung der Holzpensionen der
Pfarrherren zu Aarburg und Rothrist und des Landschreibers.
Die Obrigkeit zu Bern entschied in einem Schreiben vom 23.
Juni 1728 an den Oberamtmann zu Aarburg:
•.• dass besagte HH. Predigkanten und Landschreiber mit
den 10 Claffter langes buchig, gegen die vorigen 18 dannig
Holtz für ihre Pension wohl zufriden seyn können, in massen
darbey in Erwegung gezogen, wie spahrsam man nunmehro in dasigen Wälderen umbgehen muss, will man anders nit dero baldige
Ruin für Augen sehen ...

(274)

Die Korrespondenz wiederholte sich 1733 und 1747. Gemäss
Dekret vom September 1776 bzw. März 1777 ist ein Teil des Pensionsholzes der Geistlichen und anderer Bezüger des Stifts
Zofingen für 12 Jahre in Geld ausbezahlt worden (275).
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Mit der grossen Kelle angerichtet zu haben scheint man
zeitweilig in Königsfelden. 1740 sah sich die Obrigkeit zu
Bern veranlasst, in einem umfangreichen Erlass den Holzbezug
aus den Klosterwaldungen bzw. die Abgabe von Holz an Dritte
gründlich zu prüfen und neu zu regeln. Wir zitieren daraus:

Schultheiss, Räht und Burger der Statt Bern
Nachdemme infolg unserer Anordnung vom 13ten Aprilis lesthin [1740], uns von unseren fürgeliebten Mit-Bähten Teütsch
Seckelmeister und Venneren hinterbracht worden, was für Missbräuch und Unordnungen zuwider der Reglementen von Annis 1650,
1674 und 1675 im Kloster Königsfelden in allerhand Sachen vorge[gangen] haben, denselben zu steüwren und abzuhelfen, wir
des ferneren an Königsfelden werden anbefehlen lassen,
von nun an hiemith erkennt und verordnet, und zwar betreffend
die grosse Consumption an Scheiter - und anderem Holz, so in
unseren Kösten aufgemacht wird:
1° Weilen in unsers Hoofmeisters, Hoofschreibers und der Pfründeren Haushaltungen, den sogenanten S.h. Schweinküchenen,
Partner und Korn Mässer, so im Kloster wohnen, allerdings
kein Sparsamkeit observiert worden. Also soll zwar einem
jehwesenden Hofmeister fürbas bewilliget seyn, nach Ausweis
Eyds und Ordnung, so er beschworen, für seinen Hausbrauch
das erforderliche Holz sich anschaffen zu können.
Den Hoof Schreiber belangend, wollend wir demselben hiemith
jährlich dreyssig bis vierzig Klafter Holz, tannigs und
buchigs Gescheitenes und mehrers nicht zu erkennt haben.
Eines jehwesendes Hoof Meisters eigene Diensten, so wol
als die Pfründer Köchin, und die Pfründer selbst: und alle
die,

so im Kloster wohnen, ansehend, soll ein jehwesender

Hoof Meister genauwe Achtung halten, dass nirgendswo kein
Excess geschehe, in Specie aber sollen die so genannten
besonderbahren Pfrünnderkuchinen darin zwüschen den Zeithen
und sonsten immerhin gefeüret worden, von nun an abgestellet
seyn und übrigens ein jehwesender Hoof Meister ein exacte
Controlle über alles Seheiterholz halten lassen, so wol was

257

ins Kloster geführt wird, als dessen so im Wald verbleibt,
und insgemein das Seheiterholz, also aufgemacht worden,
dass das Klafter Seheiterholz nach unserem hiesigen Bern
Mäss und nicht anderst der Breite, Länge und Höhe nach gerechnet und gemessen werden solle.
2° Haben wir beobachten müssen, dass neben den Ordinarj HolzPensionen der Geistlichen und Kloster Schärer noch vielen
anderen Bedienten so dis Holz von rechtens wegen praetendiert,

aber ihnen gar nicht gebührt, jährlichen viele Fu-

der oder Klafter durch den Kloster Zug zugeführt worden,
westwegen unser Befelch ist, dass ausserth denen Geistlichen
und dem Kloster Schärer, denen Pension Holz gebühret, der
Hoofmeister niemand weiters einiges Holz solle verabfolgen
lassen, aussert dem Untervogt und Landweibel, jedem unter
ihnen jährlich zwey Klafter allhiesigen Mässes, doch so
dass ihnen obliegen solle, selbes in eigenen ihren Kästen
aufmachen und aus dem Wald nahher Haus führen zu lassen.
3° Und weilen überdies noch vilfaltige Verehrungen an solchem

Holz an Particularen beschehen und meistens durch unseren
Kloster-Zug denen selben gratis zugeführt worden, also sollen hiemit alle Holz-Verehrungen, was nahmens die immer
haben möchten, als nicht in eines Hoofmeisters Competenz
frischerdings von nun an völlig verbotten seyn.
4° So habend wir vernehmmen müssen, dass vielen Particularen
und Bedienten Bewilligungen erteilt worden, mit ihren Zügen
in die Waldungen zu fahren,

zwar nur unschädliches Holz

zu nehmmen, die aber bey diesem Anlass ohne Bewilligung
viel Klafter Holz aus dem Wald abgeführt. In massen wir
hiemit verbotten haben wollen, allen Particularen, mit eigenem Zug in unsere Waldungen zu fahren.

In Ansehen aber

derjenigen Gemeinden, als Altenburg, Birrenlauf [heute
Schinznach-Bad], Habspurg und Hausen im Hölzlin,

so keine

eigenen Waldungen, und bis anhero aus sonderen unseren Gnaden in den Klosterwaldungen mit dem Abholz sich beholzet,
mit der Erläüterung, dass mit ihren Züglenen, ohne eines
jehweiligen Hoofmeisters Begrüssung, sie nicht in [den]
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Wald, und ohne vorhero von den Bahnwahrten visitiert zu
seyn, nicht aus dem Wald fahren sollind.
5° Ist observiert worden, dass alle Wedelen und Knebel von
den Bahnwahrten und Holz Hackeren dem Klosterhinterhalten
und verkauft worden, ohngeacht sie ihren guten Taglohn haben, weswegen solches Holz wir denselben hiemit völlig abgesprochen und erkennt, dass dem Kloster Königsfelden zum
Hausbrauch, oder denen, welchen wir solches zuordnen werden,
sie heimbdienen sollen.

e0 Indemme die gemeine Burgerschaft von Brugg und anderen,
ohngeacht beschehener Verbotten täglich haufenweise Holz
auf denen Köpfen wegtragen, aus Ursach der Statt Brugg in
ihren eigenen Waldungen allzu scharfen haltenden Ordnungen.
Also soll ein jehwesender Hoofmeister sich äusserst angelegen seyn lassen, solche Observanz zu halten, dass dergleichen Frevlen hintertriben und in behörige Straf gezogen werdind.
7° Sollen in Bewilligung ganzer Stöcken und Stumpen derenthalb man allzu grosse Facilites erwiesen, und sonderlich
die von Hausen viles Wagnerholz gehauwen, und nach Brugg
verkauft, dadurch dann denen Waldungen abermahls grosser
Schaden zugeflossen, Abusen vorgegangen seyn. Derowegen
dergleichen Bewilligungen wir für ein- und allemahl hierdurch untersagt haben wollen, vorbehalten jehdennoch die
Nohtfähl, und was sonst etwan zu erlauben wir gutfinden
werden.
In Ansehen der Holzaufmacherlöhnen, sintemahlen dieselbe
sich von selbsten verminderen, wann über abgedachten Remeduren fleissig wird gehalten werden, die Gemeinden Altenburg, Birrenlauf, Habspurg und Hausen im Hölzli dann, so
keine Waldungen haben, anerbietig, umb einiges Abholz Klafterholz aufzumachen, also wirst Du hierdurch befelchnet,
mit und neben dem neüwen Hoofmeister einen Project zu machen, wie di~se Einrichtung in jezgedeüteten Gemeinden auf
die Haushaltungen verteilt, und was für Abholz ihnen könne
gelassen werden? Wie nicht weniger, damit unsere Waldungen
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hinter Königsfelden nicht in völligen Ruin gerahte, zu projectieren, wie etwan solche in Bahn zu legen? Da dann der
Project über beide diese Punnckten zu Papyr gebracht, unserer bestelten Teütschen Holz-Comission zur Einsicht solle
übersent, auf dass von daraus uns zu seiner Zeith der Vortrag könne gethan und das weitere angeordnet werden •
••• Nach welchen hochobrigkeitlich unserem Einsehen und
Verordnung Du Dich zu verhalten wüssen und solche zu künftiger
Nachricht und exacter Befolgung seines Orts wirst einschreiben lassen. Gott mit Dir.
Dat[um] d.

26ten Septembris 1740 •••

(276)

Die hier geschilderten und zwischen den Zeilen zu lesenden Zustände entsprachen gewiss dem Ueblichen. Wenn es auch
andernorts nicht ganz so schlimm war, so braucht man sich doch
nicht zu wundern, wenn von heruntergewirtschafteten Wäldern,
von Holzmangel die Rede war. Von den Gemeinden, besonders von
solchen, die über keinen oder nur wenig Wald bzw. bescheidene
Nutzungsrechte verfügten, kamen immer wieder Gesuche um Ueberlassung von Holz aus den obrigkeitlichen Waldungen. Die Obrigkeit war meistens geneigt, zu entsprechen, war aber darauf
bedacht, aus dem Entgegenkommen keinen Anspruch werden zu
lassen.
Aus den Jahren 1733, 1734 und auch 1742 sind drei Gesuche
der Gemeinde Oberflachs erhalten. Nachstehend jeweils die Entscheide der Obrigkeit zu Bern an den Oberamtmann zu Kasteln:
Schultheiss und Raht •••
Wir haben der Gemeind Oberflachs einmahl und ohne Consequentz für das könftige vergönt, sich an ohnschädlichen Ohrten für dis Jahr beholtzen zu können. Jedoch an denen Ohrten
wo Du ihnen verzeigen zu lassen, anbey aller Moderation zu ge-

"
brauchen wüssen wirst, da was Ubrigens
zu thun, wir die Sach
zur Betrachtung unseren fürgeliebten Miträhten Teutsch Seckelmeister und Venneren zugeschickt [haben] •••
d.

18. May 1733 •••

(277)
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Im folgenden Jahr heisst es:
Schultheiss und Raht ••.
Über Dein Schreiben vom 5ten Nov. haben wir denen von
Oberflachs das ihnen sint so vielen Jahren daher gegonte Brönholtz nach gebraüchlicher Abtheilung widermahlen verwilliget,
massen Du ihnen das selbige gefolgen lassen wirst, der Meinung,
dass gleich wie bishar geschehen darinnen Brönholtz aufmachen
thüen, da übrigens sie zu Aüffnung des Holtzes den vierten
Theil von dem Möschholtz einfristen mögen.
Dat[um] d. 18. 9bris 1734 ...

(278)

Schultheiss und Raht der Statt Bern
In Anttworth und auf dein Schreiben vom 1. dis, wollend
für dis Jahr, und aus lauther Gnaden, wir denen von Oberflachs,
zu Auwenstein im Stock an Aspen und anderem dergleichen schlechtem Holtz, und zwar einem Baur ein und ein halbes, einem Tauner
aber ein Klafter nach Haus heimführen zu können, bewilligt
haben. Dessen Du zu Wegweisung berichtet wirst.
Datum 19. Xbris 1742

( 2 79)

Im Anschluss an die Remedur der Holzabgaben aus den zum
Kloster Königsfelden gehörenden Wäldern (siehe s. 256) hievor)

wurden zahlreiche Gesuche von Gemeinden des Eigenamtes

und bisherigen Bezügern eingereicht. Aus den entsprechenden
Entscheiden greifen wir heraus:
Underschiedliche Erlaüterungen

alsowegen MngHH. Räht

und Burger Holltz Austheilung gemachten Reglement.
sub Dato 27. Sept. 1740
Demmnach die Gemein[den] Altenburg, Byrenlauf, Habspurg, Mülligen und im Holtzli [= Hausen] durch eüch Hr. Hofmeister einerseits ihre Armuth und daheriges Ohnvermögen vor-

,,

stellen lassen, einiches Closter Holltz, gegen Uberlassung
des Abholltzes vergebens aufzumachen, anderseiths dann ihren
truckenden Holltz Mangel, der sie dahin triebe MngHH. umb die
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Gnad zu flehen,

ihnen sothanes Abholltz zu überlassen, alls[o]

haben MegHH. Teütsch Seckelmeister und Vennere, Eüer Herren
Hofmeisters ihnen bekannte Aequanimitet ledig anheimstellen
wollen so thanen Gemeinden, die keine eigene Waldung haben,
dieses Abholltz nach Mr.gHH.

Willen je nach Bescheidenheit

ihrer Armuth und Holltzbedürftigkeit austheillen zu lassen
( 2 80)

Wegen Mülligen und Windisch Hollzes halber •••
Denen Gemeinden Mülligen und Windisch, da die ersteren
gar wenig einig [eigenes] Holltz hatt, kann mit Moderation
etwas Hollzes aus den Closterwalldungen verabfolget werden,
damit sie ihre Schullen darmit desto versorgen können .•.
Wie nicht weniger denen Fischeren in der Aar und Reüss,
alls MngHH Le hentrageren nach Nohtdurft zu Erhaltung ihrer
Strassen •..
Werden den Gemeinden Windisch und Oberburg, so den Pfrundhaus Brunnen aus ihrem Kirchenguth zu erhallten schuldig sind,
werden hirmit wegen Mangel Dünckelhollzes, alljährlich etwelche Dünckel aus den oberkeitlichen Walldungen zu gesaggt •••
Sub Dato 6. Aprilis 1742

subsig. Seckelschreiber ..•

(281)

1742 wurde auch den Gemeinden Altenburg und Byrenlauf
[= Schinznach-Bad] neuerdings Brennholz zugestanden.

Im ent-

sprechenden Entscheid wurden daran die Bedingungen geknüpft:
dass sie vollgens ihren Schullmeister selbsten zu
bezahlen haben sollen, übrigens approbieren MngHH.
Eüer HH.

allerdings,

Hofmeisters sorgfälltige Anstallten, zu Aüfnung MegHH.

Waldungen,

und wünschen dass auch eüere Successoren damit con-

tinuieren, auf dass die oberkeitliche Bauwhölltzer desto ehender in Stand kommen, den nohtleidenden Unterthanen zu Hülf
kommen zu können.
Sub Dato 1. 7bris 1742 ••.

(282)
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In einem Entscheid aus dem Jahre 1745 heisst es:
•.• Weitters approbieren MegHH. dass ihr Gn. Hofmeister
dem Bahnwarth des Habspurgs[waldes] einich Clafter zu kommen
lassen.
Sub Dato 28. Aprilis 1745

Subsig. Teütsch Seckelschreiberey

( 28 3)

Die Versorgung des Handwerkes mit Holz bereitete oftmals
Schwierigkeiten. Es brauchte besondere Weisungen.
Zu Gunsten der

z i e g e 1 h ü t t e

in Effingen wur-

de 1760 beschlossen:
Statthalter und Raht der Stadt Bern •..

[an den Oberamtmann

zu Schenkenberg]
Da [nach] Besag Eüers Berichtschreiben vom 1oten [Juli]
diss 3 dem ••• Jacob Trinkler von Effigen zu Besorgung seiner
Ziegelhütten schwär fallet 3 dieselbe aus denen Gemeinden Effigen3 Elfigen 3 und Bötzen wie auch aus dem Frickthal mit genugsamem Ho1tz zu versehen; also haben wir ihme Trinckler 3 damit
er seine Arbeit fort treiben könne 3 und die benöthigte Ziegelwaar verarbeiten könne 3 ihme jährlichen 3 so lang es uns wird
gefallen 3 sechszechen Klafter Abholtz aus den Denspeüren Waldungen zukommen lassen wollen 3 dessen ihr berichtet werdet,
um diesere Quantiteet ,Holtz ihme jährlichen zu verzeigen.
Gott mit Eüch.
Dat[um] den 14. July 1760 ..•

(284)

Eine im unteren Aargau seltene Anweisung zu Holzabgaben
betrifft die

Sa 1 p e t e r g e w i n n u n g .

Der Obrig-

keit war sehr daran gelegen, dass der zur Pulverherstellung
notwendige Salpeter möglichst im Lande selbst gewonnen werden
konnte. Im Bereiche von Ställen, besonders auf den Alpweiden,
aber auch im Unterland soweit man viel Vieh hielt, wurde die
salpeterhaltige Erde gegraben und ausgewaschen. Diese Lauge
musste eingekocht werden, wozu es viel Holz brauchte. Davon
handelt der nachstehend zitierte Erlass vom 8. Juli 1762 an
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den Stiftsschaffner Zofingen:
Holtz für die Salpeter Graber.
Schreiben von MnHH den Kriegsräthen
Von MnhnHH der Pulver-Commission ist MngHH den Kriegsräthen hinterbracht worden, dass der Salpetergraber Burger, so
dermahlen zu Britnau Amts Arburg in Arbeit stehet, in der Gemeind Offtringen, ermelts Amts, ein nahmhaftes Quantum Salpeter zu graben verhoffe, wann ihm das hiezu nöhtige Brönholtz
verschaffet würde. Da aber bedeute Gemeind Offtringen mit keiner eigenen Waldung versehen ist, haben MehgHH Eüch hiermit
ansuchen wollen, bedeutem Salpetergraber das zu seiner Arbeit
nöhtige Holtz aus Ihr Gn. Stift-Waldungen von unschädlichen
Orten oder in Abholtz verzeigen und verabfolgen zu lassen,
dem Ende dann auch dem Salpetergraber von dem Hr.

zu

Commandant

zu Arburg wirt anbefohlen werden, sich dafür bei Eüch anzugeben ••.

(285)

Die vielen Gesuche um Abgabe von Holz veranlassten die
Obrigkeit 1776 zu einem erläuternden Schreiben an die Oberämter:
Schreiben

von MhgHH der Teütschen Holz Cammer

de 29ten Juny 1776. Enthaltend einen Befehl, allen Bittschriften für Holz den oberamtlich[en] Bericht beyzufügen.
Der an allen Orten sich eraüssernde Holzmangel, bewegt
MehgnHH der Teütschen Holz Cammer, auf alle Umstände die zu
Behinderung derselben dienen können, ihr forschendes Auge zu
richten.
/1

Ofters werden MehgHH Bittschriften um Holz eingelegt,
von Persohnen die vielmahls selbsten Waldungen besizen, öfters
geschiehet es auch, dass das verlangte Holz aus Waldungen bewilliget wird, die wegen ihrem schlechten Zustand solches
nicht ertragen können. Damit nun dieses inskönftig nicht mehr
geschehe, und MhgnHH.

den wahren Zustand der Waldungen, und

der Persohnen erfahren können, so haben sie nöthig befunden
Eüer Hochwohledelgebohrenen höflich zu ersuchen, dass, wenn
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ihnen dergleichen Bittschriften zur Besiglung überreicht werden, denenselben beyzufügen:
ob die Persohn bemittelt seye oder nicht?
ob sie eigene Waldungen besize und endlich
ob diejenige Waldung aus welcher das Holz begehrt wird,
im Stande ist, solches ohne Nachtheilzuliefern.
MehgnHH zweiflen keineswegs an der gütigen Willfahr dieses so gemeinnüzigen Begehrens und das um so viel eher weilen
auch Ihnen Mn.hHH. Actum d.

29ten January 1776 •..

(286)

Zum Schluss noch einen Bericht des Pfarrherrn auf Kirchberg über die Umstände seines Holzbezuges aus dem obrigkeitlichen Fluewald (27. November 1790). Das Chorherrenstift Beromünster war Kollator zu Kirchberg.
Auf Befehl
Meiner Wohlgebornen Hochgeachten Herren Herren Teütsch
Sekelmeister und Venner,

leget der Pfarer zu Kirchberg bey

Arau, Jakob Nüsperli, über das allda liegende Flueholz und
seine bisher ausgeübte Benuzung desselben, gehorsamst seinen
Bericht ab.
Was es mit diesem Flueholz für eine ursprüngliche Bewantnuss habe?: bliebe dem Pfarer bisher unbekannt, und hat ihm
von Seite seiner hohen Herren Collatoren laut beiliegendem
Brief von dem Hochwürdigen Herren Stiffts Secretarius Dub,
an Herrn Münsterschafner Hasler zu Arau vom 7ten huius noch
nicht mitgetheilt werden können.
D.er Pfarer befolgte dieses Flueholzes halber bey dem Antritt seiner Pfrund bis hiehar ungeahndet die vorgefundene
Uebung, der in der Gemeinde durchgängigen Meinung zufolge;
dieses Stük Land seye vorzüglich Pfrundwald in dem Sinne, wie
sich die Predikanten-Ordnung pag. 66 darüber erklärt: und bezöge daraus nebst dem nötigen Brennholz, das zu dem des Pfarers
Besorgung obliegenden Dominiale erforderliche Holz, wenn ers
fand; mit der Ausnahme: dass er sich nicht zu erinneren weiss,
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in den iezten

3

Jahren etwas anders ais Brennhoiz daraus ent-

hoben zu haben.
Der neüere Urbar hiesiger Pfrund von 1746 sagt darüber:
auf eine HochobrigkeitZiche Erkantnuss vom 14ten Juni 1649
sich berufend, - die Pfrund habe das Recht aus diesem FZuehoiz so viei HoZz zu nemmen ais sieze ihrem Hausbrauch benöthiget sey.
Und der äZtere Urbar von 1605 drukt sich so aus:

"Was

das HoZtz anbetrifft, so bhoizet sich der Predikant aus der
FZue nach Nothdurft wie von AZters her".
In diesem FZuehoiz hat der gegenwärtige Pfarer bisher
zu Brennhoiz gewönZich ein Jahr ins andere 25 KZaffter aufsezen iassen, und dieseiben früher oder später verbraucht,
je nach Bewantnuss eines herberen oder geZinderen Winters,
der bey des Pfarhauses Structur und Situation auf den Hoizgebrauch mehr EinfZuss hat, ais an mehreren Orten sich zeigen
mag;

~

und je nachdem von diesem aufgemachten HoZze sowohi

im Waid seZbst, ais vom Haus weg, mehr oder weniger entwendet
wurde; und so kam es, dass im iezten Jahre bey wenigerer Entwendung und geZinderem Winter diese 25 KZaffter für 15 Monate
zureichten.
AZZso auf hohen Befehi eingegeben von Jakob Nüsperii, Pfr.
zu Kirchberg bey Arau den 27. Novbr.

1790 •.•

(287)

Der Entscheid der Obrigkeit lautete:
An Mnh Hrn Obervogt auf Biberstein
In Betreff des HoZzhaurechts der Pfrund Kirchberg bey
Aarau im FZüehoiz haben wir durch unsere fürgeZiebten MitRäthe die Herren deütsch SekeZmeister und Vennere die nöthi gen Berichten einziehen, und uns darüber den Bericht abstatten iassen, demnach dann befunden und verordnet:
Dass, obgZeich wir die Pfarre Kirchberg bey ihrem Behoizungs-Recht noch f erne rs zu schützen und sc hirmen gedenken,
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dennoch nöthig seyn wolle, das Brennholz für dieselbe jährlich
auf höchstens 25 Klaffter zu bestimmen, welches gleichwie das
benöthigte Zaünung-Holz zu den Pfrund Gütheren, dem Pfarrer
jeweilen auf Befehl unseres Amtmanns zu Biberstein, durch den
über dieses Flüeholz bestelten Banwart jährlich verzeigt werden soll. Worbey wir Euch auftragen, dem Pfarrer die erforderliche Sparsamkeit anzubefehlen, und ihme zu verbieten unter
keinerley Vorwand einiges Holz von gedachtem Flüeholz zu verkauffen noch von den Pfrund Gütheren zu veraüssern.
Gott mit Euch
den 10. Xbris (Dezember) 1790 •..

Die
s tun g

Versorgung
Aar b u r g

(288)

des Schlosses, der

Fe -

bereitete seit langem Schwierig-

keiten. Herkömmlicherweise wurde das hiefür benötigte (viele)
Holz dem Amtswald entnommen, aber bereits an der Wende vom
17. zum 18. Jh. genügte dieser nicht mehr, es mussten andere
obrigkeitliche Wälder herangezogen werden. Während Jahren lieferte die Stadt Zofingen einen Teil des Festungsholzes aus
ihren Waldungen.
Am 26. Dezember 1725 verfügte die Obrigkeit zu Bern dieserhalb in einem Schreiben an den Festungskommandanten (und
Oberamtmann) :
Schultheiss und Raht der Statt

Bern •••

Aus deinem Schreiben vom 17. dis Monats ersehend wir, wie
die samtlichen Vorgesetzten des Ambts Arburg, bey Dir nachgeworben, den Augenschein der in bemelt deinem Ambt sich befindenden Wälderen einzunemmen, mit underthänigem Ersuchen,
weilen dasige Waldung, nach deinem eygenen überschribenen Bericht, nit völlig auffgewachsen, übrigens dann in schlechtem
Zustand, wir in Gnaden zugeben möchten, dass das gewohnte
Schlossholtz, so das Ambt Arburg jährlich liferen muss, in
solang aus unserem Bahnwaldt bey Zoffingen genommen werden
könne, bis die übrigen Wälder und jung gepflantzten buchigen
Einschläg in besserem Stand seyn werden. Wie aber wir in Be-
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trachtung gezogen, dass unser Bahnwald bey Zoffingen mehr nit,
als etwan zweyhundert Jucharten haltet, anbey so beschaffen,
dass ohne dessen sonderen Nachtheil, nur im einten halben Theil
geholtzet werden kann, weilen der andere halbe Theil aus lauter
jungem Holtz bestehet, benebens dann bereits dismahl jährlichen
achzig Claffter langes, undt fünffzig Klaffter kurtzes Holtz,
hiemit in allem zweyhundert und zehen Klaffter
kurtzes Holtz
,,
aus disem Waldt gehauwen werden muss. Ubrigens, dass auch die
Waldungen deines Ambts under der Praefectur des weyland Vesten,
unseres lieben, getreüwen Burgers Emanuel Kilchbergers sel.
zu höchster Beschwärd mehr indeüten unsers Bahnholtzes umb
fünfzig Claffter sind erleichtert worden. Worzu auch schlagt,
dass die Statt Zoffingen annoch nur siben Jahr lang die bishar
entrichtete Quantitet Holtz liferen, nachwerts dann auch dieses
auff unserem Bahnwald zu nemmen auffallen wird. Als[o] habend
wir aus disen und anderen Bedencken nit entschliessen können,
dise ins Schloss zu liferen habende fünffzig Claffter aus unserm Bahnwald zu nemmen, sondern habend es dis ohrts lediglich beym alten bewenden, anfangs ermelts Ausgeschossene hiemit sothanen Begehrens ab - und zur Gedult weisen wollen.
Anlangend aber die Frag, von Wannen das nöhtige Bauwholtz,
wie auch Laden zu dem von unserem Kriegs Raht auff dem ausseren
Hochwerck der Vestung anzulegen anbefohlenen Magazin, harzunemmen seyen, und wer selbiges anschaffen solle? finden wir, weilen durch jüngsten Sturmwind in den Wälderen hin und har namhaffte Windfähl widerfahren, dass das erforderliche zu Bauwholtz und Laden hieraus an gutfindenden Orthen genommen, und
gebraucht werden solle. Welcher Dir hiemit über dein Schreiben
zum Verhalt nachrichtl[ich] verdeüten wollen. Gott mit Dir.
Da t [ um ] 2 6 . De c • 1 7 2 5 . . .

Aus dem Memoriale

( 2 89 )

[des Oberamtmanns Aarburg] des Garnison

Holtz Reglements [wegen] an MhgHH der Teütschen Venner Cammer
übersandt d.

2aten Febr. 1750 wird zitiert:

habe ich den sogenannten Schloss-Bahn in Augenschein
genommen und denselben ohngefehrd abmässen lassen: bestehet
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aus 141 grossen Jucharten [zu 38.7 a]. Der halbige Theil ist
mit sch8nen grossen Buchen wol angefallet. Der abrige Thei1
bestehet in Einschlägen, die sehr saamreich sind, und meistens
Buchen eines Beins dick in sich haben, die aber mit vielen
Aspen und Widen-Holtz vermischt, von etwelchen seit 4 und mehr
Jahren, welches aus meines Vorfahrers Rechnung erhellet, 24
Klafter far die Erdannerung der Einschlägen aufgeholtzet worden. Welche Erdannerung umso viel mehr n8htig ist, damit die
Einschläge von Aspen und Weiden gesäubert, und die jungen Buchen, welche sehr wachsmandig sind, desto freyer aufwachsen
k8nnen.

[Ein erstmaliger Hinweis auf die Waldpflege!]

Weilen diese Einschläge sehr dick sind und die Aspen und
Weiden bald an dem eint, bald an dem anderen Ohrt massen ausgehauwen werden, das Holtz aber auf der Schulteren an bequeme
Ohrt getragen: So muss nohtwendigerweis von dem Aufmacherlohn
mehreres geforderet, und befindet sich niemand, der das gemeine
Klafter unter 7 1/2 bz. aufmachen will. Welcher Sach ich auch
am schärfsten erkundiget. Aus diesen Einschlägen k8nnte auf
das mindeste 200 gemeine Klafter aufgeholtzet werden •••

(290)

Einern Schreiben der Deutschen Holzkammer vorn 29. Dezember
1775 an den Stiftsschaffner Zofingen wegen der Beholzung der
Festung Aarburg ist zu entnehmen:
••o Mehgnh.HH.

der Teutschen Holtzkammer haben von Mn.

Gn.h.HH den Räthen den Auftrag erhalten zu trachten, dass die
Stadt Zoffingen dahin k8nne verm8gen werden, eine gleiche
Quantität Holtz zuhanden des Schlosses und Vestung Arburg
jährlich zu liefern, so wie solches von 1680 bis 1743 geschehen ist. EQwer T.

[?] wird ohne Zweifel der gegenwärtige Holtz

Mangel zu Arburg wohl bekannt sein, auch werdet ihr T. Herr
Stift Schaffner eben sowohl wissen, dass alles muss angewendet
werden um das erforderliche Holtz zu erhalten, ohne hierdurch
die einte oder andere Waldung allzuharth anzugreiffen ••o Da
nun die Stadt Zoffingen mit vielen und sch8nen Waldungen versehen ist, so k8nnen MeHGn.HH nicht zweifeln, dass bey dem gegenwärtigen Holtz Mangel dieselbe nicht werde geneigt seyn/:
gleich wir in vorderen Jahren geschehen:/ auch dissmahl mit
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einem Holtz Beyschuss behülflich zu sein.
Eüwer T.

Klugheit ist Meh.Gn.HH.

der Kammer zu wohl be-

kannt, als dass sie nicht versicheret seyn könnte, dass T. die
Sache so leiten werden, dass man von Seiten der Stadt Zoffingen die verlangende Entschprechung

[er]hoffen kann •..

(291)

Zofingen entsprach dem Begehren. Die Schwierigkeiten waren damit aber keineswegs beseitigt. 1776 erliess die Obrigkeit zu Bern ein neües Beholzungs Reglement für Schloss und
Garnison Aarburg. Demnach waren zur Versorgung der Festung

und der Pensionen für den Leutnant und die 6 Unteroffiziere
insgesamt 88 Bernklafter Buchen und 158 Klafter Tannenholz
notwendig. Vom Schlossban heisst es: dermahlen in schlechtem
Stand sich befindet, von nun für eine Zeit von 12 Jahren, mithin bis zu Ende des 1788. Jahrs gänzlichen in Bahn gelegt seyn
sollte, allso dass diese Zeit über kein anders Holz darin soll
gehauen werden, als das sogenannte Weissholz, wie Erlen, Aspen
und dergleichen

alles in der Absicht, damit dem Wachstum

des buchenen Holzes desto besser beförderet und selbiges so
viel möglich im Verbrauch geschonet werde •..

(292)

Das notwendige Buchenholz wurde dem Stiftsban entnommen,
das Tannenholz kam aus dem Amtswald (im Bereiche Aarburg und
Oftringen), den Brittnauer und Bottenwiler Waldungen sowie
aus dem Kölliker Tann.
1789 erstellte die Obrigkeit ein neues Reglement. Demnach
wurden verlangt: 63 buchenes, 112 tannenes, 40 aspig Klafterholz sowie 700 Wellen. Der Schlagbann im Schlossban wurde bis
ins Jahr 1800 verlängert, dass diese Zeit· über ausser dem
Weissholz kein anderes Holz darin gehauen werden solle, als
was durch Auspuzen und Erdünneren des Waldes ohne dessen Nachthei l erhoben werden kann • . .

( 29 3)

Darüber hinaus wurden die Holzabgaben an eine ganze Reihe
von Bezügern, dem ersten und zweiten Pfarrer sowie dem Helfer
zu Zofingen, dem lateinischen Schulmeister, dem Provisor, dem
Stiftsammann und Stiftsdiener, dem Sigrist, den Pfarrern zu
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Rothrist und Aarburg, dem Landschreiber, dem Stiftsbäcker, dem
Vorleser und dem Pförtner, gekürzt; es blieben aber immer noch
112 Klafter buchenes und 59 Klafter tannenes Holz zu liefern.

4.4.4

Lebhäge
Solange die Dreifelderwirtschaft geübt wurde, und das bis

zum Aufkommen der Stallfütterung, waren das Dorf, die Zelgen
sowie Einschläge in der Allmend

eingezäunt. Auch die Steck-

höfe waren von einem Zaun umgeben. In der Regel bestand dieser
aus Stangenholz, Stecken und Aesten, eben dem Zaunholz. Der
Verschleiss an solchem Holz war gross, zumal es auch häufig
gestohlen wurde. Für viele Waldungen bedeutete die Nutzung von
solchem Zaunholz, nach einem von alters her gewohnten Recht
auf holz zur Züne, ein recht belastender Eingriff. Die Obrigkeit rügte den grossen Holzverbrauch und drängte auf den Ersatz der Holzzäune durch Lebhäge, Hecken, so bereits in der
Forstordnung 1725 (siehe

s.

230 hievor). 1733 kam es zu fol-

gendem Mandat:
Schultheiss, Bäht und Burger der Stadt Bern •••
Ohngeacht bereits von unserem Täglichen [kleinen] Baht
de A

0

1725 wegen Holtzpflanzens eine heilsame Ordnung errich-

tet, und durch den 4t~n Articul angesehen worden, dass zu Er-

"
spahrung Holtzes und Aüffnung
der Wälderen Lebhäg sollend,
angelegt und gepflanzet.werden. Anstatt aber pflichtmässiger
Folgleistung müssend wir, und zwar mit Unlieb, vernemmen, dass
theils Ohrten solches gar unterlassen worden, an anderen Ohrten aber zimlich saumseligerweis Hand an das Werck gelegt werde. Also habend wir Dir/: gleich gegen übrigen Beamteten Teutschen Lands auch beschicht:/ ernstmeinend befehlen wollen,
deine Amtsuntergebenen dahin anzuhalten, dass an denen Ohrten,
wo es sich immer thun lasst, sonderlich aber denen Landstrassen nach, mit Pflanzung der Lebhägen ohne Anstand Hand angelegt und selbige angesetzt werdind, und damit wir. wüssen mögen,
ob solches beschehe, also ist unser Will und Meinung, dass die
Amtleüth bey Ablag ihrer Rechnung/: die Stätt aber alle Jahr:/
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uns den Bericht ertheilen sollind wie weit man geruckt, um
gestalten Dingen nach mit den Saumseligen verfahren zu kBnnen. Langet demmnach unser Befehl an Dich, geflissene Hand
abzuhalten, dass dieser unser landsnützlichen Verordnung nachkommen werde, zu welchem End Du die erforderliche Anstallten
zu verfügen und unseren Willen kund zu machen wüssen wirst.
Gott mit Dir.
Dat[um] d. 13ten May 1733 •.•

(294)

Am 28. Dezember 1744 erging vom Kleinen Rat ein Zedel
an die Deutsche Holzkammer, des Inhalts, die Anordnungen wegen der Lebhäge würden nicht beachtet, die Holzkammer wolle
deswegen ein Gutachten erstatten. Es lautet:

"
Uber
die Lebhääg
Obwohlen alle von Er.Gn. ausgehende Ordnungen und Reglement das wahre Wohlseyn des Landes insgemein und jeden Einwohners desselben sein eigenes Beste insbesonders zum Zwecke
haben, werden doch viele davon, alles landesväterlichen Anmahnens ungeacht, leichter Dingen ohne Vollziehung aus der
Acht gelassen. Davon soll das Holz Reglement de 13. May 1733,
durch welches die Ansezung der Lebhäägen zu Erspahrung des
Holzes anbefohlen wird, heiter zeüget; welches MngHH bewogen
schon unterm 25. May 1743 und noch letstlichen den 15. Dec.
bris 1744 MnhnHH der T. und W. Holz Cammer anzusinnen, das
Nachdenken zuhaben, wie diesem Reglement das Leben zu geben
und ein Gutachten Ihr Gn. vorzutragen.
In schuldiger Folgleistung nun sothaner Befehlen, haben
MnhnHH.

"
der T. und W. H. Cammer nach reiffer Uberlegung
unmass-

gebl. befunden, dass diesem Reglement nicht ehender werde ein
·Genügen geleistet werden, es seye dann Er.Gn. beliebten selbiges mit etwas Schärpfe zu unterstüzen. MnhnHH.

fanden als ein

kräfftigs Mittel dazu für rahtsam, Vors erste: Dass der Weydgang den offentlichen Land- und Zwüschen Strassen nach ernsthafft solte verbotten werden, sonderheitl. für das s.h. kleine Vieh,

als Schaafe, Geissen und Schweine, da die ersteren

die neüwangelegte Lebhääg und derselben frisch aufschiessende
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Schüzling von unten, die zweyten von oben ausreissen und abfressen, wodurch der Lebhaag erdünneret, folglich die Dritten
desto leichter durchbrechen können, wovon das Wachsthum nohtwendig verhinderet werden muss. MnhnHH.

Gedanken gingen zwey-

tens dahin: dass den Allmenten und Hölzeren nach Abtheilungen
zu machen wären, da jeder Genosshaber selbigen nach gehalten
seyn solte, seinen beziehenden Antheil wohl einzufristen, und
zwar widerhandlenden fahls bey Verlust seines Genosses sowohl
des Holzes als des Weydgangs. Eine Meinung wolte die Fehlbare
nur von dem Holze nicht aber vom Weydrecht ausgeschlossen haben.
An vielen, ja den meisten Orten könnten auch leichtlich Gräben
gemachet und Tentschen [= Wälle] aufgeworfen werden, welche,
wann sie wohl und fleisig besorget und unterhalten würden, die
Waldungen dadurch gut geschirmt wären •••

(295)

Eigenartig berührt die nötliche Klage über das Nichteinhalten der obrigkeitlichen Verordnungen allgemein und der Weisung über die Lebhäge im besonderen.
Das Resultat der Untersuchung der Deutschen und Welschen
Holzkammern war die Erneuerung des Mandates über die Pflanzung
von Lebhägen vom 13. Mai 1733 durch einen Erlass an die Oberämter vom 24. August 1745:
Schultheiss und Rath der Statt Bern •••
Obwohlen das von Räth und Burger unterem 13ten May 1733
ausgegangene Mandat und Befelch Läbhäg zu pflantzen zu gutem
des Landes insgemein, und Einwohner desselben insbesonders zum
Zweck hatt, so müssen wir dennoch erfahren, dass selbiges nicht
in gehörige Beobachtung gezogen, und an vielen Orthen mit
Pflantzung der Läbhägen nicht einmahl der Anfang gemacht worden, als welches uns veranlasset, obgemeldtes Mandatt nochmahlen zu erfrüschen, und einem jeden seines eigenen Nutzens,
zu erinneren. Hierdurch uns genötiget sehen, allermassen wir
Dir hierdurch befehlen wollen solches Deinen Amtsangehörigen
vorzustellen, und ihnen diesere Unterlassung und Saumsäligkeit
vorzuhalten, ihnen auch zu verdeuten, dass wir solches alles
Ernst befohlen haben wollint, und damit wir wüssen mögen, ob
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solches beschehe, als ist unser Will und Meinung,

dass die

Amtleüth bey Ablaag ihrer Rechnung, uns den Bericht abstatten
sollind, wie weit man gerücket umb gestalten Dingen nach mit
den Saumseligen verfahren zu können,

langet also nochmahlen

der Befelch an Dich, geflissene Hand abzuhalten, dass diesere unsere Landts-nützliche Verordnung besser beobachtet werde,
und zu dem End auch die erforderlichen Anstalten zu verfüegen,
und unseren Willen kund zu machen wüssen wirst. Gott mit Dir.
Datum den 24. aug.

( 29 6)

1745

Nachher verschwindet das Thema in dieser Form aus den
Akten.
In einem etwas anderen Zusammenhang wurde es 1772 nochmals
aufgegriffen. In einer Anweisung des Deutsch Seckelmeisters
und der Venneren an den Stiftsschaffner Zofingen wegen der
Verbesserung des Stiftbaans (siehe

s.

268) heisst es:

Für das andere dann betreffend die Einfristung [Einzäunung] des Stiftbahnes so sehen MhgHH.

diesere Arbeith als

sehr nothwendig an, und wollen demnach Eüch Hr. Stiftschaffner
überlassen selbige zu veranstalten, und damit dem Aufwand des
Holzes vorgebogen werde, so verlangen MHgHH dass die bemelte
Einfristung etweders durch Aufwerfung eines Grabens oder Anpflanzung der Lebhäge geschehe, anbey wünschen Hochd[ieselben]
den Umfang desjenigen Bezirks zu vernemmen, welcher eingezäunet werden soll.
Dat[um] d.

17ten Febr. 1772 •.•

(297)

Bei Anlass der Behandlung des Entwurfes zu einer neuen
Forstordnung 1786 (siehe

s.

386) verlangte der Rat von der

Deutschen Holzkammer einen gutachtlichen Bericht, neben anderem auch über die Frage der Lebhäge. Es sei zu untersuchen:
2. Ob nicht die Pflanzung der Lebhäge anzubefehlen,
und was für ein Poenale darauf zu sezen seyn solle? •..

Die Deutsche Holzkammer äusserte sich im Bericht vom 27.
Juni 1786 ausführlich zum Für und Wider der Lebhäge:
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II. Anpflanzung der Lebhägen
Einmüthig glauben MeHgHH. dass die Anpflanzung der Lebhägen sehr vorteilhaft seye, und viel Holz erspare, auch in
die neüe Forst-Ordnung nach dem Artikel von den Gebäuden eingerükt werden solle. Es ist unbegreiflich wie viel Holz jährlich zu Zäunen gebraucht wird, immer die schönsten jungen Tannen müssen dazu genommen werden.
Allein wie dieses publiciert werden müsse, und ob ein
Poenale darauf zu sezen, darüber stehen MeHgHH. wiederum in
verschiedenen Gedanken.
Mit ersten Gedanken
Möchte man insonderheit den Strassen nach und zwar allen,
so wohl Haupt als Nebenstrassen, und sogenannten Gassen ohne
Unterscheid ernsthaft, und unter einem zu bestimmenden Poenale
die Anpflanzung der Lebhäge anbefehlen, in dem ohne Straf keine Execution erfolgen wird.
Was die Einschläge zwischen den Gütern anbelangt, so
glaubt man es für besser, hier nichts anzubefehlen, sondern
die Unterthanen lediglich zu ermahnen, wo möglich zwischen
den Gütern von Distanz zu Distanz eichene Stöke mit Namen und
Zeichen des Besizers zu sezen, damit der grosse Kosten einer
Zaünung erspart werde, und da insonderheit die eichenen Stök
unendliche Zeit dauren
Mit zweiten Gedanken
aber glaubt man es wegen der Verschiedenheit des Locals
unmöglich, den Unterhalt •.• etwas generals und bestimmts vorschreiben und darauf halten zu können, deswegen ~ird auch ein
Poenale zu bestimmen nicht möglich seyn. Obschon der Weidgang
durch die Strassen verbotten ist, so muss das kleine Vieh durch
die Strassen geführt und das Weiden unterwegs kann nicht verhindert werden, und nur dadurch werden alle Lebhäge zerstört
und dem Vieh den Durchpass in die Felder gestattet. Lebhäge
zwischen den Güteren, insonderheit da wo grosse Verstüklungen
sind, können nicht seyn, in dem sie einen grossen Theil Land
wegnemmen würden.
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Eichige Stäke können an wenigen Orten gepfZanzt werden,
weiZ die Besizer sich seZten vergZeichen könnten,

und da wo

der Weidgang ungZeich ist, das Vieh durchdringen, und der einte Besizer Schaden Zeiden würde •••

4.4.5

(298)

Harzen
Das Harz war nach wie vor ein vielverwendetes Waldpro-

dukt. Nachdem die mit seiner Gewinung einhergehenden Waldschäden besonders im 17. Jh. zu manchen Beschränkungen und Verboten Anlass gaben, ist es erstaunlich festzustellen, dass
nach 17i5, dem Jahr des Erlasses der zweiten Forstordnung,
nur noch wenige Mandate ergingen.

Am 28. Mai 1749 befand die Deutsche Holzkammer:
So vieZ aber das Harzen betreffen wiZZ, woZZend MnhHH
soZches in denen oberkeitZichen WaZdungen ais eine dem HoZz
[WaZd] höchstschädZiche Sach aZZerdings abgestrekt haben;
finden auch zu soZchem und nöhtig, dass nit aZZein denjenigen so darmit umbgehen, es ernstZichen inhibiert, sonder under gesezter Straff der 10 Pfund für das erste mai und in erfoZgter Recidiv [im RückfaZZ] des doppeZten nebst fernerer
oberkeitZichen Ungnad auch jeweiZiger Confiscation des Harzes
offentZich von CanzZen verbotten werde. AZZermassen MehnHH
Ansuchen an Eüch Mn.HH Landvogt Zanget,

diesöhrtige Verordnung

zu bewercksteZZigen, und die FehZbaren ohne schonen auf jezerwehntem Fuss zu bestraffen •••

4.4.6

(299)

Gerbrinde
Bei der Herstellung von Leder ist der Gerbvorgang ein

wichtiger Teil. Dazu wurde bis in unsere Zeit hinein Lohe aus
Eichen- und Fichten-Rinde verwendet. Hiefür konnte nur Rinde
junger Eichen und von Fichtenstangen gebraucht werden, solange sie noch keine Borke aufwies. Auch mussten die zu schlagenden Stämme im Saft stehen, die Rinde löste sich dann leichter
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vom Holz als während der Saftruhe. Die Gewinnung von Gerbrinde verlangte mithin besondere Vorkehren: es brauchte Schäleichenbestände, die im Niederwaldbetrieb bewirtschaftet wurden.
Stämme deren Rinde sich als Gerberloh eigneten, mussten in
besonderen Schlägen im Mai gefällt und geschält werden, also
zu einem Zeitpunkt, da die Winterschläge längst abgeschlossen
waren. Es lag der Obrigkeit daran, dass Gerbrinde gewonnen
wurde und diese im eigenen Land blieb. Eine Reihe von Mandaten regelte diese besondere Waldnutzung. Zunächst aus dem
Jahre 1726 einen
Befelch, dass das von den Gemeinen aus[zu]gebende eichene und tannige Brönnholtz anfangs Meyen gefelt werden solle
[an den Landvogt auf der Lenzburg].
Schultheiss und Raht der Statt Bern
Nachdemme wir durch ein Schreiben von Aarauw zu Gunsten
ihrer dort habenden Meisterschafft [des] Rohtgerberhandwercks
gebührend ersucht worden, dass wir, gleich gegen hiesige Meisterschafft auch beschehen, zu gutem ihres Handwercks anbefehlen walten, dass der Enden herumb von den Gemeinden ausgebende eichene und tannige Brönnholtz anfangs Mayen gefelt, und
die Rinde davon ihnen umb einen billichen Preis überlassen
werden möchte. Habend wir ihr Begehren gantz billich befunden,
und demmenach Dir, gleich gegen etwelche benachbarte Amtleüth
auch beschicht,zu grösserem Nutzen und mehrerem Aufnemmen solchen Handwercks befelichlichen auftragen wollen, mit denen
Gemeinden deines Ambts dahin zu reden, dass sie das eichene
und tannige Brönnholtz im Meyen, wann es im Safft sich befindt,
fellen und austheilen sollen, damit die Rinden darvon von gedeüter Meisterschafft erkaufft und zu besserem dero Nutzen
angewendt werden könne. Wie zu thun Du schon Wüssen wirst.
Gott mit Dir.
Dat[um] d. 12ten Marty 1726 ...

(300)

1757 erging ein weiteres Mandat, enthaltend die Aufforderung Gerbrinde vermehrt zu rüsten und ein Verbot von deren
Ausfuhr:

277
Ernstmeinender Befelch, wieder die Veräüsserung des Loh,
auch Fellung der Eichen und Roht Tannen im Winter.
Statthalter und Raht der Statt Bern •••
Von einliegend getrucktem Placcard wieder die Veräüsserung des Lohs und Fellung der Eichen und der Roht-Tannen im
Winter, werden Eüch hiemit genugsamme Doppel zugesendt, mit
Befelch selbige von Cantzlen verlesen und gewohnter Ohrten anschlagen zu lassen, mithin abzuhalten, dass dehme nachgelebt
werde. Wie zu thun Ihr bestens wüssen werdet. Gott mit Eüch.
Dat[um] d.

30ten Juny 1757

(301)

Es folgt das Mandat:
Wir Schultheiss und Rath der Stadt Bern thun kund hiemit:
Demnach wir vielfaltig bedauerlich erfahren müssen, dass
ohngeacht unserer öfters und besonders sub 1. Aprill 1693, 28.
Aprill 1707, 27. Jan.

1724, 17.-18. Febr. 1725, 6.

Jan.

1727

und 13. May 1739, des Lohs halber ergangenen Verordnungen,
denselben dennoch nicht nachgelebt, sondern das Loh durch die
unzeitige Fällung der Eichen und Rothtannen täglich theurer
werde, und unsere geliebte Burger und Angehörige sich selbsten
einen nicht zu verachtenden Vortheil entziehen. Als haben wir
über uns vorgetragenes Befinden unseres bestellten CommercienRaths, in Erfrischung obiger Ordnungen, ernstmeinend und Landes-vätterlich anrathen und befehlen wollen, es solle um den
Mangel des benöthigten Gerberlohs zu verhüten, das eichige
und rothtannige Holz zum brennen, so viel möglich im Meyen,
oder wann es im Safft gehauen, und desshalb sowohl als wegen
dessen unerlaubter und Lands-schädlicher Ausfuhr an Fremde,
die nöthige Aufsicht von unseren Amtsleuthen veranstaltet werden; Gestalten solches Loh bey hoher Ungnad niemand als den
Gerweren in unseren Städten und Landen zukommen soll. Wir verhoffen demnach, es werde diese unsere zum Besten des Lands,
und auf das Wohlseyn eines jeden Land-Manns insbesondere absehende Verordung, sowohl aus dem uns Schuldigsten Gehorsam,
als in Betrachtung des, durch den einträglichen Verkauff der
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Eich- und Rothtannen-Rinden, weiche im Winter zu Fabricierung
des Läders undieniich, erschiessenden grossen Nutzens, zu Vermeidung obangedroheter und wohiverdienter Straffe, auf das
genauste befoiget werden.
Aiien unseren Ober- und Under-Beamteten anbey hierdurch
ernstiichst anbefehiend, hierüber aufs genauste zu invigiiieren, die Widerhandiende aber unserem besteiiten CommercienRath ohne Verschonen zu verieyden. Hieran geschihet unser gnädiger Wiiie. Geben den 30. Junij 1757

Canziey Bern

(302)

Zehn Jahre später erschien ein neues Gerberioh-Mandat.
Es ging dabei insbesondere um das Verbot der Ausfuhr der Gerbrinde ausserhalb bernischer Lande .
••• Ais haben wir in Beyseitssetzung und Aufhebung aiier
unserer dissorts ergangener Mandaten, die schädiiche Ausfuhr
des Gerberiohes von nun an männigiich aiies Ernsts verbieten
woiien; mit Befehi an aiie unsere Ober- und Unterbeamten, hierüber genaue Aufsicht haiten

zu iassen, und der Wiederhandien-

den, mit Confiscation des ausführenden Lohes und noch darüber
mit einer Geidbuss von 10 Pfund vom Fuder ungestampften, und
zwey Pfunden vom Sack gestampften Lohes
Gebend. 23ten Decembris 1767

Canziey Bern

(303)

1787 bedurfte die· neue Forstordnung 1786 der Erläuterung
wegen der Gewinnung von Gerbrinde. Es erging ein Schreiben:
An aiie deutschen Herren Amtieüt ••. 4 Städt ••• und Herren
Herrschaftsherren.
Schuitheiss, Rath und Burger der Stadt Bern •••
Ais dann uns von unseren iieben und getreüwen Angehörigen,

"
den RothgerbePmeistern, in dem Amtern
Wangen, Aarwangen,. Bipp,
[Aarburg], Lenzburg und Zofingen, derjenige Schaden und Nachtheii in unterthänigkeit vorgesteiit worden, weiche ihnen durch
die vorigen Jahres von uns herausgegebene Forst-Ordnung zuwachse, da nemiich der ate § des zweyten Abschnitts derseiben, die
Vorschrift enthaite, dass auf den 1ten May aiie Wäider geräumt
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und bis auf den 1. Weinmonat beschlossen seyn sollen, hingegen aber die Rinde woraus der Loh bereitet wird, nur in den
Monaten März und Aprill, wann die Bäume in vollem Saft sind,
von denselben geschält werden könne.
So haben wir auf die von gedachter Meisterschaft uns eingegebener unterthänige Bittschrift, und zu Begönstigung des
so unentbehrlichen Rothgerwer Handwercks zu erkennen geruhet,
dass in Bestätigung der zu ihren Gunsten in A

0

1757 in Druck

ausgegebene Verordnung sie die Supplementen von dem obangezogenen Artickel der neüen Forst-Ordnung ausgenommen, mithin
die Fällung der Eichen und Rothtannen denenselben fernershin,
gleich wie in vergangener [Zeit] verwilliget seyn solle. Alles
jedennoch in dem · Verstand,

dass was die Hochwälder betrifft,

dem Bauholz verschont. Vom übrigen die geschälten Stämme zum
gewöhnlichen Jahrholz aufgemacht und die Wälder gleich nach
dieser Arbeit, die längst bis ends Brachmonats verrichtet seyn
soll, beschlossen werden, als worauf die Bahnwarten genau acht
haben sollen •••
Da t [um] d.

4.4.7

2 5. Jen n er 1 7 8 7 • . .

( 3 0 4)

Einschläge, Kahlschlagbewilligung
Einschläge im Sinne von zeitweiligen Rodungen sind nun

fast völlig aus den Akten verschwunden, wohl nicht, weil keine
mehr vorgenommen wurden, hingegen wird sich das Bewilligungsverfahren eingelebt haben, so dass die Obrigkeit zu Bern kaum
mehr mit Mandaten einzugreifen brauchte.
Dagegen spielen die

Eins c h 1 ä g e

von der Nutzung und Weidfahrt
W a 1 d bestände

zur

als Ausschluss

· Schonung

der

nach wie vor eine grosse Rolle. Aber

auch hier geht es mehr um Anweisungen, wie sie auch in den
Forstordnungen enthalten sind.
Aus dem Jahre 1730 datiert eine den Stiftsban Zofingen
betreffende Weisung:
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einen Theil des Bahnholtzes einzuschlagen anbefohlen.
Gleiehmässig wollen MehgHH aueh zugeben, dass Ihr [Stiftssehafner] zu mehrerer Aüfnung des ruinierten Bahnholtzes etwan ein
Drittel davon mit Aufwerfung gehöriger Gräben einschlagen lasset; der Hofnung jehdennoeh, dass solches mit mindestmögliehen
Costen geschehe, und dass sieh dessen niemand mit Recht zu
besehwären habe •••
Dat[um] 6. Martij 1730

(305)

Man will dem geschädigten Wald aufhelfen, aber nur mit
mindestmöglichen Kosten und zu niemandes Last!
1737 schlugen die Küttiger im Buchwald eigenmächtig an
die 400 Jucharten ein, d.h. nahezu den ganzen ihnen zur Nutzung zustehenden Waldteil. Damit schlossen sie die mitberechtigten Erlinsbacher von der Weide aus, was wohl der Zweck der
Uebung war. Der Buchwald war ein

Hochwald in dem die Obrigkeit

gerade in dieser Frage mitzureden hatte. Die Erlinsbacher beschwerten sich beim Landvogt und verlangten die Aufhebung des
Weidebannes. Der Landvogt setzte einen Augenschein an, zu dem
die Küttiger nicht erschienen. Er erstattete Bericht an die
Obrigkeit zu Bern und ersuchte um Weisung, wie vorzugehen sei.
Hr. Amtsmann meldet, dass die Gemeinde (Küttigen) bei 400
Jucharten vom Küttigerholz eingeschlagen, worüber sieh die
von (Oberärlispaeh) wegen allda mithabenden Aeherums- und Weidgangsreehts, und aueh wegen letzterem die von Nid.Aerlispaeh
beklagend.
Hoehgeaehte Gnädige Herren
Die Gemeind von Obererlispaeh, da der mehrer Theil Berner,
und der mindere Theil Solothurner, hat das Recht des Weydgangs
und Aeherums gemeinsam mit der Gemeind von Küttigen in ihrem
sogenanten Küttiger Holz, gleich wie die letztere in gleichem
Recht stehen mit denen von Erlispaeh in ihrem sogenanten Erlispaehisehem Holz, welche beyde aber Eueh MngHH eigenthümlieh
zugehören. Nun vergangen Frühling hatten die von Küttigen von
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diesem ihrem Holz bey 400 Jucharten ohngeferd gross den hal bigen Theil davohn fast eingeschlagen, welches meistens in
Dannigem ,

das übrige aber in Eichigem bestehet , alles mir un -

wüssend und auch denen von Erlispach , welche dan he f tig kla gend bey mir einkommen , wie das s die Küttiger wieder alles
Recht mehr eingeschlagen als sie sollen ; Holz eingeschlagen ,
welches genügsam erwachsen , und zu Tr ämlen ze gebrauchen , auch
kein lährer P l ez , ihnen von Erlispach eben durch dieses aufgewachsene Holz und Eingeschlagne der Weg versperret mit ihrer
[ Vieh ] Haab aus ihrem Holz gleich hier anstössig, in der Küt tigeren Weydt ze t reiben wieder die darum aufgerichtete Bri~ffen , da sie jez weit umfahren müessen - Die Gemeind von Unter erlispach ,

dan aus mehrer Solothurner als Berner bestehend,

beklaget sich nicht minder dieserer Uebertrettung ,

aber nur

des Weydtgangs halber, weilen sie das Acherumbrecht nicht hat,
mit verdeuten ,

sie hätten vor Jahren von ihrem Holz auch wie-

der ausschlagen müessen gegen denen von Küttigen ihrer K~ägden
halber , begehrend also das Gegenrecht . Auff solche Klägden
habe ich den Augenschein eingenommen ,

da beyderseits Gemeinden

von Ober - und Untererlispach zwar erschinen ,

die von Küttigen

aber bliben draussen, denen von Erlispach das Recht darsch l a gend . Inzwüschen nach genugsamen Untersuchen fande ich die
von Erlispach zimlich begründet , und umb so vihl mehr , dass
fast alles eingeschlagene meistens durch deren von Küttigen
s.h. Viech abgeezet. Dieses hab ich der Wichtigkeit befunden
Euch MngHH ze berichten , Und dero hohen Befelch darüber ze er warten ,

wie ich mich verhalten solle in der Procedur gegen

denen von Küttigen, die das Recht darschlagen und weitere Ant wort nicht geben wollen , ob namlich ich als Fiscal in dem Nah men Euwer MegHH sie als Fräfler am Rechten anlangen solle ,
weilen sie unbefragt und unbefügsamer weis Euwer MegHH eigentümliches Holz eingeschlagen , oder ob die von Erlispach als
Parthey sich stellen sollen , weilen es zu ihrem Nachtheil auch
geschehen und die Partheyen vor mich sich ze stellen haben ,
und nicht an dem unterem Gricht beforderst , und meines Aus spruchs darüber erwarten ,

jedoch per Appellationem, alles aber

auff Euwer MegHH ledigem Gutfinden und dero hohen Befelch er wartend ,

dieselbigen auch dem Machtschuz des Allerhöchsten
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wohl befehlend verbleibe mit allem gebührenden Respect.
Biberstein, den 10. August 1737
Euwer Genaden
Bereitwilligster und gehorsamer Diener
Samuel Jenner ••.

(306)

1747 sandte die Deutsche Holzkammer an das Oberamt Kasteln ein Schreiben wegen des Möschholzes, Oberflachs:

Castelen Praef[ect]o. Auf MsHH L 1 Vogts Schreiben vom 15.
diss [Februar], und darinnen ertheilten gründlichen Bericht,
wie dass die von Oberflachs nicht zwanzig Jucharten eigene
Waldungen besizen, sie also unter billich mässigen Bedingnussen aus dem oberkeitl.

[Wald] beholzet werden müssind. Als[o]

wollen MehnHH der Cammer ihnen fernershin wohl gestatten,
dass einem Bauwern jährl. ein Klaffter, einem Tagwner dann
ein halbes Klaffter Brennholz verzeigt und vergünstiget werde;
zu so fern sie namlich folgendem Vorschlag ein völliges Genügen
leisten werden. Mit freündlichem Gesinnen, MnhHH Landvogt wolle ihnen solches ernsthaft anbefehlen; mit andröhender Versicherung, dass ihnen inskünftigen nicht erstattenden Fahls
aus den oberkeitl. Waldungen kein Holz mehr werde vergönt und
gegeben werden; namlich, dass sie gebunden und gehalten seyn
sollen, in dem Mösch Holz Eichwald den 4ten Theil, oder nach
Proportion der Grösse, was MnhHH Landvogt gut finden wird,
in ihren eigenen Kösten einzuschlagen, und mit einem aufgeworffenen Graben wohl versehind, damit das Vieh keinen Schaden
verursachen könne. Solten sie aber Zaüneholz zu Einfristung
desselben noch vonnöhten haben, wird MnhHH Landvogt solches
ihnen aus den oberkeitl. Waldungen zukommen lassen, das Erdrich dann mit aufhaken wohl zurüsten und Eichlen darin sayind.
MnhnHH stehen in den Gedanken, dass diese Art der Waldung viel
nuzlicher, als wann junge Eichli gesezet werden und hoffen,
dass unter MshHH Landvogts wachbahren Aufsicht, solches behörigermassen werde bewerkstelliget werde • • • ( 307)
Gegen die Bedingung, einen Teil des Möschholzes einschlagen zu müssen, wehrten sich die Oberflachser Bauern, offenbar
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zum Erstaunen und Aerger der Deutschen Holzkammer. Im Manual
der Holzkammer, über die Sitzung vom 13. Mai 1748, heisst es:
Castelen, Praef[ect]o. Billichermassen haben MehnHH der
Cammer steif und fest glauben sollen, dass die sub B. Apr[il]
letzthin ergangene und MmhHH Landvogt zugesendte Erkantnuss,
ansehend die Einschlagung des 4ten Theils in dem Möschholz
und danahen aufgetragenem Befehl, dermahlen würklich vollzogen und in völlige Richtigkeit gebracht seyn. Haben aber aus
erhaltener Supplik mit höchster Verwunderung das Gegentheil
erfahren müssen, wann nun MehnHH auf diesern mit keinem gültigen Grund versehenen Bittschrift im geringsten nichts reflectiren können, als thun sie widermahl MnhHH L'vogt Ansinnen, ohne ferneren Anstand vorgeschriebener massen zu exequiren, und bis solches verrichtet, niemandem aus Gn. Waldungen
einichen Spahn Holzes zukommen zulassen. Ehrenvermelt dieselben hoffen also, MnhH werde mit ehestem berichten, dass sothaner Einschlagung gemachet seye ...

(308)

1753 erschien in dieser Sache ein allgemeines Mandat:
An alle T. Ambtleüth, 4 Städt, Freyw[eibel] und Amman.
Der Einschlägen Bewerkstelligung nach Aufweis der Holz
Ordnungen de 1725 et 1753 anbefohlen.
Stadthalter und Raht
In Bedenken diss gegenwärtige Jahr, die Eychen, Buchen
und Tannen von zimmlicher Ertragenheit zu seyn scheinen, und
die Gelegenheit sich anbietet, jenige Orth, so von Holz entblösst sich befinden, vermidtlest vornehmender Einschlägen
wieder zu besaamen, erachten wir allerdings angemessen und
befehlen hiemith Eüch/: gleich übrigen Teutschen Ambtleüthen:/
so wohl in denen oberkeitlichen, als Particular Waldungen, wo
immer die Nohtwendigkeit es erforderet, zu verschaffen, und
eüere Angehörige anzuhalten, dass nach Vorschrift so wohl der
in A 0 1725 emanierten, als auch der neüen, Eüch sub 6. April
dis Jahrs übermachten Holz-Ordnung die Einschläge vorgenommen,
und bewerkstelliget werdind, massen das ein solches schleünig
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und auf behörige Weise besehehe, Unser ernstgemeinte Will und
wir uns dessen wollen versehen haben, zu dem Ende aber angeregte erstere Ordnung de 1725 früseh auflegen lassen, und Eüeh
hierbey ligend genugsame Exemplarien davon eben wie von der
letsteren, mit dem Befehl zusenden, beyde zusammen hefften,
damit jedermann davon die vollständige Nachricht empfahe.
Gott mit Eüeh.
Datum d. 1ten Nov. 1753 ••.

(309)

Die Anordnungen wegen der Einschläge im Möschholz, Oberflachs, scheinen (gerne) in Vergessenheit geraten zu sein.
1757 sah sich die Deutsche Holzkammer zu einem neuerlichen
Schreiben veranlasst:

Schreiben MrhHH der Holtz-Cammer, ansehend die frische
Einschlagung des Mösehholtz, denen von Oberflachs aufs neüe
einzusehärpffen.
So beliebig MehHH der Holtz-Cammer aus letst eingelangtem Schreiben Eüweren MshH zu Conservation der Waldungen fortwehrend bezeigenden Eyffer verstanden; mithin dero daharige
Danekgenehmheit Eüeh MnhHH bestverdientermassen andureh bezeügen; so missvernüeglieh hingegen kommet Hoehdenenselben
vor, das Betragen deren von Oberflachs, in Hindansetzung jehniger wegen eines zumachenden Einschlags im Mösehholtz ergangenen verschiedenen Bevelehen; Wann nun MehgHH nicht gemeint
sind, von dieser Verordnung auf einiehe Weise abzuweichen,
als wird Eüeh MmhH aufgetragen, von erstbemelt Eüweren Ambtsangehörigen, mit naehtrueksambst verweislieher Vorhaltung ihres
dissöhrtigen Ongehorsambs zu vernehmmen, ob sie ohne Hindersiehsehen in Zeith von einem Jahr einen wohlverwahrten Einschlag von in circa 25 Jucharten in vorerwehntem Mösehholtz
zum Stand zu bringen sieh anheischig machen und geloben wollen,
deren harüber gehende Erklährung dann beliehe Eüeh MmhHH sogleich an die Cammer einzuberiehten, mit dem Beyfüegen, ob
allenfalls der Enden man nicht frische Eiehlen zum ansäyen
bekommen könnte; Welehemnaeh MehgHH auch der anbegehrend ferneren Beholtzung halb aus dem [oherkeitliehen] Stockwald den
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gutfindenden Entschlu ss fassen werden .
Dat um den 24 . J an . 17 5 7

( 310)

1751 kam es in Brittnau zu einer Auseinandersetzung zwischen der Obrigkeit und Gemeindevorgesetzten wegen eigenmächtiger Rodungen. Es ging dabei vorab um die Frage, wer kompetent
sei, Teile der bewaldeten Allmend zu "Reutenen" auszuteilen,
d.h. zur Rodung freizugeben: allein die Obrigkeit oder die
"Vierer" der Gemeinde? Aus dem Bericht des Oberamtmanns zu
Aarburg vorn 16. Dezember 1751 an die Obrigkeit zu Bern sei
erwähnt:
•. • Es beliebe Ewer Wohlgebohren fü r einen Haubt - Satz
anzunemmen ,

dass alle Waldungen u nd Allmen t en welche hinde r

der Herrschaft Brittnauw seynd, ohnstrei t ig Unseren Gnädigen
Herren u nd Obe r en eigenthumlich zugehören. A l so dass die
Brit t nauwer nichts als den Weydgang haben und das nöthige
Holtz ihnen von denen Amb t s -L euthen bewilliget ,

v on denen

[obrigkeitlichen ] Schloss - Bahnwarten aber verzeigt wird .
Die Allment bestehet meistens aus Waldungen , und inson de r heit aus Ey ch - Waldungen . Weilen nun diese Eychen s i nd ge setzt worden und weit von einanderen entfernet ,

so hat die

Gemeind Brittnauw , welche mit a r men Leüthen sehr überladen
ist ,

seith vielen Jahren auff den Allmenten und besonders in

denen Eych - Waldungen Reütenen ausgetheilt , an denenjenigen
Orten allwo kein Saamen sich befindt , und also gäntzlichen
ohnschädlich ; wordurch ein drey f acher Nutzen ents t anden :
Erstlich haben die Ar men für 3 ,

6 bis 9 Jahr einen Genoss

von 2 bi s 3 J ucharten gehab t und angesäe t .
Zweytens hat dardurch U. GnHH Getreyd- Zehenden nammhaft
zugenommen ,

und

Drittens ist durch da s acheren und bedüngen der Eych Wald in einen z imlichen Wachsthum gekommen [ ? ].
Also dass Reütenen an und f ür sich selbsten eine s ehr
gedeyliche Sachware . Gegenwärtig waltet die Frag , ob die Reü -
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tenen, welche den jetzigen Streitt zwüschen den Vorgesetzten
und denen Viereren verursachet, von denen Vorgesetzten und
Viereren seyen bewilliget worden? Dieses befindet sich in der
That; indemme beyde Partheyen für gut befunden in der sogenannten Scharletten bis an die Hagenbuchen, Reütenen auszutheilen, und ist solches denen Viereren ausdrucklich vorbehalten worden, welches auch von denselben nicht kann gelaügnet werden. Nun beklagen sich die Vorgesetzten, dass die Vie-

rer eigengwältig etwelche Jucharten obenhar den Hagenbuchen
ausgetheilt allwo laut des Ambts- und Alt-Weybels Verbals
sehr schöner Aufwachs und Saamen ware.
Dieser Satz ist deütlich bewiesen, und können die Vierer
darwieder nichts einwenden, sie müssen auch gestehen welches
ihr Verbrechen sehr vermehrt, und worinnen ich selbige besonderlich strafbahr befinde, dass zu eben der Zeit, da die Vie-

rer die Reütenen ausgetheilt, der Grichtsmann Mühlithaler,
welcher noch vor einem Jahr Schloss-Bahnwartware, die Vierer
ohngefehr an diesem Werckh angetroffen, und ihnen deütlich
gesagt, dass sie sich wohl hüeten sollen, obenher der Hagenbuch etwas auszutheilen. Wordurch also die Vierer das Verabgeredte mit denen Vorgesetzten so wohl als das Verbott des
Mühlithalers gäntzlichen aus der Acht gelassen. Welcher Verfahren im geringsten nicht kann beschönet werden ••.
Nun werde ich

meine unmassgebliche Gedancken über-

schreiben, wie die implicirten Persohnen anzusehen seyen:
Wann ich nicht der Viereren Aufführung/: welche wieder
Wissen und Gewüssen gehandlet:/ sehr strafbahr befunden, so
hätte ich dieses Geschäft nicht an MGnHH gelangen lassen. Die
Beybehaltung der Policey, welche in der Herrschaft Brittnauw
gäntzlichen in Vergessenheit gekommen und die Sorg für UGnHH
Waldungen, erforderet nothfolglich ein Expempel.
Erstlich sollten die Vierer ihres Diensts entsetzt, mit
dreymahl 24 stündige Gefangenschaft belegt - und zu allen
Kästen der Procedur verfället werden.
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Dennoch nicht gegen die Vorgesetzten für ihre Tag-Kosten,
welche meines Erachtens ihre Pflichten auch aus der Acht gelassen, indeme die Rütenen nicht allein durch die Vierer,

son~

dern auch mit zuthun der Fürgesetzten ausgetheilt werden sollten.
Denen Vorgesetzten sollte auch verweislich vorgehalten
werden: erstlichen, dass die Vierer dem Amtsmann nicht vorgestellt und von selbigem beeydiget worden; dieser Dienst auch
nicht länger als 3 Jahre dauren solle. In könftigen Zeiten
sollen die Reütenen mit Einwilligung des Amtsmanns und in
Gegenwart der Bahnwarten ausgetheilt werden.
Belangend dann diejenigen, welche die Reütenen empfangen
und acheren lassen, so finde ich dieselbigen nicht in der geringsten Strafwürdigkeit, indeme selbige angenommen, was von
den Viereren zu allen Zeiten ist ausgetheilt worden ••.
Arburg d.

16ten Decembris 1751

Deroselben gehorsambster Diener

Joh. Rud. Ti Hier •.. (311)

Die Deutsche Holzkammer ging vorsichtig an die Sache heran und gelangte auch - wie sie selbst bestätigte - nicht zu
einem einhellig gefassten Antrag an die Obrigkeit. Einig war
man sich darin, dass die Brittnauer Vierer sich eines allzugrossen Gewalts angemasset,

folgsamb ohn widersprechlich ihrer

Pflicht zu wider gehandlet •.• Da sie das aber nicht zum eigenen Vorteil getan hätten,

... sondern solche [Ausreutungen]

allein zu Gutem der Armen und Nohtdürftigen,

zu mahlen in korn-

klammen [-armen] Zeiten, beschehen •.• Entgegen den Anträgen
des Landvogtes verzichtete man auf eine Bestrafung ... Als[o]
wollen MnhgHH es ohnvorgreiflich bey einer von dem Herren Ambtsmann ertheilenden kräftigen Censur und Betrohung des Entsezens
im Fahl der Recidiv dissmahlen bewenden lassen ..• Die alleinige Kompetenz des Landvogtes, Rodungen zu bewilligen, wurde
bestätigt und verdeutlicht. Wegen der Kostentragung des Verfahrens war man unterschiedlicher Auffassung: Die Cösten belangend stehen MnhgHH in etwas verschiedener Meinung, massen
nach der einten mehrere erwehnte Vierer zu Bezahlung der diss-
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öhrtigen sambtZichen Scripturen ohne einiche TagZöhn zu verfäZZen wären 3 die anderen aber sie überhaubt von aiien Cösten
ioszusprechen abzweket.
AZZes aber seye Ewr.Gn. hochweiser Verfüegung in Ehrerbietigkeit übergeben.
Ac t [ um ] d.

2 4 • Feb r.

1 7 52

( 312)

1791 ersuchte die Gemeinde Gränichen, als Miteigentümerin
und Mitnutzende zu unausgeschiedenen Hälften am Wald, um die
Bewilligung, einen

besonderen

Ho 1 z s c h 1 a g

vornehmen zu dürfen. Die Deutsche Holzkammer hatte das Begehren vorzubehandeln:

Befinden

an MeGHrn die Rähte

Die Gemeind Gränichen bewirbt sich bey Er.Gn. um die BewiZZigung3 den im dortigen Twing Ziegenden 3 aus 6-7 Jucharten bestehende WaZd 3 der kZeine Sauerberg genannt 3 abhoZzen 3
das darauf gehauene HoZz verkaufen und das erZösende GeZd zu
Erbauung eines Armen- oder SchuZhauses verwenden zu dörfen.
Nach Untersuchung dieses Begehrens und Einziehung der nöthig geschienenen Berichte 3 gZauben MehgHH der T.

H[oZz] k[am-

me]r Er.Gn. unmassgebZich anrathen zu können 3 der suppZicierenden Gemeinde zu wiZZfahren und zwar aus foZgenden Gründen.
1° besteht der Waid aus schZechtem LaubhoZz 3 das wegen grosser
Entfernung weder für das SchZoss Lenzburg noch die Gemeind
benuzt werden könnte 3 auch aus dem gZeichen Grund nicht
unter der erforderZichen Aufsicht gehaZten werden kann.
2° wird der kZeine Sauerberg abgehoZzet 3 so giebt der ~orhandene Anflug von Rothtannen Hoffnung 3 dass diese Art HoZzes
darin überhand nehmen und mit der Zeit zu BauhoZz benuzt
werden könne.
3° ist der Gebrauch den die Gemeind aus dem erZösenden GeZd

machen wiii - sehr Zobenswerth; ohne diesen Beytrag würde
vieZZeicht der vorhabende Bau nicht zu Stand kommen 3 da
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wegen dem nicht beträchtlichen Gemeindgut, von den Partikularen desto mehr gesteürt werden müsste.
MehgHH halten aber für nöthig, dass bey Ertheilung der
ansuchenden Bewilligung folgende Vorsorgen genohmen werden.
1° der Gemeind anzubefehlen, und achten zu lassen, dass dem
rothtannigen Samen vollkommen geschont werde, und der abgeholzte Wald zum Holzwachs bestimmt und eingeschlagen
bleibe.
2° dem H.H. Amtsmann die Aufsicht aufzutragen, dass das, aus
dem zum Verkauf bestimmten Holz /etwann 300 Klafter/ erlöste
Geld zu dem angegebenen Zweck verwendet werde.
3° der Bewilligung beyzufügen: dass es wegen dem Eigenthum des
kleinen Sauerbergs, bey dem Innhalt der daherigen obrigkeitlichen Erkanntnussen sein Bewenden haben solle •••

(313)

Liest man die Bedingungen unter denen die Schlagbewilligung ausgestellt wurde, so spürt man: die Obrigkeit kannte
ihre Pappenheimer.

4.4.8

Försteramt, Forstverwaltung
Für die grösseren hochobrigkeitlichen Waldungen wurden

Bannwarte

bestellt. Unter welchen Bedingungen ein

solcher Mann angestellt wurde, kann dem nachstehenden Schreiben der Vennerkammer an den Stiftsschaffner Zofingen entnommen werden:
MehgHH Teütsch Sekelmeister und Vennere haben aus eüer
wohledelgebohrenen Schreiben vom 4ten currentis [Dezember
1783] des näheren ersehen, aus welchen Gründen der alte Bannwart über den Stift-Bahn auf sein Begehren entlassen, und der
Samuel Wirts von Rued als neüer Bannwart bestellt und mit ihme
folgender Accord auf hohe Genehmigung hin für ein Probejahr
geschlossen worden, dass er und seine Arbeiter über die be-
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stimmte fronfastliche Besoldung von 1 Mütt Kernen, 1 Mütt Roggen und 2 Pf. 10 S. in Geld den ordinari Taglohn ansetzen können, er aber dargegen für das Pensionholz und Aarburger Quantum den gewohnten Aufmacherlohn wie auch für alle mit Eüer
MshHH Einwilligung verkaufte Wedelen die Loosung verrechnen
solle, über welches alles Eüer Wohledelgebohren eine richtige
Controlle führen, und zu End des Jahres eine Bilanz ziehen,
mithin dem Underscheid zwischen dieser neüen und der alten
Einrichtung zeigen werden. Gleich wie nun MehgHH diesen Accord
für das vorgeschlagene Probjahr zu genehmigen geruhet, so gelanget hochdenenselben freündliches Ersuchen an Eüch hHH Stiftschaffner, bey der nächsten Rechungs Ablag den .näheren Bericht
abzustatten: ob dieses Wedelen holz nicht mit nutzen, zum Gebrauch der Stift könte verwendet werden. Gott mit uns.
Datum den 8. Xbr.

1783 •.•

(314)

Der Bannwart wurde vom Landvogt vereidigt. Dabei wurde
ihm ein Pflichtenheft verlesen. Für die vom Stiftsschaffner
in Zofingen zu verwaltenden Waldungen sind verschiedene solche Pflichtenhefte vorhanden.
Eines Stiffts Bahnwarts zu Zoffingen Eyd [1737]
Es schweret ein Stifft Bahnwart, der Stifft Zoffingen
Nutzen zu fürderen und Schaden zu wenden, zu denen ihm zur
Aufsicht anvertrauwten Stifft Waldungen, Gebeüwen, wie auch
zu allem was ihm von einem jewesenden Herren Stifftschaffneren anvertrauwet ist, getreüwe Sorg zu tragen, seine Umgeng
in den Waldungen fleissig zu verrichten, auch die Holtzfrefler
besonders zu denen Zeiten, da er solche am sichersten zu entdecken glaubt, alles Ernsts zu achten, solche ohne Ansehen
der Person einem Hr. Stifftschaffner oder in seiner Abwesenheit einem Stifftamman zu verleiden. In Aufmachung des Stiftund Pension Holtzes keine List zu üben, die Klafter so viel
möglich gleich und in rechter Grösse zu machen, Insonderheit
aber niemanden kein Pensionholtz zu kommen zu lassen, ehe solches samethaft aufgemachet und die Klafter aus eines Herren
Stifftschaffners specialen Befelch angezeichnet sind. Und in
Summa alles das best seines Vermögens und Wüssens zu thun, was
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zu Aufnahm der Waldung gedeyen mag, auch demjenigen was ihme
von einem jewesenden Herrn Stiftschaffner anbefohlen wird,
getreüwlich nach zu geleben. Ohne alle Gefehrt •••

(315)

Aehnlich lautet Eines Bannwarths und beyder Viereren zu
Strengelbach Eyd! [ohne Jahr] •••

(315)

Interessant im Hinblick auf die Waldarbeit ist die aus
der zweiten Hälfte des 18. Jh. stammende
Instruction und Bedingnussen für den Baanwarth zu ihr
Gnd. Stifft Bahn zu Zofingen.
1°

Soll er vor allen Dingen seinen geschwornen Eyd, in guten
Treüwen halten, und denselben geflissentlich in obacht
nemmen.

2°

Krafft desselben soll er niemanden einiches Holtz verzeigen,

verkauffen, oder auf eine andere Weis weggeben und

enteüsseren, ohne des HHr. Stifftschaffners Befelch.
3o

Dessgleichen soll ihme auch verbotten seyn in dem Wald zu
mähen, oder einich Vieh in den Einschlägen weiden zu lassen.

4°

Er soll auch ohne Befelch keine Stöck weder selbsten ausmachen noch ausmachen lassen.

5°

Soll er die Stöck nicht höher als 1 Schu machen, und ausser den Aesten und Kneblen alles Holz saagen.

6°

Zu dem Aufmachen des Pension und Stifftholtzes soll er getreüe und dem HHr. Stifftschaffner beliebige Holtzmacher
gebrauchen, und diese Arbeit also anstellen und beförderen,
dass bis zu End Aprill alles aufgemacht seye, damit während
dem Monath Mayen alles Pensionholz aus dem Stifftbaan abgeführt,

und der Wald für die fremden Züg beschlossen werden

könne. Den Holtzmachern soll er nicht gestatten anders
Holz als Gereschp.
7°

[= wohl Hauspäne] nach Haus zu tragen.

Das Pensionholtz soll nicht in grössere Bygen als zu 2
Klafter aufgesezt, und die Klafter nach dem geseztem Mäs
namlichen 6 Schu in der Länge, Breite und Höche gemacht,
II

und auch Ast oder Knebel darein gethan werden.

292

8°

Haubtsächlich soll der Baanwarth den Wald fleissig hüetten, und seine Ronden darinn so oft als möglich machen,
die entdeckenden Frefler, und was sonst verdächtiges
darinn vorgehet dem HHr Stifftschaffner ungesaümt, und
ohne jemanden zu verschonen, anzeigen und verleiden, und
auch sonsten von seinen Verrichtungen geflissentlich den
schuldigen Bericht abstatten.

9°

Soll der Baanwarth und seyn Weib den Heüw Zehnden im
Riethal wohl besorgen, und sich zu desselben Einsammlung
willig gebrauchen lassen.

10°

Sollen sie auf der oberen Reütti, allwo sie ihre Wohnung
haben werden, säüberlich und eigentlich haushalten, und
zu Feüwr und Liecht gute Sorg tragen.

11°

Von Oberkeitswegen soll er für seine Baanwarthsdienst
geniessen
1° freye Behausung auf besagter oberen Reütti, Garten,
Beünden und Herd für Herdspeis, nach des HHr Stiftschaffners Belieben.

[= Batzen] 3 x [= Kreuzer]
[= Viertel] Kernen und 1 Vrtl. Roggen.

2° Fronfästlich an Gelt 18 bz.
1 Vrtl.

3° Genug Holtz zu seinem Hausbrauch.

Er soll aber kein

gescheitet noch Spelten Holtz nemmen, sonderen nur
Wedelen, kleine Knebel und Weissholtz gebrauchen.
12°

Soll dieser Accord nur so lang währen als sich der Baanwarth und die Seinigen wohl aufführen werden, und es dem
HHr. Stiftschaffner beliebig seyn wirdt

(315)

Zu diesem Thema siehe auch Anmerkung 315a.
Die Obrigkeit hielt auch ein wachsames Auge über die Verwaltung in den

G e m e i n d e n .

Bei Missbräuchen schritt

sie ein und trachtete danach, mit Weisungen oder Reglementen
Ordnung zu schaffen. Aus dem 1761 erlassenen Reglement zu Hin-

terhaltung der liederlichen Verwaltung des Gemeinen Guths von
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seithen der Gemeinden des Amts Schenkenberg sei zitiert:
Schenkenberg Praefecto. Was für ungebührliche Excessen
und Unordnungen bey den Gemeinden Eüeres Amts überhaubt in
Verwaltung der gemeinen Einkünfften ausgeüebet werde ••.
wollen

[wir] dahero Eüch auftragen, das · von Eüch projectierte

hierbey kommende Reglement, so wir wohl eingerichtet befinden
aller Orten Eüeres Amts von Canzlen publicieren zu lassen
und zu künftigem Verhalt in dasige Schlossbücher einschreiben
zu lassen, wie auch denen Gemeinden bey unserer Ungnad anzubefehlen, deme geflissen nachzuleben
R e g l e m e n t

s0

Sollen die Bahnwahrten und Geschwohrenen alle StammenLösi von bewilligten Hölzeren ... dem Sekelmeister jährlich specificierlich einhändigen, welcher dann solche
gleichfahls in seine Rechnung zu bringen befelchnet wird.

7° Sollen weder Vorgesezte noch andere begwältiget seyn, aus
den gemeinen Waldungen einiches Holz zu verkaufen, an wen
es immer seyn möchte, viel weniger darmit Geschenk zu thun
ohne eines jehweiligen Herren Amtmann Wüssen und Einwilligung

4.4.9

(316)

Waldweide, Acherum
Die Waldweide, von der Obrigkeit als eine schwere Be-

lastung für den Wald erkannt, wurde bis in die zweite Hälfte
des 18. Jh. ausgeübt. Als Gegenmassnahme kannte man lediglich
den Weideausschluss, ebenfalls Einschlag genannt, in jenen
Waldteilen, wo verjüngt werden wollte. Es gab indessen immer
mehr Waldeigentümer, die versuchten, sich von der Beschwerung
durch Weiderechte zu befreien. Das konnte aber nur allmählich,
in kleinen Schritten und örtlich begrenzt, erreicht werden.
Die Umstellung der Viehhaltung vom Weidebetrieb zur ganzjährigen Stallfütterung geschah zunächst bei den grösseren Bauernbetrieben, während besonders die Kleinbauern und die Geissenbauern sich noch lange nicht damit befreunden konnten. Im Be-
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reiche des Amtes Aarburg lässt sich der Vorgang der Beseitigung der Waldweide gut verfolgen.
Auf Begehren der Stadt Zofingen erliess die Obrigkeit
zu Bern 1752 den nachstehenden Erlass:

die Geissen in den Waidungen zu weyden,
und Gebott seibige unter einem besteiiten Hirten an verzeigt und abgesönderten Orten auf den Aiimenten zu treiben.
Wohiedeigebohrener, Hochgeehrter Herr Commandant [der Festung
Aarburg und Landvogt des Amtes Aarburg].
Es hat bey MngnHH den Rähten die Statt Zofingen beschwäriichen vorgesteiit, wie vermitteist der an seithen EUwer ..•
Amtsangehörigen in ihre Waidungen zur Weydt treibenden Menge
Geissen dasiger Hoitz-Aufwachs dergestaiten behinderet werde,
dass in kurtzem sie dissorts in Mangei zu gerahten besorget
stehen mUssen, mit gehorsamer Bitt die zuiängiiche Remedur
zu verschaffen. Indemme nun hochgedacht ihr Gnaden die Veranstaitung dieser Sachen iedigiichen MnhgHH der Hoitz-Cammer
Uberiassen. Männigiichen dann bestens bekannt ist, weich nammhaften Schaden die Geissen in den Waidungen verursachen; ais[o]
habend MnhgHH derenthaib hinder Arburg, gieich an anderen Orten beschehen, zu verordnen gut befunden, dass denenjenigen,
so KUhe anzuschaffen vermögend sind, aiierdings keine Geissen
zugeiassen - den Armen aber die Anzahi derseiben jeh nach der
Grösse ihrer Haushaitung durch den Herren Amtsmann auf ein-,

zwey- oder den HöchstbedUrftigen drey Stuckh und mehreres nicht
gesetzt, soiche auch nit minder verbotten seyn in einiche waidungen, seibige stehend zu, weme sie immer woiien, zur Weyd zu
treiben, noch anders ais under der Hut eines gesetzten Hirten
und zwar an einem verzeigend abgesönderten Ort auf den Aiimenten zu haiten, mithin die Gemeinden seibsten von jedem Stuckh,
so entweders im Waid angetroffen, oder die vergUnstigte Anzahi
Ubersteige oder auch sonsten nicht durch den besteiiten Hirten

"
"
gehUetet wurde, mit Uberiassung
des Regresses gegen die Ubertrettere, drey Pfundt ohnnachiässiger Straff zu bezahien haben
soiien. Geianget demmenach MrhgHH freUndiiches Gesinnen an
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Eüch ••. nit allein in oberwehnt sich begebenden Fählen der
Statt Zo f ingen die amtliche Hand zebie t en ,
haubt ge f lis s ene Obacht zebe s tellen ,
gebührend nachgeleb t we r de ,

s onder auch über-

da ss die ser em Ein s ehen

zu welchem End au c h J hr •.• s ol -

ches s eine s Or t s einschreiben zelassen beliebt s eyn wol l e t.
Da t um d . 23ten Marty 1 752 ..•

( 31 7)

(28. November) ersuchte die Stadt Zofingen die Obrig-

1753

keit zu Bern neuerdings, Vorkehren z u treffen, dass der Weidgang in den Wälderen vor Mitte Mai verhindert werde.
Wan wir aber von langer Zeit her beobachtet , was mas sen eine von den grössten Hinternussen des Holtzwachses seye
die zu frühzeitige Weydfahrt in den Waldungen ,

als wordu r ch

die früschen Schützling [= Schosse ] und j unger Aufwachs abge fressen und völlig verderbt wird,

deshalb auch unsere Ordnun -

gen über unseren Statt - Bezirk wollen ,

dass vor Mitten Brach -

monats der Weydgang in den Wäldern verbotten seyn solle . So
haben wir gleichfalls getrachtet ,

solchen f rühzeitigen Weyd-

gang in unseren in dem Amb t Arburg gelegenen Waldungen , als
in welchem die ambt - arburgische Angehörige mit uns den Weyd gang haben ,

zu verhinderen; wir haben auch von Zeit zu Zeit

von UnhH Commandanten zu Arburg desthalben ober- amtliche Ver bott zwar erhalten ,

allein die aarburgische Angehörige haben

dennoch meistentheils durch ungebundenes Geläuf und Klagen
über Mangel des Puters diese HHn . Ambtleü t he gleichsam genöthi get ,

das Verbott aufzuheben und den Weydgang allzufrüh zu er -

lauben ,

also dass durch öfftere Erfahrung wir belehret sind ,

wie dass ohne hochoberkeitliche gnädige Handbietung unsere
Wälder diesfalls nicht in Sicherheit gestellt werden könnind .
Wir nemmen derowegen die Freyheit , Eüer Gnaden in Under thänigkeit angelegentlich hierdurch zu bitten ,
selbe geruhen möchtind gnädigst zu verordnen ,

dass Hochdie dass vor Mitten

May Monats alle Weydfahrt in unseren hinter Ar bur g ligenden
Waldungen bey gewüsser Straff verbotten seyn sollind ,

und die

diesörtige ernstliche Handbietung einem HHn Ambtsmann zu Arburg aufgetragen werden möchte •..

(318)
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Dem Gegenbericht des Oberamtmannes zu Aarburg vorn 13.
Dezember 1753 ist zu entnehmen:
Diejenigen Waldungen, welche die Statt Zofingen im
Amt Aarburg besitzet, bestehen einig und allein aus Thannen-

"
Höltzeren. Auf den öden Orteren
und längst den Bord der Waldungen haben sie seit etwan 6 Jahren Eychen setzen lassen.
Unter diesen Waldungen befinden sich Einschläg, welche mit
grossen Bördteren umgeben sind, umb zu verhüeten, dass solche
nicht geweydet werden.
Der Weydgang in allen Waldungen der Stadt Zofingen, welche
sich in dem Amts Bezirk befinden, gehöret unstreitig dem Amt
zu. Dieweilen nun MrGHH Waldungen meistens an denen ZofingerWaldungen angräntzen, so müssen diese nohtfolglich den Weydgang ansehend, dem gleichen Schicksahl unterworfen seyn
Als ich die Vorgesetzten befraget, auf welche Zeit der
Weydgang besetzt werde,

[er]wiederten sie, solches geschehe

Anfangs des May Monats. Auf diss hin, hab ich Anfangs des Winters offentlich verlesen lassen/: ohne dass ich von der Stadt
Zofingen darzu verleitet geworden:/ dass zufolg MrGnHH hohen
Ordnungen, der Weyd-Gang erst auf den alten May

[nach dem alten

Kalender] angehen sollte. Welchen Befehl bey denen Gemeinden
Rycken, Wald, Strengelbach und Wyl [Rothrist] ein grosses Weheklagen verursachet, dieweilen diese Gemeinden aus sehr vielen
Armen bestehen, die an Futher einen grossen Mangel und Noht
haben
Nun will ich durch meine ehrerbietige Vorstellungen nicht
MrGnHH hohen Ordnungen das Leben benemmen, nur aber so viel
sagen, dass die Weydgang-Ordnung •.• der Fürsichtigkeit eines
Amtsmanns sollte überlassen werden •..

(319)

Unterm 26. Dezember 1753 schrieb die Holzkammer:
So gewüss darvor gehalten wird, dass die allzufrühezeitige Weidfahrt in den Waldungen dem Holzaufwachs Schaden gewähre,
und also der Statt Zofingen nicht zu verdencken stehe, die
ihnen zuständige Waldungen diss Ohrts in bestmögliche Sicher-
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heit zusezen. So hat nit minder Herr Commandant zu Aarburg
das an Ewr. Gn. von bemelter Statt eingelangte Klag Schreiben wider seine Amtsangehörige allerdings bündig beantwortet.
Nun ist in Entgegenhaltung beyder diser Schreiben sich zu verwunderen, dass die sothanen Weydgangs halb obwaltende Differenz ein mehrers nicht dann einiche Tage betrifft •.. Es walten demenach MnhgHH der Holz Cammer auf Ersehen diseres kleinen Underscheids mit einter Meinung den Anfang alten Mayens
als den von Hrn. Ambtsmann zu Aarburg zu quaestionierlichem
Weydgang gesetztem Terminum beybehalten auch pro re natu seiner Vorsicht freygestellt haben, denselben etwas früher,

je-

dennoch ehender nicht dann auf Primam May styli novi [neuer
Kalender] zu bestimmen ••.

(320a)

Im übrigen wurde die Stadt Zofingen darauf verwiesen,
den Aufwachs in ihren Hölzeren vermittelst machenden Einschlägen nach Ausweis der hochoberkeitlichen Ordnungen zu befördern
(320b)

Grundsätzlich blieb alles beim alten.
In den nächsten Jahren und Jahrzehnten änderten sich die
Verhältnisse doch soweit, dass im Amt Aarburg, aber nicht zugleich auch anderswo, der allgemeine Weidgang im Wald beseitigt werden konnte. Die Obrigkeit zu

Bern genehmigte am 27.

Juni 1786 das folgende Reglement, eigentlich eine Vereinbarung
zwischen dem Amt Aarburg und der Stadt Zofingen:
R e g l e m e n t
Wir Schultheiss und Rath der Stadt und Republick Bern
thun kund hiermit, dass •.. sowohl die Amt Aarburgischen, als
der Stadt Zofingen Waldungen, also beschaffen, dass ohne Anwendung äusserster Sorge, selbige bald nicht mehr im Stand
seyn werden das allernöhtigste zu reichen, für selbige aber
nichts gedeylichers seyn kan, als dem jungen, theils selbst
errunnenen, theils auch gesezten Aufwachs, Ruhe und Sicherheit zu verschaffen. Also ist auf hochobrigkeitliche Genehmigung, zwischen dem wohledelgebohrenen und hochgeehrten Herrn
Commandant Wyttenbach auf Aarburg, für und zu Handen seiner
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Amtsangehörigen an einem, dann der Stadt Zofingen am andern
Theil nachstehender Verglich verabredet, getroffen und beschlossen worden.
1° Er soll der in Folg Sprüchen de 1431, 1516 und 1552 erkentliche reciprocierliche als auch der Particular Weidgang
von allem grossen und kleinen Hornvieh, Pferdten, so wohl
im Amt Aarburg als Twing Zofingen gänzlich aufgehoben seyn.
2° Dass die von Zofingen ohngeacht reciprocierlichen Rechte,
den Weidgang im Amt Aarburg nicht gebraucht, so will doch
die Stadt Zofingen als Entschädigung und zwar in so lang
dieser Vertrag in Kraft seyn wird, jährlich fünfzig Klafter
aufgeseztes tanniges Holz, zum Behuf der Spitthäler und
Schulen des Amts Aarburg Ziefern.
3° Wird dieser Vertrag auf zwanzig Jahre hinaus gestellt, welche Probzeit denn genugsam seyn wird, jedermann zu überzeugen, wie sehr derselbe zu Aufnahme der Waldungen nüzlich
und erspriesslich seyn wird, und
4° durch selbigen aber soll keine Änderung des Acherungs halben gemacht, sondern es hierin fernerhin nach dem Spruch

"
de 1516 und 1552 und darauf seither sich gründenden Ubung
gehalten seyn.
Dass daraufhin wir, nach dem dasselbe durch unsere verordnete Deutsche Holz Kammer untersucht, und der Raport darüber
uns erstattet worden, wie solche in vier Artickeln bestehendes
Reglement, als zu unserem Vernügen gereichend, durchaus für
die zwanzig Prob Jahr, gutgeheissen, bestätiget, und solches
in Dupla ausfertigen lassen, und soll dasselbe von nun an seinen Anfang nemmen. In Kraft denen mit Unserem Stands Insiegel
verwahret.
Geben den 2?.n Brachmonat 1?86 •••

(321)

Die Einstellung der Waldweide ging aber nicht ohne einigen
Widerstand vor sich, wie sich aus dem untenstehenden Mandat
aus dem Jahre 1788 ergibt:
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c h r e i b e n

von MngHH den Rähten, die Aufhebung des Weydgangs in den
Arburger und Zofinger Waldungen, auf ein früsches bestätiget.
Schultheiss und Räht •.•
Aus denen gleichen schon ehemahls vorgewalteten Gründen
welche uns bewogen, die von einichen Particularen des Amts
Arburg, wegen angesuchter Wiedergestattung des Weidgangs in
den Arburger und Zofinger Waldungen eingegebenen Vorstellung
abzuweisen, haben wir auch dermahlen nicht gut befunden, in
die von eben diesen Particularen uns abermahl eingegebenen,
auf gleiches Begehren abzwekende Vorstellung einzutretten,
sondern lassen es bey dem wegen Aufhebung dieses Weydgangs
zum besten dortiger Waldung gemachten und von · uns unter 27ten
Juny 1786 bestätigten Verordnung ohne anderes bewenden. Dessen
ihr berichtet werdet, um es den bedeüt[eten] Parthykularen
mit dem Verdeüt zu eröfnen, dass obwohlen sie dieses gewagten
ferneren Auftritts halb zwar eine Straf verdient häten, wir
dennen selben damit zwar für dismahl verschonen wollen, für
das könftige aber, wann sie uns oder unsere Amtleüt mit dergleichen unbegründet Begehren ferneres behälligen solten, sie
ohne anderes mit Gefangenschaft Straf ansehen würden. Gott
mit Eüch,
den 19ten ApriU 1788 •••

(322)

Die Geduld der Obrigkeit zu Bern hatte ihre Grenzen. Bis
das Verbot überall durchgesetzt werd~n konnte, vergingen einige Jahre, das zeigt ein Schreiben von der Deutschen Holzkammer 1789 an den Stiftsschaffner:
Weydgang im Stiftbahn verbotten.
Aus dem von E.V. underem 30. May lezthin erhaltenen
Schreiben vernehmen wir, dass die Stadt Zofingen ihren Bürgeren und Twingsangehörigen den Weidgang in dem obrigkeitl.
Stift Bahn würklich verbotten habe.
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Nebst der Stadt Zofingen haben bis hiehin auch die Gemein-

"
den Urkheim
und Bottenwyl den Weydgang in der bemelten Waldung
ausgeübt, aber auch diese sind auf das Zureden des HH Amtmanns
zu Lenzburg von diesem Recht auf immer abgestanden, mit dem

"
einzigen Vorbehalt, dass der Gemeine Urkheim
zugelassen werde,
ihr Vieh durch den Stift Bahn führen zu dörfen, um benöhtigtenfalls das Mitweidrecht so sie in der angränzenden Zofinger
Stadt Waldung hat, ausüben zu können.
Wir ertheilen E.V. hievon die behörige Nachricht, um diese Declaration der beyden Gemeinden nachrichtlich anmerken zu
lassen, und die angemessenen Vorkehren zu treffen, dass der
Stiftbahn von nun an von allem Weidgang befreyt bleibe •••
den 15. Julii 1789 ••.

(323)

Bei der Aufhebung der Waldweide im Amt Aarburg hat die
Obrigkeit durchgehalten, in der Ueberzeugung, dass diese Massnahme für das bessere Gedeihen des Waldes notwendig sei. In
den Gränicher Waldungen, wo auf Veranlassung der Gemeindevorgesetzten und mit Unterstützung des Landvogtes ein grosser
Teil von der Waldweide hätte ausgenommen werden sollen, ist
die Obrigkeit nach 1792/1795 auf Beschwerden aus der Bevölkerung im Appellationsverfahren eingetreten und hat die Waldweide im nahezu alten Umfange wieder zugelassen (324). Auch
im Amt Aarburg begann man nach 1798 wieder mit der Waldweide.
Sie ist 1806, auf Grund des Gesetzes über den Loskauf des
Weidganges, im ganzen Kanton Aargau eingestellt worden.

4.4.10

Laubstreue

Die Gewinnung von Laubstreue zu verschiedenen Zwecken
war eine der forstlichen Nebennutzungen, die schon bald als
schädlich erkannt und deshalb einzudämmen versucht wurde. Das
Einsammeln des Laubes verursachte mindestens örtlich eine Verarmung, Verhagerung des Bodens, vor allem aber ist der Jungwuchs häufig und stark beschädigt worden. Dem Verbot bzw. der
Einschränkung des Laubrechens in der Forstordnung 1725 zum
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Trotz ist gleichwohl noch Laub gesammelt worden. Es konnte
deshal b nicht ausbleib en , dass die Obrigkeit dem Verbot Nach druck v erleihen musste. Auf Grund eines Vortrages der Deutschen Holzkammer a n Schultheiss und Rat (325) e r liess dieser
1 7 4 7 ein besonderes Manda t :

An alle T . und W. Amtleüthe , vier Stätt , Freyweibel und Ammann ••.
Ve r bott wegen Laubau f rechens und Bauwauflesen s.
Schultheiss und Raht
Obwohlen in der getrukten Ordnung von A

0

1725 das Laub-

rächen in denen frischangelegten Einschlägen verbotten , in
den bereits erwachsenen Waldungen aber mit Bescheidenheit zu gelassen worden ,
ve r nemmen ,

so müssen wir nicht desto weniger miss f ällig

dass deme nicht nachgelebt , sonderen vieler Oh r ten

das Laubrächen und S.h. Bauwauflesen [= Mist der Weidetiere
sammeln ] auf eine ohngebundene Weise getrieben werde, zu nicht
geringem Schaden und Nachtheil des Grund und Bodens , so wohl
als des Holzeswachsthum ,

so vom Laub und Bauw seine Nahrung

hat . Dergleichen Missbräuchen nun den erforderl . Inhalt
[Einhalt ] zu thun ,

haben wir nöhtig funden , unser hievorige s

Verbott durch offentl . Publication von Canzlen zu erfrischen
und etwelchermassen zu erleütheren, dass in denen Waldungen
da die Gemeinden und Baursame kein Weydgang Recht haben ,

künf-

tighin für ein und allemahl alles Laubrächen und Bauwauflesen
bey 10 Pfund gesezter Buss verbotten seyn solle .
I n denjänigen Waldungen aber da die Gemeinden und Bauw same das Weydgang Recht haben ,
und Meinung ,
geschehen ,
werden ,

so ist unse r gänzlicher Will

dass könftighin nicht mehr wie vorhin missbräuchl.

die Wälder zu Herbst oder Winterszeit entlaubet

sonderen das in den Waldungen fallende Laub den Winter

durch darinnen bis auf 1 . Marty allwegen jährl . verbleiben
solle ,

von dieser Zeit an , und während den drey Monaten als

Me r z , Apprill und Mayen, wollen wir unseren Unterthanen in den
un s zuständigen Waldungen ,

da der Weidgang J hnen zugestanden

worden noch fürbas aus Gnaden zugelassen haben ,

unter der Ob -
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sieht der Bahnwarten jedes Ohrts zu ihrer Nohtdurft Laubrächen
zu dörfen, aussert dieser bestimmten Zeit aber soll in bemelten Waldungen das Laubrächen gänzlichen, das Bauwauflesen aber
in allen oberkeitl. Waldungen zu allen Zeiten ohne Ausnahm
verbotten seyn und bleiben, eint und anders bey 10 Pfund Buss
für das erstemahl, und mit mehrerer Straaf jeh nach bewandten
II

Umständen die Ubertrettere in widerholtem Fahl zu belegen,
behalten wir uns vor.
Und damit diesem unserem Will und Vorsorg ein Genügen
geschehe, haben wir •.. den HH Amtleüten in den übrigen Walddungen die Execution gegenwärtigen Mandats zu genauwer Observantz zu senden und anbefehlen wollen.
Datum den 14ten Decemb. 1747 •••

(326)

Für das Amt Kasteln wurde 1776 auf Ersuchen des Landvogtes von der Deutschen Holzkammer eine besondere Erläuterung
zum Laubrechen abgegeben.

C a s t e l e n •

Mit besonderem Vernügen ersehen Mehg

HH aus dem von Eüch ••• eingesandten ••. Schreiben, wie sorgfältig Jhr

die Aufnahm der Waldungen zu befördern Eüch

bemühet, mithin wegen des drunden [im Amt Kasteln] eingerissenen, und schädlich beglaubten Laubrächens Wegweisung anbegehret. Nun wollen MehgHH solche Eüch •.• dahin ertheilet haben, dass so viel das Vergangene betrifft, es dahin gestellt
seyn möge, fürs könftige aber ist MrhgHH Will und ernstlich
Meinung, dass in den Einschlägen nach vorhandener Ordnung,
das Laubrächen allerdings verbotten; in den ohneingeschlagenen Waldungen aber anderst nicht dann mit amtlicher Bewilligung, und zwar in Bescheidenheit und nur nach Nothdurft zugelassen seyn, sonsten und in wiederhandlendem Fahle die Fehlbahren mit der in der Ordnung bestimmten Buss belegt werden
sollen. Wie dann Jhr MnHHr solchemnach zu verfahren belieben
woUet •••

(32?)
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4.4.11

Weisungen zur Waldbewirtschaftung/Wegbau

Es ist auffällig, wie wenig zahlreich konkrete Anweisungen zur

W a 1 d b e w i r t s c h a f tun g

erlassen

wurden. Der Wald wurde verwaltet, aber nicht in modernem Sinne nachhaltig genutzt, geschweige denn gepflegt. Aus den Akten
wäre etwa zu erwähnen:
Schuttheiss und Rath der Statt Bern [an die Amtleute].
Der überhandnemmende Hottzmanget veranlasset uns zu wüssen, ob der getruckten [Forst-]Ordnung [1725] und ausgeschribnen Mandaten, wegen Pftantzung Bolzens, nachgelebt, und selbige bewerckstettiget werde.

Derowegen wir Dir/: gleich gegen

anderen Ambtteüthen auch beschicht:/ hierdurch ernstmeinend
befehlen wollen,

Deinen Bericht innert vier Wochen Zeith ein-

zuschicken, ob obbemette Ordnungen und Mandat gebührendermassen beobachtet, Hand an das Werck gelegt, und wie weith darmit geruket worden, damit wir gestatten Dingen nach, sonderlich gegen die Saumseligen ze verfaahren wüssen. Gott mit Dir.
Dat[um] d.

18ten Jan.

1729

(328)

Ueber das Ergebnis der Umfrage sind wir nicht im Bilde.
Im Verlaufe des 18. Jh. tauchten zunehmend Hinweise dafür auf, dass die Wälder allgemein, nicht nur die Nieder- und
Mittelwälder, plätzeweise, also einer ungeregelten Form des
Kahlschlages, zu nutzen seien.
Aus MrhgHH der T[eutschen] Hottz Cammer Befehl
Die Schwendtung eines gewüssen Bezircks im Köttiker Thann
jährt.

einmaht, samt anderer Anstalten zu thun. Indemme der

zu Kötticken sich befindliche Wald, im Thann genannt, ein zum
Schloss Lentzburg gehöriger Hochwald zu seyn sich befindet:
Also wird MnhHH Landvogt demenach freündt.

angesonnen, die ge-

messene Anstatt nunmehro dahin zu verfügen, dass aus dem jeweiten darinnen schwandsweis gehauwenen Hottz das Benöhtigte,
es seye zu Handen der in MshH Schreiben de 24.n diss vernamseten Persohnen oder setbsten zum Behelf des Schlosses, in alter
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Bescheidenheit und bestmögZiehster Sparsamkeit verzeigt werde,
das überbZeibende [HoZz] zu verkaufen und zu verrechnen.
Datum 2sten May 1749 •..

(329)

Ueber das Aushauen von Aspen- und Weidenholz im Stiftsban Zofingen, was als eine Pflegemassnahme betrachtet werden
konnte, besagt ein Schreiben vom Deutsch Seckelmeister und
den Venneren vom 17. Februar 1772:
Auf das von Eüeh Hr. Stiftssehaffner sub 12ten e.tis aberZassene Sehreiben diene in fr[eundZieher] Beantwortung dass
zu Aufnahme der StiftswaZtungen MrhgHH T. S[eekeZmeister] &.
V[ennere] anmit zugeben woZZen, dass an denjenigen Stetten
aZZwo der Wachstum der Buchen durch die aZZzu nahestehenden
Aspenbäume behinderet, diesere umgehauen, die Wyden dann von
3 zu 3 Jahren gestumpet und dieses samtZiehe HoZz zu Erspahrung des buchenen zum BeheZf der Bekerey verwendet werde ••o
(330)

In der Absicht, das Verständnis für den Wald und dessen
Nutzung zu verbessern, liess die Obrigkeit 1779 eine von der
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich übernommene AnZeitung
für die LandZeute auf Absieht, das Ausstoeken und die PfZanzung
der WäZder verteilen (siehe

s.

62). Diese in der obrigkeitli-

chen Druckerei erschienene Broschüre galt offenbar als eine
Art Mandat, als verbindliche Weisung (331).
Ueber das Ausgraben und die Verwendung der Stöcke schrieben 1785 der Deutsch Seckelmeister und die Venner an den Stiftsschaffner in Zofingen:
Nebst Verdankung Eüer wohZedeZgebohrenen SorgfaZt und
Bemühung für die Aufnahme und besserer Besorgung des Stift
Bahns woZZen MehGHH T. SeekeZmeister und Vennere, naeh dem
in Eüerem Sehreiben vom 14ten eurrentis enthaZtenen Vorsehtag
vergünstigen:
1° dass in gedachtem Bahn die buchenen Stöcke unter der Aufsieht des Banwarten ausgegraben, aufgekZafteret, die Löcher
verebnet, auf deren SteZZe Buehsaamen gesäet, und diese
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Stöck der Garnison zu Aarburg auf Rechnung gelieferet werden.
2° dass man diejenigen Pläze, wo wegen dem gespanten [= dichten]
Rasen, der Saamen nicht eindringet, auf könftigen Herbst
aufhacken, und mit Buchsaamen besäen.
3° Und endlich die angerathene Probe machen zu können, was

am schicklichsten seyn wird, die Buchen nicht zu stark werden zu lassen, sondern zu veranstalten, dass solche in der
Dicke eines Arms oder Beins umgehauen werden, und abzuwarten, ob die Stumpen wieder ausschiessen und der Holzwachs
sich auf diese Art geschwinder, als durch den Saamen vermehren könne.
Für diese Arbeiten haben MehgHH dero Compedenz der einhundert Kronen gross günstigst bewilliget. Es gelanget demnach
Hochderoselben freündl.

Ersuchen an Eüch MnHgHH Stiftschaff-

ner bey der nächst abzulegenden Amtsrechnung einerseits die
deswegen bezahlten Arbeitslöhn MnGhh auf Rechnung zu sezen
und ein Verzeichnis der ausgegrabenen Stöck, wieviel Klafter
dieselben betraagen, beyzufügen. Uns derseits dann über den
Erfolg MnhgHH Eüeren Bericht abzustatten. Gott mit Uns.
Datum den 16ten May 1785

(332)

In einem Schreiben der Deutschen Holzkammer 1789 an den
Stiftsschaffner heisst es:
Auf dem im verflossenen Sommer in dem Stift Bahn zu Zofingen eingenommenen Augenschein, haben ••. Kommitierte verschiedene Umstände bemerkt, die nothwendig zum Nachtheil dieses Waldes gereichen müssen.
Die vornehmsten sind
1° [Waldweide] •••

2° Entzüchen die erstaunlich vielen

H o

l z w e

g e n

in

dem Stift Bahn, im ganzen einen sehr grossen Bezirk Waldbodens unnöhtiger weise dem Holzwachs.
Die [un]nöhtigen Wegen sollen also mit Gräben vermacht und
die Karrgeleise nach Abfuhr des Holzes stets wieder einge-
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hakt werden.
Da die Stadt Zofingen das meiste Hotz aus ihrem Stadtbahn
durch den Stiftwatd führen tassen muss, so ist es bittich,
dass sie an den daherigen Kösten und Arbeit etwas beytrage.
Eüer Wohtedetgebohren betieben demnach sich zu erkundigen,
was die Stadt hiebey zu teisten wittens wäre? Und dero Gedanken über dieses Geschäft zu eröffnen und uns in Ansehen beyder
obvermetter Gegenstände das haraus kommende so batd mögt. einzuberichten • • • ( 3 3 3)
Aus einem 1790 zwischen "Unseren gnädigen Herren" u,nd
der Stadt Zofingen abgeschlossenen Vertrag über die Wiederherstellung des Karrweges durch den Stiftbaan von dem HeiterptazEster bis zu dem Baan-Zinggen-Ester sei zitiert:
1° Die Breite dieses Wegs wird bestimmt auf zwötf oder dreyzehen Schu [=

~

3.6 bis 3.9 m]

2° Zu Fristung dieses Wegs sotten dessen ganzen Länge nach
Gräben und da wo es unumgängtich nöhtig seyn wird, auch
Doten und Schaten zu Abteitung des Wassers gemacht werden.
3° Da UgHH bey Construction diesers Wegs die Hauptabsicht gehabt, durch die desnahen erfotgende Abschaffung der vieten
Nebenwege des Hochwatds zu schonen, so sotten auch hie und
da wo es erfordertich seyn mag sotche Gräben aufgeworfen
werden um die Fuhrteüthe von dem Befahren atter Nebenwege
abzuhatten •••
Datum den 29ten Merz Anno 1790 •.•

(334)

Im 19. Jh. und in den ersten Jahren des 20. Jh. sind in
den Gebieten mit viel Nadelholz und zugleich wenig tragfähigen
Böden und geringen Kiesvorkomrnen häufig "Prügelwege" erstellt
worden. Mit Abschnitten von Fichten-/Tannenholz in Wegbreite,
gewonnen aus Durchforstungen von Stangenholzbeständen, sind
oft längere Wegstücke bedeckt worden. Solche "Beläge" brauchten viel Holz, zumal sie wenig dauerhaft waren. Man darf annehmen, Prügelwege seien schon früher gebaut worden, erstaun-
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lic herweise werden sie in obrigkeitl ichen Erlassen kaum erwähnt
(siehe S. 350).
Zu verschiedenen Zeiten habe n die Landvögte zu Biberstein
den schlechten Zustand der Waldungen d i eses Amtes festgestellt
und entsprechende Berich te eingereicht . Ein letztes Ma l geschah
dies 1795. Auf t ragsgemäss hatte sich d i e Deutsche Holzkammer
damit zu befa ssen:
Den 2aten December 1 79 5.

B

e f i n d e n

die Rähte . Der HHr . Amtsmann zu Kas te ien ,
Quaiität ,

an MeGnHrn ,

so woh i in die s e~

ais in de r jenigen eines gewe s enen Amtsstatthaiters

zu Bibers t ein berichtet Er . Gn . durch sein beyiiegende s ~Schrei ben , in weich unve r antwortiich s chiechtem Zus t and er , bey seibst
eigener Untersuchung und Beaugenscheinigung , die obrigk t i .
und Gemeind waidungen dieser beyden Aemter und sonderheitiich
die des ietzteren angetroff en habe . Er führt dabey ve r schie dene Umstände an, denen er diesen schiechten Zustand haupt s ächiich zuschreibt und thut einige Vo r schiäge , um den eingerissenen Missbräuchen v oriäufig in etwas zu begegnen •••
Aus diesem Schreiben [ des Landvogtes ] erheiiet nicht deut iich, es iässt sich aber vermuthen , dass die Vorschiäge des
HH Amtmanns dermai nur das Amt Biberstein betreffen , MehgHHrn.
woiien sich aiso in dem gegenwärtigen Vortrag auch nur au f
dasseibe einschränken .
Schon zu verschiedenen maien haben die HH Amtieüte von
Biberstein den schiechten Zustand der dortigen waidungen und
die Mängei in ihrer Administration einberichtet und au f einen
soichen Bericht hin haben Er . Gn . un t erm B. Jenner 1780 den
Auftrag ertheiit ,

Verbesserungs Vorschiäge für dieseiben ein-

s.

308 hienach ]. Wahrscheiniich ist die Arbeit

zugeben [siehe

wegen ihrem grossen Umfang bis dahin nicht ausgeführt worden ,
dass es aber nöthig seye ,

sie einmai anzufangen und mit Aus -

daurung fortzusetzen - davon ist das Schreiben MsHHrn . Landvogt Fischers ein neüer Beweis .
Die obrigkeitiichen und Gemeind waidungen des Amts Biber stein werden abgetheiit in urbarisierte , oder soiche , die ais
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obrigkeitl. in die Urbarien eingetragen sind, und nicht urbarisierte, oder diejenigen, in denen bis dahin die Gemeinden
des Amts jede in ihrem Bezirk die Beholtzung und den Weidgang
genutzt haben; aber auch in den ersteren beholzen sich die Gemeinden fast ausschliesslich mit Ausnahme des Rothholzes, des
Hombergs und des Fluhhöltzlis, und nur diese beyden letzteren sind weidgangfrey. Es scheint jedoch gar nicht ausgemacht
zu seyn, ob unter den nicht urbarisierten Waldungen nicht noch
deren seyen, die die h. Obrigkeit mit Recht als ihr Eigenthum
ansprechen könne, auch sind die Rechte, welche die Gemeinden
zu besitzen vermeynen, bey weitem nicht deutlich auseinander
gesezt.
Die urbarisierten Waldungen mögen, nach Abzug von 100
Jucharten, als dem 4ten Theil des Halts vom Rothholtz, in
sich fassen ungefehr

631 Jucharten

und die nicht urbarisierten

E§_

11

Sa. 1556 Jucharten
Nach diesem vorläufigen Bericht wollen MehgHH die Vorschläge MsHH Landvogt Fischers in der in seinem Schreiben beobachteten Ordnung durchgehen:
1° eine bessere Aufsicht zu Entdekung und Anzeige der haüfig
vor sich gehenden Frefel, denne schärfere Bestrafung derselben. Dass es mit diesem Theil der Forstpolizey in den Bibersteinischen Waldungen so schlecht beschaffen ist: darüber
wird sich niemand verwundern, wenn man weiss, dass die Bannwarten überhaupt nicht genugsam und die einten noch dazu in
Holz bezahlt sind, und dass im ganzen Twingbezirk von Küttigen, worinnen sich die meisten obrigkeitlichen Waldungen
des Amts befinden, kein obrigkeitlicher Bannwart angestellt
ist. Der rechte Zeitpunkt hierinn Verbesserungen anzubringen, ist aber erst, wenn man sich beschäftigt, die Forst
Einrichtung im Amt Biberstein überhaupt auf einen besseren
Fuss zu setzen, wovon MehgnHHrn. weiter unten reden werden.
Unterdessen könnte dem HH. Amtsstatthalter aufgetragen werden, die Bannwarten zu fleissiger Hut ernstlich zu ermahnen,
und denn die ihm angezeigten Frefel nach aller Strenge des
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Gesäz es z u best r aff en .
2° mi t den Holzaustheilungen s par samer zu s eyn ; zu d em End
au c h da s Emolument von 15 Xr . welche s die HHrn Amtleüte
vorhin von jeder Holzbewilligung bezogen ha t ten ,

abzu s chaf-

f en und dagegen auf jeden bewilligten Stumpen Bauholz ,

eine

Stocklo s ung zuhanden des Gemeindguts derj e n i gen Gemeind
zu legen , in deren Bezi r k da s Holz gefäll t wi r d , nemlich
pe r Eiche 15 bz . und per S t uk Tannen 7 bz . 2 Xr .
Es ist vielleicht möglich ,

für die Holz Austheilungen in

Zukun ft solche Regeln fes t zusetzen , dass die Willkühr der
h . HHrn Amtleüte dadurch sehr eingeschränk t wird ,

unter

dessen aber stimmen MehgnHHrn . dem gethanen Vo r schlag umso
mehr bey , als sie wünschten ,

dass den HHrn . Amtleüten über -

haupt die Beziehung aller Emolumente oder Stoklosung von
Holzbewilligungen ,

die nicht den Rechtsammen nach für ein

und allemal festgesetzt sind , untersagt we r den möchte .
3° die ob r igkeitlichen und Gemeind Waldungen ,

die gar nicht

ausgemarcht seyen , gegen die anstossenden Pa r tikularen deren
Eingriffen sie sich beständig ausgesetzt befinden , auszu marchen . Den Mangel an richtigen Marchen ,
nachtheiligsten für den Waldungen ,

obwol einer der

haben die im Amt Biber -

stein leider noch mit vielen obrigkeitlichen gemein und
auch mit solchen , die für die Obrigkeit , oder wenigstens
für die Hauptstadt noch interessanter sind , als jene . Den noch glauben Mehgn . HH. ,

dass wenn einsten an einer Einrich -

tung des Forstwesens im Amt Biberstein gearbeitet wird ,
dieses einer der ersten Gegenstände seye , auf den Bedacht
genohmen werden müsse .
Er . Gn.

haben nun aus allem obenangeführten die Nothwendig -

keit einer solchen Einrichtung deütlich abnehmen können ;
auch verdienen die Bibersteinischen Waldungen wegen ihrem
beträchtl . Umfang , auch ohne Rücksicht auf den Nuzen ,
sie dem Eisenbergwerk zu Küttigen gewähren können ,

den

die dar -

auf zu verwendenden Kästen und Mühe sehr wol . Bevor aber
damit angefangen werden kann , ist es nach den Begriffen
MrhgnHHrn . durchaus nothwendig ,

sich in Ansehen des Roth -
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holzes als der wichtigsten Waldung des Amtes mit loblm.
Stand Solothurn zu eantonnieren; und da MehgHHrn der Bergwerks Commission deshalb bereits in Unterhandlung gewesen
seyn sollen, so wäre ihnen aufzutragen, dieses Geschäft wo
möglich vor allem aus zu Stand zu bringen. Wenn das geschehen ist und Er. Gn. dann gutfinden, dass an einer Forst
Einrichtung im Amt Biberstein gearbeitet werde, so könnte
Hr. Gruber [der eine bernisehe Forstmeister!], den MehgHHrn
der Bergwerks Commission ohnedem wegen dem Bergwerk zu Küttigen in die Waldungen dieser Gegend senden wollten, hiebey
mit grossem Nutzen gebraucht werden.
Mit einter Meynung rathen MehgnHHrn. Er.Gnd. vorläüfig an,
dem HH Landvogt zu Kastelen in Antwort auf seine gethanen
Vorschläge und dem HH. Amtsstatthalter zu Biberstein infolg
derselben überschreiben zu lassen, was in folgenden beyden
Projekten enthalten ist.
Mit anderer Meinung aber möehte man projektierten Sehreiben
nieht abgehen lassen und überhaupt alle anderen Verfügungen
in solang aufschieben, bis das Cantonement des Rothholzes
mit loblm. Stand Solothurn wird berichtiget seyn, indem
ohne das jede Verbesserungsanstalt nur ein Stükwerk seyn
kann, dadurch die hiesigen Angehörigen eingeschränkt würden, auf der anderen Seite hingegen die Solothurnisehen
den Nutzen zögen. Alles aber

(335)

Die Obrigkeit übernahm aus dem Vortrag der Deutschen Holzkammer soviel, als sie unterm 30. April 1796 einen Beschluss
fasste in Form von Interims Verfügungen zu besserer Verwahrung
und Besorgung der Waldungen im Amt Biberstein, bis eine den
Loeal Umständen angemessene Forst-Einrichtung getroffen werden
kann. Darin wurden die drei Punkte: bessere Waldhut, sparsame

Abgabe von Holz und Kontrolle des Verbrauches sowie Verzicht
auf den Bezug der bisher üblichen Stocklöse erwähnt (336).
Zur realen Verbesserung der Waldungen geschah einmal mehr
nichts Entscheidendes. Die Zauderer in Bern konnten sich nicht
entschliessen,Anordnungen zu treffen, die wirklich etwas hätten ändern, verbessern können. Eine "Forst-Einrichtung" - was
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man auch immer darunter verstehen will - wurde dann einige
Jahre später vorgenommen, allerdings nicht im alten Bern, sondern im jungen Kanton Aargau. In den Jahren nach 1805 kam es
gerade für diese Wälder rasch zur _Abklärung des Eigentums am
Wald, zur genauen Vermarchung und zur Erstellung von Waldplänen sowie - und das war das Wesentliche - zur Abfassung von
"Regulativen" die das Notwendige über die Vorratshaltung der
Bestände, deren Ertragsvermögen und einen jährlichen Hiebsatz
nach Fläche und Holzmasse enthielten. Ausserdem sind Kulturanweisungen gegeben worden. Man frägt sich, weshalb das nicht
schon Jahrzehnte früher geschehen konnte.

4 . 4.12

Erhebungen über den Waldzustand

Im Verlaufe des 18. Jh. sind mit verschiedenen Begründungen eine Reihe von Waldbeschreibungen erstellt worden. Neben
solchen, die das ganze Land erfassten, gab es andere, die nur
einzelne Oberämter betrafen. In vielen Fällen war eine besondere Situation, etwa ausgeprägte Schwierigkeiten in der Holzversorgung oder eine Auseinandersetzung zwischen Mitnutzungsberechtigten, Anlass zu einer Feststellung des Waldzustandes.
Weil die Versorgung des Amtes und der Festung Aarburg
mit Brennholz, wie auch die Lieferung des "Pensionsholzes"
Mühe bereitete und von s ei t hen de r Au s geschos se nen [des ]

Ambt s Ar bur g

de r ellende Zu st andt des Amb t Waldt s

v org e s t e lle t

worden , veranlasste die Obrigkeit in Bern

1727 eine Ueberprüfung (337).
Aus dem umfangreichen Bericht, erstellt vom Oberamtmann
zu Aarburg und dem Stiftsschaffner in Zofingen, sei zitiert:

Zuvolg Er. Gn . unde r em 2 . J uny Zet st hin an un s beyde Ambt Zeüth von Zo f ingen und Ar bu r g abge la ss enen ho c hen Befe l c h
Sch re iben s, habend wi r einen Augen s chein d e r Waldungen im Ambt
Ar bur g eingenommen , welche r ge s talten wi r s elbe gefunde n , e rhälet mitkommende Verzeichnu s de s meh r e r en , hie r au s Er. Gn .
zu e rs ehen ge r uhwen wollen , da ss zwa r im Amb t v i ele s chöne
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Wälder, aber meistens von der Stadt Zofingen, dem Closter
St. Urban und den Roggwyleren angesprochen werden, diejenigen
aber so dem Amt angehören ruiniert und ausgeholzet, und was
noch übrig alles junger Aufwachs ist, also dass sehr schad
wäre, wann solche anjezo vor der Zeit angegriffen werden solten; dann alles in kurzer Zeit aufgeholzet wäre, und augenscheinlich der Mangel mehr als jemahls erfolgen würde. Da hingegen die schönen jungen Waldungen eine gewüsse Zeit als etwann 10 Jahr lang verschonet werden sollen, solche zunemmen
und erstarken möchten und man alsdann immerdar mitlest guter
Administration und Sorgfalt an Holz genügend hätte •..
Endtlichen ist auch zu wüssen, dass obschon vorgemelte
Bauhölzer gedachtermassen zimblich schön, in dem Stiftban allzuviel unnöthige Holzwege gemacht und etliche ledige Pläz angetroffen werden, welche ••• wegen habenden Weydgang Rechtens
der benachbahrten Bauwrsame, und Abezung des jungen Saamens
in Frühling- und Sommerszeit, kein Jungholz mehr aufkommen
kann • . • ( 3 3 8)
1754 ist für die deutschen Lande Berns wiederum ein Waldetat angelegt worden. Verlangt wurden Angaben über den Flächeninhalt der einzelnen Reviere, das Eigentum, die Nutzungsrechte
und den Waldzustand. Die Detailangaben hatten die Gemeindevorgesetzten zu liefern; die Landschreibereien stellten den Etat
zusammen und sandten ihn zusammen mit den Meldungen der einzelnen Gemeinden an die Deutsche Holzkammer. Vorhanden sind
die Etats der Oberämter Aarburg und Lenzburg, die Berichte
der vier Städte sowie der privaten Gerichtsherrschaften. Es
fehlen die Oberämter Schenkenberg, Kasteln, Königsfelden und
die Stiftsschaffnerei Zofingen, weshalb ist nicht bekannt.
Abgeschlossen wurde das Unternehmen 1755.
Zitiert sei der Bericht über die in der Gemeinde Gontenschwil gelegenen Waldungen:
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G o n d i s c h w y l

HochuJald
Juch.

1. Der Helgenwald und UrhaUlJJ, ungefähr

200

2. Das Ehrli, ein Einschlag

30

3. Das Buchholz, ein Einschlag

30

Gemeinwald Privatwald
Juch.
Juch.

Privathölzli sind in allem davon

48

8 1/4 Jucharten bodenzinsfrei, die

ührigen 40 Jucharten aber bodenzinspfl,ichtig
Swnma

260

48

Die Leihenschaft der hochwäldigen Herrschaftsgüeteren
zu Gondischwyl de dato 28. Aug. 1565, im Urbar von 1568 fol.
23 enthalten [im Staatsarchiv Aarau liegend], vermög deren
die Gemeind jährlich 4 Mütt Kernen Bodenzinses zahlt, dinget
den Helgenwald aus, als in der Verleihung nicht inbegriffen,
soll Wald bleiben, geschirmt und gespahrt werden zur Notdurft
und ehehaften Gebäuden, man soll nüzit darin hauen, noch daraus verkaufen. Wer unerlaubt darin fräfnet,

[dann] ist die

Buss von jedem Stock 3 Pfund Geld, gehört eines dem Landvogt
auf Lenzburg und zwei der Gemeind. Wenns aber erlaubt wird,
ist Stocklöse von einem Stock 5 Schilling Geld.
Das Buchholz, so im Urbar für 8 Jucharten beschrieben,
ist gleichfalls vorbehalten. In Ansehen des Ehrlis ist nichts
gemeldet, ob es verliehen oder vorbehalten seye.
Zum vorstehenden gehört eine Aufstellung der Gemeinde
über den Beschrieb der Waldungen und ein Verzeichnis der Privatwaldbesitzer, verfasst von Heinrich Häfelin, Gerichtsuntervogt; Rudolf Frei, Statthalter, und Hans Haller, Geschworner
(Gerichtssäss), den 24. Juli 1754.

Aus Befälch unserer Hoch- und Wohlgeborenen Gnädigen Herren und Oberen der Stadt Bärn, hat eine ehrsame Gemeind Gundischwyl ein Verzeichnus gemacht wegen ihren Gemeinden Hochwäl-
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den und Einschiegen, wie auch Partikuiar [Privat-]Höizii wie
fürnach foiget:
1. Der Gemeindhochwaid genannt Heigenwaid und Urhauw, haitet
ungefähr 200 Jucharten. Ein Drittei ist abgehoizet und ein
Drittei übersetzt mit kieinen Danien, Studen und Wydenhoiz
und ein Drittei mit mitteimäsigem Danhoiz, gar einwenig
gross Danen. Ussert der Gemeind hat niemand kein Anspruch
gemacht, weder an Hoiz noch am Weidgang.

Wir können auch

nichts andere Rechtsamen noch Pitei aufweisen ais die uraite rüwige [ruhige] Besitzung obiger Hochwäid. Ist ausgemarchet gegen Mitternacht iaut Bereinigbuch 3. Bezirk
Nr. 6. Ein Mark geht von dannen dem Herrschaft Ruder Pwing
nach bis in Hasei, gegen abend wieder dem Ruder Pwing nach
bis an Rehag, gegen mittag mit Steinen und Grun- und Lebhag,
gegen morgen auch mit Steinen und Häg und Gräben bis Huntzenschwyi [soiite Zetzwii heissen] Bezirk Nr.

6.

2. Einschiag das Ehrii genannt, haitet ungefähr 30 Jucharten.
Sind einwenig aiti Eichen, so Hageichen, dass man schier
keine bekommen kann zu einem Stäg im Dorf und auch einwenig
kieine Danii und einwenig Kieinstudenhoiz darinnen. Dieser
Einschiag ist ausgemarchet ringsum mit grünen Lebhägen,
so die Anstösser müssen in Ehren haiten.
3. Einschiag das Buchhoiz genannt, haitet ungefähr 30 Juchar-

ten. Ist zwei Drittei abgehoizet, ein Drittei mit so mitteimässigen Danhoiz noch besetzt. Dieser Einschiag ist auch
ringsum ausgemarchet mit grünen Lebhägen, so die Anstösser
auch seibsten in Ehren haiten müssen. In diesen zweien Einschiägen wird kein Vieh darin getan noch geweidet.
P a r
Summa 10 Juch

t i k u i a r - H ö i z i i
1 1/2 Vieriing

Obige Höizii sind gegen dem

N ü i i g,

marchet mit Steinen gegen dem Hochwaid
ist nur klein und mitteimässig Dannhoiz.

sind ausge-

Auf obigen Höizien
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Bös ach e r

Land, gegen morgen am Hochwald gewäsen

5 Juch. Ist nur kleins und schlechts dannigs und forchigs
Holz darauf und Rekholderstuden.
Hölzli gegen

Schwarzen

Berg,

dem Rina-

cher Hochwald nach, welches ist Acherland gewäsen, der Brünig
Summa 22 Juch.

1/2 Vierling. Auf obigen Hölzeren ist dannig

und fohriches Holz, aber nur klein und sind auch viel läär Blätz
das abgeholzet ist, es ist nur wenig mittel mässig Holz darauf.
Partikularhölzli

d e m

H o c

h w a l d

n a c h

gegen Morgen unter dem Urhauw nach, welche Bodenzinsfrei sind
laut Bereinigbuch ••• Summa 8 Juch.

1/2 Vierling. Auf obigen

Hölzlenen wachst das meiste bis dannig Holz, etliches ist abgeholzet, etliches ist mit kleinem und mittelmässigem Holz
besetzt, sind auch einwenig grosse Wysstannen.
Partikularhölzer im Unterdorf ... Summa 2 Juch.

2 Vier-

ling. Obiges ist auch mit kleinem Dannholz besetzt.
NB.

Wir haben auch die Besitzer alle so eigen Holz haben

zusammenbeschickt und ihnen ihre Sigel und Brief abgefordert,
welche fast alle Besitzer gehabt haben. Welche nicht gehabt
haben, so haben sie solches schon vor langer Zeit her ererbt.
Dieser Aufsatz wird unserem Hoch- und Wohlgeboren Junker
Landvogt von Tavell auf dem Schloss Lenzburg ingesent werden.
Beschechen zu Gundischwyl den 24. Juli 1754
Wie bescheint Heinrich Häfelin, Gerichtsuntervogt
Rudolf Frei, Statthalter
Hans Haller, Geschworner

(339)

Die Feststellungen über die Zusammensetzung und den Aufbau der Bestände sind hier

wie auch anderswo, recht pauschal

und damit wenig aussagekräftig. Die Fragen der Obrigkeit gingen aber auch nicht in erster Linie nach dem waldbaulichen zustand und auf die Feststellung des Ertragsvermögens der Wal-
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dungen - wiewohl das eigentlich die Hauptfragen hätten sein
müssen. Gerechterweise ist zu sagen, dass die Gemeindevorgesetzten und Förster, die die Berichte letztlich zu erstatten
hatten, gar nicht die Mittel und die Ausbildung besassen, relevante Zustandserfassungen vorzunehmen.
Ein mehrfach festgestellter Grund zur Feststellung der
Ertragenheit von obrigkeitlichen Wäldern waren Gesuche um Abgabe von Holz. Die Deutsche Holzkammer schrieb am 11. Dezember
1759 an den Hofmeister Königsfelden:
So nothdringend immer die Dorfschaften des Amts Köngsfelden durch eine an MeGHH gestellte, und von Eüch MnhHH [dem
Hofmeister] besiglete Bidtschrift die Bedürftigkeit an Brennund Wagnerholz vorgetragen, so frembd kommet jedennoch MnhGHH
vor, bemellter Gemeinden ohneingeschranktes Begehren sich in
den Hoch-obrigkeitl. Waldungen nach Nothdurft beholzen zu können, indemme MnhGHH [Holzkammer] auch in früschen Angedenken
stehet auf welch schlechtem Fuss Ihr MnhH. diselben ohnlängsten
beschrieben, und dahero umb einen Augenschein Eüch beworben.
Ehe und bevor nun MehGHH über dieses von Jhr Gn. zur Consultation übergebene Pensum sich entschliessen können, gelanget
Hochdero fründliches Gesinnen an Eüch MnhH den näheren Bericht
einzuholen einerseits, wie es bishiehar mit Beholzung mehrbesagter Dorfgemeinden gehalten worden, und von wannen sie solche erhoben. Denne ob entweders die Gemeinden oder Privat-Persohnen einiche Waldungen besizen, und wohar dero allfählige
Ruin entspriesse. Anderseits dann auch in welchem Zustand die
obrigkeitlichen Waldungen sich befinden, und ob selbige dergleichen Holzaustheilungen ertragen mögen, wann jeh aus hochobrigkeitl. Gnad mann denen Suppl[ikanten] einichermassen zu
entsprechen sich neigen solte. Allermassen Jhr MnhH beliebt
seyn wollet, über sämtlich obige Artikuls das in Erfahrung
bringende d~r [Holz] Cammer umbständlichen einzuberichten, damit so dann MnGH. der anverlangende Vortrag zu dis öhrtigem
hohen Entscheid beschehen möge •..

(340)
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Der Gränicher "Forst" wurde v on der Gemeinde und derbernischen Obrigkeit gemeinsam zu unausgeschiedenen gleichen Teilen genutzt. Daraus erwuchsen häufi g e Ause ina n dersetzungen,
die Anlass gaben zu Augensc h einen und den daraus fliessenden
Berichten. Solche sind 1763 (341) und wieder 1776 erstattet
worden, damals im Zusammenhang mit einem Vorschlag auf Teilung des Waldes (342 ) .
Aus unbekannten Gründen ist 176 3 f ü r das Amt Schenk e n berg ein umfassender Waldetat erstellt worden. Es geschah
dies offenbar den Waldeta t 1754/1755 nachholend. Das Begleitschreiben des Landvogtes HALLE R lautet:
... Endtlich und mit vieler Mühe ,

habe von den Vorgesetz -

ten der Gemeinden dieses Amts die Verzeichnuss der Waldungen
überkommen können . Der Halt und qualitet derselben ist aber
von ihnen nicht exact ausgesetzt worden ,

derowegen eine Ab -

schrift von einer hier im Schloss - Archiv gefundenen Verzeich -

"
nuss beyfüege . Ubrigens
so viel mir bekant ,
Waldungen ,

sind die meisten

ausserth den Hochwäldern von schlechtem Holzwachs ,

und wären einer Ausmarchung sehr nöthig .
Dis ist was euwer wohlgebohren Meinen Hochgeehrten Herren ,
pflichtmässig einberichten sollen, der ich mit aller Venera tion der Ehr geniesse mich zu verschreiben , wohlgebohrne , wohl edelgebohrne ,
Diener

Hochgeehrteste Herren ,

deroselben gehorsammer

J . Haller .
Obervogt

Schloss Wildenstein
d.

12 . Merz 1763 ...

(343)

De r Etat g ibt - weisung s g emäss - v o r a b Aus k unf t über den
Fl ä cheninhalt der Re v iere, Zustand der Vermarkung, Nut z un g sberechti g un g n ach Ho l z und Weid e sowie in k napp ster Form übe r
die Zusammens et zung (Bauma rte n ) und den Au f bau de r Bestände.
Als Beispiel se i hier zitiert:
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B e s c h r e i b u n g
~laZdung
d e r
D o r f s
R y n i k e n

d e s

91 Jucharten, der Wust genannt ist mit Steinen ausgemarchet,
darinen sind:
- 19

Jucharten, Einschlag tragt noch kein HoZtz.

- 17

Jucharten, auch Einschlag, und tragt etZich Eichen.

-

18

- 14
5

?3

Jucharten, unden im ReinZi tragt etZich Vorr-Tannen.
Jucharten, ist Eichenwald.
Jucharten, mit Tannen.
Jucharten in diesem HoZtz sind die Bötzberger mit
den Rynikeren gemeinweidig.

-

18

Jucharten hat klein ScheiterhoZtz mit etZich Eichen,
und weiden die Ryniker allein.

91

Jucharten, dieses HoZtz hat von MngHH zu Lechen
Hr. Frantz FüchsZi zu Brugg, welchem die Ryniker
jährlich Ziefern müssen Bodenzins 3 Mt. Kernen,
6 Mt. Haaber.

3 Jucharten im SchnörgeZer, ist ein Einschlag, und der Rynikeren eigenthümZich.
16 Jucharten im GrändeZ
5
- 15
16

Jucharten Tannen.
Jucharten klein ScheiterhoZtz.
Jucharten, in diesem HoZtz weiden die Ryniker allein,
und geben jährlich Bodenzins nach Schenckenberg 6 Bz.
ist Herrschaft.

38 Jucharten in den Gaben gehört underschiedenZichen Privat
Persohnen eigenthumZich.
- 11

Jucharten klein buchigs ScheiterhoZtz.

- 10

Jucharten Einschlag.

- 17

Jucharten mit Buchen.

38

Jucharten sind eigenweidig, denen Besitzeren.

148 Jucharten • . • ( 344)
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In den Jahren 1761 - 1767 entstanden als Instruktionenbuch die ••• Nachrichten von dem Amt Aarburg aus alten SchlossUrbarien und bisherigen Gebräuchen gesammelt und nach alphabetischer Ordnung zusammengetragen von Meinem wohledelgeborenen Junker Commandant Effinger während seiner Amtsverwaltung
(345)

Darin sind auch die den Wald betreffenden Dinge besprochen, ausserdem ist eine Waldbeschreibung enthalten. Der Nachfolger im Amt hat diese Feststellungen als völlig irrig bezeichnet, zweifelsohne aus Grund, weilen er [Effinger] die
hochobrigkeitlichen Waldungen des Amts niemals selbst besichtiget hat ••. Es wurde eine neue rektifizierte Waldbeschrei-

bung gegeben (346).
1768 richtete der Landvogt N.E. VON TSCHARNER im Zusammenhang mit der Regelung der Stocklöse eine Eingabe an seine
vorgesetzten, worin er den schlechten Zustand der Wälder im
Amt Schenkenberg mit den Ursachen, die dazu geführt haben,
in schonungsloser Weise darstellt (siehe

s.

57)

(347).

1778 erging von der Deutschen Holzkammer an die Oberämter Aarburg und Lenzburg sowie die Stiftsschaffnerei Zofingen
(ob auch an andere?) die Aufforderung verschiedene Berichten
wegen den Waldungen einzusenden. Das Schreiben lautet:
Eine deütliche Kentnisse der Waldungen,
Aufnahme

kann zu derselben

[Verbesserung] nicht wenig beytragen; insonderheit

wann man diese Kentnisse gehörig benuzet. MehgHH der T. Holtz
Cammer können selbst nicht anders als mit grossen Kästen, und
durch abzusendende Commissionen darzu gelangen. Hingegen können Eüer Wedgb.

der Obrigkeit viel erspahren, wenn dieselben

gütigst belieben wollen einem Auftrag zu entsprechen, der in
Absicht auf das Vorhaben wichtig ist. Dieser bestehet in Verfertigung einer Tabellen, in welcher ohngefehr dieses könnte
gezeigt und angemerkt werden:
1. Die Nahmen aller hochobrigkeitlichen Waldungen.
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2. Jhre Grösse = ob sie ausgemarchet und in Plan geleget sind
oder nicht.
3. Die Qualitaet und Quantitaet an Eichen, Buchen und Tannen.
4. Ebenso die Qualitaet und Quantitaet des verschiedenen Bauholtzes.
5. Was für Rechte in denselben haften, welche Gemeinden sich
daraus beholzen, wie hoch sich das Bau- und Brennholtz belaufen mag, das jede Gemeind und die Hintersässen aus jeder
Waldung nach Titel und Recht jährlich beziehet.
6. Wie viel Baanwarte über jeder Waldung gesezt sind, ihre
Besoldung und Instruction.
7. Was dieselben an jährlichen Stoklosungen beziehen.
8. Alle Gemeind- oder Partikular-Waldungen, ihre Grösse, Qualitaet und Quantitaet des Holtzes.
Sie MhHH. die sich bey allen Gelegenheiten für das gemeine Beste verdient gemacht haben, werden auch dieses mahl
nicht abgeneigt seyn, MHgHH in Beantwortung dieses Schreibens
eine Gefälligkeit zu erzeigen,

für welche Sie Eüer Wohled.gb.

Vielen Dank wissen werden. In der Hoffnung einer gütigen Aufnahme werden Sie höflich ersucht, dero Antwort dem Secretario
zu übermachen. Dat[um] 19. Marty 1778
Signiert von J.R. Bucher, Secretarius •••

(348)

Der Amtsweibel HANS ULRICH BÄR erstellte die Beschreibung allen Waldungen in dem gantzen Amt Arburg, aufgesetzt
aus Befelch des seithar selig verstorbenen, meines wohledelgebohrnen und hochgeehrten Herrn Comandanten und Obervogt
Steks auf Arburg.

Aus dem Bericht sei auszugsweise angeführt:
Hoch-Waldungen in dem Gricht und Gemeind Brittnau welche
in folgenden 9 Stucken bestehen, sind A 0
marchet und in Plan gelegt worden.

•

1776 und 1777 ausge-
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Juch.

Quadrat
Schu

425 1/8

3393

"
"
"

164 1/4

265

21 7/8

3835

"
"

83 1/3

3720

14 3/4

4690
4185

8. Fenneren Wald

"
"

53 3/4
106 1/4

2594

9. Kohl-Holtz

"

68 1/8

2989

967 3/8

2071

halt

1. Stok-Hubel-Wald
2. Kifohbärg-Wald
3. SchaPleten-Höltzlin
4. Weyer-Rein-Wald
5. Höneten-Wald
6. klein Grod-Hölzlin auch Zank Hölzlin genannt
7. Grood-Wäldlin und Bötschen Bühl

29

Zusammen

7650

Diesere ob-beschriebene 9 Einschläg machen eigentlich alle
nur einen Wald aus, und befint sich noch fieles darin von Allment, das nicht mit Holz angepflantzet ist und fiel davon ist
mit jungem Tannwald besetzt, und etwas weniges an Eichwald. Es
ist in diesem Bezirk der mehrere Theil junger Tannwald, darinnen an verschiedenen Orten Bauholz oder Tannen zum Bauen zu finden,

jedoch nur sparsam zugebrauchen, sonderheit an Saagträmel.

Dieser Wald ist auch wie andere Amtswaldungen der Direction eines jewyligen Herrn Comandanten [unterstellt].
Brittnau zu Handen MngHH.
A u s

d i

e s e r

Davon die Gemein

ohnablösige Boden Zinsen abrichten.

Wa l d u n g

wirt alljährlich an

Bauholz und Saagträmel zu JhgHH Schloss Arburg, zu der Pfrund
Brittnau zu denen dasigen Schullheüseren, und für die gantze
Gemeind Brittnau [abgegeben].

Wan nichts neües erbauet wirt,

sunder nur Reparationen, an Saag- und Bautannen verbraucht 280
Stök, an geringen schlechten Eichen 50 Stök.
A n

B

r ö n h o l t z

ist zu JhHH.

Schloss Arburg für

12 Jahr lang
1. an Tannen Holz alljährlich

50 Klafter

2.

zu der Pfarey Brittnau

27

"

3.

zu denen 2 Schullheüsseren zu Brittnau

15

4.

für die gantze Gemeind Brittnau

"
"

1350
Summa

1442 Klafter
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D e

B a h n w a r t

r

ist über die samtlichen Waldun-

gen zu Brittnau ein Waldhütter, welcher von einem HgHHr.

Co-

mandant auf Arburg darzu beeidiget wirt, alle Holzfrefler einem Herrn Comandanten anzugeben. Was dann an Fräfelbussen falt,
gehört dem Wald-Hütter der dritte Theil, und hat von denen
Vorgesetzten, wo das Bau- und Brönnholz verzeigen, von der
Stoklosung jährlich 60 Gulden zu beziehen.
Die

Vorgesetzten

zu Brittnau verzeigen

alles Bau- und Brönnholz und beziehen jährlich ohngefehrt an
Stoklosung in allem?? Gl. davon dem Waldhirten seine 60 Gl.
entrichtet werden, die übrigen 1? Gl. denen Vorgesetzten,
das Holz verzeigen, für ihre Taglöhn bezahlt werden •..

Nach der Zusammenstellung (siehe

s.

so

(349)

323) betrug die Ge-

samtfläche der Waldungen im Amt Aarburg, ohne die vom Stiftsschaffner verwalteten Reviere, 6 1 688 3/4 Jucharten. Rechnet
man mit der bernischen Waldjuchart von 38.7 a, so wären das
2'588 ha. Als junge Einschläge und Allmendland werdenl'0l2 1/2
Juch.

=

392 ha bezeichnet. Man darf annehmen, es hätte sich

um offenes und für die Holznutzung unabträgliches Land gehandelt, d.h. 15 Prozent wären unproduktiv gewesen. Die verbleibenden 2'196 ha setzten sich zusammen aus
1'148 ha (älterem) Fichten-/Tannenwald
503 "

jungem

231 ha (älterem) Eichenwald
83

"

jungem

87 ha (älterem) Buchenwald
144

"

2'196 ha

jungem

52
23
10
4

:}
:}

4 %
7 %

l

75 %

14 %

11 %

100 %

Bei den Angaben über die Zusammensetzung und den Altersaufbau handelt es sich um recht pauschale Schätzungen. Im grossen ganzen können sie aber stimmen. Demnach hätte der Fichten-/
Tannenwald bereits damals stark dominiert - so wie heute.

T a b e l l a

(Waldname)
No.
10

Waldungen

Tannwald

Jung
Tannwald

Eichwald

Jung
Eichwald

Buschwald

Jung
Buschwald

Juch.

Juch.

Juch.

Juch.

Juch.

Juch.

20

Langeren-Wald
Der Rieden-Wald
Das Zug Höltzlin

50

Rotherist Höltzlin

60

Dietiwart

Amt

-

-

-

60

-

60

60

6

144

-

-

-

-

-

Amthöltzli & Schwarzhar
Allment

30
40

i m

-

-

70

Winterhalden Höltzli

80

Unter Theil des ausseren
Amtswalds

114

114

114

114

90

Obere Theil-Amtswald

182

182

182

-

-

-

100
110

Leidenbärg-Wald
Brittnau-Wald
Strengelbach-Wald

!_

b_l!__ r g

-

11

-

12

114

114

-

Jung
Einschlag &
AUment
Juch.
11 1/2

25 1/4
76 1/2

31 1/2

91 1/4

91 1/4

456
182

20
483 1/2
100

241 3/4
97

120
130

Arburg Gemeinwald

-

-

10

140

Ofteringen Gemeinwald

-

-

30

15°
160

Stadt Zofingen Waldung

1500

300

200

St. Urban und Roggwil

400

200

170

Particular Waldungen

100

20

Swnma allen Waldungen
im gantzen Amt Arburg

A

(349)

a l l e n

2965 1/2

Swnmarium = 6688 3/4 [Jucharten]

1298 3/4

-

-

10

-

50

-

20

20

-

-

74

241 3/8

3

599

215 1/2

225 1/4

372 1/4

20

1012 1/2
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w
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Um die Unterlagen für die Waldzustandserfassung im Oberamt Lenzburg zu erhalten, schrieb der Landschreiber am 14.
April 1778 einen
B

e f e h l

an jede Gemeind der Grafschaft Lenzburg.
Wann dem wohledelgebohrenen MmhHH. Landvogt Mutach auf Lenzburg
eine deütliche Kenntnis der Waldungen, in wohldessen Amtsbezirk allerdings nöhtig seyn will, um darüber hohen Orts die
anbegehrten Berichte mitzuteilen, zumalen der allseitige WaldUrbar, zu einem vollständigen Bericht über gegenwärtige Frag
Punkten, nicht genugsam ist, so werdet Jhr von wohlgedacht
MmhHH. Landvogt befehlnet, über folgende Artikel einen vollständigen Bericht, von den hinter EüePem Dorfsbezirk ligenden Waldungen abzulassen, und derselbe in Zeit von 14 Tagen
schriftlich allhier abzugeben •••

(350)

1779 hatte der Oberamtmann zu Biberstein offenbar der
Obrigkeit in Bern einen Bericht über den (schlimmen) Zustand
der Waldungen in seinem Amt zugestellt. Die Deutsche Holzkammer schrieb am 19. Januar 1780 nach Biberstein:
Von ihr Gnaden [Schultheiss und Räten] ist der D. Holz
Cammer zu Consultation übergeben worden, wie in Folg dero MsHH.
[Landvogtes] Schreiben eine bessere Besorgung dasiger Waldungen könnte eingeführt werden. Da aber Mehg HH.

[der Holzkammer]

das Fehlerhafte nicht kennen, dessen diese Waldungen ausgesetzt sind, so müssen dieselben von Jhnen ••• diejenigen Hilfsmittel verlangen, die auf die nötigen Verbesserungen sich gründen. Sie werden dafür höflich ersucht, folgendes

[Fragenschema]

gütigst einzusenden •••

Es folgen nun die Fragen, wie sie bereits 1778 gestellt
wurden (siehe

s.

319 hievor). Neu, und auch interessant, ist

die vierte Frage:
Da Jhnen auch Me HH. alles das am besten bekannt ist, das
zum Gedeyen dieser Waldungen gereichen mag; so werden Sie noch
ersucht, diesem Bericht gütigst beyzufügen, ein projectiertes
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HoZz RegZement samt den nötigen Instructionen für die Bahnwarte, deren jährZiche BesoZdung Sie Mn HH. Landvogt anzumerken beZieben woZZen.
Act[um] 19. Jenner 1780

(351)

Ueber den weiteren Verlauf der Sache ist nichts bekannt.
Massnahmen im geforderten Sinne sind erst 1796 getroffen worden (siehe

s.

310).

1787 verlangte die Deutsche Holzkammer neuerlich Berichte über den Waldzustand. Das Schreiben an die Oberämter lautete:
••. Da wir [die HoZzkammer] durch die uns von Un.

GHH.

und Oberen ertheiZte Instruktion die Ober Aufsicht über aZZe
obrigkeitZichen WaZdungen in hochderseZben deütschen Landen
erhaZten haben, so ist uns vor aZZem aus ein deütZicher und
bestimmter Begriff über ihren [der WaZdungen] gegenwärtigen
Zustand nötig.
Diesen zu erhaZten scheint uns das beste MitteZ,

jedem

Herrn Amtsmann die beyZiegende TabeZZe [ein grosses gedrucktes
FormuZar] zum ausfüZZen zu übersenden •..

(352)

Die Tabelle trägt den Titel Zustand der WaZdungen Meiner
Gnädigen Herren in dem Amt .•. A 0

•

1787. und enthält die Rubri-

ken WaZdungen [Gemeinde, WaZdname]; Jucharten; Rechtsame in
Stöck und KZafter; Fuder BrennhoZz an HausZeut - Arme; Zustand
[EntwickZungsstufe]; Gattung [Baumarten]; Weidgang; EinschZäge,
ob wirkZich vorhanden? Ob nicht mit Nutzen anzuZegen wären?
WievieZe Jucharten dieseZben haZten?; Zufuhr, ob Zeicht oder
beschwerZich?; Bemerkungen; StockZosung der Herren AmtZeute;
Bannwarten, BesoZdung in GeZd, Getreyd, StockZosung und HoZz
(353)

Damit schliessen die Waldzustandserhebungen.
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4.4.13

Forstfrevel, Forstgerichtsbarkeit

Des zunehmenden Holzmangels wegen wuchs die Zahl der
Forstfrevel. Zum einen, vermutlich grösseren Teil geschahen
diese Frevel aus einer Notlage heraus, sei es, dass man das
Holz zwingend für den eigenen Bedarf brauchte, sei es, dass
man durch den Verkauf von gestohlenem Holz einige Batzen bares
Geld verdienen wollte. Zum andern Teil kam es aber auch zu
Forstfreveln durch Leute, die solches nicht nötig gehabt hätten. Aus einer unverantwortlichen Einstellung heraus glaubte
man, sich gegenüber dem Wald alles leisten zu können. Alle Vorschriften und auch die Androhung schärfster Strafen halfen
nichts. Die bernische Obrigkeit vermochte diesen Zustand nie zu
meistern und es dauerte noch lange, bis sich unter geänderten
Umständen gegen Ende des 19. Jh. die Verhältnisse besserten.
Am 7. Januar 1741 erging

An alle T. und W. Ambtleuth, 4 Stätt, Freyweibel und Ammann
ein Mandat wider die Frefel in Waldungen.
Schultheiss und Raht der Statt Bern.
Wir habend bedauerlichen vernehmen müssen, was massen
durch allerhand frefentliche Mittel die Waldungen beschädiget
und sch8ne erwachsene Bäüm dardurch abgedorret werden, auf
dass solche Bäüm hernach als Dürr Holtz aufgeholtzet werden
m8gen. Wie nun solchem verderblichen Unternehmen fehrners zuzusehen, wir nicht gesinnet, und dahero zu Vorkommung dergleichen h8chst straffwürdigen Frefels wir das n8thige Einsehen zu
thun wir bemüssiget sind. Als[o] habend Dir/: gleich übrigen
Ambtleüthen:/ hiermit befehlen wollen, genauere und scharpfe
Aufsicht halten zu lassen, dass unseren Waldungen vor solchen
b8sen Freflen beschirmet werdind. So aber künftighin dergleichen gefunden, entdeckt und verleidet werden sollten, w?rst
Du selbigen von jedem beschädigten Baum einhundert Pfund Buss
auflegen und unablässlich beziehen, davon 1/3tel uns, 1;3tel
Dir dem Ambtsmann und 1;3tel dem Verleyder heimbdienen soll.
Da aber sothane Frefler nit im Verm8gen wären, disere Geltbuss
abzuführen, werden wir selbige mit dem Schallenwerk oder ande-
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rer Leibsstraf ohne schonen ansehen. Und damit mäniglich davor gewahrnet werde, und niemand die Unwüssenheit vorschützen
könne, solst Du diss unser Verbott von Canzlen verkünden und
behörigen Ohrts einschreyben lassen.
Act[um] d.

Ganz ley Bern • • .

7. Jannary 1741

( 35 4)

Wie ausserordentlich hart gegebenenfalls bestraft wurde,
zeigt ein Schreiben der Obrigkeit zu Bern an den Stiftsschaffner in Zofingen:
Bestrafung betr. Fräfel. Schreiben von Mng HH. d. R[äten]
Eüer Schreiben vom 27. diss gibt [zeigt] uns Eüre Vigilantz in der Execution der oberkeitlichen Ordnungen und dabey

[war] zu vernemmen, was massen Edgar Wäber ein Amtsangehöriger
von Arburg [hat] geständig werden müessen, in der Strengelbach Waldung 20 Stk.

12-jährige Eichlin gefräffelt zu haben,

worüber hin Jhr dann die Verfüegung gethan, dass dieser Wäber
nach Arburg in die Gefangenschaft gebracht worden. Gleichwie
unss nun Eüre Auffmerksamkeit zu besonderem Vernüegen gereichet und wir Eürem Vorschlag auch dahin Beyfahl geben, dass
der Wäber anstatt mit einer Geldstraff mit einer Leibstraff
und zwar mit einer zweyjährigen Schallenwerk Straff mit dem
Ring belegt und zu dem Abtrage der Cösten abgehalten werden
solle, als[o] werdet dessen Jhr hiermit berichtet.
Dat[um] 29. Aug. 1760 •..

(355)

Die Obrigkeit hielt sehr darauf, dass die Waldfrevel nicht
nur festgestellt, sondern auch angezeigt und geahndet wurden.
Aber gerade damit scheint es nicht zum Besten bestellt gewesen
zu sein. Viele Frevel blieben unentdeckt oder wurden nicht gemeldet; ob man nicht konnte, oder nicht wollte, das ist hinterher nicht auszumachen. Wenn indessen der Landvogt VON DIESBACH
1761 in die Gemeinden hinaus schrieb:
Da von den wenigsten Ohrten der Graafschaft [Lenzburg] ••.
die Frefel angezeigt werden, so hat solches Wohledeldenselben
veranlasset, hienach folgendes Rescript ••• ergehen zu lassen.
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1° Dass ihr/: gleich wie übrige Gerichtsvögt:/ den samtlicheren
Forsteren eüwers Gerichtsbezirks ihre eynig Rödei abforderen und selbige von dato an innert 14 Tagen Zeit auf aiihiesiges Schloss einsenden sollet .•.

(356)

dann lässt das doch darauf schliessen, dass sich die Förster
und Bannwarte nicht allzu grosse Mühe gaben, ihren Pflichten
zur Waldhut nachzukommen. Man wollte sich vielleicht bei den
Mitbürgern auch nicht mehr als unbedingt nötig verhasst machen.
Ueber eine besondere Form von Waldfrevel gibt ein Einvernahmeprotokoll aus dem Jahre 1795 Auskunft. Demnach hatten
Leute aus dem Dorf Villigen im obrigkeitlichen Wald "Güllenholz" auf dem Geissberg das Pensionsholz für den Pfarrer zu
Rein aufzurüsten. Es wurde ihnen ein Lohn zugesagt, darüber
hinaus durften sie nach alter Gewohnheit das Abholz selbst behalten. Das Besondere ist nun die Art und Weise, wie dabei
vorgegangen wurde - wohl nicht nur dieses eine Mal und allein
in Villigen!
••• Das Holz selbst aber und die Grösse der Klaftere ansehend bezeugte der Grichtsäss [Fehlmann von Villigen], obschon
sie selbige zu messen vergessen, so haben sie denne deutlich
sehen können, dass selbige mehr als das gewohnte Maas gehalten.
Ansehend denn die Stauden des [vom] Bannwart aufgerüsteten Antheii

[so seien] diejenigen so sie

angetroffen

mit Knebeln angefüllt gewesen, dass einer der-

[noch] im Wald

selben zwey grosse Scheiter gegeben hätte. Hingegen des Bannwarts seine, welche sie bey seinem Hause gefunden, seyen auch
- aber doch nicht so stark, wie die ieztbemeldten, im Wald
liegenden Stauden - mit Knebeln angefüllt gewesen. Die Grösse
der Stauden, ware nicht gemeine Grösse, sondern selbige waren
gar gross.
Die Stauden, welche der Bannwart, mit seinem Kameraden,
von dem, durch sie aufgerüsteten ein[en] Klafter Holz weggenommen, möge~ ohngefehr 57 an der Zahl ausgemacht haben; da
hingegen diejenigen, we Zehe noch in dem Wald liegen, woh i noch
einmal so viel, aufs Klafter, betragen werden.

329
Unter den im Waid Ziegenden [Stauden] seyen auch noch
ganze SpäZten und Stäke,
Zegen

etwan 24 an der Zahi, verborgen ge-

(357)
Der Herr Pfarrer kam zu seinem gutbemessenen Pensions-

holz, die Holzhauer verschafften sich ihren reichlich bemessenen Anteil Holz, zu kurz kam allein der Wald.

4.4.14

Holzreglemente, Weisungen über die Holznutzung

Solche Reglemente gab es im 18. Jh. für manche Gemeinde oder auch gemeinsam genutzte Wälder. Waren die Anordnungen
für den Wald bisher vor allem in den Dorfbriefen oder -rödeln
mit anderem zusammen enthalten, so zeigte sich nun zunehmend
das Bedürfnis, besondere Reglemente aufzustellen. Es entstanden Ordnungen, wie sie auch heute noch mit den ·waldreglementen
vorhanden sind: Weisungen über das Wie der Waldbenutzung und
welcher Art die Berechtigungen seien sowie eine ganze Reihe
von oft bis ins kleinste Detail gehenden Vorschriften über
das Tun und Lassen im Wald. In den Grundzügen gleichen sich
die Holzreglemente, zumal sie ja auf den Forstordnungen beruhen. In den Einzelheiten hatten die Reglemente aber ein eigenes Gesicht, sie sind auf die örtlichen Gegebenheiten ausgerichtet. Mittelbar lassen sich manche Schlüsse ziehen auf
das Leben im Dorf.
Die Holzreglemente gaben sich die Gemeinden in der Regel
selbst, unter mehr oder weniger deutlicher Führung des Landvogtes. Wie das auch heute noch der Fall ist, bedurften sie
der Genehmigung durch die Obrigkeit. Diese Mitwirkung ergab
sich nicht nur aus dem ausgeprägten Aufsichtsrecht über die
Gemeinden, dem Twing und Bann, sondern auch wegen der Eigentumsverhältnisse. Die heutigen Gemeindewaldungen waren zumeist
Hochwälder, d.h. das Eigentum stand der Obrigkeit zu, die Nutzungsbefugnis der Gemeinde war formal ein (unbestrittenes) Gewähren, aber kein Rechtsanspruch (358). Der Anlass zur Herausgabe eines solchen Reglementes war verschieden: die Gemeinde
erachtete es von sich aus als notwendig, der Landvogt stupfte,
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oder aber die Obrigkeit ordnete den Erlass eines Reglementes
an. Das war besonders bei Auseinandersetzungen zwischen einer
Gemeinde und der Obrigkeit üblich und kam nicht allzuselten
vor. Von den zahlreichen Holzreglementen seien hier nur einige
Beispiele angeführt.
1734 erneuerte die Gemeinde

Othmars i n gen

ihr Dorf-Reglement aus dem Jahre 1680. Es sei daraus zitiert:
••• Weilen aber durch den lauf der zeiten die sachen sich
mannigfaltig abenderen, auch die gemeinden in die zahl der
burgeren sich vermehren und verminderen und dahero auch 4ie
ursachen und anläss erfolgen, die vorherige dorfordnungen ent~
weders zu erläuteren oder abzuänderen oder aber auch denselben ein mehrers zu gutem und nutzen der gmeind beyzusetzen
und fernerweite dem g'meinen wesen erspriessliche reglement
zu stiften, als hat ein ehrsamme gmein Ottmansingen heütiger
zeit in betrachtung dess starken anwachses ihrer burgerschaft
höchst nohtwendig befunden, nebst dero obanzogener dorfordnung
vom 15ten novembris 1680, so ihr fernere kraft und bestand haben soll, fernere vorsehung zum nutzen der gemeind zu thun und
auf hochgönstigen consens und ratification unsers gegenwärtigen hochgeachten wohledlen junker landvogts Samuel Tscharner
die dorfordnung in nachfolgenden articlen zu vermehren und
zu erläutern, in massen alles bey gehaltenen gemeindsversammlungen verhandlet und durch die mehrheit der stimmen erkent
worden: •.•
Von der beholtzung.
Viertens, die tannäst ab stehenden tannen abzuschneiten
und heimbzuführen ist gäntzlich verbotten, und wer darwieder
thäte, soll der gmein um zehen schilling einung verfallen und
zu bezahlen schuldig seyn, auch mgh.

landvogt als fräfler ver-

leidet werden.
Zum fünften, denen geschwohrnen soll zwar zugelassen seyn,
zu geringen hausreparationen und wuhren denen manglenden bauwholtz zu zeigen, zu nahmhaften oder neüwen gebäuwen aber soll
es bevorderst dem untervogt und hernach der gmeind angezeigt
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werden, um das erforderliche darüber befehlen und verordnen
zu können.
Sie sollen auch keine gemeindsversammlungen oder gmeinwerk ohne vorwüssen und begrüssung dess untervogts anstellen,
es wäre dann sach, dass der untervogt abwesend wäre und die
sach, darumb es zu thun seyn will, sich nicht verschieben
liesse ••.
Zum sechsten, weilen die tägliche erfahrung mitbringt,
dass die burgerschaft jeh länger jeh stärker anwachst, hingegen das holtz in denen Waldungen merklich schweint, und dahero zu besorgen, dass die gmeind mit der zeit sehr arm an
holtz werden möchte, wann man nicht in zeiten dem besorgenden
mehreren mangel vorbeügte, insonderheit man sich auch im nohtfahl bey der nachbahrschaft wenig oder gar nichts zu trösten
hätte, als ist die gemeind nohtwendig mit einhälliger stimm
schlüssig worden, zu einer neüwen holtzordnung zu schreiten
und alles brönnholtz nach einem gewüssen mäs aufzumachen oder
aufmachen zu lassen, auch eine gewüsse anzahl klafter jährlich unter die burgerschaft nach proportion und gebühr jeh
nach beschaffenheit eines jeden hauswesens, doch so spahrsam
als immer möglich, auszutheilen, die repartition und vertheilung aber vorher wohl untersuchen zu lassen, damit den einten
nit zu viel und den anderen nit zu wenig, sonderen einem jeden
burger das gebührende nach nohtdurft zugetheilt werden möge.
Und weilen es sich ohn allen zweifel zuzeiten zutragen wird,
dass die eint- und anderen mit ihrer zugeeigneten portion
holtzes nit auskommen werden und doch um das übrige ihnen
nöhtige holtz nicht an frömde ohrt gewiesen seyn müssen, als
ist angesehen und geordnet worden, dass ein gmein durch ein
jehweiligen darzu verordnenden aufseher ein gewüsse anzahl
klafter holtz von jeder gattung aufmachen lasse oder nach gutfinden und erheüschender nohtdurft anderen aufzumachen verzeige, um den nohtdürftigen auf nachwerben darmit behülflich zu
seyn. Es soll aber von jedem klafter,

so jederweilen nach dem

ins gmein gegebnen mäs gemacht sich befinden wird, neben dem
aufmacher-lohn drey batzen zuhanden der gmein bezahlt werden,
jedoch mit vorbehalt, hierin zu minderen oder zu mehren, jeh
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nach gutfinden der gmein.
Zum sibenden, bey aufmachung dess holtzes sollen so wohl
bey dem laubholtz als an tannig und eychigem die klafter nach
angeordnet- und gegebenem mäs, namlich sechs werkschuo breit
und sechs werkschuo hoch und 3 1/2 schuo lang, oder wie es
den aufmacheren wird verzeigt werden, vor und hinten ordenlich unterlegt und vor und hinten gleich hoch, auch vor und
hinten gleich breit aufgebeiget werden, auch sollen sowohl
vom tannigen die äst als vom laubholtz die stauden also ausgehauwen und die ausgehauwenen äst und knebel in die beige gebracht werden, dass nit grössere knebel als eines fingers dike
unter den stauden und ästen ligen bleiben und gefunden werden
mögen, alles bey straaf der einung von zehen schilling, von
jedem übertrettenden puncten zu bezeüchen.
Zum achten, es soll auch keiner tannäst heimführen, die
nit vorher auf abgesagte weis von demjenigen, dem es gebührt,
aussgehauwen und die äst oder knebel behöriger massen in sein
holtzbeige gebracht worden,

es seye dann sach, dass einer ohn-

entbährlich zum haagen so viel vonnöhten habe und er mit gnugsamem grund die bewilligung von dem untervogt und geschwohrnen, selbige heimzuführen, erhalten hatte, bey zehen schilling
einung, unablässig zuhanden der gmein zu entrichten, so soll
mgh.

landvogt zur buss angezeigt werden.
Zum neünten, die eychen betreffend, sollen selbige von

stuk zu stuk angeschrieben und unter so manchen getheilt werden, so viel man glaubt, dass es ihres der abtheilung nach
gehörige antheil oder contingent an holtz mitbringen werde.
Es sollen auch alle eychen ohne unterscheid und keine
ausgenommen zuallererst aussen ab verhauwen oder versagt und
aussgemacht werden, damit, wann solche mehr als denen darzu
angezeigten persohnen antheil klafter ausgeben oder der überrest zu etwas anderem zu gebrauchen wäre (obgleich die selbigen ihr gehörigen antheil noch nicht davon hätten), solches
jederzeit übrig und ohnberührt gelassen werde, und also die
untere stuk ligen bleiben sollen, die zu etwas anderem als zu
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brönnhoZtz können gebraucht und angewendet werden, bey straf
der einung dess alten urbars und ersatzung dess verderbten
hoZtzes.

Wann aber der oder die,

denen solche eychen verzeigt

worden, wegen rükZassung der untersten stuken oder sonsten
wegen der geringheit der bäumen ihr gehöriger antheiZ darvon
nicht haben könten, so wird man ihnen anderstwo so viel verzeigen, biss sie ihr geordnetes erhalten haben werden.
Gleichwie dann die eychen auf besagte weis von aussen
ab ein stok nach deme anderen aufgemacht werden sollen, also
soii auch kein stok, gross oder klein, der böss zu spalten
ist, unter zwüschen Zigen bleiben, bey zehen schiZZing einung.
Zum zehenden, was dann sonderbahr an anderem hoZtz, als
bauwhoZtz haaghoZtz saagbäum, ausgeben und verzeigt wird, auch
wann sich windfähZ begeben oder andere, es seyen tannen oder
eychböum,

ständZigen dorren,

so soll so wohl das abhoZtz vom

bauw- und haaghoZtz, wie auch saagtrammZen, als vom stehend
dürrem hoZtz nach inhalt dess obigen siebenden articuZs aufgemacht und vergeben werden.
Zum eiZften, es sollen auch keine hoZtzträger fürohin
mehr befügt seyn, weder biet, gertei noch andere instrument,
darmit sie hoZtz verderben könten, in die wäZder zu tragen,
sonder sollen sich mit dem, welches sie am boden finden und
aufheben können, begnügen lassen, bey zehen schiZZing einung
von jedem übertretter zu bezeüchen.
Zum zwölften, endlich ist auch die geordnet, dass das
zum aufmachen angeschriebne und verzeigte hoZtz biss anfangs
meymonats alles aufgemacht und mit dessen nahmen, dem es gehört, an der beig angezeichnet seyn soii, damit selbiges alles
zu gleicher zeit könne gemässen werden, dann, wofern es dennzumahZ nicht aufgemacht wäre, so wird solches von seithen der
gmein aufzumachen angeordnet und, wie oben gemeldet, ausgetheiZt werden.
Im fahl aber einer vor obiger zeit sein hoZtz heimzuführen nöhtig wäre, so soll er sich bey dem forster anmelden,
damit er solches vor dem abführen messen könne; führte er aber
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solches ohne anmeldung fort,

so soll er mit der einung ange-

sehen werden, als wann das holtz in allweg zu gross gewesen
wäre
Von verstärkung dess forsters solds aus der einung.
Zum sechszehenden, es ist auch vor einer versamleten
gmeind vorgetragen worden, dass, weilen der forster eine gar
geringe belohnung hat, sein dienst aber zimmlich beschwärlich,
er also ein mehreren sold, als ihme bissher erfolget, verdienet, so ist zu dessen ergetzung ihme aus der einung ein mehrers
und zwar folgendes geordnet: nammlich dass von geringen holtzfreflen,

die er angeben wird und für frefel mögen erkent wer-

den, ihme der halbe theil von der einung, so wohl von den frömden als einheimischen burgeren, namlich 10 Pfund von den frömden und 5 Pfund von den dorfsgenossen, gefolgen solle, darunter aber diejenige frefel,

so an eychen buchen und tannen be-

gangen werden, worvon der alte urbar redt, nicht verstanden,
sonder es bey der in diesem urbar gesetzten straaf sein verbleiben haben solle •..
Nachdem nun gegenwärtiges reglement bey unterschiedenliehen gmeindsversammlungen oberläuterter massen zum besten
der gmeind und dero nachkommenden eingerichtet und zu künftiger wegweisung und beobachtung zusamen gefasst und in vorbeschriebene ordnung gebracht worden, wurde selbiges auch dem
wohlgeachten wohledlen g-estrengen vest- fromm- fürnemm- fürsichtig- und wahlweisen herren, herren Samuel Tscharners,

dess

grossen rahts lobl. statt Bern und dermahlen wohlregierendem
jkr.

landvogt, zur examination und erdaurung vorgetragen mit

dehmühtigem ersuchen, selbiges auf dessen hochrichterliches
gutheissen und approbation mit seinem wohladenlichen angebohrnen secret-insigel, ihme aber und insonderheit mrghrn: und
oberen lobl. statt Bern hochoberkeitlichen rechten in aZ.lweg
ohne schaden, zu mehrerem ansehen und kraft zu ratificieren,
welches geneigtwillig erfolget mit der insinuation, dass sonderlich die vorgesetzten darob steif halten und einen jeden
burger, der darwieder handlete, ohne ansehen der persohn richten, auch alle inskünftig noch nohtwendig findenden ordnungen
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in gegenwärtiges buch einverleiben lassen sollen. Beschehen
auf ihr gn. schloss Lentzburg d.

27 xbris 1734.

Auf ersuchen e.e. gemeind Ottmansingen aufgesetzt und
expediert durch Johann Rudolf Triboleth,

landschreiber der

grafschaft •• .• (359)
1738 wurde für die obrigkeitlichen Waldungen
k e n ,

K ö 1 1 i

-

worunter der Hochwald, nicht der hochobrigkeitliche

Tannwald zu verstehen ist, ein Holzreglement erlassen. Wir
zitieren das begleitende Schreiben des Rates zu Bern sowie
den Ingress des Reglementes und dessen erste Ziffer:

Obrigkeitliches Schreiben •..
Schultheiss und Raht der Statt Bern ...
Nachdemme wir das Holz-Reglement zu Köllicken, durch unsere bestelte Teütsche Holz Cammer erdauern und deren Gedankken darüber uns vortragen lassen, habend wir hierbeyliegendes
Holz Reglement der Gemeind Köllicken vorgeschrieben und mit
unser obrigkeitlicher Ratification zu gebührender Gehorsam
versehen lassen, welches Du [Landvogt] hierbeyligend empfahen
und gedachter Gemeind zu überliferen wüssen wirst. Darbey aber
wollen wir Dir befehlen und anfügen, dass Du denen jenigen
Persohnen von Köllicken, so sich hartnäckig der Oeconomy diser
uns zustehenden Waldungen widersezen dörfen und renitieret,
den gebührenden verdienten Verweis anbringest, mit Betrohen,
bey erster Renitenz selbige von dem Genoss diser Waldungen,
die sie jetz sind vielen Jahren auf unser ledigen Gnad und
Güte genuzet, gänzlich zu verstossen; massen Du hiermit dise
unsere Erkantnus samt einer specificierlichen Verzeichnus diser uns zustehenden Waldungen zu Beschirmung unsers Eigenthumbs
und künftigen Verhalt in den Schloss Urbar einzuschreiben und
zu verurbarisieren wüssen wirst.
Gott mit Dir!
Datum d.

27. Septembris 1738.
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H o

Zt z - R e g Ze m e n t

Wir Schultheiss und Raht der Statt Bern, thun kund harmitt, demnach die Gemeind Köllicken sich durch unseren Ambtsmann zu Lenzburg bey uns angemeldet und bittlichen angehalten,
dass wir Jhnen Ordnung und Maas vorschreiben möchten, wie sie
sich in dem Holzhauw, Pflanz- und Einfristung unserer dortigen Waldungen so wir ihnen jetz eine Zange Zeit daher gnädig
und gütiglichen zu nutzen gegont, verhalten solten.
Also habend wir über solch Begehren hin und nach angehörter Berathung und Vortrag unser bestelter Teütscher HoltzCammer hiernach stehende Holzordnung abgefasset, und wollend
selbe der Gemeind Köllicken zu dero schuldigem Nachleben oberheitlich vorschreiben und anbefohlen, wie folget.
1.mo So ist unser Will,

dass gedachter Gemeind Köllicken

den Holzhauw in unseren disöhrtigen Waldungen in so lang als
uns gefällig seyn wird, ihnen den Genoss dieser uns eigenthümZich zustehenden Waldungen zu gönnen,

schwandweis gebrauchind,

die nidergehauwenen Jöhn [= Schlagflächen in Streifen] dann
mit Einschlägen nötigermassen einfristen und anpflanzen solZind.

Wie dann zu disörtiger Anweisung unsere Waldordnung de

Anno 1725 allen nötigen Bericht gibet, auch durch genugsame
Exemplare ihnen communiciert werden soll .••

(360)

In diesen Zitaten widerspiegelt sich das Verhältnis zwischen Obrigkeit und Gemeinde in bezug auf den Wald.
1739 erhielt der Hochwald im Twing

H o 1 z i k e n

ein Reglement. Im Manual der Deutschen Holzkammer heisst es
über die Sitzung vom 9. Dezember des Jahres:
Holz Reglement über die Hochwäld hinter dem Twing von
Holziken ...
Demnach wir von Seihten der Gmeind Holziken, durch Uw.HH.
Ambtsmann von Lenzburg gebührlichen anbegehrt und ersucht worden, .die dortige hinter dem Twing Holziken befindlichen Hochwälder unter mehrerer Ordnung und in besseren Schirm zu sezen;
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wir nun auch darüberhin das von gedachter Gmeind Holziken uns
übersandte Project des genaüweren erschauwen und berahten lassen; so habend wir zu disem End und Sezung einer bes t ändigen
Ordnung ,

sonderlich in dem Holzhauw gedachter Hochwälden, nach -

stehendes Holz Reglement abgefasset und denen Nutzniesseren
zu dero schuldigem Verhalt und Nachleben vorgeschrieben und
anbefohlen .• .

(361)

Das Reg l emen t selbst l autet:
Wir Schultheiss und Rath de r Statt Bern thun kund hiermit :

1.

So sollen diese Hochwäld von der nuzniessenden Baursame
nach Anweisung unserer in offenen Truck gegebenen Holz ordnung de 1725 besorget ,

angepflanzet, beschirmet und

gehüetet werden .
2.

Zu welchem End dann unser Will ist ,
Jahrholz ,

dass das gewohn liehe

auf einmahl und mit solcher Sparsamkeit auss -

ge thei lt werde.
Dass denenjenigen Burgeren von Holzicken , welche kein
Gemeinwerk und Bettelfuhr verrichten, wie auch denen Hin dersässen jährlich für Jahrholz nit mehr ausgerichtet
werden soll dann

drei Claffter.

Denenjenigen dann, welche die Schloss und Bettelfuhren
wie auch die Fuhren nach der Strass zu Savenwyl verrichten ,

darnach dann auch acht Bazen Steur geben müssen,

allein

vier Claffter .

Denen so zu obigen Fuhren zwölff Bazen Steuer geben
vier Klafter und ein halbes
Denen aber so zu nechst gedachten Fuhrbeschwerden biss
auf achtzehn Bazen Steur geben

fünf Claffter.

Und endlichen denen, welche nebst mehrgemeldten Fuhrungen
von achtzehn biss auf fünfundzwanzig Bazen Steur geben
müssen, nicht mehr dann

sechs Claffter

Brönnholzes verzeigt werden solle, dann sie für die üb rige nöthige Beholzung auf das Abholz gewiesen seyn sol-
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len das ein jeder von seiner Holzgab aufbinden und zu
seiner Beholzung anzuwenden wüssen mag.
3.

Alles der Meinung, dass ein solch vorgenant Claffter
nicht mehr halten solle als sechs Werkschue in die Höhe
und sechs Werkschue in die Breite, die Spälten dann nicht
länger seyn 3 1/2 Schue in der Länge.

4.

Welchemnach beeydigte Vorgesetzte beyeinander [das zu
fällende Holz], wo immer möglich schwandweiss verzeigen
[und] abgedacht Holz- und Clafftermäss in den Wald thun
und eine Zeit in welcheren solch Holz gefällt und aufgemacht seyn soll, bestimmen mögen, damit solches nachwerts
von ihnen ordentlichermassen gemessen werden könnd. Darbey dann der Banwart und die Vorgesezten auch Achtung
geben sollen, dass zu Erspahrung des Holzes die Stöck
tieff gehauen, die Tütschene dann versaget und nit zerschrotten werden.

5.

Wann aber jemand erfunden würde, der mehr als sein assigniertes Holz aufgemacht hätte und weggzuführen willens
wäre, so soll derselbe mit Confiscation seines Jahrholzes angesehen und bestrafft, das confiscierte Holz dann
zu Erspahrung der Waldung anderwertig zur Beholzung angewendet werden.

6.

Nach welchem die Vorgesezten eine Zeit bestimmen sollen,
innert welcher das Jahrholz abgeführet und der Wald geräumet werden solle dann nachwerts derselbe beschlossen,
und kein ferneres Brönholz niedergehauen werden mag.

7.

Wann aber einer Saghölzer oder Bautannen vonnöthen wäre,
so soll ein solch Nothdürfftiger zu Bescheinung seiner
Nothdurfft ein Zeügsamme von der Gemeind erhalten, mit
solcher sich vor Unserem Amtsmann anmelden, und die Bewilligung ausswürken, der auch solche und zwar gratis zu
ertheilen befügt ist, nach welcheren Vorweisung der Bahnwart das Bewilligte an den minst schädlichsten Orthen
verzeigen soll.
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8.

Der Meinung, dass dergleichen fallendes Abholz im Wald
ordentlich aufgemacht, zu Claffter gebeiget und an die
ordinari Holzgaab gezehlet und angewendt werden solle.

9.

In Verzeig- und Bewilligung der nötigen Dünklen wollen
wir zwar wohl zugeben, dass in Nothfällen, da nicht mehr
als etwann biss auf 6 Dünkel vonnöthen wäre, solche von
dem Banwarten mit Zuthun zweyer Geschwornen gezeigt und
gezeichnet werden mögen, würde es aber über diese Anzahl
steigen, soll ein solcher seine daherige Notdurfft durch
Zeügsamme von der Gemeind bescheinigen und bey Unserem
Amtsmann darum anzuhalten haben.

10.

Die Verzeigung des Wuhr- oder Schwelli Holzes dann soll
nach eines jedessen bekanter Notdurfft von denen Geschworenen und Bahnwarten ordentlichen verzeigt und gezeichnet
werden mögen.

11.

Die jungen Tannen dann zu Stumpen oder Tanäst abzuhauen
um Brönholz daraus zu machen, soll gänzlichen verbotten
seyn. Wann auch jemand zu Aetterruthen und Stecklig auf
Tachungen vonnöthen und solches ihme an denen unschädlichsten Orthen durch den Banwarten verzeigen lassen.

12.

Grüne Tanly auch, so man zum Zäunen brauchen wollte, item
Tannenruten zu hauen, soll von nun an verbotten, und die
Fehlbahren von einem Pfund Buss per Stock, oder von der
Bürdi Bohnenruthen, angesehen und bestrafft werden.

13.

Insgemein soll ausstrückentlichen verbotten seyn, einich
Holz, welcher Gattung es seye klein oder gross, selbst
eigenen Gefallens zu hauen, sonderen es soll alles von
dem Banwarten ordentlich verzeiget und angewiesen werden,
under Schuld und Straff dess Freffels.

14.

Sodann ist zum Schirm der Waldung auch gesezt, dass alles
Laub-zusammen-rächen und Grass-schneiden und abführen;
Item buchene Band hauen, oder schädliches Veich in den
Wald zu lassen, gleichefahls als der Waldung schädlich
abgestreckt und verbotten seyn soll.
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15.

Allso dass der Banwart verbunden seyn soll, bey seinem
Eyd alle Fehlbaren und Frefler ohne Aufschub, dem Undervogt oder Statthalter anzugeben, welche dann solche wohl
verzeichnen und bey erster Gelegenheit unserem Amtsmann
von Lenzburg ohne schonen oder ansehen der Person, nach
ihrer Eydtspflicht angeben und verleiden sollen.

16.

Welch Frefler und Fehlbahre dann von jedem dieser übertrettenden Punkten, mit ein Pfund Buss, so offt und viel
sie darwider handlen, belegt werden sollen, davon der
halbe Theil unserem Amtmann auf Lenzburg der andere halbe
Theil aber dem Verleider oder Banwarten heimdienen solle.

1?.

Wie wir dann auch zu gebührlicher Besoldung dess Banwarten billich finden,

dass derselbe seiner Mühewalt halb,

von der dortigen Baursamme besoldet, und sein gebührender
Lohn, auf das verzeigende Holz,

eingetheilt und ausgerich-

tet werde.
Massen wir hiermit unserem Amtsmann von Lenzburg befehlchligen aufgetragen, gegenwertiges Reglement so die Aeufnung
dortiger Unser Hochwälden zum Zweck und Absehen führet,

in

würkliche Execution zu sezen und dass die Gemeind Holzicken
sich solchemnach verhalten thüe, seine amtliche Aufsicht und
Hand abzuhalten.
In Krafft dessen urkundlich mit unser Statt Secret Insigel
verwahrt und geben, den 21. Dezember 1739.
Von dem Original selbsten, so der Gemeind Holzicken zugestellt worden, abgeschrieben • • • ( 36 2)
1752 kam es in

D e n s b ü r e n

zu einer "Auflehnung"

wegen der Nutzungsbefugnis im Hochwald (363). In der Folge er-

,,

hielt die Gemeinde 1753 ein Reglement zu Auffnung und Bewahrung der Oberkeitlichen, hinder Denspüren ligenden Waldungen:
Schenkenberg Praefecto. Demenach underm 31.

leztverwiche-

nen Jenners uns an Seithen unserer verordneten Teutschen Holzkammer in Ansehen dess von denen Gemeinden Asp und Dentspüren
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an unsere aldortige Hochwälder sich anmassgenden Eigenthums
der Grund umständliche Bericht ertheilt, zumahlen die wegen
ungebunden aussübende_n Holzhaus sich alda ergebende Verderbnus zu vernemen gegeben, wir dann andurch nach reiffer Erwegung aller Sachen schon damahlen bewogen worden, sothane gesamte Waldungen früscherdingen zu oberkeitlichen Handen zu
vindicieren, als findend wir nunmehro nicht minder von ohnumgänglicher Nothwendigkeit,

,,

sowohl zu deren Bewahrung und Auf-

nung als aber unsrer daselbstiger Underthanen künfftig benöthigter Beholzung die erforderliche Vorsorge zu thun; allermassen wir zu disem End auf Ersehen des uns von gedachter
Holz-Cammer vorgelegten Entwurffs nachstehendes zu verordnen
für angemessen erachtet
2° sollen die Bahnwahrten bey ihren theuren Eyden, solange sich dürres und abgehendes Holz in den Waldungen befindet,
kein anders zum Brennen verzeigen, sie auch auf alle Weis und
Wege geflissen seyn, dass,

so weit möglich,

an solchen Orten

gehauen werde, allwo es dem jungen Aufwachs und Saamen am
wenigsten Nachtheil gebiret. Damit auch die Waldungen erforderlichermassen gesäubert und dem Saamen Raum gegeben werden
möge, verbinden wir diejenige, denen Holz vergönt wird, bey
Zukung ihres künfftigen Jahrholzes das von den gefällten Stö-

,,

ken sich ergebende Abholz, Ast und dergleichen alsobald mit
dem übrigen aus dem Wald zu schaffen ...
5° In Betrachtung, die Waldungen vorbesagter Enden sehr
erdünnert seyn sollen und darinnen an erwachsenem, sonderheitlich zum Bauen bequemen Holz es merklichen gebricht, als wollend wir gehebt haben, dass an denen benöthigtesten Orten Einschläg gemacht, auch vor allem aus dasjenige, so bis dahin
zur Weyd gelassen, wie auch mit Gewächs angesäyt, sonderlich
aber letztverwichenen Jahrs im Weissacher mit Haber angeblühmt
gewesen,

ohne Anstand wider zum Holzaufwachs nach Vorschrifft

dissörtig oberkeitlicher Verordnungen eingefristet und die
Blüttenen mit Eichen oder Buchen entweders besezt oder besayt,
und sothane Einschläge in Bahn gelegt werdind.
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Damit nun alles zu erwünschtem Erfolg gedeyen und harinn
hegendem bestgemeinten Endzwek gebührend entsprochen werden
m8ge, so werdet Jhr nit allein gegenwärtiges unser Einsehen
zu künfftigem Verhalt in die Schloss-Bücher einprotocolliern,
auch nach üblichem Gebrauch offentlich verkünden lassen, sonder anbey zu vollständiger dessen Bewürkung die erforderliche
amtliche Obsicht ze halten, mithin die darwider Handlenden
nach Gestaltsame des begangenen Fehlers unnachlässlich zu bestraffen wüssen.
Datum den 3. May 1753 •••

(364)

Das Reglement der Gemeinde

R e i

t n a u

aus dem

Jahre 1754 weicht insofern vom gewohnten ab, als es vom Landvogt auf der Lenzburg errichtet wurde, dass aber die Genehmigung durch die Obrigkeit zu Bern fehlt. Das mag allenfalls
damit zusammenhängen, dass Reitnau eine Grundherrschaft des
Klosters Schänis war. Das Kloster besass allerdings nur beschränkte Rechte (365). Auffällig ist dann aber doch, dass
die Reitnauer Waldungen als der Berner Obrigkeit zustehend
bezeichnet wurden. Der Ingress des Reglementes und die den
Wald betreffenden Ziffern lauten:
Jch Johann Ludwig von Tavel ••• urkunde hiermit, dass
nachdeme e[ine] e[hrende] gemeind Reitnauw sich bey mir erklagt, was massen ihres gemeindguth und die Waldungen bis dahin übel besorget worden, und mich dessentwegen bittlich ersucht, dass ich ihnen ein reglement errichte, wie sowohl die
Waldungen als ihr gemeindguth insk8nftige verwaltet und besorget werden solle, zu dem end ich hiernach beschriebenes
reglement zu k8nftiger beobachtung gemacht, welches gedachte
e[hrende] gemeind auch mit dank angenommen
Betreffend die Waldungen
8° solle der gemeind Reitnauw den holzhauw in den mnghr.
eigenthumlich zugeh8rigen Waldungen (insolang es hochgedacht
mnghrn. gefellig seyn wird) schwendenweis zu gebrauchen und
die niedergehauwenen j8hn mit einschlägen n8htiger massen ein-
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zufristen und anzupflanzen nach inhalt der wald- ordnung von
a

0

•

1?25 fernerhin gestattet seyn.
9° solle fürohin bey den holzausgaben eine mögliche

gleichheit beobachtet und jährlichen ein tag darzu bestimmt,
das holz in gaben ausgetheilt und zu haus darfür ohne underscheid geloset werden, so das ein jeder burger wie der andere gehalten seyn und eine gleiche portion holz bekomme.
10° solle hierdurch verbotten seyn, dass niemand einiches
holz aus der gemeind verkauffe, auch niemand weder vorgesetzte
nach andere burger einiches holz aus der Waldung nemme, er
habe dann zuvor die bewilligung von der versamleten gemeind
erhalten.
11° Fahls ein burger eines sag- oder bauwholzes benöhtiget ist, sol solle er sich vor der gesamten gemeind anmelden,
daselbsten sein begehren vortragen, und wann die gemeind befindt,

das er dasselbe nöhtig hat, so ist der gemeind überlas-

sen, demselben zu bewilligen, in ihren eigenthumlichen Waldungen das begehrende holz zu fellen;

fahls aber ein burger ein

sag-holz in mrghrn. allfählig zugehörigen hochwälden begehrte,
so solle alsdann die gemeind ihme eine zeügsamme ertheilen,
mit deren er sich vor einem jewesenden hhrn. oberamtsmann zu
Lenzburg anmelden und die bewilligung daselbst auswürken solle, die ihme dann auch gratis ertheilt werden wird .•• (366)
Das Reglement der Gemeinde

S e o n

1757 enthält recht

detaillierte Anordnungen über die Art und Weise der Waldbenutzung.

Betreffend die Waldungen und beholzung.
?

0

Es sollen die hochwäld von der gemeind nach inhalt

der holzordnung von anno 1?25 und seitherigen Verordnungen
besorget angepflanzet beschirmet und gehütet werden; zu dem
end soll das gewohnliche jahrholz auf einmahl durch das Zoos
verzeigt werden und zwahr einem bauren ein und ein halbes
klafter, einem halben bauren ein und ein viertel klafter,
einem tauner ein klafter.
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Auf gleiche weis soll es mit dem acherum gehalten seyn,
dennoch aber soll kein burger die ihme zukommende eichlen verkaufen noch von ausseren und fremden s.v. schwein zur mast
annemmen.
8° Nach welchem die vorgesetzten eine zeit bestimmen sollen, innert welcher das jahrholz abgeführt und der wald geraumt
werden solle; dann nachwehrts derselbe beschlossen und kein
ferneres brönnholz nidergehauen werden mag.
9° Aus den hochwälderen sollen keine hölzer verkauft werden,

es geschehe dann mit erhaltenem consens eines jewesenden

hhrn. ober-amtsmann; wann es windfähle geben wurde,
die vorgesetzten sich bey mmhhr.

so sollen

landvogt gebührend anmelden,

den rapport abstatten, was für windfähl es seyen, und alsdann
erwarten, ob ihnen gestattet werde, selbes zu verkaufen oder
nicht.
10° Wann aber einer sag-hölzer oder bau-tannen vonnöhten
wäre, so soll ein solch nohtdürftiger zu bescheinung seiner
nohtdurft eine zeügsamme von der gemeind erhalten, mit solcher
sich vor einem jewesenden hhr.

landvogt anmelden und die be-

willigung auswürken, die ihme alsdann auch gratis ertheilt
werden wird, nach weicherem vorweisung der bahnwart das bewilligte an den minst schädlichsten ohrten verzeigen soii.
11° Der meinung, dass dergleichen fallendes abholz im
wald ordentlich aufgemacht, zu klafter gebeiget und an die
ordinari holzgab gezehlet und angewendet werden solle.
12° In verzeig- und bewilligung der nöhtigen dünklen
wird der gemeind gestattet, dass in nohtfählen, da nicht
mehr als etwan bis auf sechs dünkel vonnöhten wäre,

solche

von dem bahnwarten mit zuthun zweyer geschwornen gezeigt und
gezeichnet werden mögen; wurde es aber über diese anzahl
steigen, soll ein solcher seine daherige nohtdurft durch
zeügsamme von der gemeind bescheinigen und bey einem jewesenden hochgeehrten herr amtsmann darum anzuhalten haben.
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13° Die verzeigung des wuhr- oder schwelli-holzes dann
soll nach eines jedessen bekannter nohtdurft von denen geschwornen und bahnwarten ordentlich verzeigt und gezeichnet
werden mögen.
14° Die jungen tannen und eichen dann zu stumpen oder
tannäst abzuhauen und brönholz daraus zu machen, soll gänzlichen verbotten seyn; wann auch jemand zu ätterruhten und
stecklig auf tachungen vonnöhten, soll er selbes zuvorderst
dem bahnwarten anzeigen und solches ihme an denen unschädlichsten ohrten durch den bahnwarten verzeigen lassen, auch soll
niemand in den einschlägen andere wyden hauwen als haslig mehlbäümig und wysholderig, es wäre dann sach, dass der einschlag
schon vor zehen jahren gemacht worden.
15° Es soll auch niemand aussert den tagen, da das holz
von den vorgesetzten ausgegeben wird, bohnenstecken hauwen,
sonderen an diesen tagen sowohl diese als hagstecken, wie jedem verzeigt werden wird,

zu seiner gab aufmachen.

16° Insgemein soll austrucklichen verbotten seyn, einich
holz, welcher gattung es seye, klein oder gross,

selbst eigenen

gefallens zu hauen, sonderen es soll alles von dem bahnwarten
ordentlich verzeiget und angewiesen werden under schuld des
frevels.
17° Sodann ist zum schirm der Waldung auch gesetzt, dass
alles laub zusamen rächen, gras schneiden und abführen, item
buchene band hauen oder schädliches vych in den wald noch einschlägen noch den hägen und matten nach zu lassen, gleichfahls
als schädlich abgestreckt seyn soll.
18° Es sollen die alljährlich abgehauenen schwanden eingehaget und die hagstellenen von niemanden abgehauen werden,
er könne dann durch vorweisende titul das eigenthumsrecht vorweisen.
19° Ein jeder burger ohne ausnahm soll bey einzäünung obbeschriebenen districten seine schuldigkeit thun; wann aber
der eint oder andere zu angesetzter zeit dieses einzäünen un-
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derlassen wurde, so soll ein solcher zuhanden der gemeind
zehen schilling zur eynung erlegen und einem jewesenden hhr.
oberamtsmann verleidet werden.
20° Also dass der bahnwart verbunden seyn soll, bey, seinem eyd alle fehlbaren und frefler ohne aufschub dem untervogt
oder statthalter anzugeben, welche dann solche wohl verzeichnen und bey erster gelegenheit einem jewesenden hhr.

landvogt

ohne schonen oder ansehen der persohn nach ihrer eydspflicht
angeben und verleiden sollen, und wann der bahnwart den eint
oder anderen nicht anzeigen wurde, so soll er das doppelte
erlegen und behörigen ohrts verleidet werden.
21° Es soll auch niemand, wann er angesäyet hat, sein
land mit stecken, sonderen mit faulbäümen haslen kiengerten
und dörnen vermachen, da zugleich dann fürohin das stützen
hauen, wie bisharo geschehen, ohne erhaltene bewilligung abgestreckt und verbotten seyn soll •..
Also von MngHH. den Räthen gutgeheissen und bestähtiget
den 5. Marty 1757. Canzley Bern
1767 erhielten die

d u n g e n

(367)

B o t t e n w i 1 e r

Wa 1 -

ein Reglement. Den Anlass gaben hier die zahl-

losen Frevel bei ungenügender Waldhut.

Wir Schultheiss und Rath der Statt Bern thun kund hiemit;
Als dann uns angezeigt worden, welcher gestalten die Bottenwyl Waldungen Amts Lenzburg, wegen schlechter Besorgung derselben, in Abgang gerahten, und desswegen die Frage rege geworden, ob wegen der Entferniss, dieser Waldungen von dem
Schloss Lenzburg, selbige nicht under die Aufsicht unsers
Stifftschaffners und Amtmanns zu Zoffingen gestellt, und die
Bestraffung der Frefel wegen der nahen Lage auf denselben übergetragen werden sollte; So haben wir aus verschiedenen Gründen
nicht gut befunden, die Aufsicht über diese Waldungen, und
die Bestraffung der Freflen, unserem Amt Lenzburg zu entziehen, und selbige anderswohin zu verlegen; damit aber diese Waldungen vor ihrem Verderben errettet und wider ins Aufnemmen
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gebracht werden; So haben wir die darauf sich beziehende Berichte der Gemeind und die Vorschläge unsers Amtmanns zu Lenzburg, durch unsere fürgeliebte Mit-Rähte die Herren TeutschSekelmeister und Vennere gründlich erdauern lassen, und auf
dero angehörtes Gutachten, wegen der Nutzniessung und Besorgung dieser Waldungen diejenige Ordnung vorgeschrieben, welche
hienach stehet und von einem Punkt zum andern allso lautet:
1.

Solle von nun an der sogenannte Sydlis[Siglis-]graben
in den Bahn gelegt werden, dass kein Holtz daraus gehauen
werde als für hochoberkeitliche Gebäude, indem in solchem
schöne Saghölzer genommen werden können.

2.

Soll das Weiden in den Einschlägen der Tann-Waldungen
zu Bottenwyl, von nun an gänzlich verbotten, und jeder
Uebertretter dieses Verbotts hierdurch zu einer Gelt-Buss
von 10 Pfund verfellt seyn. Und weilen der Gemein Weidigkeit zwüschen der Statt Zoffingen und den Gemeinden Uerckheim und Hinderwyl einer- und Wyckon und Adelboden anderseits,

frühe oder spath zu Zwistigkeiten, Anlass geben

könnte, und zu deren Ausmeidung kein ander Mittel übrig
bleibt, als beyderseits das gemeine Weidrecht aufzuhebßn,
so werden die Gemeinden unter sich einen Vergleich entwerffen, und denselben zu oberkeitlicher Bestätigung vortragen.
3.

Soll ein jeder das ihme nachbemelte bestimmte jährliche
Brönnholtz, auch Dünkel, Zäunung und anderes ohne Ausnahme
von Gallen Tag[= 16. Okt.] bis Endts May, hauen und abführen,

inmassen nach dieser Zeit der Wald beschlossen,

und alles fernere Holtzhauen verbotten seyn solle. Anstatt
dess ben ö htigten Bauholtz; zu diesem End solle keinem
gestattet werden, in der beschlossenen Zeit, sein ihm
verzeigtes Holtz,

so er in der erlaubten Zeit nicht ab-

geführt, weggzunemmen, sonder soll dem Wald verbleiben,
ansonsten der Widerhandelnde oder der so auf andere Weise
eigenmächtig Holtz abhaut, wenn es schon sein eigenes
währe, mit 10 Pfund Buss angesehen werden soll. Betreffend aber die rohten Dannen, so sollen selbige wegen den
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Gerweren oder Lau Mehleren [= Loostampfe], erst wenn
solche sich im Saft befinden gefällt werden.
4.

Damit die Waldungen durch den vielen unnöhtigen Gebrauch
dess Brönnholtzes nicht in Abgang gerahten, so soll hiemit bestimmt sein, was einem ganzen, einem halb Baur, Taglöhner und einer Wittwen jährlich an Buchigem, Tannigem
und Eichigem samthafft verzeigt werden soll als
Einem ganzen Baur der eine doppelte Schlossfuhr in seinem
Kehr verrichtet Klaffter

9

Einem halben Baur

7

Einem Taglöhner

6

Einer Wittwen

4

Und soll dieses bestimmte Brönnholtz alljährlichen durch
zwey Vorgesetzte und den Bahnwarth allwegen in den ersten
Wochen im Wintermohnat angezeichnet werden.
5.

Soll nach unserem hohen Reglement ein Klaffter nicht mehr
halten als sechs Werkschu in die Höhe, und sechs WerkSchu in die Breite, die Spälten dann nicht länger als
drey und ein halben Schu seyn. Zu diesem End soll kein
Burger sein Holtz aus dem Wald führen, biss der Untervogt oder ein anderer Vorgesetzten solches besichtiget
und die Klaffter gemessen haben wird, alles bey ohnausbleiblichen Bussen von 5 Pfund von jedem Klaffter, welche
zu Handen der Armen bezogen werden sollen.
Es sollen auch die grossen Stuck, zu Erspahrung des Holzes, nicht mit Bielen gehauen und gestumpet, sonderen
gesaget werden, sonderheitlich sollen die Vorgesetzten
Achtung geben, bey Aufmachung des Holzes, dass das Abholtz
sauber auf und zu Wedelen gemacht, inselbigen aber keine
Aest dicker als eines Daumens ohngefahr gethan werden.
Von jedem Stock aber so nicht gesaget sonderen gestumpet
wird, soll 1 Pfund Buss und von jederen Wedelen die mehr
als einen Zoll dickes Holtz haltet, auch 1 Pfund Buss bezahlt werden; die auf diese zwey Fähl gesetzte Buss dann
dem Bahnwarth heimdienen.
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6.

Würde aber einer sich mit dem ihme bestimmten jährlichen
Brönnholtz nicht behelffen können, so soll derselbe solches den Vorgesetzten anzeigen, welche dann unserem Amtsmann darüber Vorstellungen machen sollen, da derselbe
ihme alsdann nach gutfinden, ein mehreres erlauben kan.

?.

Wann aber der eint und andere, das ihme verzeigte Brönnholtz verkauffen, oder entäusseren würde, so soll das
daraus erlösende mit Confiscation belegt, und je nach den
Umständen der Frefler darüber aus mit Leibesstraffe belegt, von der Confiscation aber die Helfft den Armen,
und die andere Helfft dem Bahnwarth oder allfälligen
Verleider zugeteillet werden.

8.

Soll von unserem Amtsmann denen dasigen Einwohneren kein
Bauholtz, weder für einen neuen Bau- noch für Reparationen
zu hauen erlaubt werden, es seye dann zuvor von den Vorgesetzten und einem Baumeister der Bericht abgestattet
worden, ob der vorgebendliche Bau, oder die Reparationen
nöthig. Zu diesem End wird der Baumeister ein Devis unserem Amtsmann vorlegen, wie viel gross und kleine Stuck
darzu von nöthen seye. Und damit die Fundament der Gebäuden nicht sogleiche unnütz werden und verfaulen, so
sollen die Boden-Schwellen zum wenigsten ein Schu über
den Boden aufgelegt und undermauert werden.

9.

Soll keinem, der ein eigenen Bronnen hat, mehr Dünkel
zu hauen erlaubt werden, als er nach Proportion der Legung von Nähten hat, welchem dann obliegen soll, wenn
er sich darfür bey unserem Amtsmann um die Bewilligung
bewerben will, die Dünkel-Legung förmlich zu bescheinigen.
Sollte aber der ein oder andere zu erhaltung seines Brunnens nur zwey oder drey Dünkel nöthig haben, so gestat ten wir den Vorgesetzten, solche zu bewilligen, under
dem Vorbehalt jedoch, dass selbige bey End jeden Jahrs
bescheinigen, wie viel Sie denselben accordiert haben.

10.

Als in der Gemeinde Bottenwyl zum Nachtheil und Schaden
der Waldungen vieles Holtz für die Zäunung an den Güethe-
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ren gebraucht werden, so soZZen fernerhin die Burger ihre
Güether so vieZ mögZich mit Lebhäg einfrieden, sonderZich
den Strassen, AZZmenten und HöZtzeren nach, und zwahr an
trockenen Ohrten mit HaseZ- und Dornstauden, an feuchten
dann mit Wydstöck und anderem Gestrüpp, diejenigen aber
so Zäünung unumgängZich nöthig, solZen sich aZZemahZ im
Herbstmonat auf den von unserem Amtsmann angesetzten Tag
sich einfinden.
11.

Sollen die,

so HoZtz für SchweZlen zu dem Wasser benöthi-

get sind, soZches den Vorgesetzten anzeigen, weZche dann
darüber gZeich wie wenn HoZtz für in die Strassen nöthig
wäre, unserem Amtsmann den Bericht abstatten werden,
auch soZl das HoZtz, wenn sie die BewiZZigung dafür erhaZten an den mindst schädZichsten Ohrten gehauen werden.
Annebens soZZ unserem Amtsmann überZassen seyn, die BrügeZ in die Strassen,

je nach Beschaffenheit der WaZdung

aus dem hochoberkeitZichen- oder aus dem GemeindwaZd
verzeigen zu Zassen. Wann aber die Strassen mit Steinen
oder Herd verbesseret werden könnten, so soZl deswegen
kein HoZtz bewiZZiget werden.
12.

SoZZen diejenigen, denen einich HoZtz für DünkeZ, Zäunung
oder dergZeichen Kleinigkeiten bewilliget werden, bey
Abfuhr desseZben die Aest und Schwäntz mit fortführen,
damit der WaZd alZzeit sauber behaZten werde.

13.

AZZes AbhoZtz von dem aus dem hochoberkeitlichen WaZd
genommenen BauhöZzeren, wie auch die auf den Wurzen verdorbene Stöck und geringe WindfähZe, solZen von dem Bahnwart auf- und zu Klaffteren gemacht und hernach unserem
Amtsmann eine exacte Verzeichnuss darvon eingegeben werden, weZches dann zu unseren Handen verkaufft werden soZZ.
Auf gZeichem Fuss soZZ es mit dem AbhoZtz von den BauhöZzern und der GemeindwaZdung gehaZten seyn, und zwahr soZZ
seZbiges an die Ausgaben der Gemeind destiniert werden.

14.

Im FahZ aber vom Wind grosse HöZtzer gefäZZt würden, so
solZ der Bahnwart aZZsbaZd eine exacte Verzeichnuss von
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der Anzahl und Beschaffenheit dess gefällten Holtzes unserem Amtsmann einbringen um das gutfindende darüber
anzuordnen.
15.

Soll aus dem hochobrigkeitlichen, noch dem Gemeindewald
kein Holtz, ausgenommen das Abholtz, wie oben gedacht
worden, verkaufft werden ohne erhaltenen Befehl oder Bewilligung unseres jeweiligen Amtmanns auf Lenzburg, ansonsten die darwider Handelnden, nicht nur zu schwehrer
Straff,

sondern auch zu gebührender Verantwortung gezogen

werden sollen.
16.

Sollen die Schmieden und Feur Arbeiter auch die Baucher
und zwahr erstere für das zu dem Kohlbrönnen benöhtigte
Holtz,

sich bey Unserem Amtsmann auf Lenzburg um die Be-

willigung gebührend anmelden, in welchem Fahl dann nach
erhaltener Bewilligung, an solche auf gutfindende Weise
unsers Amtmanns verkaufft werden kan, worvon das erlöste
von dem aus dem hochoberkeitlichen Wald verkauffte Holtz
zu unseren Handen verrechnet, was aus der Gemeindewaldung
dann der Gemeind zugestellt werden soll.
17.

Alles Harzen, sowohl in den hochobrigkeitlichen als in
dem Gemeindwald, soll von nun an abgestellt seyn, es währe
denn, dass unser Amtsmann nach eingenommenem Augenschein,
solches an eint u·nd anderen Ohrten,

für dienlich erachten

würde, in welchem Fahl dann derselbe die Bewilligung ertheilen kan.
18.

Soll alles Laub-Rächen und das Krisen und Abhauung der
Dann-Aesten für Sträüung, gänzlich verbotten seyn bey
aufgesetzter Straff der 5 Pfund. Doch aber mag ihnen bewilliget seyn, die Tannäst von schlechten Kropfdannen,
so auf den Boden hangen, zu hauen, um Jhre Ställ von der
Kälte zu bewahren. Solches aber soll unter obiger Straff
nicht anders als under der Aufsicht eines Vorgesetzten
geschehen.
In diesen Punkten nun liget die über die Nutzniessung
und Besorgung der Bottwylischen Waldungen errichtete Ord-
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nung, welche den Gemeinden zu pünktlicher Beobachtung,
unsern Amtleuthen zu Lenzburg aber zu genauer Execution
schriftlich zugestellt wird.
Actum den 30. May 1767. Als den Tag da wir abstehendes Reglement gutgeheissen und solches mit unser Statt Secret Innsiegel
verwahren lassen •..

(368)

Bemerkenswert ist nicht so sehr das Reglement an sich,
sondern der Hinweis auf verschiedene Verwendungszwecke von
Waldprodukten, die heute völlig verschwunden sind. In diesem
Reglement findet sich der einzige Hinweis auf die Prügelwege
(Ziffer 11). In Gebieten mit ungenügender Tragfähigkeit des
Waldbodens sind bis weit ins 19. Jh. des öftern die Waldwege
mit quergelegten, auf Wegbreite abgelängte Fichten-/TannenPrügel befestigt worden. Deren Haltbarkeit war naturgemäss gering, der Holzverbrauch dementsprechend gross (siehe

s.

306).

Als Beispiel einer für die Obrigkeit und mehrere Gemeinden gemeinsam geltenden Ordnung kann das Holzreglement für
das

Amt

Aar b ur g

gelten. Es entstand 1775 aus

gemeinsamer Arbeit von Landvogt und den Gemeindevorgesetzten.
So unter der Praefectur des Wohledelgeborenen und hochgeehrten Herrn Commandanten und Obervogt Stecks auf Aarburg im
Beysein und mit Zuziehung samtlicher Vorgesezten,

zum Nuzen

der Amtswaldungen und zu Ausweichung verschiedener eingerissener Missbräuchen von Hochdemselben zu machen und zu errichten
höchst nötig erachtet worden. Diesemnach soll bestimmt und
festgesetzt seyn was folget
Art. 1
Soll alljährlich von samtlichen Vorgesezten samt den Bahnwarten im Weinmonath ein Umgang gemacht und darfür einem jeden
aus dem Amtssekel für alles und alles per Tag 1 Gulden entrichtet, auch unter keinem Vorwand mehr entrichtet werden. Ihre Beschäftigung soll bestehen:
1. Alle diejenigen Ort zu verzeichnen, die im Laufe des gegenwärtigen oder darauffolgenden Jahrs zum jungen Holzwachs
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oder auch uneingeschlagen mit jungem Holz angesezt werden
sollen und allwo mithin aller Weydgang bey scharfer Strafe
verboten ist.
2. Alle die Wälder und Orte zu bestimmen und zu verzeichnen,
allwo die jährlichen Holz Gaaben des Amts sollen gemacht
werden.
3. Sich wohl zu berathen, wie und auf was Weise das . zu den Gaben bestimmte Holz zu fällen seye, damit dem neüen Anwachs
darbey am besten gerahten werde, es seye mitlest Verschonung
einer Reihe Bäümen, die gegen den Abend stehen und dem ausgehauenen Wald den Wind abhalten, oder mitlest hin und her
Stehenlassung der nötigen Saam-Bäümen.
4. Ihre schriftliche Relation über alles einem jeweiligen HH.
Amtsmann einzugeben, damit derselbe denen Bahnwarten die
nötigen Instruktionen ertheilen könne.
Art. 2
Wann dann dieser Umgang gemacht und ein jeweiliger HH.
Amtsmann dessen avertiert seyn wird, so soll derselbe einen
Tag zu Anhörung abgedachter Relation ansetzen, an welchem alsdann die nötigen Verfügungen zu Austheilung der Holzgaben sowohl als zu Anpflanzung des jungen Holzwachses sollen gemacht
werden.
An gleichem Tage wird auch ein Herr Amtsmann bestimmen
und befehlen, welcher Vorgesezte dieser oder jener Gemeind
das anstatt Gaaben erteilte Bauholz verzeigen solle.
Art. 3
Solle keiner eine Holz Gaab zu geniessen haben, er führe
dann eine eigene Haushaltung.
Art. 4
Das Määs eines tannigen Klafters soll seyn die Höhe und
Breite sechs Schu und der Spälten Länge vier Schu. So einer
solc h es aber überschre i ten würde, so soll derselbe drei Pfund
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Buss bezahlen. Auch das aufgemachte Klafter ihme nicht verbleiben, sondern auch durch einen unparteyischen Mann in seinen Kästen anders aufgesezt werden.
Art. 5
Niemand soll bewilliget seyn, seine Holz Gaab zu verkaufen bey Straf der Confiscation und zwey Pfunden Buss für den
Verleider, ausgenommen diejenigen Amts Burger aus dem Dorf
Strengelbach, vor dem Wald ~nd die sogenannten Walliswyler
acht Haushaltungen, wie auch diejenigen, deren Umständ einen
Herrn Amtsmann bewegen möchten, ihnen solches ~u vergönnen,
worbey jedoch zu beachten, dass ein jeder der i2ine Gab zu
verkaufen begehrte, ein schriftliches Zeugnus von seinem Vorgesezten auflegen solle, dass er sonsten mit dem nöthigen
Brennholz für das Jahr versehen seye.
Art. 6
Wer von dem zu den Gaben bestimmte Holz seine Gaab im
ganzen verlangt um solche zu Gebaüden zu gebrauchen, der soll
sich hiezu bey dem Vorgesezten seines Orts einschreiben lassen
und melden worzu er dasselbe nötig habe, damit nach Verfluss
des Jahres der zur Visitation bestimmte Vorgesezte besichtigen
könne, ob es angegebenermassen verwendet worden seye, bey drey
Pfund Buss, so er solches anders erfinden würde.
Art. 7
Soll kein Bahnwart bey Straf der Entsazung solch ganzes
Holz verzeigen, sondern solches soll durch den für diesen Bezirk bestimmten Vorgesezten geschehen.
Art. 8
Sollen die tannigen Holz Gaben in Zeit sechs Monaten,
nemlich von Anfang Weinmonats bis End Merzens aufgesezt und
gemacht, auch hernach bis Anfangs künftigen Weinmonats aus
dem Wald geführt werden, bey Verlust der Jahr Gab.
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Diejenigen dann denen ihre Gaben in den Einschlägen verzeigt würden, sollen in obbestimter sechs Monatsfrist nemlich
von Anfang Weinmonats bis End Merzen dieselben machen und aus
dem Wald führen, auch bey Verlurst der Gaab und bey Straf drei
Pfunden Buss. Wann auch nach beschlossener Zeit jemand mit
Handwaffen im Walde betreten würde, so soll selbiger als ein
Frevel angesehen und bestraft werden.
Art. 9
Das ganze tannige Holz betreffend, so soll solches in
obvermelten sechs Monathen Zeit verzeigt, gefält und aus dem
Wald geführt werden, wiederhandlendenfalls würde solches wiederum dem Wald anheimfallen.
Art. 10
Belangend das harte oder eichige Holz, so soll ein Klafter
sechs Schu hoch und fünf Schu breit und die Spälten vier Schu
lang seyn, bey dreyen Pfunden Buss für die so dieses Mäs übertreten würden, nebst frischer Aufsezung auf Kästen des Wiederhandlenden.
Dieses eichige Holz dann, sowohl für Gaben auch als was
in ganzem würde ertheilt werden, soll im Mayen gefält, die
Klafter aufgesezt und längstens bis End Herbstmonats aus dem
Wald geführt werden, bey Verlurst des Holzes.
Art. 11
Hat der ••• Herr Commandant und Obervogt Steck hiemit
zum Nuzen der Amts Waldungen verordnet, dass von ihme von dato in zwey Jahren keine Extraschenkungen daraus sollen gethan
werden, es seyen dann ausserordentliche Nothfälle, welche durch
ein schriftliches von dreyen Vorgesezten unterschriebenes Zeugsame bescheiniget sind, mit dem heiteren Verstand jedoch, dass
auch in solchen Nothfällen von dem verwilligten Bauholz das
Abholz dem Wald verbleiben und von dem Bahnwart zu Gaben verwendet werden solle.
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Art. 12
Jeder neü verehelichte Amts Burger oder Hintersäs soll
gehalten seyn einhundert Tannli an demjenigen Ort, so ihme
von dem Bahnwarten wird verzeigt werden, zu sezen, oder bis
solches geschehen, keine Amts Gaab zu geniessen haben. Zu diesen von ihme gesezten Tannlenen soll er drey Jahre Sorge zu
tragen schuldig seyn, und nach d~ren Verfluss selbige dem Vorgesezten zeigen, auch von einem jeden, so davon verdorben seyn
würden, zwey Bazen Buss bezahlen.
Art. 13
Solle das Gemeinwerk alle Jahr in jeder Gemeind des Amts
aufs wenigste einmahl umgehen, damit an denen leeren Orten wo
noch kein Holzwachs ist, Graben aufgeworfen und Tannli gesezt
werden können.
Art. 14
Solle auf der Allment Bau[= Mist] aufzulesen, in den Einschlägen Binzen und dergleichen abzumäyen und Laub zu rächen
niemanden gestattet seyn, bei drey Pfunden Buss, davon dem
Verleider ein Drittel versprochen wird. In aufgewachsenem Laubholz aber, wo das Laubrechen nichts mehr schadet, kann solches
denen Armen zugelassen werden, jedoch unter Aufsicht des Bahnwarts und an verzeigten Orten und Tagen.
Art. 15
Soll denen Bahnwarten bey ihren aufhabenden Eyden und
Pflichten untersagt und verbotten seyn, auf irgend einen andern als oheramtlichen Befehl Holz auszugeben. Solten sich
auch in Abwesenheit eines jeweiligen HH. Oberamtsmanns solche
dringe[nde] Fälle eräügnen, die in Ansehung des dazu nötigen
Holzes keinen Aufschub leiden würden, so soll zwar der Bahnwart auf Befehl des Statthalters das nötige exequieren, bey
Rükkunft des Oberamtmanns aber demselben alsobald einen
schriftlichen Rapport darüber abzustatten schuldig seyn.
Actum in verschiedenen Versammlungen im Monath Aprill 1775
•••

(369)

357
Die Gemeinde

Grän i c h e n

hatte zu verschiede-

n en Zeiten von der Obrigkeit Holzreglemente auferlegt erhalt en , ein erstes 1715 (siehe

s.

217 hievor). Es bestand hier

ja die besondere Situati on, dass Obrigkeit u nd Gemeinde ein
Miteigentum an diesen Wäldern besassen, wobei die Gränicher
seit jeher das (Mit-) Eigentum der Obrigk eit nicht bzw. nur
gezwungenermassen anerk annten. Die unv ermeidlichen Streitigk eiten zogen sich über Jahrhunderte h i n. Die Waldungen ger i eten zunehmend in Verfall (370).
1768 wurde von den Vo r gesetzten de r Gemeinde Gränichen
- o f fensich t l i ch auf Veran lassun g des Landvogtes - e in En t wu r f zu einem neuen Waldreglement erste llt u nd dem Landvogt
SCHMALZ v orgelegt. Der Sch lussabschnitt lautet:
• •• Da dieses Reglement einzig und allein zum Zweck hat ,
die Waldung wiederum in das Aufnehmen zu bringen ,
die samtl .

so haben

Vo r gese t zten sich mit e inander v erbunden dem selben

[ Anliegen ] die schuldige Folge zu leisten und bey ihrer Pflicht
acht zu halten ,

dass dieser Verordnung durchaus nachgelebt werde .

Actum in Gränichen d . 22 . July 1768 ••.

(371)

Es folgt die Bestäti gung des Ent wurfes durch de n Landvogt.
Merkwürdige rweise fehlt gerade hier die Genehmigung durch die
Obr igke i t

zu Be rn.

Da Mn HH . Landvogt Schmalz auf Lenzburg dieses von der
Gemeind Gränichen errichtete Reglement vorgelegt erhalten
und von wohledel demselben erdauret worden, hat wohlderselbe
solches in allen Theilen bestätiget und den Vorgesezten anbe fohlen,

solchem bey aufhabender Pflicht durchaus die schul-

dige Folg zu leisten .
Ac t um d.

3 0 • Aug •

1 76 8 •

Schloss Lenzburg

•• • (371)

17 75 kam es z u e i ne r Ergän zun g des Holz r egl emen tes 17 68:
Da bekantermassen das unterm 22. July 1768 errichtete Re glement, ansehend die Waldung von Gränichen , welche Mng HHren
zum halben Teil zuständig, schlecht befolget worden ,

so wird
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nicht nur von dem wohledelgehornen Mm HH. Landvogt Steck auf
Lenzhurg die bessere und buchstäbliche Befolgung desselben
allen und jeden Angehörigen und Einwohnern von Gränichen eingeschärfft, sonderen diesem Reglement zu Wiederherstellung
der hart gelittenen Waldungen, noch folgende Anordnung angehängt •..

(372)

Die zusätzlichen Anordnungen beziehen sich auf die Bestellung eines Holz-Inspeetors der - neben den Bannwarten den Holzmaeheren das zu rüstende Holz anweisen und nachher
kontrollieren solle, die Waldweide wurde durch Anlage von Einschlägen weiter beschränkt, nicht mehr genutzte Rodungsflächen fallen nach sechs Jahren endgültig an den Wald zurück.
Bereits 1776 ist auf Veranlassung der Deutschen Holzkammer abermals ein neues Reglement verfasst und diesmal in aller Form von der Obrigkeit zu Bern erlassen worden.

H o l z -

0

r d n u n g

für die
Gemeine Gräniehen, Amts Lenzhurg.
Wir Sehultheiss und Raht der Statt und Republik Bern,
thun kund hiemit, da uns unsere Teutsche Holz Cammer vorgestellt, wie nohtwendig es seye, der Gemeine Gräniehen, zu besserer Besorgung der, derselben zur Helfte zustehenden Waldungen in ihren Twingen, ein auf gegenwärtige Zeiten und Umständen eingerichtetes Holz.Reglement zu gehen. Haben wir in Absieht sowohl auf uns, denen der andere halbe Theil davon zusteht, als das Beste dieser Gemeine, erkent und geordnet wie
folgt:
Erstlich
von Besorgung der Wälden
1. Sollen zur Sicherheit dieser Waldungen, solche zuvorderst
ausgemarehet, in Plan gelegt, von denselben eine Marchhesehreihung verfertiget, hernach diese mit den Grundrissen
in das Schloss Lenzhurg gelegt, und allda in dessen Archiv
aufbehalten und verwahrt werden.
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2. Alles seit 1718 von der Gemeine eigenmächtig dem Wald entzogene und ausgestokte Land, soll (die in 1772 den Armen
gegebene Theile allein ausgenommen, die zu Besorgung der
Armuth bestimmt, noch ferners solchen heimdienen sollen)
von nun an in Jahrzeit zum Wald wieder ausgeschlagen, dabey verbleiben. Wer dergleichen verschlägt, soll, als unserem Befehl ungehorsam angesehen und gestrafft werden.
3. Diese uns sowohl als der Gemeine zuständige Waldungen sol-

len unter die Aufsicht tüechtiger und zureichender Bannwahrten gesezt werden, welche die Gemeine unserem Amtsmann
auf Lenzburg vorschlagen, diesre wählen und beeydigen soll.
Alle Jahre sollen solche, auf eingelegten Bericht der Vorgesezten von ihrem Verhalten, aufs neue bestätiget und beeydiget werden.
4. Soll aller Verkauf des Holzes, welcher Art es seye, dem
Amtsmann sowohl als der Gemeine verbotten seyn.
5. Alle Haue sollen sogleich im ersten Jahr eingeschlagen, und
keiner ohne unsers Amtsmanns Vorwissen und Bewilligung wieder ausgeschlagen werden.
6. Verbieten wir in allen Einschlägen alle Weidfahrht, bey
3 Pfund Buss von jedem Haubt.

7. Alles nachstehende Bauholz soll in Bann gelegt, und ohne
Bewilligung des Amtsmanns keines verzeigt und gefällt werden, unter der im Gesaz bestimmten Buss und doppelter Ersazung des Wehrts.

B. Alles, sowohl Brenn- als Bauholz _(ausgenommen das Eichene)
soll durch den Winter gefällt, gehauen und abgeführt werden,
und der Wald vom 1. May zum ersten Wintermonat für jedermann (au.sgenommen Nohtfälle von der Gemeine angezeigt und
dem Amtsmann anerkent) beschlossen seyn. Wer in dieser Zeit
solchen mit Waffen oder Zug betrittet, soll als ein Frefler
angezeigt und bestraft werden, nach Vorschrift des Gesazes.
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Zweytens
Von der Benuzung der WäZden.
1.

AZZe Jahre soZZ auf Martinj Tag von dem Untervogt und den
Vorgesezten das Verzeichnis von dem der Gemeine nöhtigen
Brenn-Bau- und Geschirrholz entworfen, dem Amtsmann durch
ersteren zur Untersuchung und Bewilligung vorgetragen und
hernach von dem Untervogt in Beyseyn zweyer Vorgesezten
und den Bannwahrten dasselbe verzeigt und angeschlagen
werden.

2.

Damit dem Missbrauch im Brennholz vorgebogen werde. So
haben wir erkennt: dass jeder Dorffgenoss von Gränichen
je nachdem er zu der Herrschaft oder den gemeinen Werken
beyträgt, an Brennholz erhalten soZZ wie folget:
der so eine ganze oder mehrere Fuhrungen thut 12 KZaffter
der eine halbe Fuhre thut

10 KZaffter

der eine viertel oder drittel Fuhr thut

8 KZaffter

der keine Fuhr thut, aber zwey Fröhner gibt

7 KZaffter

der nur einen Fröhner gibt

6

Wittwen und Armen Haushaltungen

5 KZaffter

Hintersässen kann auf Gutfinden der Vorgesezten,

KZaffter

doch

nicht ohne Bewilligung des Amtsmanns, den Reichen für
die Bezahlung, den Armen umsonst, zur Nohtdurfft Brennholz verzeigt werden.
3.

Dieses Brennholz soZZ nach Vorschrift unserer Holzordnung
durch den Winter gehauen und in KZaffter gesezt werden.
Ein jedes KZaffter

soZZ sechs Schüh hoch, fünf und ein

halben breit und drey und ein halben Zang, auch zweymahZ
unterlegt seyn. Ein jeder Gemeingenoss

soZZ so viel KZaff-

ter aufmachen als ihm zugeschrieben sind. Sobald die KZaffter aufgemacht sind, soZZen solche von den Vorgesezten
beaugenscheiniget, gezählt, nummerotiert und darnach verZooset werden, aZZe Gefehrd zu vermeiden.
4.

Dieses Holz

soZZ immer in den ältesten Hauen verzeigt,

der Ordnung nach schwandsweise gehauen werden. AZZe Aeste
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eines Daumens dik, sollen in die Klaffter gebeiget werden,

das kleinere aber zu Wellen gemacht, dem Aufmacher

heimdienen. Grosses Holz, es seye Eichenes, Buchenes,
Tannenes, so zu Brennholz ausgegeben wird, soll mit der
Waldsage gesägt und nicht mit der Ax gehauen werden, unter ein Pfund Buss vom jedem Baum.
5.

Alles Holz soll vor dem ersten May abgeführt, und der
Wald geräumt seyn. Keines soll jedoch aus dem Wald geführt werden, ohne solches von den Vorgesezten besichtiget, und wie anbefohlen durch das Loos zugetheilt ist,
bey ein Pfund Buss von jedem Klaffter.

6.

Wer auf den ersten May, als den Loostag, sein Holz nicht
aufgemacht hat, hat sein Recht versäumt. Wer vor dem ersten May sein Holz nicht abgeführt hat, hat solches verlohren, und dasselbe fallt dem Wald heim.

7.

Wer von dem zum Loos bestimmten Holz zu Rebsteken oder
andrem Gebrauch entwendet, ist im Frefel und zahlt drey
Pfund Buss.

8.

Armen ist erlaubt, dürres Holz zu sammeln, doch nur auf
bestimmte Tage, in denen ihnen verzeigten Orten, unter
Aufsicht der Bahnwahrten.

9.

Auf gleiche weise soll das den Gemeingenossen nöhtige
Bauholz, von denselben dem Untervogt zu rechter Zeit angezeigt, den Vorgesezten zur Untersuchung, dem Amtsmann
zur Bewilligung, das Verzeichnus davon vorgetragen; gleich
nach Martinj Tag verzeigt, durch den Winter gefällt, vor
dem ersten May abgeführt werden (das Eichene ausgenommen)
das zurückgebliebene dem Wald heimgefallen seyn.

Zur An-

schlagung des Holzes soll der Untervogt einen Waldhammer
führen.
10.

Zu diesem wird gerechnet und ebenso verzeigt, das der Gemeine nöhtige Bauholz zu Bruken, Stegen und Wühren, so
der Gemeine zu erhalten obliegen. Wie auch zu Wuhren,
Brütschen, Schalten der Particularen. Alles Bauholz soll
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gleichfahls in den ältesten Försten verzeigt werden.
11.

Die zum Reh-Bau nöhtigen Rebsteken, die zum Gartenbau
nöhtigen Zaunstöke, Bonenstikel, die zur Dachung nöhtigen
Ruhten, können auf Befehl des Untervogts durch die Bahnwarten an unschädlichen Orten verzeigt, unter derselben
Aufsicht gehauen werden.

12.

Damit unserem Befehl,
Güther,

lebendige Zäune zu Fristung der

zu pflanzen, besser als bissher nachgelebt werde,

und den zum Verderben der Waldungen gereichenden todten
Zäunen abgeholfen werde, so wollen wir, dass in Zukunft
kein Zaunholz mehr verzeigt werde, als z1

Einfristung der

Waldungen (die die Gemeinde selbst machen, die Anstösser
aber dafür gutstehen sollen) und die Gartenzäune.
13.

Wer zu einem Gebäude mehr als zehen Stöck nöhtig hat,
soll von einer Hochstud zu Handen des Gemeinen Guts zahlen
5 Gulden, so viel von einem Sagbaum, von einem Riegholz

1 Gulden, von einer Rafentanne einen halben Gulden.
14.

Wer von solchem ihm verzeigten Holz veräussert, der freflet: und soll zu gerechter Straff verleidet, gezogen, um
den Wehrt des veräusserten Holzes verfällt, und nach Befinden des Frefels gebüsst werden.

15.

Gleicherweise soll auch das Geschirrholz den Gemeingenossen sowohl als denen in derselben sich befindenen Handwerksleuthen verzeigt werden und den einen wie den anderen,
solches zu veräusseren verbotten seyn. Bey drey Pfund Buss
von jedem Frefel.

Was Tischmacher,

Wagner, Küffer auf den

Kauf arbeiten, davon sollen sie das Holz zu Handen des gemeinen Guts wie billich zahlen nach Biederleuten Schazung.
Für äussere Arbeit ihnen aber nichts, ohne Vorwissen der
Vorgesezten und Bewilligung des Amtsmanns, gegeben werden.
16.

Wer zu seinem Gebrauch, es seye zu Bauholz oder Geschirrholz, eine Eiche erhält, soll der Gemeine dafür zwey junge
sezen und währen.
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Drittens
Von den Freflen und Bussen.
1.

Unser Amtsmann auf Lenzburg soll auf Anzeigen die Frefler
richten und büssen. Die Vorgesezten und Bahnwarten auf
solche achten und dieselben angeben.

2.

Alle Frefler sollen mit der im Gesaz oder dieser Ordnung
bestimmten Bussen gestrafft und zur Ersezung des Schadens
angehalten werden. In denen Fällen da weder das eine noch
die andere die Straffe anzeigt, soll der Amtsmann über
dieselbe erkennen.

3.

Alle Bussen sollen in drey Theile getheilt, ein Theil uns,
ein Theil der Gemeine und ein Theil dem Verleider zu gleichen Theilen zukommen.
So ist auch unser Wille, dass alle Artikel des Reglements
von 1718, die die Holz Policey, über welche wir durch gegenwärtiges verordnet haben, nicht betreffen, so lang in
seiner Krafft und Wirkung verbleibt, als wir solches der
Gemeine nüzlich finden,

und biss wir solches abzuänderen

nöhtig erachten werden.
Von unseren lieben und getreuen Angehörigen der Gemeine
Gränichen erwarten wir, dass solche unsere Vorsorge mit
Dank erkennen und dieser unserer Ordnung gehorsam, ihr
eigenes Beste, in Erfüllung unserer Absicht, suchen und
erhalten werden.
In Krafft dessen, den 20. Christmonat 1776 •••

(373)

Die Zustellung des Reglementes Gränichen an den Landvogt
auf der Lenzburg war von einem Schreiben begleitet, das guten
Aufschluss gibt über die Einstellung der Obrigkeit zum Wald
und über den Beweggrund, das Reglement zu erlassen:
Lenzburg Praef. Auf den von unserer Teutschen Holz Cammer uns erstatteten Raport über den über den Zustand der Gränicher Waldungen eueres Amts, die wir mit dieser Gemeine gemeinsamlich besizen, haben wir zum besten dieser Waldungen gut be-
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funden, von der in 1?63 erkennten Theillung dieser Waldungen,
für dieses mahl abzustehen, hingegen durch ein auf gegenwärtige Zeiten eingerichtetes Holz-Reglement, allem Missbrauch und
Frefel vorzubiegen, zum besten zu seyn erachtet. Ein solches
Reglement senden wir Euch in zweyen Dopplen hiermit zu, das
einte für Euch, das andere für die Gemeine. Wir, die wir stehts
das beste Unseres Landes zur Absicht haben, zweiflen keineswegs, dass diese Gemeine durch ein besseres Betragen, der Vorschrift dieses Reglements (nicht) befolgen und ihrerseits dasjenige (nicht) auch beitragen werde, das wir zu ihrem eigen
Nuzen zu erkennen nöhtig erachtet haben. Diese Gesinnungen werdet Ihr derselben zur ernstlichen Observation vorstellen. Auch
werdet Ihr Euerseits auf die genaue Befolgung fleissig halten,
den Frefel und was davon abhanget nach Vorschrift und ohne Verschonen zu straffen. In Insonderheit werdet Ihr darauf bedacht
seyn, dass alles seit 1?18 von der Gemeine eigengwältig dem
Wald entzogene Land nach ausweis des 20. Art. des Reglements
wieder zum Wald geschlagen werde. Sobald dann dieses wird geschehen seyn, so werdet Ihr durch einen treuen und erfahrenen
Planimätre [Geometer] die Waldungen in Plan legen, ausmarchen,
eine deutliche Marchbeschreibung darüber ziehen und von beyden
ein Doppel unserer Holz-Cammer einsenden, das andere aber in
dem Schlossarchiv aufbehalten. 0uch werdet Ihr die laut Reglement erforderliche Bannwarten bestellen, und selbige alljährlich bestätigen. Jedoch damit diese eine ihren Verrichtungen
angemessene Besoldung erhalten können, so werdet Ihr den Entwurf davon unserer Holz-Cammer zur Erdaurung einsenden.
Datum den 20. Dezember 1??6 •..

(3?4)

Die von der Obrigkeit zu Bern genehmigten bzw. verfügten
Holzreglemente sind sich in den Grundzügen gleichgeblieben,
wenn auch im Verlaufe der Jahrzehnte einige Wandlungen eintraten. Sie werden insbesondere immer detailreicher. Was die Reglemente auszeichnet, ist die Anpassung an die jeweilige besondere Situation. Das zeigt das Holz Reglement über den Wüst-

wald zu

R y n i k e n

1

?

8 2:
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Wir Statthalter und Rath der Stadt und Republik Bern, thun
kund hiemt:
Dass wir -durch die seit verschiedenen Jahren in Ansehung
des von der Gemeinde Ryniken im Amt Schenkenberg besizenden
sogenannten

Wüst w a l d e s ,

eingerissene Unordnungen,

und insonderheit durch die uns leztlich einberichtete Misshandlung desselben, bewogen worden sind, zur bestmöglichen WiederAufnahme dieser Waldung, und zu eigenem Besten der Gemeinde,
wie auch zu mehrerer Sicherheit des uns auf diesem Wald zustehenden oberen Mannlehensherren Rechts und des von uns ehmals
dem Johann Franz Füchslin des Raths zu Brugg, verliehenen Rechts
eines After Mannlehenherrn, ein auf den gegenwärtigen Zustand
gedachter Waldung und die Umstände der Gemeindeeingerichtes
Holzreglement derselben für die Zukunft zur pünktlichen Befolgung vorzuschreiben, wie folgt:
1.

Da es der Gemeind Ryniken so wie den Vorgesezten und den
dasigen Burgeren überhaupt obliegt, sich die Aufnahme
des ihnen lehenschaftlich anvertrauten Wüstwaldes bestens
angelegen seyn zu lassen; so soll sie solchen besonders
allzeit durch einen getreuen,

fleissigen und tüchtigen

Bannwahrt besorgen und hüten lassen. Und damit die Gemeine
jederzeit mit einem solchen versehen sey, so soll sie
alljährlichen an der so geheissenen Neüjahrs-Gemeind-Versammlung den Bannwart, seye es der alte oder ein neüer,
für ein Jahr, durch die Mehrheit der Stimmen, benamsen
und solchen unserem Amtsmann zu Wildenstein zur Bestätigung oder Verwerfung vorschlagen. Einem solchen oberamtlich angenommenen und beeidigten Bannwart dann soll obligen, seine beschworne Pflichten fleissig und getreülich
zu erfüllen und insbesonders die entdekenden Freflere
ohne schonen dem Richter zu verleiden, underlassendenfalls bey schwerer Straf.
2.

Soll dieser Wald alljährlich vom 1. Aprill biss auf Martini Tag für alles fällen,

hauen und abführen, auch wegg-

tragen von Holz (nur grosse Unglüks- und Nothfälle ausgenommen) gänzlich beschlossen und verbotten seyn, bey der
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im Gesaz auf die Holzfrefel gesezten Busse gegen die
Uebertrettere.
Auch wird jedermann bey einer Buss von vier Pfunden undersagt, während dieser verbottenen Zeit mit Bielen oder
anderen hauenden Instrumenten in diesen Wald zu gehen.
3.

Ist aller Weidgang in den jungen Einschlägen und an anderen dem Holz schädlichen Orten des Waldes, nebst dem
Grasen, zu allen Zeiten verbotten, und zwar bey einer
Buss von fünf Pfunden von jeder grasenden Person, und
vier Pfunden von jedem weidenden Vieh.

4.

Wird die Veräusserung alles Holzes aus diesem Wald, von
was Art es immer wäre, aussert der Gemeind, alles Ernsts
undersagt, und auf jeden Stumpen fünf- auf ein Fuder Gabenholz zehen- auf eine Burde Rebsteken vier- und auf
eine Trageten Stauden vier Pfund Buss gesezt.
Auch ist den Vorgesezten insbesondere bey einer unablässigen Buss von zehen Pfunden, und bey Verlurst alles Holzgenosses während sechs Jahren verbotten, ohne schriftliche Genehmigung von dem Amtsmann, aus dem Wüstwald einiges Holz weder für sich zu nemmen, noch anderen weder Burgeren noch Ausseren zu bewilligen oder zu verzeigen.

5.

Wenn ein Burger genugsames eigenes Holz hat, so mag er
sein Gabenholz einem anderen holzbedürftigen Burger zu
Ryniken zwar verkauffen. Keiner aber soll befügt sein,
weder Bauholz noch Rebstäken, so ihm aus dieser Waldung
bewilliget worden, an Burgere so wenig als an Aussere zu
verkauffen, noch sonsten hinzugeben. Widerhandlendenfalls
bey einer Busse von fünf Pfunden für jedes Stuk Bauholz
und vier Pfund für eine Burde Rebsteken, und bey Verlurst
des Holzgenosses während sechs Jahren.

6.

Ohne sonderbare oberamtliche Bewilligung sollen zu keinen
Zeiten und under keinem Vorwand in ~iesem Wald einige Eichen gefällt noch weggenommen werden; unter Bedrohung einer
Busse von zehen Pfund von jedem Stuk, nebst Ersezung des
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Schadens für die Gemeind. Jenige aber, denen eine Eiche
wird bewilliget werden, sollen gehalten seyn, dafür sechs
junge Eichen zu pflanzen, und sie während sechs Jahren zu
besorgen, bey Verlurst des Bauholz-Rechts. Damit auch wiederum so viel Eichen als möglich gepflanzet und erhalten
werden, so soll man allerorten des Waldes, und sonderlich
da wo Holz ausgegeben wird, so viel junge Eichlin als sich
immer thun lässt, stehen lassen. Zu welchem End die fleissige Sorge für die Schonung und Aufnahme der Eichbäume als
dieses nothwendigen Bauholzes hiermit nicht nur jedermann,
sondern auch insbesondere denen Vorgesezten und Försteren
so das Brönn- und Bauholz verzeigen, anbefohlen wird.
7.

Während der . laut zweiten Artikels beschlossenen Zeit, ist
niemand befügt, einige Tannäste ab den Tannen zu hauen,
und im Winter als in der offenen Zeit, kann dieses niemand ohne Bewilligung der Gemeind thun. Wer darwider handlet, ist im Fehler, und soll für jedesmal vier Pfund
Buss bezahlen.

B.

Gleichwie aber die Rechte, so die hohe Oberkeit in gedachtem Wald hat, hiermit überhaupt bestens vorbehalten werden.

Ebenso ist der jeweilige Amtsmann zu Wildenstein al-

lerdings berechtiget, an dem ihm beliebigen Ort in diesem
Wald die nöthigen Tannen für Rebsteken in die oberkeitlichen Reben bey der wissen Trotten erheben zu lassen. Dabey aber ist unser Wille, dass diese Tannen in Zukonft
nicht mehr zu Ryniken, sondern bey der wissen Trotte verarbeitet und zu Rebsteken gemacht, und zu diesem End gan z
oder unbearbeitet zu dieser Trotte geführt werden sollen.
9.

Verordnen wir, dass der gedachte Wüstwald zu der, der Gemeinde Ryniken kraft Lehenbriefs, zukommenden Benuzung desselben alljährlich von Martini Tag wegg, biss zum 1. Tag
Aprills zwar offen seyn soll, dass aber sowohl in Ansehung
des Brönn- als Bauholzes folgende Reglen beobachtet werden:
f!:..!_ Soll alle Jahr

längstens biss zum ersten Wintermon a t

von dem jeweiligen Undervogt, von den Geschworn e n und dem
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Bannwart zu Ryniken, eine specificierliche Holzliste von
allen Burgerhaushaltungen daselbst - darauf von abgedachten Personen und dem Amtswald-Aufseher, vor Martinj die
Waldungen zu gemeltem Ryniken genau besichtiget - die Beschaffenheit und der Zustand derselben, wie auch ihr Befinden, wie viel und welcher Art Holzes und an welchen
Orten, jeden Jahrs für jede Haushaltung ausgegeben werden
könnte? deutlich beschreiben, auch von allen obbemelten
Personen underschrieben - diese Relation der Holz-Liste
beygefügt, und dann die ganze Schrift durch den AmtswaldAufseher und den Bannwart von Ryniken„ unserem jeweiligen
Amtsmann zu Wildenstein eingegeben werden, welcher darauf
den ihm gemachten Vorschlag des Brennholz-Ausgebens je
nach den Umständen bestätigen oder gutfindend abändern
wird.

2-!_ Nachdem dann der Amtsmann die jedesmalige Quantität
und den Ort des Holzes wird festgesezt haben, so sollen
der jeweilige Undervogt, die Geschwornen und der Bannwart, in dem oberamtlich genehmigten Holzbezirk jährlich
auf Martinj für eine jede Burger-Haushaltung eine solche
Gab an stehendem Holz, so die oberamtlich genehmigte Quantität so genau als möglich abwerfen möge, und zwar so
glßichlich als es immer geschehen kann, auszeichnen und
den einer jeden Burgerhaushaltung durch das unpartheyische Loos verzeigen.
E..!_ Alles dieses verzeigte Holz soll vor dem ersten Aprill

aufgemacht, auf dem Wald gelieferet - und dieser davon
geräumt werden. Wer es underlässt, dessen Gab soll dem
Wald, zu Handen der Gemeinde heimgefallen seyn, und ihm
für selbiges Jahr kein Gemeinds-Holz zukommen.
10.

In betref der Bauholzbewilligungen soll es auf diese
Weise gehalten seyn:
~

Derjenige Burger zu Ryniken, so sich in der Nothwendig-

keit zu seyn glaubt, um Bauholz anzuhalten, mag solches
von Martinj biss zum ersten Aprill, als in der offenen Zeit„
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sonst aber (aussert in grossen Ungiüks- und Nothfäiien)
niemais thun. Er muss aber vorerst:
~

Den verbesserungsbedürftigen Theii seines Gebäudes

durch einen erfahrenen Zimmermann besichtigen - die Vieiheit und die Art des darzu nöthigen Bauhoizes gewissenhaft bestimmen iassen, dessen ein von demseiben underschriebenes Zeügsame nemmen, darauf seibiges der ganzen
versammeiten Gemeinde voriegen und sein Begehren vorbringen.
C.

Wann dann die Gemeind es nöthig und zulässig findet,

so kan sie dur~h die Mehrheit der Stimmen einem auf obige
Art sich anmeldenden Burger acht Stumpen Bauholz aus dem
Wüstwald bewilligen, doch nicht ohne des Amtsmanns Genehmigung.

ß

Falls aber ein Burger mehr als acht Stümpen nöthig

hätte, so soll er sich vor allem aus mit dem oben in Art.
B. anbefohlenen Zimmermanns Zeügsame versehen, ebenfalls
bey der ganzen versammleten Gemeinde darfür anmelden, der
jeweilige Undervogt dann das durch die Mehrheit der Stimmen heraus gekommene Befinden derseiben, ob sie wider ein
solches Begehren etwas einzuwenden habe, und ob der so
Hoiz verlangt, eigenes Bauholz besize, wie auch, ob sie
ihm ihre Competenz schon würkiich bewiiiiget habe oder
nicht? auf den gedachten Zimmermanns-Schein deutiich verzeichnen und eigenhändig underschreiben. Und ein auf diese Weise eingerichtetes Zimmermanns- und Gemeinds-Zeügsame soll dann sowohi dem Afterlehenherrn ais unserm Amtsmann dem Jurisdictionsherren,

innert der oben im Art. A.

bestimmten offenen Zeit vorgeiegt, und erwartet werden,
was dieselben den Umständen angemessen finden und verfügen werden.

b

Soll das bewilligte Bauhoiz ailemai durch den jeweiii-

gen Undervogt, einem Geschwornen und dem Bannwart zu Ryniken, in Gegenwart des Amtswaid-Aufsehers, an den unschädlichsten Orten des Waides verzeigt werden.
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~

Wer auf andere als diese vorgeschriebene Manier Holz

nimmt 3 der frefelt 3 und soll den Frefel nach der Grösse
und Beschaffenheit desselben 3 in folg gesezlieher Vorsehrift3 büss~n 3 und der Gemeind den Schaden ersezen.
Wer das ihme bewilligte Bauholz längstens in Monatsfrist 3
von der Verzeigung an gerechnet (es versteht sieh alles
in der offenen Zeit) nicht fält,

dem soll die Bewilligung

gezukt seyn. Und wer es nach der Fällung in der offenen
Zeit nicht aus dem Wald führt,

soll es zu Handen des lez-

tern3 und zur beliebigen Verordnung der Stelle,

so es

bewilliget, seye es die Gemeinde oder die Herrschaft verlohren haben und gleichwie der, so es in gesezter Zeit
nicht fält,

ein ganzes Jahr lang unfähig seyn 3 einiges
Bauholz zu begehren.

Endlich soll der, so sein bewilligtes Bauholz in bestimmter Zeit zwar abführt, aber innert Jahresfirst nicht verbauet hätte, den ganzen Wehrt dieses Bauholzes 3 nach behöriger Schazung, der Gemeinde bezahlen 3 und eine nach
den Umständen eingerichtete Buss an behöriges Ort erlegen.
Auch ist zu wissen 3 dass das Abholz und die Aeste von
allem Bauholz 3 wie bissher der Gemeind gehören.
11.

Was die Stammen-Lose [Stoeklöse] betrift, so soll dafür
zu Handen des gemeinen Guts zu Ryniken einem jeweiligen
Sekelmeister baar bezalt - und von diesem der Gemeinde
getreulich verrechnet werden:

b

Von dem Bauholz, so die Gemeinde, nach der ihr auf

8 Stumpen zukommenden Befügsame bewilliget hat.
für ein Sagtremel

drey Gulden

ein Trämholz

zehn Bazen

ein Righolz

sieben Bazen, zwey Creuzer

ein Rafenholz

fünf Bazen

Von der Bezahlung dieser Stammen-Löse aber 3 werden die Armen, welche erzeigen können, dass sie nur 200 Gulden oder
minder fruchtbare Mittel besizen, ausgenommen und davon
befreyt.
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§.:. Für mehr als acht Stümpen,

also für das herrschaftlich

bewilligte Bauholz dann, soll der halbe Wehrt desselben,
nach oberamtlich zu veranstaltender Schazung, auf obige
Weise,
~

zu Randen der Gemeinde bezalt werden.

In Fällen aber, da Holz zu Wieder-Aufbauung abgebrann-

ter oder sonst verunglükten Burgershäuser bewilligt wird,
ist unserem Amtsmann und der Gemeinde überlassen, wegen
der Stammen-Löse das den Umständen angemessene und billiche zu bestimmen.
12.

Da den Burgern zu Ryniken nur nach äusserster Nothdurft
Gemeinds-Rebstekenholz zu gestatten ist, so sollen sich
die Reben besizende Burgere so dergleichen Holz begehren,
in der offenen Zeit alle miteinander bey der ganzen versammelten Gemeinde desshalb anmelden. Diese dann soll genau undersuchen, ob und wie viel Rebsteken jeder in seine
Reben unentbehrlich nöthig habe. Ihr durch die Mehrheit
der Stimmen entscheidendes Befinden dann, und ihren Entschluss, ob und wie viel Holz sie ihrerseits einwillige,
durch den Undervogt in Schrift verfassen, auch underschreiben, und dieses Zeügsame unserem Amtsmann zu Wildenstein
vorlegen lassen, damit derselbe das gutfindende vorkehren könne.
Hierauf soll das Rebsteken Holz, so oberamtlich bewilligt
worden, auf völlig gleiche Weise wie das Bauholz (vide
10 Art. Litt: E.) verzeigt, und innert der offenen Zeit
aus dem Wald geführt werden, underlassendenfalls demselben, zu Handen der Gemeinde heimgefallen, und die, denen
es bewilliget worden war, zwey Jahr lang nicht mehr befügt seyn, dergleichen Holz weder zu begehren, noch zu
empfahen.

13.

Soll der ganze wahre Wehrt des bewilligten und bezogenen
Rebsteken Holzes, wie auch des Abholzes und der Aeste,
als dazu gehörend, von allen ohne Ausnahme, welche dergleichen bewilliget worden, nach oberamtlich zu veranstaltender Schazung, der Gemeind bezalt- und zwar auf gleiche
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Form, wie die Stammen-Löse des Bauholzes (vide Art. 11
zu Anfang) geliefert werden. Endlieh soll das Bau- und
Rebsteken Holz anstatt zu hauen, so weit möglich gesägt
werden.
14.

Soll, zur Sicherheit der Gemeinde, aueh zur Wissenschaft
unseres Amtsmanns durch den jeweiligen Undervogt ein exakter und umständlicher Rodel über alles bewilligte Bauund Rebsteken Holz, und die daher zu Handen der Gemeind
fallende Bezahlungen, fleissig und getreu geführt und jeder Sekelmeister Rechnung sowohl vor der Gemeind als dem
Amtsmann beygelegt, vorgewiesen und sorgfältig aufbehalten werden. Underlassendenfalls bey angemessener Verantwortung und Straff.

15.

Soll,

zu jedermanns Wissenschaft und Verhalt, gegenwär-

tiges Reglement alljährlich bey der Neujahrs-Gemeind-Versammlung durch den jewesenden Undervogt wortlieh abgelesen, und dass dieses geschehen sey, ein von den Vorgesezten undersehriebenes Zeügsame der Gemeind Rechnung beygelegt oder angehängt werden.
16.

Sollen, zu Vermeidung alles Missverstandes, die bissherigen, den Wüstwald betreffenden oberamtliehen Verordnungen
oder Verbotte aufgehoben - und gegenwärtiges alles in
sieh fassendes Reglement samt den dissörtigen Lehen- und
Reversbriefen die einzige hier zu befolgende Riehtsehnur
ausmachen.
Wir befehlen und erwarten demnach, dass die Gemeinde Ryniken dieses zu ihrem eigenen Besten abzwekende Reglement
gehorsam und getreulich befolge.
Aueh ist unser Will, dass solches in das Doeumenten Bueh
zu Wildenstein eingeschrieben, hernach der Gemeind Ryniken
zugestellt, in dortiges Gemeind Bueh eingeschrieben und
dann in die dasige Gemeind Lade gelegt werde.
In Kraft dessen, mit unserem Stands-Insiegel verwahrt und
geben den 3. September 1782 •.•

(375)
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Man sieht: Die Administration blühte auch vor 200 Jahren;
der Weg, Holz zu bekommen, war recht mühsam - insofern dem Reglement wirklich nachgelebt wurde. Es ergingen aber auch Anweisungen des Landvogtes an Gemeindevorgesetzte, die nur Teilbereiche eines Holzreglementes betrafen, etwa 1780 für die
Gemeinde

s t a ff e 1 b ach
B e f e h i

an den Untervogt Hauri und Vorgesezte von StafeZbach.
Da dem •.• Landvogt Mutach auf Lenzburg mit Missfaiien
zu Vernehmen gekommen, wie dass in Verzeigung des BauhoZzes
aus der einer hohen Obrigkeit zustehenden WaZdung zu Stafeibach vieie Missbräüche unteriaufen, indemme zum grössten Nachtheii der WaZdung und nachfoZgZichem Schaden der Gemeind seZbst
ein so beträchtZiches Quantum Hoiz gefäZZt, und zum bauen gebraucht worden, dass wo soZchem nicht in Zeiten Jnhait gethan
würde, die WaZdung in vöZZiges Verderben gerathen müsste. Damit nun in Zukunft mehreren schädZichen FoZgen vorgebogen und
diesem unbefügten Verfahren abgehoZfen werden möge, so hat
der ••• Landvogt Mutach auf Lenzburg der Nothwendigkeit zu
seyn befunden,
Datum d.

foZgendes zu statuieren

7ten Marty 1780

(376)

Es folgen Anordnungen wegen der Austeilung und Verwendung
des Holzes in der bereits bekannten Art. Es ist auffällig, dass
immer und überall darauf hingewiesen werden musste, eigenmächtiges Fällen von Bäumen sei nicht statthaft, eine entsprechende Kompetenz stehe dem Landvogt zu.
Für

U n t e r e n t f e 1 d e n

wurde 1792 ein Wald-

reglement in der Form einer landvögtlichen Verordnung erlassen.
Grund war auch hier der offenbar sehr schlechte Waldzustand.
0 b e r

a m t i i c h e

V e r

o r d n u n g

wegen den WaZdungen der Gemeind UnterentfeZden.
Ich, Franz RudoZf von Weiss ••• urkunde hiermit; Nachdemme
mir mit vieZem Missfaiien zu vernehmen gekommen ist, dass die
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Waldung zu Unter Entfelden in sehr schlechtem Zustand sich befinde, und darin zum grossen Schaden derselben vieles Holz
gefreflet worden, ohne dass diese Frefel entdekt und behörig
angezeigt wurden, daher zu besorgen, dass sothane Waldung in
kurzer Zeit in starken Abgang und gänzlichen Verfall gerathen
werde, es hiemit zu Vorbeügung drukenden Holz Mangels und zu
besserer Aufnahm des Holzwachses allerdings von nöthen ist,
die dienlichen Mittel anzuwenden, welche nach Mitgab der hochoberkeitlichen Forstordnung zum gemeinsamen Besten angeordnet
sich befinden. Zu genauer Untersuchung des Zustands gemeldter
Waldung habe demnach den gemessenen Befehl ergehen lassen,
dass sothane Waldung von dem Landweibel Urech und Grichtsvogt
Samuel Gysi von Suhr besichtiget und der Bericht darüber mir
erstattet werde. Nach Einsehung und genugsammer Erdaurung des
mir eingegebenen Berichts nun hat sich ergeben, dass die diesörtige Waldung in schlechtem Zustand und sehr starkem Abgang
sich befinde, auch nicht diejenigen Vorkehrungen beobachtet
werden, die zu Aüfnung des Holzwachses und Behinderung des
Verfalls derselben erforderlich sind.
Zu Erziehung dieses heilsammen Endzweks nun habe folgendes zu verfügen und anzuordnen nöthig gefunden:
1. Dass der Einschlag von Eichen, so allernächst am Dorf Zigt,
und mit jungen Eichen bewachsen ist, von allen schlechten
Stämmen gesäuberet, solche zu Brennholz aufgemacht, und nur
diejenigen beybehalten werden, so in Zukonft zum Bauholz
dienen können. Dieses Stuk Wald soll hernach eingeschlagen
und von der Weid befreyt werden, damit neben diesen Eichen
noch andere Holzarten mitaufwachsen können, zu diesem solle
auch das darneben Zigende Stuk AZZment, so von keinem Abtrag ist, miteingeschlagen, auch alle unnüzen Strassen so
über beyde Stüke gemacht sind, durch machende Gräben abgeschafft werden.

Abbildung 6:

Titelseite der Forstordnung 1753 (St.A.BE).

liotforgc
;lBibet

len &1013 , ~langcl,
Unb

ßtrutr weittl tinft~tn auf btt _~upt,
@;ta_bf. unl' ~cutfd)_
c fanb gcrid)tet.

~~~~,

-------Sn ~ocb
ritlieött ~mcfttn, ,
~ Obtff

17; J.

376

2. Da ob diesen beyden Stuken eine zimmliche Grösse Landes
sich befindet, auf welchen wenig Holz stehet, hingegen solches mit Rekholder Stauden und Gerübsch überwachsen, so
dass solches dem Aufwuchs von dem Holz hinderlich ist, so
soll dieses im Lauf des Maymonats ausgereüthet werden, damit der Holz Saamen zu Boden fallen könne, oder aber könnten im Herbst junge Tannlin gesezt werden, wie die Gemeind
obenher diesem Stuk wirklich mit gutem Erfolg den Anfang
gemacht hat.
3. Solle zu besserer Beobachtung der Ordnung und Entdekung

der Fehlbahren kein Holz, es seye zum Bauen, Zaünung, auch
Dachruthen und Bohnen Steken zu fällen erlaubt werden, ohne
dass solches hernach der Bannwarth verzeige. Es wird daher
jedermann verbotten mit hauendem Werkgeschierr in die Wälder zu gehen, um eigenmächtig einiches Holz, es seye ihm
von den Vorgesetzen erlaubt oder nicht, zu hauen, sondern
der bestellte Bannwarth bey der Fällung des Holzens zugegen seyn.
Bey einer Buss von vier Pfunden für die Fehlbaren, und im
Fall annoch einiches Holz gefreflet würde, so werden die
Fehlbahren nach Ausweis der hochoberkeitlichen Forst-Ordnung bestraft werden.
4. Wird denen e[hren]den Vorgesezten und dem Bannwarth insbesonders bey aufhabender Eides Pflicht eingeschärft, auf
die Waldung gute Aufsicht zu tragen und sorgfältig zu achten, dass dieser Verordnung nachgelebt und die Fehlbahren
ohne schonen zufolg der hochoberkeitlichen Forstordnung
Mm. HH. Oberst und Landvogt anzuzeigen, wiedrigenfalls dieselben sich verantwortlich machen werden.
5. Solle diese Verordnung zur Nachricht und Verhalt der Gemeinds Angehörigen an einer zu versammlenden Gemeind bekannt gemacht werden.
Dat[um] d.

18ten May 1792 •••

(377)
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4.4.15

Forstordnungen 1753 (1775), 1786

1753 sah sich die Obrigkeit zu Bern veranlasst, die
Forstordnung 1725 zu ergänzen und beides, Forstordnung 1725
und Nachtrag, neuerlich bekannt zu machen. Unterm 6. April
1753 erging das folgende Mandat:
Holz-Ordnung zu publicieren.
Schultheiss und Raht •..
Aus landesvätterlicher Vorsorg, und damit die Waldungen
unserer teütschen Landen mehrers geäüfnet, dem einreissenden
durchgehends beschwärlichen Mangel an Holz gesteüret und insbesondere auch die Haubt-Statt allhier damit besorget werde,
haben wir die bereits in A

0

•

1725 emanierte Ordnung zu ver-

stärken der Nohtwendigkeit erachtet, auf dem Fuss, wie beyliegender Druk mitgibet. Wir übersenden Eüch/: gleich übrigen
teütschen Amtleüthen:/ gnugsamme Examplaria davon, mit dem
Befehl, selbige nebst obangezogner Ordnung, als einen Anhang
und Corroboration [Verstärkung] von Canzlen durchgehends verlesen zu lassen, den Gemeinds-Vorgesezten davon zur Nachricht
und mäniglichs Befolgung mitzutheilen, und auch Eürer Seiths
Hand abzuhalten, dass deren [Erlassen] nachgelebt werde.
Dat[um] d.

6. April 1753 •••

(378)

Die ergänzende Forstordnung 1753 hat den Wortlaut:
V o r

s o r g e

w i

d e r

d e n

H o l z - M a n g e l ,

und ferner weites Einsehen auf die Haup~-Stadt und Teutsche
Land gerichtet.
Wir Schuldtheiss/Rath und Burger der Stadt Bern,
thund kund und zu wüssen hiemit, dass nachdeme Wir sorgfältig untersuchen lassen, wie überhaupt dem eingerissenen,
Land-schädlichen und beschwährlichen Holz-Mangel nicht nur
zu steuren, sondern auch, wie die Haupt-Stadt allhier, und
Unsere Teutsche Lande darmit zur Nothdurft, um billichen Preis
m8girid versehen werden, Wir auf Uns so schrift- als mundlich
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hinderbrachte Bewandtnuss der Sachen, nothwendig befunden,
in Verstärkung der bereits Anno 1725 emanierten, zu Aufnung
der Waldungen angesehenen, und gedruckten Ordnung, zu erkennen und zu verordnen, was von einem zum andern folget;

Und

zwar
1. Sintemahlen die Ausreutung der Waldungen als eine nicht
geringe Ursache des eingerissenen Holz-Mangels und dessen
allzuhohen Preises zu achten, so ist Unser Will und Meinung, dass zu dergleichen Ausreutung fürs Künftige keine
Bewilligung noch Rechtsame mehr, weder um Oberkeitliche,
noch um Particular-Waldungen solle ertheilt werden.
2. Betreffend die Einschläge und beschehene Anticipationen,
welche um eigenen Nutzens willen, in Oberkeitlichen Waldungen gemacht, das Holz darinnen gefället, und solche ausgereutet worden, wollen Wir hiemit gehebt haben, dass, woferne man darum keine Concessionen aufzuweisen hätte, sothane Einschläge wieder ausgethan, die von Hoch-Oberkeitlichem Eigenthum entrissene, wiederum zu Wald eingeschlagen: Und anbey Mäniglich verbotten seyn solle, auf seinem
Erdrich die alten, es seyen Lehen- oder Particular-Waldungen, auszureuten, noch in Weyd oder Ackerland zu verwandlen: Bey Straffe der Verwürkung der Lehen, und bey Verlurst
aller Rechtsamen in den Oberkeitlichen Waldungen,

so viel

nemlich die Lehen-Waldungen belanget; In ansehen aber der
eigenthumlichen Hölzern, anstatt der Verwürkung des Lehens,
nebst Privation aller Rechtsamen in den Oberkeitlichen Waldungen, annoch bey 200 Pfund Buss per Jucharten; Wovon der
dritte Theil Uns, ein Drittel dem Amptmann des Orts, und
ein Drittel dem Verleider heimdienen wird.
3. Wann dann auch die schlechte Anpflanzung des Holzes, als
eine der Haupt-Ursachen des Holzes Abgangs und Mangels an-

Abbildung 7:

Titelseite der Forstordnung 1775, Neuausgabe 1753 (St.A.BE).
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gebracht worden, und Uns desnahen solche Klägden vorgekommen, das Wir der unumgänglichen Nothwendigkeit befunden,
hierinnen ebenfalls die mehrere Vorsorge für das Künftige
zu thun; Als soil zu dem Ende es so gehalten seyn, dass,
je nach Beschaffenheit der Waldungen, und sich ergebender
Nothdurft, die aufgeholzete und zum Wiederaufwachs destinierte Einschläge darinn, in mehr- oder minderem, von ein
Drittel, bis zum halben Theil sich erstrecken mögen, und
alles Ernsts hiemit verbotten seyn solle, Vieh darinn zu
weyden, was Gattung solches immer wäre, unter zwanzig Pfund
Buss per Stuck vom grossen und drey Pfund per Stuck vom
kleinen so genannten Sehmahl-Vieh. Nicht weniger sollen
auch die todne Zäun um die Waldungen und Einschläge darinnen abgestellet seyn, und sothane Einschlagung beschehen
durch währschafte Gräben und Aufwerffung hoher Pörteren
mit Tannlinen oder Dornen besetzet: Zu mehrerem Aufnahm
und Wachsthum des Holzes dann der Orten, wo nasse Sümpf
und Möser sich befinden, wollen Wir die daran zur Nutzniessung Theil tragende Gemeinden hiemit des fernern ermahnt
und verpflichtet haben, jährlich eine gewisse Anzahl Wyden,
Saarbäum und dergleichen im sumpfechten Grundleichtwachsendes Holz zu pflanzen, bey Vermeidung einer angemessenen
Busse, damit die Säumigen und Ungehorsamen belegt werden
sollen; Alles nach Ausweise, und in Bestätigung und Verstärkung Eingangs- gemelter Waldungs-Ordnung von Anno 1725.
Und weilen auch wegen Anpflanzung der Leb-Hägen Unser Will
und Meinung durch sothane Ordnung bereits kund gethan worden, als soll es lediglich nach dem Jnhalt derselben auch
in diesem Punct gehalten und observiert werden: Welche Verstärkung Wir derselben beyfügen, und mit solchern von Canzlen verlesen zu lassen, nothwendig erachten, und diesemnach
sowohl Unseren Amptleuten als Angehörigen befehlend, Hand
abzuhalten, und deren Jnhalt nachzuleben, massen geschehen
werde, Wir Uns versehend. Geben in Unserer Grassen RathsVersammlung den 6. Aprilis dess ein tausend siben hundert
und drey und fünfzigsten Jahrs.

(379)
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1775 ist das Mandat 1753 als unveränderter Neudruck herausgegeben worden. Das begleitende Schreiben lautet:
Schreiben.

Eine Verordnung zur Vorsorge wieder den

Hotzmanget betreffend.
Schuttheiss und Raht •..
Die iandesvätertiche Vorsorge wieder den Hotz Manget hat
UeGHH. und Obere bewogen, unterem 6ten Apritt 1753 das angeschtossene Mandat für gesamt dero teütschen Lande emanieren
zu iassen. Wann nun der aittägtich fast aiier Orten einreissende Manget an Hotz erzeiget, wie nötig dessen genaue Beobachtung seye. Ats[o] haben wir gemessen erachtet, sotches aufs
frische durch offenttiche Bekantmachung jedermann zu unausgesezter Observanz erinnertich zu machen. Mit Zusendung nun genugsammer Exemptarien davon, getanget unser Befeht an Eüch/:
gteich an übrige unsere teütsche Amtteüt auch geschieht:/
sotches nicht nur in Eüerem Amt von Kanzten vortesen, sondern
auch durch Eüere Officiaten auf dessen Beobachtung geftissen
achten, sonderheittichen aber vigitieren zu iassen, dass nach
der Forderung dieser Ordnung jene Ort wo Hotz ausgerüttet worden, wieder zu Waid eingeschtagen und der Hotzauf~achs darin
beförderet werde. Wie zu thun, und setbs ein wachsames Aug
obzuhatten, dass sotchem nachgetebt werde, auch dem Mandat
gegen die jeweitigen Wiederhandtenden das Leben zu geben, Jhr
bestens wüssen werdet. Gott mit Eüch.
Dat[um] d.

19. Juty 1775

(380)

Es ist auffällig, wie sehr alle die Mandate, Weisungen
und Berichte sich um das Thema Holzmangel drehen, und dass
man allein versuchte, mit Verboten und massiven Strafandrohungen durchzukommen. Die Obrigkeit machte keine Anstrengungen,
durch Einrichtung einer modernen Forstwirtschaft, und durch
praktische Anleitung der Bevölkerung und insbesondere der Gemeindevorgesetzten, den Zustand der Wälder von innen her zu
verbessern. Waldpflege war nahezu unbekannt, die Förster und
Bannwarte hatten vorwiegend Polizeiaufgaben. Allein einige
interessierte, allerdings hochgestellte Private bemühten sich
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um eine Verbesserung der Wälder mittels Schriften, die aber
kaum weiter in die Gemeinden hinausgelangten und keine grössere Wirkung haben konnten (381a - c).
Die Forstordnung wurde 1786 revidiert. Sie blieb noch
immer weitgehend ein Forstpolizei- und -strafgesetz und brachte nur andeutungsweise positiv gehaltene Anordnungen.
Die Forst-Ordnung für der Stadt Bern deutsche Lande, wie
der vollständige Titel lautet, ist im Auftrag von Schultheiss
und Rat von der Deutschen Holzkammer entworfen worden. Sie
versah ihren Vorschlag mit einem begleitenden Bericht, der
es verdient, wenigstens auszugsweise zitiert zu werden:
Vortrag an Me gHH. und Obere •.•

[vom 11. März 1786]

Neüe Forstordnung, Kammer Instruktion.
Nichts ist natürlicher, als dass ungemeine Begebenheiten
ausserordentliche. Sorgen erweken, und die menschliche Geschäf-

"
tigkeit zu Abwendung eines voraus sehenden Ubels
anstrengen.
Keine Jahrbücher melden uns von einem anhaltenden Winterfrost
wie der, so bald unausgesezt vom Wintermonat 1784 bis Mitte
Mayens 1785 in unseren Landen eingetroffen; davon der stärkste
Sturm zu Ende des Märzmonats, Berg und Thal mit einer solchen
Last Schnee bedekt, dass eine Zeit lang alle Communicationen
von einem Orth zum anderen •.. bald gänzlich, oder grossen
Theils, versperet geblieben. Andere Jahre, zu gleicher Zeit,
erfreüte man sich würklich des wiederkommenden Frühlings. Die
zu Ende gehenden Winter-Vorräthe liessen niemand in Forchten
stehen, insonderheit wegen der unentbährlichen Befeürung seiner
Haushaltung, so spath noch, in Verlegenheit zu gerathen. Jedermann wird sich erinneren, wie plötzlich eine ausserordentliche
Theürung im Holz, und allen anderen Brenn-Materialien entstanden. Mangelware noch keiner, doch gabe es billich nachzudenken, was dieser für eine Noth und Elend erweken könnte.
Kein Vatterherz, und voraussehendem Auge eines so gütigen
als weisen Landes Regenten, konnte hier nicht entgehen, dass
bey diesen Umständen ••. Mängel sich äusseren, durch deren Ver-
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besserung, dem Bbel der Teürung, und des Mangels an Holz,

zu

Stadt und Land noch zu rechter Zeit vorgebauet werden möge.
Dieses waren die grossmütigen Absichten, und der Zwek desjenigen Auftrags, so MehgHH der deütschen Holz-Cammer, unterm 21.
February dieses 1785. Jahres von E.H.G. erhalten und demselben bestmöglich zu entsprechen, ist der Gegenstand dieses ehrerbietigsten Vortrags.
Die Besorgnis eines nahe stehenden Holz Mangels in den
bernerisch~n Landen, so dem überschauenden Anblik nach dest-

"
halb im Uberfluss
stehen solten, ist nicht neü. Sowenig als
der Wunsch von Seiten der hohen Landes-Obrigkeit, und die wiederholten Aufträge an die hierzu bestelt seyn sollende Holz

"
Cammer, durch treffende Verordnungen dem Ubel
zu steüren. Wer
die Manual dieses Dicasterii von 30, 40 und mehr Jahren her,
durchsiehet, wird vielfaltige Spuhren finden, wie viel, und
oft, man mit diesem wichtigen Gegenstand beschäfftiget gewesen, verschiedene besondere Anstalten sind gemacht worden,
die ganz gewiss wohl ausgeschlagen, andere hatten minder guten Erfolg.
Allein bis hieher hat man nicht das erwünschte Glük gehabt, im weiteren Umfang etwas zu Werk zu bringen, so aus allgemeinen Grundsäzen hergeleitet, eine solche Ordnung vestgesezt, bey deren beständigen Befolgung, wohl den Zeiten und
Umständen angemessene Verbesserungen Plaz finden können, der
allgemeine Endzwek aber niemahls verändert, vergessen oder
gar beyseits gesezt werden mag.
Erlauben Er. H.G., dass hier die Gründe erforschet werden,
warum die bisherigen Bemühungen MrhgHH. der Holz Cammer nicht
mit glüklicherem Erfolg begleitet gewesen. Denn soll für das
könftige etwas zwekmässiger zustande kommen, so müssen voraus
diese Hindernisse aus dem Weg geräumt werden.
Das

Erste

ist ohne Wiederred, der Mangel einer

nach Zeit und Umständen erneüerten allgemeinen

o r d n u n g •

Forst -
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Die Ordnung, wie die WaZdungen teütschen Landes mehrers
geaüfnet und der HoZz Veräusserung vorgebogen werden könne,
von A 0 1725 und die A 0 1753 nachgedrukte Vorsorge wider den
HoZz MangeZ,

sind die einzigen aZZgemeinen hochoberkeitZichen

Reglement, die zum besten des Holzwesens bestehen, und offentlich bekant seyn soZlen. Alle Theiie derselben sind gut, aber
nicht nach heütigen Zeiten, in der verständlichsten zwekmässigen Ordnung zusammengetragen. Sie dienen nicht auf aZle Fähle,
davon der grösste Theii erst nach ErfoZg der Zeiten, hat eingesehen werden können. Sie haben das Schiksaai aller, in älteren Zeiten, bey ganz verschiedener Lebensart gemachten Policey
Ordnungen, dass nach und nach einiche Theile nicht mehr exequiert werden können, neüen Gegenständen nicht vorgesehen ist,
hiemit das ganze entkräftet, vergessen und beyseits gesezt
wird, bis einsten ein neües Werk nach dem Zeitaiter, wieder
zusammengegossen und in Ausüebung gesezt werden mag.
Schon in den Jahren 1766, 1774 und 1776 hatten MeghHH.
der HoZz Cammer auf E.H.G. Befehl verschiedene Projecten einer
neüen Forstordnung entworfen. Nachdem der lezte zur Sanction
vorgetragen wurde,

fande man denselben etwas zu weit ausge-

dähnt, daher wurde er zu näherer Einzihlung und bestmöglicher
VerkUrzung zurükgeschikt. Hier bliebe nun alles ligen,

folg-

lich auch von denen schon damals nöthig erfundenen Abänderungen und Verbesserungen ward nichts ins Werk gesezt, dabey musste

"
das Ubel
immer mehr sich ausbreiten. Nichts ist also nothwendiger als vor allem aus die Abfassung einer allgemeinen neüen
Forstordnung wieder vor die Hand zu nemmen, dieses Werk zu
vervollkomnen und so dann in Exekution zu bringen.
Der

z w e y t e

Hauptgrund

gegenwärtige Zeiten E.H.G.

warum bis auf

landesvätterlichen Intent,

zu Verbes-

serung des Holzwesens, nicht mit mehrerem Nachdruk entsprochen

Abbildung 8:

Titelseite der Forstordnung 1786 (St.A.BE).
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worden„ glaubt man hierseits ganz unmassgeblich„ der Regierungsform selbsten[!] beymessen zu können. Besonders dem Umstand
dass bey allen gemachten„ so wohlen gemeinen„ als besonderen
Reglementen und Ordnungen erforderten Übereinstimmung zwischen
den Tribunalien die vorschreiben„ und denen Beamteten dis ausführen sollen„ es immer an fleissiger Exekution„ und noch mehr
an der Oberaufsicht gefehlet hat ...
Die gute„ treüe und fleissige Besorgung der Waldungen
muss nothwendig mehresten Theils„ auch

[auf] die ernsthafte

Huth„ und das recntschaffene Betragen der Holz Banwarten ankommen . . .

[Die Holzkammer] weiss nicht„ ob sie gute„

fleis-

sige„ oder aber verdächtige Bahnwarten an der Hand habe. Und
doch wann über den Zustand der Waldungen Berichte eingezogen
werden müssen„ so fordert man dieselben von den Bahnwarten
ab; und dabey erfindet sich noch fast durchaus„ dass diese
für ihre Mühe und Aufsicht bey weitem nicht verhältnismässig
besoldet sind.
Das Aufnemmen der Waldungen kann nicht wohl nachdruklicher beförderet werden„ als mit Verbesserungen des Grund und
Bodens: Mit Anpflanzung der leeren Fläze„ Auströknung sumpfichter Gegenden„ mit Einschlägen„ Weydbefreyungen. Dieses alles
forderet anfangs einiche Kastens-Auslagen„ und hierzu hat die
Holz Cammer weder Instruktion noch Gewalt und Competenz .••
(382)

Im Verlaufe des Genehmigungsverfahrens erhielt die Holzkammer den Auftrag zu einem Gutachten, u.a. über die Frage
des Ausgrabens der Stöcke. Sie stellte dabei fest:

3.

Des Ausstokens halb„ wie wann und wo der Boden von

Würzen gesäubert und frisch angepflanzet werden solle? Die

Holzkammer schrieb dazu:
Ergreifen MehgHH. mit Freüden den Anlass einen allerdings
gemeinnüzigen Vorschlag zu machen.
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Es ist bekant, dass der 4te Theil alles stehenden Holzes
unter der Erden liget, und bis dahin wenig benuzet, und zur
grössten Hindernis des wieder aufwachsenden Holzes,
gegangen.

verlohren

Man glaubt mithin Eüer H. Gnaden anrathen zu können:

alles gehauene Holz in allen oberkeitl. Waldungen deütschen
Lands, ausstoken zu lassen

(383)

Die neue Forstordnung selbst erschien am 7. Juli 1786;
sie wurde mit folgendem Begleitmandat den Oberämtern zugestellt:
Schreiben von MnGd.HH.

Räth und Burger, enthaltend die

neüe Forst-Ordnung.
Zu Aüffnung, Besorgung und Benuzung der oberkeitlichen
und gemeinen Waldungen in unseren deütschen Landen, und zu
Behinderung aller eingeschlichenen Missbräuchen, auch allfälliger Bestrafung der in selbigen vorgehenden Freflen,

haben

wir die in Einlage enthaltene Foratordnung errichtet, und in
Truk ausgegeben. Davon wir Eüch genugsame Exemplar zusenden,
mit dem Auftrag, solche denen Grichtsvögten und Gemeindesvorsteheren Eüeres Amts zu ihrem Verhalt zuzustellen, und ihnen
die genaue Befolgung derselben, alles Ernsts einzuschärfen.
Gott mit Eüch.
Dat[um] den 7ten July 1786 •..

(384)

Die Forstordnung hat den nachstehenden, vollständig zitierten Wortlaut:

F o

r

s t o r

d n u n g
f ü r
d e u t s c h e

Wir Schultheiss,

d e r

S t a d t

B e r n

L a n d e •

Kleine und Grosse Räthe der Stadt und

Respublik Bern, thun kund hiemit:
Dass Wir aus landesväterlicher Liebe und Vorsorge bewogen,
die von Uns bis dahin Unseren Unterthanen deutscher Landen
gegebene Holzordnungen aufs neue nachsehen lassen; und nach
reifer Erdaurung, damit einerseits, dem so mehr und mehr sich
äussernden Holzmangel,

anderseits dem Verfall der Waldungen,
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durch eine bessere Besorgung und Benutzung derselben könne
gesteuret werden, Uns entschlossen haben, gegenwärtige ForstOrdnung, in Aufhebung aller vorhergehenden, denenselben zur
Vorschrift zu geben, nach welcher Wir wollen und gebieten:
dass Unsere Ober- und Unterbeamte inskünftig Unsere eigenen
Wälder und Bähne, wie auch die Landschaften ihre gemeinen Waldungen so besorgen sollen, damit solche durch eine tüchtige
Forst-Oekonomie in Aufnahme gebracht, im Stande erhalten, und
vor Misbrauch und Frevel gesichert werden: Jn dem festen Zutrauen zu Unseren Beamten und den Vorgesetzten,

sie werden

dieser Ordnung treue Folge leisten; zu Unseren Unterthanen
aber, sie werden solche als ein Zeichen Unser immer für sie
wachenden Sorge aufnehmen, und derselben willig und gehorsam
nachleben.
F

o r s t - 0 r d n u n g •
Erster Theil.

Von der Einfristung und Benutzung der Wälder.
I. Abschnitt
Von der Einfristung und Anpflanzung der Wälder.
§. 1.

Von den Marchen und Zäunen.
Die Wälder sollen, so viel möglich, mit Steinen, und nicht
mit Bäumen oder Lachtannen, ordentlich ausgemarchet seyn.
Die obrigkeitlichen und gemeinen Waldungen sollen, zu
Ersparung des Holzes, mit Gräben und mit jungen Tannen oder
Dornen besetzten Dämmen, aussert in Brüchen und auf Felsen,
eingefristet werden.
Die Wälder sollen die Anstössere vor dem Weidgang schirmen und einfristen, die Besitzere aber an einander stossender
Waldungen, wo keine Verkommnisses anders bestimmt, zu gleichen
Theilen.
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§.

2.

Von den Einschlägen.
Sobald ein Stück Wald ausgehauen, oder geschwändet ist,
soll der Hau oder Schwand sogleich geräumt, wieder eingeschlagen und eingefristet werden, und vor dem Weidgang befreyt blei ben.
Daher befehlen Wir allen Unsern Ober- und Unterbeamten ,
alle Gemeinden so sich aus den obrigkeitlichen Waldungen be holzen, dahin zu halten , dass sie in diesen Waldungen,

gleich -

wie auch auf den Grienen und Auen, so viele Einschläge zum
Holzaufwachs machen, als die Beschaffenheit derselben zugeben
kann.
In den Wäldern, wo einer das Holzrecht,

der andere das

Weidrecht hat, soll ersterer auf einmal nicht mehr als der
dritte Theil einzuschlagen , der letztere aber sich dem zu
widersetzen ,

keineswegs befügt seyn.

§.

3.

Von Anpflanzung der Wälder.
Alle grossen öden Stellen, trockene oder nasse ,

sollen

nach der Art des Bodens , nachdem solche erste geschält,

letz-

te ausgetrocknet, hernach aufgebrochen worden , mit Buchnüssen,
Tannen ,

Eicheln, Erlen - oder Birkensaamen wieder angesäet,

kleinere aber in eingehenden dünn gewordenen Waldungen, mit
jungen Setzlingen von Eichen, Tannen, Erlen, Birken, oder,
nach der Lage des Orts, mit wilden Fruchtbäumen bepflanzet
werden .

§.

4.

Von Sümpfen und Schächen .
Da sich in den obrigkeitlichen und gemeinen Waldungen
viel Sumpfland findet,

das an sich selbst zum Forstbau nicht

taugt, ausgetrocknet aber zum Holzwuchs tüchtig wäre ; so ist
Unser Wille, das solches aller Orten, wo möglich, von Unsern
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Beamten und den Gemeinden abgegraben, und angepflanzt oder
angesäet werde. Die an den Uferen der Flüssen liegende Sehäehen, sollen gleieh anderen Waldungen gehalten, und besorget
seyn.

II. Absehnitt.
Von der Besorgung und Erhaltung der Wälder.

§.

1.

Von dem Weidgange.
Jn allen Waldungen, wo kein Weidgangsreeht sieh findt,
soll aller Weidgang verboten seyn.
Jn denen aber, wo ein solehes Reeht noeh haftet, sowohl
als in den gemeinen Waldungen, soll jedoeh der Weidgang in allen Einsehlägen verboten seyn, bis und so lang, naeh Unserer
Beamteten Befinden, das Holz dem Vieh zu hoeh und zu stark
gewaehsen, der Weidgang demselben, als unsehädlieh, wieder
geöfnet werden kann.
Aller Weidgang der Geissen und Sehaafen ist in den Strassen und Wälderen verboten, ausgenommen in erwaehsenen Stammhölzeren; Unseren Amtleuten vorbehalten, in den Gebürgen den
Armen allein, an abgelegenen und unsehädliehen Orten für ihre
Geissen Weidgang zu verzeigen, doeh anders nieht, als unter
sieherer Hut.

Wer eine Kuh im Sommer zu Haus hält, soll keine

Geiss, und keiner mehr als die für seine Haushaltung nöthigen
treiben. Wer aber, und wie viel jeder treiben möge, überlassen
Wir Unseren Amtleuten, mit Zuziehung der Vorgesetzten zu bestimmen.
Auf den Bergen und Weiden kann der, so das Weidreeht hat,
zum Naehtheil dessen so das Holzreeht hat, ohne dessen Bewilligung, nieht r~uten und ausstoeken, ausgenommen das dem Holzwachs sowohl als dem Weidgange sehädliehe Gesträuche.
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§.

2.

Vom Grasen und Laubrechen.
Das Grasen, Mähen, und Laubrechen verbieten Wir in allen
Einschlägen, erlauben das Laubrechen allein in erwachsenen
Wäldern, mit Vorwissen Unserer Beamten und Vorgesetzten, in
der ihnen bestimmten Zeit, und unter Aufsicht der von ihnen
gesetzten Bahnwarten. Miesch und Laub im Wald zu häufen und
zu verbrennen, ist unter nachgesetzter Straf verboten.

§.

3.

Vom Harzreissen.
Da das Harz einerseits dem Land nothwendig, anderseits
das Harzreissen dem Holz sehr nachtheilig ist, so verbieten
Wir solches jedermann, aussert denen von Unseren Amtleuten
bestellten, beeydigten, und mit Patenten versehenen Harzeren,
auch diesen in allen anderen, als den ihnen verzeigten Försten.
Zu Harzeren sollen Unsere Amtleute, je nach der Grösse
und der Lage ihrer Aemter, ehrliche Leute wählen, solche beeydigen, ihnen unschädliche Orte dazu verzeigen, und ihnen
Patenten unentgeltlich ertheilen.
Wer anders in obrigkeitlichen oder gemeinen Waldungen
harzet, der ist ein Frevler,

und soll auf Betreten als ein

solcher angesehen und bestraft werden: So auch die bestellten Harzer die ausser ihrem Bezirke harzen.
Fremden und Einheimischen verbieten Wir, bey Straf der
Gefangenschaft, alle Veräusserung des Harzes; erlauben hingegen, Harz von aussen ins Land zu bringen, und auf den Wochenund Jahrmärkten zu verkaufen.

§.

4.

Von Krieshauen und Ringemachen.
Alles Krieshauen und Ringemachen, ohne Bewilligung des
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Amtmanns ist verboten, kein Ringemacher soll die Bäume über
die halbe Höhe aufschneitlen, sonsten ist er ein Frevler.

§.

5.

Vom Kohlbrennen.
Wir verbieten brauchbares Holz, das man besser nutzen,
und abführen kann, zu verkohlen. Auch Kohlhäufen in oder an
den Wäldern zu errichten.
Wir erlauben hingegen, ungelegenes, unbrauchbares Holz,
Stöcke und Wurzeln auf abgehauenen Böden und offenen Stellen,
doch nicht ohne Bewilligung des Amtmanns, zu verkohlen.

§.

6.

Vom Ausreuten.
Ohne hochobrigkeitliche Bewilligung ist verboten, Waldungen zu reuten, und in ander Land zu verwandeln.
Die von Unsern Amtleuten hin und wieder den Armen verzeigte, und zum Anbau auf eine Zeit von höchstens sechs Jahr überlassene Rieder sollen, so bald diese verflossen, wieder zurückgezogen und zu dem Wald geschlagen werden.

§.

7.

Von der Veräusserung des Holzes.
Wir verbieten die Veräusserung des Bauholzes, verarbeitetes oder unverarbeitetes, aller Art, aus Unseren Landen. Bey
Strafe der Confiskation des Holzes, und des dreyfachen Werths
desselben. Unter gleicher Strafe des Küfer- und Wagnerholzes
wie nicht weniger des Brennholzes, des Torfes und der Steinkohlen: Unserm Täglichen Rath allein die Bewilligung dafür,
nach den Umständen, vorbehalten.
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§.

8.

Von Räumung der Wälder.
Auf den ersten May sollen alle Wälder geräumt, und bis
auf den 1. Weinmonats beschlossen seyn; Nothfälle vorbehalten .

§.

9.

Von dem Brande in den Wäldern.
Feuer in den Wäldern verbieten Wir bey Leibestrafe, und
wo Brand dadurch entstunde, soll der Urheber eingezogen ,

Un -

serm täglichen Rath zur Bestrafung überlassen seyn .
Sobald in einem Wald ein Brand ausbricht, soll in den
nächstgelegenen Dorfschaften solcher durch die ordentlichen
Sturmzeichen angezeigt werden ; Unser Amtmann sich mit den Forstbedienten sogleich auf den Ort begeben ,

und die nöthigen An -

stalten vorkehren ; auch die bestellten Feuerläufer sich alsbald
mit Bickel ,

Hauen ,

Schaufeln , Axten ,

und anderem nöthigen Werk -

zeuge dahin eilen ; ein jeder getreuer Unterthan sich aber wil lig ,

voriichtig ,

und gehorsam dabey einfinden ,

und erzeigen .

Jst der Brand zu stark, oder aber an einem Ort ,
cher mit Wasser nicht zu löschen ist ,

dass sol -

so muss demselben durch

Haue , Aufwerfung von Gräben und Dämmen gegen das Feuer hinter
dem Wind gesteuert WePden .
Dem Frevel sowohl als der Feuersgefahr zu steuren , verbie ten Wir neue Häuser zu nahe an die Wälder zu setzen ,

und soll

der Fehlbare zur Bestrafung Unserm Täglichen Rath verleidet
werden .
II I. Abschnitt .
Von der Benutzung der Wälder .

§.

1.

Von der Fällung des Holzes .
Alles von Unseren Amtleuten bewilligte ,
gesetzten verzeigte Bauholz ,

oder von den Vor -

s oll sogleich von den Bahnwarten
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mit dem Forstzeichen angeschlagen, und in rechter Zeit gefällt
werden.
Alles bewilligte oder verzeigte Brennholz, es sey Pensionoder Burgerholz, soll zu rechter Zeit und sorgfältig geschlagen
werden.

§.

2.

Von dem Hau des Holzes.
So soll alles Brennholz zu rechter Zeit nach der Vorschrift gehauen und gebeiget werden. Das Klafter im Wald soll
seyn: sechs und ein halber Schuh hoch, sechs Schuh breit, und
das Scheid, drey und ein halber Schuh lang, und mehr nicht
als zweymal unterlegt.
Wir gebieten bey Fällung und Zertheilung des Stammholzes
die Waldsäge zu gebrauchen, mit welcher der Baum in Trämel
von drey und ein halber Schuh lang gesäget, und erst hernach
mit der Axt gespalten wird.
Die Haue können nach ihrem Wuchse, alle 10 oder 12 Jahre,
zuerst vom Gesträuche, hernach vom Holz anderer Art, zuletzt
vom abstehenden und todten Holz ausgeleuchtet, und gesäuberet
werden.
Die Schwände sollen, wo es die Lage des Orts zugiebt, von
Mitternacht oder Morgen, gegen Mittag oder Abend, so schmal
möglich, gehauen werden, zu besserer Bedeckung und leichterer
Besäung des Bodens.
Auf Bergen sollen die Bändel oder der Saum nie abgeholzet, und in Thälern gegen den stärksten Wind stehen bleiben.

§.

3.

Von dem Ausstocken.
Das Ausstocken belangend, sehen Wir solches überhaupt,
als eine den Waldungen sehr nützliche Sache an, wenn selbiges
mit der behörigen Vorsicht vorgenommen wird; es ist aber zu

395
bemerken 1) dass das Ausstocken in den Tannwäldern alleine
gemeinnützig und vorträglich ist, in den Buchwäldern aber 2)
nur die Stöcke von alten Stämmen, welche nicht mehr ausschiessen, ausgegraben werden müssen; in beyden aber 3) nur da wo
kein schöner Anflug vorhanden, vorzunehmen ist, überhaupt aber,
dass solches niemals an Reinen und steilen Orten geschehe, und
dass die Löcher der gegrabenen Stöcken und Wurzen alsobald
zugemacht, verebnet, wie auch auf der Stelle mit jungen,

zu

dem Boden sich schickenden Pflanzen, besetzt werden, und zwar
innert der Zeit da die Wälder zum Holzhau offen stehen, vom
1. Weinmonat zum 1. May.

§.

4.

Von der Abfuhr des Holzes.
Alles bewilligte und verzeigte Holz, so bis auf den ersten May nicht aus dem Wald geführt seyn wird, ist dem Wald
verfallen: Nothfälle allein vor.behalten. Die Fuhrleute sollen
die gewohnten Strassen fahren, und ihr Vieh nicht ausspannen.

§.

5.

Von den Windfällen.
Durch Schnee oder Wind gebrochene oder gefällte Bäume,
sollen von den Bahnwarten angezeigt, das Stammholz für den
Nothfall aufbehalten, das Brennholz in Klafter aufgehauen und,
wie das dem Wald verfallene, in den künftigen Holztheilen ausgegeben, und niemal veräussert werden.

§.

6.

Von dem Holzhandel.
Der Holzhandel, es seye mit Bau- Brenn- oder Geschirrholz, von einem Ort an das andere, soll, wie bis hin, in Unseren Landen frey und offen bleiben; das Pension- und Burgerholz
allein vorbehalten. Missbrauch und Frevel zu verhüten, verbieten Wir dieses, ohne Bewilligung, an aussere zu vertauschen,
oder zu verkaufen.
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§.

7.

Von dem Missbrauch des Holzes.
So verbieten Wir, alles von Unseren Amtleuten oder den
Gemeinden bewilligte Bauholz, zu einer anderen als seiner Bestimmung zu gebrauchen,

zu vertauschen, oder zu verkaufen.
§.

8.

Von den Gebäuden.
Es ist unser Wille, dass zu Ersparung des Holzes, und
zur Sicherheit der Wohnungen,

diese, so viel es die Lage des

Orts und das Vermögen dessen der hauet zugiebt, von Mauerwerk
aufgeführt, und mit Ziegeln gedeckt werden.
§.

9.

Von den grünen Zäunen oder Lebhägen.
Desgleichen ist Unser ausdrücklicher Wille und Befehl,
dass zu Ersparung des Holzes und mehrerer Aüfnung der Waldungen, anstatt der dürren Zäunen, aller Orten, wo es sich thun
lässt, sonderlich den Strassen nach, Lebhäge von Dornen oder
Stauden gepflanzet werden. Jm Fall aber Jemand dessen sich
weigeren oder widerspenstig erzeigen sollte; soll demselben
keine Bewilligung für Zäuneholz aus den obrigkeitlichen Waldungen ertheilt werden.
§.

10.

Von Strassen und Schwellen.
Wir verbieten, Strassen mit Holz zu bauen, wo Steine und
Kies sich vorfinden: auch Schwellen von Stammholz zu bauen,
wo solche von Steinen oder Dämmen, mit lebendigem Holz untersetzt, können gemacht werden.
Zweyter :rheil.
Von den Freveln und Strafen derselben.
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§.

1.

Wer eine Waldmarch verändert, oder versetzt, soll nach
Unsers täglichen Raths Erkenntniss gestraft werden.

§.

2.

Wer über die Waldmarch zaunet, soll von jedem Paar Stecken
3 Pfund Buss zahlen ,

und den Zaun wieder in die March stellen.

§.

3.

Alles Vieh so in Einschlägen oder gebahnten Waldungen in
der Weid gefunden wird ,

soll gepfändet, und nebst der Ersat -

zung mit 3 Pfund jedes grosse , und 30 Schilling jedes kleine
Stück gelöset werden .

§.

4.

Wer in verbotene Waldung zu Weid fahrt ,

soll mit der Ge -

fangenschaft gestraft werden.

§.

5.

Wer boshafter Weise die Zäune oder Einfristungen der Waldungen beschädiget, soll 10 Pfund Buss zahlen.

§.

6.

Wer ohne Bewilligung in eingeschlagenem Wald graset, oder
Laub sammelt, soll 3 Pfund Buss zahlen, unvermögenden Falls
mit der Gefangenschaft gestraft werden.

§. ?.
Wer ohne Erlaubniss harzet, der soll, es sey ein Ein heimischer oder Fremder,

30 Pfund Buss zahlen, und die Waare

zu Randen der Verleideren konfiscirt seyn.
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§.

B.

Wer ohne Vorwissen des Amtmanns krieset, oder Ringe macht,
soll nebst aller Schadensersatzung 5 Pfund Buss bezahlen.
§. 9.

Wer ohne Bewilligung in Wäldern Kohlhäufen macht; zahlt
nebst der Confiskation des Holzes oder Kohls 10 Pfund Buss.
§.

10.

Wer in obrigkeitlicher oder gemeinen Waldung reutet, ohne
Bewilligung, soll nach Verhältniss des Schadens, an Leib oder
Gut gestraft werden.
§. 11.

Wer zu nahe oder in dem Wald Feuer macht, soll am Leib
gestraft werden.
§. 12.

Wer ohne Bewilligung, in obrigkeitlichen oder gemeinen
Waldungen Holz fällt,

und frevelt,

soll von jedem Baum nebst

Ersatzung des Schadens 10 Pfund Buss zahlen.
§.

13.

Wer muthwillig Stammbäume durch schälen verderbt, soll
gleich einem andern Frevler gehalten werden, und nebst Ersatzung des Schadens 10 Pfund Buss zahlen.
§.

14.

Wer bey erlaubtem Holzhau, unvorsichtig frevelt,

der

soll nebst Ersatzung des Schadens 5 Pfund Buss bezahlen.
§.

15.

Wer in gepflanzten Wäldern einen Baum frevelt,

soll, über
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die Busse, zwey andere gleicher Art setzen.
§. 16.

Wer in Einschlägen ohne Erlaubniss junge Setzlinge gräbt,
und frevelt,

der soll von jedem Stück 3 Pfund Buss zahlen.
§.

17.

Wer anstatt einen ihm bewilligten Baum einen andern vorsetzlich hauet, der frevelt,

und soll 10 Pfund Buss zahlen,

und sowohl der gehauene, als der bewilligte Baum dem Wald wieder heimgefallen seyn.
§.

18.

Wer sich erfrechet, in einem Wald gefälltes,

liegendes,

oder gebeigtes, grün oder dürres Holz zu entwenden, soll nebst
der Ersatzung mit einer den Umständen und dem Entwendten angemessenen Gefangenschaft-Straf belegt, und je nach Beschaffenheit der Sach sogar Unserm täglichen Rath zu fernerer Bestrafung verleidet, und angezeigt werden.
§.

Wer bewilligtes Holz,
äusseret,

19.

es seye Bauholz oder Brennholz, ent-

und missbraucht, der soll sein Holz verlohren haben,

und 10 Pfund Buss bezahlen, von jedem Stamm oder Klafter.
§.

20.

Alle Holzfrevel bey Nacht geschehen, als von Eingang
der Sonne, bis zu der Sonne Aufgang; sollen dreyfach gestraft
werden.
§.

21.

So mancher an einem Frevel Theil hat, so mancher soll
die Buss für sich ganz bezahlen.
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§.

22.

Wo verschiedene AntheiZhabere an einem WaZd sieh finden,
soii keiner ohne des anderen Vorwissen HoZz darinn hauen, unter der Strafe des Freveis.
§.

23.

Wer in obrigkeitZiehen oder gemeinen WaZdungen andere
ais die gebahnten Strassen fahrt, oder braucht, und Schaden
thut, soii soZehen ersetzen, und 10 Pfund Buss zahZen.
§.

24.

Wer sieh erfrechen würde, das WaZdzeiehen des Bahnwarten
zu missbrauchen, oder nachzumachen, der soii nach Unsers tägZiehen Raths Erkanntniss gestraft werden.

Dritter TheiZ.
Von den PfZiehten Unserer Beamteten, Forstbedienten, und Untergebenen in Absieht auf diese Ordnung.
§. 1.

Von den PfZiehten der OberamtZeute.
Unsere AmtZeute soZZen sieh dieser Unserer Verordnung
naehzuZeben verpfZiehtet wissen; ein jeder soii in der Zeit
seiner AmtsverwaZtung, so vieZ ihme Leibs und Gesundheits
haZb mögZieh, doch wenigstens einmai, die unter seiner Aufsieht stehenden WaZdungen untergehen, und in Augenschein nehmen, und von dem Zustand derseZben Unserer HoZzkammer Nachricht geben. DenseZben Ziegt ob, verständige und redZiehe Förstere zu wähZen, zu setzen, zu beeydigen, und soZehe zu ihrer
PfZieht zu haZten; das Angeben der VerZeider zu untersuchen;
die FrevZer ohne Ansehen der Person, nach Vorschrift der Ordnung zu strafen, keine Bittschriften ohne sichere Zeugsame
der Armuth und Nothdurft zu besiegeZn.
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§.

2.

Von den Pflichten der Gerichtsherren.
Den Twingherren in Unseren Landen , welche Waldungen, und
in denselben das Recht zu büssen haben , soll diese Ordnung,
die Wir ihnen zu dem Ende mittheilen , in Bestraffung der Frev ler zur Vorschrift, und ihren Bahnwarten, die sie setzen und
beeydigen ,

in ihren Pflichten zur Regel dienen.
§.

3.

Von den Pflichten der Gemeinden .
Die Gemeinden, so eigene Waldungen haben, können eigene
Bahnwarten setzen; und solche durch die Amtleute beeydigen
lassen; dazu aber sollen sie ehrliche Leute wählen ,

und sol -

che genugsam belohnen ; diejenigen aber , so keine eigene haben ,
und die Wir aus den Unseren versorgen, sollen sich bey dem
Genuss dieser Wohlthat so betragen , dass keine Klagen über
Missbräuche gegen sie einlangen, damit sie sich ferner derselben zu getrösten haben .
§.

4.

Von den Pflichten der Försteren und Ba~nwarten .
Diese von Unseren Amtleuten , Herrschaftsherren ,
Gemeinden gesetzt ,

dungen fleissige und ~reue Acht haben ,
gehen ,

oder den

sollen auf die ihrer Hut anvertraute Wal solche öfters durch -

die mangelnden Marchen und Einfristungen sogleich an -

zeigen; ob dieser Ordnung in Anpflanzung, Besorgung und Be nutzung der Wälder redlich halten; die Frevler ohne Ansehen
der Person dem Richter verleiden , und wo sie solche verheelen
würden ,

an derselben Statt leiden .

Dieselben sollen ein Verzeichniss haben ,

von dem Halte

und der Art der ihnen vertrauten Waldungen , und der daran
Rechthabenden ; alle J ahre dem Amtmann ,
der Gemeinde ,

so sie gesetzt hat ,

cher Befehlen gewarten ,

Herrscha f tsherrn ,

oder

davon Rechnung tragen ; sol -

und geflissen Folg leisten .

Der Bahnwart soll das von dem Amtmann oder de r Gemeinde
erhaltene Forstzeichen , oder den Waldhammer sorgfältig führen;
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das bewilligte oder verzeigte Holz sogleich anzeichnen, unter
seiner Aufsicht fällen,

und abführen lassen; sich an seinem

bestimmten Lohn begnügen; vor Frevel sich, bey Verlust seines
Dienstes und doppelter Strafe, hüten; zu Folg des auf sich
habenden Eides, kraft welches seine Anzeige und Aussage als
ein vollgültiges Beweisthum angenommen wird, die Fehlbaren
dem Richter anzeigen.
§.

5.

Von den Verleideren.
Verleider sollen ihre Anzeige, wo de~ Frevel geläugnet
wird; zu erwahren schuldig seyn; wo aber solcher eingestanden
ist, soll derselben Name geheim gehalten werden; solchen kommt
der dritte Theil der Bussen zu. Wer an denselben sich rächet,
der soll je nach den Umständen gestraft werden.
§.

6.

Von den Bussen.
Alle in dieser Ordnung bestimmte und von dem Richter erhobene Bussen, sollen in drey Theile getheilt werden, davon
ein Theil, Uns der Obrigkeit des Landes, ein Theil dem Richter
des Orts, einer dem Verleider zukommen.
Diese Verordnung soll von jedem Unserer Amtleuten, bey
Anfang seiner Amtsverwaltung in seinem Amt aufs neue bekannt
gemacht, von nun an allen Unseren Amtleuten, Gerichtsherren,
Gerichtsvögten, Gemeindvorsteheren, Forsteren und Forstbedienten zu ihrem Verhalt mitgetheilt werden. Dabey Wir Uns vorbehalten, in Zukunft solche zu vermehren oder zu verminderen etc.
je nachdem Wir es, in Absicht auf das Beste Unsere Landes,
nöthig und gut finden werden.
Geben in Unserer grossen Rathsversammlung den 16. und
23. Junius und 7. Julius 1786.

Canzley ßern ...

(385)

Die Forstordnung 1786 leistete gute Dienste; sie blieb über
1798 hinaus in Kraft und wurde erst 1805 - nach der Helvetik durch die Forst-Ordnung des jungen Kantons Aargau abgelöst.
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5.

SCHLUSSBEMERKUNGEN
Wenn hier der Versuch unternommen werden will, das Wirken

der bernischen Obrigkeit für den Wald dem Zustand der Wälder
gegenüberzustellen und damit gleichsam eine Art "Erfolgsprüfung" vorzunehmen, so mag das forciert, nutzlos, ja sogar überheblich erscheinen. Einern Förster möge das unterfangen indessen gestattet sein, zumal es ja nicht um eine Qualifizierung
der bernischen Obrigkeit im Nachhinein gehen kann, sondern
vorab um eine Würdigung damals wirkender Umstände.
1) Ueber den Wald war die Obrigkeit seit dem späten 16. Jh.
g es et z gebe r i s c h
tätig.

recht

i. n t e n s i v

Sie erliess ihre Anordnungen in verschiedener

Form, von Fall zu Fall und auf Einzelfragen bezogen. Die Erlasse erschienen in der Regel zwar rechtzeitig, waren aber
zu wenig vorausschauend, nicht der Waldentwicklung entsprechend. Die Forstordnungen sind nur Zusammenfassungen der einzelnen Mandate; es handelte sich nie um eine wirklich umfassende Regelung der Waldprobleme, wie wir das heute von einem
Forstgesetz erwarten. Man ging gegen Symptome an, löste aber
keine der anstehenden forstlichen Grundsatzfragen.
Die bernische Obrigkeit setzte zu Gunsten des Waldes vergleichsweise nur

geringe

Ge 1 dm i t t e 1

ein.

Sie bezahlte (bescheidene) Besoldungen an die in hochobrigkeitlichen Waldungen und in gemeinsam genutzten Hochwäldern bestellten Bannwarte. Darüber hinaus leistete sie wenig; Investitionen zu Waldverbesserungen wurden kaum vorgenommen. Die
Landbevölkerung ihrerseits hielt Distanz zum "Staat". Zumal
Bern in finanzieller Hinsicht wenig für den Wald tat, so kam
die Meinung auf: wenn die Obrigkeit den Wald gering schätzt,
so ist das ein genügender Grund, es ebenso zu halten (386).
Vergleicht man aber die Tätigkeit der Obrigkeit in
bernischen Landen mit der obrigkeitlichen Einflussnahme auf
den Wald in den eidgenössischen Gemeinen Herrschaften im Aargau (387), so steht Bern doch weit obenan.
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K o m p e t e n z

2) Die

über Waldfragen lag praktisch
O b r i

g k e i

t

z u

E n t s c h e i d e n

z u

a 1 1 e i n

B e r n •

b e i

d e r

Demgegenüber hatten die

Landvögte als Repräsentanten der Obrigkeit erstaunlich geringe
Befugnisse; sie waren Bericht erstattende, ausführende und
kontrollierende Instanz. Die 1713 geschaffene Deutsche Holzkammer blieb anfänglich lediglich ein beratendes Organ des
Rates und erhielt erst in der zweiten Hälfte des 18. Jh. den
Charakter einer verantwortlichen Forstbehörde. Das Mitspracherecht der Gemeinden war - entsprechend ihrem politischen Status - recht beschränkt.
3) Die Erlasse der Obrigkeit waren, wenigstens soweit
sie bekannt gemacht, d.h. sonntags im Anschluss an die Predigt
von der Kanzel oder in der Gemeindeversammlung verlesen wurden,
in eindringlicher, oft geradezu nötlicher Sprache gehalten.
Das entsprach dem
g i m e •

1 a n d e s v ä t e r 1 i c h e n

R e -

Man befahl nicht nur, sondern appellierte an die

Einsicht der Landleute, der Untertanen. Daneben enthielten die
Mandate aber auch in zunehmendem Masse

a n

d

r o

h

u n g e n •

harte

Straf -

Die Amtleute wurden immer wieder an-

gewiesen, Verstösse gegen die Erlasse, insbesondere die Forstfrevel, unnachsichtig zu verfolgen und zu bestrafen. Der Forstfrevel grassierte gleichwohl. Manche Mandate wurden in kurzen
Abständen erneut und mit nochmals verschärften Strafandrohungen erlassen, ohne dass eine Besserung eingetreten wäre. Dazu
ist zu sagen, dass der Obrigkeit die tauglichen Mittel - teilweise allerdings auch der feste Wille - fehlten, ihre Anordnungen über den Wald wirklich durchzusetzen.
4) Es ist festzustellen, dass sich, allen
h u n g e n

d e r

o b r i g k e i t

im Verlaufe der Jahre der
z u s t a n d

V

B e m ü -

z u m

T r o t

a 1 1 g e m e i n e

Wa 1 d

e r S C h 1 e c h t e r t e

z

,

Das Ertrags-

vermögen der Wälder sank. Der exakte Inhalt der pauschalen
Feststellungen des Waldzustandes in den besonderen Erhebungen
und anderen einschlägigen Berichten ist zwar nicht zu ermitteln, denn die Beschreibungen der Waldzustände beruhten durch-

405
wegs auf nicht näher definierten Ansprachen. Messungen, etwa
zur Bestimmung des Holzvorrates, wurden nicht vorgenommen.
In manchen Fällen blieb die Regelung der Eigentums- und Nutzungsverhältnisse ·offen. Nach der Art und dem Ausmass der Waldnutzungen beurteilt, wird es wirklich ein wenig abträglicher
Wald gewesen sein, wenn er als solcher beschrieben wurde, und
selbst ein damals als leistungsfähig bezeichneter Bestand ist,
mindestens in späterer Zeit, wohl nicht in jeder Hinsicht das
gewesen, was wir heute unter einem solchen verstehen. Im 18.
Jh. bestand in weiten Gebieten ein spürbarer
g e 1,

Ho 1 z man -

und die Bevölkerung musste Einschränkungen hinnehmen.

Bezüge aus entfernten holzreichen Gegenden kamen kaum in Frage.
Alles in allem konnte die Versorgung des Landes mit den verschiedenen Holzsortimenten, wenn auch nur knapp ausreichend,
aufrecht erhalten werden. Die regionalen Unterschiede waren
merklich.

w i

5) Bis ins frühe 19. Jh. bestand eine
A n s p r u c h s
eine geplante, am Ertragsvermögen des
s c h a f t ;

r t

Waldes orientierte Forstwirtschaft im modernen Sinne gab es
nicht. Man versuchte den grossen Holzverbrauch einzudämmen,
traf aber im Wald nur wenige Massnahmen, die nachhaltige Verbesserungen hätten bringen können. Die technischen Mittel zur
gründlichen Erfassung des Waldzustandes sowie taugliche Vorstellungen von der Waldpflege waren nicht bekannt. Es bestand
ein Teufelskreis, der nicht zu durchbrechen war: Die Ansprüche
an den Wald nahmen zu, das führte zur Uebernutzung des Waldes.
Das Ertragsvermögen der Bestände ging deshalb zwar langsam
aber stetig zurück. Da die Waldnutzungen nicht entscheidend
eingeschränkt werden konnten, folgte eine relativ noch grössere Uebernutzung, einhergehend mit einem nochmals verminderten Ertragsvermögen ••• Gegen Ende des 18. Jh. bestanden denn
auch in weiten Teilen des Unteraargaus prekäre Waldverhältnisse. Die allmählich in Gang kommende Beseitigung der Waldweide, eine wichtige Ursache der Waldverderbnis, brachte spät
und nur örtlich begrenzt Erleichterung.
6) Im unteren Aargau wurden die Wälder fast auschliesslieh zur

ö r t 1 i c h e n

b z w .

r e g i o n a 1 e n
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Versorgung

genutzt. Das gewonnene Holz ist zum

grössten Teil zur Heizung im Haushalt und Gewerbe verwendet
worden; das Nutzholz fand vielfältigsten Gebrauch. Die Mangellage gab Anlass zu Holzausfuhrverboten ausserhalb der bernischen Lande, z.T. sogar ausserhalb der Gemeinde.
7) Ho 1 z
und Rohstoff

konnte

weder

entbehrt,

Masse durch andere Stoffe

als Energieträger

noch

in genügendem

ersetzt

werden.

Es war existenznotwendig. Das ist der Grund, weshalb der Wald
übernutzt wurde, übernutzt werden musste. Damit ist aber nicht
erklärt, warum in bernischen Landen die Waldpflege im weiteren
Sinne des Wortes keine grössere Verbreitung fand. Vorbilder
hätten bestanden.

A u f b a u
e i n e r
Forstwirtschaft
kam

8) Die Entwicklung bzw. der
e i g e n t 1 i
erst spät,

c h e n

zu

spät

in

Gang.

In der zwei-

ten Hälfte des 18. Jh. war in Bern, vorab für die Waldungen
der Stadt und nur ausnahmsweise auch in den obrigkeitlichen
Wäldern der Landschaft, ein einziger ausgebildeter Forstmann
tätig (388). Die Förster und Bannwarte besassen keine berufliche Ausbildung im modernen Sinne, wie denn überhaupt die
Schulbildung auf dem Lande ungenügend war.
9) Die zum'Begriff "Hochwald" gehörende
v o n

B o d e n e i g e n t u m

gewähr u n g

u n d

Trennung
N u t

z u n g s -

führte bei den Nutzungsberechtigten dazu,

dass sie keine Verantwortung gegenüber dem Wald übernahmen;
anderseits vermochte der Waldeigentümer - die Obrigkeit in
Bern bzw. der Gerichtsherr - nicht, wirkliche Waldverbesserungen durchzusetzen. Darin liegt eine der wesentlichen Ursachen
des Widerspruches zwischen den Absichten und dem Handeln der
Obrigkeit und der Entwicklung des Waldzustandes.
10) Es

f eh 1 t e

am

Gemeinsinn.

Nicht nur der Wald, auch die Allmend, die Gemeinweide, wurde schlecht bewirtschaftet. Die im 18. Jh. aufkommende und
von der einflussreichen Oekonomischen Gesellschaft Bern ge-
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förderte Tendenz zur Aufhebung bzw. Aufteilung der Allmenden
geht nicht zuletzt darauf zurück. Man sah das Heil im privaten
Eigentum. Erstaunlicherweise, und man kann hinterher sagen
glücklicherweise, betrafen solche Ueberlegungen nicht auch
den Wald.
11) Man mag sich darüber wundern, dass der schlechte
Waldzustand im Unteraargau keine deutlicheren nachteiligeren
Konsequenzen gehabt haben soll hinsichtlich der Schutzwirkungen des Waldes. Allerdings war hier die objektive Gefährdung
geringer als im Gebirge. Der Wald deckte das Land, wenn auch
als ein schäbiger, stark durchlöcherter Pelz, zu etwa einem
Viertel bis knappen Drittel. Ueberdies war die Kulturlandschaft naturnahe und als solche weitgehend intakt, die Bauern
wirtschafteten nach heutigen Begriffen extensiv, das Ausmass
der Ueberbauung betrug nur einen Bruchteil des gegenwärtigen.
In den Voralpen und Alpen war das anders, der Raubbau am Wald
hatte dort schlimme und nur schwer wieder zu korrigierende
Folgen.
Fazit:

Entgegen allen Vorkehren der Obrigkeit ver-

schlechterte sich der allgemeine Waldzustand bis gegen Ende
des 18. Jh. Die zur Verbesserung der Verhältnisse getroffenen
Massnahmen waren gut gemeint, sie mussten aber unter den waltenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Umständen
weitgehend unwirksam bleiben. Es ging in der Regel um blosse
Syrnptombekämpfung, kaum je fand man Wege zur wirklichen Lösung
der zahlreichen forstlichen Probleme.
Der Wald war tatsächlich das Stiefkind des Staates, aber
auch das der Bevölkerung, die keine Waldgesinnung aufbrachte.
Die Gedanken über unser Thema führen unweigerlich weiter
bis in die Gegenwart. Es stellt sich die eine Frage: Wo stehen wir denn heute? Die geänderten wirtschaftlichen Umstände
haben es ermöglicht, dass - in unserer Gegend - der Mensch
dem Wald nicht mehr aufsässig ist bzw. es nicht mehr zu sein
braucht. Die Forstgesetze schreiben vor, die Nutzung des Waldes sei nach dessen Leistungsfähigkeit zu bemessen; sie ist
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nach dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit auszuüben. Schädliche Nebennutzungen, und das gilt insbesondere für die Waldweide, sind seit langem verboten. Die Waldbilder haben sich
in den vergangenen 175 Jahren entschieden zum Besseren gewandelt. Gleichwohl ist die bezogene Nutzung je Hektare heute
grösser als je zuvor. Die Bevölkerung begegnet dem Wald mit
Wohlwollen, sie hat Waldgesinnung. Das kann so sein, weil die
wirtschaftliche Bedeutung des Waldes gegenüber früher deutlich
zurückgegangen ist.
Daraus folgt eine Anschlussfrage: Wird die Waldgesinnung
auch in der Zukunft anhalten, wird sie sich gegenüber neuen
Forderungen, die auf den Wald zukommen können, als belastbar
erweisen? Die Bewährungsprobe ist vielleicht schon bald zu
bestehen, und es wird sich zeigen müssen, ob wir uns im Interesse der Walderhaltung in den Ansprüchen bescheiden können.

Abbildung 9:

Vignette am Schluss der Forstordnung 1753 (St.A.BE).
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zur Walddefinition. Schweiz. z. Forstwes. 127, 6: 423-424.

57

SSRQ-AG, II, 2, Königsfelden, Nr. 3 (S. 11).
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et instituendi pastorem ville pro medietate".

75

SSRQ-AG, II, 1, Gericht Fahrwangen, Nr. 264 (S. 725).
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88

Siehe 87.

89

St.A.AG, Nr. 1639, Stift Zofingen, Statuten 1436. Der lateinische Text lautet: "De foresta rubrica. Item quod
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142

Siehe 93.

143

~SRQ-AG, I, 5, Stadtrecht Zofingen, Nr. 162 (S. 227/228).
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416
146

Siehe 118 (S. 235/236).
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150

MERZ, w., 1922: Die Waldungen der Stadt Zofingen. Aarau,
Sauerländer (S. 63).
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164
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170
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173

Siehe 45 (S. 31).

174

Siehe 157 (S. 177); ausserdem St.A.AG, Nr. 404, Urbar
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204

Siehe 170 (S. 414).
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229
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234
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No • 4 ( S • 2 7 8 ) •

246

WULLSCHLEGER, E,. 1974: Der Windfall vom 18. Januar 1739
in der Grafschaft Baden und einige forstgeschichtliche
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St.A.BE, Deutsch Spruch-Buch DDDD, 1789-1791 (S. 23).
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( s • 41) ; siehe 2 4 0 ( S • 3 8 4) •

265
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