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Vorwort

Von der Tatsache ausgehend, daß der Wald in den mitteleuropäischen Siedelungs-

räumen schon sehr früh durch die Eingriffe des Menschen beeinflußt wurde, begann ich

im Jahre 1953 mit den Vorarbeiten für die vorliegende Dissertation. Auf die Anregung

von Herrn Prof.Dr.Kurth hin beschränkte ich die ursprünglich mehr monographisch

geplante Untersuchung auf die systematische Bearbeitung der geschichtlichen Entwick¬

lung der forstlichen Zustandserfassung in einigen ausgewählten Waldgebieten der Ost¬

schweiz.

Wie jede andere historische Arbeit hat auch das Studium der Forstgeschichte Ganz¬

heitscharakter. Das aus den Archiven und Bibliotheken erhobene Quellenmaterial muß

in seiner Gesamtheit gewertet und gesichtet werden. Es bleibt späteren Arbeitsgängen

vorbehalten, ein ganz bestimmtes forstliches Wissensgebiet, im vorliegenden Falle die

Entwicklung der forstlichen Zustandserfassung eines bestimmten Gebietes, in seinen Zu¬

sammenhängen darzustellen. So ergab sich, gewissermaßen als Nebenprodukt der vorlie¬

genden Arbeit, eine Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des Waldeigentums im

Kanton Thurgau (22) sowie eine Studie über die geschichtliche Entwicklung der Beför-

sterung im Kanton Thurgau (23).

Bei der ersten kritischen Sichtung des Quellenmaterials aus der Ostschweiz zeigten

sich Zusammenhänge, welche einen Blick über die Landesgrenzen als ratsam erscheinen

ließen. Ein brieflicher Gedankenaustausch mit den forstlichen Fakultäten von Nancy,

Freiburg i.Br. und Eberswalde bei Berlin trug zur weiteren Abklärung bei. Schließlich

führte mich im Januar 1959 eine Studienreise in das forstgeschichtliche Institut der Uni¬

versität Freiburg i. Br., sowie an das Generallandesarchiv in Karlsruhe. Durch diese er¬

gänzenden Erhebungen in Archiven und Bibliotheken des benachbarten Auslands ergab
sich die vorliegende Darstellung der ostschweizerischen Entwicklung mit ihren Beziehun¬

gen zur allgemeinen Entwicklung.
Die Durchführung und Vollendung meiner mehrjährigen Untersuchung war nur mit

der Hilfe und Unterstützung verschiedener Persönlichkeiten aus der forstlichen For¬

schung und forstlichen Praxis möglich.
Herr Prof. Dr. A. Kurth hat meine Arbeit von Anfang an betreut und ihr Richtung

und Ziel gegeben. Für diese Förderung und für die Aufnahme meiner Dissertation in die

«.Mitteilungen der schweizerischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen» danke ich

Herrn Prof. Dr. A. Kurth an erster Stelle.

Herrn Prof. Dr. H. Groß mann verdanke ich durch seine Vorlesungen die Anlei¬

tung zur eigenen forstgeschichtlichen Arbeit. Durch die Vermittlung wertvoller Literatur

sowie durch fachliche Diskussionen hat er meine Untersuchung stark beeinflußt und be¬

reichert.

Meinem Chef, Herrn Regierungsrat Dr. W.Stähelin, schulde ich Dank für das

große Interesse, das er meinen forstgeschichtlichen Studien entgegenbrachte, besonders

aber auch für die Gewährung eines Urlaubes zum Besuche deutscher Archive und Biblio¬

theken.
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Herr Prof. Dr. K.Mantel, Ordinarius für Forstpolitik und Forstgeschichte an der

Universität Freiburg i.Br., ermöglichte mir in großzügiger Weise die Benutzung der

wertvollen Bibliotheken in Freiburg i.Br. sowie einen Einblick in die Forschungsarbei¬
ten seines forstgeschichtlichen Institutes.

Ein besonderer Dank gilt den Betreuern der von mir benützten Archive und Biblio¬

theken: Dr. B. Meyer, Staatsarchivar, Frauenfeld; Dr. Egon Isler, Kantonsbiblio¬

thekar, Frauenfeld; H. H. Dr. P. Stärkli, Stiftsarchivar, St.Gallen; Dr. K.Schö-

nenberger sei., Staatsarchivar, St.Gallen; Fräulein Dr. H. Beyer, Universitäts¬

bibliothek, Freiburg i.Br.; Frau Dr. R. Botter, Freiburg i.Br.; Archivrat Dr. Well-

mer, Generallandesarchiv, Karlsruhe.

Wertvolle mündliche und schriftliche Mitteilungen verdanke ich den Herren

K. A. Meyer, Forstingenieur in Kilchberg ZH; Prof. Dr. A. Richter, Eberswalde

bei Berlin; R.Rol, Directeur de l'Ecole nationale des eaux et des forets, Nancy; PD Dr.

A. Hauser, Wädenswil.

Einen letzten Dank richte ich an alle hier nicht namentlich erwähnten Geschichts- und

Waldfreunde der thurgauischen Landschaft, welche mir die Sichtung der kleinen Orts¬

archive ermöglichten oder sonstwie mit wertvollen Hinweisen und Anregungen dienten.
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0 Einleitung und Problemstellung

Anlaß zur Entwicklung der forstlichen Zustandserfassung war das Streben nach einer

nachhaltigen Holzversorgung, in einzelnen Fällen auch die Ermittlung des Holzvorrates

für den Stehendverkauf. Im Vordergrund stand bis in die neuere Zeit die rein quantita¬
tive Erhebung des Holzvorrates. Forsteinrichtung und Waldwertschätzung beruhen auf

ähnlichen Fragestellungen und bedienen sich ähnlicher Verfahren. An verschiedenen

Orten und zu verschiedenen Zeiten wurden zum Teil unabhängig voneinander verschie¬

dene Verfahren entwickelt. Teils hatten sie nur lokalen, handwerklich-praktischen Cha¬

rakter, teils beruhten sie auf einer gedanklich entwickelten und später schulmäßig ge¬

lehrten Methode, die ihren Niederschlag in den gedruckten Erstlingswerken der Forst¬

wissenschaft fand.

Die vorliegende Arbeit will die Entwicklung der forstlichen Zustandserfassung in

einigen ausgewählten Waldgebieten der Ostschweiz auf Grund eingehender Archiv¬

studien darstellen. Parallel dazu soll die zeitlich korrespondierende Entwicklung in

Deutschland, zum Teil auch in Frankreich, skizziert und deren Einfluß auf die Ent¬

wicklung in der Ostschweiz abgeleitet werden. — Schließlich soll meine Arbeit zeigen.
wie die geschichtliche Entwicklung zu den heute gebräuchlichen Verfahren geführt hat,

welche nur einen meßkundlichen und mathematisch stark verfeinerten Entwicklungs¬
stand sehr alter Methoden darstellen.

Meine Studie beschränkt sich bewußt auf den Zeitraum von den Anfängen forstlicher

Zustandserfassung bis zum Jahre 1800. Seit dem Jahre 1800 wurde die Forsteinrichtung
und die Waldwertschätzung durch die forstlichen Klassiker als selbständiger Zweig der

jungen Forstwissenschaft entwickelt und in der Fachliteratur eingehend behandelt. -

Damit sind Charakter und Zielsetzung der vorliegenden Arbeit dargelegt.

1 Die Entwicklung in der Ostschweiz

10 Das Untersuchungsgebiet

Die vorliegende Untersuchung beschränkt sich im wesentlichen auf das heutige Gebiet

des Kantons Thurgau mit Übergriffen auf die direkt angrenzenden Gebiete der Kantone

St. Gallen, Zürich und Schaffhausen. In einzelnen Fällen, wo dies zur Darstellung von

wichtigen Zusammenhängen notwendig erschien, wurden auch Ergebnisse der forst¬

geschichtlichen Forschung in anderen Gebieten der Schweiz angeführt. - Die vorstehende

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes war durch den Ort meiner Tätigkeit als prakti¬
zierender Forstmann gegeben. Die Umschreibung des Untersuchungsgebietes trägt aber

auch dem Umstand Rechnung, daß die reichhaltigen thurgauischen Quellen zur Forst¬

geschichte bis heute noch nie bearbeitet worden sind. - Bedingt durch das historisch¬

politische Werden, eignete sich der Thurgau auch besonders gut für eine vergleichende
Studie mit der deutschen Entwicklung, wie sie unsere Problemstellung vorsieht.
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Abbildung 1

Der alte Thurgau

Grenze vor dem Jahr 861 Westgrenze nach dem Jahr 861

Heutige Kantonsgrenze

Auf dieser Übersichtskarte erkennt man neben der territorialen Entwicklung seit dem Jahre 861

das engere Untersuchungsgebiet, welches durch die Ortsnamen: Zürich, Schaffhausen, Frauenfeld,
Konstanz und St. Gallen charakterisiert wird.

Karte nach Herdi (25)
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Abbildung 2

| ] Hohe Gerichte, unmittelbar unter dem Landvogt

H-H Unmittelbar unter den regierenden Orten

|~^-| In geistlicher Hand

| ]) | Im Besitz einzelner Stände oder Städte

^^ In der Hand von Privaten

Kf/\ Unter mehreren Herren

Grenzen der Gerichtsherrschaften

Heutige Kantonsgrenze

Der Wirrwarr der thurgauisdica Geriditshemdurten

im 18. Jahrhundert

Karte nach Herdi (25)

Die Eigenstaatlichkeit des Thurgau ist ein Kind der Neuzeit. Der Untersuchungs¬

zeitraum unserer Arbeit, von den Anfängen bis zum Jahre 1800, ist gekennzeichnet durch

die kyburgisch-habsburgische Oberhoheit, ausgehend vom Jahre 1094, als Hartmann I.

von Kyburg das Landrichteramt im Thurgau erhielt, über Rudolf von Habsburg,

der 1264 das Erbe des kinderlos verstorbenen Grafen Hartmann IV. von Kyburg

an sich zog (25).

Schließlich ging die Landgrafschaft Thurgau nach wechselvollen Kämpfen mit dem

Hause Österreich 1460/61 an die Eidgenossen über und blieb bis 1798 Untertanenland.

In forstlicher Beziehung brachte dieser Wechsel in der Landeshoheit keine Änderungen.

Bedeutungsvoller war der Umstand, daß sich das Untertanenland Thurgau aus einer

großen Zahl kleiner und größerer Gerichtsherrschaften zusammensetzte (42) (vgl. Ab¬

bildungen 1 und 2). - Die Inhaber dieser Gerichtsherrschaften, zum Teil vorwiegend

süddeutscher Adel, zum Teil klösterliche Gemeinschaften und Städte, waren neben den

Dorfgemeinschaften, den städtischen Siedelungen und den waldbesitzenden Bauern die

hauptsächlichsten Besitzer und Nutznießer der Waldungen des Untersuchungsgebietes

(22). - Die Grenzlage und insbesondere der lokal sehr starke Einfluß der bischöflich-

konstanzischen Verwaltung beeinflußten in einzelnen thurgauischen Gebieten (Gott¬

lieben, Güttingen, Arbon, Bischofszeil) die forstliche Entwicklung wesentlich (23). - In

wirtschaftlicher Hinsicht ist das untersuchte Gebiet durch seine ausgeprägte Agrarstruk-
tur charakterisiert, welche erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch Gewerbe und Indu¬

strie eine spürbare Auflockerung erfuhr. Dementsprechend diente der Thurgauerwald
im Untersuchungszeitraum in erster Linie der bäuerlichen Bedarfsdeckung an Bau- und

Brennholz. Hinzu kam besonders im Bereich der größeren Siedelungen die Versorgung

des örtlichen Gewerbes. - Eigentliche Waldausbeutungen für industrielle Zwecke (Berg¬

werke, Salzpfannen, Glashütten), wie sie im Harz, im Schwarzwald und im Tirol, sowie

auch in einzelnen Gebieten der Schweiz bereits seit dem 16. Jahrhundert beachtliche Aus¬

maße annahmen, kamen im Thurgau nicht vor (16, 19). Zur abschließenden Charak-
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terisierung des Untersuchungsgebietes will ich kurz die heutigen forstlichen Verhältnisse

skizzieren (22). Bei einer Gesamtfläche von 100 600 ha besitzt der Thurgau ein Wald¬

areal von etwa 18 233 ha. Der Bewaldungsanteil von 18,3 % liegt damit wesentlich unter

dem schweizerischen Durchschnitt. Das heutige Waldeigentum ist wie folgt auf die ver¬

schiedenen Besitzeskategorien verteilt:

Staatswald

Gemeindewald

Korporationswald
Groß-Privatwald ca.

Parzellierter Klein-Privatwald ca.

1

5

1

9

317

731

895

000

290

ha =

ha =

ha =

ha =

ha =

7%

32%

5%

6%

50%

(säkularisierter Klosterwald)

(früher Waldlehen)

(früher Gerichtsherrenwald)

Total 18 233 ha = 100 %

Im angrenzenden Kanton Zürich finden sich, historisch bedingt, sehr ähnliche Besit¬

zesverhältnisse bei einem allerdings wesentlich höhern Bewaldungsanteil von 27,7 %

der Gesamtfläche. In standörtlicher Beziehung haben wir es mit sehr ertragreichen Wäl¬

dern zu tun, welche, bedingt durch die günstigen Boden- und Klimaverhältnisse, schon

recht früh durch Rodungsaxt und Rodungsfeuer auf ihre heutige Ausdehnung beschränkt

wurden. Immerhin dauerte in einzelnen Gebieten die Rodungsarbeit bis ins 19. Jahrhun¬

dert hinein, so im Gebiet Arbon-Egnach, im Thurtal und am Südhang des Seerückens

(47, 23). - Bezüglich des Waldaufbaues zerfällt das untersuchte Gebiet in eine Zone mit

vorwiegenden Nadelholzbeständen aus Rottanne, Weißtanne und Föhre mit beigemisch¬
ter Buche südlich des Thurflusses und in eine Laubmisrhwaldzone nördlich der Thur,

wo bis zum Zweiten Weltkrieg der Mittelwaldbetrieb vorherrschend war (43). - Diese

markante Abgrenzung durch die Thur erscheint auch forstgeschichtlich gut gesichert zu

sein, wobei allerdings darauf hingewiesen werden muß, daß auch in der Laubmischwald¬

zone Rottanne, Weißtanne und Föhre forstgeschichtlich über längere Zeiträume nach¬

weisbar sind und gute Wuchsleistungen zeigen1.
Diese kurze Beschreibung des engeren Untersuchungsgebietes dürfte für die vorlie¬

gende, spezielle Studie genügen.

11 Die Beschaffung der forstgeschichtlichen Unterlagen

Wie bereits im Vorwort erwähnt wurde, basiert die vorliegende Arbeit, soweit sie

sich auf die Ostschweiz bezieht, fast ausschließlich auf ausgedehnten Erhebungen in den

Archiven des Untersuchungsgebietes. Für die früheren Herrschaftsgebiete des Bischofs

von Konstanz im Thurgau erfolgten ergänzende Archivstudien im Generallandesarchiv

Karlsruhe des Landes Baden-Württemberg. - Gedruckte forstgeschichtliche Quellen feh¬

len für das Gebiet des Kantons Thurgau fast gänzlich. Für vergleichende Zwecke in den

angrenzenden Gebieten des Kantons Zürich leisteten die Arbeiten von H. Großmann,

L. Weisz und K.A.Meyer wertvolle Dienste.

1 Wirtschaftspläne der Thurg. Forstkreise III, IV und V: Vegetationsgeschichtliche Erhebungen
des Verfassers.
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12 Die Erfassung des Waldzustandes im Wandel der Zeit

Die Auseinandersetzung des Menschen mit der Lebensgemeinschaft Wald ist so alt wie

die Menschheit selbst und die Geschichte der Waldbewirtschaftung somit eigentliche

Menschheitsgeschichte. Ursprünglich an Fläche weitaus dominierend, beherrschte der

Wald die Landschaft. Einzig in Flußniederungen, an Seeufern und an sonnseitigen,

flachgründigen Hängen war die Konkurrenzkraft des Urwaldes geringer und bot Ansatz¬

punkte für die Rodungstätigkeit der ersten Siedler. So folgen auch die prähistorischen

Siedelungsplätze im Thurgau ganz auffallend dem Rhein, der Thur, dem Untersee und

dem Bodensee. Objektiv wollen wir allerdings auch zugeben, daß diese Siedelungsplätze

der Frühzeit auch aus Gründen der Nahrungsmittelbeschaffung (Fischerei), des Ver¬

kehrs und der Sicherheit bevorzugt wurden. Die Produkte des Waldes waren aber schon

zu dieser Zeit unabdingbare Voraussetzungen für die menschliche Existenz. Mannigfache

Überreste der Pfahlbauzeit belegen diese Bedeutung des Waldes als Lieferant von Holz

für Bau und Brand und als Heimstätte und Ursprungsort der ersten Kulturpflanzen (28).

Schritt für Schritt nahmen so die Ansprüche des Menschen an den Wald zu. Ursprüng¬
lich im Überfluß vorhanden, wurde er in mehreren großen Rodungsepochen auf sein heu¬

tiges Areal zurückgedrängt. - Die große Ausdehnung dieser Wälder, sowie die relativ

geringe Bevölkerungsdichte brachten es mit sich, daß sich das Interesse des wirtschaf¬

tenden Menschen ursprünglich auf die peripheren Zonen beschränkte. Zur gallisch¬
römischen Zeit (58 vor - ca. 400 n. Chr.) werden in Frankreich drei Arten von Wäldern

unterschieden (27) :

- Die Brennholzschläge, in denen jährlich regelmäßige Hiebe erfolgten (Nieder- und

Mittelwaldbetrieb).
- Die Wälder, die sich innerhalb der Gutsgrenzen befanden und teils zur Weide, teils

zur Gewinnung von Nutzholz verwendet wurden.

- Die unbenutzten, großen, dem Fiskus gehörenden Waldgebietc außerhalb der Gren¬

zen der Siedelungen.

Die Brennholzschläge waren einfache Niederwälder mit sehr niedriger Umtriebszeit.

Plinius2 teilt mit, daß die Kastanien im 8-, die Eichenwälder im 11jährigen Umtrieb

behandelt wurden.

Ein direkter Beweis für ähnliche Verhältnisse im Untersuchungsgebiet ist mangels
urkundlicher Zeugnisse nicht möglich, doch dürfte für diese Annahme der Umstand

sprechen, daß gerade der Thurgau in römischer Zeit relativ stark besiedelt und durch das

römische Militärstraßennetz erschlossen wurde. Ganz auffallende Parallelen mit der

nach Huffei (27) zitierten Dreiteilung des Waldeigentums der gallisch-römischen Zeit

zeigt auch heute noch die Besitzesstruktur einzelner thurgauischer Waldgebiete. An der

Peripherie, wo die Nutzung naturgemäß am intensivsten war, also in dorf- und hofnaher

Lage, erfolgte die Bildung von Privateigentum, während die eigentlichen Waldmassive

2 Plinius der Ältere, geboren 23 n. Chr. zu Como, war römischer Offizier und kaiser¬

licher Prokurator in mehreren Provinzen. Er schrieb 37 Bücher Naturgeschichte (Naturalis

historia), die für das ganze Mittelalter die Grundlage des naturgeschichtlichen Wissens waren.
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entweder gemeinsames Nutzungseigentum der Ansiedler blieben oder sogar als könig¬

liche Domänen inforestiert wurden (22).

In einzelnen Fällen verschwanden im Zuge der Ausdehnung des Kulturbodens auch

die peripheren Privatwälder, so daß nur noch der gemeinsame Wald oder der speziell in

seinem Bestände geschützte Kronwald erhalten blieb.

Dem wirtschaftlichen Axiome folgend, daß eine Sache oder ein Gut bei sinkendem

Angebot, aber gleichbleibender oder steigender Nachfrage an Wert gewinnt, wurde der

Wald in einer ausgesprochenen Epoche der Holzkultur mehr und mehr zum Gegenstand
wirtschaftlicher Überlegungen. Vorab in einer Agrargegend, wie es der Thurgau früher

noch in weitaus größerem Ausmaß als heute war, bestanden diese wirtschaftlichen Über¬

legungen in ihrer Frühform hauptsächlich in der Sorge um die nachhaltige lokale oder

regionale Bedarfsdeckung an Brenn- und Bauholz, an Waldweide und örtlich an der

Mastnutzung.
Von der Voraussetzung ausgehend, daß jegliche forstliche Zustandserfassung und

jegliche Methode der Forsteinrichtung letzten Endes die nachhaltige Produktion von

Walderzeugnissen zum Ziele hat, müssen wir die ersten Ansätze zur nachhaltigen Be¬

darfsdeckung an Holz, Weide und Mastnutzung auf dem Gebiete der Forstpolitik und

des Forstrechts suchen. Stichwortartig zusammengefaßt, handelt es sich dabei um fol¬

gende Maßnahmen:

- Bildung des Waldeigentums mit Rücksicht auf das nur noch beschränkte Vorhanden¬

sein des Waldes (Eigenwälder, gemeinsame Wälder, Kronwälder).

- Sicherung des Waldeigentums durch Ausmarkung, Markenbeschrieb und später durch

Pläne.

- Beschränkung der Waldnutzung im gemeinsamen Wald auf einen bestimmten Per¬

sonenkreis oder auf bestimmte Hofstatten und größere Ansiedelungen.

- Verleihung von beschränkten dinglichen Rechten im Krön- oder Herrschaftswald

(Waldlehen).

- Erlaß von Waldordnungen und Schaffung einer ersten forstlichen Dienstorganisation.

Die historische Entwicklung des Waldeigentums sowie der forstlichen Dienstorgani¬

sation auf dem Gebiete des Kantons Thurgau wurde vom Verfasser bereits in früheren

Arbeiten einläßlich dargestellt (22, 23). - In einzelnen, vorab bäuerlichen Gegenden

des Untersuchungsgebietes blieben diese forstrechtlichen und forstpolitischen Maßnah¬

men, die weit ins Mittelalter zurückreichen, bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts die

einzigen Vorkehrungen zur nachhaltigen Bedarfsdeckung an Walderzeugnissen. Immer¬

hin haben diese passiven Maßnahmen wesentlich zur Erhaltung des heimatlichen Waldes

beigetragen und in vielen Fällen eine sehr gute Waldgesinnung geschaffen, die heute

noch nachwirkt. So besonders in den alten «gemeinen Marken» des Bezirkes Dießen-

hofen, des Seerückens und des Wellenberges und bei den Inhabern der alten grundherr¬
schaftlichen Waldlehen im Bereich des Arbonerforstes, den heutigen oberthurgauischen

Waldkorporationen.
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13 Die Erfassung des Waldzustandes durch Waldbereisung

und Waldbeschreibung

130 Allgemeines

Mit der zunehmenden Bedeutung des Waldes machte sich das Bestreben der Grund¬

herren geltend, Lage, Flächengröße und Zustand ihres Waldbesitzes in Erfahrung zu

bringen. - Diese Erhebungen erfolgten zumeist den augenblicklichen Bedürfnissen ent¬

sprechend und waren deshalb sowohl bezüglich ihrer zeitlichen Folge als auch bezüg¬

lich der Aufnahmetechnik wenig systematisch.

Meistens waren es äußere Einflüsse, welche eine regionale oder auch lokale Erfassung

des Waldzustandes bedingten. - So die Übergriffe von Unberechtigten auf fremdes Wald¬

eigentum, augenblicklicher Holzbedarf für größere Bauaufgaben, Liquidation hiebs¬

reifer Waldbestände und schließlich die akute Holznot in bestimmten Gebieten. - Wald-

bereisung und Waldbeschreibung stellen ein typisches Entwicklungsstadium in der ge¬

schichtlichen Entwicklung der forstlichen Zustandserfassung dar. Sie lösten die im Ab¬

schnitt 12/120 skizzierten rein passiven Maßnahmen ab. Je nach dem Können und dem

Einfühlungsvermögen der ausführenden Funktionäre ermöglichten sie einen mehr oder

minder guten Einblick in den Waldzustand. In vielen Fällen blieben Waldbereisung und

Waldbeschreibung bis zur Einführung der klassischen Forsteinrichtungsverfahren an der

Schwelle des 19. Jahrhunderts die einzigen Hilfsmittel der forstlichen Zustandserfassung.

131 Die thurgauischen Herrschaftsgebiete des ehemaligen
Fürstbistums Konstanz

Die bischöflich-konstanzische Verwaltung erhielt schon recht früh eine systematische

Ordnung. So ergab meine Studie über die geschichtliche Entwicklung der Beförsterung

im Kanton Thurgau (23), daß die erste forstliche Dienstorganisation der bischöflich-

konstanzischen Verwaltung bereits zwischen 1550 und 1600 entstanden sein muß.

Die Waldbeschreibungen von 1559 in den Ämtern am Bodensee

Im Jahre 1559 wurde die erste aktenmäßig feststellbare Beschreibung über die Wal¬

dungen verschiedener bischöflich-konstanzischer Ämter im thurgauischen Bodenseeraum

verfaßt3.

Diese Zustandserfassung stand offensichtlich mit einer damaligen regionalen Holz¬

verknappung im Zusammenhang, was aus einer Petition der Güttinger Waldleheninhaber

vom 19. Oktober 1556 an den Bischof von Konstanz hervorgeht. Sie beklagten sich durch

Vermittlung der sieben Alten eidgenössischen Orte, daß bald überall Holzmangel herr¬

sche ; sie hätten zwar einen Wald, aus dem sich die ganze Gemeinde mit 150 Feuerstätten

3 GLAK: Abt. 82, Fase. 294-304, Konstanz, Generalia.
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beholzen müsse4, nun sei aber durch die hochfürstlichen Diener und Werkleute ein großes

Quantum Holz gefällt und über den See geführt worden. Der Wald sei ziemlich ausge¬

hauen, zum Teil sogar holzlos. Wenn der Bischof kein Einsehen habe, müßten die Güttin-

ger ihre Güter verlassen, und dadurch würden auch die Zinseinkünfte des Bischofs in

Frage gestellt5.
Im Ingreß der Waldbeschreibung von 1559 wird festgestellt, daß aus zwei Gründen

bisher nur ausnahmsweise Holz aus den Waldungen der thurgauischen Ämter für die

bischöfliche Hofhaltung herangezogen worden sei:

1. Diese Wälder seien zu weit entlegen und der Transport zu kostspielig. Einzig in den

in Seenähe gelegenen Wäldern wäre eine Ausbeutung lohnend gewesen.

2. Man löse aus diesen Wäldern durch Verkauf an ortsansäßige Leute pro Jahr 100 bis

150 Gulden, und für diesen Betrag habe die bischöfliche Verwaltung in Bregenz und

anderswo billigeres Brennholz kaufen können.

Die Beschreibungen von 1559 sind stichwortartig, knapp gehalten. Die Schrift ist

zum Teil verblaßt und relativ schwer leserlich. Punktierte Auslassungen in den nachfol¬

genden Zitaten rühren von unleserlichen Stellen her, ferner wurde zur leichteren Les¬

barkeit durchgehend die Großschreibung der Substantive und Orts- und Personennamen

angewandt.

Amt Güttingen

— Das Moosholz (heute Privatbesitz der Moosburg) bei Güttingen ist gegen 50 Juchart groß. Hat

wenig doch groß Buechen, etwas herausnehmen war schädlich, hat auch viel jung Büchlis und

viel Chäß und groß Eichen. Nicht viel Holz zum Fällen vorhanden.

— Oberes Holz (= heutiger Korporationswald Güttingen): Größe unbestimmt, aber etliche hun¬

dert Juchart groß, daraus man jährlich der ganzen Gmeind daselbsten so Dorfgenoß, vermöge

Holzausteilung durch Vogt, Ammann und Verordnete auf 20—30 Juchart Holz gibt, sodaß man

nach 20 Jar wiederkommt. Wird nachher eingeschlagen °. - Hat zümblich fiel groß Eichen, hin

und wieder Tannen, sonst aber mehrheitlich Erlen und Aspis. Und Chriesbäume, von denen

järlich was der Herr befiehlt gehauen und an das Meersburg zu Raiffstangen geführt
werde. Gegen die Gemeind Sommeri ist auf zwei Juchart Thenniholz, welches zum Schloßbau

wohl zu gebrauchen wäre. Bisher war schwierig das Holz aufs Wasser an den See zu bringen,
weil wenig Rosse und Stiere in der Nähe.

Amt Reichenau

— Holz oberhalb Steckborn (= nicht mehr lokalisierbar) hat fünf Juchart schön thennis Holz über

500 Stumpen ist aber zum Gebrauch des Klosters zu weit entlegen. Soll deshalb verkauft oder

vertauscht werden.

- Item das Holz auf Sandegg (= bei Salenstein am Untersee): 14 Juchart schön thennis und guet

Bauholz, kann guet gebraucht werden weilen die Reichenau sonst kein thennis Holz hat.

- Der Herrenberg bei Steckborn (= heutige Abt. 8 des Bürgerwaldes Steckborn): 40 Juchart hat

buechis, eichis und aspis Holz.

4 In Wirklichkeit war es kein Gemeindewald, sondern bischöfliches Eigentum mit beschränkten

Nutzungsrechten der 16 alten Güttinger Hüben (22).

5 Sta.-A. TG: 7.10. 74 II/82/6 / 7.15. 4 C/69.

6 einschlagen = Einzäunung des Mittelwaldschlages vor Tritt und Zahn des Weideviehs.
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Amt Gottlieben

- Holz im Schwaderloch genannt (= heutiger Bürgerwald Neuwilen) daraus ongefähr 80 Klafter.

Jährlich konnten aber ohne Abgang des Waldes 100 Klafter geschlagen werden.

Amt Arbon7

- Stacherholz 60 Juchart hat viel groß Eichen, etwas davon ist zu verkaufen. Auf 20 Juchart

thenis Bauholz.

- Item in Ackermannshaus genannt, 30 Juchart, vor 12 Jahren geschlagen, sollte noch 3 Jahr

eingeschlagen bleiben, damit die jung Eichli und Büechli neben den Eschen und Erli aufkom¬

men können. Hat auch noch zümblich groß Büchlis.

— Seemoosholz (= heutiger Korporationswald Seemoosholz) nechst am See gelegen hat in zirka

20 Juchart. Kein Holz zue holen ußert etlich Eichis, groß Eichli sind am Abgehen. Hat allerlei

Laubholz, Eichlis, Eschis, und Aspis, Erlis. Sollte etlich Jar eingeschlagen bleiben, damit die¬

ses aufkommen kann.

- Item zue Dacters genannt. 30 Juchart schlechtes Thannholz, zum bauen nit zu gebrauchen,
auch etlich Eichenes.

- Hans Schiffiis Huob oder Ober Poost 8 Juchart, darinnen onlängst über 40 Stumpen abge¬

hauen, ist alles waiß-thennis und ziemlich schös Bauholz.

- Item der Winder — Vorst genannt 10O Juchart groß, etlich halten für fiel mehr, das Holz und

Feld. Ist ein jung thennis und halb gewachsenes Holz. Hat hier wieder auch groß und kleine

Eichen. Ist innerhalb 5 Jaren fast der fünfte Teil abgehauen wegen Windbruch.

- Item fünf Juchart im Winzelberg: thennis, aspis, erlis und buechlis Holz, darunter auch große

Eichen.

Schließlich wurde auf Grund der vorstehenden Waldbeschreibung eine summarische

Ertragsbilanz gezogen, welche den der bischöflichen Verwaltung zustehenden Holzertrag

umfaßte, während die jährlichen Holzkompetenzen der Waldleheninhaber (Gottlieben,

Güttingen) sowie der bischöflichen Amtsleute nicht berücksichtigt wurden. — Diese sum¬

marische Schätzung, welche rein gutachtlichen Charakter hatte, kam auf ein jährliches

frei verfügbares Nutzungsquantum von 550 Klaftern im Werte von 150 Gulden.

Ein Vergleich dieser summarischen Ertragsbilanz mit dem nach heutigen Gesichts¬

punkten geschätzten durchschnittlichen Ertragsvermögen der erfaßten Wälder ist natur¬

gemäß mit sehr vielen Fehlern und Unsicherheiten behaftet. Einmal sind die Flächen

nur geschätzt, dazu kommt eine gewisse Unsicherheit bei der Wahl der anzuwendenden

Umrechnungsfaktoren. - Trotzdem erachten wir im Sinne der Problemstellung einen sol¬

chen Vergleich als wertvoll. — Aus dem Ingreß der Waldbeschreibung von 1559, Abs. 2,

sowie aus der summarischen Ertragsbilanz, welche beide von einem jährlichen Geld¬

ertrag von 100-150 respektive 150 Gulden sprechen und für welchen Betrag man das

Brennholz in Bregenz oder anderswo billiger erhalte, geht hervor, daß die Ertragsschät¬

zung nur das Brennholz umfaßte. Bauholznutzungen werden in dieser Zeit im Unter¬

suchungsgebiet nicht durch die Maßeinheit Klafter, sondern durch die Anzahl Stumpen
bezeichnet. — Für die Umrechnung der alten Maße wissen wir aus einer Dienstinstruktion

von 1732, daß das alte im Bodenseeraum gebräuchliche Holzklafter 6x6x3 Schuh

= 108 Kubikschuhe umfaßte8. - Der beim Holzaufmachen verwendete Werkschuh, als

7 Die meisten hier beschriebenen Wälder wurden bis in die Mitte- des 19. Jahrhunderts gerodet.
8 GLAK: Abt. 82, Fase. 1841.
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rein praktisches Maß, welches jeder Forstknecht ständig «am eigenen Leibe mitführte»,

darf approximativ auf 3/io m angesetzt werden. Die Umrechnung des alten Holzklafters

in Ster ergibt demnach:

1 altes Holzklafter = -^J~L (41)

— 550 alte Holzklafter der Ertragsschätzung von 1559 ergeben demnach

550 • 2916

1000
1604 Ster

- 1604 Ster x 0,7 ~ 1123 m3

abzüglich 100 Klafter aus dem Schwaderloch 9 ~ 204 m3

Mit der Fläche vergleichbarer Ertrag ~ 919 m3 feste Holzmaße

Die Vergleichsfläche umfaßt nach der Beschreibung von 1559 (ohne Güttingen und

Schwaderloch) rund 362 Jucharten. Für die Umrechnung auf das heute gebräuchliche
Flächenmaß benützen wir aus praktischen Erwägungen die Jucharte zu 36 Aren. Eine

spekulative Festsetzung des Umrechnungsfaktors hätte mit Rücksicht auf die 1559 ange¬

wendeten gutachtlichen Erfassungsmethoden wenig Sinn, wie dies auch schon bei der

Umrechnung des Nutzungsquantums dargelegt wurde. Man könnte dadurch nur eine

scheinbare Genauigkeit erreichen. — Die umgerechnete Vergleichsfläche beträgt somit

362 x 36 a ~ 13 032 a ~ 130 ha.

Die Nutzung an Brennholz wurde somit 1559 auf der Vergleichsfläche veranschlagt
auf: 919 m3

_A ,
, T , ,,

°°
to»i_—

~
'fi m I Jahr/ ha

130 ha

Aus der Beschreibung des oberen Waldes zu Güttingen dürfen wir schließen, daß die

nicht ausdrücklich als Nadelholzwald bezeichneten Parzellen einer Betriebsart unter¬

stellt waren, die zwischen Nieder- und Mittelwald schwankte. Der Brennholzanfall aus

den Hochwaldparzellen beschränkte sich vorwiegend auf Dürrholz und sonstige Zwangs¬

nutzungen. - Mit Rücksicht auf das Vorherrschen der mittel- und niederwaldähnlichen

Bestände ist ein Vergleich mit genauem Ertragserhebungen an derartigen Beständen

gegeben.
Forstmeister A. Schwyter berichtet 1885, daß der durchschnittliche Unterholz¬

ertrag im Staatswaldrevier Kreuzungen pro Juchart und Jahr 79 Kubikfuß feste Holz¬

maße ergebe10. - 1 Kubikfuß = 0,027 m3 - 79 Kubikfuß somit 2,13 m3 / Jahr / Juchart

= 5,9 m3 1 Jahr / ha.

Diese Vergleichszahl zeigt, daß die Anno 1559, d. h. vor 400 Jahren erfolgte Beurtei¬

lung des Waldzustandes und des Ertragsvermögens mit ~ 7,0 m3 / Jahr / ha sehr brauch¬

bare Ergebnisse zeitigte.

9 Die Waldung im Schwaderloch war mit umfangreichen Nutzungslehen und Kompetenzholzrech¬
ten belastet; sie scheidet deshalb aus der Rechnung aus. - Für die obere Waldung von Güttin¬

gen wurde überhaupt kein Ertrag ausgemittelt, weil die Brennholznutzung praktisch ganz den

Waldleheninhabern zukam.

10 A. KF. TG: Inspektionsbericht Basadingen 1885.
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Zusammenfassung

- Die kritische Betrachtung der Waldbeschreibung von 1559 läßt den Schluß zu, daß

hier ein Fachmann mit erheblicher Erfahrung am Werk war, wohl ein Funktionär der

zwischen 1550 und 1600 geschaffenen bischöflich-konstanzischen Forstorganisation.

- Die knappen Beschreibungen vermitteln ein anschauliches Bild über Fläche, Servi-

tuten, Bestockung und allgemeinen Waldzustand. Insbesondere überrascht die genaue

Ausscheidung der einzelnen Holzarten, welche sich selbst auf die Weißtanne er¬

streckte.

- Für die Wiederbestockung der Schlagflächen steht als indirekte waldbauliche Maß¬

nahme der Einschlag oder die Bannlegung der Schlagfläche vor Tritt und Zahn des

Weideviehes im Vordergrund.

- Die Ertragsregelung tritt durch zwei Maßnahmen in Erscheinung. - Im obern Wald

zu Güttingen, dessen Brennholzertrag praktisch ganz den Inhabern der grundherr¬
schaftlichen Waldlehen zukam, war der Mittelwaldbetrieb zahlenmäßig geregelt. Der

alte Flächenbestand dieses Waldes betrug 196 ha11. In der Beschreibung von 1559

betrug die jährliche Schlagfläche 25-30 Jucharten, rund 9-11 ha. Die Umtriebszeit

war auf 20 Jahre normiert. - Die rechnerische Überprüfung ergibt bei 196 ha und

20 Jahren Umtriebszeit eine jährliche Schlagfläche von rund 10 ha.

- Unsere Zusammenfassung ergibt, daß der vorliegenden Zustandserfassung des Jahres

1559 die Qualifikation eines ersten Wirtschaftsplanes über die bischöflich-konstan¬
zischen Waldungen des thurgallischen Bodenseeraumes erteilt werden darf. - Sie um¬

faßt die wesentlichen Erfordernisse eines solchen Operates und beruht auf einer

sehr soliden praktischen Kenntnis der Forstwirtschaft, insbesondere auch der ertrags-

kundlichen Faktoren. - Die meßkundlichen Kenntnisse beschränken sich auf den

Schichtholzbegriff und auf die Zählung der Baumindividuen (Stumpen) in den leich¬

ter überblickbaren Nadelholzhochwaldbeständen.

Die Waldbeschreibungen des Amtes Bischofszell

Im Amt Bischofszeil besaß der Fürstbischof von Konstanz umfangreiche Waldungen.
Für die Bedürfnisse der dortigen Verwaltung fiel aus dem großen, vorratsreichen Wald¬

besitz genügend Holz an, während ein Export in die Mangelgebiete am Bodensee aus

transporttechnischen Gründen nicht in Frage kam. - Einzig die Stadt Bischofszell als

wachsendes Gemeinwesen im Bereich der alten bischöflichen Gründung kam als weiterer

Holzkonsument, vorab nach Stadtbränden und Kriegen, in Frage (29). Die bischöflich-

konstanzische Verwaltung zu Bischofszeil hatte sich deshalb fast im ganzen Unter¬

suchungszeitraum der vorliegenden Arbeit kaum mit Problemen der Holznot ausein¬

anderzusetzen. — Die vorliegenden Waldbeschreibungen berichten fast ausnahmslos von

sehr günstigen Vorrats- und Bestandesverhältnissen. Der Anstoß zu den Waldbeschrei-

11 Wirtschaftsplan der Korporation Güttingen 1954: Geschichtlicher Abriß.

11 Bd. 36, Heft 3,1960 155



bungen im Bischofszeller Amt kam von außen, d. h. von der hochfürstlichen Hofkammer

zu Meersburg, deren Forstamt seit seiner Gründung in der Mitte des 16. Jahrhunderts

den Zustand der Waldungen in den einzelnen Ämtern feststellen ließ. - Mit Rücksicht

auf den großen Umfang des bischöflich-bischofszellischen Waldbesitzes, und mit Rück¬

sicht auf die Problemstellung ist es gegeben, sich auf einige typische Beispiele von Wald¬

beschreibungen im Amte Bischofszeil zu beschränken: Die erste Waldbeschreibung im

Amt Bischofszeil datiert vom Jahre 160412, ist also 45 Jahre jünger als in den Ämtern

am Bodensee:

- Der Bischofsberg negst bey der Stadt gelegen, über die 100 Juchart groß, darinnen Tennis und

Buechis steet, aber doch mehrertheils buochins in zümblich große, und ist das Thenns guet

Bow- und Zünerholz13.

- Die Berhalden (Payerhalden) hat 16 Juchart roth-thennis und fohris ist vor 30 Jahren

ausgehauen worden sind hibsch und jung darinnen, etlich vil Tannen und Fohren, so

daraus zu hauen, damit das Jung desto besser aufkommen und erwachsen möchte.

— Das Anwachsholz (bei Schönenberg a. d. Thur) hat 15 Juchart, ist durchaus thennis ausge¬

wachsen, mager, dürr Baw- und Zünerholz, darunder erwachst ain schöner junger Haw von

weißthennis.

- Item ein Holz im Hochrain in Sanct Galler Gerichten gelegen, ain halb Mail Wegs von der

Stadt gelegen, ist ohngefähr 25 Juchart groß, mehrheitlich weißthennis, zümblich groß, guet

Bauw- und Zünnholz durchaus. Liegt gegen der Thur und guet abzuflößen. Wenn es ausge¬

hauen ist, ist es einzuschlagen, da drei Gemeinden den Trib darin haben, und hat unser Herr

sonsten nichts Eigentümbliches darinnen. Es ist in diesem Wald ain sehr schöner, junger Hauw

zubefinden, mit weniger in gueter Anzahl Baw- und Brennholz, darunter auch etlich Büechnis.

Und weilen man auch an Sägbömmen und anderen zu der Müllin (= Sägemühle) von dannen

mal bringen kann, ist rathsam etliches zum Vorrath zu lassen. Mag aber doch uff die 300 Stum¬

pen mal vertragen. Und hat vor einem Jar der Lufft vil Stangen umgeworfen und sind dem

Forster zu verkaufen befohlen worden.

So weit die Waldbeschreibungen von 1604 im Amte Bischofszeil, welche ebenfalls ein

anschauliches Bild des Waldzustandes und des Waldaufbaues entwerfen. Der besondere

forstgeschichtliche Wert dieser Beschreibungen liegt vorab auf dem Gebiete des Wald¬

baus, insbesondere bezüglich der damaligen Holzartenvertretung. Auf jeden Fall war in

diesem Zeitpunkt das Gespenst der Holznot diesen Wäldern noch fremd. Die Nutzung
blieb weit hinter dem Ertragsvermögen zurück. - Eine Bewirtschaftungsgrundlage im

Sinne der wirtschaftsplanähnlichen Zustandserfassungen in den Ämtern am Bodensee

des Jahres 1559 war offensichtlich für die geschonten Wälder des Bischofszeller-Amtes

noch nicht notwendig.

132 Das Herrschaftsgebiet der ehemaligen Kartause Ittingen

Die Territorialherrschaft der Kartause Ittingen beschränkte sich im wesentlichen

auf ein Gebiet im Umkreis von 4-5 km rund um das Kloster und kann mit den weit¬

räumigen Beziehungen und Besitzungen des Fürstbistums Konstanz gar nicht verglichen

12 Sta.-A. TG: Bischof! Hauptarchiv Forstwesen 7. 10. 28.

13
= Bau- und Zaunholz.
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werden. Auch das forstgeschichtliche Aktenmaterial ist beschränkt, ein großer Teil dürfte

mit den übrigen Archivalien beim Ittingersturm Anno 1524 verbrannt oder sonstwie ver¬

lorengegangen sein. Im 17. und besonders im 18. Jahrhundert setzte aber eine intensive

ökonomische Bewegung in der Klosterverwaltung ein, die sich auch stark auf die forst¬

lichen Belange auswirkte. Die forstpolitische Aktivität der Kartause wurde vom Verfas¬

ser bereits in frühern Arbeiten gewürdigt (22, 23). Die treibende Kraft dieser ökono¬

mischen und kameralistischen Tätigkeit war Pater Josephus, Procuratorius. Über

Herkunft und Bildungsgang dieses Ingenieur-Mönches ist wenig bekannt, doch dürfte

er nach seiner Schreibweise von Orts- und Flurnamen Ißlingen (= Ueßlingen), Holz-

wüß (= Holzwiese) ein Württemberger gewesen sein. Seine Kenntnisse in der Landver¬

messung lassen eine außergewöhnlich gründliche Ausbildung und süddeutschen Einfluß

vermuten. Die zielbewußte Arbeit des Pater Josephus beginnt mit dem Jahre 1735 und

reicht bis zum Jahre 1772. — 1735 beschloß die Kartause die Vermessung aller «Ge¬

richtsscheidungen, eigentümlicher, Lehen- und Kirchengüter». Bevor Pater Jose¬

phus mit seiner Arbeit begann, erkundigte er sich eingehend nach dem im Thurgau

gebräuchlichen Feldmaß. Diese Erhebung brachte vier Feldschuhe zutage. Auf einem

Brettchen wurden alle vier thurgauischen Feldschuhe abgesteckt, sie schwanken zwischen

29,8 cm und 30,6 cm. Offenbar handelt es sich in allen Fällen um den Nürnberger Fuß

von 30,3793 cm, der an verschiedenen Orten ungenau abgesteckt wurde oder aber auf

Brettchen und Stäben fixiert war, welche sich durch das Arbeiten des Holzes veränderten.

Der Vermessung wurde der 12zöllige Ittingerschuh zugrunde gelegt, der nach der

Absteckung im Protokoll genau 30 cm umfaßt und mit dem 1837 eingeführten eidgenös¬
sischen Fuß völlig übereinstimmt. Schließlich wurde ein Plan im Maßstab 1:2000 über

das ganze Herrschaftsgebiet des Klosters erstellt, eingeteilt in Netzquadrate von 360 Fuß

Seitenlänge. Die einzelnen Planabschnitte wurden bei der Marchenbeschreibung unter

Angabe der Quadrate des Hauptplanes und mit einer Orientierungsbussole in die Bücher

kopiert (47) (vgl. Abbildung 3).

Diese sehr genau aufgenommenen Pläne fallen durch ihre hochstehende Zeichen¬

technik und eine sehr ansprechende, farbige Bemalung auf. - Die Waldparzellen sind mit

Baumsignaturen versehen, welche die aktuelle Verteilung von Nadelholz und Laubholz

wiedergeben. — Der ganze Grundbesitz wurde anschließend nach seiner Lage, ökonomi¬

schen Bedeutung und Belastung durch Rechte Dritter beschrieben. Für die Wälder kamen

Bewirtschaftungsregeln und die Organisation der Beförsterung hinzu. Das ganze Ver¬

messungswerk samt den umfangreichen Beschreibungen wurde im Verlaufe von etwa

8 Jahren (1735-1743) in sechs gewaltigen Foliobänden (Urbarien) verarbeitet. - Der

relativ lange Bearbeitungszeitraum des ganzen Werkes brachte es allerdings mit sich,

daß die Darstellung der Bestockung auf den Planausschnitten mit den Verhältnissen im

Zeitpunkt der Beschreibung nicht mehr immer übereinstimmt (z. B. Winterhalden). -

Ich beschränke mich in der Folge wiederum auf die Darstellung einiger typischer Wald¬

beschreibungen zu Ittingen:

Gemeinde Buch: In diesen Wäldern hat niemand kain Waidrecht und sollen die Schupflehen¬
bauern auch die Häg daran erhalten.

— In dem Bergemerholz bei den Buechemerwachthütten von Hans Jacob Schwartz zu Ißlingen
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Anno 1710 für 105 Gulden erkauft, so meist Laubholz ohngefahr, welches diesmal der Wirt¬

schaft in Ißlingen verliehen ist. 4 Juchart15.

- Vom Gebrauch und Nutzung des Waldes zu Buoch'". Weil die Ittinger Lehenbauern zu Buoch

in den zu ihren Höfen gehörenden Waldungen sehr übel gehauset, also zwar, daß dermalen in

allen obspezifizierten Waldungen keine oder nur einige Baumstumpen Holz zu finden sind. Hat

deswegen das Gottshaus anno 1743 bei Verleihung der Schupflehen zu Buoch gar kain Holz

oder Waldung zu den alldortigen Schupflehen nach Anzaige der Bestandesbriefe in dem Buo-

chemerlehenbuch verliehen, sondern alle oberzehlten Waldungen ihnen selbst vorbehalten, da-

hero sollen alle zwüschen diesen Schupfenlehenhöf in dem Buochemerwald stehenden Scheid-

Marchen ausgetan, auch den Schupfenbauern allen Zutritt dahier bei Vermeidung einer Strof

und Verwürkung des Bestandes gänzlich abgesagt werden, es sei denn, daß dem einten oder

andern die ausdrückliche, speciale Bewilligung etwas in gedachten Hölzern zu hauwen von dem

Gottshaus ertheilt werden. Solle also keiner das mindeste Holz, wie es immer hat, ohne

ersagten Consens des Gottshauses in obspezifizierten Hölzern abzuhauen befugt sein, damit das

Gottshaus in diesen Waldungen wiederum Bauholz erhalte zum nötigen Erhalt und Erbauung
der zu den Schupflehen verliehener Häuser, Thüren und Gebäuden, weil diese Lehen nur so

lang als dies dem Gottshaus gefällt innehaben. — Das Gottshaus hat sich in den Lehenbriefen

verpflichtet, den Schupflehenbauern das nötige Brenn, Wagner und Rebsteckenholz aus oben

erwähnten Wäldern zu geben. Das Holz wird durch den Hofmeister des Gottshauses oder den

Holzforster spezifiziert angewiesen, und der Berechtigte hat es zu hauen (fol. 763).

Gemeinde Hüttwilen ".

— Herrenberg: 55 Juchart groß, 1466 samt der Gerichtsherrlichkeit und Herrschaft Hüttwilen

von Ritter Chlaus von Münchwil erkauft, mehren teils Laubholz. Ist Lehen des Hauses Öster¬

reich.

— Winterhalden: 6 Juchart Thann-Holz an zwei Stücken gelegen ist Eigenguth, wahrscheinlich

mit dem Gericht von Hüttwilen ans Kloster gekommen.

— Vom Nutzen dieser Waldung. Diese Waldung bringt dem Gottshaus den größten Nutzen, weil

sie immer genueg Brennholz liefert. Wenn man zu Ende kommt, so ist der Anfang zum Hauw

wieder tauglich. Darum solle man in diesem Wald nicht vieles Tann- und Forrholz aufwachsen

lassen, damit der Laubholzanteil nicht abnehme, weil das Gottshaus mehr davon hat. — Eichen

aber, deren allda viel erwachsen, solle man nachzupflanzen Bedacht nehmen, weilen deren das

Gottshaus viel braucht.

Zusammenfassung

- Die Bedeutung der forstlichen Zustandserfassung im Bereich des Herrschaftsgebietes
der Kartause Ittingen liegt vorab in der Ergänzung der Beschreibung durch ein

ganz hervorragendes Vermessungswerk im Sinne der heutigen Grundbuchvermes¬

sung (Abbildung 3). Der Umfang des klösterlichen Waldbesitzes erhielt dadurch eine

unzweideutige Eigentumssicherung.

- Die Waldbeschreibungen selbst sind sehr knapp gehalten, und die forstlichen Aussagen
treten neben den eigentumsrechtlichen Ausführungen deutlich in den Hintergrund.

- Von größerer forstgeschichtlicher Bedeutung sind die Angaben über die Nutzung der

Klosterwälder. Sie zeigen eine bewußte Förderung des Laubholzes und Unterdrückung

15 Sta.-A. TG: Ittinger Archiv 7. 42. 37, fol. 45.

16 Sta.-A. TG: Ittinger Archiv 7. 42. 37, fol. 1241.
17 Sta.-A. TG: Ittinger Archiv 7. 42. 39.
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Abbildung 3

Ausschnitt über das Gelnet Pfrund-Holz der Kartause und den

angrenzenden Burgerwald Huttwilen 14.

14 Sta.-A. TG: Ittinger Urbar Pars II. Herrschaft Huttuilen. 7. 42. 39 \on 1743.



des Nadelholzes im Herrenberg im Interesse der nachhaltigen Brennholzversorgung.
Die Postulierung und Durchführung des Nachhaltigkeitsprinzipes geht aus den An¬

gaben über die fortschreitende Hiebsführung im Herrenberg deutlich hervor. Hinzu

kommt die Förderung und künstliche Nachzucht der Eiche. Wir dürfen daraus auf

eine mittelwaldartige Betriebsart schließen. — In denjenigen Wäldern, welche vor¬

wiegend für den Holzbedarf der Lehenhöfe bestimmt waren (GemeindeBuch), wurde

durch eine «Zusammenlegung zur gemeinsamen Bewirtschaftung» eine nachhaltige

Waldverbesserung angestrebt. - Die Nutzung steht ganz unter der Kontrolle und per¬

sönlichen Anweisung des klösterlichen Forstdienstes.

- Ähnlich wie in den bischöflich-konstanzischen Ämtern am Bodensee im Jahre 1559,

wurde im kleinen Herrschaftsgebiet der Kartause Ittingen zwischen 1735 und 1743

gewissermaßen ein Wirtschaftsplan für die dortigen Waldungen entworfen, dessen

Schwergewicht allerdings mehr in forstpolitischen und waldbaulichen Maßnahmen

lag. - Herkommen und Ausbildung des «Genius loci» Pater Josephus lassen auf

den Einfluß der deutschen Kameralistik schließen. — Eine gewisse Verbindung mit

den sich um 1746 in Zürich und 1758 in Bern konstituierenden ökonomischen Gesell¬

schaften (20) ist denkbar, jedoch nicht erwiesen.

133 Die thurgauischen Grenzgebiete des fürstäbtisch-st.-gaüischen

Herrschaftsbereiches

So sehr das Kloster St. Gallen von seiner Gründung bis zu seiner Aufhebung das reli¬

giöse, geisteswissenschaftliche und territorial-herrschaftliche Zentrum der Ostschweiz

bildete, so wenig vermochte sich im fürstäbtisch-st.-gallischen Herrschaftsgebiet eine zen¬

tral gelenkte forstdienstliche Organisation auszubilden. Diese Tatsache fällt besonders

bei einem Vergleich mit den bereits geschilderten Verhältnissen im benachbarten Fürst¬

bistum Konstanz auf.

Während im Mittelalter die Bindungen zwischen Konstanz und St. Gallen sehr eng

waren und die Würde eines Bischofs zu Konstanz sogar häufig mit derjenigen eines

Abtes zu St. Gallen in Personalunion vereinigt war (14), bildeten sich mit der Zeit streng

getrennte Territorialherrschaften heraus, die in Politik und Verwaltung ihre eigenen

Wege gingen. - Dieser Umstand mag ein äußerer Grund für das Fehlen einer forstlichen

Parallelentwicklung zu Konstanz sein. Als wichtige innere Ursache für die Phasenver¬

schiebung in der forstlichen Entwicklung der st.-gallischen Stiftslande betrachte ich den

Umstand, daß das Kloster und die Stadt St. Gallen in unmittelbarer Nähe über ausge¬

dehnte Waldungen verfügten, deren Vorräte erst an der Schwelle des 19. Jahrhunderts

spürbar ausgeschöpft waren. - St. Gallen war eine ausgesprochene Waldsiedelung des

6. Jahrhunderts in voralpennaher Lage, während der Bodenseeraum im Zeitpunkt der

Errichtung des Bischofssitzes (6. Jahrhundert) schon relativ dicht besiedelt war (14, 22).
Das Schwergewicht der Waldbereisungen in den fürstäbtisch-st.-gallischen Herr¬

schaftsgebieten lag auf der Eigentumssicherung, den sogenannten Marchenbeschrieben.

Forstgeschichtlich interessant an diesen Marchenbeschrieben ist die Charakterisierung
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der Grenzlinien durch mit einem Kreuz markierte Grenzbäume, wobei z. B. im Hoch¬

rainwald schon 1487 ausdrücklich zwischen Rot- und Wei ßtannen unterschieden wird18.

Im Jahre 1650 erließ der Abt von St. Gallen an die Statthaltereien ein Memorial19, wel¬

ches eine allgemeine «Examinierung» der Wälder anordnete: «Die Wälder sind zu exa¬

minieren, wie beschaffen, ob Bau- und Brennholz vorhanden.» Das Fehlen entsprechen¬
der Waldbeschreibungen läßt jedoch vermuten, daß die Forderungen des Memorials

nicht durchgesetzt wurden. 1719 begann ein Konventuale des Klosters St. Gallen, dessen

Namen wir leider nicht kennen, mit der Anlage einer Waldbeschreibung, betitelt: «Be¬

schaffenheit der Waldungen in der st.-gallischen Landschaft»20. Leider blieb dieses Werk

ein Fragment, welches nach einigen allgemeinen Bemerkungen über die einzelnen Wal¬

dungen unvermittelt abbricht. - In den Jahren 1734-1736 erstellten die Statthalter Pater

Roman Schärf lein und Pater Kolumban Bischof einen Marchenbeschrieb über

sämtliche Klosterwaldungen 21, welcher später für die einzelnen Wälder in die Märchen¬

bücher der verschiedenen Statthaltereien kopiert wurde. — Im Hochrainwald, der zur

Statthalterei Wil gehörte und somit innerhalb unseres engeren Untersuchungsgebietes

liegt, finden wir nun einen deutlichen Ansatz zur forstlichen Zustandserfassung, welcher

über die reine Eigentumssicherung hinausgeht22. Im Verlauf des Marchenbeschriebes

wird nämlich auf augenfällige Besonderheiten des Bestandes hingewiesen, so:

zwischen den Grenzpunkten 6 und 7: «Kein guter Holzboden»

zwischen den Grenzpunkten 9 und 10: «Allda ist abgeholzt»
zwischen den Grenzpunkten 49 und 50: «Allda ist ein schön jung Holz»

zwischen den Grenzpunkten 57 und 58: «Allda ist abgehauen»

1763 erließ Abt Cölestin einen bemerkenswerten Aufruf, der sich gegen die Abhol¬

zungen für die sich entwickelnde Industrie wandte23.

Die ersten Waldbeschreibungen in den st.-gallischen Klosterwaldungen, welche ein

anschauliches Bild über den Waldzustand geben, stammen bereits aus der Helvetik. So

schreibt Dr. Caspar Zollikofer am 1. Februar 1798 über den Zustand der National¬

waldungen bei Niederbüren24: «Ganze Plätze, wo das beste Holz gestanden, liegen ent¬

blößt da, die schönsten Bäume wurden aus allen andern heraus geplentert, wodurch

großer Schaden am bleibenden Bestand erfolgte.»

Zusammenfassung

- Die forstliche Zustandserfassung und die Maßnahmen zur nachhaltigen Holzversor¬

gung beschränken sich im Herrschaftsgebiet der Fürstabtei von St. Gallen im wesent¬

lichen auf die reine Eigentumssicherung und auf die Regelung der Holzberechtigun-

18 Stifts-A. SG: Rubrik 59, Fase. 2, Tauschbrief Hochrain.

19 Stifts-A. SG: Rubrik 23.

20 Stifts-A. SG: Band 975.

21 Stifts-A. SG: Band 2011.

22 Stifts-A. SG: Band 1412 a, Folio 10 ff.

23 Stifts-A. SG: Rubrik 23, Fase. 6.

24 Sta.-A. SG: Helvetisches Archiv, Rubrik 150B, Fase. 6.
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gen im Rahmen der alten Dorfoffnungen (Weißtümer) und regionalen Forstord¬

nungen.

Verschiedene Ansätze zu einer genaueren und weitergehenden Erfassung des Wald¬

zustandes sind vorhanden, sie kamen jedoch nicht über ein gewisses Anfangsstadium

hinaus. Wahrscheinlich waren diese Ansätze auf das Wirken einzelner, forstlich inter¬

essierter Konventualen zurückzuführen, deren Arbeiten unvollendet blieben.

134 Kritische Würdigung des Zeitalters der Waldbeschreibungen

Die Archivstudien in der Ostschweiz zeigen, daß die Anfänge der forstlichen Zu¬

standserfassung durch das Mittel der Waldbeschreibung in erster Linie bei den geist¬
lichen Landesherren zu suchen sind. - Ihr ausgedehnter, oft stark zersplitterter Wald¬

besitz, sowie der große Holzbedarf förderten die Entwicklung einer forstlichen Betriebs¬

regelung nach ökonomischen und nachhaltigen Gesichtspunkten. An der Spitze dieser

Bestrebungen steht das Fürstbistum Konstanz, welches sich im Bodenseeraum bereits

1559 eingehend mit dem Zustand seiner Wälder auseinandersetzte. — Die forstliche Zu¬

standserfassung durch Waldbereisung und Waldbeschreibung ermöglichte wenigstens
einen guten Einblick in die allgemeinen forstlichen Verhältnisse eines bestimmten Wald¬

besitzes oder Herrschaftsgebietes. Sie erlaubte eine gewisse Nutzungsplanung durch die

Feststellung gut bestockter und hiebsreifer Bestände einerseits und die Schonung jun¬

ger und mittelalter Bestände anderseits. Hinzu kam die Übersicht über das Vorhanden¬

sein bestimmter Baumarten durch eine sehr präzise Unterscheidung und Beschreibung
des Bestockungsmaterials. - Es liegt auf der Hand, daß gerade bei sehr angespannten

Holzbedürfnissen, wie sie die baufreudige Zeit der Hochrenaissance des 16. Jahrhunderts

und lokal auch der Wiederaufbau nach dem 30jährigen Krieg im 17. Jahrhundert mit

sich brachten, die weitergehende Erfassung des Waldzustandes ein erstrebenswertes

Ziel sein mußte.

14 Die Erfassung und Ordnung des Forstbetriebes durch Flächen-

und Massenteilungsverfahren sowie durch Zählmethoden

140 Allgemeines

Zur Schaffung einer zahlenmäßigen Grundlage für die Ordnung und Erfassung des

Forstbetriebes ist es am einfachsten, die Fläche approximativ zu ermitteln. Wie wir später

noch sehen werden, wurden für die Längenmessung das Schrittmaß, die Meßstange und

die Meßkette verwendet. So wird auch in den Waldbeschreibungen, die wir bereits im

vorhergehenden Abschnitt besprochen haben, immer wieder die Fläche als «Zirkamaß»

angegeben. Auf der Basis des Flächeninhaltes wurde auch schon recht früh die Bewirt¬

schaftung des Mittelwaldes geregelt (vgl. Güttingen 1559, Ittingen 1735). - Eine wei-
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tere Verfeinerung der Zustandserfassung ergab sich durch die Auszählung der Stamm¬

zahlen bestimmter Baumarten, sowie durch die Einschätzung des Holzertrages und Holz¬

vorrates in Klaftern durch geübte Funktionäre.

141 Die Forstverwaltung der Stadt Zürich

Der Kanton Zürich gehört zu den Randgebieten meiner Untersuchung. Nach einer

mündlichen Mitteilung von Prof. Dr. H. Großmann fehlen für das Gebiet des Kantons

Zürich systematische Berichte über Waldbereisungen und Waldbeschreibungen im Sinne

einer forstlichen Zustandserfassung. Bedeutsam sind hingegen die forstgeschichtlichen

Zeugnisse über die Bewirtschaftung der Zürcher Stadtwaldungen. Zürich war seit dem

frühen Mittelalter ein bedeutendes wirtschaftliches und politisches Zentrum. So wurde

namentlich der Sihlwald zum Kernstück der stadtzürcherischen Holzversorgung.
Eine handschriftliche Zürcherchronik des 15.Jahrhunderts meldet23: «Als man an¬

fing den Silwald zu houwen, Das geschah do man zalte von Gottespurte MCCCLXXXIV

(1384) Jar, da fing man den Silwald an zu houwen hie vor by des Pfungen Hof by

Rengge untz hinuff an die Bennow und houwet man alle jar darin und dz holtz gat das

Wasser ab das da heisset die Sil bis gen Zürich an die Stat.»

152 Jahre später schreibt Gerold Edlibach in seiner Chronik (12) : «Anno domini

1536 uff den letzten Donstag im martzen fing man an den Sillwald under dem nidcren

Silhüsly abhowen daz han ich Hans Edlibach (Sohn Gerolds) selbs gsen undkuntman

zu hundert jaren us oder noch eer.»

Aus diesen Chronikhinweisen hat schon Meister (38, pag. 113) geschlossen, daß der

Sihlwald schlagweise mit einer Umtriebszeit von 80-100 Jahren bewirtschaftet wurde. -

Daß es sich dabei offenbar um eine dem Hochwald nahestehende Betriebsart gehandelt
haben muß, belegt Meister (pag. 113) mit einer Ratsvorschrift aus dem Jahre 1524, wo

es heißt: «Die Sihlwaldmeister sollen den Hau den ihnen der Sihlherr gezeigt, ödentlich

thun, und das alt Holz nit wie etwa beschehn ist, stehn lahn.» - Gutachtliche Etatbestim¬

mungen erfolgten in den Jahren 1422 und 1547. Doch hielt man sich anscheinend nicht

immer an die Hiebsätze, so daß 1581 eine Fachkommission erklärte, «der Sihlwald sei

überhauen und habe derselbe auf unbestimmte Zeit zu ruhen».

Als Maßeinheit für diese Hiebsätze wird der Begriff «Holz» angegeben. Eine eindeu¬

tige Bestimmung dieses Holzmaßes ist kaum mehr möglich. Die Erklärungsversuche von

Meister (38, pag. 115 f) und Krebs (31, pag. 175) sind mit verschiedenen Unsicher¬

heiten behaftet.

Immerhin dürften diese mehr als 500 Jahre zurückreichenden Hiebsatzbestimmungen
zu den ältesten der schweizerischen und deutschen Forstgeschichte gehören.

Als wichtigste Grundlage für die Zustandserfassung und Ertragsregelung im Sihlwald

diente die 1653 erfolgte Vermessung der SihltalWaldungen durch Schulmeister Hulft-

egger. Im Jahre 1696 beauftragte der Rat der Stadt Zürich eine Kommission mit der

25 Meister (38), pag. 113.
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Beschreibung und Zuwachsschätzung der Stadtwaldungen. Für jeden mit einem beson¬

deren Namen bezeichneten Komplex oder Hau wurde das Alter und das Ertragsvermögen

gutachtlich eingeschätzt. Die ganze Sihlamtswaldung wurde in zwei Hiebsfolgen, den

obern und den untern Sihlwald nebst den Albishölzern eingeteilt. Nach der Vermessung

von 1653 umfaßte dieses Areal 2194 Jucharten. Es wurde bei einer Umtriebszeit von 90

bis 100 Jahren ein Etat von 1100-1200 Klaftern festgesetzt. Daraus resultierte eine jähr¬
liche Hiebsfläche von 22-24 Jucharten = ca. 8-9 ha.

Nach Meister (38, pag. 116) wurde das Klafter mit einer Scheitlänge von 3 Schuh

aufgesetzt, so daß wir für eine approximative Umrechnung auf das heute gebräuchliche
Holzmaß die im Abschnitt 13/131 dieser Arbeit verwendete Formel benützen können:

1200 Klafter • 2916
, .„„ c.

— ~ 3499 bter
1000

3499 Ster • 0,7 ~ 2449 m3

Die Vergleichsfläche beträgt —-1 ~ 790 ha

Die Nutzung (Hauptnutzung) betrug demnach:

2449 m3 / Jahr , ,

,,,,,,
~ —— ~ o,l mJ I Jahr I ha

Um für dieses Hiebsquantum auch eine entsprechende Flächendeckung zu erhalten,

wurde Hau für Hau nach seinem Haubarkeitsertrag, d. h. nach der Anzahl Jahresschläge,
welche er voraussichtlich zu liefern vermöchte, eingeschätzt. Diese Taxation ergab:

Oberer Sihlwald: 106 Jahresschläge ä 550-600 Klafter

Unterer Sihlwald: 73 Jahresschläge ä 550-600 Klafter

Albishölzer: 25 Jahresschläge ä 550-600 Klafter

Total 204 Jahresschläge ä 550-600 Klafter

Bei einem Hauptnutzungsetat von 1100-1200 Klaftern verfügte man somit über 102

ganze Jahresschläge, womit bei einer Umtriebszeit von 90—100 Jahren die nachhaltige
Benutzung der Sihltalwälder als gesichert erschien.

Neben diesem Hauptnutzungs-(Abtrieb)-Etat wurde auch noch ein Durchforstungs-
hiebsatz gutachtlich festgelegt (38, pag. 118): «Da zu besserer Fortpflanzung der im

Wachstum begriffenen Bäume erforderlich ist, daß der Wald je zu 20-25 Jahren völlig

durchgangen, die Stürchel und in die Krümme wachsendes Gehölz ausgehauen, was zu-

nach an und beieinander steht, gedünnert und abgeschnitten werden soll, woraus dann

alljährlich über das in 1100-1200 Klafter bestehende XII Holz26 annoch 500-600 Klaf¬

ter Witfrauenholz 27 geliefert werden könne. Bei einer Gesamtfläche von 790 ha wurden

also jährlich 3-4 ha durchforstet und erdünnert.»

Die Nachhaltigkeitskontrolle erfolgte auf Grund der aufgearbeiteten Sortimente. Sie

ist für die Jahre 1630-1835 lückenlos vorhanden.

26 XII - Holz = Spältenholz mit 3 Schuh Scheitlänge.
27 Witfrauenholz = Durchforstungsmaterial aus Knüppeln und Prügel mit 2% Schuh Scheitlänge.
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Am Ende des 18. Jahrhunderts machte sich in den forstlichen Kreisen Deutschlands

eine starke Strömung zugunsten des Flächenfachwerkes geltend. Der damalige Sihlherr

Pestalutz stellte sich 1798 die Frage, ob es besser sei, die Nachhaltigkeit auf Grund der

bisherigen bewährten Methode durch die Kontrolle der Massenerträge zu gewährleisten,
oder ob eine starre Waldeinleitung im Sinne des Flächenwerkes zweckmäßig sei. — Diese

Frage wurde eindeutig zugunsten der Beibehaltung der Betriebseinrichtung von 1697

entschieden und jede weitergehende Schematisierung der Wirtschaft abgelehnt (38,

Pag.l22f).

Zusammenfassung

- Die Bewirtschaftung der Sihlwaldungen wurde bereits im 15. und 16. Jahrhundert

durch die Einhaltung bestimmter Hiebsfolgen und einer bestimmten Umtriebszeit

nach dem Nachhaltigkeitsprinzip ausgerichtet. Hinzu kam eine approximative Hieb¬

satzbestimmung.

- Auf Grund der ersten Vermessung im Jahre 1680 erfolgte 1696 die Erstellung eines

eigentlichen Wirtschaftsplanes, der bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts mehr oder

weniger eingehalten wurde.

Durch die Einschätzung der diversen Waldkomplexe nach Vorrat und Ertragsver¬

mögen ergaben sich für die einzelnen Jahresschläge ganz verschieden große Schlag¬
flächen. Im Vordergrund der Ertragsregelung stand die Sicherstellung eines nach¬

haltigen, jährlich gleich bleibenden Massenertrages, wie sie den spätem Massentei¬

lungsverfahren eigen ist. - Dieser erste Wirtschaftsplan über die Sihlamtswaldungen
der Stadt Zürich zeugt von einer gedanklich außergewöhnlich hochstehenden Methode

der forstlichen Zustandserfassung und Waldertragsregelung, die der allgemeinen Ent¬

wicklung weit vorauseilte. Zwar fehlten zu dieser Zeit noch die Taxationsgrundlagen
der Ertragstafeln, ebenso die wichtigsten meßkundlichen Kenntnisse. Als Ersatz für

diese fehlende Grundlage dienten die ab 1630 lückenlos vorliegenden Nutzungskon¬

trollen, welche gewisse Schlüsse auf die Ertragsverhältnisse erlaubten.

142 Die zürcherische Herrschaft Wellenberg im Thurgau

Am 18. September 1774 unterzog die zürcherische Waldungskommission die Wal¬

dungen des Schlosses Wellenberg einem Augenschein und stellte fest, daß große Unord¬

nung herrsche28:

«... sodaß es vermittels aller dieser Unordnungen wirklich dahin gekommen ist, daß in die¬

sen Hölzern schon seit etlichen Jahren kein anderes als 40—50 jähr. Holz geschlagen wird, zumal

nur der weit kleinere Teil der Waldung ein Alter von 60 Jahren hat, und neben dem nur noch

wenig zu Bauholz tüchtige Stämme daselbst anzutreffen sind. Sodaß also diese Waldung, welche

meistens aus Nadelholz besteht und 80-100 Jahre zu ihrem Wachstum bedarf doppelt über ihren

Ertrag angegriffen wird.» - Neben mehr waldbaulichen und ökonomischen Weisungen, die nicht

28 Sta.-A. ZH: Archiv Wellenberg, Nr. 368 ff.
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zur Problemstellung der vorliegenden Arbeit gehören, empfiehlt die Waldungskommission eine

zweckmäßige Schlageinteilung: «Sollte das Holz nicht mehr s» unordentlich und steckenweis ab¬

getrieben werden, sondern die ganze Waldung soviel gegenwärtig tunlich ist und künftiglich ge¬

schehen kann in ordentliche, aufeinanderfolgende Schläge eingetheilt werden; in welchen sich

dann zur Erhaltung der nötigen Räbstickel und des Bau- und Sagholzes, wie auch des Brennholzes

folgende zwey Bezirke zum Abschlagen sind bestimmt worden, deren jeder wenigstens in acht oder

neun, und wenn es seyn kann von Morgen gegen Abend gerichtete Schläge eingetheilt werden

soll...»

Es ist anzunehmen, daß die ausgeschiedenen zwei Waldbezirke zwei Hiebszüge dar¬

stellen, die ihrerseits in 8-9, je einem Dezennium zugeordnete Schläge zerfielen, ent¬

sprechend der bereits erwähnten normalen Umtriebszeit von 80-100 Jahren. In den

Jahren 1779 und 1791 berichtet die Waldungskommission, daß dank der guten Arbeit

der Förster keine Frevel und Unordnungen mehr vorgekommen seien, und 1791 meldet

der Bericht sogar, daß sich die Wellenbergwaldung in bestem Zustande befinde 29.

Zusammenfassung

- Die Waldungen der Herrschaft Wellenberg hatten nur den Bedürfnissen der Schloß¬

liegenschaft und einzelner Lehenbauern zu dienen. Der Bericht der Waldungskom¬
mission hatte deshalb weniger den Charakter einer verbindlichen Betriebsregulierung,
als vielmehr den Sinn einer Empfehlung und Anleitung für den residierenden Ober¬

vogt.

- Die vorgesehene Einteilung des Waldes in Hiebzüge und Schläge, sowie d!e Normie¬

rung einer durchschnittlichen Umtriebszeit zeigt aber deutlich die klaren Vorstellun¬

gen über die forstliche Betriebsregulierung, wie sie in Zürich aus einer sehr alten

Tradition (vgl. Sihlamtswaldung) herausgewachsen sind.

- Neben dem deutlichen Einfluß der alten stadtzürcherischen forstlichen Tradition,
macht sich im Bericht der Waldungskommission auch das Wirken der ökonomischen

Kommission der zürcherischen physikalischen Gesellschaft bemerkbar, welche 1746

mit ihrer Tätigkeit begann. So waren denn die Mitglieder der Waldungskommission
zur Hauptsache auch Mitglieder der ökonomischen Gesellschaft. - Diese Zusammen¬

hänge wurden von Großmann in seiner Habilitationsschrift (20) ausführlich be¬

schrieben.

143 Christoph Jetzlers Beitrag zur forstlichen Zustandserfassung
im Schaffhauser Wald 1770

Die wichtigsten Quellen zur schaffhausischen Forstgeschichte wurden von Kum¬

mer (32) publiziert. Diese Arbeit gibt die große forstliche Pionierarbeit Christoph

29 Sta.-A. ZH: Archiv Wellenberg, Nr. 422, 423, 478.

30 Christoph J e t z 1 e r : Freye Gedanken über die Beschaffenheit unseres Waldwesens, samt den

Mitteln dasselbe in eine bessere Ordnung zu bringen. 1777.
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Jetzlersim Wortlaut wieder. — Jetzier schrieb sein bedeutendes Werk im Jahre 1770

nach seinem Rücktritt als Stadtbaumeister. Von 1774-1790 wirkte er als Holzherr oder

Forstmeister. - Aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, daß bei seinem Amtsantritt das

schaffhausische Forstwesen sehr im Argen lag. Seine Schrift umfaßt 80 Paragraphen.
Ich will nachfolgend die Überlegungen Jetziers, welche die forstliche Zustandserfas¬

sung und die Forsteinrichtung betreffen, darstellen.

In einer ausführlichen Abhandlung berechnet Jetzier den Holzbedarf der Stadt

Schaffhausen und knüpft daran die Frage, ob die zur Verfügung stehenden Wälder

diesen Bedarf befriedigen können:

«Man hat daher zuerst die Frage zu beantworten, ob unsere Forst bisher gehörig genutzt wor¬

den, das ist, ob alle Jahre in denselben so viel Holz geschlagen worden, daß der jährliche Wuchs

im ganzen den Teil, so abgetrieben, dergestalt ersetze, daß der ganze Wald immer in gehörigem
und gleich gutem Stand bleibe.» — Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn man sich über

Größe und Zustand der Waldungen im klaren ist: «Das erste so man vorzunehmen hat, ist, daß

alle unsere Forst genau und richtig sollten gemessen und ausgerechnet, und von jedem ein akku¬

rater geometrischer Grundriß verfertigt werde. Auf diese hat man nicht allein die Mittagslinie zu

setzen, sondern auch, weil fast alle unsere Forst bergicht ein oder mehrere Profil oder Durch¬

schnitt beizufügen. Dieses ist nötig, um die Lage und Gähe eines jeden Forstes zu wüssen. Wo in

einem Laubholzforst ein Stück mit Forren oder Tannen bewachsen, so sollte dieses, so genau sichs

tun läßt, besonders gemessen und auf dem Grundriß bemerkt werden. Ein gleiches muß mit den

Eichen geschehen. So würden wir erfahren, wie groß jedes unser Laub-, Eich-, Forr- und Tannen¬

hölzer wäre, folglich wieviel wir zusammen Waldung hätten
. ..»

Auf Grund der vorgenommenen Vermessung verlangt Jetzier eine genaue Beschrei¬

bung sämtlicher Wälder. In den Tannen- und Föhrenbeständen ist anzugeben, wie dsr

Boden beschaffen, wie groß und wie alt die Tannen oder Föhren seien und wieviel die

ungefähre Stammzahl pro Jucharte betrage. Ferner soll der Anteil der Jungwüchse und

Dickungen bestimmt werden. In den Laubholzbeständen ist die Anzahl von jungen, mit¬

telalten und alten Eichen pro Jucharte zu bestimmen, ebenso die entsprechenden Schaft¬

formen. Bei den übrigen Laubhölzern ist das Verhältnis zwischen Aspen und Buchen

anzugeben, ebenso das Verhältnis zwischen Stockausschlägen und Kernwüchsen. Für die

Bewirtschaftung der Laubholzmittelwaldungen schlägt Jetzier eine Flächenteilung mit

30-32jähriger Umtriebszeit vor. Er macht jedoch geltend, daß eine Einteilung nach der

Fläche nicht genüge, weil der Flächenertrag sehr stark vom Standort und vom allgemei¬
nen Waldzustand abhängig sei. Jet zier hatte einen Versuch vorgesehen, um die Ab¬

triebserträge im Alter 30 auf verschiedenen Standorten zu ermitteln, wurde jedoch man¬

gels Einsicht seiner Vorgesetzten daran gehindert. Für die Nadelholzbestände sieht er

eine eigenartige Sortimentswirtschaft vor. Er will diese Hochwaldbestände in 4 Teile mit

verschiedenen Umtriebszeiten gliedern:

Halbrafen mit einer Umtriebszeit von 45 Jahren

Rafen mit einer Umtriebszeit von 50-60 Jahren

Mittelhölzer mit einer Umtriebszeit von 60-70 Jahren

Trommen mit einer Umtriebszeit von 80-100 Jahren
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Jet zier bemerkt dann aber im folgenden Abschnitt, daß diese sortimentsweise Be¬

wirtschaftung nur bei geschlossenen, reinen Nadelholzbeständen in Frage komme, eine

Voraussetzung, welche für die Schaffhauser Wälder selten zutreffe. Er fordert deshalb

für die zumeist gemischten Laubholz-Nadelholzbestände eine Auszählung der Nadelholz¬

stämme. Auf diese Weise ließe sich leicht feststellen, wieviel Stücke von jeder Art jähr¬
lich gefällt werden dürften.

Zusammenfassung und Zusammenhänge

- Die Arbeit von J e t z 1 e r gibt 1770 eine überaus klare Anleitung für die zweckmäßige

Erfassung des Waldzustandes und die darauf aufgebaute nachhaltige Waldbewirt¬

schaftung. Als Grundlage jeder Zustandserfassung betrachtet auch er die vorausgegan¬

gine Waldvermessung. Er sieht klar ein, daß eine reine Flächenwirtschaft den Anfor¬

derungen nicht gerecht werden kann. Aus diesem Grunde verlangt er die Feststellung
der Haubarkeitserträge auf verschiedenen Bonitäten und bei einer bestimmten Um-

triebszeit, also gewissermaßen eine Ertragstafel. Für die gemischten Nadelholz-Laub¬

holzhochwälder fordert Jetzier die Auszählung der Wertholzarten (Eichen, Tan¬

nen, Föhren) und die Bestimmung des Hiebsatzes nach der festgestellten Stammzahl.

Er machte damit Vorschläge, die bei uns erst durch die Kontrollmethode etwa 130

Jahre später ihre Verwirklichung fanden.

- Jetzier, von Haus aus Mathematiker und Physiker, erwarb sich durch ausgedehnte
Reisen nach Berlin (1759), Paris und London (1770-1772), Augsburg, München,

Wien und wiederum Berlin (1776/77) ein überaus vielseitiges Wissen. Wahrschein¬

lich lernte er bei dieser Gelegenheit auch die vom französischen Physiker Reaumur

(1683-1757) angestellten Versuche über die Abtriebserträge der Niederwälder bei

verschiedenen Umtriebszeiten kennen, deren Wiederholung er für schaffhauserische

Verhältnisse vorgesehen hatte. Die von Reaumur aufgestellten Ertragstafeln wur¬

den in Deutschland im Jahre 1721 bekannt (1). Enge Verbindungen unterhielt Jetz¬

ier mit der physikalischen Gesellschaft in Zürich, deren auswärtiges Mitglied er in

der Folge wurde. Die ökonomische Gesellschaft als Kommission der physikalischen
Gesellschaft hat die forstlichen Arbeiten und Ansichten Jetzlers zweifelsohne stark

beeinflußt. Er stellt fest (32, pag. 254), daß es für Schaffhausen beschämend sei, wie

ein einfacher zürcherischer Landmann (Bannwart Götschi von Oberrieden) die

forstlichen Preisfragen der dortigen ökonomischen Gesellschaft so glänzend beant¬

wortet habe. Neben diesen Reisen und der engen Fühlungnahme mit den Kreisen der

ökonomischen Bewegung hat auch der Besitz einer vorzüglichen Bibliothek die forst¬

liche Tätigkeit Jetzlers stark beeinflußt. In seinem Nachlaß finden sich nicht weni¬

ger als 11 Bände aus der Frühzeit der forstlichen Literatur von 1757-1789, so unter

anderen Oettelt (40), Trunk (44), Beckmann (4), Büchting, Gleditsch

und Moser (39).
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144 Die thurgauischen Herrschaftsgebiete des ehemaligen Fürstbistums Konstanz

Wie ich bei der Darstellung des Zeitalters der Waldbeschreibungen nachgewiesen

habe, wurde das Mittelwaldgebiet des Amtes Güttingen bereits im 16. Jahrhundert auf

der Grundlage einer primitiven Flächeneinteilung bewirtschaftet. Ebenso wurde damals

die Zählung der Stämme in bestimmten Waldteilen als Hilfsmittel zur forstlichen Zu¬

standserfassung angewandt. Diese gute Tradition hat denn auch in den folgenden Jahr¬

hunderten ihre Fortsetzung und Fortentwicklung gefunden. Am 8. November 1751 erließ

der hochfürstlich konstanzische Forstmeister in Meersburg eine Weisung an sämtliche

Obervogteien, welche eine allgemeine Beschreibung und Erfassung des bischöflichen

Waldbesitzes verlangte. - Folgende Punkte waren für diese Erhebung wegleitend31:

1. Wieviel Stuck Waldungen zu diesem Ambt gehören, und wie jede mit Namen heiße, und wie

weit entlegen.
2. Wie groß jede seye.

3. Ob Thänis, forres, aiches, Laub oder unteres Stockholz darinnen stehe.

4. Ob und was für Stuck zu Gehäu eingeschlagen, welche mittelmaßig und welche schier oder

ganz ausgewachsen, und Brenn- oder Bauwholz seyen.

5. Wieviel dergleich ausgewachsene Waldung Klafter Brennholz oder Stumpen Bauwholz in circa

abwerfen möge.
6. Es darf weder Bauw- noch Brennholz ohne forstamtliche Bewilligung gehauwen werden.

Meßkundliche und methodische Anleitungen für die Durchführung dieser Zustands¬

erfassung werden keine gegeben. Als kurzes Beispiel für die Durchführung geben wir

nachstehend das Ergebnis der Erhebung in der Waldung Hochrain (bei Niederhelfen-

schwil, Kanton St.Gallen) bekannt:

«Hohenrain circa 70 Jucharten, hat ziemlich gueten Boden, ist vor einigen Jahren verkauft

aber bis iz noch nit völlig abgeholzt worden, hat auch einen schönen Aufwachs, der in 50 Jahren

wird umzuhauen seyn. — Im Hochrain stoht wyß- und roth-thännis Holz. Es ist junger Hauw vor¬

handen. Der Hochrain ist mehrtheils mit Riegel - Rafen — und vielen Hagdannen besetzt. Im

Hochrain konnten 800 Stumpen Riegel-Rafen- und Hagdannen und ohngefähr 2050 Klafter Brenn¬

holz gezehlt werden.»

Als weitere Folge der forstamtlichen Weisung vom Jahre 1751 wurde die Holznutzung
in den bischöflichen Ämtern streng kontrolliert. Jedes Jahr kam ein Forstbeamter aus

Meersburg und stellte den Holzbedarf für die örtliche Verwaltung fest. Einzig das Brenn¬

holz durfte nach dem Ermessen des Obervogtes auf Grund der Berechtigungen geschlagen
werden. So finden sich für das Amt Bischofszeil etwa seit der Mitte des 18. Jahrhunderts

für jedes Jahr ausführliche Holz-Designationen, welche im September-Oktober erfolg¬

ten, und die später durch eine Art Rückbotschaft als «Extractus Protocolli Cameraiis'et

forestalis» der bischöflichen Verwaltung bestätigt wurden. - So lautete die Designation

des Jahres 1765 wie folgt32:

- 14 Stumpen Rebsteckenholz.

- 200 Stück ohnschädliche Haagtännlein zur Vermarchung der Güter.

— 30 mittelmäßige Stumpen zur Ansetzung eines Streichwuhrs im Langmoos und Briel.

— 10—12 Stümplein Rafen und Riegelholz.
— 100 geringe Stümplein Tannholz zur Einfassung des Baches unter dem Schloßgraben.

31 Sta.-A. TG: 7.10. 28 II. 31.4.
32 Sta.-A. TG: 7.10.26 11/29.
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Zusammenfassung

— Die Anweisung des bischöflich-konstanzischen Forstmeisters aus dem Jahre 1751

knüpft an die langjährige, im Rahmen dieser Arbeit bis 1559 nachgewiesene Tradi¬

tion der Waldbeschreibungen an. Bemerkenswert ist aber die Tatsache, daß für sämt¬

liche Ämter die Zustandserfassung nach einem einheitlichen Schema zu erfolgen hat.

Der Forstmeister verlangt Aufschluß über Fläche, Verkehrslage, Holzartenzusammen¬

setzung, Altersklassen sowie über den Haubarkeitsertrag ausgewachsener Bestände

nach Stumpen Bauholz und nach Klaftern Brennholz.

- Wenn wir den Waldbeschreibungen in den Ämtern am Bodensee des Jahres 1559 die

Qualifikation eines ersten, einfachen Wirtschaftsplanes erteilten, können wir der vor¬

liegenden Ordnung von 1751 füglich die Bedeutung einer primitiven Wirtschafts¬

planinstruktion zumessen.

15 Der allgemeinen Entwicklung vorauseilende Verfahren

der forstlichen Zustandserfassung

150 Vorbemerkung

Etwa bis zum Jahre 1800 dürfen wir in unserem Untersuchungsgebiet von einem

eigentlichen Holzzeitalter sprechen. Die Verwendungsmöglichkeiten des Holzes waren

beinahe unbeschränkt. — Der jährlich Bau- und Brennholzbedarf der einzelnen Herr¬

schaften und Vogteien sowie die verbrieften Nutzungsrechte der Lehenleute bestimm¬

ten weitgehend die jährliche Nutzungsgröße. Die zunehmende Bevölkerung, die ver¬

mehrten Ansprüche für Bauzwecke sowie die langsame Industrialisierung des Gewerbes

führten nach und nach zu einem spürbaren Absinken der verfügbaren Holzvorräte. Aus

der Feststellung dieser Tatsache heraus wuchs die forstliche Zustandserfassung, wie wir

sie in den Abschnitten 13 und 14 dargestellt haben. Wo es sich nur darum handelte, den

stehenden Holzvorrat eines ganzen Waldes zu veräußern oder ein bestimmtes Wald¬

eigentum sonstwie abzutreten, war es gegeben, den Waldzustand und Waldwert durch

besonders befähigte Personen mit aller Sorgfalt feststellen zu lassen. Mein Archivstudium

ergab nun zwei besonders deutliche Beispiele dieser Art, die beide aus dem Herrschafts¬

bereich der bischöflich-konstanzischen Verwaltung stammen.

151 Waldzustandserfassung und Waldwertberechnung im Hochrainwald

des Amtes Bischofszell 1687

Obwohl ich bereits bei den Archivstudien im Staatsarchiv Thurgau einzelne Angaben
und vorab die Pläne über diesen Waldverkauf vor bald 300 Jahren einsehen konnte,
brachten erst ergänzende Studien im Generallandesarchiv Karlsruhe völlige Klarheit.

Für das Verständnis der damaligen Gedankengänge und als Zeitdokument zur damaligen
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Amtsführung in Forstsachen gebe ich den Bericht des bischöflichen Funktionärs im

Wortlaut wieder:

Unterthänigste Relation das Holz Hohenrain im Ampt Bischofszell betreffend33.

Als ihro hochfürstliche Gnaden zu Konstanz, mein gnädigster Fürst und Herr, mich unter¬

schriebenen gnädigst abgeordnet, alles Holz im Hohenrain an Herrn David Bridler zu Bischofszell

zu verkaufen, habe ich meine Reise also bewerkstelligt. Daß ich am 12. November gegen Abend

zu Bischofszell im Schloß angekommen und mit Herrn Obervogten allda habe Unterredung pfle¬

gen können. Wie das Holz beschaffen, wieviel solches an Grund und Boden innehaben möchte

und wieviel Stumpen Holzes sich befinden. Bei dieser Unterredung hat Herr Obervogt zu verstehen

gegeben, daß allda maistenthails Weiß- auch etwas Rothtannen, schön Bauholz, etlich Sagtannen
und Föhren anzutreffen, aber alles nunmehr ausgewachsen und mehr im ab- als zunehmen seie.

Soviel die Weite und Begriff an Grund und Boden betrifft haben wir vorerst, des Herrn Obervogt

von Mohr eingenommenen Augenschein die darüber gemachte Zeichnung Nro. 1 und den zur besse¬

ren Erläuterung entworfenen Grundriß Nro. 2 zur Hand genommen, welche Zeichnung ergibt, daß

die erste Länge gegen Glattburg haltet: 122 Stang; die andere Längi gegen die Thur: 106 Stang;
die erste Breiti gegen Helfenschwyler Gemeindholz: 80 Stang, und die gegen Ebersollerhof:

84 Stang. — Die beiden Länginen, wie auch beide Breitinen halbiert, miteinander multipliziert
und per 210 Stangen ä 12 Werkschuhe34 dividiert gibt das Fazit:

44 Juchart; 108 Stangen oder 44Vs Juchart; 3 Stangen

Abbildung 4

Entwurf der Vermessung und Vorratsermittlung im Hochrainwald

durch Obervogt von Mohr Anno 1687 (Feldskizze) 35.

33 GLAK: Abt. 82, Fase. 2034.

34 Der thurgauische Schuh als Feldmaß schwankte zwischen 29,8 und 30,6 cm. - Als effektiver

Wert dürfen 30 cm angenommen werden.

35 Sta.-A. TG: 7. 10. 28 II/31/4.
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Abbildung 5

f

Reinzeichnung des Malers mit den Netzquadraten auf Grund der Feldskizze35.



Der Grundriß aber, so nach vorgemeldtem Herrn Obervogtes von Mohr Entwurf, der Maler in

96 Teile abgetheilet, hat gezeigt, daß Herr Obervogt in zwei weit voneinander gelegenen Teilen,

große, mittelmäßige und kleine Stumpen abgezellt: 238, betrifft jeden solchen kleinen Teil 119

und auf 96 Teilen:

11424 Stumpen (96 X 119)

Den 13. November hat sich Herr David Bridler, immaßen er vorher allhier persönlich auch ge¬

tan, angemeldet, und ihm das völlige Holz zu verkaufen angesucht; dem aber der junge Herr Riet¬

mann für sich und im Namen seines Vetters Herrn Georg Rietmann nachgefolgt, ihren Brüdern

von solchem Holz die Hälfte zukommen zu lassen, denn ich geantwortet, ich wäre in Spezie alleinig

mit Herrn Bridler zu handeln instruiert, wolle aber der Rietmänner Begehren ihro hochfürstlichen

Gnaden gehorsamst hinterbringen und an gnändigst gewärtigter Resolution nicht zweifeln. Ehe

man aber in der Sache weiter schreiten könnte, wäre zuerst die Abmessung des Holzes und Ab¬

zählung der Stumpen vorzunehmen. Darüberhin der Herr Obervogt zu Bischofszell und ich, mit

dem altern Herrn Bridler, auch mit gemeltem jungen Herrn Rietmann, darby sich der junge Herr

Schlatter, Verwalter zu Tobel akkompagniert, ins Holz Hohenrain geritten und allda bis gegen

3 Uhr Abends zugebracht: Erstlich in Abmessung der Zirkumferenz, und in Abzellung der Stum¬

pen, darby sich in toto nach der mit den obgemelten Partheien gemachten Berechnung allerdings
wieder das vormalige Feldmaß befunden.

Solchemnach hat man zwo Jaucharten absonderlich ausgemessen und mit Zeichen umsteckt,

darinnen hat der Jäger Hans Jörg Döllinger zu Wollmatingen / dem der jung Herr Schlatter nach-

zellte / theils 2, theils 3, kleine für einen rechten Stumpen gezellt und zusammen gebracht 539

Stumpen so man aber um graden Zahlen willen, und damit sich die Parteien umso weniger zu

beschweren haben, auf 500 reduziert, also hat es auf einer Juchart 250 Stumpen gestellt, bringt
zusammen abermals auf 44 Juchart:

11 000 Stumpen

also 424 Stumpen weniger als vormals (d.h. als nach der vorgängigen Erhebung des Obervogtes
durch Aufsummierung der 96 Netzquadrate). Und sind in allem 38 Sagtannen. Den 14. November

vormittags sind vor dem Herrn Obervogt zu Bischofszeil und mir, die Brüder Herren Bridler und

der jung Herr Rietmann wiederumb erschienen, denen dann die Kalkulation der Jaucharten und

Stumpen, solche auch durch sie nochmals zu übergeben vorgelegt worden. So sey man just be¬

standen, darweg auch derby zu bleiben sich erklärt. Alleinig erinnernd, daß die leeren Plätze um

4 Jucharten betragen, und in deren Berücksichtigung 1000 Stumpen abzusetzen wären. (4 Juch.

ä 250 Stumpen = 1000 Stumpen). - So man auch nachgegeben, also das zu verhandeln wären

10 000 Stumpen.

In einer weitläufigen, ebenfalls genau protokollierten Diskussion folgt nun die Fest¬

setzung der Preise. Das Angebot der Käufer bezifferte sich auf 3 Batzen für einen Stum¬

pen, währenddem der Obervogt bereits in seiner überschlägigen Rechnung 15 Kreuzer

oder 5-6 Batzen pro Stumpen in Rechnung gesetzt hatte.

«Fünftens, in und umb Bischofszell bezahlt man für den Stumpen so mittelmäßig oder zwey

kleine für einen mittleren gerechnet 15 Kreuzer bis 4 Batzen, auch 6 Batzen, für einen Stumpen
so man umklaftern kann, also daß ein oder zwey Bloch zu Schreinerbrettern daraus zu machen

und zu bringen ist 18-20 Batzen36.»

Schließlich wurde der Holzvorrat des Hochrainwaldes nur teilweise verkauft. Für die¬

sen Entschluß war die Beurteilung des Waldzustandes und der Holzversorgung im Ge¬

biete des Amtes Bischofszell von ausschlaggebender Bedeutung. - Der mit dem Holz¬

verkauf beauftragte bischöfliche Beamte Jakob Muschgang schreibt:

36 Sta.-A. TG: 7. 12.43.
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«Nämlich infomriert Herr Obervogt, es wären vorderst die Gebäu im Schloß und auch der

Sittermühle auf die unvorhergesehenen Brand- und Wasserschäden zu berücksichtigen. Sodaß wenn

eines in Schaden geraten sollte, man nur das Bauholz im Bischofsberg hätte, dieses sei aber erst

im Wachstum und wachse täglich ohne das Geld. Wenn das Holz im Hohenrain alles verkauft und

hingegeben, so müßte man in solchen schädlichen Fällen den Bischofsberg37 angreifen, welches

dann inskünftig hoch schädlich wäre. Das Holz Hohenrain wäre zwar im Abnehmen, aber nit so

sehr, daß man es nicht noch so lange hegen könnte um den Bischofsberg und dessen anwachsen¬

der Nutzen abzuwarten38.»

Zusammenfassung und kritische Würdigung der Zustandserfassung
von 1687 im Hochrainwald

- Der Ingreß der Taxation enthält eine ausführliche, plastische Waldbeschreibung, wel¬

che über die vorhandenen Baumarten und Sortimente Auskunft gibt. Der Wald wird

in seiner Gesamtheit als ausgewachsen beurteilt.

- Der Obervogt hatte vor Eintreten des bischöflichen Bevollmächtigten den Wald¬

zustand bereits eingehend zahlenmäßig erhoben. - Sein «Feldplan» (Abbildung 4)

vermerkt den Umriß in seiner ungefähren Lage, samt den zugehörigen Grenzzeichen.

In den Randbemerkungen, welche das Gespräch mit dem örtlichen Bannwart fest¬

halten, wird die gutachtlich geschätzte Flächengröße des Waldes mit 60-76 Juchar-

ten angeführt. — Die anschließende, primitive Vermessung durch den Obervogt

ergab 44 V2 Jucharten, die erste Meßtischaufnahme39 im Jahre 1831 30 V4 Jucharten.

Ein kritischer Vergleich der Grundrisse von 1687 und 1831 ergibt, daß in der Zwi¬

schenzeit keine Änderungen im Arealbestand erfolgt sein können 40. Anno 1687 ermit¬

telte der Obervogt die Seiten eines unregelmäßigen Vierecks vermittels des örtlich

gebräuchlichen Längenmaßes, der sogenannten Stange ä 12 Werkschuh (= ungefähr
360 cm)35. Die gegenüberliegenden Seiten wurden gemittelt und daraus der Inhalt

eines fiktiven Rechtecks zu 44 V2 Jucharten berechnet. - Durch einen Vergleich der

ersten Meßtischaufnahme von 1831, welche mit einer Jucharte zu 40 000 Quadrat¬
schuh oder umgewandelt 36 Aren rechnete, ergibt sich für die Aufnahme von 1687

eine Jucharte ä 24,4 oder rund 25 Aren. — Dies entspricht ziemlich genau einem preu¬

ßischen Morgen. Wenn wir die erhobenen Maße von 1687 in Meter umrechnen

(1 Stange = 3,60 m), kommen wir auf ein Flächenmaß von rund 34 Jucharten ä 36

Aren, welches unter Berücksichtigung der primitiven Vermessungsmethode gut mit

der ersten Meßtischaufnahme von 30 V4 Jucharten übereinstimmt. Eine weitere Rand¬

bemerkung des Feldplanes bezieht sich auf den Abtransport des gefällten Holzes über

ein zu bauendes Sträßchen an den Thur-Fluß, wodurch wie bei der Waldbeschrei¬

bung von 1604 auf den Flößbetrieb auf der Thur nach Bischofszeil hingewiesen wird.

37 Bischofsberg = Großer Waldkomplex südlich Bischofszell.
38 GLAK: Abt. 82, Fase. 2034.

39 Admin. A. SG: Forst-, Grund- und Lagerbuch.
40 Die Kontrolle erfolgte durch den archivalischen Nachweis, d. h. durch den Vergleich verschie¬

dener Marchenbeschriebe von 1681—1756 sowie durch Vergleichsmessungen im Gelände.
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Das Kernstück der Arbeit des Obervogtes v o n M o h r stellt die Vorratserhebung dar

(Abbildungen 4 und 5). - An drei, gewissermaßen durch Koordinaten festgelegten,
weit entfernten Punkten wurden drei Probeflächen ausgezählt. Es handelte sich um

Quadrate von 10 Stangen (= ca. 36 m) Seitenlänge. In den Probeflächen selbst wurden

okular drei verschiedene Sortimente unterschieden und ausgezählt, nämlich kleine,

mittlere und große Stumpen. Bei den großen Stumpen handelt es sich um Säge-
blöcher, bei den mittleren um Bauholz und bei den kleineren um Riegel- und Rafen-

hölzer, wie dies aus der Waldbeschreibung und aus den Geldanschlägen hervorgeht.
Die drei Probeflächen ergaben folgende Stammzahlen:

Tabelle l

kleine Stumpen
mittlere Stumpen

große Stumpen

Total

Fläche 1

66

50

10

126

7o

52

40

8

100

Fläche 2

92

6

98

°/o

00

94

6

100

Fläche 3

56

40

16

112

°/o

50

36

14

100

Die Probeflächen 1 und 3 zeigen eine sehr ähnliche Struktur nach Stammzahlen und

Stärkeklassen. Fläche 2 ist durch ein Vorherrschen der mittleren Stärkeklasse ge¬

kennzeichnet. Kleine Stumpen fehlen vollständig. Auch die Gesamtstammzahl ist

deutlich geringer als in den Flächen 1 und 3. - Aus diesem Grunde beurteilte der

bischöfliche Obervogt die Fläche 2 als zu wenig «repräsentativ» für die Ermittlung der

Holzvorräte im ganzen Wald und beschränkte sich auf die Flächen 1 und 3. - Zur

Ermittlung der Gesamtstammzahl wurde der ganze Grundriß in ein quadratisches
Netz, der Größe der Probeflächenquadrate entsprechend, eingepaßt und die Stamm¬

zahlen der beiden als «repräsentativ» betrachteten Aufnahmeflächen 1 und 3 gemit-
telt. - Es ergaben sich durch die Zählung der vollen Quadrate und durch die appro¬

ximative Einschätzung der Restfiguren 96 Teilflächen. - Diese Art der Flächenbe¬

stimmung findet sich bereits im Jahre 1665 in einer bayerischen Anleitung für Feld¬

messer (5). Sie hat in der modernen Flächenberechnung ihre mathematische Fort¬

entwicklung gefunden, wo die Gesamtfläche einer unregelmäßigen Figur aus der

Summe der Netzquadrate, den sogenannten Maßen, und aus der Planimetrierung
der Restfiguren ermittelt wird. - Auf dieser Grundlage ermittelte der Obervogt eine

Gesamtstammzahl von:

96
(Stammzahl Fläche 1 -f- Stammzahl Fläche 3)

= 96
(126 + 112)

= 11424 Stumpen

Die Aufnahme des Obervogtes wurde unter der Leitung des bischöflichen Bevollmäch¬

tigten Jakob Muschgang nachgeprüft. - Es wurden zwei Probeflächen von je einer

Jucharte abgesteckt und in jeder Teilfläche die Stammzahl ausgezählt. - Auf diesen

beiden Jucharten ergab die Auszählung 539 Stämme. - Mit Rücksicht auf das ein¬

fachere Rechnen mit geraden Zahlen wurde diese Stammzahl auf 500 reduziert, was

pro Jucharte 250 Stämme ergab. - Die ebenfalls überprüfte Flächenbestimmung des

Obervogtes stimmte mit der ersten Aufnahme überein und ergab 44 Jucharten. Die
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Überprüfung des Gesamtvorrates ergab somit 44 x 250 Stämme = 11 000 Stumpen.
Schließlich zog man noch die unbestockten Waldteile in Betracht und einigte sich auf

4 Jucharten ä 250 Stämme. Nach Abzug dieser unbestockten Partien (4 x 250 = 1000

Stumpen) verblieb ein Gesamtvorrat von: 10 000 Stumpen. Für die Beurteilung des

damaligen Waldzustandes ist es interessant, kurz Vorrat und Fläche in Beziehung zu

setzen. Als Aufnahmeschwelle (Riegel- und Rafenhölzer) dürfte nach meinen Fest¬

stellungen etwa ein Brusthöhendurchmesser von 18 cm anzusetzen sein. — Bei einer

Gesamtfläche von 30 V4 Jucharten oder 10,89 ha ergibt sich eine Stammzahl pro

Hektar an Material über 18 cm Brusthöhendurchmesser von rund
ir, or,.

lU,öy na

~ 920 St/ha. - Nach der Beschreibung galt der Wald als ausgewachsen (mehr im

Abnehmen als im Zunehmen begriffen), so daß mit einem Mittelstamm von etwa 30 cm

Brusthöhendurchmesser oder ca. 0,80 m3 gerechnet werden kann. Unter dieser An¬

nahme resultiert ein Vorrat von ca. 740 m3/ha. (Entsprechend Fichte III. Bonität im

Alter 70 nach Schweiz. Ertragstafel - Hügelland [15].)

- Im Hinblick auf die Entwicklung der forstlichen Zustandserfassung stellt die vorlie¬

gende Erhebung im Hochrainwald aus dem Jahre 1687 zweifelsohne eine Sonderlei¬

stung dar. — Aus der Schilderung der Aufnahmetechnik geht hervor, daß es sich sicher

um ein handwerklich-praktisches Verfahren handelte, welches sowohl dem Ober¬

vogt wie dem bischöflichen Bevollmächtigten geläufig war. — Der Grundgedanke
ist durchaus modern: Die Bestimmung des Vorrates von repräsentativen Teil¬

flächen, mit dem Ziel, den Schluß vom Teil auf das Ganze zu ermöglichen. Die Aus¬

wahl der repräsentativen Teilflächen ist in der Berechnung des Obervogtes von

Mohr erwiesen, weil er die Probefläche 3 aus den bereits dargelegten Gründen

nicht verwendete. - Wesentliche mathematische Grundlagen dürfen wir der vorste¬

henden Aufnahme nicht unterschieben, insbesondere fehlte auch die Abstimmung der

Probeflächengröße auf die Gesamtgröße des Aufnahmeobjektes, wie sie den moder¬

nen Stichprobeverfahren zur Festlegung des Genauigkeitsrahmens zugrunde liegt. -

In der Geschichte der Mathematik führt Jakob Bernoulli (1654-1705) im vierten

Teil seiner «Ars conjectandi» den Begriff der Wahrscheinlichkeit a posteriori ein,

also auf Grund der Resultate einer Stichprobe41. - Es ist durchaus möglich, daß

Bernoulli durch wirtschaftlich-praktische Probleme, wie der Bestimmung eines

Kollektivs von Bäumen, zu einer methodischen, mathematischen Behandlung dieser

Fragen angeregt wurde. Auf jeden Fall stellt die Vorratserhebung im Hochrainwald

eine der allgemeinen Entwicklung weit vorauseilende Methode dar.

- In meßkundlicher Hinsicht steht das Verfahren auf der gleichen Stufe wie die be¬

reits früher gebräuchlichen Methoden. Im Vordergrund steht die Ermittlung der

Stammzahl unter Vernachlässigung der individuellen Volumina. - Als eine gewisse

Verfeinerung kann die Unterscheidung von kleinen, mittleren und großen Stumpen

angesprochen werden, welche die jeweilige Verwendungsmöglichkeit und damit auch

den Wertanschlag pro Stamm berücksichtigte.

41 Freundliche Mitteilung von Herrn Dr. sc. raath. P. Schmid, EAFV.
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- Schließlich geht aus den Akten der vorliegenden Vorratserhebung hervor, daß auch

den ökonomischen Gegebenheiten der örtlichen, bischöflichen Verwaltung Rechnung

getragen wurde. - Der Verkauf des Hochrainwaldes mit seinen schlagreifen Altholz¬

beständen fand nicht die ungeteilte Zustimmung der bischöflichen Bevollmächtigten,

weil bei plötzlich auftretendem Bauholzbedarf der im besten Zuwachs befindliche

Bischofsberg hätte angegriffen werden müssen. - Somit zeigt sich auch hier das Stre¬

ben nach einer nachhaltigen Holzbedarfsdeckung.

752 Waldzustandserfassung im Mittelwaldgebiet des bischöflich-konstanzischen
Amtes Güttingen 1770

Wir haben bereits im Abschnitt 13/131 darauf hingewiesen, daß die fürstbischöflich-

konstanzische Verwaltung bereits in der Mitte des 16. Jahrhunderts mit der forstlichen

Zustandserfassung in ihren Wäldern begonnen hatte. In diesem Zusammenhang wurde

auch der Mittelwaldbetrieb in den Waldungen des Amtes Güttingen geregelt. - Die

bischöfliche Verwaltung mußte jedoch immer wieder gegen die unverbrieften Eigen¬

tumsansprüche und Übergriffe der Waldleheninhaber zu Güttingen ankämpfen. Schließ¬

lich wurde in der Mitte des 18. Jahrhunderts die Aufteilung des Güttingerwaldes erwo¬

gen, wonach der größere Teil des Waldes den Nutzungsberechtigten zu freiem Eigentum

abgetreten werden sollte. Eine kleine Partie, der Bruderhau und der Langwieshau hin¬

gegen, sollte ausschließlich Eigentum des bischöflichen Amtes Güttingen werden, unter

Ausschluß der bisherigen allgemeinen Nutzung. - Diese Realteilung wurde nun Anlaß

zu einer sorgfältigen Zustandserfassung im Jahre 1770. Am 24. Januar 1771 wurde die

beabsichtigte Teilung durch Bischof Franz Konrad verwirklicht und durch eine Stif¬

tungsurkunde, den sogenannten Waldbrief, der heutige Korporationswald geschaffen42.
Diese Zustandserfassung umfaßt in ihren wesentlichen Bestandteilen:

a) Einen prächtigen, kolorierten Waldplan über den gesamten Waldbesitz des Amtei

Güttingen mit eingezeichneten Waldabteilungen (Haueinteilung des Mittelwaldes). -

Hinzu kommt die bildliche Darstellung der Gebiete mit Niederwaldbetrieb, Mittel¬

waldbetrieb und vorherrschendem Nadelholzanteil durch Signaturen43 (Abbil¬

dung 6).

b) Eine detaillierte'Beschreibung und Übersichtstabelle der einzelnen Waldabteilun¬

gen44 (Tabelle 3).

Der vorliegende Plan ist neben seiner Bedeutung als Grundlage der forstlichen Zu¬

standserfassung von unschätzbarem Wert für die allgemeine Siedelungs- und Forst¬

geschichte. - So ist bei den Siedelungen Dünnershaus und Rutishausen deutlich der mit¬

telalterliche Dorfetter als Friedens- und Rechtsbezirk angedeutet45. - Bereits 1770 zeigt

42 Korporations-Archiv Güttingen: Waldbrief vom 24. Januar 1771.
43 Sta.-A. TG: Plansammlung.
44 Sta.-A. TG: 7.15.18 F/8; F/9.
45 Vgl. Neue Zürcher Zeitung, Nr. 497, vom 25. Februar 1955.
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sich wie heute noch im ganzen Gebiet der dichte Obstbaumbesatz der offenen Feldflur. -

Mit ganz wenigen Ausnahmen war damals das Areal der heutigen parzellierten Privat¬

wälder von Güttingen, Keßwil, Sommeri und Altnau offenes Kulturland, welches erst im

Verlaufe der letzten 150 Jahre zur Aufforstung gelangte. Es zeigt sich hier typisch die

walderhaltende Funktion der mittelalterlichen Grundherrschaft im Gebiet der heutigen

oberthurgauischen Waldkorporationen. Als weiteres Detail fällt auf, daß damals nur eine

einzige. Hauptkommunikation durch das Massiv des Güttingerwaldes führte, nämlich die

Gemeindestraße Waldhof-Dünnershaus. Im Jahre 1954 verfaßte der Autor der vorlie¬

genden Arbeit den ersten Wirtschaftsplan über die Waldungen des ehemals fürstbischöf¬

lichen Güttingerwaldes, den heutigen Korporationswald. - Da eine Grundbuchvermes¬

sung fehlt, wurde die Ersteinrichtung von 1954 auf Grund eines photogrammetrisch auf¬

genommenen Planes 1:5000 durchgeführt. - Die Abteilungsbildung erfolgte nach den

heute gebräuchlichen Grundsätzen der Kontrollmethode und hielt sich nach Möglichkeit
an das bestehende Wegnetz (30). Die Planaufnahme im Jahre 1770 weist nun eine auf¬

fallende Übereinstimmung mit dem vor einigen Jahren erhobenen Grundriß auf. Ins¬

besondere überrascht die detaillierte Wiedergabe des Grenzverlaufes. - Die Instrumente

des Feldmessers von 1770 sind auf dem Plan als kunstvolle Verzierung wiedergegeben:
Rechter Winkel, Winkeltransporteur, Zirkel und Reduktionsmaßstab. Hieraus darf ge¬

schlossen werden, daß der Grundriß des Waldes durch Längen- und Winkelmessung
erhoben und maßstäblich aufgetragen wurde. Als Längeneinheit diente die Nürnberger
Rute ä 10 Nürnberger-Schuh ä 10 Zoll. — Aus der Planlegende geht weiter hervor, daß

die Jucharte zu 36 864 Quadratschuh berechnet wurde. Dies entspricht einer Quadrat¬
seite von 192 Schuh. — Wenn wir wiederum den Schuh zu 30 cm34 annehmen, kommen

wir auf eine umgerechnete Quadratseite von 57,6 m und somit auf eine metrische Jucharte

von ca. 33,2 Aren. — Die Flächenberechnung von 1770 ermittelte eine Gesamtwaldfläche

von rund 558 Jucharten46. Somit bei einer Juchartengröße von 33,2 Aren rund 185 Hek¬

taren. — Die Planimetrierung des photogrammetrischen Übersichtsplanes vom Jahre 1954

ergab nach Abzug der späteren Ankäufe eine Fläche von rund 196 Hektaren. - Wir er¬

halten somit eine Flächendifferenz von rund 11 Hektaren oder 6 %. - Dieser Fehler ist

leicht erklärlich, wenn wir der Planlegende47 entnehmen, daß der Verlauf der inneren

Grenzlinien nur durch die Ermittlung der Anfangs- und Endpunkte erfolgen konnte,

weil undeutliche Grenzzeichen (Hagmale) oder zu dichtes Gebüsch die Feststellung des

genauen Verlaufes der Haulinien verunmöglichte. - Direkt gemessen wurden nur die

peripherenUmgrenzungen.-Als weitere Fehlerquelle ist der Umstand zu betrachten, daß

die Gesamtfläche nur durch das Aufsummieren der relativ ungenau erhobenen Teil¬

flächen ermittelt wurde und eine Kontrolle durch Berechnung der Gesamtfläche unter-

46 Die kleine Differenz zwischen Plan und Bestandestabelle ist durch Auf- und Abrundungsfehler

bedingt.
47 Wobey anzumerken ist, daß nur die ersten zwei Hau ganz, bei den übrigen nur die äußere rot

bezeichnete Grenzlinien ordentlich gemessen worden. Die grün bezeichneten Durchschnittlinien

hingegen sind zwar an ihren beidseitigen Enden genau angemerkt, aber nur nach Gutdünken

durchgezogen worden, weil an andern Orten teil die Hägmahl nicht deutlich zu erkennen, teils

wegen dickem Gebüsch ohne Schaden des Holzes nicht durchzukommen war.
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blieb. - Vom Gesichtspunkt der forstlichen Zustandserfassung aus betrachtet, ist sehr

bemerkenswert, daß die Haugrenzen, wir würden heute von Abteilungsgrenzen sprechen,

im Gelände durch Hagmale bezeichnet waren. - Diese Hagmale waren zumeist in der

Jugend geknüpfte Hagebuchen, wie wir sie hie und da noch heute als Grenzzeichen in

ehemaligen Mittelwaldgebieten der Ostschweiz antreffen. Die bei der Zustandserfassung

im Jahre 1770 festgestellte Waldeinteilung ist sicher uralt, wenn wir daran denken, daß

bereits im Jahre 1559 der Mittelwaldbetrieb nach Umtriebszeit und Fläche geregelt war

und im Rahmen der damaligen Waldbeschreibung aktenmäßig festgehalten wurde (vgl.

Abschnitt 13/131). Diese Waldeinteilung hat sich bis heute erhalten, obwohl der Mittel¬

waldbetrieb vor bald 20 Jahren aufgegeben wurde. Wie die nachstehende Tabelle 2 zeigt,

entspricht die Abteilungsbildung des 1954 erstmals erstellten Wirtschaftsplanes, abge¬

sehen von unwesentlichen Änderungen, genau der jahrhundertealten Waldgliederung.

Diese Feststellung zeigt, wie nachhaltig der menschliche Einfluß das Bild eines Waldes

prägen kann.

Tabelle 2

1770

Hau-Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Name

Bruderhau

Langwieshau

Brugghau

unterer Weyherhau
oberer Weyherhau

Styghau

oberer Gößlihau

unterer Gößlihau

Mezgers-Häule

oberer Lachenhau

unterer Lachenhau

großer Spitzhau

unterer Buchschachenhau

oberer Buchschachenhau

Haslen und kl. Spitzhau

Sendhofhau

Bleihofhau

1954

Abt.-Nr.

12

13

10

11

9u. 14

2

1

8

3

7b

7b

6

5

3u. 4

4

Name

Bruderhau

Brugghau

Wittmooshau

Wittmoos

Pflanzgartenhau und

Wädtlihau

Gößlihau

Stieghau-Gößli

Steglihau-Lachenhau
Sendhofhau

Großer Spitzhau

Buchschachenhau

Kleiner Spitzhau

Haslenhau

aufgeteilt
Bleihofhau

Damit wollen wir die grundlegenden Arbeiten der Planaufnahme und Waldeinteilung
verlassen und uns der eigentlichen Zustandserfassung zuwenden, wie sie in der Tabelle 3

wiedergegeben ist48.

Um den Aussagegehalt der Bestandestabelle von 1770 richtig verstehen zu können,

ist es gegeben, die einzelnen Kolonnen kurz zu erläutern:

48 Sta.-A. TG: 7.15.18 F/8; F/9.
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1 Umfaßt die Aufzählung der einzelnen Waldabteilungen, welche im großen und gan¬

zen dem Mittelwaldbetrieb unterstellt sind. - Dort, wo geschlossene Hochwaldbestände

vorkommen, ist dies durch die Anmerkung «Tannschachen» angezeigt. Diese tre¬

ten übrigens schon bei den Waldbeschreibungen von 1559 deutlich in Erscheinung. -

Wie aus der aktenmäßig belegbaren Harznutzung hervorgeht, muß es sich zumeist

um Rottannen gehandelt haben. - Ganz auffallend stocken auch heute noch die mei¬

sten reinen Rottannenbestände des Güttingerwaldes im Verbreiterungsgebiet der

Tannschachen von 1770.

2 Hält die Flächen fest, wie sie aus dem Waldplan ermittelt wurden.

3 und 4 Zeigen für jeden Hau an, in welchem Jahre der letzte Unterholzschlag er¬

folgte und in welchem Jahr der Hieb auf die gleiche Fläche zurückkehre. Es handelt

sich hier also um den eigentlichen Wirtschaftsplan für die Befriedigung der Brenn¬

holzbedürfnisse der berechtigten Waldleheninhaber. Grundlage ist eine durchschnitt¬

liche Umtriebszeit von 17 Jahren (1559: 20 Jahre). - Die Nutzung des Oberholzes

und der Tannschachen erfolgte offenbar im Bedarfsfalle nach besonderer Anweisung.

5 Beschreibt im wesentlichen die Zusammensetzung der Hauschicht (Unterholz), wel¬

che mit lokalen Unterschieden der Häufigkeit aus Buchen, Hagebuchen, Aspen, Erlen,

Salweiden und Eschen zusammengesetzt war. - Es fällt hier noch auf, wie z. B. im

Brugghau bereits in der Hauschicht die Tanne auftritt, ebenso wie im Haslenhau und

kleinen Spitzhau die Föhre.

6 Vermittelt den geschätzten Brennholzvorrat der Hauschicht in «Fährt» ä SU Klafter. -

Der Begriff «Fährt» entspricht einem zweispännigen Karren und stellt die uralte

Grundeinheit der Waldberechtigung im Güttingerwald dar. - Es bestanden ursprüng¬
lich 72 Holzmarken ä 14 Fährt. (Heute 60 Holzmarken ä 16 Fährt49.)

7 Stellt eine Umrechnung der geschätzten «Fährten» in Klafter dar50.

8 Hält das Ergebnis der ausgezählten Tannen in den einzelnen Hauen fest.

9 und 10 Vermittelt die Stammzahl der vorhandenen Eichen, getrennt nach mittleren

und starken Bäumen.

11 Skizziert stichwortartig die Bodengüte.

Auf Grund der in der Zustandserfassung von 1770 mitgeteilten Zahlen über den Holz¬

vorrat wollen wir uns kurz ein Bild über die damaligen Vorratsverhältnisse machen, wo¬

bei wir uns bewußt sind, daß die nachstehende Umrechnung in m3 mit großen, unver¬

meidbaren Unsicherheiten behaftet sein muß. Für die Umrechnung des Klafters halten

wir uns an das bereits im Abschnitt 13/131 für den Güttingerwald entwickelte Verfahren:

48 .Wirtschaftsplan: Korporationswald Güttingen 1954.
50 Eine Nachprüfung der Umrechnung zeigt, daß diese vom damaligen Taxator etwas flüchtig

vorgenommen wurde. Für unsere folgenden Darlegungen halten wir uns deshalb an den Gesamt¬

vorrat von 15 429 Fährt ä Vt Klafter = 11 572 alte Waldklafter.
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11 548 alte Klafter = —— — = 23 572 m3

1 317 Tannen geschätzt ä 0,6 m3 (Mittelstamm 1954) = 790 m3

839 mittlere Eichen geschätzt ä 1 m3 = 839 m3

86 starke Eichen geschätzt ä 3 m3 = 258 m3

Approximativer Gesamtvorrat 1770 = 25 459 m3

Auf der vergleichbaren Fläche von 196 ha somit = 130 m3/ha

Der so ermittelte Vorrat erscheint verhältnismäßig hoch zu sein, wenn wir bedenken,

daß die Umtriebszeit im Jahre 1770 nur 17 Jahre betrug und an Oberholz damals nur

11 Stämme pro Hektar vorhanden waren. Insbesondere scheint der Unterholzvorrat

etwas zu hoch zu sein. Im Vergleich dazu betrug der Heklarvorrat im Jahre 1954

223 Tarifkubikmeter, nachdem die Umtriebszeit bis 1944 auf etwa 26 Jahre gestiegen
war und seither eine ausgesprochene Vorratspflege erfolgte.

Über die Brennholzlieferung an die Waldleheninhaber wurde vom bischöflichen Amt

Güttingen eine genaue Materialkontrolle geführt. Diese ist allerdings nicht mehr voll¬

ständig vorhanden. Aus den Holzverteilungsrodeln der Jahre 1747—1769 ergibt sich ein

Jahresdurchschnitt von 1200 Fährt. - Nachdem wir bereits im Abschnitt 13/131 den

Unterholzertrag pro Hektar für die bischöflichen Ämter am Bodensee im Jahre 1559

approximativ ermittelten, soll diese Berechnung für den Güttingerwald im Zeitraum

1747-1769 ebenfalls ausgeführt werden:

1200 Fährt ä 3/4 Klafter = 900 alte Klafter

900 alte Klafter = ig0 ' " °'7-
= 1837 m3

Unterholznutzung im Güttingerwald 1747-1769 somit: 9,4 m3/ha

Unterholznutzung in den bischöflichen Amtswäldern

(ohne Güttingen und Gottlieben), Anno 1559: 7,0 m3/ha

Wenn wir berücksichtigen, daß die Umtriebszeit 1559 bei 20 Jahren lag, gegenüber
nur 17 Jahren Anno 1747-1769, ergeben die beiden Rechnungen eine sehr gute Über¬

einstimmung. — Selbstverständlich ist auch diese Berechnung mit zahlreichen Unsicher¬

heiten behaftet. Die Unterholznutzung pro ha erreicht einen ungewöhnlich hohen Wert. -

Die berechneten Zahlen zeigen deutlich, daß die damalige Nutzung das Ertragsvermögen
des Standortes außerordentlich stark beanspruchte.

Kurze Zusammenfassung und Würdigung der Zustandserfassung
im Güttingerwald vom Jahre 1770

- Der prächtige Waldplan mit Haueinteilung, Signaturen und Flächenberechnung sowie

die festgestellte gute Übereinstimmung mit dem photogrammetrischen Übersichts¬

plan von 1954 verrät die Arbeit eines tüchtigen Feldmessers.
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Die Bestandestabelle, verfaßt vom bischöflichen Jäger Raymund Liebherr51 in

Wollmatingen bei Konstanz, gibt eine glänzende Charakteristik des Güttingerwaldes,
die in ihrer Kürze und Prägnanz manchem späteren Forsteinrichtungswerk wohl

anstehen würde. — In ihrem ganzen Aufbau weist die Bestandestabelle auf die Kennt¬

nis der damaligen Forstliteratur hin. - Wir finden erstmals bei Beckmann (4) eine

ganz ähnliche Darstellung für die Waldungen der hochreichsgräflich-schönburgi-
schen Grafschaft Waidenburg in Sachsen.

Eingebaut in die Bestandestabelle ist eine Betriebsregulierung nach dem System der

Flächenteilung, d. h. einer festen Einteilung des Waldes in periodisch wiederkehrende

Schläge unter Zugrundelegung einer bestimmten Umtriebszeit. - Aus der Waldeintei¬

lung, welche allem Anschein nach aber bereits ins 16. Jahrhundert zurückgeht (vgl.
Abschnitt 13/131) geht hervor, daß es sich nicht um eine reine Flächenteilung
in gleich große Abtriebsflächen handelt, sondern daß bereits eine Modifikation im

Sinne der von Oettelt (40) 1765 empfohlenen Proportionalschläge erfolgte. - Das

heißt, die Hiebsfläche wurde nach Maßgabe der Ertragsfähigkeit und derBestockungs-
verhältnisse reduziert oder vergrößert. - Als gutachtliche Reduktionsfaktoren dienten

offensichtlich der geschätzte Vorrat und die ebenfalls beurteilte Bodenqualität. — Diese

Feststellung ist aus den Kolonnen 2 (Fläche), 6 (Vorrat), 11 (Bodengestaltung) der

Bestandestabelle deutlich ersichtlich. — Wie aus den Akten des Amtes Güttingen her¬

vorgeht, wurden ungleiche Jahresnutzungen durch Gutschriften und Belastungen in

den folgenden Jahren ausgeglichen52. - Daraus geht wiederum hervor, wie sehr die

bischöfliche Forstverwaltung das Nachhaltigkeitsprinzip in den Vordergrund ihrer

Waldbenutzung stellte.

Zusammenfassend stellen wir fest, daß die vorliegende Waldzustandserfassung im Amt

Güttingen von 1770 eine nach dem damaligen Stand der Forstwissenschaft vorzüg¬
liche Leistung darstellt. - Sie sprengt den Rahmen des rein Handwerklich-Praktischen

und stellt den Anschluß zur frühen Entwicklung im deutschen Räume her.

16 Stand der Entwicklung in der Übergangszeit
vom 18. zum 19. Jahrhundert

Ich habe im Abschnitt 0 (Einleitung und Problemstellung) darauf hingewiesen, daß

sich die vorliegende Arbeit bewußt auf die Darstellung der Entwicklung bis zum Jahre

1800 beschränkt. Mit Rücksicht auf die später noch zu ziehenden Schlußfolgerungen und

Vergleiche ist es aber gegeben, hier kurz den Entwicklungsstand unmittelbar vor und

nach dem Jahre 1800 gebietsweise zu skizzieren.

51 Raymund Liebherr war im Rahmen der bischöflich-konstanzischen Forstorganisation (vgl. 23)
Forstmeister für die Amtswaldungen am Bodensee. - Es handelt sich hier um einen «holz¬

gerechten Jäger» (vgl. 4, 44), d. h. um einen Forstmann.

52 Wirtschaftsplan der Korporation Güttingen 1954: Geschichtlicher Abriß.
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160 Die thurgauischen Herrschaftsgebiete des Fürstbistums Konstanz

Die Entwicklung der Forstwirtschaft im Herrschaftsbereich des Bischofs von Kon¬

stanz um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert ist stark durch den Gang der politi¬

schen Verhältnisse beeinflußt. Der Ausbruch der Französischen Revolution und ihr

Übergreifen auf die Eidgenossenschaft und den süddeutschen Raum brachte eine allge¬
meine Unsicherheit. Diese wirkte sich auch hemmend auf die forstliche Entwicklung

aus. - Als 1798 die Bannwartenstelle im bischöflichen Kammerwald zu Gottlieben neu

besetzt werden mußte, schrieb der zuständige Forstmeister an die Hofkammer in Meers¬

burg53: «Allein im gegenwärtigen Zeitpunkt, und bevor man über den Gang der hoch-

stiftischen Verhältnisse in der Schweiz hinlänglich orientiert sey, könne man eine Bann¬

warteninstruktion nicht wohl erlassen.» Grundlage der forstlichen Zustandserfassung
blieb bis zur Aufhebung der grundherrschaftlichen Rechte des Bischofs die forstamt¬

liche Weisung vom 8. November 1751, wie sie im Abschnitt 14/144 beschrieben wurde.

Bis 1793 wurde der jeweilige Waldzustand periodisch erhoben und die Nutzung durch

alljährliche Hauungsvorschläge geregelt. - 1798 gingen die bischöflichen Besitzungen
durch Säkularisation in das Eigentum des Großherzogtums Baden über, 1804 erwarb

der Kanton Thurgau im Meersburger Vertrag die auf thurgauischem Territorium gele¬

genen Güter und Waldungen. - Damit brach die von uns im Verlaufe der bisherigen Dar¬

legungen geschilderte, fast 300jährige, forstliche Entwicklung jäh ab. - Die forstlichen

Fachleute der bischöflichen Verwaltung verschwanden von der Bildfläche, und erst um

die Mitte des 19. Jahrhunderts entstand eine neue thurgauische Forstverwaltung, welche

die Probleme der forstlichen Zustandserfassung im Sinne der deutschen Fachwerkmetho¬

den löste (23).

161 Die fürstäbtlich-st.-gallischen Herrschaftsgebiete

Wir haben im Abschnitt 13/133 darauf hingewiesen, daß in der fürstäbtlich-st.-gal¬
lischen Verwaltung eine ähnlich zielbewußte und systematische Entwicklung wie in

Konstanz aus verschiedenen Ursachen fehlte. - Die Entwicklung kam bis zur Aufhebung
des Klosters im Jahre 1805 nie über vorwiegend forstrechtliche Maßnahmen hinaus

(Forstordnungen, Eigentumssicherung). - Am 26. Juni 1798 erließ der helvetische Statt¬

halter in St. Gallen, Johann Caspar Bolt, einen Aufruf an die Waldbesitzer, daß vor¬

läufig noch die alten fürstäbtischen Waldordnungen befolgt werden sollen, bis die hel¬

vetische Regierung neue Vorschriften erlasse54. In einer Eingabe der st.-gallischen Ver¬

waltungskammer an das helvetische Direktorium vom 10. August 1798 wurde angeregt,

jungen Leuten das Studium der Forstwissenschaften zu ermöglichen. Die erste forstliche

Zustandserfassung schuf Forstinspektor Keel für die Waldungen der Katholischen

53 Sta.-A. TG: 7.14.24 F 19.

54 Sta.-A. SG: Rubrik 164, Fase. 6.
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Administration im Jahre 183155. - Keel, der seine Studien in Deutschland gemacht

hatte, definierte die Notwendigkeit der forstlichen Zustandserfassung durch folgende,
sehr modern anmutende Sätze: «Es ist Prinzip, bei jeder Bewirtschaftung den möglichst

gleichen, andauernden, nachhaltigen und möglichst größten Ertrag mit dem geringsten
Kosten- und Zeitaufwand zu schaffen, daher die Forsttaxation.» — Es dauerte jedoch
auch in der st.-gallischen Landschaft noch lange, bis sich die eigentliche Forsteinrich¬

tung allgemein durchsetzte. - 1851 forderte der Forslinspektor für die Staatswaldungen
die Einführung des Flächenfachwerkes, und noch 1873 bemängelte der kurzfristig im

st.-gallischen Staatsdienste stehende, nachmalige eidgenössische Oberforstinspektor
Coaz, das Fehlen einer geregelten Forsteinrichtung56.

162 Der Stand der zürcherischen Entivicklung

Mit der Schaffung des helvetischen Einheitsstaates verschwand auch der wertvolle

zürcherische Einfluß in den ehemals zürcherischen Herrschaften Wellenberg, Wein-

felden und Pfyn des Untertanenlandes Thurgau. Ähnlich wie in den ehemals konstan¬

zischen Gebieten des Thurgaus wurde dadurch die Entwicklung der forstlichen Zustands¬

erfassung und Betriebsregulierung jäh unterbrochen. Leo Weisz (48) beschreibt diese

unerfreuliche Situation wie folgt: «Der republique helvetique une et indivisible fehlte

es an Kraft und an Organen, um die in einigen wenigen fortschrittlichen Köpfen aufge¬
tauchten guten Ideen zu verwirklichen und den guten Willen ihrer Träger durchzusetzen.

Die Zentralverwaltung war in der Praxis gar keine Verwaltung, und die Wälder waren

demzufolge vogelfrei.» - Die Situation war jedoch in Zürich insofern günstiger, als mit

der Mediationsverfassung im Jahre 1803 im Rahmen der neuen kantonalen Souveräni¬

tät die jahrhundertealte forstliche Tradition der Limmatstadt (vgl. Abschnitt 14/141)

fortgesetzt werden konnte. — So wurde bereits 1803 die alte Waldungskommission aus

der Zeit des «Ancien Regime» eingesetzt. An die Spitze der neuen Staatsforstverwaltung
trat Hans Kaspar Hirzel, welcher bereits 1796 zürcherischer Oberforstinspektor ge¬

worden war und während der Helvetik dem zürcherischen und thugauischen Forstwesen

vorstand. — Hirzel, der seine Studien in Freiburg i. Br. bei Prof. Trunk absolviert

hatte, hielt 1805 vor der zürcherischen naturforschenden Gesellschaft einen Vortrag mit

dem Titel: «Abhandlung über die Forstwirtschaft, in bezug auf das Forstwesen des Kan¬

tons Zürich.»57 - Aus seinen Ausführungen geht hervor, daß die Vermessung der zür¬

cherischen Staats- und Domänenwaldungen stark gefördert wurde, so daß im Jahre 1805

über rund 2/3 dieser Waldungen genaue Forstkarten vorlagen. Für die eigentliche Zu-

standserfassung und Ermittlung des stehenden Holzvorrates erwähnt Hirzel die Auf¬

nahme von sogenannten Probemorgen in guten, mittelmäßigen und schlechten Bestän¬

den, wobei das Holz auf der Probefläche geschlagen, aufgeklaftert und genau vermes-

55 Archiv der katholischen Administration St. Gallen: Forst-, Grund- und Lagerbuch der st.-galli¬
schen Administrationsforste, 1831.

50 Sta.-A. SG: Rubrik 164, Fase. 1, Tom. 5.
« Sta.-A.ZH: 0 31a. 1, Nr. 7.
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sen wird. - Hirzel glaubt jedoch, daß dieses Verfahren nur für große Waldungen in

Frage komme, und deshalb für die relativ engen zürcherischen Verhältnisse zu umständ¬

lich sei. Wörtlich führt das erwähnte Referat Hirzels weiter aus:

«Bei der Forsteinrichtung ist zu einem allgemeinen Grundsatz angenommen, daß jährlich bei

jeder Holzart nur derjenige Teil des Holzbestandes aus der Waldung enthoben werde, welcher

das vollständige Wachstum mithin den höchsten Wert, erreicht. In unserm Kanton wurde obrig¬
keitlich verordnet, daß die Waldungen nach dem Flächenmaß in so viele aufeinander folgende
Gehaue streifweise geteilt werden sollen, als Jahre zu dem völligen Wachstum des Holzes erfordert

werden (z.B.: Ein 100 Juchart haltender Wald wird, wenn 100 Jahre zur Haubarkeit des Holzes

angenommen werden, in 100 Teile oder ablange Quadrate, jedes von 10 Juchart abgeteilt).»

Aus diesen Darlegungen Hirzels geht hervor, daß die zürcherische Forsteinrich¬

tung damals auf einer einfachen Flächenteilung unter Zugrundelegung einer bestimmten

Umtriebszeit beruhte. Unter der zielbewußten Arbeit Hirzels und seines Adjunkten
E seh er wurde die forstliche Zustandserfassung im Kanton Zürich ungemein gefördert.
So widmete sich Heinrich Escher bis zu seinem frühen Tode (1827) vornehmlich der

Vermessung, Beschreibung und Einrichtung der Korporations- und Gemeindewälder.

Seine Arbeiten erstreckten sich auf rund 9000 Jucharten Wald der vorerwähnten Eigen¬

tumskategorien.
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Die Entwicklung in Deutschland mit Berücksichtigung
der französischen Verhältnisse

20 Das Untersuchungsgebiet

Wie wir in der Einleitung und Problemstellung der vorliegenden Arbeit darlegten,
steht im Zentrum unserer Untersuchung die Entwicklung der forstlichen Zustandserfas¬

sung in einigen ausgewählten Gebieten der Ostschweiz. Die Entwicklung in Deutschland,

unter Berücksichtigung der französischen Verhältnisse, soll so weit untersucht werden,

als dies für das Verständnis der schweizerischen Entwicklung notwendig erscheint. —

Unsere Darstellung der ausländischen Entwicklung ist weder vollständig noch hält sie

sich an bestimmte Gebietsgrenzen. Sie vermittelt vielmehr eine Übersicht über die Ver¬

hältnisse im deutschen und französischen Raum. Im engern Sinne des Wortes gibt es

auch keine deutsche Entwicklung der forstlichen Zustandserfassung, sondern vielmehr

eine Entwicklung in einzelnen Landesteilen, so z. B. in Sachsen, in Preußen, in Bayern,
in den vorderösterreichischen Landen usw. — Diese Tatsache ist durch die politische Ent¬

wicklung bedingt, welche den geistlichen und weltlichen Landesfürsten sowie den freien

Reichtsstädten eine fast unbeschränkte Souveränität einräumte, gegen welche der Ein¬

fluß des Kaisers als «Primus inter pares» stark zurücktrat. — Wesentlich anders lagen die

Verhältnisse in Frankreich, wo sich seit dem früheren Mittelalter eine starke staatliche

Zentralgewalt herausbildete, die im Absolutismus Ludwigs XIV. (1661-1715) ihren

Höhepunkt erreichte. - Die Hauptträger des Waldbesitzes waren innerhalb des Unter¬

suchungszeitraumes, d. h. bis zum Jahre 1800, im deutschen Bereich die geistlichen und

weltlichen Fürsten, sowie die Städte; in Frankreich der Zentralstaat. Ganz anders lagen
die Verhältnisse in der Schweiz, wo sich die Gemeinden und der bäuerliche Kleinbesitz

seit alter Zeit in das Waldeigentum teilten. - Im Großwaldbesitz vermochte sich zuerst

eine eigentliche Forstverwaltung zu bilden, die ihrerseits für die Bewirtschaftung in

größeren Gebieten einheitliche Normen aufstellte. - Aus dieser geschichtlichen und poli¬
tischen Situation heraus muß auch die Entwicklung der forstlichen Zustandserfassung
verstanden werden. Insbesondere entwickelte sich in Deutschland, verglichen mit der

Schweiz, schon recht früh eine reichhaltige forstliche Literatur, die ihren Einfluß auch

bei uns geltend machte.

21 Die Beschaffung der forstgeschichtlichen Unterlagen

Unsere Untersuchung stützt sich für die Ostschweiz zur Hauptsache auf ausgedehnte
Archivstudien. Für die deutschen Gebiete standen uns die wertvollen, auf Archivstudien

beruhenden Arbeiten des forstgeschichtlichen Institutes der Universität Freiburg i. Br.

unter der Leitung von Professor Dr. K. Mantel zur Verfügung, ebenso die ausgezeich¬
neten Bibliotheken des erwähnten Institutes und der forstlichen Abteilung an der Uni¬

versität Freiburg. Die Teilnahme am forstgeschichtlichen Arbeitskreis der Universität
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Freiburg i. Br. ermöglichte die Aussprache mit Kollegen aus Deutschland, Österreich

und Frankreich, hinzu kam die Beschaffung von Grundlagen auf dem Korrespondenz¬

wege aus Deutschland und aus Frankreich. - Auch standen die Frühwerke der Forst¬

literatur aus den Bibliotheken der ETH zur Verfügung. - Eine ausgezeichnete Hilfe für

die möglichst vollständige Erfassung der frühesten Forstliteratur bot die glänzende

Diplomarbeit von Verena Urner (45), welche eine Bibliographie der vor 1850 erschie¬

nen forstwissenschaftlichen Werke in den Bibliotheken der ETH darstellt. - Schließlich

stand für die Beurteilung der französischen Entwicklung nebst verschiedenen mündlichen

und schriftlichen Mitteilungen das forstgeschichtliche Standardwerk von Huffei (27)

zur Verfügung.

22 Die Auswertung der zur Verfügung stehenden

ausländischen Quellen

Im Zusammenhang mit der von Verena Urner erstellten Bibliographie (45) sei

darauf hingewiesen, daß in Deutschland vor 1829 24 Werke über Forstvermessung und

Schlageinteilung und 50 Werke über Forsttaxation und Waldwertberechnung erschie¬

nen sind. Abgesehen davon, daß in den Bibliotheken der ETH nur 24 von diesen total

74 Werken vorhanden sind, war es aus praktischen Gründen und im Interesse einer straf¬

fen Darstellung gegeben, aus der Gesamtheit der Literatur eine enge Auswahl zu treffen.

Zudem gibt Joseph Albert, Direktor der böhmischen Forstschule zu Weißwasser 1861

(1) einen ausgezeichneten Überblick über die Geschichte der Forsteinrichtung, insbe¬

sondere der Fachwerkmethoden. Unsere Untersuchung über die außerschweizerische

Entwicklung fassen wir deshalb in folgende Abschnitte zusammen:

220 Die Anfänge der forstlichen Zustandserfassung außerhalb der Schweiz

im allgemeinen
221 Die Entwicklung im süddeutschen Raum (ohne Bayern)
222 Die Entwicklung in Nord- und Mitteldeutschland

223 Kurzer Abriß der französischen Entwicklung

220 Die Anfänge der forstlichen Zustandserfassung außerhalb

der Schweiz im allgemeinen

Die Frühwerke der forstlichen Literatur haben in sehr vielen Fällen ausgesprochen

waldbaulichen Charakter (Saat und Pflanzung) oder handeln über die Forstbenutzung

(Holzschlag, Holztransport, Technologie). Aus diesem Grunde werden in der vorliegen¬

den Arbeit die Werke von Colerus (8), von Carlowitz (7), von Moser (39),

Duhamel du Monceau (11), Bacon (2), Coles (9), Evelyn (13) u.a.m. nur

am Rande oder überhaupt nicht zur Sprache kommen.

Wir haben bereits im Abschnitt 12/120 darauf hingewiesen, wie die Regelung der

Waldbenutzung durch die einfache Flächenteilung des Niederwaldbetriebes schon in
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römischer Zeit bekannt war und wie im Mittelalter die Dorfoffnungen oder Weißtümer

sowie grundherrschaftliche Verfügungen eine geregelte Bewirtschaftung anstrebten.

Die Tatsache, daß in der geschichtlichen Entwicklung des Forstwesens forstrechtliche,

forstpolitische und primitive waldbauliche Maßnahmen am Anfang stehen, geht auch

aus der Darstellung der ostschweizerischen Entwicklung eindeutig hervor. Die Anfänge
der forstlichen Zustandserfassung in Deutschland schildert Wiesenhavern 1794 (49)
wie folgt:

«Die allererste Art, die Forsten zu schätzen, bestand darinn, daß man ein Waldstück einer

Forst nach dem andern, um- und durchgieng oder ritt, und den vorgefundenen Holzbestand nach

Gutdünken bestimmte. Wie unrichtig und unzuverlässig eine Waldschätzung von der Art sey, wird

man leicht erkennen, wenn man betrachtet, wie unmöglich es sey, große Flächen, die mit einer so

großen Menge Körpern von so verschiedener Größe und in so verschiedener Entfernung bestanden

sind, und welche man aus keinem Punkte ganz übersehen kann, mit den Augen nur einigermaßen
richtig zu messen.»

Trunk (44) charakterisiert 1788 die primitiven Forstschätzungsmethoden wie folgt:

«Die alten Jäger, welche keine Meßkunst gelernt haben, schätzen jeden Waldbezirk überhaupt
nach dem Augenmaße ab, wie viel er an Bloch, Nutz, Bau, Brenn- oder Kohlholze halten mochte.

Wenn nun gleich ein jeder alter Förster, so wie jeder Holzhacker, durch lange Erfahrung eine

besondere Übung und Fertigkeit hierin erhalten kann: so wird doch jeder leicht ermessen, daß

eine solche Waldabschätzung mehr, als wenn der Fleischer ein Stück Vieh schätzet, welches er

doch leichter übersehen, befühlen, oft auch heben kann, einem Ungefähre unterworfen sey; und

nichts zuverlässiges sich darauf bauen lasse. Selten treffen auch dergleichen Schätzungen mit der

That überein.»

Wir sehen aus diesen zeitgenössischen Zitaten eines schlesischen und eines süddeut¬

schen Forstmannes, wie die Waldbeschreibungen und Waldbereisungen, verbunden mit

primitiven Flächen- und Massenschätzungen auch im deutschen Raum bis ins 18. Jahr¬

hundert hinein die häufigsten Verfahren der forstlichen Zustandserfassung blieben.

Rückblickend erkennen wir auch, wie bedeutungsvoll gerade die ostschweizerische Ent¬

wicklung für das Verständnis der allgemeinen Entwicklung ist und wie diese in einzel¬

nen Fällen sogar der allgemeinen Entwicklung vorauseilte.

221 Die Entwicklung im süddeutschen Raum (ohne Bayern)

Wenn wir in den nachfolgenden Darlegungen die Entwicklung der forstlichen Zu¬

standserfassung im süddeutschen Räume skizzieren, müssen wir berücksichtigen, daß

historisch und kulturell betrachtet die Ostschweiz mindestens in den Randgebieten zum

süddeutschen Räume gehört. Insbesondere trifft dies für die thurgauischen Herrschafts¬

gebiete des Bistums Konstanz zu. So betrachtet, bildet der Kernpunkt unserer Arbeit,
nämlich die Entwicklung in der Ostschweiz, auch einen Bestandteil der süddeutschen

Entwicklung. Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung des Forstwesens in Süd¬

deutschland (ohne Bayern) ist die erste Forstordnung für die vorderösterreichischen

Lande, d. h. für den Breisgau, das Elsaß und Teile des Schwarzwaldes aus dem Jahre

1557 (34). - Diese Forstordnung regelt neb^n der Forstorganisation insbesondere den
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Schutz des Waldes vor Rodung, Weidgang und übermäßigem Holzhau. - Die Forst¬

polizei steht im Vordergrund der Bemühungen. - Immerhin finden sich auch bereits

Anordnungen zur Waldbenutzung im Sinne der dauernden Erhaltung eines bestimmten

Waldzustandes. - So werden in der Forstordnung von 1557 «Schläge», d. h. in der Regel

flächenmäßig konzentrierte Hiebe als selbstverständlich angenommen. - Ganz beson¬

ders dürfte dies für die im Mittelwald- und Niederwaldbetrieb bewirtschafteten Wal¬

dungen der Rheinebene des Breisgaus und Elsaß zugetroffen haben. - An anderer Stelle

verlangt die Forstordnung neben der Entnahme der Windbrüche und -würfe besonders

den Aushieb der ältesten und «unartigsten» Bäume, während das «junge, grüne Eichen¬

holz» sowie die fruchtbaren Bäume zu verschonen seien. - Mantel (34) nimmt an,

daß es sich hiebei um die Führung von flächenmäßigen Schlägen im älteren Holze, also

nicht einfach um die plenterartige Nutzung einzelner alter Stämme gehandelt hat. Er fügt

aber bei, daß es sich kaum um ausgedehnte Kahlschläge gehandelt habe wie in den öster¬

reichischen Stammlanden im Tirol. Hier mußten für den konzentrierten Bedarf der Berg-

und Hüttenwerke sowie der Salinen große Flächenhiebe angeordnet werden, die bekannt¬

lich mit der Zeit sogar die Wälder des Unterengadins in Mitleidenschaft zogen (3). - So

soll nach der Tiroler Forstordnung von 1541 der Wald vom «obristen zum underisten

Part» gehackt werden, damit «gleich» Wald entstehe. In den Stadtwaldungen von Frei¬

burg i. Br. wurde bereits 1435 bei flächenweiser Nutzung der Überhalt von Samen¬

bäumen angestrebt, wobei in den genutzten Waldteilen wenigstens 6 Stämme pro Juchart

als Samenbäume stehen bleiben mußten. 1561 mußte auf 10 Jucharten Schlagflärhe
mindestens eine alte Tanne übergehalten werden (37). - Die Erhaltung eines bestimm¬

ten Waldzustandes wurde somit durch ein einfaches Schirmschlagverfahren sicher¬

gestellt. - Eine erste forstliche Zustandserfassung des Freiburger Stadtwaldes im Sinne

der Forsteinrichtung erfolgte jedoch erst im Jahre 1842 auf Grund der Bestimmungen
des badischen Forstgesetzes von 1833 (37).

In den Gebieten des südlichen Schwarzwaldes spielte der Eisenbergbau eine große
Rolle für den habsburgischen Fiskus. — Nicht weniger als 21 Bergwerke bezogen ihren

Bedarf an Grubenholz und Kohlholz aus den umliegenden Wäldern. - Zur Sicherstellung
der nachhaltigen Holzversorgung erfolgten 1781 und 1785 die ersten überschlägigen
Waldbestandesaufnahmen durch habsburgische Montanbeamte. - Die nachstehende Be¬

handlung dieser ersten Waldbestandesaufnahme stützt sich auf die wertvolle Studie von

Hilf (26). - Vom 10.-17. Juni 1785 schätzte der österreichische Bergrat von Carato

den St. Petererwald ab. Das Ergebnis dieser Schätzung wurde in einem Waldbereitungs¬
oder Waldbereisungsprotokoll niedergelegt unter dem Titel: «Waldbereitungsprotokoll
über die dem Gottes-Haus Sankt Peter auf dem Schwarzwald eigenthümlichen Gemeinde-

und Particular-Waldungen.» - Die ganze Aufnahme erfolgte zu Pferd und beruhte man¬

gels Plänen auf reiner Schätzung. - Für jeden Waldbezirk wurde eine sorgfältige Be-

standsebeschreibung verfertigt, ähnlich wie sie uns bereits aus der Darstellung der ost¬

schweizerischen Entwicklung bekannt ist. Es würde zu weit führen, hier die ganze,

umfangreiche Aufnahmearbeit Caratos im einzelnen darzustellen. Wesentlich scheint

uns die Wiedergabe seiner Bestandestabelle (Tabelle 4) sowie die kurz gefaßte Schilde¬

rung der angewendeten Aufnahmemethode.
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Zur Ermittlung der für den Bedarf der Bergwerke zur Verfügung stehenden Holz¬

mengen veranschlagt Carato zuerst den Holzbedarf der lokalen Anwohner, nämlich:

Buchen-59
T

Brennholz schneflet- jj^olz
nolz

Gemeine Klafter58

für einen Bauernhof 20 V2 V2

für eine Taglöhnerfamilie 8 V2 V2

Bauholz für ein Schwarzwälder Bauernhaus 550

Bauholz für ein mittleres Bauernhaus 300

Bauholz für die kleinsten Bauernhäuser 150

(Lebensdauer der Häuser 150 Jahre)

Erst der Teil des vorhandenen Holzvorrates, welcher für die bäuerliche Wirtschaft

nicht benötigt wird, spielt für die Versorgung der Bergwerke eine Rolle. - Der Vor¬

rat (V) wird für Nadelholz und Buche distriktweise geschätzt und durch die gutachtlich

angesetzte Umtriebszeit (Nadelholz 110 Jahre, Buche 50 Jahre) dividiert. Daraus ergibt
sich die jährliche nachhaltige Nutzung. Hievon wird der jährliche, örtliche Bedarf der

Bauern (B) abgezogen und der Rest wieder mit der Umtriebszeit (U) multipliziert. -

Das Ergebnis stellt den «Überfluß» oder, anders ausgedrückt, die für die Versorgung der

Eisenhütte zur Verfügung stehende Holzmenge dar. Formelmäßig ausgedrückt:

Ü-{-jj--B)U

Wir haben es hier mit einem ganz einfachen Masseneinteilungsverfahren zu tun, wel¬

ches der inneren Dynamik des Waldwesens keine Rechnung trug. - Der aktuelle Holz¬

vorrat wurde als rein statische Größe betrachtet. Auf diese Weise wurde natürlich die

nachhaltige Zuwachsleistung gar nicht berücksichtigt und ausgeschöpft. Vielleicht hat

aber gerade dieser Umstand eine Ausplünderung und Übernutzung der im Einzugsgebiet
der Eisenhütten liegenden Wälder verhindert. - Wie glücklich wäre der habsburgische

Bergamtmann und Kameralist von Carato wohl gewesen, wenn er bereits die von

Mantel erst 1852 entdeckte Formel gekannt hätte, wonach in einer normal abgestuf¬
ten Betriebsklasse der Vorrat nur auf eine halbe Umtriebszeit verteilt zu werden

braucht (30) :

V
E =

-jjj^
: wobei: E Nachhaltigkeitsnutzung

V Wirklicher Vorrat

U Umtriebszeit

Im Jahre 1787 erfolgte an der Universität Freiburg i. Br. die Errichtung einer eige¬
nen forstwissenschaftlichen Professur. Als erster Inhaber dieses Lehrstuhles wurde Ober¬

forstmeister Johann Jakob Trunk berufen. Trunk hatte in Gießen zum Dr. juris pro-

58 1 gemeines Klafter = 6 x 6 x 3,5 Schuh = 126 Kubikschuh

1 Bergklafter ? =225 Kubikschuh.
59 Buchen-Schneflerholz = Holz zur Anfertigung von Werkzeugen und Haushalt-Gerätschaften.
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St. Peterer Holzbedarfs -Tabelle

Über den jährlichen Bedarf des Holzes der Sankt Peterer Unterthanen und des Gotteshauses, was die

Sankt Peterer Herrschaft und Unterthanen Waldungen an Holz an gemeinen Klaftern ä 126 Kubikschuh

enthalten, was nach dem jährlichen Bedarf überbleibt, und was dermalen gehabt werden kann und nach

Tabelle 4

Namen der

Gemeinde

(der dem

Gotteshaus

eigentümlichen

Waldungen)

1

Rohr

(Rohrallmend)

hinter der

Guttacher Halde

wilde Guttach

vord. Guttach

Ibenthal

(Ibenthäler

Gemeindewald)

Seelgut

(Vord. Hoch-,

Hirsch- oder

Seelguterwald)

St. Peter

(Hint. Hoch¬

oder Kohlwald)

Schaftegg

Schierwäldel

Ränkwald

Langegg

Summa

Die

Gemeinde

hat holz¬

bedürftige
Bauern

2

6

—

6

11

13

5

—

—

—

—

41

Die

Gemeinde

hat

Taglöhner
und

Häusler

3

27

—

9

16

28

—

—

—

—

80

.
Jährlicher

Brenn- und

Buchen-

Nutzholzbedarf

ä 2O'/2 gem.

Klafter für

Bauern und 81/2
für 1 Taglöhner
jährl. gerechnet,
die aufgebeugte

Klafter ä

126 Kubikschuh

Klafter

4

352V2

5O(?)

96(?)

362

629»

607

—

—

—

—

2 O96V2

Enthalten

an

Nadel-

und

Buchenholz

zusammen

Klafter

5

122 500

4 107

11 107

15 892

8 928

118 250

59 264

89 246

—

—

—

429 294

(100%)

Enthalten

an

Buchenholz

allein

Klafter

6

40 833

1 250

6 607

10 535

78 732

41292

28 250

—

—

—

207 599

(48%)

Von

Buchenholz

kann

jährlich
an einen

Nachwuchs

von

50 Jahren

gerechnet
werden

Klafter

7

8I6V2

132

210

1576

825

565

—

—

—

4 124V2

Nach

Abzug des

jährlichen
Bedarfs

bleibt an

Buchenholz

übrig

Klafter

8

464

82

114

947

218

565

—

—

—

2 390

1 Dabei 362 für Ibenthal noch einmal aufgeführt, da der Ibenthäler Gemeindewald kein

Buchenholz hat.
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Abzug 20 pro cto auf den etwaigen Anwachs der Bevölkerung, auf Waldbrünste und Windwürfe wahrer

Überfluß bleibt, um noch auf ewig auf alle Fälle Holzvorrath zu haben.

Tabelle 4

Dieses

übrige
SO mal

genommen

zeigt einen

dermaligen
Überfluß

an

Buchenholz

Klafter

9

23 200

4 107

4 100

5 700

—

47 350

10 900

28 250

—

123 607

Gedachte

Waldungen
enthalten

an

Nadelholz

gem.

Klafter

10

81667

2 857

4 500

5 357

8 928

39 416

17 972

60 996

(7 000

Stämme, schla

(20 000

Stämme, 3000!

1600

221 693

(52%)

Davon kann

jährlich,
um ewig
Holz

zu haben,

vermöge
der

Nachwachse

in

110 Jahren

geschlagen
werden

Klafter

11

742

—

40

48

81

358

163

554

;bar in 60 Jahren)

itück schlagbar)

1986

Jährlicher
Bedarf an

Bau- und

Nutzholz v.

Nadelholz

auf gegen¬

wärtige Zeit

und an die

Zukunft

Klafter

12

171

9

24

127

Ib 127

Sei 62

189

156

54

—

730

Wenn

der Bedarf

von dem,
was jährlich

gehabt
werden darf,

abgezogen
wird,

so bleibt

übrig
jährlich

Klafter

13

571

—

31

24

—

169

7

500

—

1302

Welches

schon

dermalen

einen

Oberflufi

anzeigt
von

Klafter

14

62 810

2 857

3 410

2 640

—

18 590

770

55 056

—

146 133

Daraus

folgt ein
Überfluß

von

Buchen-

und

Nadelholz

zusammen

Klafter

15

86 010

4 107

7 510

8 340

—

65 940

11670

83 306

—

266 883

Thut

aufgebung
für

Bergklafter
ä 225 Kubik-

schuh

16

48156

2 299

4 205

4 670

—

36 926

6 535

46 651

__

149 442

Tabelle nach Hilf (26)

191



moviert. Er kam verhältnismäßig spät zum Forstdienst und hatte sich seine forstlichen

Kenntnisse durch Selbststudium und mehrjährige, praktische forstliche Tätigkeit ange¬

eignet. Leben und Werk Trunks hat Prof. Dr. Kurt Mantel eingehend gewürdigt
und beschrieben (36).

Als Grundlage für seine Vorlesungen gab Trunk 1788 ein Forstlehrbuch heraus,

welches in seinem II. Kapitel einen guten Überblick über den damaligen Stand der forst¬

lichen Zustandserfassung in Süddeutschland gibt (44). Die große Belesenheit und Lite¬

raturkenntnis Trunks geht daraus hervor, daß er seinem Werk ein Literaturverzeich¬

nis beifügte, welches über 100 Werke aus der frühesten deutschen Forstliteratur auf¬

weist, nebst 6 Werken aus dem französischen und englischen Sprachgebiet. — Autoren

aus dem süddeutschen Räume finden sich hiebei aber praktisch keine. Die Anleitung
Trunks zur forstlichen Zustandserfassung und zur Forsteinrichtung stellen im wesent¬

lichen eine Auswahl und Zusammenfassung aus der damals bekannten Forstliteratur dar.

Als Grundsätze für eine vollkommene Wald- und Holzkultur verlangt Trunk:

1. Eine Messung aller Wälder

2. Eine Beschreibung derselben

3. Ihre Zeichnung in Risse und Karten

Unter einer geometrischen Forstvermessung versteht Trunk : «Nicht nur die Mes¬

sung des Umfanges und Flächeninhaltes aller Wälder, sondern auch die Berechnung des

körperlichen Inhaltes oder Bestandes aller Hölzer; welche letztere insbesondere auch die

Forstabschätzung genannt wird.» Für die Ermittlung der Holzvorräte skizziert und kriti¬

siert Trunk verschiedene in der älteren Literatur beschriebene Verfahren, auf die wir

in den folgenden Kapiteln noch zu sprechen kommen werden. — Für die Auszählung gan¬

zer Wälder im Sinne der heutigen Vollkluppierung hat er nicht viel übrig: «So aufhal¬

tend und langweilig diese letzteren Durchzählungsarten in großen Forsten sind; indem

es fast eben so herauskömmt, als wenn ein Bauer, um zu wissen, wieviel Fruchtgarben

er auf seinem Acker habe, alle Halmen desselben zählen wollte.» Als zeitsparende, bil¬

lige und hinreichend genaue Aufnahmemethode schlägt Trunk vor, daß eine Taxa¬

tionskommission aus Forstleuten, erfahrenen Holzhauern und Zimmerleuten jeden Wald

in Augenschein nehme und auf Grund der Stimmenmehrheit einen oder mehrere Mit¬

telplätze (Probeflächen) in jedem Bestand aussuche. Auf diesen Probeflächen im Aus¬

maße von einem halben oder ganzen Morgen60 sollen sämtliche Stämme ausgezählt und

numeriert werden. Ferner sollen innerhalb der Probefläche einige Bäume von allen Gat¬

tungen nach Höhe und Stammstärke vermessen und der körperliche Inhalt berechnet

werden. - Schließlich wird der berechnete Inhalt der Probebäume auf die numerierten

und gezählten Bäume der Probefläche übertragen und der Gesamtvorrat der Probefläche

ermittelt. - In einem letzten Rechnungsgang wird das Ergebnis der Probeflächenauf¬

nahme auf den Waldort oder auf den ganzen Forst nach Maßgabe des Flächeninhaltes

übertragen. Für die Berechnung des Inhaltes liegender Bäume betrachtet Trunk die

Baumform als ein Mittelding zwischen einer Walze und einem Kegel. Er berechnet den

60 1 württembergischer Morgen = 31,517 ar.
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Mittendurchmesser als arithmetisches Mittel der beiden äußersten Durchmesser und

schließlich das Volumen als Produkt von Mittelfläche und Baumlänge. - Auf Grund der

Flächen- und Vorratsermittlung verlangt Trunk eine ausführliche waldbauliche Be¬

schreibung sämtlicher Bestände sowie die Einteilung des ganzen Waldes in Schläge. Als

Möglichkeiten einer Schlageinteilung erwähnt Trunk :

a) Entweder bloß nach dem Flächeninhalt der Waldbezirke, ohne Rücksicht auf eine

jährliche gewisse Klafterzahl.

b) Oder bloß nach dem körperlichen Inhalte der Hölzer und des Holzbestandes, ohne

Rücksicht auf den Flächeninhalt des Waldbodens.

c) Oder mit Rücksicht auf beide, auf das Wachstum des Holzes, die jährliche Holznot¬

durft und noch andere Umstände.

In seinen Erläuterungen weist Trunk darauf hin, daß bei einer auf der Fläche

basierenden Schlageinteilung je nach Holzbedarf und Massenanfall die jährliche Schlag¬
fläche zu modifizieren sei. Die alte Methode der reinen Flächenteilung wird hier also im

Sinne von Proportionalschlägen modifiziert. Bei der Schlageinteilung auf Grund des

ermittelten Holzvorrates berücksichtigt Trunk auch den zu erwartenden Zuwachs, im

Gegensatz etwa zur bereits beschriebenen Waldabschätzung des habsburgischen Montan¬

beamten von Carato im Jahre 1785 (26).

222 Die Entwicklung in Nord- und Mitteldeutschland

Joseph Albert, Direktor der böhmischen Forstschule zu Weißwasser schreibt

1861 (1):

«Die Schwierigkeit der Übertragung der Schlageinteilung der Nieder- und Mittelwaldungen auf

die Hochwaldungen ergab sich natürlich zuerst beim Nadelholze, da der Hochwaldbetrieb im Laub¬

holze erst der neueren Zeit angehört, und bei diesem die Erstellung einer Schlagordnung meist

von geringer Bedeutung ist. Es zeigt sich deshalb die Notwendigkeit der ,Forsteinrichtung' vor¬

zugsweise in den Nadelholzforsten des mittleren und nördlichen Deutschlands, und wir finden

demnach auch hier das Geburtsland der Fachwerkmethode, wie überhaupt größtenteils der Taxa¬

tionswissenschaft.»

Diese Feststellung geht auch aus der Bibliographie von Verena Urner (45) hervor,

welche zeigt, daß das Schwergewicht der forstwissenschaftlichen Publikationen im

18. Jahrhundert in Nord- und Mitteldeutschland liegt.
Im Bestreben, eine nachhaltige Waldwirtschaft unter Einhaltung einer bestimmten

räumlichen Ordnung zu schaffen, wurde 1389, d. h. vor bald 600 Jahren der Stadtwald

von Erfurt in 7 Schläge eingeteilt. — Diese Flächenteilung gilt als die älteste praktisch

angewandte Methode der Ertragsregelung in der deutschen Forstgeschichte (35). Im

thüringischen Amte Sonneberg erfolgte 1555 eine Waldbereitung oder Waldbereisung,
bei der man die zahlenmäßige Unterlage für den Holzvorrat nicht nach Fläche und

Masse, sondern nach den einzelnen allerdings nur geschätzten Verkaufseinheiten suchte.

Auf Grund einer Statistik über den Verbrauch der einzelnen Sortimente in den letzten

sieben Jahren wurde der jährliche Bedarf festgestellt und für die einzelnen Forstbezirke
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ein Hauungsplan über 20 Jahre erstellt. Wir haben es hier gewissermaßen mit einem

eigentlichen Wirtschaftsplan zu tun (35).

Im Jahre 1759 veröffentlichte der sächsische Forstmann Johann Gottlieb Beck¬

mann seine «Anweisung zu einer pfleglichen Forstwirtschaft» (4). - Beckmann

war ein Autodiktat und klagt darüber, daß er einen trockenen Stil besitze und nicht ein¬

mal über einen alten Landwirtschaftskalender verfüge; seine Bibliothek sei der Wald. -

Er wendet sich scharf gegen die Ökonomen, welche in der Studierstube mit Schafspelz
und Pantoffeln das Forstwesen ergründen wollen. - Bei der bisherigen Taxierung der

Wälder habe man im alten Schlendrian die Bestände ihrem Umfang nach umgangen

oder umritten, vielleicht auch einige Male in der Länge oder Quere durchgangen und

nachher einen Rat über den Wert des durchstreiften Waldes abgehalten. Sarkastisch be¬

merkt Beckmann hiezu: «Damals durfte ich allerdings den alten Schulmonarchen in

der Forstwissenschaft, von denen ich diese treffliche Methode sah, als ein junger Anfän¬

ger nicht widersprechen.» - Auf rein empirische Art entwickelt nun Beckmann seine

Methode der forstlichen Zustandserfassung. Als Grundlage der Holzmassenermittlung
entwirft er auf Grund von ausgedehnten Versuchen und gestützt auf 40jährige Erfahrung
eine primitive Massentafel:

Tabelle 5

Sorten des Holzes

1. Rüststangen

2. Röhrhölzer

3. Baustämme

4. Schindelsparren
5. Ziegelsparren

6. Balken

7. Brettbäume

8. Trogbäume

Stammzahl

15

5

3

3

2 resp.3

3 resp. 1

1

1

Klafter

= 2

= 1

1

1

= 1 resp. 2

= 2 resp. 1

= 1 resp. IV2

6

Für jede dieser acht verschiedenen Baumklassen verfertigte Beckmann nun eine

bestimmte Menge verschiedenfarbiger Nägel aus Birkenholz und wies jeder Baumklasse

eine Farbe zu. Das zu taxierende Revier wurde zur genauen Abgrenzung der Aufnahme¬

fläche mit Bindfaden umzogen. Schließlich wurden eine Anzahl Gehilfen mit den ver¬

schiedenfarbigen Nägeln ausgerüstet, und jeder Baum erhielt auf Grund der okularen

Einschätzung den seiner Klasse entsprechenden Nagel unter die Rinde gesteckt. Nach

Abschluß der Taxation wurden die übriggebliebenen Nägel von der angegebenen Ge¬

samtzahl abgezogen, die Differenz ergab die vorhandene Stammzahl jeder Baumklasse

auf der taxierten Fläche. — Schließlich wurden die ermittelten Stammzahlen in eine

Tabelle eingetragen und auf Grund der primitiven Massentafel der stehende Holzvorrat

berechnet.

Nach dieser Methode hat Beckmann 1743 die Waldungen der hochreichsgräflich-

schönburgischen Grafschaft Waidenburg taxiert und die Ergebnisse in einem umfang¬
reichen Tabellenmaterial verarbeitet. - Es sei bei dieser Gelegenheit daran erinnert, daß

die Taxationstabelle über die konstanzischen Waldungen zu Güttingen aus dem Jahre
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1770 weitgehend mit der Zusammenstellung von Beckmann übereinstimmt (vgl.Ab¬

schnitt 15/152). Ferner hat der schaffhausische Holzherr Jetzier die Arbeit Beck¬

manns gekannt (vgl.Abschnitt 14/143).

Beckmann verlangt für jeden Wald eine eingehende Taxation als einziges Mittel

zur Vermehrung der Holzproduktion, damit der jährlich nachhaltige Ertrag ermittelt

werden kann und Abgang und Zuwachs in ein gehöriges Verhältnis gebracht werden. -

Die reine Flächeneinteilung, wie sie auf geometrischer Grundlage schon früher ange¬

wandt wurde, ist nach Beckmann untauglich. Er verlangt deshalb als Grundlage der

Forsteinrichtung die Kenntnis des wirklichen Vorrates, des jährlichen Zuwachses und

schließlich die Festlegung einer bestimmten Umtriebszeit. - Aus seiner 40jährigen Er¬

fahrung heraus vermittelt Beckmann auch einige Zuwachszahlen in erwachsenen und

hiebsreifen Beständen:

1. Das stärkste und bestmögliche Wachstum beträgt pro Jahr an 1000 Klaftern Vor¬

rat = 25 Klafter (2,5%).
2. Das mittlere Wachstum an 1000 Klaftern Vorrat = 20 Klafter (2,0 %).
3. Das geringste Wachstum an 1000 Klaftern Vorrat = 15 Klafter (1,5 %).

Schließlich ermittelte Beckmann aus dem taxierten wirklichen Holzvorrat und

dem gutachtlich eingeschätzten Zuwachs den jährlichen Etat, wobei er auch die durch

die Vorratsabnahme bedingte progressive Verminderung des Zuwachses berücksichtigte.
Seiner systematischen Stellung nach ist das Verfahren Beckmanns eine verfeinerte

Massenteilung, welche auf sorgfältigen Vorratserhebungen aufbaute. - Zweifelsohne

muß die Arbeit Beckmanns als bedeutender Fortschritt in der forstlichen Zustands¬

erfassung gewürdigt werden. Zum erstenmal wird eine eigentliche Waldmeßkunde als

Grundlage der Zustandserfassung und Ertragsregelung entwickelt.

Einen weiteren bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der forstlichen Zustandserfas¬

sung und Betriebsregulierung leistete Johann Ehrenfried Vierenklee, Pastor zu Plos-

sig in Kursachsen. Sein Werk, betitelt: «Anfangsgründe der theoretisch praktischen
Arithmetik und Geometrie für diejenigen, welche sich dem Forstwesen widmen», er¬

schien erstmals im Jahre 1767 und erlebte 1797 eine Neuauflage durch Friedrich Mei-

nert, Professor in Halle. - Die erste Ausgabe von 1767 war leider nicht mehr auffind¬

bar, so daß wir uns im folgenden an die Neuauflage von 1797 halten müssen (46). Im

ersten Teil vermittelt Vierenklee eine klar gefaßte Einführung in die wichtigsten
mathematischen Kenntnisse und beschreibt die zur Verfügung stehenden Meßinstru¬

mente (Meßketten, Meßschnüre, Wasserwaage, Bussole, Winkelmesser, Transporteure
und Meßtisch). - Abbildung 7 vermittelt eine Übersicht über Vierenklees Anleitung
zur Vermessung von Waldgrundstücken und zur Bestimmung von Baumhöhen.

Die Baumhöhenmessung stützt sich auf die Gesetzmäßigkeit der ähnlichen Dreiecke,

sowie auf die Ableitungen der ebenen Trigonometrie. - Die Figur 5 der Abbildung 5

stellt einen von Vierenklee verwendeten Standlinienhöhenmesser dar. - Meinert

(46) weist darauf hin, daß zwischen 1770 und 1796 verschiedene Höhenmesser ent¬

wickelt wurden, welche auch die Bestimmung der Durchmesser in beliebigen Abschnit¬

ten des stehenden Baumes erlaubten. - Für die Ermittlung des Baumumfanges wurde
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ein Pergamentband benutzt, auf dem der landesübliche Werkfuß unterteilt in Zoll und

Linien abgetragen wurde. Zur Bestimmung des Durchmessers diente ein Fußmaß

ähnlich unserer Bündnerkluppe. Die Messung erfolgte 1 Fuß, d. h. ca. 30 cm ab Boden.

Für die Volumenberechnung der Bäume betrachtet Vierenklee die Baumform als

Mittelding zwischen einem Kegelstumpf und einem Zylinder. Zur praktischen Rech¬

nung wird jedoch die zylindrische Form angenommen, wobei der mittlere Durchmesser

aus dem Mittel des Durchmessers am untern und oberen Ende ermittelt wird. - Ast¬

material und Reisig werden bei dieser Rechnung vernachlässigt. — Schließlich entwik-

kelte Vierenklee in klaren Ausführungen seine Methode zur Messung des stehenden

Holzvorrates ganzer Bestände. Er übernimmt zur Markierung die farbigen Birkennägel
Beckmanns (4) und weist jeder Durchmesserklasse eine bestimmte Farbe zu:

weiß = Bäume von 6- 9 Zoll Durchmesser

schwarz = Bäume von 9-12 Zoll Durchmesser

rot = Bäume von 12—15 Zoll Durchmesser

grün = Bäume von 15-18 Zoll Durchmesser

gelb = Bäume von 18—21 Zoll Durchmesser

blau = Bäume von 21-24 Zoll Durchmesser

Für die Aufnahme einer Waldabteilung rüstet Vierenklee 8 Mann mit diesen far¬

bigen Nägeln aus, stellt sie mit wechselnden Abständen, je nach Bestandesdichte, auf

eine Linie und läßt am linken und am rechten Flügel einen Holzhauer mit einer Axt mit¬

gehen. Die 8 Taxatoren messen nun mit einem Zollstab die Durchmesser der in ihrer

Nähe stehenden Bäume und stecken jedem Baum den entsprechenden Nagel unter die

Rinde, dies jedoch nur bei den Hauptholzarten des Bestandes. Die an den Flügeln mar¬

schierenden Holzhauer markieren mit Axthieben die Begrenzung der Aufnahmestrei¬

fen. - Hinter den 8 Haupttaxatoren folgen in weiteren Abständen nochmals 4 Mann,

diese sammeln die gesteckten Nägel ein, messen und markieren die Nebenholzarten (in

einem Nadelholzbestand das Laubholz und umgekehrt) und tragen die gefundenen
Stammzahlen in eine spezielle Tabelle ein. Nachdem ein Aufnahmestreifen durchgangen

ist, haben die ersten 8 Taxatoren die übriggebliebenen Nägel dem leitenden Förster ab¬

zugeben. — Dieser ermittelt die Differenz zur ausgegebenen Gesamtzahl an Nägeln und

trägt die resultierende Stammzahl Stärkeklassenweise in ein Manual ein. - Schließlich

folgt noch die Notierung der Nebenholzarten aus den Tabellen der Nachtaxatoren. — In

Revieren, wo Nadelholz und Laubholz gleichmäßig verteilt sind, werden je zwei gleich

starke, hintereinandergehende Taxationsgruppen gebildet. — Auf diese Weise hat Vie¬

renklee vom 26. Mai bis 3. Juni 1766 das Freudenberger Forstrevier in Sachsen taxiert.

Für das umgerechnet rund 60 ha große Revier benötigte er 7 Tage. Die Tagesleistung
von rund 8,5 ha entspricht ungefähr dem schweizerischen Mittel bei der Vollkluppie-

rung im Rahmen der Kontrollmethode, wie es durch Knuchel (30) mitgeteilt wurde. —

Der Personalaufwand ist jedoch wesentlich größer als bei den modernen Vollkluppie-

rungsverfahren. — Sämtliches dürre und abgehende Material wird bei der Vierenklee-

schen Methode vernachlässigt. - Stangenbestände, welche zur Hauptsache Material unter

6 Zoll Durchmesser aufweisen, werden durch die Auszählung von Probeflächen taxiert. -
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Abbildung 7

Anleitung zur Vermessung von Waldparzellen und zur Bestimmung \on Baumhohen.

(Nach Vierenklee)



Abbildung 8

Schlageinteilung für das Freudenberger Forstrevier in Sachsen 1766 Umtnebszeit ICO Jahre



Schließlich wird von jeder Durchmesserklasse in jeder Bestandesverschiedenheit (Hö¬

henbonität) ein Probebaum gefällt und dessen Kubikinhalt liegend ermittelt. - Auf

diese Weise entsteht gewissermaßen ein lokaler Einrichtungstarif, auf dessen Grundlage

aus den Stammzahlen der Aufnahmemanuale der stehende Holzvorrat des ganzen Reviers

abteilungsweise berechnet wird. - Das von Vierenklee als Musterbeispiel taxierte

Revier Freudenberg wurde durch natürliche Linien in 7 kleinere Unterabteilungen auf¬

geteilt und diese mit arabischen Ziffern bezeichnet. Vierenklee verlangt in seiner

Taxationsanweisung, daß in der Regel derjenige Förster, welcher das Revier bewirt¬

schaftet, auch die Taxation durchzuführen habe. - Dieser kenne die Besonderheiten des

Waldes und könne deshalb die Aufnahme entsprechend einrichten. — Diese Forderung

entspricht genau auch unserer modernen Auffassung, wonach Einrichtung und waldbau¬

liche Behandlung eine Einheit darstellen sollen. Vierenklee faßt die Bedeutung und

Zweckbestimmung seiner Methode auf Seite 723 seines bedeutsamen Werkes wie folgt

zusammen:

«Nachdem aus den vorhergehenden Untersuchungen gefunden worden ist, mit was für Arten

Holz das Forstrevier bestanden, wieviel Stämme von starkem, mittlerem und schwachem Holz vor¬

handen, auch was an Stangen und Dickungen bereits zur ferneren Benutzung herangewachsen ist,

so hat der Forstoffiziant nur noch dafür zu sorgen, aus dem Bestand zu finden, wieviel Klafter

oder Malter der Holzbestand enthält, um darnach jährliche Gehaue so anzulegen, daß sie mit dem

Holzbestand in einem solchen Verhältnis stehen, daß das Holz nicht auf einmal verwüstet, sondern

so bewirtschaftet werde, daß auch die Nachkommen keinen Mangel, weder an Bau- noch Nutz-

und Feuerholz haben.»

Vierenklee und der spätere Überarbeiter seines Werkes Meinert haben sich

auch mit Zuwachsproblemen beschäftigt. - So teilt Vierenklee ähnlich wie schon

Beckmann Erfahrungszahlen über den Durchmesserzuwachs mit. Diese betragen für

Nadelholz:

Durchmesserzuwachs in 3 Jahren auf gutem Boden: 1 Zoll

Durchmesserzuwachs in 4 Jahren auf mittelmäßigem Boden: 1 Zoll

Durchmesserzuwachs in 5 Jahren auf schlechtem Boden: 1 Zoll

Diese Erfahrungszahl überträgt Vierenklee auf möglichst genau stehend vermes¬

sene Bäume, welche er in diesem Fall als Kegel betrachtet. Aus der Differenz zwischen

dem gegenwärtigen Festgehalt des Baumes und dem fiktiv berechneten Festgehalt des¬

selben Baumes unter Berücksichtigung des Durchmesserzuwachses in 3 Jahren ermit¬

telt er den individuellen Baumzuwachs. Diese Rechnung wiederholt er für verschiedene

Baumklassen auf verschiedenen Standorten. Die so gefundenen Zuwachswerte einzelner

Bäume überträgt er auf die Stammzahltabellen seiner Bestandesaufnahmen und erhält

dadurch den Zuwachs ganzer Bestände. - Meinert hält 1797 diese Vierenkleesche

Methode als zu willkürlich und verfeinert sie durch die Fällung von Probebäumen und

die Auswertung der letzten 20 Jahrringe. Er weist aber darauf hin, daß diese Proben

genügend oft wiederholt werden müssen unter Berücksichtigung der einzelnen Baum¬

arten, Bodenverhältnisse, Schlußgrade und Altersklassen. Meinert (46) gibt auch be¬

reits eine gute Anleitung zur Aufstellung von Ertragstafeln. Er schlägt vor, gleichzeitig
in Buchenbeständen verschiedenen Alters Probeflächen anzulegen und diese periodisch
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einer Niederdurchforstung zu unterziehen. Der Durchforstungsertrag jeder Fläche soll

genau vermessen werden, ebenso der bleibende Bestand nach Durchmesser und Höhe.

Schließlich sei die Probefläche eines haubaren Bestandes abzutreiben und die Endnut¬

zung ebenfalls genau zu vermessen. Auf diese Weise erhalte man die gesamte Wuchs¬

leistung derartiger Bestände bis zum Abtriebsalter sowie den Zuwachs in den einzelnen

Lebensaltern. Dieses Verfahren soll schließlich auf guten, mittelmäßigen und schlechten

Standorten für sämtliche Baumarten wiederholt werden. Für Niederwälder weist M e i -

nert darauf hin, daß hier die Zwischennutzungen wegfallen und deshalb einfache Er¬

fahrungstafeln für die Abtriebserträge je nach Umtriebszeit und Alter aufgestellt wer¬

den können. - Interessant ist Meinerts Hinweis, daß bereits Duhamel du Mon-

ceau (11) 1766 derartige Zahlen für das Schlagholz mitgeteilt habe. Ferner hatte be¬

reits der französische Physiker Reaumur 1721 ähnliches Zahlenmaterial für Nieder¬

waldungen veröffentlicht (1). 1770 verlangt Holzherr Jetzier die Erstellung von

Ertragstafeln für die Niederwaldbestände der Stadtwaldungen von Schaffhausen (vgl.
Abschnitt 14/143).

Im Anschluß an die theoretischen Erörterungen über die Bestimmung des Holzvor¬

rates ganzer Bestände und über die Vermessung einzelner Bäume entwirft Vierenklee

auch eine Schlageinteilung für das von ihm taxierte Freudenberger Forstrevier (vgl.

Abbildung 8).

Für die Vornahme der Schlageinteilung gab Vierenklee folgende Anweisung:.

«Man ermittle die reine Holzbodenfläche und dividiere sie durch die Umtriebszeit, daraus er¬

gibt sich die Fläche des jährlichen Hiebes. Dijenigen Gegenden des Forstes, wo Stangenholz und

Dickig steht, verspare man zu den letzten Gehauen, das schlagbare Holz sei das erste, welches man

in Gehau bringe. Auch bestimme man die Gehaue nach den Weltgegenden (Windrichtung), im

übrigen halte man sich an die örtliche Forstordnung.»

Diese reine Flächenteilung wurde dann auf Grund der erhobenen Vorräte so modi¬

fiziert, daß ein möglichst gleichmäßiger, nachhaltiger Ertrag erzielt wurde. Diese Modi¬

fikation ist in Abbildung 8 aus der gestrichelten Unterteilung einzelner Gehaue ersicht¬

lich. Die Etatbestimmung basiert auf dem gemessenen Vorrat, unter Berücksichtigung
des mit dem Hiebsfortschritt abnehmenden Zuwachses der haubaren Bestände. - Vie¬

renklee benützte für die Berechnung des sukzessive abnehmenden Zuwachses bereits

die Summenformel einer arithmetischen Reihe erster Ordnung, während Beckmann

seinen Etat noch durch mühsames Probieren suchen mußte.

Eine kurze zusammenfassende Würdigung des bedeutsamen, aber heute fast unbe¬

kannten Werkes von Vierenklee muß festhalten, daß dieser forstliche Laie vor bald

200 Jahren Methoden der forstlichen Zustandserfassung und der Ertragsregelung ent¬

wickelt und durchgeführt hat, welche heute noch durchaus modern sind.

Die Einteilung des Waldes in Aufnahmeeinheiten, die Methodik der Bestandesauf¬

nahme (Kluppierung), sowie die Erstellung eines lokalen Einrichtungstarifes stellen eine

Sonderleistung dar. Erst 120 Jahre später hat Gurnaud (21) in Frankreich, wenn

auch von anderen Voraussetzungen ausgehend, ähnliche Gedankengänge entwickelt.

Diese fanden schließlich ihren Niederschlag in der schweizerischen Kontrollmethode

(30). Bezüglich ihrer systematischen Stellung in der Geschichte der Forsteinrichtung
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stellt das Verfahren Vierenklees eine Verbindung von Massenteilung und Flächen¬

teilung dar. - Wir dürfen deshalb von einem Vorläufer des kombinierten Fachwerks

sprechen, wenn auch auf die Erstellung eines speziellen Hauungsplanes für die einzelnen

Perioden verzichtet und diesen dementsprechend keine bestimmten Flächen und Massen

zugeteilt wurden.

Fast zur gleichen Zeit wie Vierenklee veröffentlichte 1765 Carl Christoph Oet¬

telt, Hochfürstlich Sachsen-Weimarischer Förster zu Heyda bei Illmenau, sein Büch¬

lein : «Praktischer Beweis, daß die Mathesis bey dem Forstwesen unentbehrliche Dienste

leiste» (40). Oettelt wirft seinem Vetter Beckmann vor, daß dieser von Mathematik

nichts verstehe. Insbesondere greift er auch seine Methode der Bestandesauszählung an,

welche höchstens für ganz kleine Wälder brauchbar sei. In den großen Forsten des

Thüringerwaläc würde eine derart ins Detail gehende Vorratsbestimmung undurch¬

führbar sein. DenrNch gibt aber Oettelt zu, daß Beckmann trotz seiner Bildungs¬

lücken ein großer FoiStmann sei. - Die kritische Einstellung Oetteltszu seinem forst¬

lichen Standeskollegen geht auch aus folgenden Sätzen drastisch hervor:

«Die bloßen grauen Haare machen sowenig einen Forstmann aus, als in den Zeiten, da man

noch Barte trug, ein großer Bart der Beweis einer großen Klugheit war. Ich schreibe dies nicht

aus Verachtung gegen ein sonst ehrwürdiges Alter, sondern aus Liebe zur Wahrheit, welche die

Weisheit nicht bey denjenigen suchet, die viele Jahre haben, sondern bei denjenigen, die Verstand

und Wissenschaft besitzen. Klugheit ist das rechte Alter.»

Als wesentliche Grundlage jeder Waldtaxation betrachtet Oettelt die geometrische
Vermessung sämtlicher Wälder. Diese hat einmal zuerst die Größe eines ganzen Reviers

zu ermitteln, hierauf müssen die einzelnen Bestandesverschiedenheiten mit ihren Gren¬

zen genau aufgenommen werden. - Diese wichtigen Bestandesverschiedenheiten sind

nach Oettelt folgende:

«1. Wieviel ich schlagbare Hölzer habe, diese sind bei einem Nadelwald, der aus Tannen, Kiefern

oder Fichten bestehet, dijenigen welche über 75 Jahr alt sind.

2. Wieviel ich Mittelhölzer habe. Diese sind (ich rede hier nur von einer Nadelholzwaldung) die

Hölzer von 55-75 Jahren.

3. Wieviel ich gereinigte Hölzer habe, welche ein Alter von 40-55 Jahren haben.

4. Wieviel ich Stangenholz habe, welches das Alter von 24-40 Jahren hat.

5. Wieviel ich junges Dickigt habe. Diesen Namen führt das Holz von 12—24 Jahren.

6. Wieviel ich jungen Wuchs habe, so mehr 12 Jahren ist.

7. Wieviel ich Schläge habe, die wiederum einige Hoffnung von Anflug zeigen.
8. Wieviel ich Schläge habe, die keine Hoffnung zeigen, weil ihnen entweder der Vorstand von

Samen (Samenbäume) benommen oder weil sie von Triften nicht geschont werden können

(Reistrinnen, usw.).»

Auf Grund der Vermessung wird eine Bestandestabelle erstellt (vgl. Abbildung 9),
welche abteilungsweise Auskunft gibt über Altersklassen, Holzarten, Bestandesdichte,
Bodenbeschaffenheit und Lage gegenüber den Himmelsrichtungen. In einer sogenann¬

ten Gegentabelle sind die jährlichen Veränderungen durch die Schläge auszuweisen und

anzumerken, so daß man jederzeit über den Waldzustand orientiert ist.

Als wichtigste Grundlage für die Ertragsregelung fordert Oettelt die Ansetzung
einer zweckmäßigen Umtriebszeit. Mit Rücksicht auf das häufige Ausbleiben der Natur¬

verjüngung in den rauhen Lagen des Thüringer Waldes hält er hier eine Umtriebszeit
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von 130 Jahren für angemessen, während in wärmeren Gebieten eine solche von 100

Jahren als genügend erachtet wird. Um die Erträge zwischen gutwüchsigen und schlecht-

wüchsigen Beständen auszugleichen, soll der jährliche Einschlag auf mehrere Waldorte

aufgeteilt werden. - Dieses System der Proportionalschläge unter Berücksichtigung der

Boden- und Bestandesgüte wurde von Oettelt erstmals 1755 im Wintersteinerforst des

Herzogstums Gotha angewandt. - An verschiedenen konstruierten Taxationsbeispielen
stellt Oettelt die Diagnose für Wälder mit unterschiedlichen Altersklassenverhältnis¬

sen und zeigt Möglichkeiten für die Verbesserung derselben auf. Insbesondere soll zur

genauen Einhaltung der Umtriebszeit in jeder Altersklasse so lange gewirtschaftet wer¬

den, bis die folgende Altersklasse das volle Umtriebsalter erreicht hat.

Im Jahre 1794 veröffentlichte Wiesenhavern, Reichsgräflich von Praschmaischer

Forstmeister, die Taxationsmethode, welche der königliche Landjägermeister Freiherr

von Wedel um 1760 in den Königlich Preußischen Forsten Schlesiens angewandt
hatte (49). Wiesenhavern weist in seinem Vorwort darauf hin, daß die früheren

Arbeiten von Beckmann, Vierenklee, Oettelt und anderen zur Entwicklung der

Methode von Wedels beitrugen und Grundlagen dazu schufen. - Wedels Taxationen

stellen schon ausführliche und vollständige Einrichtungswerke dar. - Für jeden Wald

wird eine genaue, außergewöhnlich reich ausgestattete Forstkarte entworfen und eine

Bestandeskarte mit numerierten Beständen erstellt (vgl. Abbildung 10). - Im zugehöri¬

gen Vermessungsregister wird die genaue Bestandesfläche ausgewiesen und eine sehr

sorgfältige Bestandesbeschreibung angefügt, welche auch Angaben über die waldbau¬

liche Behandlung enthält. - Schließlich werden die einzelnen Bestände nach Maßgabe
der Bodenbonität und der Qualität der Bestockung in vier Klassen eingeteilt und eben¬

falls detailliert nach Fläche und Alter ausgewiesen. - Nach der Klassifikation des Flä¬

cheninhaltes werden in jeder Klasse Probehaue von mehreren Morgen angelegt, gefällt,
vermessen und kubisch berechnet. Schließlich wird die durchschnittliche Ausbeute pro

Morgen ermittelt und klassenweise der Vorrat berechnet. In jeder Klasse wird bei Bäu¬

men mit verschiedenen Durchmessern zusätzlich die Jahrringzahl ermittelt, sowie der

genaue Durchmesser und die Länge gemessen, um so einen Einblick in den Zuwachs¬

gang zu erhalten. Das so ermittelte Baumalter ist dann in den haubaren Beständen zu¬

gleich der Maßstab für das zu wählende Abtriebsalter. Die Schlageinteilung selbst wurde

ähnlich wie bei Oettelt durch Proportionalschläge geregelt, d.h. die Größe der jähr¬
lich abzutreibenden Flächen wurde umgekehrt proportional zu deren Ertragsfähigkeit

gewählt.

Kurze Zusammenfassung der Entwicklung in Nord- und Mitteldeutschland

Wir haben bei der Beschreibung des Untersuchungsgebietes für die Darstellung der

Entwicklung der forstlichen Zustandserfassung in Deutschland und Frankreich darauf

hingewiesen, daß die vorliegende Arbeit hier nur eine Übersicht verschaffen will und

verschaffen kann. Aus dieser Zielsetzung heraus ergab sich auch die Beschränkung auf

bestimmte Autoren. - Es ergibt sich aus der Gesamtheit der Literatur, daß von 1700 bis

1800 außerordentlich intensiv an der zweckmäßigen Gestaltung der forstlichen Zustands-
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Abbildung 10

iEUBuscHEH Forst"
BEVIEH

Bestandeskarte über das Leubuscher Forstrewer

Von Freiherr von Wedel 1782/83 (49).



erfassung und der Ertragsregelung gearbeitet wurde. - Die von uns ausgewählten Auto¬

ren Beckmann, Vierenklee/Meinert, Oettelt und von Wedel/Wiesen-

havern haben, z. T. gegenseitig beeinflußt, z. T. unabhängig voneinander, eine Vielfalt

von Kenntnissen zusammengetragen und hieraus sehr werLvolle Beiträge zur forstlichen

Zustandserfassung, zur Waldmeßkunde und zur Ertragsregelung entwickelt. - Eine ganze

Reihe weiterer Forstschriftsteller kamen zu ähnlichen oder auch zu abweichenden Schlüs¬

sen und Lösungen. Wenn auch die meisten der beschriebenen Verfahren auf die Dauer

sich kaum in der forstlichen Praxis einbürgern konnten, so waren doch die wichtigsten
Vorarbeiten für ein bestimmtes Forsteinrichtungsverfahren gemacht. Es bedurfte nur

eines Mannes, der das zerstreute Material sammelte, ordnete und gedanklich weiter ent¬

wickelte. Dieser Verdienst gebührt nun Georg Ludwig Hart ig, welcher 1795 zum Be¬

gründer der Fachwerkmethode wurde, indem er die Umtriebszeit in mehrere gleiche
Zeitabschnitte (Perioden) teilte (24). Heinrich Cotta (10) hat dann das Hartigsche
Verfahren weiterentwickelt und zur beinahe unbestrittenen Einrichtungsmethode des

19. Jahrhunderts gemacht. - Unsere Arbeit beschränkt sich bewußt auf die Darstellung
der Entwicklung bis zum Jahre 1800, so daß wir hier auch unsere skizzenhafte Darstel¬

lung der nord- und mitteldeutschen Entwicklung abbrechen wollen.

223 Kurzer Abriß der französischen Entwicklung

Begründet auf der absolutistischen Struktur des französischen Königsreichs, treten

uns die französischen Maßnahmen zur forstlichen Zustandserfassung und zur Ertrags¬

regelung in den meisten Fällen als allgemein gültige, landesherrliche Erlasse entgegen,

im Gegensatz etwa zu Deutschland und auch zur Schweiz, wo diese Maßnahmen meist

nur regionale Bedeutung hatten oder sogar nur der besonderen Initiative eines Einzelnen

entstammten. - Erst im 18. Jahrhundert treten aus der Aufklärung heraus einzelne Auto¬

ren vor die Öffentlichkeit und setzen sich mit forstlichen Problemen wissenschaftlich

auseinander. - Die große Verbreitung des Nieder- und Mittelwaldes in den ausgedehn¬
ten Laubmischwaldgebieten ermöglichte eine verhältnismäßig einfache Methode der

Zustandserfassung und der Ertragsregelung im Sinne der primitiven, geometrischen
Flächenteilungen. - Für den vorliegenden Abriß der französischen Entwicklung dienten

uns die Arbeiten von Albert (1), Huf fei (27) und Knuchel (30), eine schriftliche

Mitteilung der Ecole nationale des Eaux et forets in Nancy sowie mündliche Mitteilungen
von Herrn Prof. Dr. de Vees in Nancy im Rahmen des forstgeschichtlichen Arbeits¬

kreises an der Universität Freiburg i. Br. - Unser Abriß bringt damit quellenmäßig
keine wesentlich neuen Beiträge zur französischen Forstgeschichte. Er dient vielmehr

der Darstellung der Zusammenhänge sowie der Abrundung unserer Arbeit. In den Laub-

holzhochwäldern wurden bis ins 13. Jahrhundert1 plenterartige Hiebe geführt (fureter
oder couper par troches). - Mit der Zunahme der Bevölkerung kamen mehr und mehr

platzartige Schläge auf. (Couper par assiette.) - Im Jahre 1376 erließ König Karl V.

ein Nutzungsreglement für den Wald bei Roumare bei Rouen für die Versorgung der
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Werft von Rouen mit Marinehölzern. Dieses Reglement sah die Anlage von zusammen¬

hängenden Schlägen im Ausmaß von 5-6 ha vor. Im gleichen Jahre folgte die Verord¬

nung von Melun, welche als erstes Forstgesetz Frankreichs bezeichnet wird und drei

Jahrhunderte lang in Kraft blieb. - Art. 15 dieser Verordnung untersagte das stamm¬

weise Hauen wie in früheren Zeiten und forderte die Anlage von zusammenhängenden

Schlägen im Ausmaße von 10-15 ha. Die genutzte Fläche mußte durch den Holzkäufer

zum Schütze gegen das Weidvieh eingezäunt werden. In den weniger zugänglichen Ge-

birgsnadelwäldern der Alpen, der Pyrenäen, der Vogesen und des Jura herrscht seit dem

16. Jahrhundert eine mehr oder weniger geregelte Plenterwirtschaft, wobei der Hiebsatz

nach der Zahl der zur Fällung freigegebenen Bäume festgelegt wurde, also gewisser¬
maßen ein Volumenhiebsatz.

Im Jahre 1561 sollte ein allgemeines Schlagreglement für alle Staatswälder geschaf¬
fen werden. Clausse de Fleury «le grand maitre enqueteur et general reformateur

des Eaux et Forets du royaume» erhielt den Auftrag, von allen untergebenen Forst¬

organen statistische Angaben über sämtliche Staatswälder mit Angabe der Lage, Größe,

Art und der Servituten einzuverlangen. - Diese Statistik blieb jedoch unvollständig. Im

Zusammenhang mit unserer Arbeit ist sie jedoch deshalb bedeutsam, weil ungefähr zur

gleichen Zeit, nämlich 1559 im Herrschaftsbereich des Bistums Konstanz eine ganz ähn¬

liche Enquete durchgeführt wurde (vgl.Abschnitt 13/131). Für das Jahr 1555 ist eine

derartige forststatistische Erhebung im thüringischen Amt Sonneberg nachweisbar

(vgl. Abschnitt 22/222).

Im Jahre 1597 ernannte König Heinrich IV. Kommissäre zur Berichterstattung
über den Zustand der Wälder in den verschiedenen Landesgegenden. Der Bericht die¬

ser Experten bildete die Grundlage für das berühmte «Reglement general des Eaux et

Forets, arreste en l'assemblee de Rouen, 1597». Dieses Reglement ordnete die Vermar¬

kung, Vermessung und Einteilung der Wälder. Leider blieb auch die Durchführung
dieser Verordnung unvollendet.

Es blieb Jean Baptiste Colbert, Finanzminister König Ludwigs XIV. vorbehal¬

ten, Ordnung in das französische Forstwesen zu bringen. Durch Dekret vom Jahre 1661

sistierte er die Nutzungen in den Staatswäldern und erließ 1669 eine neue Forstverord¬

nung. Nach dieser Verordnung durften in den Staatswaldungen nur Hiebe nach geneh¬

migten Hauungsplänen durchgeführt werden, wobei bei jedem Hieb als Starkholzreserve

und zur Sicherstellung der Verjüngung Überhälter stehen bleiben mußten. In den Ge¬

meindewäldern mußte ein Viertel der Waldfläche zur Umwandlung in Hochwald reser¬

viert werden. Auf der übrigen Fläche wurde die Umtriebszeit der Hauschicht auf min¬

destens 10 Jahre normiert, und pro Waldmorgen mußten 16 Oberständer stehen bleiben.

Im Jahre 1668 veröffentlichte Froidour, der forsttechnische Berater Colberts,

das Muster zu einer Forsteinrichtung für die Laubwälder des Languedoc. Um den höchst¬

möglichen Ertrag aus den Wäldern zu ziehen, schreibt diese Instruktion eine genaue

Vermarkung und Vermessung, sowie eine Beschreibung aller Bestände mit Angabe der

Holz- und Betriebsart, des Alters, des Gesundheitszustandes und des Bestockungsgrades
vor. Ferner sollen die Beschreibungen Angaben über Standort, Marktlage und Trans¬

portverhältnisse enthalten.
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In den Hochwäldern sind auf guten, mit langlebigen Baumarten bestockten Stand¬

orten Reservebestände auszuscheiden, in denen keine Schläge geführt werden. Die Um¬

triebszeiten werden auf 80-200 Jahre angesetzt und die Nutzungen hatten sich an eine

vorgeschriebene Hiebsfolge zu halten. - Froidour lehnte Plenterhiebe und Licht¬

schläge als waldschädlich ab. Die Waldeinteilung war sehr einfach und beschränkte sich

auf den Begriff «garderie» als Umschreibung eines größeren Aufsichtsgebietes und auf

die «triages» oder «cantons», welche unsern Revieren entsprechen. — Ein bestimmter

«canton» durfte erst angegriffen werden, wenn der vorhergehende vollständig geschla¬

gen war. - Im Minimum hatten 10 Oberständer pro Waldmorgen stehen zu bleiben.

Diese Zahl wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf 20 erhöht. - Gesamthaft betrach¬

tet stellt das Werk Froidours einen sehr wesentlichen Beitrag zur forstlichen Zustands¬

erfassung und Ertragsregelung des 17. Jahrhunderts dar.

Unter der außerordentlich pompösen Hofhaltung Ludwigs XV. und Lud¬

wigs XVI. im 18.Jahrhundert zerfielen die guten Ansätze zu einer pfleglichen Forst¬

wirtschaft wieder. So wurde in den Hochwäldern des Staates die Umtriebszeit bis auf

40 Jahre heruntergesetzt, um den Landesherren vermehrte Einkünfte zu verschaffen.

Aus dieser Situation heraus begannen besonders bedeutende französische Natur¬

wissenschafter mit der wissenschaftlichen Ergründung forstlicher Probleme. - So warf

der Physiker Reaumur in seinen «Reflexions sur l'etat des forets du royaume» 1721

die Frage der Zweckmäßigkeit verschiedener Umtriebszeiten auf und untersuchte die

Zusammenhänge zwischen Zuwachs und Alter im Stockausschlagwald. - Die aus dieser

Studie entstandenen Erfahrungstafeln über die Abtriebserträge von Niederwaldungen
bei verschiedenen Umtriebszeiten wurden auch bald in Deutschland bekannt (1). Buf-

fon vermutete 1739, daß der Massenzuwachs in einem bestimmten Alter ein Maximum

erreiche und daß man deshalb dieses Alter als Umtriebszeit wählen müsse. Duhamel

du Monceau untersuchte 1764 den Zusammenhang zwischen Durchschnittszuwachs

und Wertzuwachs in verschiedenen Bestandesaltern. Auch die Werke von Buff on und

Duhamel wurden früh in Deutschland bekannt, so erschien um 1759 die Arbeit Buf-

fons in den Leipziger ökonomischen Nachrichten und Beckmann (4) bemerkt in

seinem 1759 erschienenen Buch: «Es verdienen solche Werke um so eher hier Platz, da

sonst alles, was aus diesem Lande (Frankreich) kommt, bei den Deutschen ganz beson¬

deren Eindruck zu machen pflegt.» - Er spielte damit wohl auf Friedrich den

Großen (1712—1786) an, welcher als preußischer König eine besondere Vorliebe für

die französische Kultur bekundete.

Die politischen Umwälzungen, welche Frankreich seit dem Ausbruch der Revolution

1789 erschütterten, verhinderten auch eine kontinuierliche Entwicklung der forstlichen

Zustandserfassung. Diese Feststellung gilt in besonderem Maße für die bischöflich-

konstanzischen Gebiete der Ostschweiz (vgl. Abschnitt 16/160). - Der französischen

Forsteinrichtung des 19. Jahrhunderts wurden deshalb die in Deutschland entwickelten

Methoden zum Vorbild. So weilte Parade, der nachmalige Direktor der französischen

Forstschule von Nancy, 1817-1818 in Tharandt und lernte dort die Arbeiten G.L.Har-

tigs (24) und Heinrich Cottas (10) kennen. Insbesondere sagte das Flächenfach-

werk in seiner Einfachheit und Klarheit den Franzosen besonders zu. - So ist die Ent-
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wicklung der forstlichen Zustandserfassung in Frankreich und Deutschland durch ein

gegenseitiges Geben und Nehmen gekennzeichnet, und diese vielleicht unbewußte euro¬

päische Zusammenarbeit hat auch die schweizerische Entwicklung maßgeblich beein¬

flußt.

3 Schlußfolgerungen

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit sieht eine möglichst vollständige Darstellung
der Entwicklung der forstlichen Zustandserfassung in einigen ausgewählten Waldgebie¬
ten der Ostschweiz vor. Es handelt sich dabei um eine vorwiegend auf Archivstudien

beruhende Arbeit, welche einen Einblick in die damalige forstliche Praxis gibt. - Die

zeitlich korrespondierende Entwicklung außerhalb der Schweiz hingegen stützt sich vor¬

wiegend auf gedruckte Werke, insbesondere auf diejenigen der frühesten forstlichen Auto¬

ren, sie hat deshalb mehr skizzenhaften Charakter und soll Zusammenhänge aufdek-

ken. - In der Meinung, daß die einzelnen behandelten Abschnitte für sich ein geschlos¬
senes Ganzes darstellen, beschränken sich unsere Zusammenfassung und unsere Schluß¬

folgerungen auf die Wiedergabe einer Zeittafel mit einem entsprechenden Kommentar.

(Tabelle 6.)

Die Zeittafel als Konzentrat unserer Arbeit zeigt eine auffallende zeitliche Überein¬

stimmung des Auftretens bestimmter Verfahren der forstlichen Zustandserfassung in

ganz verschiedenen Gegenden Europas. Kurz gefaßt sind folgende typische Epochen
unterscheidbar:

1. 1300-1500 Übergang von der regellosen und zufälligen Einzelbaumwirtschaft zu

primitiven Flächenteilungen.

2. 1500—1600 Vervollkommnung der Flächenteilung und eingehende Waldbeschrei¬

bungen. - Vorratsschätzungen und Auszählung bestimmter Baumarten.

Ansätze zur geplanten Wirtschaft.

3. 1600—1700 Fortsetzung der Waldbeschreibungen. Erstes Probeflächenverfahren.

Anfänge der Massenteilung.

4. 1700-1800 Vervollkommnung der Flächen- und Massenteilungsverfahren. Kombi¬

nierte Verfahren. Einführung der Proportionalschläge. Aufbau einer

vollständigen Waldmeßkunde.

5. Übergang 18./19. Jahrhundert: Entwicklung und Anwendung der Fachwerkmethoden.

In der ersten Entwicklungsphase (1300-1500) begegnen uns als Pioniere größere

Städte, nämlich Zürich, Freiburg i. Br., Erfurt und Rouen. — Stadtbrände, Kriege, Han¬

del und Gewerbe, sowie die Versorgung der Haushaltungen mit Brennmaterial stellten

in einem ausgesprochenen Holzzeitalter schon früh bedeutende Anforderungen an die

vorhandenen Holzvorräte und an die Leistungsfähigkeit der Wälder. Hieraus entwik-

kelte sich zuerst eine primitive forstliche Planung.
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In der zweiten Entwicklungsphase (1500—1600), welche mit der baufreudigen Renais¬

sance zusammenfällt und mit einer lokalen Industrialisierung verbunden ist, beginnen

sich neben den Städten auch die geistlichen und weltlichen Grundherrschaften mit dem

Zustand ihrer Wälder und einer den Bedürfnissen angepaßten forstlichen Planung zu

beschäftigen. Es sind dies fast gleichzeitig die bischöflich-konstanzische Hofkammer,

das Amt Sonneberg in Thüringen und die französische Krone. Die weltweiten Beziehun¬

gen dieser Zeit lassen vermuten, daß auch forstliches Gedankengut ausgetauscht wurde.

So haben ja besonders die aus Frankreich vertriebenen Hugenotten seit 1572 maßgeb¬

lich zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Schweiz und in Deutschland beigetragen.
Dies zu einer Zeit, als in Frankreich bereits bedeutende staatliche Erlasse über die Be¬

wirtschaftung des Waldes in Kraft gesetzt worden waren.

In der dritten Entwicklungsphase (1600-1700) machte sich lokal bereits eine gewisse

Holzverknappung bemerkbar. Die Feldmeßkunst entwickelte sich und schuf Voraus¬

setzungen für die flächenmäßige Erfassung des Waldzustandes. Die deutsche Entwick¬

lung wurde durch den Dreißigjährigen Krieg lahmgelegt, viele forstliche Erkenntnisse

aus dem 15. und 16. Jahrhundert gingen in Deutschland verloren und mußten im

18. Jahrhundert neu entdeckt werden (35). — Die französische und die schweizerische

Entwicklung wurden durch die kriegerischen Ereignisse wenig beeinflußt. - Erst in die¬

ser dritten Phase treten das südlichste Amt der konstanzischen Verwaltung, nämlich

Bischofszell sowie das Kloster St. Gallen aktiv in die Entwicklung der forstlichen Zu¬

standserfassung ein. — Diese Phasenverschiebung ist damit zu erklären, daß in den vor-

alpennahen Waldgebieten bei relativ geringer Bevölkerung erst um diese Zeit die bisher

unerschöpflichen Holzreserven zu schwinden begannen.

Die vierte Entwicklungsphase (1700-1800) bringt nun in sämtlichen Untersuchungs¬

gebieten eine überaus intensive theoretische und praktische Auseinandersetzung mit dem

Zustand der Waldungen. In Deutschland mag neben der Entwicklung der Naturwissen¬

schaften, die Aufbauarbeit und der Nachholbedarf nach dem Dreißigjährigen Krieg
sowie die Industrialisierung zu dieser Entwicklung beigetragen haben. In der deut¬

schen Entwicklung dieser Zeit haben einerseits die Kameralisten als Vertreter der Staats¬

ökonomie, anderseits die holzgerechten Jäger als erste Forstfachleute, die Hauptarbeit

geleistet. Entsprechend ihrer Herkunft und Stellung haben diese beiden Hauptakteure

häufig gegensätzliche Meinungen vertreten (z.B. Trunk/B eckmann). - In Frank¬

reich waren es vorab die Naturwissenschafter, welche am Vorabend der Revolution und

angesichts des staatlichen Zerfalls ihre Arbeiten der Forstwissenschaft zuwandten. -

Charakteristisch für die vierte Entwicklungsphase ist der europäische Gedankenaus¬

tausch in forstlichen Fragen. Dieser Austausch wurde möglich durch die zunehmende

Verbreitung gedruckter Werke sowie durch die europäische ökonomische Bewegung.
Von den Zentren der ökonomischen Bewegung London, Paris, Bern, Zürich, Leipzig, um
die wichtigsten zu nennen, strahlte das neue Gedankengut auch in die Landschaft aus

(Schaffhausen, Thurgau). Prof. Dr. Großmann (20) hat in seiner Habilitations¬

schrift diesen hier festgestellten Zusammenhang für die ganze forstliche Entwicklung
bestätigt.
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Der Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert ist besonders in Frankreich, der Schweiz

und den habsburgischen Vorlanden durch eine scharfe Zäsur im Gefolge der Französi¬

schen Revolution gekennzeichnet. Die Entwicklung brach durch den Wechsel in der

staatlichen Herrschaft jäh ab, und das ganze Wissen und Können, welches auf jahr¬
hundertealter Entwicklung beruhte, lag brach. Einzig in Zürich vermochte sich dank

der größeren politischen Stabilität die forstliche Tradition auch in der Helvetik zu hal¬

ten. - Auch in Mittel- und Norddeutschland ging die Entwicklung weiter und fand ihre

Krönung durch die wissenschaftliche Begründung der Fachwerkmethoden. - Die Forst¬

wirtschaft der neuen staatlichen Gemeinschaften in Frankreich und in der Schweiz bau¬

ten mit einer gewissen, historisch-politisch bedingten Phasenverschiebung ihre Forst¬

einrichtung auf der Fachwerkmethode auf.

Damit ist der Kreislauf forstlicher Ideen auf dem Gebiete der Zustandserfassung ge¬

schlossen. - Die in der Literatur häufig zitierte Phasenverschiebung in der Entwicklung
der Forstwirtschaft ist vorwiegend durch äußere Ursache bedingt. So wirkte sich der

Dreißigjährige Krieg hemmend auf die deutsche Entwicklung aus, während die Umge¬

staltung der staatlichen Verhältnisse durch die französische Revolution die französische,

besonders aber die schweizerische Entwicklung jäh unterbrach. Eine durch das Zurück¬

bleiben der wirtschaftlichen Entwicklung bedingte Phasenverschiebung ist nur für die

voralpennahen Gebiete der Schweiz anzunehmen. Unsere Darstellung zeigt, daß die

forstliche Zustandserfassung in der Ostschweiz und im allgemeinen auf eine beinahe

600jährige Entwicklung zurückblicken kann. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts waren

die wesentlichen Begriffe der Waldmeßkunde vorhanden und von Deutschland herkom¬

mend, auch bei uns bekannt. Entwicklungsgeschichtlich gesehen bedeuten die Fach¬

werkmethoden einen Markstein in der forstlichen Zustandserfassung. Ihre Grundideen

sind mit Bezug auf das Ordnungsprinzip und auf die Erhaltung eines Gleichgewichts¬
zustandes im Walde für die Forstwirtschaft des 20. Jahrhunderts wieder von wachsender

Aktualität.
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Zeittafel

zur Entwicklung der forstlichen

Zustandserfassung
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Tabelle 6 Zeittafel zur Entwicklung

Epoche

13OÜK15OO

1500-1600

1600-1700

Thurgau-Konstanz

Ausführliche Wald¬

beschreibung mit

Flächenteilung im

Mittelwald und i

roher Ertrags¬

schätzung, Zählung
von Bäumen

1559

Ausführliche Wald¬

beschreibung im

Amte Bischofszell.

Stärkeklassenweise

Ermittlung der

Stammzahlen durch

Probeflächen¬

aufnahme und

Waldwertbestim¬

mung im Hochrain¬

wald Bischofszell.

Primitive Flächen¬

ermittlung

1604, 1687

Thurgau-Ittingen Thurgau-Zürich

*

Kloster St. Gallen

Anweisung
zur Exami¬

nierung der

Wälder mit

Vorratsschät¬

zung.

1650

Stadt Zürich

Primitive Flächen¬

teilung im Sihlwald

1384

Flächenteilung mit

Umtriebszeit von

100 Jahren; Wald-

bereisung durch

Experten

1536, 1581

Vermessung des

Sihlwaldes durch

Schulmeister

Hulftegger.

Einteilung in Hiebs¬

folgen. Schätzung
des Haubarkeits-

ertrages nach Par¬

zellen und Hiebsatz¬

bestimmung durch

Massenteilung

1653, 1680,1696
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der forstlichen Znstandserfassung

Schaffhausen Süddeutscher Raum

Primitive Flächen¬

teilung Freiburg
i. Br. mit Überhalt

von Samenbäumen.

1435

Flächenweise Nut¬

zung durch Forst¬

ordnung.

Flächenteilung

Freiburg i. Br. mit

Überhalt von Samen¬

bäumen.

1557, 1561

Nord-und Mittel¬
deutschland

Primitive Flächen¬

teilung Erfurt/

Thüringen.

1389

Waldbereisung und

ausführliche Be¬

schreibung mit

forststatistischen

Erhebungen und

Hauungsplan im

thüringischen Amte

Sonneberg.
1555

Frankreich

Primitive Flächen¬

teilung in Roumare

bei Rouen, gesetz¬

lich durch Ver¬

ordnung von Melun.

1376

Waldbeschreibung
und Vorschriften

über Vermarkung,

Vermessung und

Einrichtung der

Wälder.

1561, 1597

Hauungspläne,

Schaffung von

Hiebsreserven, Er¬

haltung eines Ober¬

holzbestandes.

Verordnung über

Vermarkung, Ver¬

messung, Wald¬

beschreibung,
Waldeinteilung,
Einhaltung von

bestimmten Hiebs¬

folgen.

1669

Tabelle 6

Charakteristik

Primitive Flächen¬

teilung.

Flächenteilung und

Waldbeschreibung.
Ansätze zu Wirt¬

schaftsplänen.

Anfänge der

Massenteilung.
Wirtschaftsplan-
ähnliche Vorschrif¬

ten. Wald¬

beschreibungen.
Erstes Probeflächen¬

verfahren.

209



Tabelle 6 (Fortsetzung)

Epoche

1700-1800

Übergang
vom

18. zum

19. Jahr¬
hundert

Thurgau-Konstanz

Erlaß einer

Verordnung zur

genauen Beschrei¬

bung sämtlicher

Wälder mit

Flächenermittlung,
Vorratsschätzung
und teilweiser

Stammzählung nach

Sortimenten.

Erstellung von

Hauungsvorschlägen
im Amte Bischofs-

zell (1751).

Waldvermessung
mit Waldeinteilung
und ausführlicher

Waldbeschreibung
samt Nutzungsplan
mit der Ertrags¬
fähigkeit angepaß¬
ten Schlägen bei

gegebener Umtriebs-

zeit im Amte

Güttingen (1770).

1751,1770

Beibehaltung der

Verordnung von

1751 bis zum

Jahre 1793.

Ab 1798 Zerfall der

alten Tradition

durch die Fran¬

zösische Revolution.

Thurgau-Ittingen

Vermessung
der Wälder.

Bestandes¬

karten, Wald¬

beschreibung,
Flächen¬

teilung und

Kontrolle der

Nutzungen.
Aufhebung
der Wald¬

parzellierung.

1735-1743

Zerfall der

Klosterökono¬

mie durch die

Französische

Revolution.

Thurgau-Zürich

Auf Antrag
der Waldungs¬
kommission

Einführung
der Schlag¬
wirtschaft mit

zwei Hiebs¬

zügen und je
8—9 aufein¬

anderfolgen¬
den Schlägen
in den Wal¬

dungen am
Wellenberg.

1774

Abbruch der

Zürcher Tra¬

dition durch

die Aufhebung
der alten

Gerichtsherr¬

schaften.

Kloster St. Gallen

Fragmente zu

einer umfas¬

senden Wald¬

beschreibung.
Marchen-

beschriebe

mit einfachen

Zustands¬

erfassungen.

1719,1734-36

Primitive

Wald-
"

beschreibun-

gen durch

helvetische
Beamte.

Zerfall der

äbtischen

Herrschaft.

Stadt Zürich

Diskussion über die

Einführung des

Flächenfachwerkes.

Beibehaltung der

bisherigen Massen¬

teilung und Schlag¬
kontrolle.

1798

Fortsetzung der

alten Tradition ab

1803 durch Hirzel

(Schüler Trunks).

Wiedereinsetzung
der Waldungs¬
kommission. Ver¬

messung der Staats¬

und Domänenwal¬

dungen. Einführung
der Schlagwirtschaft
mit Flächenteilung.
Bis 1827 intensive

Vermessung und

Einrichtung des

öffentlichen Waldes

durch H. E s c h e r.
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Tabelle 6 (Fortsetzung)

Schaffhausen

Unter dem Ein¬

fluß deutscher

und französi¬
scher Forst¬

schriftsteller

und der ökono¬

mischen Bewe¬

gung schlägt
Jetzier vor:

Waldvermes¬

sung, Wald-

beschreibung
nach Holzarten

und Alters¬

klassen, Aus¬

scheidung von
Hoch- und

Mittelwaldun¬

gen. Nutzung
durch eine der

Ertragsfähigkeit
angemessene

Flächenteilung.
Erarbeitung von

Ertragstafeln.

1770

Süddeutscher Raum

Primitive Massen¬

teilung durch den

habsburgischen
Beamten C a r a t o

1785.

1788 Lehrbuch von

T r u n k mit An¬

leitungzur Zustands¬

erfassung durch

Vermessung, Be¬

schreibung und

Auszählung von

Probeflächen.

Fällung von Probe¬

bäumen. Schlagein¬
teilung nach der

Fläche oder nach

der Masse, oder

kombiniert. Berück¬

sichtigung des Zu¬

wachses und der

Ertragsfähigkeit.

1785, 1788

Walddevastation im

Freiburger Stadt¬

wald 1790-1810

unter dem Einfluß

der Französischen

Revolution.

Ab 1810 unter dem

Einfluß der Lehren
H a r t i g s

Einführung einer

geregelten Schlag¬
wirtschaft. Ab 1840

Einführung des

Fachwerkes mit

2Ojährigem Ver¬

jüngungszeitraum.

Nord- und Mittel¬
deutschland

Massenteilungs¬
verfahren unter

Berücksichtigung
des Zuwachses und

Aufstellung einer

einfachen Massen¬

tafel. Auszählung
ganzer Wälder

durch Beck¬

mann 1759.

Massen- und Flä¬

chenteilungsverfah¬
ren mit Berück¬

sichtigung der

Ertragsfähigkeit,
Auszählung ganzer

Bestände. Erstellung
einer Einrichtungs¬
massentafel durch

Vierenklee

1767. Waldbeschrei¬

bung und Betonung
des geregelten
AltersklassenVer¬
hältnisses und der

Proportionalschläge
durch 0 e 11 e 11

1765. Detaillierte

Bestandeskarte,
Probeflächenauf¬
nahme in mehreren

Bonitätsklassen und

Proportionalschläge
durch v. W e d e 1

1760.

1759,1760,1765,
1767, 1797

Aufbauend auf den

Erkenntnissen des

18. Jahrhunderts

Entwicklung der

Fachwerkmethoden
durch G.LHar-
t i g 1795 und

durch Heinrich
C o 11 a 1804.

Frankreich

Untersuchungen
über Zuwachsver¬

lauf und Abtriebs¬

erträge durch

Re aumur,
B u f f o n und

Duhamel.

1721, 1739, 1764

Unterbruch der

forstlichen Tradition

durch die Französi¬

sche Revolution.

Anknüpfung an die

deutsche Entwick¬

lung durch P a -

ra de ab 1818.

Charakteristik

Vollkommene Flä¬

chen- und Massen¬

teilungsverfahren
und Kombinationen

derselben. Probe¬

flächenverfahren
.

Ausbildung der

Proportionalschläge.
Vervollkommnung
der Waldmeßkunde.
Erste Ertragstafeln.

Fachwerkmethoden.
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4 Zusammenfassung

Von der Tatsache ausgehend, daß der Wald in den mitteleuropäischen Siedelungs-
räumen schon recht früh durch die Eingriffe des Menschen beeinflußt wurde, unter¬

sucht die vorliegende Arbeit die Entwicklung der forstlichen Zustandserfassung. Für die

ostschweizerischen Gebiete beruht die Untersuchung auf eingehenden Archivstudien.

Die Zusammenhänge mit der allgemeinen Entwicklung in Deutschland und Frankreich

werden vermittels gedruckter Quellen aufgezeigt.-Das ostschweizerische Untersuchungs¬

gebiet ist bezüglich seiner geographischen Lage durch folgende Ortsnamen gekennzeich¬
net: Zürich, Schaffhausen, Frauenfeld, Konstanz, St. Gallen. Die ausländische Parallel¬

entwicklung wird skizziert für Süddeutschland (ohne Bayern), Nord- und Mitteldeutsch¬

land und Frankreich.

In zeitlicher Beziehung erstreckt sich die Untersuchung von den Anfängen bis zum

Jahre 1800, sie umfaßt also die sogenannte «vorforstwirtschaftliche» Zeit.

Die Untersuchung zeigt eine auffallende zeitliche Korrespondenz im Auftreten und

in der Anwendung bestimmter Verfahren in den einzelnen Gebieten. Es sind folgende

typische Epochen feststellbar:

1. 1300-1500 Übergang von der regellosen und zufälligen Einzelbaumwirtschaft zu

primitiven Flächenteilungen.

2. 1500-1600 Vervollkommnete Flächenteilungen, ausgezeichnete Waldbeschreibun¬

gen. Vorratsschätzungen und Auszählung bestimmter Baumarten. An¬

sätze zur geplanten Wirtschaft.

3. 1600-1700 Erstes Probeflächenverfahren, Anfänge der Massenteilungsverfahren.

4. 1700—1800 Kombinierte Flächen- und Massenteilungen. Aufbau einer vollständigen
Waldmeßkunde.

5. Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert: Entwicklung und Anwendung der Fachwerk¬

methoden.

Die in der Literatur häufig zitierte Phasenverschiebung in der Entwicklung der Forst¬

wirtschaft ist durch äußere Ursachen bedingt. So wirkte sich der Dreißigjährige Krieg

hemmend auf die deutsche Entwicklung aus, während die Umgestaltung der staatlichen

Verhältnisse durch die Französische Revolution die Entwicklung in Frankreich und in

der Schweiz auf Jahre hinaus lähmte. - Eine durch das Zurückbleiben der wirtschaft¬

lichen Entwicklung bedingte Phasenverschiebung ist nur für die voralpennahen Gebiete

der Schweiz anzunehmen. - Um die Mitte des 18. Jahrhunderts waren die wesentlichen

Begriffe der Waldmeßkunde vorhanden und, von Deutschland herkommend, auch in

der Schweiz bekannt.
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Resume — Riassunto — Summary

Le developpement des modes d'inventaire de forets
dans quelques regions de la Suisse Orientale et leur relation

avec Vevolution' generale

Contribution ä Vhistoire de lamenagement et de la taxation des forets.

Partant du fait que, des les temps les plus anciens, les forets des regions habitees de

l'Europe centrale ont subi Vinfluence de Vhomme, Vauteur decrit dans le present travail

Vevolution des methodes utilisees pour en connaitre l'etat (volume sur pied, surface).
Les recherches concernant la Suisse Orientale sont basees sur des archives locales. En

consultant divers ouvrages publies sur ces questions, Vauteur a pu faire en outre une

comparaison avec le developpement qui sest effectue parallelement en Allemagne et en

France. Les etudes en Suisse Orientale s'etendent ä une zone caracterisee par les noms

locaux suivants: Zurich-Schaffhouse-Frauenfeld-Constance-St-Gall. Hors de Suisse

elles se sont etendues d'une part ä VAllemagne du Sud (Baviere exclue), du Nord et

du Centre, d'autre part ä la France. Dans le temps elles comprennent une periode al-

lant des debuts ä l'annee 1800 environ. II s'agit donc d'une epoque ayant precede Vin-

troduction de Veconomie forestiere proprement dite.

Cette etude revele d'une facon frappante que certaines methodes ont apparu et ont

ete utilisees ä peu pres en meme temps dans les differentes regions. II y a Heu de dis-

tinguer les epoques suivantes, qui sont particulierement typiques:

1. 1300-1500: Passage d'une gestion sans regle fixe ä un debut d'amenagement base

sur les surfaces.
2. 1500-1600: Amelioration des methodes d'amenagement par contenance, tres bonnes

descriptions de l'etat des forets. E-stimation du materiel sur vied et

comptage des representants d'une certaine essence. Debut d'une gestion

planifiee.
3. 1600—1700: Introduction d'une methode d'inventaire par echantillonnage, debut

d'un amenagement base sur le volume.

4. 1700-1800: Combinaison du Systeme d'amenagement base sur les surfaces et sur

le volume. Elaboration des notions de dendrometrie.

5. Passage du 18e au 19e siecle: Developpement et utilisation de la methode d'ame-

nagement par compartiment (Fachwerkmethode).

Le decalage des phases de Vevolution dans Veconomie forestiere, souvent cite dans

la litterature, est du ä des causes exterieures. C'est ainsi quun temps d'arret fut mar-

que dans le developpement en Allemagne par suite de la guerre de trente ans et que

les changements intervenus dans les gouvernements ä la suite de la Revolution francaise
ont paralyse tout developpement en France et en Suisse. — Un decalage des phases de

Vevolution provoque par un retard dans le developpement economique ne peut etre

admis que pour les regions voisines des Prealpes de la Suisse. Vers le milieu du 18. siecle
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les notions les plus importantes de la dendrometrie etaient connues et venant d'Alle-

magne, ont penetre egalement en Suisse.

L'evolusione dei metodi d'inventario dei boschi

in alcune regioni della Svizzera Orientale e loro rapporto

con lo sviluppo generale

Contributo alla storia deü'assestamento e dell'estimo dei boschi.

Considerato ehe giä neue epoche piü remote i boschi delle regioni abitate deWEuropa
centrale sono stati sottoposti aWinflusso umano, l'autore descrive nel presente lavoro

Tevoluzione dei metodi impiegati per conoscerne lo stato (massa legnosa e superficie).
Per la Svizzera Orientale le ricerche sono basate sullo Studio degli archivi locali. II con-

fronto con Tevoluzione avvenuta paraUelamente in Germania e in Francia e stato fatto
consultando la letteratura esistente in proposito. Le ricerche compiute nella Svizzera

Orientale si estendono ad una zona caratterizzata dalle seguenti localitä: Zurigo, Sciaf-

fusa, Frauenfeld, Costanza, S. Gallo. AI difuori della Svizzera sono State fatte ricerche

nella Germania meridionale (Baviera esclusa), centrale e settentrionale, come pure in

Francia. Nel tempo esse abbracciano un periodo ehe vä dagli inizi aWanno 1800 circa,

ossia la cosidetta epoca «prejorestale».

Questo Studio rivela una sorprendente corrispondenza temporale neWapparizione e

neWimpiego di determinati metodi per le diverse regioni. Sono State distinte le seguenti

epoche tipiche:

1. 1300-1500: Passaggio da una gestione senza regola fissa a metodi planimetrici pri-
mitivi.

2. 1500-1600: Perfezionamento dei metodi planimetrici; eccellenti descrizioni fore-
stali. Stime della massa legnosa e contamento di determinate specie ar-

boree. Inizi di una gestione pianificata.
3. 1600—1700: Introduzione dei primo metodo d'inventario mediante aree di saggio.

Inizio dei metodi stereometrici.

4. 1700—1800: Metodo combinato planimetrico-stereometrico. Sviluppo della dendro-

metria.

5. Passaggio dal 18. al 19. secolo: Sviluppo e impiego dei metodi d"assestamento per

compartimenti (Fachwerkmethoden).

Lo spostamento nel tempo dei periodi di sviluppo deWeconomia forestale, sovente

citato nella letteratura, e dovuto a cause esterne. Cosi, la guerra dei trentanni ha pro-

vocato un tempo d'arresto neü'evoluzione della Germania, mentre i cambiamenti di

regime della Rivoluzione francese hanno paralizzato per anni lo sviluppo in Francia

e nella Svizzera. — Uno spostamento di fasi causato da ritardi neWevohizione econo-

mica pud essere costatato solo per le regioni svizzere situate in vicinanza delle Prealpi.
- Verso la metä dei 18. secolo i principali concetti di dendrometria erano giä noti, e

dalla Germania sono stati introdotti nella Svizzera.
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The development offorest survey

in some regions of Eastern Switzerland in relation

to the general evolution

A contribution to the history of forest Management and forest valuation

Departing front the fact that, in the Central European settlements, since old times

already, the forest has been influenced by human interference, the author describes the

evolution of forest survey. As far as the regions of Eastern Switzerland are concerned,

the research is based on thorough studies of archival documentation. The relations to

the general development in Germany and France are demonstrated by the literature

existing on the subject. — In respect of the geographical Situation, the region of exam-

ination in Eastern Switzerland is characterized by the local nam.es Zürich — Schaffhau¬

sen - Frauenfeld — Constanze — St. Gall. The parallel development abroad is outlined,

on the one hand, for Southern Germany (without Bavaria), North and Central Ger¬

many, and on the other hand for France. With regard to the time, the study includes

the period from the beginnings to the year 1800, i. e. before the introduction of forest

economy properly speaking.
The result of the research shows a striking simultaneousness in the appearance and

use of certain methods in the different regions. The following typical epochs can be

distinguished:

1. 1300-1500: Transition from ruleless random harvesting of single trees to primitive

divisions by area.

2. 1500—1600: Improved divisions by area, excellent forest descriptions. Estimation of
• growing stock and inventory of certain species. Beginning of planned

forest economy.

3. 1600—1700: Introduction of sample plot proceeding. Beginning of management by
volume.

4. 1700—1800: Combination of management by areas and volume. Elaboration of a

complete System of forest mensuration.

5. Passage from the 18th to the 19th Century:

Elaboration and use of compartment Systems.

The local differences in the evolution of forest economy which are frequenily men-

tioned in literature are due to exterior causes. Thus, the Thirty Years' War had a

retarding effect in Germany, and the transformation of the governmental conditions

by the French Revolution paralysed for many years any progress in France and Swit¬

zerland. — The only case which is actuaüy due tho lack of economical development can

be admitted for the regions in the neighbourhood of the Prealps in Switzerland. -

About the middle of the 18th Century the essential notions of forest mensuration were

existing and, Coming over from Germany, available also in Switzerland.
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