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Kurzfassung

Die Entwicklung des städtischen Waldbesitzes von Bern ist eng verbunden mit der Stadt- und Be¬

völkerungsentwicklung selbst: Es darf angenommen werden, dass mit der Gründung der Stadt

Bern im Jahre 1191 auch der Bremgartenwald der Stadt zu Eigentum und zur Nutzung zugewiesen
wurde. Bis Mitte des 13. Jahrhunderts kamen dann die grösseren Waldgebiete in ihrer nächsten

Umgebung - wie der Könizbergwald, der Forst mit dem Spielwald und Thumholz im Westen so¬

wie den Kleinen Wäldern im Unteren Stadtbezirk und dem Grauholz-Sädelbachwald im Nordos¬

ten - in den Besitz der Stadt Bern. In dieser Zeitepoche unterlagen die Stadtwaldungen einem dau¬

ernden Rodungsdruck, denn der Kulturflächenbedarf war infolge des allmählichen Bevölkerungs¬

anstiegs sehr hoch. Um ihr Waldeigentum zu schützen, liess die Stadt Bern im ausgehenden 15.

Jahrhundert von ihren Stadtwaldungen erste Marchverbale aufnehmen. Doch die laufende Ab¬

nahme des Waldbesitzes bis Ende des 17. Jahrhunderts war nicht aufzuhalten. Erst durch Neuer¬

werbungen von verschiedenen Wald- und Landstücken im Laufe des 18. Jahrhunderts konnte der

Flächenanteil der Stadtwaldungen wieder angehoben werden. Dank der Dotationsurkunde von

1803 und des Ausscheidungsvertragesvon 1852 gelangten die Stadtwaldungen im Laufe des 19.

Jahrhunderts in den Besitz der Burgergemeinde der Stadt Bern, in welchem sie bis in unsere Ge¬

genwart geblieben sind.

Der Aufbau des städtischen Forstdienstes blieb in seinen Grundzügen Über mehrere Jahrhunderte

hinweg unverändert Die Oberaufsicht über die Stadtwaldungen übten der "Bauherr vom Rat" und

der "Nachschauer untenaus" als Delegierte des Kleinen Rates aus. Ihnen unterstellt waren die

Bannwarte - im Bremgarten und Forst als "Bremgarter" und "Forster" bezeichnet -, deren Hauptauf¬
gaben die tägliche Waldhut und die Holzzuweisung an die Bürgerschaft und andere Holzbezüger
waren. Die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Holzversorgung der Stadt Bern und der immer

deutlicher spürbare Holzmangel in den Stadtwaldungen anfangs des 18. Jahrhunderts veranlassten

die bernische Obrigkeit, 1711/13 eine "Deutsche Holzkammer" einzusetzen: Zu ihrem Verantwor¬

tungsbereich gehörten in erster Linie die Sicherstellung des Holzbedarfs der Stadt Bern, die Nutz¬

barmachung neuer Waldgebiete, die Behandlung von forstpolitischen Sachgeschäften und die Aus¬

arbeitung von neuen Forst- und Holzordnungen. Mit der Schaffung der Oberförsterstelle im Jahre

1775, die durch Franz H. Gaudard besetzt wurde, konnten die seit langem bestehenden Missstände

beim unteren Forstpersonal behoben werden. Unter seiner Leitung konnten auch die notwendigen

Verbesserungen in der Benutzung der Stadtwaldungen eingeleitet werden.

Wie bereits oben erwähnt, dienten die Stadtwaldungen hauptsächlich zur Deckung des Brenn- und

Bauholzbedarfs der Stadtbevölkerung und verschiedener Institutionen wie der Stadtspitäler und
des Siechenhauses; zudem wurden die Ratsmitglieder und Stadtdienstleute jährlich mit einem be¬

stimmten Quantum an sogenanntem Pensionsholz entschädigt und besoldet. Einige wenige Holz¬

rechte konnten auch verschiedene Waldanstösser - vor allem die Landbevölkerungum den Forst

herum - ausüben, doch strebte die Obrigkeit bereits im 15. und 16. Jahrhundert die Einschränkung
und Ablösung dieser Nutzungsrecht an. Weitere Nutzungsarten waren die Waldweide und das

Acherum - die Schweinemast, die bis ins 17. Jahrhundert hinein etwa gleichbedeutend waren wie

die Holznutzung. Mit dem steigenden Holzbedarf und zum Schutze der Naturverjüngung suchte

die Obrigkeit, die sehr nachteilige Waldweide im Laufe des 17. Jahrhunderts drastisch einzu¬

schränken. Doch erst Mitte des 18. Jahrhunderts vermochte sie diese Waldnutzung in den

Stadtwaldungen ganz aufzuheben; vereinzelt zahlte die Stadt Bern den ehemaligen Nutzniessem
auch hohe Ablösungssummen. Das Acherum wurde vor allem im Bremgarten, Forst und Spiel ge¬
nutzt; mit der verstärkten und einseitigen Holznutzung veränderten sich nach und nach die

Bestandesverhältnisse zugunsten von dichteren Buchen- und Nadelholzbeständen, weshalb die

Nutzung des Acherums allmählich verloren ging. Weiter Nutzungen wie die Köhlerei und die

Harzgewinnung sowie die Lohrindengewinnung für das Gerberhandwerk hatten in den Stadtwal¬

dungen von Bern nur sehr untergeordnete Bedeutung.

Schon sehr früh versuchte die bemische Obrigkeit, durch Forst- und Holzordnungen die Stadtwal¬

dungen vor übermässigem Holzschlag zu schützen. Die erste bekannte Waldordnung erliess sie im

Jahre 1304 zum Schutze des Bremgartens, der für fünf Jahre gebannt wurde; durch die damals häu¬

fig auftretenden Stadtbrände, die in der Folge die Nachfrage nach Bauholz jeweils enorm ansteigen
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liess, war der Bremgarten stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Laufe des 15. und 16. Jahr¬
hunderts musste die Obrigkeit auch für die anderen Stadtwaldungen Schutzbestimmungen in

Form von Satzungen erlassen. Mit der steigenden Nachfrage nach bebaubarem Boden und nach

Holz war die Obrigkeit gezwungen, im Verlaufe des 17. Jahrhunderts immer stärker ins Detail ge¬

hende Wald- und Holzordnungen zu erlassen: Sie beinhalteten nicht nur Nutzungsverbote und -

einschränkungen, sondern vermehrt auch Anordnungen, wie der Wald zu nutzen und zu verjün¬

gen sei. Um die Verjüngung zu fördern, wurde auch der Kahlschlag auf klar abgegrenzten "Ein¬

schlägen" eingeführt, damit diese Waldbezirke eingefriedet und vor der damals allgemein aus¬

geübten Waldweide geschützt werden konnten. Mit den steigenden Versorgungsschwierigkeiten
im Verlauf des 18. Jahrhunderts mussten auch immer mehr Ordnungen geschaffen werden: Die

wichtigsten sind die Waldordnung von 1725, die beiden Ordnungen für den Holzhandel und für

die Burger- und Pensionsholzabgabe von 1733 sowie die Holzfuhrordnung von 1736. Die Ausbeu¬

tung der Stadtwaldungen war aber nicht aufzuhalten, so dass ab Mitte der dreissiger Jahre die

Stadt Bern in steigendem Masse von den Holzlieferungen aus dem Bemer Oberland abhängig
wurde Gegen Ende des 18. Jahrhunderts mussten damit rund die Hälfte des städtischen Holzbe¬

darfs gedeckt werden. Als Folge der Verknappung der Ressourcen und durch die Oekonomische

Gesellschaft, die im Jahre 1759 in Bern gegründet wurde, fand im bemischen Forstwesen allmäh¬

lich auch das ökonomische Gedankengut Eingang: So befasste man sich mit neuen Nutzungsme¬

thoden; man hatte die Absicht, in den Stadtwaldungen ein neues "Holzoekonomiesystem" einzu¬

führen und die Laubholzbestände in Niederwaldbetrieb umzuwandeln und die Nadelholzbe¬

stände durch Plenterungs- und Saumholzschläge zu nutzen und zu verjüngen. Die bemische Ob¬

rigkeit liess sogar "ausländische" Waldordnungen beschaffen, um neue Nutzungsmethoden und

fortschrittliche Rechtsordnungen kennen zu lernen. Den stärksten Niederschlag fanden diese

neuen Ansichten in der Forstordnung von 1786, die die Entwicklung des bemischen Forstwesens

bis in 19. Jahrhundert hinein entscheidend prägen sollte.
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Summarv

The devdopment of the dty woods of Beme is dosely linked with the dty and population develop-
ment: it can be assumed that, on the foundation of the dty of Beme in 1191, the Bremgarten Forest

was assigned to the dty as property and for exploration. Until the middle of the 13th Century, the

larger woods nearby - such as Könizbergwald, the Forst with Spielwald and Thumholz in the West,

the Smaller Woods in the Lower City District and the Grauholz/Sädelbach Woods in the North-

East - came into dty ownership. During this time, the dty woods suffered from constant dearing

pressure, since the growing need for arable land was largerly due to the gradually increasing po¬

pulation. In order to protect her woodland, the dty of Beme registered the boundaries of her fo¬

rests for the first time at the end of the 15th Century. Nevertheless, the constant reduction of the fo¬

rest area could not be stopped before the end of the 17th Century. The acreage of the dty wood-

lands was only increased again through new acquisitions of various woods and fields during the

18th Century. Thanks to the Donarions Act of 1803 and the Separation Contract of 1852, the dty
woods came into the possession of the Burgergemeinde of Beme in the 19th Century and have

remained there ever since.

The Organization of the munidpal forestry Services remained unchanged during many centuries:

superintendence over the dty forests was in the hands of the "Bauherr vom Rat" (a Coundllor) and

the "Nachschauer untenaus" (a Superintendent for a certain area) as delegates of the Town Coundl,
who supervised the foresters - called "Bremgarter" in the Bremgarten Wood and "Forster" in the

Forst. Their main function was the daily care of the forest and the repartition of timber and fuel

wood among dtizens and other users. The increasing difficulties in the wood supply in Beme and

the growing lack of wood in the dty forests induced the Bemese Government to create a "Deutsche

Holzkammer" in 1711/13; this body was mainly responsible for safeguarding the wood require-
ments of the City, utilizing new woodlands, dealing with forest polides and creating new forest

and wood regulations. The creation of the position of head forester in 1775, with Franz H. Gaudard

as its first incumbent, allowed to remedy old grievances with the lower forestry personnel. Gau¬

dard also introduced the necessary improvements in the utilization of the dty woods.

As mentioned before, the dty woods were used mainly to Cover the requirements for contruction

and fuel wood of the population and various institutions such as dty hospitals and morgues; mo-

reover, the Coundl Members and the dty employees were paid yearly a fixed amount of so-called

"pension wood". A few wood rights were also used by various forest ndghbours - mainly people
Irving in the country around the Forst - but the govemment tended right from the 15th and 16th

Century to limit and redeem these rights. Other ways of utilization were forest grazing and the

"Acherum" (pigs grazing in the forest), which were just as important as timber utilization until the

17th Century. With the increasing need for wood and to protect natural regeneration, the govem¬

ment tried to reduce drastically the extremely harmful forest grazing in the course of the 17th Cen¬

tury. This form of utilization was completely abolished in the dty forests in the middle of the 18th

Century only; in some cases, the dty of Beme paid heavy redemption sums to the former usufruc-

tuaries. The "Acherum" occurred mainly in the Bremgarten, Forst and Spiel; through increased and

one-sided use of timber, the tree population changed slowly in favour of denser beech and conifer

Stands, causing the slow disappearance of the "Acherum". Other utilizations, such as charcoal ma-

nufacture and the production of resin and tanning-bark, were of no particular importance for the

Bemese forests.

The Bemese authorities tried very early to protect the dty woodlands from too much felling by is-

suing forestry and wood regulations. The first known forest regulation was issued in 1304 to pro¬

tect the Bremgarten, which was banned for five years. Because of the many dty fires of those times,
which always heavily increased the demand for timber, the Bremgarten forest was strongly deple-
ted. During the 15th and 16th Century, the authorities also released Statutes as protective measures
for the dty's other forests. With the increased demand for arable land and for wood during the 17th

Century, the authorities were forced to set up more and more detailed forest and wood regulations:

they induded not only interdictions and restrictions of utilization, but also regulations on how to

utilize and regenerate the forest In order to encourage regeneration, dear felling on strictly defined

areas was introduced so that these parts of the forest would be fenced in and protected from the
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general grazing of those times. With timber supply becoming more and more difficult in the course

of the 18th Century, more and more regulations were created, the most important ones being the

forest ordinance of 1725, the two ordinances for the commerce of wood and for the supply of

dtizen and pension wood of 1733, as well as the wood conveyance ordinance of 1736. However, the

excessive exploitation of the dty forests was not to be stopped, therefore the dty became more and

more dependent on wood supplies from the Bemese Oberland. By the end of the 18th Century,
these covered approximately half of the dty's wood requirements. As a result of the shortage of

raw materials, and because of the Economical Sodety (founded in Beme in 1759), the ideas of

economics slowly found their way into Bemese forestery: new methods of utilization were in¬

troduced; the introduction of a new "system of wood economics" was planned, in order to convert

the dedduous Stands into coppicewoods, and to make use of, and rejuvenate, the conifer Stands

through "Plenterung" (individual tree selection System) and Strip cutting. The Bemese authorities

even acquired "foreign" forest regulations in order to study new methods of utilization and pro¬

gressive legal Systems. The strengest repercussion of these new ideas were to be found in the fore¬

stry regulation of 1786, which should dedsively shape Bemese forestry until the 19th Century.

Translation by E. Huber / R. Louis
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Resume

Le deVeloppement du patrimoine forestier de la ville de Beme est etroitement Ii6 au developpe-
ment de la dte et de la population: on peut admettre que, lors de la fondation de la ville de Berne

en 1191, celle-d recut la foret de Bremgarten en propre et pour jouissance. Jusqu'au milieu du
13eme siede les grandes forets avoisinantes - comme la foret du Könizberg, celle du Forst avec le

Spielwald et le Thumholz ä l'ouest, ainsi que les Petites Forets dans le Quartier du Bas et la foret du

Grauholz/Säddbach au nord-est - s'ajouterent au patrimoine de la ville de Beme. A cette epoque
les forets urbaines etaient soumises ä une constante pression de defrichement, car le besoin en sur-

face arable etait tres 61ev§ par suite de la croissance constante de la population. Afin de proteger
son patrimoine forestier la ville de Beme fit executer pour la premiere fois un relev6 fonder de ses

forets ä la fin du 15eme siede Le patrimoine forestier diminua cependant de maniere constante ju-
squ'ä la fin du 17eme siede Ce n'est qu'au cours du 18eme siede, lorsque furent achetes divers ter-

rains et forets, que la surface totale des forets urbaines augmenta de nouveau. Gräce au titre de

dotation de 1803 et ä l'acte de Classification de 1852 les forets urbaines devinrent la proprietg de la

Bourgeoisie de la ville de Berne et le sont restees jusqu'ä ce jour.

Dans ses elements prindpaux la structure du service forestier urbain, resta inchangee pendant
plusieurs siedes: la surintendance des forets munidpales incombait au "Bauherr vom Rat" et au

"Nachschauer untenaus", representants du Petit Consdl. Leur etaient subordonnes les gardes-fo-
rets - appdes "Bremgarter" et "Forster" dans les forets de Bremgarten et du Forst - dont la täche

prindpale etait la surveillance quotidienne de la foret et la repartition de bois aux bourgois et

autres ayant droits. Les difficultes croissantes dans l'approvisionnement en bois de la ville de Beme

et une penurie toujours plus marquee dans les forets munidpales au debut du 18eme siede

pousserent les autorites bemoises ä instituer une "chambre du bois allemande" en 1711/13: il lui

incombait prindpalement d'assurer les besoins en bois de la ville, de mettre ä profit de nouvelles

forets, de traiter les affaires de politique forestiere et de preparer de nouvdles ordonnances sur les

forets et le bois. La creation en 1775 du poste d'inspecteur forestier, dont Franz H. Gaudard fut le

premier titulaire, permit de remödier au mauvais fonctionnement du personnel forestier subalter¬

ne. Les ameliorations necessaires dans l'utilisation des forets munidpales furent egalement en-

gagees sous sa direction.

Comme mentionne plus haut, les forets munidpales servaient prindpalement ä couvrir les besoins

en bois de chauffage et de construction de la population urbaine et de diverses institutions comme

les höpitaux de la ville et lhospice; en outre, les membres du Conseil et les employ6s de la ville re-

cevaient chaque annee en remuneration un certaine quantite de bois dit de pension. Diverses per-
sonnes habitant ä proximite de la foret - prindpalement la population rurale autour du Forst -

usaient egalement d'un certain nombre de droits de bois, mais dejä au 15etne et 16eme siede les

autorites tendaient ä reduire et ä suprimer ces droits. D'autre formes d'exploitation, comme le par-
cours du betail en foret et la glandee - 1'engraissement de porcs en ior&t - avaient jusqu'au 17eme
siede une importance egale ä celle de l'utilisation du bois. Avec le besoin croissant en bois et pour

proteger le rajeunissement naturd les autorites du 17eme siede tent&rent de reduire de maniere

drastique le parcours du betail en foret, fort dommageable. Or ce n'est qu'au 18eme siede que cette

forme d'exploitation disparut entierement des forets munidpales; dans certains cas, la ville de

Beme paya de fortes sommes de rachat aux andens usufruitiers. La glandee avait surtout cours

dans les forets de Bremgarten, du Forst et du Spid; avec l'exploitation renforcee et unilaterale du

bois, la composition des peuplements se transforma peu ä peu en faveur des hetres et des coniferes,
ce qui porta une fin ä la glandees. D'autres formes d'exploitation, comme les charbonnieres et la

recolte de la r&ine et du tan pour la tannerie, n'avaient que peu d'importance pour les forets muni¬

dpales.

Les autorites bemoises tenterent tres tot de proteger les forets munidpales de coupes excessives au

moyen d'ordonnances sur les forets et le bois. La premiere ordonnance connue sur la foret fut

edictee an 1304 pour proteger la foret de Bremgarten, qui fut mise ä ban pour dnq ans; cette foret

avait ete fortement mise ä mal par les nombreux incendies de ville, qui ä chaque fois augmenterent
la demande en bois. Au cours du 15eme siede les autoritös durent 6galement publier des ordon¬
nances de protection pour les autres forets munidpales. La demande croissante de terrains ä bätir



X

et de bois forca les autorites du 17eme siede ä publier des ordonnances toujours plus detaillees

pour les forets et le bois: odles-d contenaient non seulement des interdictions et restrictions d'ex¬

ploitation, mais aussi de plus en plus de prescriptions sur l'exploitation et le rajeunissement de la

foret. Pour favoriser le rajeunissement la coupe rase par secteurs dairement delimites fut introduite

afin de pouvoir döturer ces derniers et les proteger ainsi du parcours de betail en foret, courant ä

l'epoque. Les difficultes croissantes d'approvisionnement du 18eme siede provoquerent des or¬

donnances toujours plus nombreuses: les prindpales sont l'ordonnance sur les forets de 1725,
1'ordonnance sur le commerce du bois et celle pour la repartitions du bois de bourgeois et de pen¬
sion de 1733, ainsi que l'ordonnance sur le transport du bois de 1736. L'exploitation abusive des fo¬

rets munidpales continua de teile maniere qu'ä partir des annees trente la ville de Beme devint tri-

butaire des livraisons de bois de l'Oberland Bemois; ä la fin du 18eme siede celles-d couvraient la

moitie des besoins en bois de la ville. A la suite de la penurie des ressources et gräce ä la Sodete

Economique, fondee an 1759 ä Beme, les prindpes econorniques s'introduisirent peu ä peu dans le

domaine forestier bemois: c'est ainsi qu'on s'interessa ä de nouvelles methodes d'exploitation; il fut

question d'introduire un nouveau "Systeme d'economie du bois" dans les forets munidpales et de

transformer les peuplements feuillus en taillis, ainsi que d'exploiter et de rajeunir les peuplements
de coniferes au moyen de coupes jardinatoires et en lisiere. Les autorites bemoises se procurerent
meme des ordonnances forestieres etrangeres afin d'apprendre ä connaitre de nouvelles methodes

d'exploitation et des ordonnances progressistes. Les repercutions prindpales de ces nouvelles idees

se trouverent dans l'ordonnance forestiere de 1786, qui devait influencer le deVdoppement de

l'eooncxnie forestiere bernoise de maniere dedsive jusqu'au milieu du 19eme siede.

Traduction: E. Huber / R. Baumgartner


