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Schon bie alten ©riechen betrachteten bie ©ren^Iinien unb 
©ren^marchen als göttliche Werfe, bie heilig 3U halten waren. 
IXad) ihrem ©lauben vermafj (Themis, bie ©öttin ber ©erech' 
tigfeit bas gelb unb fetjte bie ©renjfteine. 2(uch bie 3uben 
betonten bie $eiligfelt ber ©rennen unb wir lejen Im eilten 
(leftament im f. iKofes, Kapitel 19, Pers 14, Kap. 27, Pers 
17: „Pu jollft beines Kächßen (Sren^e nicht jurücfJetjen, bie bie 
Porfahren gefetjt haben in beinern Erbteil, bas bu ererbejl in 
bem fanbe, bas bir ber 6err, bein ©ott, gegeben hat» einju* 
nehmen. Perflucht fei, wer feines IXächften ©renje verringert. 
Unb alles Polf foll fagen: Urnen."

Pie Körner jähen in ber ©ren^e jelbft ein göttliches Wefen, 
bem man feierlich bie ©ren^eictjen anvertraute. UXan ver* 
banb bie Setjung eines PXarffleines mit einem religiöfen 
bei bem fich bie IXachbarn $um gemeinjamen (Dpfermahl an 
ber ©renje vereinigten.

2luch bei ben beutjchen Stämmen waren bie ©rennen bei* 
lig. Pie Weistümer (Erflärungen über beflehenbes Ked)t, 
alte Kechtsfatjungen unb ©ebräuche) fetjen graujame Strafen 
für einen (later, ber 3. S. PXarfjleine ausacferte:

„OXan fpricht, es fei ein Kecht, bafj man benfelben foll gra* 
ben in bas £od) bain ber flXahljlein gepanben halt, in bie 
Erbe bis an feinen ©örtel unb foll bann mit einem piuge unb 
vier Pferben ober in fahren, bas fi Jin Kecht."

3ur $ut ber offenen ©rennen fühlten fich bie flXenjchen ju 
fchwad) unb riefen bie ©ötter um an. Pie chrijUiche 
Kirche Jdjloß fid) ber alten 5luffaffung ber §ürbitte an ber 
©renje an unb erhob ben 23annumgang 3U einer feierlichen re*
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ligiöfen $anblung. Schon im if. 3ahrhunbert jog man am 
^iuffahrtstag in feierlicher prozejfion mit Sahnen unb Dell* 
quien um ben Sann. So mag man auch bei uns bie Schuh* 
patronin unferer Kirche, bie „^immelsfönigin IRaria", als 
Sürbitterin um ©djut) ber ßluren unb ber ©renzen angefleht 
haben.

Kad) ber Deformation nerlor ber Sanntag bie religiöse 
Weihe. Sürberbin hielt man fich an bie uralte SwecfbcfHm* 
mung ber ganzen $anblung, ben jungen feuten bie ©renzlinie 
einzuprägen unb ihnen bie £age ber ©ren^eine zu geigen. 
Dicjer Überzeugung gibt aud) bas ©ejetj über bie (Drganifa* 
tion ber Safelbieter ©efcheibe vom Weinmonat 1846 2lusbrucf:

§ 6 fchrelbt uor:
Sei ben alljährlich burch bie ©emeinberäte ju neranjlalten* 

ben Sannumgängen Jollen alle ©renz* unb Sannjteine burd) 
bie Kottenführer unb Sürger befid)tlgt unb etwa ©orfommen» 
be Unrichtigfeiten bem ©efcheibe angezeigt werben.

Wilhelm Senn, ber Dichter unferes Sajelbieter Ciebes, fchil* 
bert uns trefflich ben Sinn bes Sonntages:

„Es ifd) ©or eitere Site, öb’s ©eometer bet gha unb 
©meinlplän unb Kataster, zroüfche»n*eufer Stabt unb z®ü* 
Jche be Dörfere ringsum, hin unb wiber emol zue $änble, 
Schritt unb Prozehs cho wege be ©ränze ©0 Walb unb 
Weib unb Wege be Sanjlei. D’Kichter, bifannt mit em 
Spruch: 3m Ureteil bich nicht übereile" h«i in be 6orc 
gchrazt unb gfchwinb us alle beb ©meine eitert [Ranne 
Io cho; bie heln*ene müefje ©erzelle, wo me ©or fechzig 
Johre unb mehr mit brummen unb ßahne burezoge Jig 
am böd)e, heilige Santag. —

„Do ifd) ©renze ©om San", het’s ghei^e, fo wohr as 
mer labe! Do ifch ber IHarchjtei gfi, unb bo heimer bue* A
chigi Heft gjtecft. Wer bört fie eigene Sann nit gchennt het 
no hinbe unb norne, het zu be äjchamauche z^üt unb 
b’Surger hei*i*n ©erachtet. Drum het me felbetsmol 
gfeit, ’s müefj jebe Datter fie Süebli mit#em neh, um e 
San, Jo bhenb, as ’s d)önnt laufe unb fpringe."
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i) „23om gura gum SdjTOar^nmlb" 1944, $eft 3: S. ®raf, 
Stie älteften ^ßläne unb Slnfidjten toon SERaifprad).

Wenn wir bie Karte betrachten, jo fällt uns auf, baß ein 
ffeil unjeres Sannes faß rechtwinklig in ben Kanton 3lar* 
gau hineinragt. 3ß bles nur Sufalll Prof. £aur verneint 
bies. 3wei jolcher Kechtecfe beefen ben ©emeinbebann ziemlich 
genau. Sin Ked)tecf mit gleichem 3nhalt bilbet ben ©emeinbe* 
bann übereil unb ber Flächeninhalt entspricht genau bem 

Unjere ©ren* 
©ütern

Flächeninhalt eines römifdjen Kolonißengutes. 
$en würben aljo biejenigen non }wei folgen 
cntjprechen, beren Ittittelpunfte bie römijehe Dilla auf bem 
Kirdjbügel unb bie römijehe 2lnjieblung auf bem Sreitfelb 
(Sinach) waren.

über bie ©renjen ber 2llamannenjieblung iß uns nichts be* 
fannt. 1363 taucht ITtepjprach in ©renjurfunben erßmals auf 
unb jwar bei ber Belehnung ber ©rafen non ßroburg unb 
Jbierßein mit ber fanbgrafjehaft Slsgau. damals ging beren 
©ren$e „burch ben (Densberg über unt) (= bis) in ben bad) 
jwüjchent IRaggben unb IRepjprach, unb ben bad) uff unt) gen 
Buh»/ Das eigentliche Dorf gehörte jomit nicht $ur £anb* 
grafjehaft, jonbern, wie im Dingrobel eon 3elningen (Snbe 
15. 3abrbunbert) Bezeichnet iß, $ur -^errjebaft Kheinfelben. 
Kach biefem Kobel gehörte auch ein <Iell eon Buus }u biejer 
^errjehaft: „unb hat ®or Sriswilßeln bie richt! uf horütti, ben 
weg uf unb über er^matt enweg über bas breituelb bin, burch 
Sinach niber unb ujjer Slnach gen 3glingen..."

Srß nachbem Schloß unb ^errjehaft ßarnsburg an Safe! 
übergegangen waren, würben wegen ©renjßreitigfeitcn bie er* 
ßen plane erßellt, jo 1620 ber plan non Kifl. Socf, ber alle 
Sannßeine mit ihrer nähern Bezeichnung unb Kummerierung 
enthält, 3. 8. „Der erße Stein, ©nben am großen Sonnen* 
berg, ob ber Srbbruß." Don größerer Wichtigkeit für unjer 
Dorf jinb bie piäne non ©. §r. Hleper, ber unfern Bann 1680 
fartographijd) aufnahm unb jubem 3 fd)öne ^Injichten unjeres
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Öorfcß jddjntfe. Öle Regierung x>on Safel befahl, bafj orte* 
funbigc IRänner, bie uon ben Sannrltten ber alle ©renzfleine 
fanntcn, Ibm als Wegweifer bienen mußten. Sie batten Ihm 
nicht nur ble tage ber Sannjteine zu bezeichnen, fonbcrn auch 
ble Orte* unb Flurnamen anzugeben. Sogar ble 2lrt ber Se* 
bauung ber gelber Ijl angegeben: Kornzelg, -fjaberjelg, broch, 
gefahren, Iftatten, Wepbt. Öle ©rünhäge flnb aufgezeichnet, 
ble ble einheitlichen glächen ber Örelfelberwirtfchaft trennen, 
ble IRatten unb ble Reben werben außgefchleben unb fogar ble 
roten Siegelbächer unb ble gelben Strohbächer leuchten auß 
ben Sieblungen heroor. flXlt felchtlgfeit fönnen wir beute 
noch ftebenbe Käufer erfennen.

Wie würben nun ble ©renzen In früherer Seit gefennzelch* 
net? Rach altem germanischem Gebrauch bienten gelfen, ge* 
feilte Steine unb Säume alß ©renzzelchen. XDo ble ©renze 
enbete ober wenbete, würbe ein Stein, ber „Wantftein" ge* 
fet)t. Ein Stein allein hatte feine Sewelßfraft, wohl aber 
Saum unb Stein, Pfahl unb Stein, Stein ober Sein ober 
flelne Steinchen unb anbere ©egenfiänbe wie Kohlen, Siegel* 
unb ©laßftücfchen, ble In befonberer 2lnorbnung unter ben 
©renzftein gelegt würben. 2lufjer blefen Selgaben erhielten 
gelfen, Säume unb ©renzfteine zum Sewelfe ihrer Echtheit 
eingehauene ober elngefchnlttene Seichen, melft ein Kreuz, bef* 
Jen Derwenbung Jchon uorchrlfHlch ifl. Öle fegung ber ©renz* 
Zeichen geschah feierlich; wenn fle für ganze (Drtfdjaften ein* 
trat, In ©egenwart beß öolfeß unb belbfeltiger Rachbarn, 
©renzfleine unb Säume waren heilig unb unnerletjllch; uon 
ben Säumen burfte fein £aub unb fein 3welg gehauen wer* 
ben. ©renzftrelt würbe Im Altertum burch ©otteßurtelle ge* 
JchHchtet, wenn ble Sezeldjnung unflchtbar ober zweifelhaft 
war. aiamannifche ©efetje forberten ben Swelfampf unter 
befonberen gelerlldjfelten unb im mittelalter pflegten oft fle* 
ben Schlebßmänner zu entfchelben. Wir treffen hi«* alfo fchon 
eine Sehärbe an, ble unferem heutigen ©ejcfcelb entfprlcht unb 
ble heute in ben ©emelnben noch amtet, In benen ble Sann* 
©ermeffung noch nicht burchgeführt Ift. Kur ihren Olltgilebern 
ifl bas Kennzeichen, ble £ o h e, befannt unb fle müjfen mit
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einem Elb, ber not bem ©tatthalter 311 fchroören Iß, geloben, 
bas ©ebelmnlß 311 wahren:

Die Alamannen fannten fein prloatelgentum an £anb. 511* 
ler ©runbbefltj war gemeinsam, „©emeinelgen". Eigentümerin 
blieb fomlt ble ©emelnbe, ble baß £anb 31a JXuijnleßung bem 
Effekten überließ. Die ©eßhaftlgfelt, ble flärfere Betreibung 
beß 5lcferbaueß führte jeboch 3ur 5lußbilbung beß Öonberelgenß, 
baß fchon Im 8. Jaforfounbert burchgebrungen 3U fein fdjelnt. 
Bel biefer neuen ©eflaltung blieb aber ein großeß unb wich* 
tlgeß Ötücf beß gemeinfdjaftlidjen Bejltjeß erhalten. lUd)t alleß 
£anb würbe ©erteilt; jebe 6lppe behielt ein 6tücf unbebau* 
ten £anbeß, befonberß Walb unb Weibe, 3urücf, baß alß ge* 
melnfameß ©ut gemelnfam benü^t würbe. Eß würbe 5lllmenb* 
lanb, ©emelnmarf ober Olarf genannt.

Die IKarfgenojjenfchaft, alß ^errln ©on Walb unb Weibe, 
wählte auß Ihrer IRltte ben Dogt ber Warf unb bejfen 5lnge* 
flellte, ^ol3melfter unb ßörfter. Den IRarfgenoffen würbe baß 
nötige Bau* unb Brennhol3 abgegeben, eß würbe beftlmmt, 
waß ©on ben Bäumen gejchlagen unb waß flehen bleiben foll* 
te. Ebenfo würbe ble Ku^ung ber Walbfrüdjte unb ble Be* 
fahrung ber Welben feflgelegt. IRltglleb ber IRarfgenoffen* 
Jchaft fonnte nur fein, wer in ber ©aumarf £rl©atelgentum

3d) gelobe ©or ©ott, bem Allmächtigen, baß mir über* 
tragene Amt In aller ©ewlfjenhaftigfelt unb pünftlidjfelt 
3U ©erwalten, ble ©efetje unb (Drbnungen genau 3U be* 
achten, 3wlfd)en Kelchen unb Armen, §remben unb Ein* 
helmlfchen feinen Unterfchleb 3U machen, weber ©efchenfe 
noch ©aben an3unehmen, noch burch ble OXelnen anneb* 
men 3U laffen; ebenfo alle mir ancertrauten unb noch fln* 
3u©ertrauenben ©ehelmnlffe 3U b^hkn biß In ben Job, 
5(lleß getreulich unb ohne ©efährben, baß Jchwöre Ich, Jo 
wahr mir ©ott helfet
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befafj, ein angejeffencr IRann war, eigen ßeuer unb Kauch baU 
te unb Sefitjer einiger IRorgen £anb war. Die IRarfgenofjen* 
Jchaft fuchte iljren Sefitjjtanb ju wahren unb befonbere bie 
Urbarmachung ju uerhinbern, bie burch bie Sefi^er ber Son* 
bereigen angeftrebt würbe. Sie Juchte beeßalb, bae Wclblanb 
unb bie Säume $u jchoncn, Eichen wieber burch Sieben er* 
jetjen $u laffen unb jwar wegen bee Sichelertragee, ber jur 
Schwcinemaft biente, unb (Dbftbäume nicht }u bulben. ®e* 
rcuteter Sobcn würbe nämlich im IRittelalter ber Kirche $ine* 
pflichtig. 9

Se würbe }U weit führen, bie uerjehiebenen Stufen $u be* 
Jchreiben, bie jchlicßlich baju führten, baß (Srunb unb Soben 
unferer fanbfdjaft ber Stabt Safel gehörten unb bie einfl 
freie £anbbenölferung beren Untertanen würbe.

War einfl bie IRarfgenofJenJchaft $errln bee Walbee gewefen, 
fo war ea fetjt ber fanbeah^rr. Kach bem Spruche bee £anb* 
tagee non Sifjach Dom 2f. £Rarj 1367 gehörten bem £anb> 
grafen bee Siagauee u. a.:
1. alle Hochgebirge unb Hochwälber, b. I. Sicheln unb sicher 

(5lferit, bie Skhelmaft);
2. alle ßifchungen, Waffer unb Wafjerrunjen (bae ßijehs Waj* 

fer* unb Sewäfferungerecht);
3. alle Wilbbänne über bae öewilbe unb geberfpiel (Jagb* 

recht).
Siblich erflärten bie £anbjäjjen (freie Sineleute, bie frem* 

ben Soben bebauten), uon ihren Sltern unb Borbern nie et* 
waa anberee gehört }U haben.

Bie Stabt Safel fam im if. Jabrhunbert mit ber Srwer* 
bung ber £anbjchaft in ben Sefitj bee größten leile ber Wal* 
bungen. QXan unterschieb:

Herren* ob er Hochwälber. 3n unferer öegenb wa* 
ren ea bie Schloßwälber. Bae Seholjungerecht jlanb in uoi* 
lern Umfange ber Stabt Safel ju.

Sannwälber. Ber Borfherr hotte biefelben abgefchlof* 
Jen unb nur einen leil jum Holjhieb (Hou, Urhau) jugelaffen. 
Bie Stabt Safel behielt bie Wälber in ihrer HQnb, bewilligte 
Holjgaben unb gegen eine Gebühr auch bae Kuh* unb Sauholy
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SInobölier. Diejelben waren im Befitje ©on privaten 
unb Kirchen unb würben gegen 3inß con ben ©emeinben ge* 
nu£t.

Urfprfingllch fdjeint baß §orftregal burch bie Stabt weniger 
ftreng gefjanbljabt worben su jein. Einfdjränfenbe BefHmmun* 
gen brachten bann bie Walborbnungen, bie erft im 17. Jahr* 
hunbert erlajfen würben, nadjbem bie fanbleute in fdjonungß* 
lofer Weife bie Wölbungen genutzt batten, jo baß fich allge* 
mein ein großer ■fjol^mangel bemerfbar machte, ©egen 2lb* 
gaben beftanb jebocb bas Recht, Brenn* ober Rutjholj 3U be* 
Sieben.

Don Walb unb ^>0(3 würben brei Abgaben erhoben:
S t a m m 1 ö f e. 3br unterlagen bie Stämme, b. b- bas für 

Priuatbauten ©erwenbete Rutjhols. Sie ©ebübr betrug 2J 
Schilling biß 1 Pfunb.

3eigerlobn. £r war für bas Seigen unb 2lnfd)lagen non 
•60I3, bas su priüatswecfen ©erwenbet würbe. £r gehörte ben 
^olsbeamten unb betrug 1,2 f Schilling biß 5 Pfunb ©om 
Stamm, pri©at* unb 3inßbölser waren nicht ba©on befreit. 
3n IRalfprach fielen sroei Drittel bem 5lmtßpfleger unb ein 
Drittel bem $olsbannwart su-

■5 0 l s g e l b war ber Srjab für eine ^olsfron, bi* nidjt 
geleitet würbe. 3n unferer ©emeinbe gingen 9 Pfunb ein unb 
würben r»om £anb©ogt unb ber ©emeinbe je sur Hälfte geteilt.

prioate Walbbefitjer mußten für baß §ällen beß eigenen 
•fjolseß um Bewilligung nachjuchen, ßrei war nur baß ©ab* 
ober Dürrbois, bie jogenannten Wlnbfälle.

Bannwartßgarbe würbe für ben Bannwartßlohn be» 
Sogen, bie non ben tRalfprachern auch für ihr auf öfterreichi* 
jchem (Territorium gelegenen £anb ©erlangt würbe.

Die ^lufflcht über bie Walbungen war sroei Walbherren 
übertragen; 1796 überging biejelbe an bie Walbfommijjlon. 
2llß Diftriftßbeamte sur Beaufsichtigung ber Wälber, Stege, 
Wege, Wäfferungen unb Wuhren würben bie 2lmtßpfleger er* 
nannt. Bel unß würbe berfelbe abwechflungßweije ©on Buuß, 
IKaljprach unb Wlnterfingen geteilt unb war über bie Dörfer 
Buuß, IRalfprach, Wlnterfingen, Rußhof, $erßberg, (Dlßberg,
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Arißborf, Augft unb Kiefenbad) gefegt. Er hotte 311 geloben, 
bie non ber Stabt erlaßenen Walborbnungen getreulich ju 
bead)tcn, bie ^odjroälber unb Schollungen fleißig $u umgehen 
unb Walbfrenel ber (Dbrigfcit ju ner^eigen.

Wie wir gejehen hoben, gehörten bis 1833 bie ©emeinbe* 
waibungen bem alten Stanbc Safel. 3m 3ah** 1834 bot bas 
in ber äcilungßfacbe aufgeflellte eibgenöjfifche ©djiebßgerlcht 
jowohl bie Rechte beß alten Stanbeß Safel als auch bie Rechte 
ber beteiligten (Semeinben auf bie Rutjung biefer $od)wälber 
anerfannt unb burch eine Schatjungfifommiffion bie Schätzung 
ber Wälber burchführen laffen. Ein Achtel beß (Öefamtgebieteß 
ber Orunbftücfe würbe alß Staatßeigentum unb Jieben Achtel A 
alß Eigentum ber Öemeinben erflärt. Durch baß foßfaufge* 
jetj r>om 16. Augufl 1836 fiel burch Derfauf auch noch ber 
Staatßachtel mit ben barauf llegenben Sernltuten an bie ®e* 
meinben. Der Staat behielt fich nur baß Recht ber (Dberauf* 
fid/t nor. Daß foßfaufgefet) auferlegte ben ©emelnben folgenbe 
Pflichten:

1. Schonung ber Pfarrer,
2. Schollung ber Primarlehrer,
3. Seholjung ber Sannwarte,
4. Sau unb Unterhalt non Schulhäufern,
5. Sau unb Unterhalt non Srücfen, über welche feine £anb* 

praßen führen,
6. Die IDafferbauten unb fonjMge Derbauungen non Sach* 

ufern.
Durch nerfchiebene fpätere ©efetje würbe ein Heil biefer 

Sernituten aufgehoben.
mit biefer Aufteilung ber $od>walbungen hot ber Kanton 

ben 6 e m e i n b e n ein enormes (Sefchenf an pro* 
buftinen Werten unb an Selbftänbigfeit ge* 9 
m a d) t.

Rach 3ahrbunberten ifl bie Sürgergemelnbe Rachfolgerin 
ber ehemaligen iRarfgenojfenfchaft geworben unb bamit erneut 
Ruijniefierin beß Walbeß unb ber Allmenben.
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2 176.—
4 08f.—

1757 (Dan. Srucfner) ©or:
Junge Sueben
Weitweibe mit Sieben
Sueben
Sueben

IDeitweiben mit Sieben unb Sueben
Weitweiben mit Sieben
Junge Sueben unb Sieben

alte QBäfjrung

35 053.—
4 381.60

1 523.65
2 857.95

neue SBäfjrung

50 075.—
6 259.—

Kettiger febreibt 1857 $u biefer latfaebe:
So gibt feine ©taatßwalbungen mehr. Sinjelne ©emeinben 

finb nun febr reich, wäbrenb anbere faum bas Kotwenbigfle 
hefigen.

Stänberat Sirmann gebt noeb weiter:
„21ls bie ^ocbwalbungen an bie ©emelnben übergingen, ba 

fiel bie ©olibarität ber fanbeßfinber babin."
Die Sjperten beß ©ebiebßgeriebteß ©on 1834 bewerteten bie 

Wölbungen ber Sürgergemeinbe:
Jotalbewertung
Der ©taatoaebtel betrug
Foblieferungen an febrer unb

Pfarrer, gejeb- u. fapitalijiert
foßfauffumme
Den ©taatßadjtel beglich bie ©emeinbe Jcbon im Jabre 1837 

unb ©erfaufte 7 Jucbarten im ©cblattbau unb einige flelnere 
Parzellen ©emeinbelanb.

3n ben Jabren 1916, 1919 unb 1921 faufte bie Sfirgerge* 
meinbe 269 5lren $um Setrage ©on 10 476 §r. unb bat feit 
1909 76 2lren aufgeforflet.

Die (Drbnung beß Walbwejenß erfolgte erftmalß bureb ein 
Walbreglement ©om 4. Dezember 1910, baß recibiert unb bem 
neuen ©abenboljgefet) ©on 1923 angepafit würbe.

über ben Sepanb ber Walbungen liegen fcbriftlicbe fRit* 
teilungen auß bem Jabre

©tricfbalbe
Fintereef
©igerbalben
Schönenberg
Kopfböljli unb

Sonnenberg
Meblibob
(Denßberg
Srübbalben, Finger*
halben, 4cferfobren Jinb Slnßböb«.
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^öliallmenb
■fjinterecf 
Xopfhöljli 
Ebnet 
(Densberg

10J Jucbarten tftittelwalb
106 Jucbarten IRittelwalb 

mit Rabclhoiiüberhalt
3 Jucbartcn fftittelwalb 

mit Sucbenüberhalt
j Jucbarten IRittelwalb 

mit Sudjen* unb Sieben* 
überhalt

14 Jucbarten IRittelwalb 
mit Rabelholjüberhalt

4 Jucbarten Weibe
2 Jucbarten Weibe
3 Jucbarten Weibe
1,5 Jucbarten Weibe

30 Jucbarten IRittelwalb 
mit Rabelbol} unb

Sucbenüberhalt
273,5 Jucbartenlotal

Die (Dberaufficbt über bie Walbungen, bie ficb ber (Staat 
im foßfaufgefet) Vorbehalten batte, war nicht flreng gebanb» 
habt worben. 187p beauftragte bie Direftion beß 3nnern ben 
bamaligen bernifeben (Dberförfler R. Salfiger mit ber 3nfpef* 
tion unserer Wölbungen. Salfiger bezeichnet bie Wölbungen 
als fojufagen reine 2lußfcblagwälber mit unvollfommener unb 
lücfenhafter Seflocfung, obwohl ber Walbboben ju ben beffern 
unb fräftigeren beß Kantonß gehöre. Er fonftatiert einen nicht 
unbebeutenben Ertragßaußfall. Er empfiehlt bie Überführung 
ber Sucbenaußfcblagßwalbungen in gemifebte $ocbwalbungcn 
mittelfl Einleitung ber natürlichen Derjüngung ber Suche unb 0 
ber ^iußpflanjung ber fücfen mit Rottannen, Weifitannen, §öb» 
ren, Efcben, Ilhorn unb Eichen. 1886 unternahm Salfiger eine 
weitere önfpeftion unb fonftatierte babei, bafi bie Öcmeinbe 
feine erteilten Ratfcbläge mit Xonfequeny burebgeführt hat unb 
bajj ber Erfolg ein ©ollflänbiger war. Sine britte Snjpeftion

Die febon oben erwähnten Experten beß Öcbicbßgericbtß hat* 
ten unfcrc Walbungen am 16. iuguft 1834 befiebtigt unb bie* 
fclbcn wie folgt beschrieben:

Öcbönenbcrg
©onnenberg
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fiel auf bas Jahr 1894. Der Sefunb war fein guter; bie ®e* 
meinbe war in bie alten Segler verfallen: Aushiebe bes groß* 
ten $ol3es in ganj unvorbereiteten Walbbeftänben, bie bop* 
pelte Kartelle ergaben. 3m ©pger unb im Sonnenberg ver* 
flimmerten bie jdjönjlen Kernwüchfe im Schatten ber Mutter* 
bäume, am Sonnenberg bebecft fich ber Soben mit Unfraut 
unb ^lusfdjlägen. Er erteilt neuerblngs Ratfchläge, bie offen* 
bar nicht befolgt würben, benn bei fpätern 3nfpeftionen im 
Jahre 1897 unb 1898 burch ßörjler Schilplin in fleftal wer* 
ben bie gleichen Einwenbungen gemacht.

1899 würbe bas Xantonsforflamt gefdjaffen unb erft jetjt 
begann bie 3eltperlobe ber intenfiven Sewirtjchaftung ber <Se* 
meinbewalbungen. Der (Semeinbe würbe eine Sorgfältige £oly 
baueret empfohlen, wie 2lbaflen ber in Derjüngung ftefoenben 
Säume vor bem ßällen unb ^lufrüften bes Soljes an Abfuhr* 
wegen.

HXit ber Einhaltung bes juläjflgen Kutjungsquantums fdjeint 
es bie ©emelnbebehörbe anfangs nicht allju genau genommen 
$u haben. So fah fid) 3. S. 1901 ber Regicrungsrat veranlagt, 
Elnfparungen von (Ibernutjung vor3ufd>reiben, Rebuftlon bes 
Derfaufsho^quantums vornehmen unb bie Sürgergabe auf 
2 Ster fefoufetjen. Diefe Maßnahmen würben nicht beachtet unb 
ber Regierungsrat mußte mit fd)ärferen Maßnahmen einfchrei* 
ten.

3um Schluffe wäre noch interefjant, einige 3ahlen aus bem 
Haushalt ber Sürgergemeinbe, Konto IDalbwirtfchaft, 3U ver* 
nehmen. 3d) habe blefelben aus bem Walbwirtfchaftsplan ent* 
nommen unb fie betreffen bie Jahre 1900 bis 1927.

Der ©efamtertrag in ben Jahren 1917—1927 betrug:
Einnahmen 158 508.— ßr.
Ausgaben 68 702.— §r.
(Totaler Reinertrag 89 806.— §r.

Der Walbwegbau erforberte im gleichen 3eitraum 6093 §r. 
für Neubauten unb 1981 §r. für Korrefturen unb Unter* 
halt. Die entfprechenben 3ahlen für ben 3eltraum 1900—1927 
betragen 19 161 §r. refp. 2149 §r.
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Durch öle (Teilnahme ber erwachsenen Sürger treten wir 
wieber In ben Kreiß ber Safelbieter Dörfer ein, bie nach alter

3n ben Jahren 1900—1927 würben für bie 2lußbefjerung 
©on fücfcn, Unterpflanjungen unb Keuaufforftungen

18 040 Ötücf faubböljer 
19660 Ötücf Kabelhöl^er

(Total 37 700 Ötücf angcpflanjt.
Die Sürgergabe betug biß $um Jahre 1882 2 ©ter, feither 

©ariiert beren $öhe jwifchen 2 unb 3 ©ter.
Der Sürgernutjcn gab manchmal 2lnlafj ju ©treitlgfeiten 

unb Scfchwerben an ben Kegierungßrat. 60 befchlofi 1838 bie 
Sürgergmeinbe, ber Derfauf beß ©abboljeß fei bei einer Su^e 
©on 6 ßr. ©erboten. Der Kegierungßrat ©erweigerte bie ®e* 
nchmigung. 1855 erging erneut ein Sefchlufi, wobei Käufer unb 
Dcrfäufcr flrafbar feien. auf bie Seftimmungen beß
bamaligen ©abholjgefetjeß würbe biefer Sefchlufi ©om Kegle* 
gierungßrat genehmigt.

©cmeinbeftellen fdjeinen feine begehrten Poften gewefen ju 
fein. Die Sürgergemeinbe erlief am 28. Dezember 1856 nach* 
folgenben Sefchlu^:

Wer fleh in Jufunft ohne triftige Örünbe ber Annahme eh 
ner ®emeinbe©erwaltungßftelle beharrlich weigert, alß ein 
Sürger anjufehen fei, ber alle bie ibn betreffenben ©emelnbe* 
lajlen nicht trage unb bemnad) $um Sejuge einer ganzen $oly 
gäbe nicht berechtigt, alfo inbetreff beß (Sabholjbejugeß gerabe 
Jo ju bebanbeln fei, wie ein anberer Sürger ber ©emeinbe, 
ber nicht Jämtliche ©emeinbelaften trage.

Sei ber ßrflellung beß Walbwirtfchaftßplaneß im Jahre
1927 würbe ber ^oliDorrat in ben hefigen Wölbungen bei 
36 719 Säumen auf 17 34) Kubifmeter berechnet unb ber ba* 
malige Wert unferer Walbungen auf 147 428 §r. feflgefetjt.

Had) bem protofoll beß Kegierungßrateß ©om 3i.üuguft
1928 hat «ine $auptre©ifion beß pianeß biejeß Jabreß }u er* 
folgen.

* *
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Ürabition ben Bann noch umgingen ober bie ben Braud) in 
ben lebten Jahren wieber aufgenommen haben.

©ar ju leicht betrachten wir ben Befitj unferer 5cimflt als 
etwas Selbfhjerftänbliches unb boch ift es gar nicht Jo lange 
her, bafj wir barum gebangt haben.

OUt ben beiben lebten Strophen bes HXfinchenfleiner Bann* 
tagliebes möchte ich meine Ausführungen fchlie^en:

Itter wünfchemalls Böfl $um Bannfreis us, 
Kur ’s ©ueti blpb brinne*n*erhalte.
Biwahr is ber Herrgott oor (ThTiegsIäuff unb ©rus, 
Dor Süüd), §üür unb Unwättergewaite.
Itter wünfche*n*alls ©ueti jum Bannfreis p,
Itter bittendm h^Higfle Karne 
Um Sunne unb Käge unb Säge berbp, 
Um §riebe bas Johr us unb Arne.

Quellen: ©. ft. ©aufe, ©efdjidjte ber Sanbfdjaft Safel unb 
be§ ftanton Safcllanbfdjaft — ft. ©raf, “2)ie älteften $läne unb 
STnfidjten Von ERaifpradj. — Sanbnjirtfdjaftli^e Buftanbe in DJiaifpradj 
im 18. unb 19. Safjrljuirbert. — £. ftrewogel, £>ie Sanbfchaft 23afel 
in ber ^weiten Hälfte bc3 18. Safjrljnnberts. — ®ie Saften ber baö- 
lerifdjen Untertanen im 18. Sfaljrljunbert. — IJolj. ftettiger, £anbwirt= 
fdjaftlidje Buftänbe im 33afellanb. — 8t £)eri=>@arafin, Allerlei über 
@ren&eidjen, ©renjfreoel unb ©rcnjfpul in ber alamannifc^en Sdjroeia. 
— £>r. Ötotlj, £)ie Drganifation ber SBaSler Sanbvogtcien im 18. 
Safyrljunbert — Stoller, ®er (Sfrenjftein unb bie ©renge in 
SBollSglaube unb ißoefin. — SBirtfchaftSplan über bie SSalbungen ber 
©emeinbe Sftaifprach. — ftanton»forftamt ßieflal, SDHtteilungen öon 
$errn Oberförfter &r. Stödle.


