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Vorschläge zu einer Geschichte des steirischen 
Waldwesens im 16. und 17. Jahrhundert. 

Von Kurt Käser. 

Nicht fertige Untersuchungsergebnisse kann und will 
ich dem Leser bieten, sondern nur einige Vorschläge und 
Anregungen zur Erschließung eines noch jungfräulichen 
Gebietes der steirischen Wirtschafts- und Verwaltungs-
ges«hichte, einige Hinweise auf die wichtigsten Probleme 
und auf die allgemeine Bedeutung des Gegenstandes. 

Die Hauptmasse der Materialien zur Geschichte unseres 
Waldwesens in den ersten Jahrhunderten der Neuzeit liegt 
im steiermärkischen Landesarchiv und im steiermärkischen 
Regierungsarchiv in Graz aufgestapelt — eine Geschlossenheit 
und Reichhaltigkeit des Quellenbestandes, die den Forscher 
unwiderstehlich anlockt. Wir finden da eine ansehnliche 
Reihe landesfürstlicher Waldordnungsentwürfe, teils datiert, 
teils undatiert. Den Zeitpunkt der Herausgabe zu bestimmen, 
reizt den kritischen Scharfsinn. Aber auch die wirtschaft
lichen Fragen und Nöte, aus denen diese Entwürfe ge
geboren sind, den lange Zeit ergebnislosen Verlauf der 
gesetzgeberischen Aktionen, lernen wir kennen. Die zahl
reichen Folianten der Landtagshandlungen (Protokolle) ent
rollen uns ein lebensvolles Bild der schwierigen Auseinander
setzungen zwischen Landesherrn und Landschaft über das 
Waldproblem, und dieses Bild wird ergänzt durch die Land
tagsakten, die Berichte der ständischen Verordneten und 
Ausschüsse. Besonderen Reiz aber gewährt das Studium 
der gelegentlich erhaltenen Beschwerden, die aus verschie
denen Bevölkerungskreisen gegen die Amtsführung der 
landesfürstlichen Verwaltungsorgane gerichtet werden, und 
der Gegenschriften der Beamten. Sie veranschaulichen uns 
noch lebendiger als die offiziellen Darstellungen der Land
schaft den zähen Kleinkrieg zwischen Bureaukratie und 
Volk, lassen uns klar erkennen, wo dieses der Schuh 
drückt. 

Die Geduld, die zur Durcharbeitung dieses weit
schichtigen Stoffes gehört, wird reichlich belohnt. Der 
Forscher sieht sich hineinversetzt in das Getriebe eines 
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heißen Interessenkampfes zwischen Staats- und Privat
wirtschaft. Wald und Wasser, Eisen und Salz, sind in Ver
gangenheit und Gegenwart die starken Wurzeln der stei
rischen Volkswirtschaft. Der altbewährte Erzberg — diese 
vielgepriesene Nährquelle des Landeswohlstandes — und 
die große Saline Aussee, der Hauptort der Salzgewinnung, 
gehörten aber zum landesfürstlichen Kammergut. Grund
bedingung jedoch für das Gedeihen dieser beiden Haupt
industrien der Steiermark war die Erhaltung der Wälder, 
die dem Bergbau das erforderliche Gebäuholz, den Hoch
öfen (Radwerken) und Hammerbetrieben den Brennstoff, 
ferner das Material für Holzrechen und Brücken, endlich 
die Flöße zum Eisen- und Salztransport liefern mußten. 
Aber auch die Befriedigung fürstlicher Jägerlust — die 
Habsburger waren seit Maximilian, gar leidenschaftliche 
Nimrode — erheischte Schonung der Wälder, wie wir aus 
einer jüngst erschienenen wertvollen Publikation ersehen'. 

Nun aber drohten dem Wald Gefahren von allen Seiten. 
Die Bauern, die ihre karge Ackerscholle, und namentlich 
die Viehzucht — ihre ergiebigste Nahrungsquelle — auf 
Kosten des Waldes zu erweitern suchten, dabei von den 
Grundherren vielfach begünstigt wurden, die Vertreter 
der holzverarbeitenden Gewerbe, besonders die Besitzer 
von Sägemühlen, ja sogar die Radmeister und Köhler selbst, 
nicht zuletzt spekulative Holzhändler — sie alle arbeiteten 
fast planmäßig an der Zerstörung der Wälder. So treibt 
in erster Linie die Sorge um das Montanwesen und die 
daran sich knüpfenden Industrien den Landesherrn zum 
Kampf gegen die Feinde des Waldes, zur Sicherstellung 
des Brennstoffbedarfes, zur Erlassung eingehender Vor
schriften über rationelle Forstwirtschaft, Triftung, Köhlerei, 
Flößerei, das Verhältnis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, 
die Bestrafung von Waldfreveln u. a. m. Den Niederschlag 
dieser Bestrebungen enthalten die erwähnten Waldordnungs
entwürfe. 

Ihre Reihe beginnt, wenn wir die Zeit Maximilians einst
weilen bei Seite lassen, mit der Waldordnung Ferdinands I. 
von 1539, der jedoch nur eine zeitlich und räumlich be
grenzte Geltung zukommt2. Energisch wird dann die Wald-

1 Materialien z. Geschichte des steir. Jagdrechtes, u. der Jagd
verfassung, gesammelt u. herausgegeben v. Freiherr Bachofen-Echt 
und Wilhelm Hoffer. (Forsch, z. Verfass.- u Verwalt.-Gesch. der Steier
mark, Bd. II, 1926). 

2 Steir. L.-A. unter Waldwesen, Schuber 1. (Landschaftl. Archiv). 
Schlechter Druck bei F. A. Schmidt, Sammig. der Berggesetze, III., I., 
S. 191—209. (24. Juli). Die Waldordnung v. 1565 (ohne genaueres Datum) in 
L. T.-Handlungen 1566, F. 288, die v. 1574 in „Waldwes." Schub. 1, NO. 
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reform in Angriff genommen in der Zeit der Länderteilung 
(1560—1619), wo Steiermark, Kärnten und Krain ein selb
ständiges Territorium Innerösterreich mit eigener Dynastie 
und gesonderter Verwaltung bilden. Aber trotzdem die drei 
Länder einen Herrscher haben, einer gemeinsamen inner
österreichischen Hofkammer und Regierung in Graz unter
stehen, so behält doch jedes von ihnen seinen eigenen 
Landtag, mit dem der Fürst die Waldfragen gesondert be
handeln muß. Daher ist für den Forscher die Beschränkung 
auf die Steiermark möglich und — schon aus Gründen 
der Materialbeschaffung — geradezu notwendig. 

Aus der genannten Periode stammen die Waldverord
nungsentwürfe von 1565, 1574, 1588(?), 1598. Aber auch 
aus der kampfesreichen Zeit Ferdinand II. ist uns ein un
datierter Entwurf (wahrscheinlich von 1629) überliefert, 
dessen Vorgeschichte und Beratung wir deutlich übersehen 
können und über den unter der folgenden Regierung weiter
verhandelt wird. 

Keiner dieser Entwürfe hat Gesetzeskraft erlangt. 
Daher mußte das Waldordnungswerk unter Leopold I. von 
vorn begonnen werden. Im Jahre 1668 erfolgt eine neue 
kaiserliche Proposition, die, wie es scheint, der Wald
ordnung von 1695 zu Grunde liegt, der ersten, die publici 
iuris geworden ist. Das Jahr 1695 bildet daher den natür
lichen Abschluß unserer Untersuchung, deren Gang sich 
von selbst ergibt. Die nächste Aufgabe wird sein, das 
gegenseitige Verhältnis der einzelnen Entwürfe zu prüfen, 
Abweichendes und Gemeinsames festzustellen. Schon die 
bisherige, obgleich noch nicht gänzlich durchgeführte Ver-
gleichung lehrte auch, daß die Ordnungen von 1565—1695 
im Kern übereinstimmen. 

Woher aber der schleppende Gang der Reform? Warum 
erhält Steiermark erst am Ende des 17. Jahrhunderts eine 
gültige Waldordnung? 

Wie in anderen Landesangelegenheiten, besonders im 
Gerichts- und Jagdwesen, ist der Fürst auch bei der Lösung 
der Waldprobleme an die Mitwirkung der Stände gebunden. 
Und diese wehren sich gerade auf diesem Gebiete um so 
kräftiger gegen einseitige Entscheidungen des Landesherrn, 
als hier für sie und ihre Hintersassen bedeutende wirt-

5054, die von 1588(?) H. Kamm.-Arch. Wien, Sign. Fasz. 16. I. Ü. Auf st. 
Nr. 18 316, dort wohl irrig unter 1579 4.'8., die Ordnungen von 1598, 1629, 
1668, finden sich unter „Waldwesen", Schuber 4. Die gedruckte Wald-
ordn. v. 23. Feb. 1695 in „Patente u. Kurrenden" NO. 47 (3 Stucke). 

Eie Rubrik „Waldwesen" im landschaftlichen Archiv birgt wohl 
neben den Landtaesverhandlungen die Hauptmasse des Materials. Der 
Rest im Reg.-Arcliiv, Hofkamm., Sach-Abteiinng 54. 
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schaftliche, fiskalische und Jurisdiktionelle Interessen (Ge
richtsbarkeit in Waldsachen) auf dem Spiel stehen. Im 
Kampf um den Wald sind Adel und Städte einmal einig. 
Denn auch die Städte haben reichen Waldbesitz (Bürger
waldungen) und kämpfen namentlich um des Holzhandels 
willen um das freie Schlagrecht. 

Von dieser Seite her aber eröffnen sich die frucht
barsten Ausblicke, wenn wir versuchen, die harten fürst
lichen Eingriffe in die private Wald- und Wasserwirtschaft 
darzulegen, den Gegensatz zwischen dem nun scharf be
tonten Regalitätsprinzip und den Privilegien der Stände, 
ihren zähe festgehaltenen Rechts- und Eigentumsbegriffen 
zu klarer Anschauung zu bringen. Inwiefern war aber die 
landesherrliche Waldpolitik als Abwehr grundherrlicher 
Usurpationen von Kammerwäldern als Schutz gegen die 
namentlich von den Bauern systematisch betriebene Wald
verwüstung berechtigt und notwendig? Und ist nicht auch 
der Widerstand der Landschaft begreiflich, die durch die 
geplanten Regierungmaßregeln ihre alten Rechte verletzt, 
ihre Nutzungen und obrigkeitlichen Befugnisse verkürzt^ 
den bäuerlichen und gewerblichen Betrieb gestört sieht? 
Auf welcher Linie endlich konnten Fürst und Stände sich 
einigen? Das sind die Fragen, die der Antwort harren. 

Damit aber verweisen diese Studien über die bloße 
Quellenkritik, die mehr mechanische Textvergleichung, hinaus 
in eine weitere Sphäre. Sie zeigen uns einen kleinen Aus
schnitt aus der Geschichte des ewigen Kampfes zwischen 
Industrie und Landwirtschaft. Sie verheißen Gewinn nicht 
nur für die Wirtschafts-, sondern auch für die Verfassungs
und Verwaltungsgeschichte unseres Landes, indem sie uns 
in das Räderwerk ständischer Politik und Verwaltung blicken 
lassen. Und vielleicht wird als ihr wesentlichstes Ergebnis 
zu buchen sein, daß diese steirischen Stände auch nach 
dem Ablauf ihrer heroischen Periode, des Zeitalters derGegen-
reformation, noch immer einen nicht gering zu schätzenden 
Faktor in unserem Staatsleben gebildet haben, einen Faktor, 
der freilich — nach den bis jetzt gewonnenen Eindrücken 
zu schließen — mehr hemmend als fördernd gewirkt hat. 
Und so ist zu hoffen, daß diese Forschungen zur Geschichte 
des Waldwesens auch dem Bild des Ständestaates im 
16. und 17. Jahrhundert, reichere Fülle und lebhaftere 
Farben verleihen werden. 
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