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Von F r a n z [ M i t t e r m ü l l e r 

1. Einleitung 

Der steirische Erzberg bildet seit jeher einen Mittelpunkt der Landesgeschichts
schreibung. Seine durch Jahrhunderte herausragende Bedeutung für die Roheisen- bzw. 
Halbzeugproduktion, das eisenverarbeitende Gewerbe und die Wirtschaft des Landes 
überhaupt schlägt sich im Umfang der Literatur nieder, die von technischen über wirt
schaftlichen bis hin zu sozialen Gesichtspunkten bereits ein breites Themenspektrum 
abdeckt und darin ein hohes Niveau an umfassender Darstellung erreicht hat. So ist die 
Erz- und Roheisengewinnung, die Weiterverarbeitung bis zum Finalprodukt und dessen 
Absatz zum Teil vorzüglich beschrieben worden. 

Doch benötigt man zur (Roh-)Eisengewinnung nicht nur Erz, zur Umformung der 
Halbzeuge nicht nur die Kraft fließenden Wassers, sondern auch Energie in Form von 
Brennstoff, und dieser war bis zum Ende des 19. Jhs. vornehmlich die Holzkohle. Die 
Leistungen des Waldes nahmen folglich eine herausragende Bedeutung ein, und dies 
nicht nur bei der Erzverhüttung bzw. (Roh-)Eisenweiterverarbeitung. Der Wald und 
sein Holz stellte auch die Werkstoffbasis für die Betriebseinrichtungen des Bergbaus, 
des Hütten- und Eisenwesens dar, war Fundament und Ausgangspunkt wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Lebens und seiner Entwicklung schlechthin. Holz war der in 
großer Menge verfügbare, billige Roh-, Bau- und Werkstoff, und dies bis tief ins 
19. Jahrhundert. Sogar so wichtige Hilfsaggregate wie die wassergetriebenen Gebläse 
der Floßöfen waren noch zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts zum großen Teil aus 
Holz gefertigt, nicht ohne dabei auf die Grenzen der technischen Eigenschaften dieses 
Werkstoffes zu stoßen. 

Der Aufsatz ist eine gekürzte und zum Teil überarbeitete Darstellung der ersten drei Haupt
kapitel meiner am Institut für Geschichte an der Karl-Franzens-Universtät Graz approbierten 
Diplomarbeit „Holzkohle für Innerberg. Zur Brennstoffversorgung eines Reviers vom 16. bis 
zum 19. Jahrhundert" (Graz 1994). Die Arbeit gliedert sich in folgende Hauptkapitel: 
1. Technik und Entwicklung der Holzkohlenroheisengewinnung, 2. Natur und Technik: Das 
Problem der Holzbringung, 3. Geschichte der Holzkohlenvcrsorgung und des Waldwescns 
Innerbergs vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, 4. Köhlerei und Fuhrwesen, 5. Soziale Aspekte 
und Arbeitswelt. 
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Dieser Beitrag nun soll die Rolle des Holzes und mit ihm der Holzkohle als Roh
stoff im Produktionsprozeß beleuchten, seine Nutzbarkeit und -machung v.a. in Abhän
gigkeit von Geographie, Bringungstechnik und Waldbewirtschaftung untersuchen, um 
auf einzelne Kostenfaktoren einzugehen. Als Grenzen des Untersuchungszeitraums 
wurden das ausgehende Mittelalter respektive die Mitte des 19. Jhs. gewählt. 

2. Zur Technik und Entwicklung der Holzkohlen(roh)eisengewinnung 

Ein wesentliches, wenn nicht entscheidendes Moment für den relativen wie abso
luten Kohlenverbrauch und damit die Logistik der Brennstoffversorgung der Hütten 
stellt die Technik der Erzaufbereitung, der (Roh-)Eisengewinnung bzw. der Stahl- und 
Eisenerzeugung dar. Technologiesprünge führten über den Weg gesteigerter Rationali
tät im technischen Prozeß einerseits zu einem verminderten relativen Brennstoffver
brauch, andererseits aber auch zu einem gesteigerten absoluten Kohlenaufwand, da die 
erzielten Vorteile meist entweder durch einhergehende Produktionssteigerungen oder 
einen Mehrverbrauch bei den nachfolgenden Manipulationsschritten wieder verloren
gingen. Ein verringerter relativer Brennstoffverbrauch bei einzelnen Herstellungsctappen 
mußte daher nicht mit einer generellen Einsparung im gesamten Erzeugungsbereich 
einhergehen. Dieser Sachverhalt bedeutet trotz technischer Rationalisierung eine struk
turelle Schwachstelle, die jedoch zum Teil - wie weiter unten noch ausgeführt werden 
soll - gar nicht vermeidbar war. Nicht nur der technische Fortschritt allein war bestim
mend, sondern natürlich auch organisatorische Strukturen, von gesellschaftlichen und 
(regionalen) wirtschaftlichen Entwicklungen ganz zu schweigen. 

Die Bedeutung der Holzkohle und damit des Holzes in der Verhüttung bzw. Eisen-
und Stahlproduktion liegt nun zum einen in ihrer Brennkraft, d.h. in ihrer thermischen 
Zersetzung und der dabei entstehenden sehr hohen Temperaturen. Die Brennkraft des 
Holzes als Zusammensetzung aus kohlenstoffhaltigen (organischen) Verbindungen liegt 
weit unter der der Holzkohle. Während diese 80 bis 95% Kohlenstoff enthält, bringt es 
das Holz nur auf durchschnittlich 50%.' Zum anderen hat die Holzkohle eine weitge
hend rauch- und flammenarme Hitzeabgabe, wie es auch bei den nachfolgenden 
Produktionsschritten des Zerrennens, Frischens bzw. bei offenen Essen von Vorteil ist. 

2.1. Allgemeines zum Schmelzofenprozeß und zur Erzaufbereitung: 
Der Einsatz der Holzkohle 

Da in der Natur außer den Edelmetallen Metalle nur als chemische Verbindungen 
aufgefunden werden, müssen die Erze, beim Eisenerz im wesentlichen Sauerstoff- (Oxi
de, „Steine") und Kohlensäureverbindungen (Carbonate, „Spate"), zur Metallgewinnung 
erst verhüttet werden. Die dazu notwendigen Schmelzaggregate waren schon im mittel
alterlichen erzbergischen Eisenwesen solche mit einem schachtförmigen Profil, also 
Schachtöfen, in deren Schacht das Holzkohle-Erz-Gemisch nach unten wandert. 

1 Der Forstbetriebsbeamte. Lehrbuch für den Forstbetriebsdienst, ed. Hans W e b e r (Berlin 
1940) 248. Abgelagerte Kohle hingegen besitze einen Kohlenstoffgehalt von 70,45 %. Aus: 
Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge, ed. J.S. 
E r s c h , J.G. G r u b e r . Zweite Section, 38. Teil (Leipzig 1885) 62. 
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Der eingeblasene Luftsauerstoff verbrennt mit dem Kohlenstoff der Holzkohle zu 
Kohlendioxid, das jedoch bei hohen Temperaturen sofort wieder mit dem Kohlenstoff 
zu Kohlenmonoxid reagiert. Diese Reaktion ist umkehrbar, d.h. zwei Reaktionen ver
laufen gleichzeitig. Für den Schmelzvorgang bedeutet dies nun, daß bei hohen Tempe
raturen der Kohlenstoff vorwiegend zu Kohlenmonoxid verbrennt. Kühlt sich das Koh
lenmonoxid ab, so zerfällt es wieder in Kohlenstoff und Kohlendioxid. Dieses, wenn 
man so sagen will, Wechselspiel in Abhängigkeit von Druck, Temperatur und Stoffen 
ist für die Vorgänge im Schacht (bzw. in der Rast und im Gestell) eines Schmelzofens 
von äußerster Wichtigkeit, da es verschiedene Stufen an chemischen Veränderungen an 
der nach unten wandernden Beschickung verdeutlicht.2 

Da nun das Kohlenmonoxid als ungesättigte, brennbare Verbindung noch begierig 
Sauerstoff an sich bindet, ist es ein wichtiges Reduktionsmittel. Dies bedeutet nun, daß 
das im Schacht aufsteigende heiße Gas, hauptsächlich Stickstoff und eben Kohlenmon
oxid, die Reduktionsarbeit an den Eisenoxiden stufenweise verrichtet, den Eisenoxiden 
also den Sauerstoff entzieht. In den obersten Schichten des Schachtes werden die Feuch
tigkeit und Kohlensäure ausgetrieben. In den darunterliegenden Schichten kommt es 
zur indirekten Reduktion, die Erze werden sauerstoffarmer. In der nächst tieferen Zone 
des Schmelzaggregats kommt es bei höheren Temperaturen zu einer Berührung der Ei
senoxide mit glühendem Kohlenstoff, die direkte Reduktion. Die sogenannte Aufkohlung 
schließlich läßt durch die Reaktion von Eisen und Kohlenmonoxid bei nochmals höhe
rer Temperatur Eisencarbid entstehen, das sich ebenso durch die Reaktion zwischen 
glühender Holzkohle und Eisen bildet. Die höchste Temperatur in diesen Schmelzaggre
gaten herrscht vor den Düsen im Gestell des Ofens, über die die Verbrennungsluft bei 
geringem Überdruck (künstlich) zugeführt wird.3 

Der durch die sogenannte Aufkohlung gelöste Kohlenstoff bewirkt außerdem auch 
ein Sinken des Schmelzpunktes des Reineisens, etwa in der Form, wie Salz den Schmelz
punkt des Eises sinken läßt. Genauso läßt Eisen den Schmelzpunkt des Eisencarbids 
sinken, was eine Legierung mit tiefstem Schmelzpunkt, die sogenannte eutektische 
Legierung bei genau 4,3 % C-Gehalt und 1147° C entstehen läßt. Da nun alle anderen 
Eisen-Kohlenstoff-Legierungen einen Schmelz- bzw. Erstarrungsbereich4 besitzen und 
nur bei höheren Temperaturen völlig flüssig sind, erfordert beispielsweise ein Schmelz
aggregat, das flüssiges Roheisen mit einem Kohlenstoffgehalt von rund 2-4 % erzeugt, 
durchwegs höhere (mittlere) Temperaturen als solche, die etwa in einem Stuckofen - er 
wird weiter unten noch erklärt werden - vorherrschten. 

Der Kohlenstoffgchalt besitzt wesentlichen Einfluß auf die Verarbeitungseigen
schaften des Eisens. So liegt die Grenze der Schmiedbarkeit (Warmformbarkeit) bei 

2 Einen verständlichen Überblick über die Technologie der direkten Eisengewinnung bietet 
der Aufsatz von Gerhard S p e r 1, Die Technologie der direkten Eisenherstellung. In: Erz 
und Eisen in der grünen Mark. Beiträge zum steirisehen Eisenwesen, cd. Paul W. R o t h 
(Graz 1984) 95-107. Hier findet der Interessierte auch zu problematischen Technologiefragen 
weiterführende Literatur. Im folg. zit. als S p e r 1, Technologie. - Die folgenden Ausführun
gen orientieren sich zum Teil an Wolfgang W e i ß b a c h , Werkstoffkunde und Werkstoff
prüfung (8. verb. u. erw. Aufl. Braunschweig 1981). In diesem Lehrbuch sind auch das EKD 
und chemischen Vorgänge im Hochofen einführend beschrieben. 

3 Vgl. dazu auch die Bemerkung bei P a n t z und A t z 1, daß die Stuck nie flüssig gewesen 
sei und dadurch sich der geringe Kohlcnstoffgehalt ergeben hätte. Aus: B. Ignatz Ritter v. 
P a n t z , A. Jos. A t z 1, Versuch einer Beschreibung der vorzüglichsten Berg- und Hütten
werke des Herzogthums Steyermark (Wien 1814) 230. Im folg. zit. als Pantz, Atzl, Versuch. 

4 Reine Metalle haben einen Schmelz- und Erstarrungsp«/!Ü:(, Legierangcn hingegen einen 
Schmelz- und Erstarrungsbereich. 
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etwa 2 % Kohlenstoff. Darüber ist keine Warmumformung mehr möglich. Die Kaltform-
barkeit hat bei etwa 0,8 % C ihre Grenzen. Je höher der C-Gehalt, desto größere Kräfte 
sind zur Kaltverformung denn auch nötig. Die Schweißbarkeit von Stählen (0-2 % 
C-Gehalt) ist bis 0,25 % C-Gehalt am besten. Bei größerem Kohlenstoffanteil sind 
besondere Bedingungen notwendig. Folgende für den Einsatz als Werkstoff entschei
dende Eigenschaften sind für den Kohlenstoff als Legierungsbestandteil des Eisens zu 
nennen: 
• wirkt in geringen Mengen stark festigkeitssteigernd (Stahl) 
• ermöglicht die Härtbarkeit der Legierung. 

Allgemein muß außerdem festgehalten werden, daß Eisen bei Abkühlung auf Raum
temperatur, also nach der Erstarrung, seine Raumgitter noch verändert; es entstehen 
also neue Kristalle mit anderem Raumgitter. Diese Umwandlungen im festen Zustand 
sind von außerordentlicher Bedeutung, da etwa durch einfaches Erwärmen und Abküh
len das Kristallgefüge und damit die Eigenschaften des Werkstoffes - in gewissen Gren
zen - verändert werden kann. Legiert man nun Reineisen mit anderen Stoffen (z. B. 
Kohlenstoff), finden diese Gitterumwandlungen ebenfalls, jedoch bei veränderten Tem
peraturen, statt. Außer dem Legierungsverhältnis und den erreichbaren Temperaturen 
(je höher die Temperatur, desto höher die Einlagerfähigkeit der Kohlenstoffatome) ist 
noch die Abkühlungsgeschwindigkeit von entscheidendem Belang, da sie wesentlichen 
Einfluß auf die Kristallbildung (ob Mischkristall oder Kristallgemisch) der Legierung 
übt und so unterschiedliche Werkstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften entstehen 
läßt.5 

Diese sehr allgemein gehaltenen Erklärungen sollen verdeutlichen helfen, welch 
komplizierte Eigenschaften der Legierung Eisen-Kohlenstoff und daher auch den Her
stellungsverfahren des „Eisens" in den erwünschten Qualitäten mit unterschiedlichsten 
Spezifika innewohnen - vom Einfluß der übrigen Eisenbegleiter ganz zu schweigen. 
Die Eisenherstellung bedeutete und bedeutet daher stets hochwertiges technologisches 
Wissen vereint mit über Generationen vererbter Erfahrung. 

Die (Roh-)Eisenherstellung, genauer gesagt die Gewinnung der Legierung Eisen-
Kohlenstoff, wird grundsätzlich in die sogenannten direkten und indirekten Verfahren 
unterschieden: direkte Verfahren sind jene mittels Renn- bzw. Stucköfen, indirekte Ver
fahren zur Roheisenproduktion die der Floß- bzw. Hochöfen. Als wesentlichstes Unter
scheidungsmerkmal dient das jeweils gewonnene Produkt der Erzverhüttung - ob 
schmiedbar oder nicht schmiedbar. 

Bevor jedoch das Erz zur Verhüttung gelangt, muß es erst aufbereitet werden, wo
runter man Verfahren zur Anreicherung, teilweisen Reduktion und Form- bzw. Größen-
gebung der Erze versteht. Die für unsere Betrachtung wesentliche Stufe der Erzaufbe
reitung ist die Anreicherung der Erze durch das Rösten, das heißt das Erhitzen der Erze 
mittels Holzkohle unter (geregeltem) Luftzutritt. Dabei werden u.a. die Carbonate, wie 
sie uns beim Spateisenstein des steirischen Erzberges begegnen, in Oxide umgewandelt 
und als Kohlendioxid ausgetrieben. Ein verminderter Anteil an Gangart (nichtmetallische 

5 Stahl z. B. besitzt ein Gefüge aus Mischkristallen. Das bedeutet, daß die Legierungs
komponenten, d.h. die Kohlenstoff- und Eisenatome ein gemeinsames Raumgitter besitzen. 
Stahl hat also ein homogenes Gefüge. Die Aufnahmefähigkeit seines Kristallgitters für ein
gelagerte Atome der Legierungskomponente C ist erfahrungsgemäß mil zwei Massenprozenten 
begrenzt. Liegt der Kohlenstoffgehalt einer Schmelze über 2 %, kann der „überflüssige" 
Kohlenstoff abhängig von der Abkühlungszeit entweder eigene Kristalle (Graphit) oder Eisen-
carbid-Kristalle (Zementit) bilden. 
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Stoffe der Erze) erleichtert die nachfolgende Metallgewinnung und spart daher Holz
kohle.6 

2.2. Zur technischen Entwicklung des Innerberger Eisenhüttenwesens 

Diese ist in der Forschung bereits eingehend beleuchtet worden7, weshalb hier nur 
mehr auf einige wenige Gesichtspunkte der Erzverhüttung wie auch -aufbereitung nä
her eingegangen wird. Im allgemeinen sind vier grundsätzliche Entwicklungen festzu
stellen, die im folgenden kurz umrissen werden sollen. 

Einen entscheidenden Einfluß auf den relativen wie absoluten Brennstoffverbrauch 
besitzt das Produkt der Verhüttung. Das fest-teigige, schmiedbare Schmelzprodukt der 
Schachtöfen, „Maß" und/oder „Stuck" genannt, nahm im Laufe der Jahrhunderte an 
Gewicht stets zu, bis Mitte des 18. Jhs. mittels Wasserkraft ein bis zu 1000 kg schwerer 
Eisenklumpen aus den Öfen gezogen und danach sofort in zwei und mehr Teile zer-

Maßgewichte in kg 1100 bis 1800 

0 -I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 lflSO 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 

Jahr 

6 Durch das Austreiben von Kohlendioxid und auch von Wasser kann das Gewicht der Erze um 
bis zu ein Drittel gesenkt werden, weshalb das Rösten vielfach am Fundort vorgenommen 
wird, um die Frachtkosten zu den Schmelzhütten entsprechend niedrig zu halten. 

7 Einen einführenden Überblick bieten u.a. die Aufsätze von Gerhard S p e r 1 und Hans Jörg 
K ö s t 1 e r im Beitragsband zur steirischen Landesausstellung 1984: Erz und Eisen in der 
Grünen Mark. ed. Paul W. Ro th (Graz o.J.). Außerdem sind zu nennen: Hans P i r c h e g -
g e r , Das steirische Eisenwesen bis 1564. Mit einem Überblick über das Kärntner Eisen
wesen (= Steirisches Eisen. Beiträge zur Geschichte des österreichischen Eisenwesens, ed. 
Viktor von G e r a m b . Hans P i r c h e g g e r , Hans R i e h I, Bd.2, Graz 1937). Im folg. 
zit. als P i r c h e g g e r , 1564. -Hans P i r c h e g g e r , Das steirische Eisenwesen von 1564 
bis 1625 (= Steirisches Eisen. Beiträge zur Geschichte des ostmärkischen Eisenwesens, ed. 
Viktor von G e r a m b , Hans P i r c h e g g e r , Hans R i e h 1, Bd.3, Graz 1939). Im folg. 
zit. als P i r c h e g g e r , 1625. - Äkos P a u l i n v i . Der technische Fortschritt im 
Eisenhüttenwesen der Alpenländer und seine betriebswirtschaftlichen Auswirkungen (1600-
1860). In: Österreichs Montanwesen. Produktion. Verteilung. Sozialformen, ed. Michael 
M i 11 e r a u c r unter redaktioneller Mitarbeit von Peter F e l d b a u e r (= Sozial- und 
wirtschaftshistorische Studien, ed. Alfred H o f f m a n n und Michael M i 11 e r a u e r 
Wien 1974). 
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schrottet werden mußte, um ihn überhaupt einer weiteren Bearbeitung zuführen zu kön
nen. Die durch die steigende Schachthöhe zunehmende Maßvergrößerung bedeutete 
dabei zwar wegen der verringerten Betriebsunterbrechungen (der Betrieb eines Stuck
ofens ist nicht stetig, sondern ein unterbrochener oder „absätziger") einen abnehmen
den - relativen - Brennstoffverbrauch, doch minderte der zunehmende Produktionsausstoß 
und der vermehrte Aufwand an Kohle in den Hämmern wieder diesen Vorteil. Das Stuck-
respektive Ofenwachstum war erst durch den Einsatz des Wasserrades zum Blasbalg
betrieb noch im Hochmittelalter ermöglicht worden, was die Leistung des Gebläses und 
damit der Öfen zusehends ansteigen ließ. Als Schmelzgut fiel neben der Stuck auch 
noch flüssiges, d.h. höher gekohltes Roheisen, das sogenannte „Graglach", an. Gemein
sam mit dem Wascheisen, das man durch Pochen und Waschen der Schlacke gewann -
der Eisengehalt der Schlacke war beim direkten Verfahren ein sehr hoher (bis zu 40 % 
und darüber), konnte sich ein Gesamtanteil dieser Schmelzprodukte von bis zu erstaun
lichen 45 % ergeben.8 Bei diesem Verhüttungsprozeß ergab sich also nicht nur schmied
bares „Eisen" in Form der Maß, sondern bei gleichem Energieeinsatz - die wasserrad
getriebenen Pochwerke einmal ausgenommen - noch ein bedeutender Anteil an weite
ren Schmelzprodukten. Auf ihren Einfluß bei der Verhüttung wird weiter unten noch 
einmal kurz eingegangen werden. 

Der steigende (relative) Holzkohlenbedarf ließ in Innerberg jedoch erst verhältnis
mäßig spät nach neuen Schmelztechniken Ausschau halten. Nach ersten erfolglosen 
Versuchen mit Floßöfen im 17. Jh., die Kohlenersparnis bei der Verhüttung war durch 
den gesteigerten Verbrauch in den Hämmern wieder zunichte gemacht worden, stellte 
man erst zwischen 1751 und 1761 vollständig auf die neue Schmelztechnologie des 
indirekten Verfahrens um. Das in ein Sandbett abgelassene und darin erkaltete flüssige 
Roheisen wurde in Stücke, die sogenannten „Flossen", zerschlagen. Wegen des hohen 
Kohlenstoffgehalts von rund 2 bis 4 % mußte das Schmelzgut in einem weiteren Ar
beitsschritt, dem „Frischen", erst entkohlt werden, wobei neben dem Kohlenstoff auch 
weitere Eisenbegleiter wie Mangan und Silizium oxydieren. Diese bis dahin einschnei
dendste Neuerung wurde primär durch eine langfristig positive Absatzentwicklung (ge
steigerte Nachfrage) sowie merkantilistischen Einfluß hervorgerufen, etwa vergleich
bar mit der bemerkenswerten Gewichtszunahme der Maß während des Wirtschaftsbooms 
des Frühkapitalismus in der ersten Hälfte des 16. Jhs. (siehe auch Abb.).9 Ein Innovations
schub dieses Ausmaßes kann nicht allein durch das Sparmotiv im Brennstoffverbrauch 
erklärt werden (obwohl ein solcher neben einer Ersparnis an „Bau Reparationen" wie 

8 S p e r 1 , Technologie 96f. - Gerhard S p e r 1 , Die Entwicklung des steirischen Eisenhüt
tenwesens vor der Einführung des Hochofens. In: Erz und Eisen in der grünen Mark. Beiträ
ge zum steirischen Eisenwesen, ed. Paul W. R o t h (Graz 1984) 87-89. Im folg. zit. als 
S p e r 1 , Entwicklung. - Adelheit Jessie H a n d t m a n n , Der technische Fortschritt im 
Eisenhüttenwesen der Steiermark und Kärntens von 1750 bis 1864, Bd.l (Marburg/Lahn, 
Inaugural-Dissertation 1980) 38. Im folg. zit. als H a n d t m a n n , Fortschritt. - Akos 
P a u 1 i n y i , Die Technik des Eisenschmelzens in der Habsburger-Monarchie vom 16. bis 
zum 18. Jahrhundert. In: Festschrift Othmar Pickl zum 60. Geburtstag, ed. Herwig E b n e r , 
Walter H ö f l e c h n e r , Helmut J. M e z l e r - A n d e l b e r g , Paul W. R o t h und 
Hermann W i c s f l e c k e r (Graz Wien 1987) 465. 

9 Anton von P a n t z , Die Innerberger Hauptgewerkschaft (Graz 1906) 126. Im folg. zit. als 
P a n t z , IHG. - Nikolaus P o da , Mineralogischer Versuch über die Eisensteine des 
Arzberges in Obersteyermark, nebst beygefügter Beschreibung der Eisenstufen des Gräzischen 
Naturalicn-Kabinets (= Schauplatz der Künste und Handwerke, oder vollständige Beschrei
bung derselben 11, Leipzig, Königsberg 1772) 59. Im folg. zit. als P o d a , Mineralogischer 
Versuch. 
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an Personal zweifellos zutraf); dies noch mehr, da der Ausstoß ja noch gesteigert wur
de. Außerdem war die Brennstoffversorgung zu dieser Zeit noch zufriedenstellend, wie 
auch die Technologie der direkten Eisenerzeugung zuvor qualitativ sehr gut beherrscht 
worden war. Die Behörden waren vom wirtschaftlichen Nutzen, von der Leistungsfä
higkeit des für Innerberg neuen Produktionsverfahrens überzeugt, und sie gingen im 
Kammergut mit allem Nachdruck daran, dieses auch durchzusetzen10. 

Wie schon bei den die „Maß" oder das „Stuck" erzeugenden Stucköfen erhöhte 
man auch beim Floßofen, in Innerberg wegen eines rund 1,4 m (4 bis 5 Schuh) hohen 
Kranzes oberhalb der Gicht in der Frühzeit (bis 1810) im Gegensatz zum herkömmli
chen „Schürrofen" „Kranzofen" genannt, die Schachthöhe kontinuierlich. Einen sofor
tigen Einsatz von Hochöfen im Gegensatz zu den niedrigeren Floßöfen hatte ein Man
gel an „feuerhältigen" Steinen verhindert. Gleichzeitig versuchte man durch besondere 
Schachtprofile (schräge Profilachse) Ofengang und Kohlenverbrauch zu optimieren. 
Erbrachte denn auch der nicht ohne Widerstand der Arbeiterschaft und Kirche hinge
nommene ununterbrochene Betrieb (Sonntagsarbeit!) eine Brennstoffersparnis, sollte 
diese durch wesentliche technische Verbesserungen der Aggregate noch ungeahnte 
Ausmaße erreichen. Diese namhaften technischen Verbesserungen stellen denn auch 
eine weitere wesentliche Entwicklungslinie bis zum Ende der Holzkohlenroheisen-
produktion dar. Bedeutende Schachterhöhungen, d.h. eine stärkere Beschickung und 
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Anmerkungen: 1650 kaufte man seitens der Hauptgewerkschaft den Stuckofen zu Wildalpen an; 
er wurde 1733 aufgelassen. Die Stuck- bzw. Floßöfen in der Radmer - das ersterbaute Aggregat 
konnte „in einem Gange Flossen und Maßen" erzeugen - existierten von 1712 bis 1830, die 
Hochöfen in Hieflau (bis zu drei) - aus Gründen des teuren Brennstofftransports in der Nähe der 
dortigen Großrechenanlage errrichtet - von 1816 bis 1902." 

10 Für die Gewichtszunahme bis etwa 1500 ist ein rein linearer Anstieg, wie es das Diagramm 
vorgibt, natürlich nicht anzunehmen. Das Fehlen entsprechender Daten wirkt hier verfäl
schend. - StLA, Landschaftliches Archiv XIII. C. 2, Bergbau und Hüttenwesen, Schuber 129. 

11 StLA, IHG, Hauptgewerkschaftliche Akten, Fasz. alt Nr. 61, Nr. 2. - P a n t z , IHG 65 109 
164f. - P a n t z , A t z l , Versuch, 327-334, 339. - C.J.B. K a r s t e n , Metallurgische Reise 
durch einen Theil von Baiern und durch die süddeutschen Provinzen Oesterreichs (Halle 
1821)379. 
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damit je Zeiteinheit angehobene Produktion (Bau der Hochöfen Rupprecht, Wrbna und 
Kaiser-Franz Anfang des 19. Jhs.) und vor allem stark verbesserte Gebläse sowie der 
Einsatz von mehreren Formen (bis zu fünf) ergaben eine gleichmäßigere, konstantere 
und intensivere Verbrennung wie Reduktion. Die altertümlichen Spitzbälge wurden 
zunächst durch hölzerne Kasten- und später durch Zylindergebläse ersetzt. Ein Grund 
für die verhältnismäßig späte Einführung dieser Gebläse lag im Herstellungsproblem 
dichter Kolben und Zylinder. Man hoffte, solche durch die bei den Kastengebläsen ver
wendeten viereckigen Eisenplatten umgehen zu können. Auch wirkten sich Überdi
mensionierung von Zylindergebläsen - besonders im Winter bei Wassermangel - sowie 
die erhöhten Herstellungskosten dieses Gebläsetyps nachteilig aus. Die in Eisenerz 
Anfang des 19. Jhs. geübte Zurückhaltung bzw. zögernde Innovationsbereitschaft in 
Sachen leistungsfähiger Gebläse hatte neben herstellungstechnischer und betriebswirt
schaftlicher Hintergründe jedoch auch solche in metallurgischer Hinsicht: Man vertrat 
die Ansicht, daß ein starkes Gebläse einerseits den Gichtgang und daher die Ausbringung 
(Leistung) der Öfen - mehr noch als die Schachthöhe - positiv, andererseits den Brenn
stoffverbrauch negativ beeinflusse, da dieser, so vermutete man, in erster Linie von der 
Schachthöhe und der Dauer der indirekten Reduktion abhänge. Je weniger Verbrennungs
luft durch schwächere Gebläse zugeführt werde, desto länger konnte jene andauern, 
oder anders formuliert: stärkere Gebläse, so glaubte man, würden die Hochofenleistung 
zwar anheben, gleichzeitig jedoch ginge der Vorteil des geringen Kohlenverbrauchs 
verloren. Trotzdem: der Einsatz leistungsfähiger Gebläse erbrachte nicht nur, ähnlich 
der Entwicklung bei den Stucköfen, ein Anwachsen der Leistung über die Schachthöhe, 
sondern auch eine durchschnittliche Brennstoffersparnis zwischen 10 und 20 %.n 

Einen neuerlichen Sprung zu verbesserter Thermoökonomie und erhöhter Schmelz
leistung bedeutete ab den 1840er Jahren (und damit etwa im Vergleich zu deutschen 
Revieren relativ spät) das Heißluftblasen durch Einsatz von gichtgasbeheizten Winder
hitzern, was den Brennstoffkonsum wiederum je nach Aggregat bis zu 20 % minderte. 
Gleichzeitig wurden die Gestelldurchmesser erweitert und der Kohlensack schlanker 
ausgeführt (beschleunigter Ofengang). Auch die Leistung der Gebläse wurde in den 
1850er Jahren weiter angehoben, was schließlich den Ausstoß der Eisenerzer Aggrega
te von anfänglich 5 t am Tag über 10 t, nach der Einführung des Heißwindes und stärke
rer Gebläse bis auf 22 t in den 1880er Jahren steigerte. Den letzten wesentlichen Fort
schritt brachte schließlich die neu zum Leben erwachte Erzröstung ab 1856, einige Jah
re später vervollkommnet durch Röstanlagen bei den Hochöfen selbst. Die Erzröstung 
war Mitte des 18. Jhs. eingestellt worden, nicht zuletzt der Kohlenersparnis (jährlich an 
die 36-40.000 Faß) wegen. Wiederholte Versuche eines Torfzusatzes - Versuchsgichten 
liefen in Hieflau, Radmer und Eisenerz - in der ersten Hälfte des 19. Jhs. führten zu 
keinem dauerhaften Erfolg.1' 

12 Egbert A p f e l k n a b , Stuck- und Floßöfen in Vordernberg und in Eisenerz (= Leobncr 
grüne Hefte N.F. 6, Wien 1986) 76. - H a n d t m a n n , Fortschritt 61. - Hans Jörg 
K ö s 11 e r , Die Hochofenwerke in der Steiermark von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur 
Wiederaufnahme der Roheisenproduktion nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine Übersicht. In: 
Radex-Rundschau H. 1/2 1982 795. Im folg. zit. als K ö s 11 e r, Hochofenwerke. - P a n t z , 
A t z 1 , Versuch 170, 173, 229. - StLA, Landschaftliches Archiv XIII. C. 2, Bergbau und 
Hüttenwesen, Schuber 129. 

13 P a n t z , IHG 120. - Wilhelm S c h u s t e r , Die Erzbergbaue und Hütten. In: Österreichi-
sche-Alpine Montangesellschaft 1881-1931, ed. Fritz E r b e n , Maja L o e h r , Hans 
R i e h 1 (Wien 1931) 206. Im folg. zit. als S c h u s t e r , Erzbergbaue. - K ö s t 1 e r , 
Hochofenwerke 791, 795, 797. - Hans Jörg K ö s t 1 e r , Zur Geschichte der Roheisener-
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Die Entwicklung der Holzkohlenhochöfen der Innerberger Hauptgewerkschaft im 
19. Jahrhundert zeigt sehr deutlich, in welcher Form man sich der zunehmenden aus-
wie auch inländischen Konkurrenz stellte: Produktivitätssteigerung durch fortwähren
de technische Innovation bei der Brennstoffökonomie, die sich aufgrund des 
Produktions(kosten)faktors Standort (Holzkohlenbasis) nicht auf eine einfache Nach
ahmung der Koksroheisentechnologie der Konkurrenz beschränken konnte. Dies noch 
mehr, da technische Neuerungen nur in einem bestimmten ökonomischen Umfeld wirt
schaftlich erfolgreich sein können, da technische Effizienz nur selten mit ökonomischer 
Effizienz oder gar wirtschaftlicher Überlegenheit gleichzusetzen ist.14 Zudem stand bis 
Anfang der 70er Jahre für den Standort Eisenerz kein geeignetes Massentransportmittel 
für eine kostengünstige Koksversorgung zur Verfügung. Gleichzeitig aber konnten die 
Konkurrenzprodukte schon lange die rasch wachsenden Schienenkilometer nutzen. Trotz 
aller Bemühungen um eine weitere Produktivitätssteigerung konnte der zunehmende 
Brennstoffbedarf bei steigenden Holzkohlenpreisen nicht wettgemacht werden. Außer
dem begannen neue betriebliche Strukturen die Nutzholzerzeugung in der Waldwirt
schaft mehr und mehr zu begünstigen, was wiederum den Holz- und damit den Kohlen
preis steigen ließ. Zwar vermochten sich die Holzkohlehochöfen durch ihr hochwerti
ges Roheisen noch etwas zu halten, doch hatte ihr Sterben unabwendbar eingesetzt; 

zeugung in Eisenerz. (= Der Leobener Strauß. Beiträge zur Geschichte, Kunstgeschichte und 
Volkskunde der Stadt und ihres Bezirkes 7, Leoben 1979) 161. - Franz von F e r r o , Die 
kaiserlich-königliche Innerberger Hauptgewerkschaft und ihr Eisenwerks-Betrieb in Steier
mark und Österreich bis zum Jahre 1845. Mit einer Karte des Erzberges (Wien 1845) 120. Im 
folg. zit. als F e r r o , Eisenwerks-Betrieb. - H a n d t m a n n , Fortschritt 82 f. -
Abhandlung. Von der Eisenschmelzhütte Radmer an der Salza. 1795. Stiftsarchiv Seitenstetten. 
Kopie im Besitz des Herrn Karlheinz Schober, Radmer; genauere Angaben fehlen. - StLA, 
Landschaftliches Archiv XIII. C. 2, Bergbau und Hüttenwesen, Schuber 129. 

14 Desgleichen gilt es zu fragen, ob die Diffusionsgeschwindigkeit technischer Innovation we
niger durch technische Schwierigkeiten also durch (betriebs-)wirtschaftliche Erwägungen 
beeinflußt wurde. 
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Anfang des 20. Jhs. sollte es in Eisenerz kein Holzkohlenroheisen mehr geben. So er
gibt sich für das ausgehende 19. Jh. ein Bild gesteigerter Produktivität bei zusehends 
fallender Rentabilität15 der Produktion - nicht zuletzt wegen des vermehrten Kapitalauf
wands beim Rohstoff Holzkohle. Erst ein leistungsfähiges Massenverkehrsmittel (Ei
senbahn), eine neue Brennstoffbasis (Koks) und kapitalintensive Betriebsmodernisierung 
und -konzentration (mit immens gesteigerten Ausbringungen je Werk) sicherten das 
Weiterbestehen der Roheisenerzeugung auch in Eisenerz. 

2.3. Zur Brennstoffnutzung beim Schmelzprozeß 

Was nun die Brennstoffnutzung angeht, sind für das 19. Jh. und somit für die Zeit 
der Holzkohlehochöfen in der Literatur durchaus vertrauenswürdige Daten vorhanden, 
die eine entsprechende Veranschaulichung in Diagrammen erlauben. Hingegen wird 
die Situation bei den Stucköfen äußerst schwierig, da bei diesen nur wenige und zudem 
unpräzise Angaben über Kohle- bzw. Erzeinsatz und Ausbringung in Literatur (und 
eingesehenen Quellen) vorliegen. Überdies schwanken die Angaben erheblich: bei der 
Roheisenausbringung z. B. zwischen 150 und 350 %! 

Ist nun eine seriöse Ermittlung derartiger Werte für die Periode des direkten Ver
fahrens überhaupt möglich? Zu umfangreich ist die Liste tatsächlicher und denkbarer 
Einflußfaktoren. An erster Stelle sei hier die Beschaffenheit der Rohstoffe Holzkohle 
und Erz genannt: Holzkohle etwa ist nicht gleich Holzkohle. Harte Kohle - aus Hart
holz gewonnene Kohle - besitzt einen höheren Brennwert als weiche Kohle. Zudem 
gibt gesundes, festes Holz eine härtere Kohle als etwa modriges oder kernfaules Alt
holz. Neben der Beschaffenheit des Grundstoffes ist auch seine Form maßgebend, Ab-
fallholz etwa mindert die Güte der Holzkohle. Kohlungstechnik wie Geschick des Köh
lers üben gleichfalls Einfluß auf die Qualität des Produkts aus, das heißt, ob dieses 
unzureichend verkohlt oder „übertrieben" (gebrannt) wurde. Schließlich beeinflußt noch 
der Feuchtigkeitsgehalt der Kohle den Schmelzvorgang. Gute Kohle erkennt man an 
ihrer tiefschwarzen Farbe mit stahlblauem Anfluge, wobei braune Farbtöne unvollstän
dige Verkohlung andeuten. Die Holzfaser sollte deutlich hervortreten. Außerdem wei
sen eine gewisse Leichte, große Festigkeit, heller Klang und rauchfreie Verbrennung 
bei kurzer, blauer Flamme ebenfalls auf eine zufriedenstellende Qualität hin. 

Von wesentlicher Bedeutung für die Leistung eines Schmelzaggregates war und ist 
die Erzaufbereitung bzw. Rösttechnik: je besser diese ist, desto weniger Gangart muß 
mitgeschmolzen werden, wodurch sich der Brennstoffeinsatz wesentlich reduzieren läßt 
und selbst arme Erze wirtschaftlich verhüttbar werden. Dabei muß das Erz (um 1770 
„Nußgröße")16 die richtige Korngröße besitzen: Feinerze etwa können den Ofen ver
stopfen, große Brocken müssen zerkleinert werden. 

Einen entscheidenden Einfluß übte natürlich die Konstruktion und technische Aus
stattung des Schmelzaggregats selbst aus. Der Fortschritt bei der Luftzuführung (Was
serrad, stärkere Gebläse, Heißwind bei wassergekühlten Kupfer- oder Schmiedeeisen
formen), optimierte Ofenprofile, Gestellformen und Schachthöhen seien hier nochmals 
erwähnt. Außerdem versprach eine ausgereiftere Technik problemloseres Schmelzen, 

15 Klare Antworten könnten erst eingehende Studien über (Gestehungs-) Kosten, Aufwendun
gen, Preise bzw. Produktivität und Rentabilität und ihre Entwicklung über längere Zeiträume 
bringen. 

16 StLA, Landschaftliches Archiv XIII. C. 2, Bergbau und Hüttenwesen, Schuber 129. 
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was etwa beim Ersatz der „sehr gebrechlichen" Bälge zu spüren war, die einem „nie 
vollkommener Meister seines Schmelzganges seyn" ließen.17 Hand in Hand mit der 
technischen Entwicklung schritt auch Betriebs- und Arbeitsorganisation (z.B. Sonn
tagsarbeit). 

Auch Witterungseinflüsse und Jahreszeit übten einen nicht unbeträchtlichen Ein
fluß auf den Brennstoffkonsum der Schmelzaggregate: Wassermangel z.B. minderte 
die Leistungsfähigkeit der Gebläse, Grundwassereindrang erschwerte die Ofenauswär-
mung. Da die Aggregate aus Gründen einer leichteren Ofenbeschickung in die Tiefe 
gebaut waren, trat besonders im Frühjahr, wenn die „Maibrunnen" flössen, oder bei 
starkem Regen ein erhöhter Kohleneinsatz auf (daher man später die Schmelzaggregate 
mit großzügig bemessenen, speziell gestalteten Grundfesten versah). Mitunter litt auch 
die Qualität des Schmelzproduktes unter solchen Einflüssen. 

Gerade diese Ofenauswännung, die bei den Stucköfen vor jedem Schmelzvorgang 
durchgeführt werden mußte, findet in den Ausbringungsberechnungen keinen Nieder
schlag. Dabei wurde der Ofen mitunter zweimal bis zur Gänze mit Kohle befüllt und 
diese unter Wind verbrannt. Beim Floßofen war das bis zur Einführung der Sonntagsar
beit zu Beginn jeder Schmelzperiode, also zu Wochenanfang, der Fall, wobei zwischen 
30 und 40 Faß Kohle notwendig waren. Natürlich wurde der Vorgang nach jeder Ausbes
serung oder Neuzustellung des Ofens ebenfalls nötig, wobei die Auswärmung, in der 
Landessprache „Ofenglimmung" genannt, mehrere Wochen beanspruchen konnte.18 

Erwartungsgemäß muß man der Geschicklichkeit der Schmelzer ebenfalls Rech
nung tragen, obgleich dieser Einflußfaktor wohl am schlechtesten eingeschätzt werden 
kann. Fehler bei der Beschickung und daraus folgende notwendige Maßnahmen beim 
Ofengang konnten den Verbrauch sprunghaft ansteigen lassen; die Verhältnisse der 
Rohstoffe zueinander und untereinander waren genau zu berücksichtigen. Bei der Holz
kohle mußte z.B. für einen gewissen Anteil an „buchener" Kohle gesorgt werden: 
„fichtene" Kohle alleine hätte den Brennstoffverbrauch ansteigen lassen und zu wenig 
Hitze gegeben. Ebenso war das Verhältnis zwischen ton- und kalkartigen Erzen genau 
zu beachten, Tullecker Erz etwa durfte nur zu einem bestimmten Anteil beigegeben 
werden. Wie ein Fall aus dem Jahr 1775 zeigt, wurde unerlaubter Mehrverbrauch an 
Kohle oft als Einrieb kaschiert, von den gehäuft gefüllten Kohlkörben ganz zu schwei
gen. Bei 30 % „Einrieb" hatte diese Praktik freilich ihr Ende.19 Natürlich wirkte sich -
von den zwei grundsätzlichen Methoden der Eisenherstellung einmal abgesehen - auch 
die Art des erzeugten Schmelzproduktes auf den Brennstoffeinsatz aus. 

Schließlich sind noch Einflußfaktoren zu berücksichtigen, die in der Wirtschafts
führung bzw. in den Freiheiten der Radmeister ihre Ursache hatten. Über Graglach und 
Waschwerk, das sogenannte Provianteisen, konnte der Radmeister frei verfügen. Ver
folgte dieser eine Erhöhung derartiger Schmelzanteile, führte das bei einer gesteigerten 
Reduktionszonentemperatur zu einem erhöhten Kohlenverbrauch. Probeschmelzungen, 
wegen anhaltender Probleme bei der Brennstoff Versorgung unter Aufsicht landes
fürstlicher Kommissionen von Zeit zu Zeit durchgeführt, sind nicht für bare Münze zu 
nehmen, da es natürlich im Interesse des Radmeisters lag, durch einen fingierten (ge-

17 P a n t z , A t z l , Versuch 126. 
18 F e r r o , Eisenwerks-Betrieb 103. - Beschreibung der Eisen-, Berg- und Hüttenwerke zu 

Eisenärz in Steyermark, ed. Daniel Gottfried S c h r e b e r (= Schauplatz der Künste und 
Handwerke, oder vollständige Beschreibung derselben 11, Leipzig, Königsberg 1772) 17. -
P o d a , Mineralogischer Versuch 57. - StLA, Landschaftliches Archiv XIII. C. 2, Bergbau 
und Hüttenwesen, Schuber 129. 

19 StLA, IHG, Hauptgewerkschaftliche Akten, Fasz. alt 24, Nr. 2. 
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Anmerkung: Das Liniendiagramm zeigt nun den Kohleverbrauch in Prozent auf 100 kg Roheisen 
gerechnet. Berücksichtigt man die Schwankungen beim Stuckofenprozeß, so pendelt sich der 
Kohleverbrauch auf Werte zwischen 170 und 230% für die Jahre 1550 bis 1750 ein. Die Einfüh
rung der Floßöfen könnte kaum deutlicher veranschaulicht werden, Werte um 130% waren jetzt 
der Regelfall. Der danach folgende Sprung wiederum gibt Rätsel auf, doch geht aus den in der 
Literatur für diesen Zeitraum angegebenen Werten nicht hervor, ob das Graglach und Wasch
werk bei der Ausbringung berücksichtigt wurde oder nicht. Die frühen Floßöfen hatten darin in 
den Jahren 1751 bis 1767 einen bemerkenswert hohen Anteil von durchschnittlich 51%.20 Die 
folgende Zeit bis ca. 1825 war von den neu entstehenden Hochöfen geprägt, die am Ende dieser 
Periode die Verbrauchswerte von 1760 noch unterboten. Danach folgte die große Zeit der Gebläse
verbesserungen. Den Anfang machten die um 1825 eingeführten Kastenge blase, gefolgt von ei
ner nachdrücklich gesteigerten Effizienz seit der Verwendung der Zylindergebläse und des Heißluft-
blasens (Winderhitzung) in den frühen 1840er Jahren. Der neuerliche Bruch ab ca. 1850 ist 
nochmals leistungsfähigeren Gebläsen zuzurechnen. Den letzten wesentlichen Fortschritt brach
te schließlich die neu zum Leben erwachte Erzröstung ab 1856. Am Ende pendelte sich der Ver
brauch um 70 bis 80 % ein, die Hieflauer Hochöfen lagen mit 90 % etwas darüber. 

steigerten) Brennstoffkonsum die notwendige Kohlenzufuhr zu dramatisieren. Schließ
lich konnte man mit dem Topos des ewigen Holzkohlenmangels unliebsame Gegner in 
der Brennstoffbeschaffung ausschalten und zudem unter Hinweis auf gestiegene Holz
kohlenpreise den Eisenpreis zu steigern versuchen.21 

Kohleneinrieb (Bringungsverluste bei der Kohle) und damit Betrug, Diebstahl und 
fehlerhafte Fächtung (Messung) wurden bei manchen Ausbringungsangaben - unver
ständlicherweise - berücksichtigt." Hingegen blieben die unmittelbaren Verluste, der 

:o P o d a , Mineralogischer Versuch 59. 
21 Vgl. auch Roman S a n d g r u b e r , Die Innerberger Eisenproduktion in der frühen Neuzeit. 

In: Österreichisches Montanwesen. Produktion, Verteilung, Sozialformen, ed. Michael 
M i 11 e r a u e r unter redaktioneller Mitarbeit von Peter Feldbauer (= Sozial- und wirtschafts
historische Studien, ed. Alfred H o f f m a n n , Michael M i t t e r a u e r , Institut für 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Universität Wien, Wien 1974) 79. Im folg. zit. als 
S a n d g r u b e r , Innerberger Eisenproduktion. 

22 „Keinem Hüttenmann" würde es „einfallen", diesen „der Verschmelzung zur Last zu schrei
ben"'. Aus: P a n t z . A t z 1, Versuch 117. 
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Hütten- und Barreneinrieb, meist unberücksichtigt. Der erste entstand bei der Kohle
beförderung innerhalb der Schmelzhütte, der zweite bei einer notwendigen Zwischen
lagerung der Kohle im Barren.2' 

3. Natur und Technik: Das Problem der Holzbringung 

Das Problem einer weiten Zufuhr des Brennstoffes, sowohl des Rund- und Scheit
holzes als auch der Kohle, war für die Eisenproduktion kein ursächliches. Erst eine 
zunehmende Produktion ließ die Frage der Brennstoffversorgung akut werden. Schon 
lichteten sich in Zeiten der „Würde" (Hochkonjunktur) gegen Ende des Mittelalters 
bedenklich die Hänge rund um den Erzberg, als weitgehende Maßnahmen für eine lang
fristig wirkungsvolle Brennstoffzufuhr gesetzt werden mußten. Mehr noch: Landes
fürst und neues Beamtentum waren sich der Tragweite einer unzureichenden Holz- und 
Kohlenversorgung von Bergbau und Hüttenwesen voll bewußt, denn ohne Holzkohle 
wäre das gesamte Eisenwesen „an beiden Bergen des Eisenerzes" rasch und vollständig 
zum Erliegen gekommen. Das schaurige Ausmaß einer solchen Apokalypse trat vor 
Augen: die nicht unbeträchtlichen Einnahmen, im Jahre 1521 erwirtschaftete das ge
samte Eisenwesen am Erzberg für den Landesfürsten 11.100 fl (Gulden) Reinertrag, 
würden versiegen, die aufgenommenen Kredite, die Regierungszeit der Brüder Ferdi
nand und Karl war an solchen nicht arm, um eine Sicherstellung entblößt. So hatte der 
Amtmann in Eisenerz in den Jahren 1543 bis 1546 über 10.000 fl für die Abtragung des 
kaiserlichen Schuldenberges bereitzustellen, vornehmlich zur Tilgung fuggerischer Dar
lehen.24 

Allein dieser finanzpolitische Gesichtspunkt am Beispiel des frühneuzeitlichen 
Eisenwesens am Berg, „die gottgesegnete Mutterbrust und der Schatzkasten des Steirer-
landes", wie ihn Muchar euphonisch umschrieb25, verdeutlicht die Wirkung einer un
vollkommenen Brennstoffversorgung in genügender Weise. Das Problem war also klar 
umrissen, Lösungsstrategien konnten gesucht und in Angriff genommen werden. Wie 
noch gezeigt werden soll, kam man am Beginn des 16. Jhs. überein, die zwar ausge
dehnten, aber entlegenen Waldungen der Enns und der Salza mit ihren Seitentälern 
intensiv zu nutzen. Dies bedeutete nichts Neues, waren doch die Hammerwerke seit 
über hundert Jahren, zum Teil schon länger, in diesem Raum ansässig. Neu hingegen 
war die Veranschlagung kostenintensiver technischer Großbauten und Produktions
zentralisierung, wie sie die großen Rechenbauten mit ihren Lendköhlereien, aber auch 
die zum Betrieb notwendigen, kunstvoll errichteten Schwellwerke und verschiedenste 
Bringungseinrichtungen darstellten. All diese Bauten nutzten das damals in dieser ge
birgigen Gegend für größere Entfernungen bei gleichzeitiger hoher Transportleistung 

23 F e r r o , Eisenwerks-Betrieb 119. - Rossiwall gibt den Hütteneinrieb mit 10 %. jenen im 
Vorratsbarren mit 6 % an. Aus: Josef R o s s i w a l l , Die Eisen-Industrie des Herzogthums 
Steiermark im Jahre 1857. Eine Darstellung des dortigen Eisenhüttenwesens nach seinem 
Stande und Betriebe sammt Beschreibung der vorzüglichen Eisenwerke, Braunkohlen-Berg
baue und Torfstiche (- Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik 8. Wien 1860) 133. Im 
folg. zit. als R o s s i w a l l . Eisen-Industrie. - S c h u s t e r , Erzbergbaue 238. 

24 Ferdinand T r e m e 1 , Der Frühkapitalismus in Innerösterreich (Graz 1954) 143-146. Im 
folg. zit. als T t e m e l , Frühkapitalismus. 

25 Albert von M u c h a r , Der steiermärkischc Eisenberg, vorzugsweise Erzberg genannt. In: 
Steiermärkische Zeitschrift Neue Folge 5 (Graz 1838) H.l 9. Im folg. zit. als M u c h a r , 
Eisenberg. 
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einzig verfügbare Verkehrsmittel: fließendes Wasser. So bestimmten die Gegebenhei
ten der Natur Art und Umfang ihrer Nutzung und somit die Bringungstechnik. 

Fuhrwerk und Säumerei hingegen stellten keine Alternativen dar, um über weite 
Strecken den benötigten Brennstoff in Form von Kohle heranzuschaffen: stand für er-
steres, abgesehen von den hohen Anschaffungs- und Unterhaltskosten, kein geeignetes 
Wegenetz zur Verfügung, war die Kapazität der Säumerei völlig unzureichend. Eine 
Kohlenproduktion in unmittelbarer oder nächster Nähe der Schlägerungen, wie sie nach 
wie vor rund um den Erzberg oder etwa auch bei der Bauernköhlerei betrieben wurde, 
konnte für die angestrebten Lieferungsmengen nicht verwirklicht werden. So schien 
allein die Heranschaffung des Rohstoffes und nicht des Endproduktes den einzig gang
baren Weg darzustellen, obwohl Holz zu den transportintensivsten Gütern zählte (und 
heute noch zählt). Zwar sah man den Reichtum der obersteirischen Wälder, doch maß 
man dem Kostenfaktor Holz noch eine untergeordnete Rolle zu. Dieses Bild sollte sich 
jedoch schon bald ändern. 

Doch bevor man das Holz der ausgedehnten, urwaldhaften Wälder des Enns-
und Salzatales der Riese und dem Wasser übergeben konnte, mußte es erst geschlagen 
und gerückt werden. Der Weg des Holzes erstreckte sich also vom Schlag mit der soge
nannten „Rückung" (Vorlieferung) des Holzes über die eigentliche Bringung durch 
verschiedene technische Hilfsmittel bis hin zur „Trift" als dem Wassertransport des 
Holzes.26 

3.1. Die Vorlieferung des Holzes: Rückung 

War das Holz einmal geschlagen und auf die benötigten Längen (bis zu 2,85 m 
oder 9 Schuh, in der Regel jedoch 2,3 m oder 7 1/4 Schuh, die Scheitlänge schwankte 
zwischen 0,8 und 1 m) ausgeformt, mußte es erst zu den Hauptbringungsanlagen, den 
forstlichen Transporteinrichtungen, geliefert (gerückt) werden. Im steilen Gelände des 
obersteirischen Berglandes wurde mit dem „Sappel" (Zapine), einer Art Spitzhacke, 
der Drehung27 („Dreiling") ruckartig gedreht, angehoben oder gezogen, um ihn mittels 
seines eigenen Gewichts rutschend, kollernd oder springend ins Tal oder zur nächsten 
Riese zu befördern. Diese mitunter gefährliche Arbeit nannte man auch „Holzen", „(Ab-) 
Treiben", „Liefern" oder „Schießen".28 

Wie aus den folgenden Fußnoten hervorgeht, hat sich im besonderen Maße Franz Hafner mit 
der Holzbringung im Einzugsbereich des steirischen Erzberges auseinandergesetzt und ein 
umfassendes Werk geschaffen. Dazu auch Paul W. R o t h , Trift und Flößerei im steirischen 
Eisenwesen. In: Ferrum. Nachrichten aus der Eisenbibliothek 62 (1990) 47-51. 
„Dreyling" wird ein Bloch Holzes genannt, so man zum Kohlen einlegt, und 5, 6, auch 7 
Schuh lang hackt, in der Dicke aber nach dem Gewächs des Stammes läßt, wenn sie nicht gar 
zu übermäßig dick von etwelchen Manns-Umgriffen sind, in welchen Fall selbe dünner ge
spalten oder gesprengt werden. Nach: General Wald- Bereit- Berain- und Schatzungs-
Commissions-Beschreibung in Erbherzogthum Steyer de anno 1762. Tomus XXV 
Franz Ha f n e r , Steiermarks Wald in Geschichte und Gegenwart. Eine forstliche Monogra
phie (Wien 1979) 250. Im folg. zit. als H a f n e r , Steiermarks Wald. - Jospeh W e s s e l y , 
Die österreichischen Alpenländer und ihre Forste. Erster Teil: Die Natur, das Volk, seine' 
Wirtschaft und die Forste der österreichischen Alpenländer (Wien 1853) 403. Im folg. zit. als 
W e s s e l y , Alpenländer I. - Georg G ö t h , Das Herzogthum Steiermark: geographisch
statistisch-topographisch dargestellt und mit geschichtlichen Erläuterugen versehen Bd 1 
(Wien 1840) 152. Im folg. zit. als G ö t h , Steiermark I. 
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Konnte das Holz zu den Triftbächen oder Hauptriesen nicht direkt geliefert wer
den, mußten je nach Geländebedingungen Riesen, darunter versteht man Förderrutsch
bahnen für Rund- und Scheitholz, errichtet werden. Unter Ausnützung natürlicher Ver
tiefungen oder Mulden wurden künstlich angelegte mehr oder weniger stark geneigte 
Erdrinnen, sogenannte Erdriesen, bzw. auch primitivere Formen - Erdgefährte - ver
wendet. Diese besaßen jedoch den Nachteil starker Erosion, weswegen sie meist nur 
während der kalten Jahreszeit bei gefrorenem Boden genutzt wurden. Eine weitere Mög
lichkeit bot die Erbauung kurzer hölzerner Loiten (Leitrinne aus Holz) und Neben
riesen, auch Schlag-, Schupf- oder Maisriesen genannt. Beide Riesarten lieferten das 
Holz zu einem Zwischenlager, da die Bringung des Holzes in Abhängigkeit von der 
Rückungs- bzw. Bringungsstufe und nicht in einem fort bis zum Rechen, der Auffang
vorrichtung für das getriftete (geschwemmte) Holz, erfolgte. Anderenfalls wurde direkt 
zu den Waldkohlungsstätten gerückt bzw. geliefert. Stämme mit zu starkem Durchmes
ser mußten zuweilen gespalten oder sogar zersprengt („zerschossen") werden, wozu 
den Holzknechten Pulver abgegeben wurde.29 Eine Lieferung der Scheiter und Stämme 
mittels Schlitten konnte ebenfalls vorgenommen werden.10 

3.2. Der forstliche Transport zu Triftgewässer und Waldkohlungsstätte: Die Riesen 

War das Rund- oder Scheitholz am Triftbach, begann eine oft mehrere Meilen und 
bis zu zwei Jahre dauernde Reise, die erst am starken Gebälk der Rechen ihr Ende fand. 
Doch bevor diese Reise beginnen konnte, mußten umfangreiche und kostenintensive 
Arbeiten durchgeführt werden. Wo das Holz nicht direkt zum Triftgewässer oder auch 
zur Verkohlungsstätte vorgeliefert werden konnte, mußten sogenannte Hauptriesen er
richtet werden. Gerade das Bauen dieser Riesen galt als „Ehrenpunkt des Hochgebirgs-
holzers". Der „nivellierende Scharfblick dieser Leute" (Wessely), der praktische Blick 
der Arbeiter, mit welchem sie die Gefällsverteilung nach Augenmaß bewerkstelligten, 
erfuhr auch in den Augen des technisch gebildeten Forstpersonals höchste Bewunde
rung. Die Anlage derartiger Bringungsbauten lag allein bei den erfahrensten Holzmeistern 
und Holzknechten vor Ort, Waldmeister und -geher beurteilten nur die Erfordernis der 
Einrichtungen und führten die Bauaufsicht.31 

Bei den Riesen unterschied man drei Haupttypen: neben der schon erwähnten 
Erdriese (Erdgefährt) und der sogenannten Wasserriese, einem aufwendigen, schmalen, 
offenen Schwemmkanal, wurde im besonderen Maße die aus Holz verfertigte Riese 
verwendet. Im Bereich der Innerberger Hauptgewerkschaft wurden diese Gleitbahnen 
meist aus sechs Seite an Seite gelegten Stämmen oder Stangenhölzern so angeordnet, 
daß sie eine Art Rinne bildeten, in denen die Hölzer mittels Schwerkraft selbständig 
glitten. Je nach dem Vorhandensein der seitlichen Hölzer unterschied man dabei zwi
schen ungesattelten, halbgesattelten und gesattelten Riesen. In der Regel wurden je
doch zwei Bodenbäume, die „Geher" oder „Läufer", sodann die „Wehrer" bzw. Sattel
hölzer und, wenn nötig (bei Kurven), die „Übersättel" bogenförmig angeordnet. Die 

29 F e r r o , Eisenwerks-Betrieb 186. - H a f n e r , Steiermarks Wald 243f. - W e s s e l y , 
Alpenländer I 403. - G ö t h , Steiermark I 152. - Vincenz D i e t r i c h , Das Ganze der 
Verkohlung in stehenden Meilern oder die sogenannte italienische Köhlerei nach den 30jäh-
rigen praktischen Erfahrungen und Betriebsresultaten zu Hieflau in Obersteiermark (Graz 
1847) 22. Im folg. zit. als D i e t r i c h , Stehende Meiler. 

30 J. K r a i n z , Wanderungen durch Steiermark (Wien o.J.) 9. 
31 W e s s e l y , Alpenländer I 409. 
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einzelnen Stämme besaßen in der Regel die dreifache Kohlholzlänge, also rund 7 m. 
Ein derartiger Riesenabschnitt (von Stoß zu Stoß) wurde Fach genannt. Jedes Fach be
saß natürlich einen entsprechenden Unterbau und lag daher auf Stützen und Trägern, 
den „Jochen", auf. Allgemein unterschied man diesen Riesentypus in Eis- und Schnee
riesen, Naßriesen und echte Trockenriesen. Erzielten die gelieferten Drehlinge oder 
Klötze zu hohe Gleitgeschwindigkeiten, mußte eine Bremsvorrichtung, ein sogenann
ter „Wolf", eingebaut werden, welcher die Hölzer durch Wegschlagen eines an einem 
Seil aufgehängten oder quer zur Förderrichtung drehbar gelagerten schweren Holzes 
bremsen sollte. Diese Wölfe konnten auch „verstellbar" konstruiert sein, um leichteren 
Hölzern ein Durchgleiten ohne Kontakt mit dem Bremsklotz zu ermöglichen.32 

Die Kunst des Riesenbaues bestand nicht nur in der richtigen Nivellierung der Bahn, 
um die Hölzer stets und nicht mit zu hoher Geschwindigkeit gleiten zu lassen, sondern 
auch im möglichst geringen Bauholzaufwand für diese Bringungseinrichtung. Ersteres 
stellte bei einer unausgeglichenen Streckenführung für die Betreiber der Riese - ge
wöhnlich die Holzknechtspartie, die sie erbaut hatte - eine unmittelbare Lebensbedrohung 
dar: zu schnelle Hölzer konnten aus der Bahn springen und den Wächter eines Teil
stücks, welcher gewöhnlich 20 bis 40 Fach zu überwachen hatte, erschlagen, oder etwa 
auch Mannschaften im Gelände unterhalb der Riese bedrohen. Zudem steigerten solche 
herausgesprungenen Hölzer den Bringungsverlust und gefährdeten Bestandsreste und 
Jungwuchs. Im zweiten Fall konnte man sich von der Bauaufsicht eine Schelte einhan
deln, da gerade der Holzaufwand bei den Riesen nicht unbeträchtlich ausfiel und im 
Zeichen des steten Gejammers um Holz- und Kohlennot eine etwaige Verschwendung 
einem Sakrileg gleichkam. Im dritten Artikel der „Capitulation" der Innerberger Haupt
gewerkschaft aus dem Jahre 1625, welcher das Innerberger Wald- und Kohlwesen be
handelt, wurde denn auch eine sparsame Erbauung der Riesen (wie auch Zugerichter, 
Klauswerke, Holzknecht- und Köhlerhütten, Barren und aller übrigen Notdürfte) aus
drücklich gefordert. Ebenso gefährlich wie die Wächterarbeit gestaltete sich auch das 
sogenannte Einkehren der Hölzer an der Einkehr (Fang, Riesmund oder Moische), die 
als breite, flache Mulde begann und sich allmählich auf Riesenbreite verengte. Auch 
am Ende der Riese, beim sogenannten Wurf, war besondere Vorsicht geboten: Dieser 
Wurf war in der Regel etwas angehoben, um die Drehlinge nicht unmittelbar vor dem 
Riesenende zum Liegen kommen zu lassen. Wenn sich das Geländegefälle zu steil ge
staltete oder eine Richtungsänderung erreicht werden sollte, mußten Zwischenabwurf-
stellen bzw. Rieskehren eingeschaltet werden. Wegen der allgemeinen Gefährlichkeit 
dieser Bringungsart wurden Benutzungszeiten, Sicherheitsbestimmungen und solche 
zur Schadensvermeidung vorgegeben.33 

Die Lebensdauer der Riesen war sehr begrenzt: Bei einer Eisriese schwankte jene 
zwischen fünf und sieben Jahren. Am längsten erhielten sich diese Bauten in nassen, 
feuchten Gräben oder auf Schattenseiten, am kürzesten natürlich auf der Sonnenseite. 
Um die beträchtlichen Bau- und Erhaltungskosten entsprechend niedrig zu halten, trach
tete man nach einer bestmöglichen Ausnutzung ihrer Kapazität. Dies leitet schon zur 
Bewirtschaftungsform der Wälder über, denn nur der vollständige Abtrieb großer Flä
chen (Kahlschlag) in möglichst kurzer Zeit ließ optimierte Kosten erreichen. So wur
den große Holzmassen in ununterbrochener Jahresfolge geschlagen, binnen weniger 

H a f n e r , Steiermarks Wald 250. - F e r r o , Eisenwerks-Betrieb 185f. 
W e s s e l y , Alpcnländer I 410. - F e r r o , Eisenwerks-Betrieb 186. Die Capitulation 
befindet sich als Originalabdruck bei Anton T a u t s c h e r, Die Capitulation der Innerberger 
Hauptgewerkschaft und die erste Fusion der alpinen Eisenwirtschaft 1625 (Graz 1973). 
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Jahre konnten (und mußten) deshalb ganze Berghänge und Seitentäler durch die stets 
verlängerten Riesen ohne Rücksicht auf Bestandsalter (Haubarkeit) herunter gehackt 
werden. In der Regel wurde der erste Kahlschlag am Talausgang angelegt und Jahres
schlag um Jahresschlag angereiht. So übte die Bringungstechnik entscheidenden Ein
fluß auf die Waldbewirtschaftung, und nur das Schlägern großer Massen konnte eine 
günstige Kostengestaltung gewährleisten, weshalb man schon in den frühen Wald
ordnungen eine Art Bringungskalkulation verlangte.34 

Um den hohen Bringungskosten und damit der „Holznot" zu begegnen, trachtete 
man ebenso schon früh nach einer effizienten Nutzung des verbauten Materials. Da bei 
der Verkohlung Verhackungen des Holzes wie auch Beschädigungen bei Rückung und 
Bringung keinen Nachteil darstellten, bestimmte etwa die Waldordnung von Karl VI. 
1721 (wie schon jene von 1567), die Riesen nach ihrem Gebrauch abzubauen und die 
Riesbäume selbst zu bringen, damit diese nicht, wie in einer Waldbereitung befunden 
worden war, „liegend gelassen werden und erfauhlen".35 

Noch bevor das Holz seine Reise fortsetzte, konnte es im Herbst (Holzschlägerung 
im Sommer) an seinem neuen Beförderungsmittel, dem Triftbach, in der Art gezaint 
werden, daß es durch einfaches Wegziehen eines untergelegten Holzes ins Wasser stürzte. 
Die Messung bzw. Zählung des Holzes war in der Waldordnung von 1567 bei weiterem 
Transport noch für diese Zwischenlagerung am Triftgewässer bestimmt worden und 
sollte von einem geschworenen „Zöller" durchgeführt werden, was jedoch vor Betrüge
reien und „Irrungen" wie auch Bestechung nicht schützen mochte. Meist wurde im dar
auffolgendem Sommeranfang die Bringungsarbeit fortgesetzt. Die an geeigneten Plät
zen angehäuften Hölzer wurden sodann mittels einer Schupf- oder Erdriese während 
des Triftbetriebes dem Wasser übergeben („Anwässern").36 

3.3. Der Holztransport zu Wasser: die Trift 

Unter Trift oder Holzschwemme versteht man im allgemeinen den losen Wasser
transport von Rund- oder Scheitholz, begründet auf das gegenüber dem Wasser gerin
gere Raumgewicht der meisten Hölzer (bei entsprechender Vortrocknung). Diesen 
Schwimmtransport unterschied man in einen ungesteuerten oder die sogenannte wilde 
Trift mit Selbstwasser und einen gesteuerten oder die geregelte Trift mit Schwellwasser.37 

Letztere erforderte für den nötigen Triftwasserstand denn auch sogenannte Schwell werke 
(Wehren), auch Klausen genannt, während die wilde Trift dem Schmelzwasser des Früh-

G.R. F ö r s t e r , Das forstliche Transportwesen. Darstellung seiner Mittel und Anstalten 
mit Rücksicht auf zweckmäßige Auswahl, Einrichtung und Benützung derselben (Wien 1885) 
8-10, 62. Im folg. zit. als F ö r s t e r , Transportwesen. - Alois D e g e n , Die steirischen 
Waldordnungen (Diss. masch. Graz o.J.) 54. Im folg. zit. als D e g e n , Waldordnungen. -
W e s s e l y , Alpenländer I 446. - StLA, IHG, Hauptgewerkschaftliche Akten, Fasz. alt 24, 
Nr. 1. 
Zit. nach: Franz H a f n e r , Streiflichter auf die Art und Durchführung des Holztransportes 
in Österreich vom 13. Jahrhundert bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. In: 
Centralbl.f.d.ges.Forstw. 80 (1963) H.l 38f. Im folg. zit. als H a f n e r , Streiflichter. 
IHG, Waldamtsakten (1-401) J 670. - F ö r s t e r , Transportwesen 500f. - D i e t r i c h , 
Stehende Meiler 21 . - H a f n e r , Steiermarks Wald 46. 
Wessely versteht unter „Wilde Schwemme" den Triftbetrieb ohne Nachtrift, wobei ein Teil 
des Holzes jahrelang in der Triftstraße verdarb und die Senklinge überhaupt verloren gingen. 
Aus: W e s s e l y , Alpenländer I 418f. 
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Jahres, Regen oder der genügend vorhandenen Wassermenge respektive der Bach- und 
Flußbettbeschaffenheit ihren Betrieb verdankte.38 

Schwellwerke erzeugten nur für einen begrenzten Zeitraum durch ihre (geregelte) 
Wasserabgabe den für die Trift notwendigen Wasserpegel. Reichte in einem Haupt
graben die Wassermenge dennoch nicht aus, konnte unter Verwendung sogenannter 
Schupfklausen an Seitentalausgängen desgleichen die erforderliche Wassermenge er
zeugt werden. Wenn solche Klausen weiter taleinwärts erbaut waren, wurden sie natür
lich ebenfalls zur Trift zum Hauptgraben genutzt. In manchen Fällen reichte ein Stau
werk am Anfang einer Triftstrecke nicht aus, sodaß eine oder mehrere Klausen zwischen
geschaltet werden mußten. Diese besaßen dann folgerichtig eine konstruktive Eigen
heit zum Durchlaß der Trifthölzer.39 

Schwellwerke respektive Klausen waren möglichst an günstiger Stelle für große 
Wassermassen fassende Klaushöfe erbaut. Neben der Erdbauausführung, eventuell mit 
Schwergewichtsmauern, wurden solche in Holzbauweise mit verstrebter Wasserwand, 
die Strebwerksklausen (Jochgitterwerksklausen), oder mit Steinfüllung, die Steinkasten
klausen, oder auch mit Bruchstein- oder Quadermauerwerk, Mauerwerksklausen ge
nannt, verwirklicht. Letztere sollten den Nachteil der vorhin genannten - die geringe 
Lebensdauer - vermeiden. Aus gleichem Grunde suchte man Schwellwerke mit Sattel
dächern vor den Unbilden der Witterung zu schützen. Als Ablaßvorrichtung waren in 
den Klausen Tore, als Hebe- (Zug-) oder vertikal gelagerte Schlagtore angeordnet, aus
geführt. Diese Tore waren außerhalb der Triftzeit zur Verhinderung einer Klaushof
versandung geöffnet. Mit dem Heben oder „Schlagen" der Klause, d.h. dem Öffnen der 
Tore, und dem unter Umständen schon vorher geschehenen Einwässern der Hölzer im 
Klaushof war die Trift nicht geschehen. Vielmehr mußten angelandete oder versunkene 
Hölzer (Senkhölzer) der vorhergegangenen Trift wieder ins Wasser gebracht oder trans
portfähig gemacht werden. Schließlich waren Verklausungen des Holzes an Stellen hin
derlichen Profils des öfteren der Fall. Diese stellten für die mit langen ledernen und 
genagelten Triftstiefeln und -fackeln ausgerüsteten Triftwächter mit ihren Sappeln und 
an die 3 m langen Griesbeilen nicht selten eine lebensbedrohende Arbeit dar, wie denn 
auch allgemein der Triftbetrieb zu den gefährlichsten Bringungsarbeiten zu zählen ist. 
Schwindelerregend schmale, hölzerne Triftsteige, kühn in den nackten Fels der tosen
den Schlucht gebaut, nicht selten ohne die ansonst übliche einfache Stangenbrüstung, 
verleihen der Trift heute noch ein wildromantisches Gepräge, das sie tatsächlich nie 
besaß.40 

Um das bei der Haupttrift liegengelassene Holz dennoch zu bringen, fand die soge
nannte Nachtrift statt, die in den entferntesten Teilen des gesamten Triftgebietes ihren 
Anfang nahm. Die Haupttrift begann meist mit dem Schmelzwasser und dauerte ge
wöhnlich bis in den Herbst hinein. Erst dann war es Zeit zur Nachtrift, welche oft ge-

F ö r s t e r , Transportwesen 259. - Franz H a f n e r , Die Holztrift mit besonderer 
Berücksichtigung ihrer Ausübung in der Steiermark. In: Siedlung, Macht und Wirtschaft. 
Festschrift Fritz Posch zum 70. Geburtstag, ed. Gerhard P f e r s c h y (Graz 1981) 584. Im 
folg. zit. als H a f n e r , Holztrift. 
H a f n e r , Holztrift 579f. 
Franz H a f n e r , Bau und Verwendung von Triftklausen in Österreich vom 13. Jahrhundert 
bis zur Auflassung der Trift im 20. Jahrhundert. In: Blätter für Technikgeschichte 39/40 
(1977/78) 59. Im folg. zit. als Ha fne r , Bau und Verwendung. - H a f n e r , Holztrift 580f. 
- Geräte und Bildmaterial im Forstmuseum Großreifling. In diesem Museum befindet sich 
auch in der Abteilung Holztrift eine bedeutende Modellsammlung verschiedenster Klaus
werke samt reichlichem Bildmaterial. 

58 

nauso umfangreich ausfiel wie ihre Vorgängerin. Durch jene konnte der überaus hohe 
Bringungsverlust („Triftcalo") entscheidend gesenkt werden, der in erster Linie natür
lich von der Länge der Triftstrecke abhing. Neben den hohen Bau- und Erhaltungsko
sten für die Klausen und Auffangbauten, den Rechen, stellte dieser den zweiten großen 
Nachteil der Trift dar. Zwar ließ er sich bei gewissenhafter Nachtrift auf unter 5 % 
drücken, doch lag er im Schnitt bedeutend höher, nämlich zwischen 10 und 16 %. Der 
Abbringungsverlust zur Triftlinie, in der Regel die vorhin erörterten Riesen, wurde in
klusive der Rückung mit 6-10 % veranschlagt, wobei die Riesung selbst mit 2-5 % zu 
Buche schlug. In summa ergibt sich somit ein Gesamtbringungsverlust von erheblichen 
16-26 %. Mit anderen Worten: im schlimmsten Fall erreichte über ein Viertel des ge
schlagenen Holzes nie die Lendköhlerei des Rechens. So war um 1820 für die Las
sing und Salza ein Bringungscalo von 20 % veranschlagt. Diesen hohen Prozentsatz 
plante man auch für Donnersbach ein. Günstiger gestaltete sich der Abgang in der Radmer 
und St. Gallen (10 %), Garns (12 %); den höchsten Wert jedoch erzielte die Trift auf der 
Enns (25 %) (alle Angaben inkl. sechsprozentigem Bringungscalo). Zu diesem Quantitäts
verlust war noch ein solcher der Qualität zu rechnen, der jedoch in Zeiten der Kohl
holzwirtschaft nicht so sehr ins Gewicht fiel (4-8 % geringere Ausbeute beim Kohlen). 
Weitere Kosten verursachten Uferbeschädigungen (Entschädigungsansprüche der An
rainer) und solche der an die Triftstraßen angrenzenden Kulturgründe, Bau und Erhal
tung von Schutzbauten und natürlich die schon erwähnte Erhaltung der Klaus- und 
Rechenbauten selbst. Rechnet man nun das (Bau-)Holz für die verschiedenen Bringungs-
bauten und deren Erhaltung dem Bringungsschwund hinzu, kamen gar nur mehr zwei 
Drittel des geschlagenen Holzes in die Meiler der Rechenköblereien! Endlich war man 
im Betrieb von den Elementen und dem guten Willen der Anrainer abhängig. Verur
sachten erstere durch Hochwasser und Eisschübe Schäden an baulichen Einrichtungen 
und Holzverlust bei Rechenbruch, kam der Verlust bei letzteren durch umfangreiche 
Holzentwendung zustande. Besonders hoch wurden die Bringungsverluste dann, wenn 
keine Nachtrift durchgeführt wurde. Diese nämlich war nicht immer der Fall, weswe
gen schon in der Waldordnung von 1567 besonders darauf Bedacht genommen wurde. 
Einige Bestimmungen dieser Waldordnung lassen zudem weitere Ursachen des hohen 
Bringungsverlustes durchscheinen: So hatten die Waldmeister wie Amtsleute, die auch 
im Riesenbetrieb auf das rechtzeitige Liefern bei gefrorenem Schnee und auf gute Wasser
verhältnisse bei der Trift achten und jedwede Trift erst bewilligen sollten, darauf aufzu
passen, daß kein Holz ins Astach (Geäst) geworfen oder im Graben liegen gelassen 
werde. Außerdem sollte allein dieses Astach zum Heizen der Unterkünfte verwendet 
werden und nicht das gezählte Holz. Natürlich versuchte man dies durch entsprechende 
Artikel zu unterbinden, doch konnte der Waldmeister oder Förster nicht gleichzeitig in 
jedem Schlag Aufsicht üben, wie er denn auch bei den Anwässerungen und Klaus
schlägen, oder wo es sonst des Zusehens bedurfte, zur Stelle sein sollte. Als letzter 
Nachteil sei angeführt, daß der Triftbetrieb ebenso zur Übernutzung der im Einzugsge
biet dieser Bringungsart liegenden Wälder führte.41 

Wilhelm S c h o p f , Die Waldordnung des Landes Steiermark vom 26. Juny 1767, mit den 
nachgefolgten noch giltigen Vorschriften (Grätz 1843) 20f. - D e g e n , Waldordnungen 
54f„ 225. - F ö r s t e r , Transportwesen 253f. - W e s s e l y , Alpenländer I 411, 447f. -
Joseph W e s s e l y , Die österreichischen Alpenländer und ihre Forste. Zweiter Teil: 
Forststatistik der österreichischen Kronländer: Kärnthen, Krain, Salzburg, Steiermark, Tirol 
und Vorarlberg (Wien 1853) 53. - H a f n e r , Holztrift 582. - H a f n e r , Streiflichter 48. 
- F e r r o , Eisenwerks-Betrieb 1881'. - D i e t r i c h , Stehende Meiler 22. 
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Zweifellos besaß die Trift auch Vorteile, die für den behandelten Zeitraum von 
ausschlaggebender Bedeutung waren:42 

• Möglichkeit der Lieferung großer Holzmassen in kurzer Zeit; 
• Möglichkeit der Lieferung großer Holzmassen über große Entfernungen; 
• billige Bringung wegen der Entbehrlichkeit von Zugvieh und des relativ geringen 

Arbeitskräfteeinsatzes; 
• die Möglichkeit, mit einem verhältnismäßig kleinen Anlagekapital umfangreiche Forste 

zu erschließen. 
Die Reise der zur Verkohl ung bestimmten Drehlinge und Klötze endete an den 

Zähnen der Auffangbauten, den Rechen, je nach Größe auch Fachwerke, Holzfänge 
und Holzwehren genannt. Bei diesen unterschied man nach dem Verlauf im Flußbett 
gerade (rechtwinkelig zur Flußrichtung), schiefe (im spitzen Winkel zur Flußrichtung) 
und gebrochene Rechen sowie den Sackrechen bzw. in zerlegbare oder schwimmende 
und stabile, bis zur Sohle des Flußes reichende Rechen. Rechen konnten auch als 
Schwellrechen oder Abweisrechen ausgeführt sein, wobei letzterer das ankommende 
Holz in einen an seinem untersten Ende beginnenden Kanal führte. Der Sackrechen 
besaß trotz des erhöhten Bauaufwandes den Vorteil, durch seine S-, sprich sackförmige 
Linienführung große Holzmassen bei relativ geringer Flußbreite fassen zu können. Das 
Auslenden oder Bergen des Holzes konnte entweder per Hand durch Griesbeil oder 
Sappel, durch wasserradgetriebene drehbare Auslegerkräne („Kraniche", „Ganauf') bzw. 
Holzaufzüge oder mit Hilfe einer Triftrinne oder eines Fluders auf den tiefergelegenen 
Kohl- oder Vorratsplatz erfolgen. Nach der Bergung des Kohlholzes konnte dieses ent
weder rauh gezaint oder, wie es bei den großen Sackrechen üblich war, während des 
Sommers sofort in den Meiler gelegt oder gestellt werden. Nur der Winterbedarf wurde 
bei diesen Rechentypen gezaint. Der hölzerne Oberbau der Rechen besaß ähnlich den 
Klausen eine relativ kurze Lebensdauer; sie wurde mit etwa 25 bis bestenfalls 40 Jah
ren, bei den Klausen mit etwa 20 bis 30 Jahren veranschlagt. Dies verdeutlicht, was für 
immense Holzmassen allein die Erhaltung der großen Rechenbauten über Jahrhunderte, 
etwa des Großreiflinger Rechens an der Enns mit einer Länge von knapp 570 m, wel
cher deren fast drei erlebte, erforderte. Freilich trachtete man nach Verwendung und 
Hegung dauerhafteren Holzes, etwa Lärchen, Buchen und Eichen, wie es schon die 
„Wald- und Gehölzordnung" des Jahres 1539 verlangte. Auch wurde das Holz für Bau 
und Erhaltung eines Rechens nach den entsprechenden Artikeln der Waldordnungen 
von 1539,1632, 1668, 1695 und 1767 - auch in eigentümlichen Waldungen - reserviert. 
Trotzdem gestalteten sich die Kosten außerordentlich hoch: Um 1850 wurden für große 
Rechen 15.000 - 300.000 Gulden veranschlagt, kleinere konnten um 3.000 - 15.000 
Gulden gebaut werden. Wessely (1850) schätzte, daß der Großreiflinger Rechen bei 
einem völligen Neubau an die 500.000 Gulden gekostet hätte! 1570 waren 20.000 fl 
notwendig gewesen. Der Preis der Klausen hingegen lag zwar auf einem niedrigeren, 
aber dennoch hohem Niveau: Einfache Schwellen kosteten um 1850 zwischen 500 und 
2.000 Gulden, kleine Steinklausen 2.000 - 6.000 Gulden, jene in der Größenordnung 
der Rothwaldklause inkl. Materialaufwendungen 6.000 - 24.000 Gulden. Große Stein
klausen, z.B. die Prescenyklause an der Salza, schlugen mit ca. 50.000 -120.000 Gulden 
zu Buche. Zum Vergleich: Im Verwaltungsjahr 1839 mußte die hauptgewerkschaftliche 
Berg- und Hüttenverwaltung für Holz und Kohlen rund 202.000 Gulden ausgeben.43 

42 F ö r s t e r , Transportwesen 252. 
41 IHG, Waldamtsakten (1-401) J 671. - H a f n e r , Streiflichter 44f. - H a f n e r , Holztrift 

581, 583, 585. - F ö r s t e r , Transportwesen 407f. - W e s s e l y , Alpenländer 1423-427. 
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3.4. Wirtschaftliche und forstliche Aspekte der Trift 

Wie bereits dargelegt, hatte das traditionelle alpenländische Bringungswesen mit 
entscheidenden Nachteilen zu kämpfen: hohe Bau- und Erhaltungskosten bei hohen 
Materialaufwendungen, sehr hohe Bringungsverluste, besondere Anfälligkeit gegen
über Naturgewalten. Unvergleichlich höher sind dagegen noch die forstlichen Nachtei
le: Auf den Zwang zu rücksichtslosen, umfangreichen Schlägerungen in möglichst kur
zer Zeit und Bringungsschäden an Restbestand und Jungwuchs wurde schon hingewie
sen. Nachhaltige, längerfristige Nutzung und Waldbestandspflege waren unter diesen 
Voraussetzungen, d.h. bei diesen Bringungstechniken, nur schwer zu berücksichtigen. 
Weiteren Druck übte darüber hinaus eine sprunghaft steigende Roheisenproduktion aus, 
wie es zum Beispiel in der ersten Hälfte des 16. Jhs. der Fall war. Der Nachdruck, mit 
dem die Wälder hergehackt wurden und die intensive Nutzung der Bringungsbauten 
über Jahrhunderte hindurch könnten jedoch glauben machen, daß sie eine bedeutende, 
wenn nicht die wichtigste Stütze der Brennstoffversorgung Innerbergs gewesen seien. 
Dies trifft nur teilweise zu. 

Die beiden größten Rechen der Innerberger Hauptgewerkschaft, jene zu Hieflau 
und Großreifling, Inbilder der Trift schlechthin, gaben im Verlauf ihres rund dreihundert
jährigen Bestehens den zuständigen Verwaltungsstellen stets Anlaß zur Sorge. Beide 
Rechen, mit ihren ausgedehnten Lendköhlereien zentrale, sozusagen fabriksäbnliche 
Kohleproduktionsstätten, waren auf landesfürstliche Kosten alleinig zur günstigen Brenn
stoffversorgung der Radwerke (und nicht etwa der Hämmer) erbaut worden. Die Mittel 
zur Erhaltung kamen aus dem Eisengefälle (Eisenaufschlag), waren also in der landes
fürstlichen Maut inkludiert. Natürlich galt die ständige Erhöhung jener nicht allein dem 
Bau und der Erhaltung von Bringungsbauten, Kohlbarren, Straßen und Brücken, sie 
wurde nur allzuoft mißbräuchlich zur Schuldentilgung und ähnlichen Zwecken ver
wendet, doch ist es bezeichnend, daß es schon kurz nach der Erbauung der Rechen im 
16. Jh. jeweils zu erheblichen Steigerungen des Gefälles kam. Allein es sollte nicht 
helfen: die großen Rechen blieben defizitär, und der Landesfürst als Betreiber konnte 
sich der Kostenwahrheit nicht stellen, da er den Radmeistern die Kohle zu einem fest
gesetzten - billigen - Preis abzugeben sich verpflichtet hatte. In anderen Worten: die 
großen Fachwerke, selbständig arbeitende Einheiten mit eigener Organisationsstruktur, 
mußten durch „Landesmittel" kräftig subventioniert werden. 

Mit der Gründung der Innerberger Hauptgewerkschaft (1625) wurden auch die 
landesfürstlichen Großrechenanlagen um eine Schuldverschreibung auf vorerst sechs 
Jahre übernommen. Nach dem Ende dieses Zeitraums verblieben sie jedoch stillschwei
gend bei der Hauptgewerkschaft, die sich ihres neuen „Besitzes" wegen schon genann
ter Nachteile nicht recht erfreuen konnte. 1638 endlich wurden die Rechen (und auch 
Straßen) völlig in die Bewirtschaftung der Hauptgewerkschaft übernommen. Auch die 
vom Landesfürsten bewilligte sogenannte Rechenhilfe im Ausmaß von 12 kr (Kreuzer) 
je Zentner Roheisen, de facto ja eine dem Landesfürsten nachteilige Mautverminderung 
bei 48 kr Aufschlag, und die verheißene Unterstützung bei großen Rechenbrüchen konn
ten da nicht abhelfen. In einer Gegenüberstellung der Preise je Innerberger Faß Kohle 
der Jahre 1578 und 1624 wird die prekäre Lage offenbar. So hatte nach der kaiserlichen 
Mautabrechnung anno 1578 ein jedes Faß zu Hieflau, Großreifling und dem Gamsforst 
10 d (Pfennig) gekostet. Anders nun 1624: In Hieflau kam das Faß mit 25 d zu stehen, 
zu Reifling mit 18 und in Palfau zu 16 1/2 d. Man kam „hie probe notandis" zum Schluß, 
daß ein „Heimnehmen" der kaiserlichen Rechen und ein Erlassen (!) der ausgewiese
nen Preise der Gewerkschaft nützlicher seien als die 12 kr Rechenhilfe! Der Landes-
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fürst hingegen tat keinerlei Anstalten, auf derartige Wünsche einzugehen, und so ver
blieb der Schwarze Peter weiterhin bei der Hauptgewerkschaft. Freilich wußte man bei 
der Rechenwirtschaft, welche Produktionsmenge einen, wenn schon nicht rentablen, so 
doch halbwegs gesicherten Betrieb eines Rechens ermöglichte. Für den Hieflauer Re
chen wurde diese im Jahr 1767 mit 40.000 Faß kalkuliert. Es wundert daher nicht, daß 
einem Rechen eine Art Brückenkopffunktion zukam, wenn es darum ging, die Holz-
liefermengen zwecks „Förderung des Kammergutes" sicherzustellen. Der in jedem Fall 
aufrechtzuerhaltende Rechenbetrieb diente bei Streitfällen wie auch bei Durchsetzung 
des landesfürstlichen Waldreservats stets als eine Art Druckmittel.44 

Der schlimmste Feind der Großbringungsbauten war zugleich auch ihr Lebensquell: 
das Wasser. Überschwemmungen stellten für einen Rechen natürlich die größte Gefahr 
dar; selbst wenn der Bau dem Druck des Wassers standzuhalten vermochte, konnten 
trotzdem bedeutende Holzmengen des Rechenhofes oder der nahe gelegenen Lende 
durch „Überrinnen" des Rechens verloren gehen. Die schweren Hochwässer der Jahre 
1536, 1572,1610, 1641, 1674, 1680 und 1736 erforderten mehrere 100.000 Gulden an 
Instandhaltungskosten; nicht selten waren die Schäden durch die Baufälligkeit der Ge
bäude noch gesteigert worden. Das konnte bedeuten, daß ein Rechen auf Jahre hinaus 
seinen Betrieb überhaupt einstellen mußte. Unglücke verkürzten die Lebensdauer der 
„Gebey" natürlich im besonderen Maße, doch besaßen diese, wie bereits erwähnt, oh
nehin keine allzugroße Haltbarkeit. Schließlich muß noch das relativ hohe Betriebsmittel
volumen der Rechen hervorgehoben werden, das nach einem Inventarium des Hieflauer 
Rechens vom Jänner 1729 knapp 2400 fl betrug.45 

3.5. Über Kohlenpreise und Kohlenbedarf 

Bittner beziffert den Holzkohlenverbrauch der Innerberger Blahhäuser um 1500, 
also am Beginn der großen Aufschwungsphase, mit rund 400.000 Faß (ein Innerberger 
Faß = rund 3,07 hl bzw. 0,307 m3); rund 100 Jahre später, es war bereits zu einer Rezes
sion im Eisenwesen gekommen, lag er bei 500.000 Faß. Zu diesem Zeitpunkt existier
ten die großen Rechen bei Hieflau und Großreifling schon. Zur Deckung des Brennstoff
bedarfes seines Kammergutes mußte der Landesfürst stets neue Ausgriffe auf die Wäl-

44 StLA, IHG, Hauptgewerkschaftliche Akten, Fasz. 24, Nr.2, Ältere Direktionsakten CV, Fasz. 
Nr. 3674, XLIV, Fasz. Nr. 3667. - P a n t z , IHG 11,45. - Gö t h , Steiermark I 169. - Bittner 
schreibt von einer In-Pacht-Nehmung der Rechen durch die neugegründete Innerberger Haupt
gewerkschaft. Aus: Ludwig B i t t n e r , Das Eisenwesen in Innerberg-Eisenerz bis zur 
Gründung der Innerberger Hauptgewerkschaft im Jahre 1625. In: Archiv für österreichische 
Geschichte 89 (1901), II. Hälfte, 623. Hafner berichtet, daß Kaiser Joseph II. die drei kaiser
lichen Rechen Reifling, Hieflau und jenen bei Palfau der Hauptgewerkschaft 1784 geschenkt 
habe. Aus: Franz H a f n e r , Forstaufschließung und Holzbringung im Einzugsgebiet des 
Salzaflusses im Zusammenhang mit der Entwicklung der Waldbewirtschaftung. In: 
Centralbl.f.d.ges.Forstw. 95 (Wien 1978) H.l, 2. Hafner stützt sich darin wohl auf Göth, der 
von einer käuflichen, jedoch unentgeltlichen Übernahme der Rechenrealitäten berichtet. Dafür 
wurde vom Landesfürsten die Rechenhilfe einbehalten und stattdessen von diesem eine Maut 
in Frenz und Hieflau bewilligt. Aus G ö t h , Steiermark I 169. Rossiwall datiert die Besitz
erlangung der drei Rechen mit 1785. Aus: R o s s i w a l l , Eisen-Industrie 107. Fest steht, 
daß Übernahmeverhandlungen einschließlich der Schätzung der drei Rechen, den Rechen
gebäuden und der Rotwaldklause 1784 stattfanden. Siehe dazu auch StLA, IHG, Ältere 
Direktionsakten V, Fasz. Nr. 3662 und LVIII, Fasz. Nr. 3665. 

45 StLA, IHG, Hauptgewerkschaftliche Akten, Fasz. alt 24, Nr.3, Fasz. alt 24, Nr.4, Fasz. 
alt 117, Nr.21. - S c h u s t e r , Erzbergbaue 228. - H a f n e r , Streiflichter 43, 48. -
D i e t r i c h , Stehende Meiler 13, 19. - G ö t h , Steiermark I 169. 
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der der Admonter Herrschaft Gallenstein unternehmen. Zudem hatte er wegen seines 
durchwegs defizitären Rechenbetriebes ja tief in die eigene Tasche zu greifen, obwohl 
er für die bezogenen Hölzer keinerlei oder nur minimale Preise bezahlte. Er hatte also 
kaum Aufwendungen für den Rohstoff zu tragen, sondern nur jene der Herstellung und 
der Betriebsmittelerhaltung. So waren um 1553 jährlich 30.000 Hölzer zum Rechen 
Hieflau geschwemmt worden, zwischen 1613 und 1625 waren es 484.000 gewesen, 
was einer jährlichen Menge von rund 40.300 Stämmen entsprach. Die Arbeit war dabei 
so organisiert, daß der Rechenschreiber mit einem Holzmeister (Holzfürdinger), einer 
Art Schlägerungsunternehmer, einen Abstockungsvertrag für einen bestimmten Wald 
abschloß und für jeden Stamm einen Durchschnittspreis bezahlte. Der Fürdinger ent
lohnte und verköstigte seine Knechte selbst. Der Rechenmeister achtete auf die Anlage, 
und der Kohlmeister leitete mit seinen Knechten die Verkohlung (in liegenden Mei
lern). So kosteten die Rechen- und Kohlenarbeiter im Jahre 1536 12.955 Gulden, die 
Einnahmen hingegen inklusive jener des Innerberger Amtes betrugen rund 14.432 Gul
den! Am Rechen waren 93.000 Faß erzeugt worden, und ein Faß Kohle kam in diesem 
Jahr auf 10 d zu stehen. Dieser Preis hielt bis ca. 1553. 1556, es war bereits zu einem 
kleinen Konjunktureinbruch gekommen, kostete ein Faß Kohle bei den Bauern und 
kaiserlichen Lendköhlereien 19 d, die in Eigenregie des Radmeisters in den sogenann
ten Waldkohlungen gebrannte Kohle beachtliche 24 d. 1559 kam einen Radmeister bei 
einem Transportkostenanteil von 57 % je Faß die Eigenkohle mit 28 d zu stehen! Vom 
Hieflauer Rechen kostete ihn der Transport je Faß 7 d, insgesamt 17 d. 1567 erreichte 
der Reiflinger Rechen in seinem ersten Betriebsjahr beachtliche 154.000 Faß, aber selbst 
diese Menge konnte gemeinsam mit jener der Rechen zu Hieflau (1564 114.000 Faß 
erzeugt) und Garns den Brennstoffverbrauch nicht decken. In der zweiten Hälfte des 
16. Jhs. erhielt ein Radmeister wöchentlich 126 Faß vom Rechen Hieflau, 70 von jenem 
zu Reifling und 84 vom Gamser Rechen, dazu alle zwei Wochen 53 Faß aus einem 
gemeinen Kohlbarren. 1564 mußte der Radmeister seine Kohlenkosten je Faß schon 
mit 32-36 d, der Rechenmeister mit 27-30 d veranschlagen. Nach einem Original
verzeichnis der Radmeister schlugen dabei die Transportkosten mit 58 % zu Buche. Zu 
diesem Zeitpunkt waren die Schulden der Gewerken schon gefährlich angestiegen, und 
bei der beabsichtigten Nutzung der entlegeneren Forste in Garns, Palfau, in der Mendling 
und in Johnsbach würden diese, wie man befürchtete, noch weiter ansteigen, da man 
hiezu den eigenen Fuhrwerksbestand zu steigern hatte. Aber auch in diesem Fall griff 
der Landesfürst „hilfreich" ein und verkaufte das Faß bei einem Herstellungsaufwand 
von 16 d den Radmeistern um 10 d! In ähnlicher Weise lief es auch bei der Nutzung des 
Seisenforstes, der über 39.000 Faß erbrachte, völlig schief. Hier betrug der Fehlbetrag 
je Faß 16 1/2 d. 1590 machten die Einnahmen der Rechen zu Hieflau, Reifling und 
Garns rund 7200 fl aus. Dem standen an Ausgaben für die Holzfürdinger im Admont-
und Salzatal, im Gamsforst und an Betriebskosten der drei Rechen über 23.000 fl ent
gegen. 15 Jahre später verschlechterte sich das Verhältnis noch auf 1:6. 1599 waren die 
von den kaiserlichen Rechen zur Verfügung gestellten 280 Faß auf 312 erhöht worden, 
was für den Landesfürsten eine jährlich notwendige Defizitdeckung von 31.000 fl bedeu
tete. Der Kohlenpreis hatte zu diesem Zeitpunkt 24 d erreicht, rund sechs Jahre später 
lag er schon bei 40-48 d je Faß. Nach Pirchegger hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits 44 
bis 60 d betragen. Was Wunder, wenn sich der Kaiser über den billigen Verkauf der 
Kohlen und die teure Erhaltung der Straßen und Brücken bitterlich beklagte.46 

B i t t n e r , Eisenwesen 492, 495f. - Jakob Wichner, Geschichte des Benediktiner-Stiftes 
Admont von der Zeit des Abtes Engelbert bis zum Tode des Abtes Andreas v. Stettheim 
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Der starke Aufwärtstrend des Holzkohlenpreises während des 16. Jhs. hielt auch 
nach der Gründung der Innerberger Hauptgewerkschaft weiter an, verflachte sich dann 
aber nicht zuletzt wegen der merkantilistischen Preisbindung zusehends. Der Brennstoff
bedarf der zehn Radwerke, eines Hammers und von zwei Schmieden betrug jährlich an 
die 300.000 Faß. Von dieser Menge lieferten der Rechen zu Großreifling 60.000, jener 
zu Hieflau 40.000, die Kohlbauern 120.000 und die Eigenwälder 80.000 Faß. Der Durch
schnittspreis eines Fasses betrug dabei schon 60 d. Der Anstieg der Holzkohlenkosten 
hatte auch zu einer Steigerung der Verhüttung in Wildalpen geführt, wohin man das Erz 
trotz des schlechten Weges verfrachtete. Die Hauptgewerkschaft hatte das 1625 ge
gründete Werk im Jahr 165047 erworben. 1678 kostete dort das Faß Holzkohle 55 d. 
Dieser Kostenvorteil, vereint mit einer günstig pauschalierten landesfürstlichen Maut 
von 1600 fl, ließ die Produktion rentabel erscheinen. Der Blähhausbetrieb wurde den
noch 1733 eingestellt, die Hämmer aber noch weitergeführt. Eine Protokollsbeilage aus 
dem Jahr 1776 gibt uns Einblick in die Bestreitungskosten in Wildalpen im Vergleich 
zu St. Gallen. Bei der genau aufgeführten Gegenüberstellung der Unkosten kam man 
letztlich zu dem Schluß, daß die gänzliche Auflassung der Hämmer in Wildalpen „nicht 
wohl räthlich" sei. Die Bilanzen der Jahre 1757 bis inklusive 1766 zeichneten jedoch 
ein vollkommen anderes Bild, weisen sie doch einen jährlichen Durchschnittsverlust 
von 5084 fl aus! Als Grund hiefür wurden neben den hohen Fuhrlöhnen einmal mehr 
die zunehmenden Distanzen bei Köhlerei- und Bringungsarbeiten genannt! Der Jahres
bedarf der Radwirtschaft belief sich in dieser Zeit (1743) auf 360.000 Faß. Wie man 
den Berichten entnehmen kann, machten der Waldmeisterei die Gestehungskosten für 
Holzkohle schwer zu schaffen. Diese gestaltete sich wegen der mehr und mehr steigen
den Entfernungen immer teurer, was die Radwerke zwinge, Einsparungen vorzuneh
men. 1745 hatte die Radmeisterei selbst 14 Holz- und Kohlmeister, die das Faß Kohle 
zu rund 42 d lieferten.48 

Kehren wir nochmals in das Jahr 1678 zurück. Kam das Wildalpener Faß in diesem 
Jahr auf besagte 55 d, so kostete es in Großreifling 119 d (3 ß 29 d), in Hieflau gar 130 
d (4 ß 10 d)! Aber es gab ja noch die staatliche Subvention, Rechenhilfe genannt, wel
che den Faßpreis bei der Radwerkswirtschaft auf durchschnittliche 60 d (2 ß) drückte. 
Am meisten Sorgen bereitete jedoch der hohe sogenannte Einrieb, der durch Verladung, 
Transport, Schüttung, fehlerhafte Messung und nicht zuletzt Diebstahl der Kohle ent
stehende Materialverlust. Dieser wurde je Maß mit 16 Faß veranschlagt, woraus sich 
bei einer Jahresproduktion von 3000 Maß ein Verlust von 48.000 Faß oder 12.000 fl 
ergab. Man entschloß sich daher zu einem schonungslosen Eingriff, indem der Einrieb 
zu einem beträchtlichen Teil auf die Fuhrlöhner bzw. Produzenten abgewälzt wurde. 
Jeder per Achse gelieferten Kohle wurden rund 8 % Einrieb von der Liefermenge abge
zogen. Diese Bestimmungen scheint man später entschärft zu haben. In der Waldordnung 
von 1767 wurde den Kohlbauern, die eine längere Zufuhr hatten, unter Bewilligung ein 
gewisser Einrieb vergütet (Art.55); um 1770 rechnete man auf 1000 Faß Kohle 200 Faß 
Einrieb. Später versuchte man durch eine geänderte Verrechnungsweise (ab Werkgaden) 

(1297-1466) (Graz 1880) 145,274. Imfolg. zit. als W i c h n c r , 1466.- P i r c h e g g e r , 
1564 110, 114. 116. - P i r c h e g g e r , 1625 7, 9f., 47, 118f. - P a n t z , IHG 10, 14. 
Anton von P a n t z , Beiträge zur Geschichte der Innerberger Hauptgewerkschaft (= Veröf
fentlichungen der Historischen Landes-Kommission für Steiermark 19, Graz 1903) 30. Im 
folg. zit. als P a n t z , Beiträge. Nach anderen Angaben Pantz's hat der Kauf 1652 stattge
funden. Aus: P a n t z , IHG 97. 
StLA, IHG, Hauptgewerkschaftliche Akten, Fasz. alt 61, Nr. 4, Fasz. alt 61, Nr. 2, Fasz. alt 
117, Nr. 21. - P a n t z , IHG 66, 144. - P i r c h e g g e r , 1564 67. 
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der hohen Einriebe Herr zu werden. Der stetige Preisauftrieb dauerte auch im 18. Jh. an, 
ohne jedoch große Sprünge aufzuweisen. So stieg er zwischen 1719 und 1750 um22,5 %, 
und lag loco Eisenerz von Beginn des Jahrhunderts bis ca. 1780 im Schnitt zwischen 68 
und 96 d (17 bzw. 24 kr). Der Holzkohlenbedarf der zwölf Radwerke lag in dieser Zeit 
bei rund 400.000 Faß. Dann jedoch ging es steil aufwärts. 1780 kostete das Faß vom 
Rechen Großreifling (134 d) inklusive Fuhrlohn nach Eisenerz (30 d) bereits 164 d (41 
kr), schon zwölf Jahre zuvor hatte es loco Eisenerz 160 d gekostet; ein Niveau, das nach 
der Teuerung während der Franzosenkriege zwar etwas fiel, ab 1812/13 bis ca. 1850 
sich aber zwischen 164 d (41 kr) und 188 d (47 kr) einpendelte. Die Ursache lag einer
seits in der Aufhebung der Kohlwidmung (die jedoch aufgrund langjähriger Verträge 
keine schlagartige Veränderung gebracht hatte), andererseits in der steigenden Nachfra
ge infolge des kontinuierlichen Produktionsanstieges. In der zweiten Hälfte der 50er 
Jahre kletterte der Kohlenpreis dann erstmals auf die Ein-Gulden-Marke, um auch in 
den 60er Jahren weiter zu steigen. Der Preis eines Hieflauer Rechenfasses war inzwi
schen von 120 d (1835) auf 169 d (1844) geklettert. Der Holzpreis für einen Kubik-
klafter war im selben Zeitraum von knapp sechs Gulden auf rund 9 1/3 Gulden gestie
gen, was einer Steigerung von über 55 % entsprach. 1857 betrug der Kohlenpreis bei 
der Hütte Hieflau lfl. 20 kr. Dies veranschaulicht sehr deutlich, wohin nun die Ent
wicklung ging. Die Brennstoffkosten sollten zur Überlebensfrage des Innerberger Eisen
wesens werden. Schon der Preisanstieg in den 50er Jahren machte alle technischen 
Erneuerungen zur Kohleneinsparung zunichte.49 Insgesamt ist für die Zeit zwischen 
1750 und 1857 eine Steigerungsrate von 285 % zu beobachten. In diesem Jahr wurde 
für jeden Hochofen ein Brennstoffaufwand von rund 90.000 Faß veranschlagt. Der 
Kohlenverbrauch der letzten Jahre vor 1850 lag bei der gesamten Hauptgewerkschaft 
bei durchschnittlich 800.000 Faß, wovon zwischen 250.000 und 300.000 Faß die 
Eisenerzer Hochöfen benötigten. 300.000 Faß des Gesamtbedarfs stellten die Faßler 
und Bauern.50 Diese Kohle war es auch, deren Preis am stärksten von der Länge der 
Zulieferstrecke abhing. Außer der Strecke wurde im ausgehandelten Preis auch noch 
der Lage des Holzschlages bzw. der Schwere der Bringung Rechnung getragen. Beim 
Bauernkohl war zudem noch wegen der Schlägerung aus Eigenbeständen der Stockzins 
zu berücksichtigen. Ähnlich den Durchschnittspreisen ist auch bei diesen trotz des na
turgemäß schwereren Vergleichs ein Ansteigen zu beobachten. So lagen die Preise für 
Eigenkohle 1790/1800 zwischen 12 und 78 d, 1810 waren sie infolge der unheimlichen 
Inflation auf 124 bis 180 d geklettert, fielen 1820 etwas auf 108 bis 144 d und pendelten 
sich um 1830 zwischen 46 und 84 d ein. Um 1843 lag er bei Höchstwerten von 184 d 
zwischen 80 und 88 d.51 In dieser Zeit war der Anteil der Bauernkohl auf rund 15 % 

49 R o s s i w a l l preist hingegen die billige Holzkohle bei der Gewerkschaft, da diese das 
meiste Kohlholz ja zu den großen Lendköhlereien triften konnte, wodurch sowohl an Fracht
lohn als auch an Calo angeblich namhafte Ersparungen erzielt werden konnten. Gleichzeitig 
verweist er an anderer Stelle auf den Durchschnittspreis eines Fasses von 1 fl 15 kr. Aus: 
Rossiwall, Eisenindustrie XXXIII, 144. 

M Vgl. auch: Albert M i l l e r R i t t e r v o n H a u e n f e l s , Die steiermärkischen 
Bergbaue, als Grundlage des provinziellen Wohlstandes, in historischer, technischer und sta
tistischer Beziehung (Wien 1859) 13. - R o s s i w a l l , Eisenindustrie 133. 

51 StLA, IHG, Bücher J 2254, J 2261, J 2271, J 2273, J 2281, J 2292, J 2544, Haupt
gewerkschaftliche Akten, Fasz. alt 24, Nr. 2, Waldamtsakten (1-401) J 670, (1-401) J 717, 
Landschaftliches Archiv XIII. C. 2, Bergbau und Hüttenwesen, Schuber 129. - P a n t z , 
IHG66, 148.- H a n d t m a n n , Fortschritt 1153-155, 184. - F e r r o , Eisenwerks-Betrieb 
207, 209. - H a f n e r , Steiermarks Wald 74. - R o s s i w a l l , Eisenindustrie 112, 135. -
W o n d r a k , Beitrag zur forstlichen Statistik von Obersteiermark. In: 
Österr.Vierteljahreszeitschrift f.Forstw. 7 (1857) H.2 156. 
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(1816 20 %) gesunken. Im Schnitt lieferten zwischen 1780 und 1840 der Großreiflinger 
Rechen im Jahr an die 70.000 Faß, der Hieflauer bis 1815 rund 64.000. Die Eigenkohle 
betrug in diesem Zeitraum rund 42.000 Faß je Jahr, die von den hauptgewerkschaftlichen 
Kohlstätten in Eigenregie hergestellte Kohle rund 72.000 Faß. Der Jahresverbrauch lag 
im Schnitt bei rund 231.000 Faß. Als kostenmäßig interessante Tatsache ist zu werten, 
daß in Zeiten steten Produktionsanstieges in der 1. Hälfte des 19. Jhs. dieser v.a. über 
die in Eigenregie hergestellte Kohle abgedeckt wurde (1840 46,9 % Anteil).52 

4. Holzkohlenversorgung und Waldwesen Innerbergs: 
Perspektiven und Entwicklungen 

Die Geschichte Innerbergs und seiner Brennstoffversorgung zeigt klar erkennbare 
Entwicklungsstufen und -tendenzen, die unter Berücksichtigung einiger forst
geschichtlicher Aspekte nun knapp umrissen werden sollen.53 

4.1. Stetiger Aufwärtstrend bis zur frühen Neuzeit; Strukturen entstehen 

Spätestens Anfang des 14. Jhs., hier soll der Beginn der Betrachtungen gesetzt 
werden, zeichneten sich in der Arbeitsorganisation bedeutungsvolle Veränderungen ab. 
Der stete Produktionsanstieg ließ eine Vereinigung sämtlicher Arbeitsschritte in klei
nen Arbeitergruppen nicht mehr zu, eine Arbeitsteilung griff mehr und mehr Platz. „Spe
zialisten" besorgten nun nicht nur Abbau, Verhüttung und Weiterverarbeitung, sondern 
auch Holzschlägerung bzw. -bringung sowie die überwiegende Art der Weiterverarbei
tung des Rohstoffes Holz, die Verkohlung. 

Der Aufstieg des Reviers im Spätmittelalter schlug sich auch im Organisations
wesen nieder. Ein landesfürstlicher Bergmeister, später der Markt- und Bergrichter, ord
nete nun das Eisenwesen. Als einen Aufgabenbereich hatte er auch das Waldwesen zu 
beaufsichtigen. Desgleichen suchten schon Berg- bzw. Forstbücher Waldnutzung, 
-bewirtschaftung und Holzkohlenerzeugung zu regeln, was einer ersten „Unterschutz
stellung" des Waldes durch forstwirtschaftliche Regelungen - freilich unter den Vorzei
chen des Bergbaus - gleichkommt. Gleichzeitig zeugen diese frühen Regelungen von 
einer rund um den Erzberg mehr und mehr als knapp empfundenen Ressource Holz. 
Der Ausgriff auf die Gehölze in der nächsten Umgebung des Erzberges jedoch hatte 
unabwendbar eingesetzt, und wollte man ein Durcheinander und Ungerechtigkeiten in 
der Wäldernutzung bzw. daraus resultierende Produktionseinbußen vermeiden, bedurf
te es einer ordnenden Hand. Diese stellte im Forstwesen gegen Ende des 15. Jhs. ein 
landesfürstlicher Beamter, der Forstmeister, dar.54 

Vgl. dazu die Angabe Göths (1840), der die jährliche Kohlenaufbringung des Bezirkes Gal
lenstein mit 120-125.000 Faß bezifferte, wovon die Gemeinde Wildalpen allein 38-40.000 
Faß erzeugte. Aus: G ö t h , Steiermark I 175. 
Vgl. dazu den einen wertvollen Überblick gebenden Aufsatz von Helmut L a c k n e r , Die 
Brennstoffversorgung des steirischen Eisenwesens. In: Erz und Eisen in der Grünen Mark. 
Beiträge zum steirischen Eisenwesen, ed. Paul W. Ro th (Graz 1984) 189-205. - Einen sehr 
guten Einblick in forstliche und waldgeschichtliche Aspekte bietet: Österreichs Wald - Vom 
Urwald zur Waldwirtschaft, ed. Autorengemeinschaft „Österreichs Wald" (2., voll. Überarb. 
u. erw. Aufl. Wien 1994). 
P i r c h e g g e r , 1564 13, 16. - Bittner schreibt, daß bis zum 15. Jh. das Berggericht als 
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Der durch den technischen Fortschritt zum „Radmeister" aufgestiegene Blähhaus
betreiber stand zum Landesfürsten als Zinslehenträger im Verhältnis; noch im 15. Jh. 
belehnte der Landesfürst den neuen Besitzer. Mit dem Radwerk als Lehen war die gan
ze „Gerechtigkeit" einer Schmelzhütte mit Haus, Hof, Grund, Boden und schließlich 
auch Wäldern gemeint.55 Das Recht der Wäldernützung war somit unabdingbar mit der 
Belehnung verbunden. Ähnlich den Schmelzhütten belehnte der Landesfürst auch die 
Hammergerechtigkeit.5<' Die Hämmer waren es auch gewesen, welche die Nachteile 
einer steigenden Produktion am ersten verspürt hatten. Denn bald waren die dem Erz
berg nahe gelegenen Wälder derart übernutzt, daß eine Stockung der Urproduktion und 
damit ein Erliegen der Eisenerzeugung und -Weiterverarbeitung drohte. Um die Pro
duktion weiterhin zu gewährleisten bzw. auch zu erhöhen, war es Anfang des 14. Jhs. 
zu einem neuerlichen Ausgriff des Bergwesens gekommen. Die ursprünglich sich mit 
den Schmelzaggregaten unter einem Dache befindenden wassergetriebenen Hämmer 
wurden von diesen getrennt und als selbständige Betriebseinheiten in die waldreiche 
Gegend des Ennstales wie seiner Nebentäler und in das ober- und niederösterreichische 
Voralpengebiet verlagert. Später wurde diese Vorgangsweise bei den Hämmern in glei
cher Weise weiter praktiziert: so entfernten sie sich mehr und mehr vom Ort der Urpro
duktion und fanden sich gegen Ende des Mittelalters in entlegenen Seitentäler vor, was 
als erste Verlagerung der Produktionsstandorte gesehen werden kann. So erzwang die 
lokal begrenzte, sich selbst regenerierende Brennstoffbasis Wald verstreut liegende Klein
betriebe. 

Indes wurde der Zustand der Eisenerzer Wälder trotz der Verlegung der Hämmer 
immer erbärmlicher. Daran trugen nicht nur die steigenden Ausstoßzahlen Schuld. Viel
mehr trat nun ein Problem zutage, das an Aktualität bis in das 19. Jh. hinein nichts 
verlieren sollte: die Rodetätigkeit der mehr und mehr anwachsenden Arbeiterschaft mit 
der gleichzeitig an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßenden Lebensmittel
versorgung. Dies und eine zudem stetig steigende Zahl an Almen (man beachte dabei 
die anthropogene Waldgrenzenabsenkung) und Wiesen sollte den schon teilweise 
übernutzten Wäldern mehr und mehr zusetzen. Die Lage wurde schon gegen Ende des 
14. Jhs. derart akut, daß der bis dahin entscheidendste Schritt zur Brennstoffversorgung 
getan werden mußte, dessen Auswirkungen das Eisenwesen im engeren Kreis bis gegen 
Ende des 18. Jhs. und im weiteren Kreis bis zum Kehraus der Innerberger Holzkohlen-
Roheisenproduktion im Jahre 1902 wesentlich beeinflussen sollte: der auf dem Berg
regal gründende landesfürstliche Anspruch auf Nutzung aller Hoch- und Schwarzwäl
der zum Zwecke der Roheisengewinnung. Am schlimmsten traf dieses nun streng ver
tretene Anrecht, diese Verfechtung eines landesfürstlichen Obereigentums, das Stift 
Admont, dessen ausgedehnte Waldungen an Enns und Salza trotz heftiger Gegenwehr 
nun schonungslos hergehackt werden sollten.57 Das in seinen Nutzungsrechten arg be

Verwaltungsbehörde am Erzberg fungierte. Aus: B i t t n e r , Eisenwesen 468. - Ferdinand 
T r e m e 1, Eisenerz. Abriß einer Geschichte der Stadt und des Erzberges (Wien 1963) 43. 
Im folg. zit. als T r e m e 1, Eisenerz. 
Maja L o e h r , Die Radmeister am steirischen Erzberg bis 1625. Eine soziologische Unter
suchung. In: Mitteilungen des Museums für Bergbau, Geologie und Technik, Landesmuseum 
Joanneum in Graz, H.5 (Graz, Wien o.J.) 3-99. Im folg. zit. als L o e h r , Radmeister. 
Ebd. 19. - P i r c h e g g e r , 1564 120. 
Franz Martin M a y e r , Zur Geschichte des Jagd- und Forstwesens Steiermarks in der Zeit 
Maximilians I. In: MHVSt 28 (1880) 26. - Kurt K ä s e r , Eisenverarbeitung und Eisenhan
del. Die staatlichen und wirtschaftlichen Grundlagen des innerösterreichischen Eisenwesens. 
(= Beiträge zur Geschichte des österreichischen Eisenwesens II, H.l, Wien, Berlin, Düssel
dorf 1932) 10. Im folg. zit. als K ä s e r , Grundlagen. 
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schränkte Stift sollte durch die im 16. Jh. durchgeführten Rechenbaue zu Hieflau und 
Großreifling noch weitere schwere Schläge hinnehmen müssen. Damit wurde im steiri
schen Eisenwesen eine Ära eingeleitet, die durch den „Kampf um den Wald" ihren 
unverkennbaren Charakterzug erhielt. Wegen der Gefahr eines Erliegens des für den 
Landesfürsten so einträglichen Eisenwesens war das „Gut Wald" nun zu einem kostba
ren, durch landesherrliche Maßnahmen zu „schützenden" Betriebsmittel geworden. 
Gleichzeitig mit den admontischen wurden aber auch die landesfürstlichen Wälder, 
besonders jene im Ennstal, der Axt übergeben. Damit hatte das Eisenwesen endgültig 
seine ursprünglichen Grenzen rund um den Erzberg durchbrochen. Hatte die Nutzung 
anfänglich den gewerkischen Eigenbesitz und sodann die landesfürstlichen bzw. als 
Pertincnz zugewiesenen Waldanteile umfaßt, wurde in einem nächsten Schritt der ei
gentümliche (forstliche) Großgrundbesitz unter Berufung auf ein landesfürstliches Re
gal schonungslos genutzt.58 So ließ der Ausgriff in den Raum mit seinen vorhandenen 
Quantitäten unter Berufung auf eine landesfürstliche Oberhoheit das Problem lösbar 
erscheinen, nicht zuletzt wegen eines für die Zukunft entscheidenden Faktors: der noch 
relativ kurzen Transportwege. Von einer geregelten, „nachhaltigen" Forstwirtschaft in
des konnte zu dieser Zeit keine Rede sein, galt es doch, schier unerschöpflich scheinen
de Vorräte nutzbar zu machen. 

4.2. Zwischen Widmungswesen und landesfürstlichem Waldregal: 
Brennstoffversorgung am Beginn der Neuzeit 

Der weitere Ausgriff der Kohlenproduktion, die exploitative Nutzung der Wälder, 
ließ ein Problem mehr und mehr zu Tage treten, daß spätestens gegen Ende des 15. Jhs. 
die Brennstoffversorgung wesentlich mitbestimmen sollte. Je weiter sich die Schläge 
und Meiler von Eisenerz entfernten, desto höher stiegen der Transportkostenanteil an 
den Kohlenpreisen bzw. die Beschaffungskosten generell, was sich schließlich auch auf 
den Eisenpreis auswirken sollte. Dieser Vorgang wurde im allgemeinen mit einer stei
genden, mißverständlichen, da einen ursächlichen Mangel vortäuschenden, „Kohlnot" 
gleichgesetzt. Die wachsenden Kosten führten daher zu landesfürstlich festgesetzten 
Kohlenpreisen (ab Kohlstatt) und Transporttarifen. Rund um den Erzberg traf der Holz-
und damit Kohlenmangel wegen anhaltender Übernutzung freilich zu. In den entlege
nen Seitengräben oder Hochlagen im Einzugsgebiet von Enns und Salza jedoch waren 
hiebreife Wälder zur Genüge vorhanden. Noch vor der Jahrhundertwende, 1499, wurde 
aus diesem Grund eine Waldbereitung - d.h. eine Ertragsfähigkeitsschätzung bzw. Be
standsaufnahme - durch alle Haupt- und Nebenwälder im Einzugsgebiet des Erzberges, 
ja bis in die landesfürstlichen Forste der hinteren Sölk hinein, mit dem Ziel begonnen! 
eine Pflege, Schonung und waldgemäße Bewirtschaftung der Wälder zwecks Produkti
onsplanung zu gewährleisten. Außerdem versuchte man die Bringungsmöglichkeiten 
und -kosten zu kalkulieren.59 Der hammermeisterliche Kohlenbezug aus landesfürst
lichem Gehölze wurde nun endgültig untersagt, Adel, Stiften und Klöstern mit ihren 
Hintersassen die Nutzung ihrer Eigentumswälder zusehends eingeschränkt. Am bedeu
tendsten jedoch war die mit Nachdruck verfolgte generelle Bestimmung, daß alle nicht 
nachweislich privaten Schwarz- und Hochwälder als Regal- oder Fiskalwälder dem Lan-

P i r c h e g g e r , 1564 18. - B i t t n e r , Eisenwesen 492. - W i c h n e r 1466 384 
M u c h a r , Eisenberg 41. - Diese Bereitung der Regalwälder war bis zürn Jahre 1510 
abgeschlossen. Aus: B i t t n e r , Eisenwesen 47. 

68 

desfürsten allein zustehen würden.60 Nicht klarer hätte das von Kaiser Maximilian I. so 
streng betonte Regalrecht und damit die landesfürstliche Oberhoheit dargelegt werden 
können. 

Mit dem auf das einträgliche Bergregal zurückgeführten Wald- oder Forstregal, ein 
landesfürstliches Reservatrecht respektive wirtschaftlich nutzbares Hoheitsrecht, ist auch 
ein weiteres Kennzeichen des steirischen Eisenwesens verbunden: Wie es schon im 
14. Jh. zu einem folgenreichen Eingreifen landesfürstlicher Gewalt gekommen war, so 
wurden in den Jahren 1490 und 1492 Widmungsbezirke zur Versorgung des Reviers mit 
Holz, Kohle und Lebensmitteln festgelegt. Holz und die landwirtschaftlichen Produkte 
der gewidmeten Gebiete sollten dem Inner- und Vordernberger Eisenwesen vorbehalten 
sein. Nur die vom Berg nicht benötigten Überschüsse durften anderswohin verkauft 
werden; das freie Verfügungsrecht der Eigentümer mit ihren Untertanen war somit auf
gehoben.61 Den Großteil der gewidmeten forstwirtschaftlichen Produkte, das Bau- bzw. 
Grubenholz ausgenommen, machte natürlich die Holzkohle aus, weswegen sich später 
die Bezeichnung „Kohlwidmung" durchsetzte. Die Widmung besaß noch einen weite
ren unschätzbaren Vorteil: Bergrichter und Gewerken konnten nun frei über Holz- und 
Kohlenpreise verfügen, wodurch diese für längere Zeit relativ konstant (auf niedrigem 
Niveau) gehalten oder schlicht gar nicht mehr entrichtet wurden; der preistreibende 
Effekt lokaler Holzknappheit wurde somit hintangehalten. Eine Folge dieser völlig auf 
das Bergwesen ausgerichteten landesherrlich-zwangswirtschaftlichen Maßnahme wa
ren endlose Streitigkeiten zwischen Gewerken und Grundherrschaften, dem Landesfür
sten und den Ständen. 

Obwohl die Kohlenversorgung durch die Widmungen und ab dem 16. Jh. durch die 
vom Landesfürsten finanzierte kostenintensive (Groß-)Rechenwirtschaft wie auch die 
(amtmännischen) Zuweisungen von „privaten" Kohlbauem an die verschiedenen Rad
werke einer Planwirtschaft glich, war die Betriebsführung der Radmeister in dieser Zeit 
noch völlig eigenständig. Sie mußten zur vollkommenen Deckung ihres Brennstoff
bedarfs noch selbst Waldungen erwerben bzw. zur Absteckung (zeitlich begrenzte Nut
zung eines hiebreifen Bestandes) pachten, oder sie stachen ihre Mitkonkurrenten durch 
heimlichen Vorkauf der Kohle („Fürkauf') aus und schlägerten ohne Erlaubnis. Nicht 
zuletzt dieser Ankaufskonkurrenz wegen kam die Widmung der Brennstoffversorgung 
sehr entgegen. 

Trotz guter Konjunktur hielt die Mißwirtschaft am Berg auch im 16. Jh. an. Dies 
ließ weitere Eingriffe landesfürstlicher Gewalt für nötig erscheinen. Was kam, war eine 
wahre Flut von Kommissionen und Waldordnungen, für deren Einhaltung und Unter
stützung auch der Amtmann, seine Stellung geht auf das seit 1448 bestehende landes-
fürstliche Mautamt in Innerberg zurück, Verantwortung tragen mußte. Gerade die Visi
tationen der Kommissionen, die auch Preise und Löhne regelten, sollten eine wirksame 

60 M u c h a r , Eisenberg 46-48, P i r c h e g g e r , 1564 54. Pirchegger scheint sich in seinen 
Ausführungen sehr an Muchar orientiert zu haben. 

61 T r e m e 1, Eisenerz 43. - T r e m e 1, Frühkapitalismus 124. - P a n t z , IHG 7f. - Nach 
Helmut H u b e r , Das steirische Forstwesen im 18. Jahrhundert (Diss. masch. Graz 1950) 
3, sei die Holz- bzw. Kohlenwidmung erst 1572 eingeführt worden. Jedem Radwerk sei ein 
bestimmter Bezirk zugeteilt worden, innerhalb dessen alle Untertanen, welche das Blahhaus 
mit der Fuhr an einem Tag erreichen konnten, die in den Eigenwäldern erzeugte Kohle gegen 
eine bestimmte Vergütung bringen mußten. Im folg. zit. als H u b e r , Forstwesen 18. Jh. -
Vgl. auch Franz Xaver S m o 1 e r , Historische Blicke auf das Forst- und Jagdwesen, seine 
Gesetzgebung und Ausbildung von der Urzeit bis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts 
(Prag 1847) 265. Im folg. zit. als S m o 1 e r , Historische Blicke. 
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Waffe gegen untaugliche, eigennützige Beamte und die zuweilen angespannte Versor
gungslage darstellen. Besser jedoch, wie Ferdinand Tremel hiezu einmal meinte, sei 
dadurch auch nichts geworden.62 

4.3. Waldordnungen, Waldbereitungen und Reformationen: 
Die Zeit bis zur Gründung der Innerberger Hauptgewerkschaft 1625 

Die Nachfolger Kaiser Maximilians I. setzten dessen Politik der unerbittlichen 
Betonung des landesfürstlichen Regal- bzw. Reservatrechts weiter fort, doch hatten im
mer öfter Visitationen und Reformationen, so schon 1524, gegen die Übelstände am 
Berg und die sinkende Versorgungskraft anzukämpfen. 1528 ging König Ferdinand in 
strenger Auffassung des Waldregals sogar noch einen Schritt weiter und schaffte den 
ohnehin geringen Wald- und Kohlzins der Radmeister an die Grundherrschaften gänz
lich ab.63 

1530 förderte eine Befragung der Radmeister seitens des Amtmanns das Problem 
klar zu Tage: Der bis dato entrichtete Zins an die Grundherrschaften hätte nur für die 
nahe dem Erzberg gelegenen Wälder gelten können. Da nun wegen der immer entfern
teren Forste die Wegstrecken weiter angewachsen waren und dadurch die eigenen 
Transportkapazitäten (Pferde) angehoben werden mußten, hoffte man, daß es der Lan
desfürst bei der Verweigerung des Kohlzinses weiterhin bewenden lasse. Die selben 
Verhältnisse treten uns auch in einem weiteren Bericht entgegen: die Hoch- und Schwarz
wälder seien landesfürstliches Regal, für die zu den Rechen gehörigen Wälder sei nie 
ein Stockrecht oder ein Waldzins gegeben worden. Die Beamten sollten daher ihre Schul
digkeit tun und das Begehren der Eigentümer nach einem Waldzins gefälligst abwei
sen.64 Dies veranschaulicht überaus deutlich, wie sehr die vermehrten Aufwendungen 
für den Brennstofftransport die Betriebsführung der Gewerken bedrängte und mit wel
chem Nachdruck der Landesfürst gewillt war, die Interessen seines einträglichen 
Kammerguts und damit der Gewerken zu vertreten. 

Unterdessen zeigte die Kommission des Jahres 1535 eine nahezu vollständige 
Verhackung und Abkohlung der nächst dem Erzberg gelegenen Wälder. Da Holz und 
Kohle nun zu beträchtlichen Kosten aus fernen Beständen herangeführt werden muß
ten, wurden bis dahin hammermeisterliche Wälder im Eisenerzer, St. Gallener und Ad-
monter Bezirk den Radmeistern zugewiesen. Die Hammerwirtschaft mußte sich somit 
neuerlich der Urproduktion unterwerfen.65 

Im selben Jahr, in dem wieder eine Kommission am Berg nach dem Rechten sah, 
1539, erschien auch eine Waldordnung. Diese, eine Art Forstgesetzgebung, erfuhr ihre 
rechtliche Absicherung ebenso wie die inkludierten und folgenden Nutzungsregelungen 
bzw. Bestimmungen über Waldkultur und -pflege, Ordnungen, Instruktionen bzw. Wald
bereitungen aus dem landesfürstlichen Waldregal, als dessen praktische Handhabung 
sie damit gelten kann. Sie besaß den Zweck, die Bewirtschaftung und Nutzung der 

T r e m e l , Eisenerz 43. 
P i r c h e g g e r , 1564 109.- M u c h a r . Eisenberg 61. - W i c h n e r , Admont 1466 78, 
88. - D e g e n , Waldordnungen 14. - Adolf G r a b n e r , Geschichte der Gemeinde 
Wildalpen (o.O. 1960) 30. Im folg. zit. als G r a b n e r , Wildalpen. 
StLA, IHG, Hauptgewerkschaftliche Akten, Fasz. alt 117, Nr. 19, Ältere Direktionsakten C 
Fasz. Nr. 3673. - W i c h n e r , Admont 1466 89. 
P i r c h e g g e r , 1564 109f. - M u c h a r , Eisenberg 69. - H a f n e r , Steiermarks Wald 
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landesfürstlichen, der landesfürstlich dienenden wie auch privaten Wälder vor allem 
zum Gedeihen der Kammergüter und damit zur finanziellen Ersprießlichkeit des Landes
herrn zu regeln. Schon 1545 und 1563 mußten jedoch weitere Bestimmungen zwecks 
einer sorgfältigen Waldhegung folgen.66 

Das Übel allerdings blieb das alte: steigende Verschuldung der Radmeister wegen 
der sich erhöhenden Brennstofftransportkosten, die der Zufuhr aus immer weiter ent
fernten Gebieten wie etwa Garns, Palfau, Mendling und Johnsbach zuzuschreiben wa
ren, und der daraus resultierende stets bejammerte „Kohlmangel". Der Ausgriff auf die 
Wälder nördlich des Erzberges hin ins Einzugsgebiet der Salza hatte zu diesem Zeit
punkt ja bereits voll eingesetzt, die dem Erzberg nahegelegenen Forste blieben weiter
hin trotz aller Bestimmungen hoffnungslos verhackt, und auch dem Stift Admont wurde 
etwa bei Nutzung der Gamser Waldungen weder Waldzins noch Stockrecht entrichtet, 
ja die Erstattung eines solchen von den Kommissären als „gleichsam entsetzlich" be
funden.67 Doch der schwerste Schlag für das Stift stand noch bevor. 1566/67 hatte eine 
Waldbereitung den Waldreichtum des Einzugsgebiets der Salza für einen schon lange 
geplanten Rechen geschätzt. Der Holzvorrat schien unermeßlich; man glaubte, daß beim 
Hacken der letzten Bestände die ersten schon wieder hiebreif sein würden. Der neue 
Rechen zu Großreifling wie auch ein Weg längs der Salza bis nahe Mariazell sollten die 
Versorgung mit Kohle „gleichsam auf Ewigkeit" sichern. Dieser Ewigkeit jedoch wa
ren keine 300 Jahre beschieden.68 Als unmittelbare Folge der Waldbereitung erschien 
im selben Jahr auch eine neue Waldordnung, der schon 1574 die nächste folgte.69 1598 
fand für das Einzugsgebiet des Hieflauer Rechens für dieses Jahrhundert die letzte 
Waldbereitung statt. Der Holzvorrat wurde mit 129,937.500 Innerberger Faß geschätzt, 
was bei einem jährlichen Produktionsvolumen des Rechens von rund 75.000 Faß Koh
le, wie man glaubte, so gut wie nie hergehackt werden könnte.70 

Die letzten Jahre des 16. Jhs. hatten auch in Innerberg den wirtschaftlichen Nieder
gang eingeleitet, die Epoche langjährig kontinuierlich steigender Produktionszahlen war 
nun endgültig vorbei. Es folgte eine Zeit der Rezession („Unwürde") und des stetigen 
Produktionsrückganges, der in den ersten Jahrzehnten des 17. Jhs. seinen absoluten 
Tiefpunkt erreichen sollte. Der Niedergang war teilweise auch hausgemacht. Die Ge
stehungskosten der Radmeister waren trotz mancher Rationalisierungsmaßnahme nicht 
zuletzt wegen des bedeutenden Transportkostenanteils beim Brennstoff einfach zu hoch. 
Um 1604 betrugen allein die Kohlschulden der Gewerken über 13.000 Gulden. In Zei
ten der „Unwürde" wirkte sich zudem das mangelnde Anlage- und Betriebskapital der 
Gewerken besonders nachteilig aus. Daran konnte auch die landesherrlich subventio-

H a f n e r , Steiermarks Wald 26,41-43. - D e g e n , Waldordnungen 19-24. - P i r c h e g -
g e r , 1564 110. - Wilhelm S c h o p f , Die Waldordnung des Landes Steiermark vom 26. 
Juny 1767, mit den nachgefolgten noch giltigen Vorschriften (Grätz 1843) 129. Im folg. zit. 
als S c h o p f , Waldordnung 1767. - B i t t n e r , Eisenwesen 626. - Elisabeth J o h a n n , 
Geschichte der Waldnutzung in Kärnten unter dem Einfluß der Berg-, Hütten- und Hammer
werke (- Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie 63 Klagenfurt 1968) 25. Im 
folg. zit. als J o h a n n , Waldnutzung in Kärnten. 
W i c h n e r , 1466 163. - P i r c h e g g e r , 1625 9f. - H a f n e r , Salzafluß 5. 
H a f n e r , Steiermarks Wald 110f. - H a f n e r , Salzafluß 7, 14. 
Franz F e i g e 1, Die „Waldbereitungen" und ihr Einfluß auf die Berg- und Waldordnungen 
der Steiermark. In: Zeitschrift des steiermärkischen Forstvereins 8 (1891) H.l 50. Im folg. 
zit. als F e i g e 1, Waldbereitungen. - D e g e n , Waldordnungen 82, 204. - B i t t n e r , 
Eisenwesen 495. 
H a f n e r , Steiermarks Wald 113. 
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nierte Rechenkohle nichts ändern: ihr Anteil am Gesamtbedarf war einfach zu gering. 
Als 1623 der Staatsbankrott eintrat, schien die Katastrophe unmittelbar bevorzustehen.71 

Am absoluten Tiefpunkt des Innerberger Eisenwesens - 1625 - kam es zum bisher 
bedeutendsten Eingriff staatlicher Gewalt. Die drei Glieder des Eisenwesens - die Ur
produktion (Radmeister), die Weiterverarbeitung in Halbfabrikate (Hammermeister) und 
der Verlag (Verkauf und Finanzierung)72 - wurden in eine Gesellschaft auf Gewinn und 
Verlust, der sogenannten Innerberger Hauptgewerkschaft, zusammengeschlossen, dem 
damals gewaltigsten Großbetrieb Österreichs und einem der größten Eisenhüttenunter
nehmen der Welt.73 Wegen der chronischen Überkapazitäten wurde als einschneidend
ste Maßnahme die Stillegung von vier Schmelzaggregaten und 17 Hämmern verordnet, 
was natürlich auch der bedrängten Brennst off Versorgung zugute kam.74 

Die Blüte während des Frühkapitalismus hatte zu einem Wachstum geführt, dessen 
Auswirkungen auf die Betriebsstruktur nun - in der Krise - voll zur Geltung kamen. 
Konnte der frühneuzeitliche Staat in Zeiten der Würde noch durch landesherrliche Maß
nahmen die zunehmenden Strukturschwächen des Reviers aufgrund des ungeheuren 
Wachstums übertünchen, kamen diese - Überkapazitäten, mangelndes Eigenkapital, 
nachteiliger Standort mit einer nicht befriedigend gelösten Transportfrage - in Krisen
zeiten voll zum Tragen. So sah man allein in der Fusion der Betriebszweige einen gang
baren Weg. An den im späten 15. und 16. Jh. geschaffenen Strukturen der Brennstoff
versorgung allerdings wurde nicht gerüttelt; dem Stift Admont etwa wurde die Bewirt
schaftung wie auch Verfügungsgewalt über seine Wälder weiterhin vorenthalten. 

In den Jahren 1627/28 wurde für die Obersteiermark auf des Kaisers Befehl unter 
hohen Kosten eine neuerliche Generalwaldbeschau durchgeführt, deren Ergebnisse sich 
wenig erfreulich gestalteten; es herrschte arge Waldverwüstung.75 Diese letzte große 
Wälderschau vor der Jahrhundertbestandsaufnahme der „General-, Wald-, Bereit-, 
Berain- und Schatzungs-Commission-Beschreibung in Erbherzogthum Steyer" der Jah
re 1754 bis 1762 diente wie ihre Vorgängerinnen wiederum als Fundament einer neuen 
Waldordnung, die jedoch erst rund sechzig Jahre später, nämlich 1695, Gültigkeit er
langen sollte. 

71 Vgl. Ferdinand T r e m e l , Das Eisenwesen in der Steiermark und in Tirol 1500-1650. In: 
Schwerpunkte der Eisengewinnung und Eisenverarbeitung in Europa 1500-1650, cd. Her
mann Kel len ben z (Köln, Wien 1974) 214f„ und Ders., Steiermark. Eine Landeskunde 
(Graz, Wien 1949) 107. - Ferdinand T r e m e l , Die Eisenproduktion auf dem steirischen 
Erzberg im 16. Jahrhundert. In: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege. Die 
Vorträge des 1. Internationalen Grazer Symposions zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Südosteuropas (5. bis 10. Oktober 1970), ed. Othmar P i c k 1 (Graz 1971) 319-332. - Hans 
P i r c h e g g e r , Geschichtliches. In: Der Steirische Erzberg und seine Umgebung. Ein 
Heimatbuch, ed. Eduard S t e p a n (Wien 1924) 82. - P i r c h e g g e r , 1625 46. - Franz 
Martin M a y e r , Das Eisenwesen zu Eisenerz in den Jahren 1570 bis 1625. In: MHVSt 33 
(1885) 187f. Im folg. zit. als M a y e r , Eisenwesen. 

72 Beim Verlag verpflichtete sich der Händler, gegen Vorstrecken eines unverzinslichen Darle
hens eine gewisse Menge Roheisen oder Halbzeug gegen Barzahlung abzunehmen. Der „Ver
leger" streckte also dem Fabrikanten das Betriebskapital vor, womit der Betrieb fast nur mit 
Fremdkapital (Schulden) aufrechterhalten werden konnte. 

73 S a n d g r u b e r , Innerberger Eisenproduktion 73. - Die Kapitulation wurde im folgenden 
Jahr ihrer Entstehung, 1626, vom Kaiser zu Wien „resolutive" genehmigt, daher wohl man
che (Pferschy) ihre Gründung mit diesem Jahr angeben. 

74 P a n t z , IHG 15,23,25,63. 
75 D e g e n , Waldordnungen 56, 59. - H a f n e r , Steiermarks Wald 52, 114f. 
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4.4. Der „Kampf um den Wald" 

Betrachtet man die Entwicklung bis ins 17. Jh., so läßt sich unschwer die Rolle des 
Waldes als Spannungsfeld zwischen landesfürstlichem Allmachtstreben und landschaft
lichen Eigentumsrechtes erkennen. Für Wirtschaft wie auch Gesellschaft stellte der Wald, 
seine Fläche und sein Holz, einen unerläßlichen und weiterhin unersetzbaren Lebens
raum für Rodung und Siedlung sowie Rohstoff- und Energiedeckung dar. Der Wald 
barg somit noch eine sozial-wirtschaftlich bzw. demographisch nutzbare Reserve. Eine 
Reserve, derer sich auch der Landesherr in seiner konträren Stellung zu den Ständen 
bemächtigen mußte, wollte er sein einkommensstarkes Kammergut nicht wirtschaftli
chen Einbußen preisgeben. Verschiedenste Ordnungen, Instruktionen und Generalien 
suchten daher unter Berufung auf das landesfürstliche Regal bzw. Reservat seine Stel
lung zu festigen und weiter auszubauen. Freilich dienen sie gleichzeitig als Spiegel 
einer zuvorderst ausbeuterischen und nur ansatzweise nachhaltigen Bewirtschaftung. 
Doch muß man diesen Gesichtspunkt in seiner Gültigkeit zeitlich und räumlich ein
grenzen. Zeitlich insofern, da die nötigen Brennstoffvorräte an sich gegen Ende des 
18. Jhs. noch als völlig ausreichend gelten können, räumlich deswegen, da in der näch
sten Umgebung des Erzberges eine Holz- bzw. Kohlnot, wie schon gezeigt wurde, durch
aus gegeben war. Klagte der Landesfürst in seinen Ordnungen von einem Mangel an 
Holz, so klagte er insgeheim wegen der hohen Transportkosten, die das Heranschaffen 
der Kohle aus immer entfernteren Wäldern verursachte. Dies umso mehr, da er bis zur 
Gründung der Hauptgewerkschaft noch seine stark defizitären Rechenanlagen mit ih
ren großen Lendkohlungen zu bewirtschaften hatte, die den tatsächlichen Gewinn aus 
dem Kammergut ja beträchtlich schmälerten.76 

Die Verordnungen in Sachen Wäldernützung und -widmung liefen, wie das Bei
spiel Admont deutlich zeigt, direkt auf die Aussetzung der „wohlerworbenen" Rechte 
der Grundeigentümer, ja auf eine völlige Bevormundung des Eigentums hinaus. In den 
Augen der Stände kam dies dem Untergang landschaftlicher Interessen bedenklich nahe. 
Denn nicht nur, daß ihre alten Freiheiten und Rechte bedroht waren, nein, auch ihr 
wichtigster Einkommensgarant, der bäuerliche Hintersasse, sah sich von den landes
fürstlichen Ämtern und Ordnungen bedrückt; die Verweser, Waldmeister und ihre Un
tergebenen wurden nun zusehends zum Inbegriff willkürlicher Eingriffe und demüti
gender Unterdrückung. Gleichzeitig wurde der Bauer, seit dem 16. Jh. ohnehin in sei
nen Nutzungsrechten am Wald stark eingeschränkt, immer mein als Waldwüstling und 
schonungsloser Blutsauger forstlicher Lebenskraft hochstilisiert; ein Bild, mit dessen 
Nachwirkungen dieser Stand teilweise noch heute zu kämpfen hat. Vor allem das in 
jeder Waldordnung an der Spitze stehende Verbot des Reutens, Brennens und 
Schwendens, das heißt nun das Anlegen neuer Einfänge, Almen, Weiden, Schwaigen, 
ja sogar Zinsgüter, wurde den Bauern angelastet. Das Problem ist allerdings noch viel
schichtiger, als es im ersten Augenblick scheinen mag. Denn auch von haupt
gewerkschaftlicher Seite trug man dazu bei, die Situation weiter zu verschärfen, galt es 
doch - hier geraten betriebsinterne Interessen hoffnungslos durcheinander - den Le
bensunterhalt und -abend der eigenen Arbeiterschaft, besonders jener im Schlag und 
am Kohlwerk, zu sichern. Waldbauliche Maßnahmen, in den unzähligen Ordnungen 

Vgl. Rolf-Jürgen G l e i t s m a n n , Aspekte der Ressourcenproblematik in historischer 
Sicht. In: Scripta Mercaturae 15 (1981) H.2 33-89, und Joachim R a d k a u, Holzverknappung 
und Krisenbewußtsein im 18. Jahrhundert. In: Geschichte und Gesellschaft 9 (1983) 513-
543. 
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immer genauer ausgeführt und gefordert, standen im krassen Gegensatz zur sozialen 
Wirklichkeit jener Arbeiter, deren tägliche Arbeitsstätte sie zu schützen suchten. Dieses 
„ländliche Proletariat" (Tremel), die ledigen Bauernsöhne und Knechte, aber auch Köhler 
und Holzknechte mit ihren Meistern, nutzten den Wald als die ihnen einzig zugängliche 
Möglichkeit zur Verbesserung ihrer Lebenssituation. Der Anreiz biezu kam nicht nur 
aus ihrer tristen sozialen Lage, sondern wurde noch von den Grundherrschaften geför
dert, da sich diese dadurch Einnahmen zu erschließen hofften.77 Diese aber befanden 
die Arbeiter des Kammergutes als Bedrückung, was wiederum Anlaß zu vielerlei Zwie
tracht gab. Wiederholt forderte das Stift Admont für die überlassenen Wiesen und Grund
stücke wie auch das Vieh der Holzmeister, Köhler und Knechte den dafür zu Gebote 
stehenden Zins. Die Mannschaften ihrerseits wandten sich an ihre hauptgewerk
schaftlichen Vorgesetzten um Hilfe, die denn auch für ihre Untergebenen einzutreten 
gewillt waren; das umso mehr, da ihr Gegner ohnehin schon schwer angeschlagen war.78 

Die Kameralisierung der Wälder im Dienst des Montanwesens bescherte dem 
Innerberger Waldwesen auch im 17. Jh. eine neuerliche Flut an Verordnungen und forst
polizeilichen Bestimmungen, von denen selbst der Kaiser (Ferdinand II.) als „bereits 
zum Überfluß publizierten landesfürstlichen Generalien" sprach.79 Die Auseinanderset
zungen zwischen Ständen und Landesfürst verlagerten sich jedoch nun immer mehr 
weg vom Kampf um das Waldregal an sich hin zum Kampf um die artgerechte, soll 
heißen dem Eisenwesen dienliche Waldbewirtschaftung wie auch die Ausschaltung der 
Konkurrenz durch andere Verbraucher und Nutznießer. Vornehmlich waldbauliche 
Maßnahmen, die Sicherung des Nachwuchses, die Verjüngung der Bestände, standen 
nun im Mittelpunkt. 

Doch auch die neuen Waldordnungen von 1695 und 1721 erreichten keine Besse
rung der Situation. Eine 1743/44 durchgeführte Bereitung brachte besonders für das 
obere Ennstal grauenerregende Zustände zutage: wahllose Rodungen, Schlägerungen 
und Kohlungen, unmäßiger Vieheintrieb, Ausmähen der Wälder und Niederbrennen 
des Anfluges hätten, so meinte man, auf Jahre hinaus jegliche Waldkultur vernichtet. 
Die unbotmäßige Erweiterung der Alm- und Weiderechte wie der Einfänge überhaupt 
seien vor allem, so fand man heraus, wegen eines steigenden Vichpreises entstanden.80 

Um den Mißständen endgültig abzuhelfen, entschloß man sich Mitte des 18. Jhs., 
eine „kostbare" General-, Wald-, Bereit-, Berain-, und Schätzungs-Kommission durch
zuführen. Ihre Ergebnisse wurden in 28 Foliobänden, den sogenannten theresianischen 
Waldtomi, verewigt. Großer Wert wurde auf die strenge Trennung zwischen Stock- und 
Raumrecht gelegt. Geschätzt wurden Altbestände, der Zuwachs der Kulturen und Jung
bestände respektive Blößen. Wie es hieß, sei durch den bereits eingebrochenen „Kohl
mangel" das Aufliegen der Kammergüter des Inner- und Vordernbergs „schon wirklich 
vor der Thüre" gestanden. Nur durch die wirtschaftliche Flossen-Manipulation bzw 
auch Produktionsverminderung (sie!) zum Schaden des „Aerarii publici, et commercii" 
hatte eine solche hintangehalten werden können.81 Gleichzeitig suchte eine Fülle von 
Geboten eine Holzeinsparung zu erzielen, nicht zuletzt auch bei der Holzausbeute durch 
die Einfuhrung der Säge oder Vorschläge zu rationelleren Verkohlungstechniken 

Vgl. T r e m e 1 , Waldschutz 33-36. -Kurt K ä s e r , Der Kampf um das Waldregal in 
der Steiermark im 16. und 17. Jahrhundert. In: ZHVSt 25 (1929) 25-46. Im folg zit als 
K ä s e r , Waldregalkampt. s 

StLA, IHG, Hauptgewerkschaftliche Akten Fasz. alt 61, Nr. 3. 
StLA, IHG, Hauptgewerkschaftliche Akten Fasz alt 24' Nr 2 
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Noch fehlte es aber am nötigen Weitblick für größere Investitionen und an der 
Erkenntnis, erst Kapital - etwa um das Übermaß an Blößenflächen wieder in Bestand zu 
bringen - einsetzen zu müssen, bevor man Erfolge erwarten konnte. Das hing auch mit 
dem Bewußtsein der verantwortlichen Forstorgane zusammen, in der Zeit eigenen Wir
kens kaum das Ergebnis der gesetzten Maßnahmen erblicken zu können. Eine Entspan
nung der Situation sollte erst im 19. Jh. durch eine reformierte Forstgesetzgebung, Ver
besserungen in der Land- und Forstwirtschaftstechnik und -Produktivität sowie im Er
satz der Holzkohle durch Koks auf Steinkohlenbasis eintreten. 

4.5. Die Aufhebung der Holz- und Kohlenwidmung unter Josef II. 

Wie eine Untersuchung der Kohlenkosten bei der Radwerkswirtschaft aus dem 
17. Jh. zeigt, ist - von den auffallend starken Schwankungen einmal abgesehen - ein 
kontinuierlicher Anstieg der Brennstoffkosten festzustellen. Weder kann aus den vor
liegenden Daten auf einen Engpaß in der Brennstoff Versorgung (Pantz), noch auf ein 
Sinken des prozentuellen Anteils der Brennstoffkosten (Sandgruber) geschlossen wer
den. Wie im Extrakt, dem die Daten entnommen sind, nicht ohne Verwunderung ange
merkt wurde, sei die Zunahme um beträchtliche 20.000 fl zwischen 1630 und 1671 den 
immer mehr sich entfernenden Holz- und Kohlarbeiten zuzuschreiben. Die fortdauernd 
anwachsenden Bringungs- und Zufahrtsstrecken forderten unabwendbar ihren Tribut.82 

Das Problem der wegen der steigenden Entfernungen immer höheren Gestehungs
kosten bereitete der Eisenerzer Waldmeisterei auch in den folgenden Jahrzehnten Kopf
zerbrechen; die seitens der Hauptbuchhalterei angestrebten Durchschnittspreise konn
ten nicht gehalten werden. Der Kampf gegen die „Kohlnot" offenbart uns bei der Durch
sicht einzelner Akten ein facettenreiches Bild. Man kämpfte gegen Mißwirtschaft, 
schlampige Beamte, Kohldiebereien und ebenso gegen Konkurrenzverbraucher, etwa 
die Saline Aussee. In diesem Fall argumentierte man in gewohnter Weise mit dem zu 
erwartenden Aufliegen des Hieflauer Rechens, dem entgegenzutreten sei.83 

82 StLA, IHG, Hauptgewerkschaftliche Akten, Fasz. alt 24, Nr. 2. - P a n t z , IHG 62. -
S a n d g r u b e r , Innerberger Eisenproduktion 79f. Sandgniber meint, daß Pantz in seinen 
Ausführungen über den Kohlencngpaß im Laufe des 17. Jahrhunderts einer von den Rad
meistern absichtlich verfälschten Kostenaufstellung zum Opfer gefallen sei. Sandgruber hin
gegen überprüfte gerade mal zwei Jahre (1638 und 1644), um von einem Kostenrückgang 
von etwa 4000 Gulden (77.000 fl auf 73.000 fl) bei gleichzeitigem Produktionanstieg zu 
sprechen. Abgesehen von den unterschiedlichen Kostenangaben (fiel Sandgruber selbst ei
ner Fälschung zum Opfer?) sind die festgestellten Schwankungen einfach zu (sehr) ausge
prägt, um für einen derart kurzen Zeitraum (sechs Jahre) ernsthafte Interpretationen zuzulas
sen. Weiters führt Sandgruber in seinem ansonsten sehr anregenden Aufsatz an, daß der Brenn-
stoff-Kostenanteil am Gesamtaufwand der Radwerkstelle von 1638 bis 1664 von 44 % auf 
23 % gesunken sei. Den Grund hiefür sieht er in erster Linie in den Zinsen für das Fremdka
pital, das zur Deckung der beträchtlichen Lagervorräte aufgenommen werden mußte. Aus 
der Sicht der Kostenrechnung wirkt diese Einschätzung jedoch äußerst verfälschend, da der 
Brennstoffaufwand kostenmäßig natürlich den Herstellungskosten zuzurechnen ist und mit 
einer etwaigen Überproduktion beziehungsweise mit Absatzschwierigkeiten wenig zu tun 
hat. Sandgruber mißt den Brennstoff-Kostenaufwand am Schuldenstand der Kompanie, was 
im umgekehrten Fall eines betriebswirtschaftlich erwünschten niedrigen Fremdkapitalan
teiles wiederum ein Ansteigen der Brennstoffkosten bedeuten würde!? Vgl. S a n d g r u b e r , 
Innerberger Eisenproduktion 81. 

83 StLA, IHG, Ältere Direktionsakten CV, Fasz. Nr. 3674. 
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Nach der General-Waldbereitungs-Kommission des Jahres 1765 wurden sämtliche 
zum Rechen Hieflau gehörigen Waldungen ohne den Rässenwald geschätzt. Der vor
dergründig sehr hoch scheinende Vorrat an schlagbarem Holz von knapp zwei Millio
nen Faß darf nicht darüber hinwegtäuschen, in welch erbärmlichem, völlig übernutzten 
Zustand diese Wälder dalagen. Allein der hohe Anteil an Blößen und Jungbeständen 
von rund 40 % gibt Zeugnis von einer „nachhaltig" betriebenen schonungslosen Aus
beutung.84 Generell zeigt sich das Bild eines völlig unausgewogenen Verhältnisses der 
verschiedenen Bestände zueinander. Die Umtriebszeit des Waldes, das heißt die Zeit 
zwischen zwei Schlägerungen, lag zwischen 100 und 150 Jahren, was seine Ursache in 
der natürlichen Verjüngung der Kahlschläge bei rückgängiger natürlicher Ansamungs
potenz (keine gemischten Altbestände) hatte. Folge war ein Rückgang der Massen
leistung von Umtrieb zu Umtrieb. Der relativ geringe Altholzbestand sollte sich in den 
nächsten Jahrzehnten noch überaus nachteilig auswirken. 

Welche Holzmassen standen nun nach der großen theresianischen Waldbereitung 
insgesamt zur Verfügung, boten sie in den Anteilen der einzelnen Bestände das gleiche 
trostlose Bild? Bei genauer Nachprüfung der gewidmeten Bestände fällt ihr Ausmaß 
weit größer aus als erwartet. Das nutzbare Gebiet im oberen Ennstal erstreckte sich 
vom dem Innerberger Kammergut ebenfalls gewidmeten Grimming über den Wörschach-
wald, dem Saalberg bis an die Wandau, südlich der Enns standen die Täler der großen 
und kleinen Sölk (ausgenommen die Bestände für das stampferische Kupferbergwerk 
in der Walchen) in Nutzung, von Selzthal an das Gesäuse, das Johnsbachtal, der Hartls-
bachgraben und das Gebiet bis zum Waag- und Radmergraben, weiters die Waldungen 
vom Mitteregg bei Oppenberg und ein vom Wald-Bergwerk Liezen erworbener Distrikt
wald. Diese Gebiete erzielten nun an Holzvolumen:85 

Wirkmäßiges oder gleich schlagbares Holz 2.522.000 Faß 24,4 % 
Halbgewachsenes, so in 30 bis 50 Jahren schlagbar 3.170.000 Faß 30^6 % 
Junge, in 60 bis 90 Jahren hackbare Beschüttung 2.404.000 Faß 23^2 % 
Bloße Schläge, in 100 bis 150 Jahren schlagbar 2.258.000 Faß 21*8 % 

Die Summe der unmittelbaren Radwerkswaldungen sowie jener den Radwerken 
dienlichen Wälder des „ganzen Eisenerzter Gebirg" bis an den Radmergraben und den 
Wandaumauern ergab an:86 

Wirkmäßiges oder gleich schlagbares Holz 2.044.000 Faß 18 2 % 
Halbgewachsenes, so in 30 bis 50 Jahren schlagbar 2.366.000 Faß 2 f 0 % 
Junge, in 60 bis 90 Jahren hackbare Beschüttung 3.752.000 Faß 33^4 % 
Bloße Schläge, in 100 bis 150 Jahren schlagbar 3.086.000 Faß 27^4 % 

In diesen Waldungen scheint die Übernutzung besonders kraß gewesen zu sein 
Über 60 % der nutzbaren Waldfläche nahmen Blößen und Jungwald ein! 

Die zum landesfürstlichen Rechen zu Reifling reservierten und bringlichen Wälder 
weisen aus an:8' 

Ebda. 
General Wald- Bereit- Berain- und Schatzungs-Commissions-Beschreibung in Erbherzogthum 
Steyer de anno 1759/60, Tomi XIV, XV, XVII XVIII 
General Wald- Bereit-Berain- und Schatzungs-Commissions-Beschreibung in Erbherzogthum 
Steyer de anno 1761, Tomus XIX, XVIII. 6 

Ebda 1761, Tomus XIX. 
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Wirkmäßiges oder gleich schlagbares Holz 7.262.000 Faß 64,6 % 
Halbgewachsenes, so in 30 bis 50 Jahren schlagbar 692.000 Faß 6 , 1 % 
Junge, in 60 bis 90 Jahren hackbare Beschüttung 1.304.000 Faß 11,6 % 
Bloße Schläge, in 100 bis 150 Jahren schlagbar 1.990.000 Faß 17,7 % 

Diese Bestände wiederum besaßen einen überproportional hohen Altholzanteil, der 
doch etwas überrascht. Bei genauer Nachprüfung stellt sich heraus, daß besonders die 
Wälder nördlich der Salza rund 90 % dieses Holzvolumens ausmachten und damit noch 
kaum angegriffen waren, wogegen ihre südlichen Nachbarn, vor allem die Hölzer von 
Wildalpen bis Weichselboden, schon stark übernutzt waren. 

Bei Addition der gesamten Waldungen inkl. den stark angegriffenen Beständen der 
Hammerwirtschaften St. Gallen, Lainbach und Wildalpen ergibt sich für die Innerberger 
Hauptgewerkschaft folgender Holzvorrat (Land Steiermark): 

Wirkmäßiges oder gleich schlagbares Holz 17.349.500 Faß 31,9% 
Halbgewachsenes, so in 30 bis 50 Jahren schlagbar 12.164.000 Faß 22,4 % 
Junge, in 60 bis 90 Jahren hackbare Beschüttung 12.691.400 Faß 23,3 % 
Bloße Schläge, in 100 bis 150 Jahren schlagbar 12.172.000 Faß 22,4 % 

Daß die Bestandsverhältnisse nicht noch mehr zu Gunsten der unerwünschten Blö
ßen tendierten, ist allein auf den hohen Altholzanteil der Wälder im nördlichen Ein
zugsbereich der Salza zurückzuführen. Aber auch ohne Berücksichtigung dieses Um-
standes ist das Bild aus forstwirtschaftlicher Sicht mehr als traurig. Blößenanteile von 
rund einem Viertel der produktiven Waldfläche zeugen von einer völlig unvollkomme
nen Waldnachwuchspflege, die in der beabsichtigten Selbstverjüngung ihren kläglichen 
Ausdruck fand. Dieses Bild verdüstert sich noch mehr, wenn man in den Büchern die 
Lagen der Altholzbestände näher studiert. Dann zeigt sich nämlich, daß diese sich vor 
allem in entfernteren, schwer zugänglichen Gebieten befanden, wohingegen die Blößen 
und Junghölzer dort lagen, wo sich ihre Bringung am günstigsten gestaltet hatte. Das 
überrascht nun nicht, ist aber insofern wichtig, da bei den vordergründig unerschöpflich 
scheinenden Holzvorräten dennoch vom „Holz-" oder „Kohlmangel" - selbst zur Zeit 
der großen Waldbereitung - gesprochen wurde. Wie schon Jahrhunderte zuvor zeigt 
sich nun erneut, daß von einem eigentlichen Mangel zwar nicht die Rede sein kann, 
hingegen der größte Kostenverursacher die Bringung des Holzes bzw. der Kohle war. 

Gegen Ende des Jahrhunderts fällt auch die bis dahin einschneidenste Änderung in 
der Brennstoff versorgung, die Aufhebung sämtlicher Widmungen 1783, die ja erst 1748 
erneuert worden waren. Der Josephinismus brachte freie Eisenpreise und einen unbe
schränkten (nicht an Orte gebundenen) Eisenhandel. Schon 1782 war den Gewerken 
die freie Verwaltung zurückgegeben worden, die nun ihr Holz bzw. ihre Kohlen ohne 
landesfürstlich diktierten Preis bei den Grundbesitzern einkaufen mußten. Diese wie
derum konnten nun ihre Wälder - nach den vorgeschriebenen Waldordnungsartikeln -
frei nutzen. Die Aufhebung der Widmungen bedeutete jedoch nicht die Aufhebung des 
landesfürstlichen Waldreservates: dieses Anrecht, das nach damaliger Rechtsauffassung 
nicht verjähren konnte, war nur suspendiert worden.88 

Das Stift Admont sollte aus all diesen Neuerungen keinen Vorteil ziehen: Noch im 
Jahre 1782 hatte eine Resolution die weitere unentgeltliche Nutzung sämtlicher Wälder 
bestimmt. Ein Jahr später und rund zwei Monate nach der Aufhebung der Kohlwidmung 

S c h o p f , Waldordnung 1767 15. 
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wurde darüber hinaus dieses Nutzungsrecht auch auf die Hammerwirtschaft ausgewei
tet. Wie ein Hofdekret des Jahres 1804 neuerlich feststellte, waren jene Waldungen, 
welche die Regenten des Landes schon in früheren Zeiten dem Bergbau gewidmet und 
gleichsam eigentümlich zugewiesen hatten, in der Aufhebungsurkunde nicht inbegrif
fen. So blieben nicht nur die Admonter Forste, sondern auch die Schladminger landes
fürstlichen Waldungen dem Innerberg fortwährend und allein gewidmet.89 

Die Aufhebung der Widmungen bedeutete also in keinem Fall eine endgültige Au
ßerkraftsetzung des landesfürstlichen Waldreservates. Das stellte auch ein Hofdekret 
des Jahres 1784 fest: wenn es die Umstände erfordern sollten, könne dies jederzeit 
wieder beansprucht werden. Noch im Jahre 1864 kam das k.k. Staatsministerium zur 
Erkenntnis, daß alle aus der sogenannten allgemeinen Widmung oder dem allgemeinen 
Waldreservat entsprungenen Verpflichtungen der Waldbesitzer, Holz und Kohlen zu 
bestimmten Preisen an Eisenwerksbesitzer des Widmungsbezirkes abzugeben, nur zeit
weilig aufgehoben worden waren.90 

4.6. Probleme und Entwicklungen der Brennstoffversorgung im 19. Jahrhundert 

Mit der Aufhebung der Widmungen begannen einige über Jahrhunderte gewachse
ne Strukturen der Brennstoffversorgung langsam aufzuweichen. Die Wälder der Grund
herrschaften lösten sich nun immer mehr aus den Klauen der Eisenwirtschaft, die jene 
bisher zu einer fast vollständigen Ertragslosigkeit verurteilt hatte. Frei nutzbare und 
verkäufliche Bestände bestimmten nun das Wunschbild der Großgrundbesitzer. Daß 
dies die arg bedrängten Wälder nicht sofort zu spüren bekamen, liegt zum Teil an den 
langjährigen Abstockungsverträgen (Lieferungs- und Preisabsprachen), die schon bis
her eine schonende, gewissenhafte Abholzung wie Nachwuchspflege als nicht erstre
benswert erscheinen ließen und Raubbau wie Übernutzung begünstigt hatten. Der Grund 
für die langen Abstockungszeiträume, je nach Beschaffenheit der Bestände zwischen 
10 und 100 Jahre, lag in der kostenaufwendigen Bringung dieser Hölzer. Die bei den 
Bringungsbauten getätigten Investitionen konnten nur durch große Liefervolumen ge
rechtfertigt werden. Gegen Ende des 18. Jhs. traten nun an die Stelle der früher üblichen 
sogenannten Verlässe mit ihrem pauschalen Verlaßgeld, meist mit vertraglich gesicher
ten Vereinbarungen wider Holz- und Kohlsteigerungen, die Abstockungsverträge mit 
ihrem Wald- oder Stockzins je Klafter, Stamm, Faß oder Fuhre. Die nun steigenden 
Brennstoffpreise führten jedoch weg von den Abstockungsverträgen mit festen Stock
zinsen hin zu solchen, bei denen der Stockzins in Zwischenräumen von drei bis zehn 
Jahren neu geregelt werden sollte; die Forsteigentümer begannen schon dazuzulernen. 
Da die Organe der Wälderbewirtschaftung bzw. Brennstoffversorgung jedoch weiter
hin der Montanverwaltung unterstellt waren, schlich sich der Fehler einer zu geringen 
Kostenverrechnung ein. Außerdem war die Motivation zu forstwirtschaftlichen Verbes
serungen (z.B. Aufforstungen) bei Personal oder Besitzer äußerst gering da ihr 
Wirtschaftskörper betrieblich uneigenständig agierte und ihnen ihre Produkte stets um 
die gleichen Aufwendungen abgerechnet wurden. Man kannte keinerlei Kostenwahrheit 
So sah sieh noch 1841 das Eisenerzer Waldamt außerstande, auch nur einigermaßen 
genaue Berechnungen über Kohlholzgestehungskosten vorzulegen. Bei sämtlichen 
Waldwirtschaften wurden keine Materialgestehungspreise verrechnet und die an die 

89 P a n t z , IHG 42. - Smoler, Historische Blicke 266 
90 S m o l e r , Historische Blicke 266. 
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Rechen- oder Hüttenwirtschaften abgegebenen Holzsortimente oder Kohlen nur dem 
„Quanto" nach, aber niemals „in Gelde" bewertet! Das Bemühen ging in erster Linie 
darum, den einzig wirklich variablen Kostenanteil möglichst günstig zu gestalten: je
nen des Transportes.91 

Die Zeiten begannen nun einfach härter zu werden. Als sichere Garanten der Brenn
stoffversorgung konnten nur die relativ unbedeutenden Eigenwälder sowie die Bestän
de der vertragsmäßig überlassenen Forste gelten. Doch reichten diese bei weitem nicht 
aus, um den jährlichen Gesamtbedarf von 750.000 Faß zu decken. Daher sah man sich 
gezwungen, eine neue Strategie für die Brennstoffversorgung einzuschlagen, die sich 
nun dahin richtete, die bisher durch das landesfürstliche Reservat nutzbaren Wälder 
entweder zu kaufen oder durch möglichst langfristige Abstockungsverträge zu nutzen. 
In den folgenden Jahren wurde daher eine Reihe von Gütern angekauft. In Verträgen 
suchte man auch das Verhältnis zu den Stiften Admont und St. Lambrecht neu zu re
geln. Ihre Widmungswälder, der Gewerkschaft zur „immerwährenden Benützung" über
geben, stellten ja weiterhin das Gros der Brennstoff Versorgung. Zwar wurde darin das 
Eigentumsrecht anerkannt, jedoch behielt die Gewerkschaft das Holznutzungsrecht für 
Entitäten und Realitäten gegen einen unsteigerlichen Stockzins (!) auf beständige Zei
ten.92 

Auch organisatorisch und besitzrechtlich hatten einschneidende Veränderungen statt
gefunden. 1808 übernahm das Montanärar die Verwaltung der Hauptgewerkschaft, womit 
die Verstaatlichung quasi vollzogen war. Die „k.k. privilegierte Hauptgewerkschaft der 
Stahl- und Eisenhandlung im Erzherzogtum Österreich und Land Steyr" sollte bis 1868 
währen. Das Waldamt Eisenerz hatte nun eine Fläche von rund 67.000 ha zu betreuen. 
Erst 1849 jedoch wurde die Forstverwaltung als eigenständig wirtschaftender Zweig 
der Urproduktion abgekoppelt, dem nun seitens der Montanregie seine Waren zum 
Marktpreis vergütet werden sollten. Bis zu diesem Jahr hatte die Forstverwaltung ihre 
Produkte ausschließlich den Montanbetrieben bloß um die verrechneten Aufwendun
gen zur Verfügung zu stellen.93 

Der ungeheure Produktionsanstieg in der ersten Hälfte des 19. Jhs. ließ die Brenn
stoffversorgung nun mehr und mehr zu einem Problem anwachsen, das selbst die für die 
Gewerkschaft sehr günstigen Abstockungs- bzw. Nutzungsverträge nicht mehr zu bes
sern mochten. Daher suchte man auch waldbauliche Maßnahmen zu setzen und bereite
te so den Boden für eine noch junge Forstwissenschaft, deren Grundsätze und Erkennt
nisse nun ebenso in den von der Gewerkschaft genutzten Wäldern Einzug zu halten 
begannen. Neben der andauernden Übernutzung und Kahlschlagwirtschaft treffen wir 
auch im neuen Jahrhundert auf die alten Übel der Verschwendung und Nebennutzungen: 

91 StLA, IHG, Waldamtsakten (1-406) J 717. - Vgl. v. a. W e s s e l y , Alpenländer 1473,475-
477,481,486. 

92 F e r r o , Eisenwerks-Betrieb 172f„ 174. - P a n t z , IHG 146. - Joseph P i 11 i p p , Das 
18. Jahrhundert im Innerberg des Eisenerzes. Der dortigen ansehnlichen Gemeinde in Bruch
stücken mitgeteilt am Schlüsse dieses Jahrhundertes (Grätz 1901) 22. - G r a b n e r , Wild
alpen 31. - Vgl. auch Franz M a u t n e r , Der Abtstockungsvertrag der k.k. Innerberger 
Hauptgewerkschaft mit dem Stifte Admont. In: ÖVF 14 (1864) 211, 217. 

91 T a u t s c h e r , Capitulation 15. - P a n t z , Beiträge 12. - P i r c h e g g e r , Geschichtliches 
101, 103. - W e s s e l y , Alpenländer I 488, 549. Wessely gibt die Fläche der von der 
Eisenwerksdirektion zu Eisenerz bewirtschafteten Wälder folgendermaßen an (Stand 1850, 
Zahlenwerte gerundet): Eigentümliche Wälder: 25.600 ha; gewidmete Wälder des Stiftes 
Admont: 60.000 ha; gewidmete Wälder Fürst Lambergische Herrschaft Steyr: 22.730 ha; 
gewidmete Wälder des Stiftes St. Lambrecht: 3280 ha. Aus: W e s s e l y , Alpenländer I 
547. 
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Bau-, Brenn- und Zaunholz, Waldweide (v.a. Ziege, Bodenverdichtung durch Viehtritt), 
Brandwirtschaft (Waldfeldbau), Streunutzung, Schneitelung, Verlichtung und so fort. 
Den größten Schaden richtete jedoch, da war man sich einig, die herkömmliche groß
flächige Kahlhiebwirtschaft an. Auch der Grund des Übels, die teure Bringung und der 
daraus resultierende Zwang zu dieser Hiebsart (mit ihrer schlechten Besamung der ab
getriebenen Fläche) war jedem klar. Kleine Schläge hingegen besaßen den Nachteil, 
daß sich die Arbeitskosten schon bei der Rückung des Holzes erhöhten. Höher noch 
waren die Nachteile, die aus der längeren Erhaltung der Bringungsbauten, Kohlwege 
und durch Elementargefahr entstanden. Auch die Unwissenheit der Holzmeister wurde 
als waldbauliches Übel erkannt: Fehlerhafte Hiebsführung bzw. falsch angelegte Schlä
ge, welche benachbarte Bestände dem Windbruch bzw. -wurf auslieferten, und keiner
lei Rücksichtnahme auf den Nachwuchs (z.B. Durchforstungen zur Bestandsstabili
sierung) waren die Hauptangriffspunkte.94 

Die Waldkultur in weiten Bereichen des ehemaligen Widmungsbezirks war der 
Natur - Selbstverjüngung - und vor allem dem Zufall überlassen. Wessely veranschlag
te die Dauer der Selbstverjüngung bei den Großkahlschlägen je nach Lage und Samen
anflug mit neun bis 50 Jahren. Den mittleren Abtriebsertrag schätzte man auf 1185 m3 

je ha. Die Realität sah allerdings etwas anders aus: es waren kaum mehr als 710 m3 der 
Fall. Neben der außerordentlich langen Selbstverjüngungszeit (i. d. R. zwischen zehn 
und 15 Jahre) hatte die Kahlhiebwirtschaft bereits irreparable Erosionsschäden - etwa 
im Gesäuse - verursacht, vom Waldgesellschaften- bzw. Baumartenwandel (Verfichtung) 
und den damit verbundenen Nachteilen (kaum Verjüngung der empfindlicheren Holzar
ten wie Tanne und Buche, kein stabiles Waldgefüge, kranke, verarmte Böden - Roh
humus, sinkende/r Leistungsfähigkeit/Massenertrag) ganz zu schweigen. Das „düstere 
Bild, welches die Waldwirtschaft in der Umgebung der Kleinalpe, von Eisenerz und 
Admont gewährt", wie Hlubek in einem 1844 in Graz gehaltenen Vortrag meinte, be
weise den Ruin der Wälder aufgrund des (großflächigen) Kahlhiebes.95 Hier überrascht 
die Feststellung Schreiners doch ein wenig, der den Wäldern der Gewerkschaft ein 
relativ gutes Zeugnis ausstellte: Diese seien um 1837 nicht zuletzt wegen der Waldauf
sicht (vgl. weiter unten) am „sorgfältigsten" gepflegt gewesen. Ähnlich wie in den 
Wäldern der Vordernberger und einiger Ärarialforste seien die Wälder der Gewerk-

W e s s e l y . Alpenländer I 386. - G ö t h , Steiermark I 150f.. 173f. - Georg G ö t h . Das 
Herzogthum Steiermark; geographisch-statistisch-topographisch dargestellt und mit geschicht
lichen Erläuterungen versehen. Bd.2 (Wien 1841) 168. Bd.3 (Wien 1843) 64. - Gustav Franz 
S c h r e i n e r, Steiermarks Waldstand. Holzreichthum und Forstkultur mit steter Berück
sichtigung aller übrigen Provinzen des österreichischen Kaiserthums (Grätz 1837) 41. Im 
folg. zit. als S c h r e i n e r, Holzreichtum. - Vgl. Peter T u n n e r . Einige Erfahrungen über 
Nadelwald-Pflanzung. In: Die steiermärkisch-ständische montanistische Lehranstalt zu 
Vordernberg. Em Jahrbuch für den innerösterreichischen Berg- und Hüttenmann 2 1842 (Grätz 
1843) 224-240. ' 
W e s s e 1 y , Alpenländer I 340. - Joseph W e s s e l y . Die österreichischen Alpenländer 
und ihre Forste. Zweiter Teil: Forststatistik der österreichischen Kronländer- Kärnthcn Krain 
Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg (Wien 1853) 55. Im folg zit als W e s s e l y 
Alpenländer II. - G ö t h . Steiermark I 150. - Vgl. auch H a f n e r , Salzafluß 25. - Franz 
Xaver H l u b e k , Betrachtungen über die Bewirthschaftung der Hochwälder in ihrer 
Anwendung auf die Obersteiermark. Ein Vortrag für die XXVI. allgemeine Versammlung der 
k.k ste,ermärkischen Landwirthschafts-Gesellschaft. Nebst einem Fragenverzeichnis zum 
Behüte einer Beschreibung der Landwirtschaft des Herzogtums Steiermark (Gratz 1844) 5 
Im folg. zu als Hl u b e k , Betrachtungen. - Franz Xaver H 1 u b e k , Die Landwirtschaft 
des Herzogthums Steiermark (Gratz 1846) 90. 
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schaff in regelmäßige, nach den Anforderungen der Wissenschaft angelegte Schläge 
geteilt gewesen und in Rücksicht auf die natürliche Besamung, Vermeidung der Wind
brüche und nachhaltigen Ertrag der Wälder in einem bestimmten Turnus abgetrieben 
worden. Dieses Bild entsprach auch im wesentlichen dem Ansinnen einer verbesserten 
Forstwirtschaft, die für eine von den Naturgegebenheiten wie Bodenbeschaffenheit, 
Höhe, Lage und Windverhältnissen abhängige Waldbewirtschaftung und gegen eine 
generelle Kahlschlag- und Plenterwirtschaft eintrat. Überdies wurden eine durchdach
tere und besser organisierte Samensammlung und künstliche Aufforstung bei schlech
ten Bodenverhältnissen bzw. dort, wo die künstliche Besamung nicht greife, gefordert.96 

Im Jahre 1852 hatte das k.k. Ministerium für Landeskultur und Bergwesen verfügt, 
daß sämtliche der Gewerkschaft zu Gebote stehenden Forste vermessen, taxiert und im 
Betrieb geregelt werden sollten. Dabei wurden die Forstbezirke Wildalpen, Palfau, 
Lainbach, St. Gallen und Admont auf ihren Ertrag hin genau untersucht. Das Bild der 
Waldkultur war, wie diese Erhebung bewies, äußerst düster. Der Regelfall waren immer 
noch ausgedehnte Kahlschläge, die der natürlichen Besamung überlassen blieben und 
sich gewöhnlich erst nach 20 Jahren verjüngten. Damit herrschte ein Übermaß an kultur
bedürftigen Blößen, die rund 12 % der reinen Waldfläche einnahmen. Hinzu kam noch, 
daß die Hölzer der nahen Privatwälder wegen der hohen Transportkosten viel zu teuer 
verkauft wurden, indem bei mäßigen Entfernungen die Kosten der Kohlenzulieferung 
ja geringer ausfielen. Die Folge war wiederum eine völlige Übernutzung der in der 
Nähe der Eisenwerke gelegenen Wälder. Aufgrund des hohen jährlichen Gesamtbe
darfs der Hauptgewerkschaft mußte man ohne Rücksicht auf die Transportkosten selbst 
entlegene Waldpartien angreifen, was - so vermutete man - wahrscheinlich immer noch 
billiger kommen würde als das zu diesem Zeitpunkt schon teure Faß aus den Privat
wäldern. Gewöhnlich (alle Altersklassen samt Blößen) enthielt ein Hektar bescheidene 
210 m3. Der jährliche Durchschnittszuwachs im Mittel des ganzen aufgenommenen 
Forstkörpers, aller Altersklassen und beider Bonitäten, betrug 2,7 m3 je ha. Die Um-
triebszeit veranschlagte man mit 120 Jahren. 1857 wurde an haubaren oder überständigen 
Hölzern (120 Jahre und darüber) rund 2.575.060 m3 ermittelt, was die bisherige „plan-
und regellose" Bewirtschaftungsform widerspiegelte. Bestände jeden Alters und jeder 
Größe, verschiedenartig durchgeplentert, vergrast und von großen und kleinen Blößen 
bzw. zu geringer Bestückung vielfach durchzogen, lagen bunt durcheinander. Während 
einerseits Eingriffe in Bestände geschahen, welche ihr Haubarkeitsalter lange nicht er
reicht hatten, blieben andererseits alte und überständige Waldteile verschont. Dieses 
Bild findet sich im wesentlichen auch bei Rossiwall (1860) wieder.97 Obwohl das Forst
gesetz von 1852 den Waldbesitzern die Aufforstung der frisch abgetriebenen Waldteile 
innerhalb von fünf Jahren neben einem bestimmten Teil an älteren Blößen abhängig 
von der Umtriebszeit vorschrieb, sei, wie aus einem 1853 abgefaßten Schreiben an das 
k.k. hauptgewerkschaftliche Waldamt hervorgeht, „in dieser Beziehung im Verwalt: 
Jahre 853 nicht besonders viel geschehen". Die nach dem neuen Forstgesetz bei Unter
lassung der Wiederbewaldung abgetriebener Flächen verhängten Strafen mußten je
doch vom Personal entrichtet werden!98 

96 S c h r e i n e r , Holzreichtum 38f, 41. - H l u b e k . Betrachtungen llf., 14, 25. -
W e s s e l y , Alpenländer II 55. 

97 W o n d r a k , Beitrag zur forstlichen Statistik von Obersteiermark. In: ÖVF 7 (1857) H.l 
15-41. - W o n d r a k , Beitrag zur forstlichen Statistik von Obersteiermark. In: ÖVF 7 
(1857) H.2 148, 150. 159. - R o s s i w a l l . Eisenindustrie, 112. 

98 StLA, IHG, Waldamtsakten (1-700) J 853. 
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Den zunehmenden Schwierigkeiten in der Brennstoffversorgung suchte man auch 
auf anderem Wege zu begegnen. 1837 wurden wegen des Kohleverbrauchs zum Vorteil 
der Hochöfen (in Hieflau und Eisenerz) und damit einer steigenden Produktion einige 
Hammerwerke (Lainbach, Wildalpen, Lassing, St. Gallen, Weißenbach, Laussa, Klein-
reifling) aufgelassen. Damit erfüllte man einen schon 1818 gefaßten Beschluß, die 
Hammerwerke zu Gunsten der Roheisenproduktion Schritt für Schritt aufzulösen. Die
se Maßnahme wurde auch seitens des Eisenerzer Waldamtes mit Erleichterung aufge
nommen, berichtete es doch 1841 von einer „augenscheinlichen Erschöpfung" der von 
den Hammerwerken Wildalpen, Lainbach und St. Gallen genutzten Wälder. Anderer
seits war man entschieden gegen eine Roheisenabsatzrestriktion bei Privatgewerken.99 

Hingegen konnte das 1852 verordnete neue Reichsforstgesetz die in ihn gesetzten 
Hoffnungen in Sachen waldgerechter Bewirtschaftung nicht erfüllen.100 Trotzdem be
gann die Forstwirtschaft ihr Dasein als die dem Berg- und Hüttenwesen dienende Magd 
mehr und mehr abzulegen, um dafür als eigenständiger Wirtschaftszweig der Rohstoff
bzw. Urproduktion aufzusteigen. Natürlich war sie weiterhin die Hauptlieferantin des 
Brennstoffes, was insbesondere die Admonter Wälder zu spüren bekamen. Um 1860 
hatten die Blößen ein Ausmaß von über 7000 ha erreicht, jährlich wurden knapp 500 ha 
kahl abgetrieben.101 

Indes galt zur Mitte des 19. Jhs. unter namhaften Eisenfachleuten der Kampf zwi
schen dem (ausländischen) Steinkohlenroheisen und jenem auf Holzkohlenbasis als noch 
nicht entschieden. Das Problem der hohen Brennstofftransportkosten war klar erkannt, 
und auch an Vorschlägen zu seiner Behebung mangelte es nicht. Man glaubte, durch 
eine verbesserte Infrastruktur und neue Techniken - besonders in der Stahlerzeugung 
(Frischen) und in der Formgebung - den Notstand in der Holzkohlenversorgung, ohne 
diese Brennstoffbasis bei den Hochöfen zu verlassen, lindern zu können. Insbesondere 
der letzte Punkt, der miserable technische Standard der Roheisenweiterverarbeitung, 
rief die Kritiker auf den Plan. Das Argument fehlenden Kapitals wurde nicht gelten 
gelassen.102 Wie hoch nun in dieser Zeit die Holzkohle als wichtigster Kostenfaktor zu 
stehen kam, harrt noch einer eingehenden Untersuchung, doch wird er zumindest auf 
dem Niveau westeuropäischer Regionen anzusiedeln sein, wo auf die Holzkohle 50-
70 % der Selbstkosten für das Roheisen entfielen. In wegen seines schier unerschöpfli
chen Waldreichtums an die Steiermark erinnernden Schlesien etwa, wo um 1850 trotz 
der seit der Jahrhundertwende drastisch steigenden Transportkosten noch der überwie-

' Fett o , Eisenwerks-Betrieb 121, 125. - H a f n e r , Steiermarks Wald 299. - StLA IHG 
Waldamtsakten (1-406) J 717. 

1 Vergleiche dazu auch die Bemerkung Hlubeks, daß kein Gesetz, keine Vereine, „sondern 
einzig und allem die Einsicht der Waldbesitzer in die hohe Wichtigkeit der Montanindustrie 
und den tief eingreifenden Einfluss der Waldkultur auf das Wohl des gesammten Vaterlan
des, so wie die bedeutenderen Preise der Waldprodukte" eine bessere Sorgfalt den Wäldern 
gegenüber herbeiführen könnten. Aus: Franz Xaver H l u b e k , Die Landwirtschaft des 
Herzogthums Steiermark (Gratz 1846) 93. 
H a f n e r , Steiermarks Wald 298f. (unter Stützung auf Wondrak) 
(A. F 1 e c k n e r ) Kritische Betrachtungen über die Eisen-Industrie der österreichischen 
Alpenlander Die Ursache ihres Verfalles und ein Beitrag zu ihrer Neugeburt Von einem 
F t 7 G f f i '868) 7f.,H;.21.Imfolg.z,t. als F l e c k n e r , Kritische Betrachtungen 
- feter 1 u n n e r , Die Zukunft des österreichischen Eisenwesens, insbesondere der Rohei
sen-Erzeugung (Wien 1869)20.-Vgl. etwa Le P l ay , Grundsätze,wclchediEisenhütn-
weke mi Holz-Betneb und die Waldbesitzer befolgen müssen, um den Kampf ge^en die 
^SSSSiSSSjSS^niP«***1— z u k « (Freiberg 1854). - " S I A ^ I H G ! 
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gende Teil des Roheisens mit Holzkohlen erschmolzen wurde, lag dieser zwischen 60 
und 70 %.103 

Ungebrochenes Interesse genoß daher weiterhin die Frage nach den nutzbaren Res
sourcen. Unter den Rohstoffen nehme „unstreitig der Brennstoff in jeder Beziehung 
den ersten Rang ein. Die totale Benützung desselben muß daher zur Parole aller 
Montanistiker werden!" Der Abbau von Steinkohle als fossiler Ersatzbrennstoff wurde 
hinterfragt, da er immer noch zu teuer sei. „Das Holz und resp. die Holzkohlen sind der 
Lebensnerv der Eisenindustrie der Alpenländer, und doch wird die Zerstörung dessel
ben fast systematisch betrieben!" „Die Steinkohlen haben ein jetzt schon berechenbares 
Ende! Die eultivirten Waldungen dagegen bestehen ewig!" (Fleckner). Folgerichtig wurde 
dem Schutz des Waldes besonderes Augenmerk geschenkt und auch das „mit Schnek-
kengang ihr langweiliges Geschäft betreibende Grundablösungsamt" bekam einige Schel
te ab, wurde es doch als Haupthindernis in einer schleunigen Klärung der Wald
besitzrechte gesehen. Auch wurden ein zeitgemäßeres, strengeres Forstschutzgesetz, 
k.k. Distriktsaufsichtsämter und der Einsatz von Fachkräften für große Forstbetriebe 
gefordert.104 

In den Augen der Forstfachleute hingegen war das eigentliche Kernproblem klar: 
der zu geringe Holzwert. Daß seine Steigerung nicht im Interesse der Eisenwerksbetreiber 
lag, erklärt sich von selbst. Ihre Linie war vor allem die der Produktivitätssteigerung, 
der Ertragsanhebung durch eine intensivierte, endlich „geregelte" Waldwirtschaft. Auch 
beim Eisenerzer Waldamt hatte man sich auf diese Linie eingeschworen. Einerseits 
vermutete man noch 1841, durch Vermessungen, Taxationen, Wirtschaftspläne und 
waldbauliche Maßnahmen (besonders hervorgehoben wurde der Lichtezuwachs nach 
Durchforstungen) das Waldwesen im Ertrag um das zwei- oder gar dreifache (!) stei
gern zu können, andererseits standen dem äußerst ungünstige Besitzverhältnisse gegen
über. Hinzu kamen noch die Nebennutzungen bzw. Servitute, die der Hauptgewerkschaft 
„über den Kopf zu wachsen" drohten. Nichtsdestoweniger überwog in dieser Zeit noch 
Optimismus: durch eine „auf einen rationell erhobenen Holzertrag gegründete Forstwirt
schaft" könne man eine gesteigerte Eisenproduktion erzielen. Man dachte dabei an drei 
weitere Hochöfen. Um der anhaltenden „gebrechenvollen Forstwirthschaff' abzuhel
fen, sei - so mußte man eingestehen - „jedoch" eine Vermehrung des Forstaufsichts
und Arbeitspersonals notwendig. Ein Mangel an Arbeitern hatte sich auch bei der not
wendigen Besamung der Schläge und bei probeweisen Krummholzschlägerungen (Berg
kiefer) bemerkbar gemacht (die jedoch auch wegen der schwierigen Bringungsver-
hältnisse keine Alternative darstellten). Bei der Forstaufsicht hingegen mangelte es ja 
seit alters her. Zwar besaß man eine Unzahl von Verordnungen bzw. Gesetzen, doch 
nahm man es im alten Österreich mit deren Einhaltung nicht immer genau. So stellte 
man schon 1767 in der theresianischen Waldordnung fest, „daß es bisher nicht an Ge
setzen und Befehlen, sondern nur an der Befolgung gefehlt hat..."105 Obwohl nun der 
Zustand der hauptgewerkschaftlich genutzten Wälder in der ersten Hälfte des 19. Jhs. 
sehr bedenklich erscheint, wurde eine Besserung unter dem Gesichtspunkt verlangt und 

Rainer F r e m d l i n g , Technologischer Wandel und internationaler Handel im 18. und 19. 
Jahrhundert. Die Eisenindustrie in Großbritannien, Belgien, Frankreich und Deutschland (= 
Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 35, Berlin 1986) 149f., 156f. 
F 1 e c k n c r , Kritische Betrachtungen 14, 17. - Vgl. Franz F e i g e 1 , Die Wälder 
Steiermarks und ihre Bewirtschaftung. In: ZSStFv 2 (1885) 145-190. 
Baron M a n d e 11 , Joh. Fuchs u.a., Betrachtungen über die forstlichen Zustände in Steier
mark und die Mittel zur Hebung dieses Kulturzweiges (Graz 1868) 3-7, 13. - F l e c k n e r , 
Kritische Betrachtungen 12-14, 17-19. - StLA, IHG, Waldamtsakten (1-406) J 717. 
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betrieben, im als unentschieden gesehenen Kampf mit dem Koksroheisen eine forst
gerechte Bewirtschaftung der Wälder zu erreichen. Eine Bewirtschaftungsform, die durch 
eine Abkoppelung vom Eisenwesen und eine klare gesetzliche Basis erreicht werden 
sollte. Mit der tatsächlichen Loslösung der Forstwirtschaft begann diese jedoch ihren 
eigenen Weg hin zur Nutzholzwirtschaft zu gehen, der von steigenden Holzpreisen be
gleitet wurde. Dies noch mehr, da die Holzproduktion einen sehr hohen Auslastungs
grad erreicht hatte, der erst durch den Massentransport mineralischer Brennstoffe ge
senkt wurde. Mit der nun fühlbaren Absatzeinbuße für Holz und der daraus resultieren
den Hinwendung zur Holz- und Papierindustrie (Umstrukturierung vom Energie- zum 
Rohstofflieferanten) wurde es jedoch für die Hüttenbetriebe immer schwieriger, ihre 
Brennstoffbasis Holzkohle zu halten. Selbst erfolgreichste Fortschritte in der Verhüttungs
technik konnten die steigenden Kosten nicht mehr wettmachen. Besondere Aufmerk
samkeit muß neben dem für Innerberg ungelösten Transportproblem außerdem der 
Frachtsatzpolitik der staatlichen und privaten Eisenbahngesellschaften geschenkt wer
den, die zumindest um die Jahrhundertmitte als bedeutendes Hemmnis in Brennstoff
versorgung und Wirtschaft betrachtet wurde. 

Die Umstrukturierungen und Konzentrationen infolge der Eingliederung der „Inner
berger" in die Österreichisch-Alpine Montangesellschaft (1881) bedeuteten denn auch 
das schon abzusehende Ende der Holzkohlenroheisenproduktion, die nun Schritt für 
Schritt aufgelassen wurde. In einer Mitteilung des Jahrbuches der Bergakademien 1886 
wurden die Aussichten der alpenländischen Eisenindustrie mehr als trostlos dargestellt. 
In einer Berechnung der Wiener Handelskammer für verschiedene Standorte, die man 
als Hauptkonkurrenten betrachtete, wurden die Erzkosten je 100 kg Roheisen (I) und 
die Brennstoffkosten auf 100 kg Bessemer- bzw. Thomasstahl in Kreuzer (II) ange
führt. 

Ort 
Ilsede 
Luxemburg-
Lothringen 
Middlesborough 
Oberschlesien 
Alpenländer 

I(kr) 
23 
36 

56 
114 
110-160 

II (kr) 
85 
120 

-
90 
-

Ort I (kr) 
Böhmen 90 
Mähren und Schlesien 140 

Alpenländer bei Holzkohle 
Alpenländer bei Koksbetr. 

II (kr) 
160 
100-130 

250-260 
185-240 

Die unwesentlich geringeren Kosten beim alpenländischen Koksbetrieb gegenüber 
dem mit Holzkohle waren zum Teil auf die weiterhin hohen Transportkosten zurückzu
führen. Daher bemühte man sich verstärkt, eine Frachtermäßigung für Koks zu errei
chen, was schließlich auch gelang.106 

Die folgenschweren Umstrukturierungen hinterließen auch im Forstbereich ihre 
Spuren: gegen Ende der 1880er Jahre veräußerte die Alpine Montangesellschaft fast 
ihren gesamten Waldbesitz. Zu diesem Zeitpunkt boten die genutzten Wälder kein er
freuliches Erscheinungsbild. Wie im Band Steiermark der „Österreichisch-ungarischen 
Monarchie in Wort und Bild" (1890) nachzulesen ist, war es um die Wiederaufforstung 
der großen Kahlschläge immer noch überwiegend schlecht bestellt.107 

106 Ludwig H a m p e l , Kohlenerzeugung in Gegenwart und Zukunft. In: ZSStFV 3 (1886) 65f. 
- Hans P i r c h e g g e r , Rudolf T ö p f n e r , Eisen immerdar. Steirisches Eisen in 
Vergangenheit und Gegenwart (Graz 1951) 87. 

al P a n t z , IHG 43. - Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild Bd Steier
mark (Wien 1890) 375. - P a n t z , IHG 43. 
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Überblickt man die Geschichte der Brennstoffversorgung Innerbergs, kann bis in 
das 19. Jh. von einer eigentlichen Holz- oder Kohlennot, wie sie uns in der Literatur 
und vordergründig in Quellen begegnet, nicht gesprochen werden. Alle Maßnahmen 
zur Behebung von Versorgungsengpässen richteten sich dahin, zum einen die Effizienz 
vorhandener Systeme zu steigern, zum anderen rechtliche und räumliche Ausgriffe zur 
Sicherstellung des Energieträgers Holz zu treffen. Das einzig wahre Hindernis in seiner 
Nutzung stellte der teure Transport dieses Gutes im unwegsamen Gebirge dar, den auch 
die verlustreiche Trift mit ihren großen Rechenbauten nicht zu überwinden vermochte. 
Mit der einsetzenden Liberalisierung Ende des 18. Jhs. und dem wirtschaftlichen Auf
schwung in der ersten Hälfte des 19. Jhs. stieß die Roheisenproduktion auf Holzkohle
basis an ihre Grenzen. Steigende Holzpreise und Produktionszahlen ließen alle Erfolge 
zur Optimierung des Brennstoffeinsatzes nichtig werden. Auch waldbauliche Maßnah
men konnten daran nichts mehr ändern. Das Holzkohlenroheisen war trotz einer sich 
selbst regenerierenden Energiebasis dem Untergang geweiht. 
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