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Neue Wege aus der Energiekrise

Saalforste und Holztrift im Dienste der Saline Reichenhall (Teil 1)
Vo! 100 Jaher! im Jährc 1908, EIIIde eines vor ürsprünglich drei Folstämtem in Bad ReicheDhäll aufgelöst.

1973 folgte €iD weiteres, ehe 1994
auch das letzte der Reichenhäller

Foßtämter für immer

geschlossen

$urde.Immerhin gingen die Ursplünse dieses ercteD bayerischer FoEtamtes äuI das Jatr 1509 zurück. was [ür
der Fleistaat Bayem eigeütlich ein€
kulturelle und historische v€rpflichbmg hätt€ bedeut€n müssen. Aber in
zeiten schn€ller DlDamik bleibt offenbar nichts unäntastbar. Doch die
Überlegung, die einst den Bayeluherzog wilhelD Iv. tu! Jahrc 1509 zul Erricütung eirer els.en so s€ramten
,,Waldm€isterctelle" bewog, ist ebetrso
einfach u,ie unmissverständlich: Eine
efüziente ünd die Pmduktionskosten
minimiercnd€ Salzerzeugung bäsiert
äüf d€r ftundlase einer seordneten
Holzwirtschaft sowie der funldioniercndeD Logistik in derverso4ung Eit
Br€llnholz.
E$t seit einem knappen Jahzehnt
war der BayemheEog Lnäber der Reichenhalter Saline. die zuvor aul das
kart€llartig organisie.te Patriziat der
Stadt uterschieallich aulgeteilt war.
Die Siedeherren warar Besitzer der zuletzt 16 Salzp{annen; ihnen oblag die
Herstelung ln1d dervetrieb des Salzes.
Gerade die Verso€ung mit Brenr}Iolz
zum Zwecke der Sarzerzeugurg spielte
in Reichenhal seit jehel eine bedeuteD
de Ro[e, da auch in prähistodscher
Zeit Salz hier nie im bergmännischen
Abbau gewonnen wurde. Die am FuSe
des cruttenstein ertspringenden Sorequellen bedurften des Ho]zes, \rolte
man Salz durch Verdamplen des wasseß
ge$'innen. AuBe€elsöbnlich rciche GIä-

digkeit und Schütturg ließen mit der
Ankunlt der Römer m Chdsti Geburt
die Reichenhal$ Saline zu gößten
urd leistuesfä}ligsieD im Ostalpen-

mm

werden, wogegen anderc Salzerzeugmgsstätten, wie z.B. der bei Hallein gelegeüe Dürnberg, aufgegeben

suden. während der $mischen zeit

muss die näherc Umgebung der Saline

zur Brcnnstoffve$o4ug gedient haRodugs
f]ächen dürften auch die Sieallmgen in
der Nachbdschaft Reichenlalls ent-

ben. Durch die SchatrrDg von

NrD treten zwei Iakioren auf, die für
das küdtige Pmdukt SaIz von Bedeuiug sind: Zum einen ist Holz einer der

wenigen nächwachsenden Rohstoffe,
doch der Vorgang der Holzgewimune
ist eebudeD

aD die

nu

langsam wach

sende Schlagreife de.Bäume. Und diese
liee1 ie nach Baumart zwischen 60
ud 160 Jahren- Dervorat an Rohstoffm muss daher beträchtiich sein, um ei-

Derseits sowohl diesem langsamen Zyklus, der in der Regel eln Menschenalter
übersteigt, a]s auch einer foruaufenden

Holzgewinnung zu entsprcchen. Zum
ändem hat man der B ngung des Horzes eine zunebmende Aufmerksabkeit
zu schenken, je ränger die Dansportwege sind. Das System

-

den Energiehäger

HoIz zum Rohstotr Sole zu bdngen

- ist

aber nu bedingt eMeitelbar Ab ei!e!
gev/issen logistischen Größenordnue
müssen zwaDgsläulig Itagen der Renta

bilitäi ud Wirtschalilichkeit aultreten.
Bedimt man sich des frilhesten natürlichenverkehrsweges

des

Wasseß -, so

lässt sich dieses Sysiem allerdings verhättnismäßie Ianee ausrelzen. Reichenhall hatte das ulgeheurc G]ück, an ei-

nem Gebi4sfluss zu ]iegen. Dieser Umstand kann für die r.ofientwicklurg der

dodigen Salire gar nicht hoch gmug
beweflet werden. Die in den Kitzbüheler A]pen entspdrgende Saälach bildei
im Bereich Reichenlall etwa bei
Flusskitometer 25 - einen r1uss aN. der
bis in das 13. Jahlhüdert zwischen Unken urd der Mündurg der Saalach bei
Salzbue sogar schitrba. geweseD ist.
Wann mm damit beeomen hat, die aus
der mittelbaren Umgebug auf dem
LaDdweg erfolgte Holzbringung aufzugeben, um künftig daswasser als Tlansportmittel zu nutzm, kann nur vermutet
weden. Die um 790/800 n. Chr. angelegten Salzburyer GüterveEeichnisse jedenfalls liefem eindeutige Hinweise

darauf, dass eine Nutzung von Wäldem
am Oberlaul der Saalach im PiMgau
urld das Ttiftwesen bis nach Reichenhall
berelts vol] ausgebildet warcn. xs lässt
sich also nur vemuten, dass man möClichen eise bercits in römischer Zeit oder
sogar davor mit dieser BMnholzatuI!
begomen hat. Da unbesiedeltes ud un-

kultiviertes Gebiet auch keinen Xigentümer kämte, gehörten diese für die
Salire Reichernal geDutzten wälder

nach inrer eNtmaligen VeNendüng besitzrechtlich den EigeDtümem des SolebnDnens ud der Saline. Auf di€sen
einlach e$cheinenden Voryang geht der

heutige bayerische Besitz der ,Saauom-

te" zurück. Die algemeine

Bevölke-

rugszüahme vährend

des

Klimaopti-

mums im 12. Jahrhundert Iiürte zu einer spürbaren Steigerung der Satzproduktion, was zwangsläufig einen erhöh
ten Bremstoffbedaf vorausseizte. Die
O{snamen am Laul de. Saalach sprechen dieselbe Sprache, delm abgesehen

vnn den besondemn Fluftafren mit dem
auf die bajuwansche Landnahme weisenden ing Suffix im Saaueldener
Becken sirld es Bezeichnungen, die aul
die Kolonisierung im Hocbmittelalter
hiBdeuten: Vor allem begegnen Namen,
die mit den Tätigkeiten der Rodue üd
Urbamachmg verknüpft sind, z. B.

Schneizlrcuih oder Reith bei Unken.

Somit stellen sich diese Orte gewissermaßeD als Nebenprodukte der Maßnahmen zur Brennstoffversorgung der Saline Reichenlaü dar. Und das holzwilischaftliche Ausgrcilen auf das Saalachtal bedeutete die Schatrug einer

Verkehs- urd Siedlugsinfmstrrktur
im Mitte.piugau. Bis in das 19. Jahrhudert lebte die Bevölkemng dieser
orte am überwlegenden Te von der
Holzarbeit für das T ftwesen. Und dässelbe tral mit Sicherheit auch für die ersten Siedler in dieser Gegend zu, die neben ihrcr ]and$'irtschaftlichen Tätigkeit
der Arbeit im Holz nachgineeD. Denn es
ist kaum denkbar dass maD für den regermäßigen Holzeinschlag jedes Mal Arbeiteryartien aus Reichenlall die Saalach aufwärts geschickt hätte. Vielmehr
bildeten die gemde im Entstehen begriflenen Siedlungen Stützpunke für
die sogenannte Salirentrift. Itie. ist in
Ansätzen eine eßte foßtliche Struktur
auszumachen: Abhängige Unte.tanen
siedeln in jenen cegoden, die der salinarischen BremstoffveNorgung gewidmet sind. Diese Siedlungstätigkeit aber
isi ein Nebenprodukt der eigenuichen
walda.beii, mit der sich zumindest spezialisierte Teile dieser Bevölkerung beschäfiigen.
rür die ltift nur Fichte geeignet
Der nur ve$tärkt in Betmcht gezogene natürliche Bergvald setzte sich be-

reits im Hochmittelalter aus

tr\chte,

Tänne, Buche, Bergahom und vereinzelt
der Lärche zusarnmen. r'ür die Trift aul

dem wasser eignet sich allerdings nur
das Holz der Fichte, da beispielsweise

BucheDstämme wegen ihrcr besonderen

physikallschen Dichte nicht schwimmen u.nd untergehen wibden. Schon
belm Aus$eilen aul die ersten Wälder
im Saalachtat muss diese! Umstand be-

kamt

ten sollten. Doch dieser Einweis aus der
zu tdft€n. Vielrnehr gritr man auf Seizweiten Hälfte des 13. Jah.hunderts ist
tentäler und Hochlagen aus. Auch das
Brerulstofi für die Reichenhaller Saline
ein untrtigliches Indiz dafür, dass die äus bestimten Erfahrungen genährte
aulstieg. Unter gleichen Standodbe- Holzeewinnuns aus dem GebiryslaDd Be]rustsein, m bestilrmien exponierdingügen ud dem usprünglichen Be- ofrenbar seit dem Übergang des Pinz- ' ten Stelen den unbeeinflussten Baumgaues m Salzburg im Jahre 1228 probstockungsverhäItnis ist die Eichte alle!bestand als Schutzwald gegen Lawinen
dings nicht in der Lag€, sich vorhen'- lembehafiet gewesen sein muss. Denn
und Vemurungen zu belassen, mag sich
schend gegen ihrc Mitbewerber durchdie etwa gleichzeitig einsetzende bereits in dieser früIen zeit durchgezusetzen. Eire äNschließli€h sich selbst
setzt habeD. Interessant in ities@ Zusprunghafte Vemehrung spezialisierter
überlassene Bevirtschaftüg derbereits
viehnöfe - der Schwaigenkolonisation
sammenhang erschetut eine von 1452
geschlägerten Flächen hätte emeut deD
wie auch der Almwirtschaft, verbunden
datiefie Autrorderurg des Salzbulger
natüdicheB Bergmischwald zur r,olge. mit der Rodung md dauerhaften
Dompropstes an die Pächter seiner Reigehabi, was ledoch nicht im lntercsse
chenhaller Siedea.lage, män möge auch
Schwendung wertvollen Bergvald€s,
de. Satine liegen komte. Mm wid also
musste zwangsläufig zum Konflikt mii
in de! eDtfemteren wäldem Hokfälbereits im lxihmitt€Ialter eine von den
ei!e! iltensiven Wätdwirtschaft führen. lungen vomehmen, um die nächstgel€
genen Waldungen nicht dau€rhaft durch
vor OIt ansässigen Holzarbeitem mehr Gleichzeitig sichete nu die Horzgeoderminder organisiete Durchfo$tung
winnung auI Salzburger Boden dm Kalllschlag zu gef äh-rden.
aDn€hmen müssm, auch wem die Eortbestand der Reichenhaller Saiine.
Die Urkmden machen eines deuuich:
schrifflichen Quell€n dazu fehleD. Da- die sich so als Konkurentin der ez- Wälder sind ohn€ nah eelegm€ ud zu
mit setzte eine berusst ezwung€ne bischöIlichen Saline Halleir halten Trilt geei$ete Bäche weruos. ZuminMonokultur der Fichte ein. deren Ausdest benötigt man auJwendig enichtete
wirkugen bis zm heutigen Tag in de!
Als im Jahr 1228 der ?i:rzgau vom ,,Riesen" oder ,,LeiteD", rm das Holz
weitercn Umgebung Bad Reiche.Ialls
BayeDh@og käuflich an den Salzburzur Saalach zu fühlen. Im Jahe 1371
zu beobachten sind.
eer Erzbischof gelatrgte, blieben die verkaut ein Reichenhaller Bürger all
Schiff barkeit kaum gegeben
sein€ wäldea die sich von d€I SalnansWal&echte, wodber nicht der Bayemherzog, sondem die ?dtrizier von Reiwand im Glemtal bis vo! das ReichenDerverm€rk, die Saalach sei im Hochche.}lall besitzrechtlich einsch]ießlich haller Stadttor eßtrccken. Diese wälder
mittelalter teilweise schitrbar eewes€n,
ist einsch*inkend zu erklären. Denn der lYiftbäche sowie Trjltanlagen, da- aber siud nur durch die dazu gehörigen
vemutlich gab es lediglich eine Fahr- von unberührt. Und dieser uraldbesitz, Bäche ud Gewässe! gekelueichret:
Bis aul ryei Bäche (SchvTarreo ud
rinne, die nur im Frühjahr während der über den die Pat zier im Pilzeau verfügten, muss gäM bet!ächttich gewesen
Unkenbach) man bezeicbn€t sie als
Schneeschmelze einig€maßen passabel
sein: IIre Eigentumsrechte reichten ,,Selbwasser" verfügte die Mehrzahl
befahren werden konnte. Zur sogenannte! cebudenllößerei des Holzes, wie über das Saalachtal bis in die Kitzbüle- der Bäche nicht über genügend Eigenter Alpen lDd sogar in einige Seitentäier
wasser, ra die ltift zu enöglichen.
sie beispielsw€ise auI dem Lech ud der
de! Hohen Tauem. I'emer besaßen Rei- Vielmehr mussten diese,,Klausbäche"
Isar efolgte, war die Saaiach kaum gechenlalter Bü4er wddugm im Pillerelst triltbar gemacht werden, indem
eisnet.In der Zeit, als es nach Autrinden
ehe. klein€n Solequele an der Pfann- seegebiet und selbst im Leukental sowie Schwellwerke, so genannte Klausen,
im Kössener Raum.
küß ich angelegt wden: In que!
hauswand bei Unte dort selbsi vorüdurch das IhI sezoeenen Dämmen wird
bergehend zur satinadschen Eu eugug
V€rkaul nach Mo{opolbruch
das Wasser gestaut, um durch Ötrnen
kam (vor 1186) ünd däs gewonnene Salz
Dieser geogaphische Umgifr vomaul dem Wasserweg in Richtung Salz- schaulicht ansatzweise die hochmittel- der Schleusen das davor liegende Holz
bug t.ansportieft rrude, hat mm mog- arterriche Ausdehnung der Reichenhal- miizueißen ud von den Seitentälem in
licherweise auI der Saalach auch die ld Salinenwaldugen, die sogar noch das Hauptgewässer zu t ften.
Flößerci betieben. An die Arbeit d€r kompaliler ud gößer auuehmen ist,
Das Reichenhaller ltift- und KlauElöße! könnte das in del zweiten HäIfte
seDsystem mEs m die Mitte des 14.
zumal es bis zum Ende des 12. Jahrhudes 12. Jahhüde4s in Reichen}lalr entderts neben der Reichenlaler Saline Jahrhulderts bercits an s€ine räunrli
standene Gott€shaus mit dem Patozinoch keinen emstzuehmenden Kon- chen Grenzen gestoßen sein, da 1354 der
nium des h]. Nikolaus unter anderem
Aestbach im Glelrütal - im äußersten
kun'€nzbetdeb gegebetr hat üd die BilSchutzpaton de! Schifier urd FIößer
Eiüugsgebiet de. Saalach gelegeD ud
dung eines eigenständigen Landes Salzbüg (ca. 1340) noch in weiter Feme ist. rund ?5 Kilometer vor Rei€henhall entLn Gegeßaiz duu schwemt bei der Dass mit dem Monopolbnch der Rei- lemt genannt wird. Zu Ende des 14.
Einzelflößerei oder ltift alein das chen}laller Salzproduktion m die wm- Jahrhuderts, 1392, wild in den Reinatürliche Gefäile des Wasseß von de vom 12./13. Jahhudert durch den cheDhalter Gedchtsukuden eine
Klause im Lugerbach ervähnt. Aus geselbst das rediglich elngeworlene Holz.
Aufstieg Halejns und Berchtesgadens
Der Zustand des Gewässe$ spielt bei auch die schrittweise Rücimahme der . nannter Quelle geht auch he or dass
der Trifi keine so große Rolle wie bei der
Satinenwaldugen einherging, ist aus diese Bäche mit den entsprechenden
Flößerci, zumal das Tliftholz, Drehlinge
unterschiedlichen Verkaufsurkmden Wasselbauten eigentmsrcchtlich bestimten SiedeheEeD gehörten. Noch
oder Btöcher eenamt, auf der Saalach
erkembar. in denen Reichenhailer Bürnu etwa 90 Zentimete! lang waren- Da- ge. iluen weit entfemten Besitz - so et- heute sind 90 soicher Klausen, Schleumit vermindeire man die Gefahr eines va in de Tauemtälem veräußerten. sen und Därrme für das einstige Holzeiuugsgebiei de. Saline Reiche.hall
Wasserstaues durchVerklausungen.
Das Merkmal der guten Bringbarkeit
bekannq nü gaM w€nige hab€n sich
des Holzes dijrfte aneesichis der spür
Erstmals aus&ücklich eravähnt wurba.en salinalischen Konl<urrenz eIst- erhalten oder wurden als Kulturdenkde diese Holztdfi auf der Saalach m
male rcnoviert. ohne dass heute ein
das Jahre 1285: Es sei das Recht d€s mals eine wichtige Rol1e gespielt haben.
wiftschaftliche. Nutzd von i}lnen ausDer Name der ,,Bayedschen SaafforsBayemherzoes und der Stadi Reichen
ha[, ,,was die Bu€er bringen muegen te" deutet noch die Pulsader an, die das emee.
Ausgeklügeltes Syst€m
Holzes zu der Sat." DerZusammenhang
Kdterirm frü die nrDmehrige okonomi
Iegt es nahe, dass es sich hie. m das sche Holzbdngug bildete: die Saatach.
Indirekt wird die Reichenhaler TriftHolz aus dem salzb'rrgischen PiMgau Nur das Nied€rschiags ud lrruittelanlage bereits m 800 genamt, 1381 ist
handeln muss. Denn daftu dass der barc Einzugsgebiet der Saalach es von ,,dem Griezz" die Rede. Urspd.g
Salzburger Eubischol als Inhaber der wird mit 1.139 Quadratkilometer angeIich wohl nur a1s einfacher Flussstrand
Grafschaft im Piüeau den Forstzins er- geben ist geeignet, das Holz über eine
zum Hemusfischen des Hotzes an einer
hielt, veryflicht€t er sich, diese Holztdft Entfemung von etwa 100 Kilomeier
möglichst brciten Stelle der Saalach
zumindesi auf Salzbulger Telaitolium
hemnzuschatren, indem das Triftgewäs
ausgebildet, entwickelte dieser sich im
- zu riberwachen (,,beschirmen unnd be- ser der Saarach und ihrcr Seitenbäche Laufe der Zeit zu einem ausgeklüeelten
laiten") md fiil dero mgehinderte genutzt ]rude. Bereits vor dem 13. logistischen System mit seinen baullDurchfü]nng zu soryen. Bereiis hier Jahrhudeit war das Sysiem des ltift- chen Hauptelementen: UfeNebränlawird auf eiwaige ,Lrtumb aus dem wesens zusehends vielschichiieer ge gen, Triftrechen, Kanal ud Holzgärten
Berchland" hingewiesen, die sich in den
das eigeruiche,,Gries". Sprachliche
woden. Nun war es nicht mehr nur damit getan, Bäume rediglich an den Hinweise Iegen die Annahme nahe, di€
kommenden Jahrhunderlen zu emsthalten außenpolitischen Konfikten Ufem der Saalach zu fällen, auf Meter- Arnaee habe b€rcits Le die Mitte des
zwischen Bayem und Salzburg auswel14. Jahhuderts il1le deseDhafte, etwa
stücke zu kürzen urd nach Reichenlall
gewesen sein, veshalb die Fichte

schrell zurn bevonugten Holz

als

1,5 Kilometer Lüng€

ud

300 Mete!

Breiie zählende Awdehnung erreicht.
An dieser Stele karl]I nur em srober

üterbtick uber

deren EurLtion geeeben

werden: wählmd die sogeDamten Ar-

chen

Belestigung€n aus Holz

ud

Stein - das Ufer schützten, eelangte das
Hoiz auf den Hauptrechen, §o es aufgefangeD ud über den kürstlich geschaf-

'Fiftkanal de. s.hl.Dsenweh. zDgeleitet wude. Eine Sandkanalschleuse
verhinde$e das Eindringen von Kies in
den KaDat, wogegen mit lIille einer sofpnen

geDamteD Spiegelwehr äuch bei Hochwassel die Regdierog de. wasserhöhe
und des Wasserzuflusses im Triftkanal
mög1ich v/ar Durch Schleusen eelangte
das Holz in die 2,3 Hektar $oße ,,Fürschlacht". DrNh weitere Schleusen er-

folgte die verteilung del Blöche!

ir

die

darunter liegenden vier Holzgäden
(A!gerl-, crcßer-, Hamer- und Spitzgund), die zusalrmeD eine näche vdh
fast sechs Hektar aufviesen ud den
Brennstoffbedarf füI bis zu drei Jahe
auhehmen komten. Die notwendige

Troclsl'ing des Holzes vor der Verfeuerung erzwang Iemer etue solch grcße
flache für das salinarische Holzlager
Mit Hilfe von Schleusen und Stangenwehrcn komte das Wassea das die
Stänm€ in die Höfe hireinbefördert
hatte, über KanäIe wi€de! in die
Saalach abgeleitet werden, wo sich mit

fiü die Bmstoffve$oryung der Sali-

war die Stadt doch auch immer
gefährdet dürch die nahe gelegenen
Wasserbauten, vor altem duch deD
goßen Rechen mit dem an der Stadtmauer entlang verlaufenden Tliftkanal.
Währcnd riber die Auswhkr.rngen des
De, so

sogenamten ,,Magdalene,Iochwass.rs" vort ,luli 1342 auf Rei.henh,ll
ni€hts ervähnt isi, scheint es bei der

verheerenden mitteleumpäischen Binneiiut von 13?4 zu erheblichen Lrber-

schwemugen gekoDmen zu sein,
ebeDso 1424 ud 1426- Fiir das Jahi

1400 sind schwere Hochwassers.hä dcn

detailiert überliefert. Dabei vemichteten die r'luten die aus Stein. Holz md

rlechtwerkbestehenden Ufereerbauungen ud vemuuich auch den Rechen,
ud schwemien das gestäpette HoIz
hin\ree, bevor das wasser durch eines
der Stadttore &ang, Schäden imerhalb
der Stadt amichtete und den Solebmnnen überschwemte. Die Vemichtung
der Holzlagel die Stäme rruden bei
großem Hochwasser ulkontollie.t ir
die Saalach zudck g$chweüunt e!-

zMng die zrmirdest vorübergehende
Eißtellug de. SalzeEeugung. Es rnuss

viele Monate eedauelt häben, ehe die
koduktion mit Hilfe biäu.hbaen und

den Holzgärten.

trockenen Holzes wieder aufgenorDmen
weden komte. Denn oft genug war das
zru VeßiedeD veNendete Holz ,,vast
naß und schwär", wie es in einer Ktage
der Salhenarbeiter heißt. Doch bereits
die b1oße Teuerung des Holzes füIrte
mihDter zur vorübergehenden StiIleCüg de! Salhe, wie beispielsweise aus
dem Jahr 13?8 bedchtet wird - vemutIich eine Folge der katastrophaleD FIut

Iuhrwerken holtm die sogeraMteD
Laiterer die getockneten Holzblöcher

Wiilrcnd bei der üblichen Haupttdft
350 Pelsonen auf dem G es arbei
teten, e ordete Hochwasser einen weit
höheren Pelsonaistand, um Unglücksfalle zu verhildem. Dann konnte es vorkomen. dass serbst die Stadtbevölke]ug an deD Täftrccho galfen wufde,
u V€rklausugen ud damit fiü die
Stadt bevorstehende KatastropheD abzuwenden. Eine gänzliche Verwüstune
der ltiltanlage elfolgte im Juli/August
1482, was den Heuog aul den Plan Iief
ud das EDde de! bü4erlichen Siedeherren anktindigte: Die Wasserbauten

der Zeit Gewerbebetriebe. GetreideSägemühlen, aNiedeltd. Bezeich-

üd

ttir die Stadtansichten Reichenhalls seit dem 16. Jahrhundert sind im
mer wied$ die im Voderglund der
nend

Siadt aufeetümten .Baumstämme in

Lag€rplätze auf dem cries
ln der Zeit des karteladig organisierten Reichoialler Salzpatdziates besaßo die eiuelna Siedehenen fit das
angetriltete HoIz bestimmte Lagerplätze auf dem Gries, die so genannten
,,LaEder" . Bevor das Holz zum ltocknen in r.om von abgemessenen Stößen
aulSeschichtet werden komte, musste
es je nach Holzart und Zustand getrennt werden, um entweder in den
Pfamen, bei den Schmieden oder bei
den Küfem VeNeDdug zu finden. Mit
solte für jede Sledeanlage ein pemaneDter Ilolzvorat (1
Pfund Rachen = etwa 164 Rameter)
auJ dem Gries v€rbleiben, um Notzeiten
besser begegnen zu können. Dieser
ab. Nach Möglichkeit

Empfehlug ]rude fleilich nlli ruureicheDd lolge geleistet, wiewoht gerade
dieverhäItnismäßiseinlach erscheilende Logistik des Brcnnholzes von den
Hotzgaften zur Saline elst 1509 unter
landesfrüstlicher Admiristlation klar
geordnet wurde. Bis dahin war es immer
wieder voryekommen, dass noch nasses
LDd unsortierles Eolz auf die Pfannen

Celänete. Breüholzdiebstahl unterein-

aDder war keine Selien}leii. da die ein-

zelnen ,.Lannder" nah beieinander lagen. Wie achtlos mii dem Holz ieillreise
lEEeeangen wurde, zeigl eine späterc

vercdnue, wonach die beim kuEen
ltasport vom Gri€s in die Siadt von

den Wagen herabgestüüien Stämme

nichi mehr am We$and liegen gelassen

wiewohl sich die Saalach ud ihe
Triftanlagen als segensrcich erwiesen

rud

waren derad zerstört, dass innerhalb ei-

Salzprcdultion nicht
zu de.l<eD war Dem aus eigener KraIt
waren weder die 16 SiedeheEeD noch
die Gemeinde in d€r Lage, di€ Ttiftgebäude'vrieder instand setzen zu lassen.
nes Jalres an eine

Gleichzeitig barg dieser Schaden jedoch

bei künftigen starken Niedeßch1ägen
eine erhebliche wasseryefahr fiir die
Stadt vor allem fü. den kostbaren Solebrunnen, dessen Einsiurz und Zusetzung dann drohte.

,,Qualitätsmaragement"
wie sehr sich der Herzog vor allem im
Verlaufe des 15. Jahrhund€rts um die

Belange des Salzes kümmerte, zeigen
neben seiner gewissermaßen anwaltlichen Tätiekeit fiü die Nutzme der sali-

nenwäIder

im

Salzburger PiMeau

-

mehrerc Maßnahmen: So €twa beäuete
erk tisch den Holzbezug und bestimm
te 1465 zlm zwecke des Qualitätsmanagements, dass ein Siedehen nu! mehr
höchstos ryei Siedanlage! in Reichenhall besitzen dftfe, was in der Eolgezeit
zu einer Verkaulswelte von Salin€nan-

teilen ftihrte. Dies konnte freilich nicht
verhindem- däss tmtz dieser MaSnahmer 14?6 aus den Stadten Öttine, BurehaNen ud Lmdshut Klago über die
Güte des ReicheDhaler Satzes laut wurdenl Schon seit läneerem hatte sich die
Position des Salzpatnziates spürbar
verschlechtert, hauptsächlich bedingt

duch grävierende Umwelteirflüsse sowie Hochwassd- md Branclkatast.ophen (1424, 1448, 14?3). Gerade im 15.
Jahrhundert schmäleden eherseits ein-

dringende SijSwassequelen die im
Brunnen aulgefangene Sole .in i}lrcr
Grädigkeit erheblich, wodurch ein
höh$er EDergieaufwmd beim anschli€ßend€n Si€deprozess vomöten
wude. Dies bedeutete jedoch eine Stei
gerung des Brennholzbedafs, verbunden mit eirel gößeren LeishDg der
HolzarbeiterpartieD, ririt der Erichtug
weiierer Klaus€n, Riesen und Leiten so

wie einer Kapazitätssteigerung in der
Reichenhaler tiftadase. die sich so
zrsehends ?ur I-eitin-vestition entwickelte. Hinter a[ di€sen Maßnahmen
stand fteilich die bange Frage, wie lange Brennholz noch in ausrcichendem
Maße vorhanden war.

KoDmiss?irc geschickt
Um die Ußache der Einbrüche in der
PIodulfion festzustellen, schickte er

zwei Komissäre nach Reichenla[, die
mit de! Zuahme der Süßwasse.quellen
im Sotebmetr ud dem kaüm mebr
e$chwinglichen Brcnnlol-zbedaf alsbald die eigentlichen Grtirlde ausfindig
machten. Otrenba! stdd - einem Akt
dsveraeiflüg gleich ein dcksichtsloser Kahlschlag d€r Salhenwälde.
durch die Reichenhaller Siedeheren
unmittelbar bevor. Damals mag Hezog
ceo.g der Reiche deD EntschlNs gefasst habeD, den Sudherro di€ Siedege
rechtsame an der Saline schrittv,/eise
geldlich abzulösen- Letzttch war es die
ftage der Energie, die zm Scheiiem
des Salzpatriziat€s ftihrte. Diese ftage
setzte sich aus drei $avier€nden Komponenten zu§ammen, die einander bedirglen: Ressouicenknappheit, hohe
PersonalkosieD üd explodiercnd€ In

Da war zum einen die berechtigte

Sorge um die Begenztheit dei EDe€ievoräte, die man in e6ter Linie gegen

fremde Ansprüche verteidigte. Als Anwalt der Patdzier wuide wiederholt der
Landesfürst angerufen. Der bercits mgesprochene Konfikt ryischen forsi-

lich-saliladscheD

ud land bm.

alIn-

wirtschafUichen Interessen ftilrte 1412
zu einem gemeinsamen Lokalaugenschein des BayerDlezogs lDd des Salzburger Eubischofs im Saalfeldener
Becken. In den betotrenen Gebirysdör
fem d$ PiMgaues solte sodamvor den
Gotteshäusem ötrenuich das Schwen-

dungsverbot in den zü Salire Reichenhall eewidmeten Wäldem verkündet
weden. Rodueen ud Einfänge, die 1r

den l€tzten 30 Jahrefl gemacht wuden,
sollten nach der Emte für immer aufgetassen rverdeni eine weitere U.bamachmg aul Kosten des Watdes war ütersagt. Damit war der Ini€ressenskonflikt
jedoch nicht beieelegt, sondem hielt das
gesamte 15. Jahrhundet über an. Ein
klar geifbares forstliches KoMepi lassen die Reiche.Ialler Patrizier für den
Salhenwald hingegen veünissen. vielmehr deuten die obrigkeitlichen Autror-

derwgen zur Schonüng de.wälder daraul hin, dass die bürgerlichen Siedehsrcn urter dem Gesichtspunlt der Pro
duktionsmdimienmg sowie einem immensen Kont<uGMdnck leicht Gela}Ir
lielen, den Bllck für eine weitsichtige
Haushattung der Eneryieressoucen zu
Zurn andem waren mit dem erhöhten
Ene€iebedarl die steiig wachsenden

AnfodenDgen an die Logistik der
Holzbringug eng vequicLt. Wie peßona]- und damit kostenintensiv dieser
Fakl.or mitflerweile eewoden var zeigt
der Urstand, dass beßpielswerse noch
zu Ende des 16. Jahhurderts emsthaft
daniber nachgedacht lrude, die nach

Reichenhall getrilteten Blöcher nicht

mebf drei Fuß lang, sondem sieben Iuß

lme abscbneiden zu lassen, mit dem Arrn mehr als 50 Prozent
verminderte Abstocken der Stäme
wüde daduch auch geringere Kosten
gument, das

verusachen. Das gängige Klischee von

der me.schtichen Aibeitskaft, dle nl
fiüherer Zeit kam Kosten verusacht
habe. wird hier entkräItet. Eine ceeenübelsterlung des rein salinarischen
Personals ud der Holzarbeiter fälli,
nachdem durch den Einsatz des Paternosterwerkes 1440 etwa 300 Arbeits-

ud
die Siedearlagen um die Hälfte auf 32
verringet woden waren, noch deu i

plätze am Solebrunnen wegeelalen

cher zugunsten der Holzknechte aus:

Während etwa 320 Peßon€n in der SaIi
ne tätig Mrcn, beschäftigten sich bis zrl

1000 Mam mit der Ve$orgung mit
Brenn- und Nutzholz. Der Eistodler
Koch-Stemfeld gibt in de. e6ten Hätlte d€s 19. Jalrhundefis die GesamtbevöIkemq im Saalachtal mit 12-000 an,
die direkt oder indirekt von der Waldarbeit lebten. Damit war die salinarische
Holzwifischalt der mit Abstand glößte
Arbeitgeber ir der Region.
SchließIich w es der hohe

hvestiti

onsaufwand für die ausgeklügelte Tech-

nit, die zwar der Eneryie€rspmis die-

nen sollte, abel die linanzlelen Möglichkeiten der Patrizier zuletzt deutlich
übe$tieg. Dies zeigte sich eirdringlich
an der nur mit herzoglicher Itille wieder hergestelten Tliftanlage nach deren

Zstörue dlrch das Hochwasser

von

Hdzog 1493 mit dem Aufkauf der Siedeanlagen begam, waren
die bürgerlichen Sudheren finauieu
äm xnde.vemutlich hatte die Saline ais
Wi$schaftsbetdeb Dter den Patdziem
nicht einmal mehr zwei Jahuehnte weiter bestehen können. Wäre die Herrschalt der Siedeherren nicht durch den
zwangsweisen verkäul der Saline zusammengebmchen, so häite sie wohl in
einer s'eitaus schmachvoleEn Ba.krotterklärung geendet.
Der Landesfürst geilt ein
Die Retiune der Reichenlaler Saline
1482. AIs der

als emstzunehmende konkuri€nzfähige

wiftschaftsg$ße war überhaupt nur
meh düch das Ein$eilen des Landesftilsien und die Monopolisierung des
bayedschen SalzweseDs möglich. xine
kiinfiige Schwerpulktsetzug md Be-

triebsausrichtung war damit klar vorg€geben, wolte die tmditionsrciche Salze1z eugugsstäite weiter überleben: Eineßeits mussten die Prcduktionsäbläufe zur Gewinnung der SoIe weiter lationalisiert werder. Andereßeits warcn

Mittel ud Wege zu suchen,

m

den En-

ergieaufwand zur Salzherstellüg a
minimiercn und damit für die schoDende Behandlmg des Waldes als wichtie§tem EDergielieferänten zu sorgen. Mit
der Fefiigstellung des so genamten
Gmbenbaches (ca. 1524-1539) entfaltete
sich m der Saline Reichenhall eine Pha

ae deutlicher

hoduktionssteigemng.

Dulc+l die eüöhte Grädigkeit der Sole
reduzierte sich d.r Brennstofibed,

sprtbar Parattel zu den technischen
Entwicklüeen setzte eine neue QuaIität der lorsibewirtschaftug zur dauerhaften Slche:ring der Salinenwälder

des Energieträgers Holz sowie der An'
spnch aul die Sarinenwaldungen deutlich manilestiert. Den Anläss dazu hatten bäuerliche Übergitre in jeneD
Berchtesgadener Wäldem geliefeIt, die
entwed8 auJ hoheitlichem TeritorirE
der Fürstpropstei lagen oder als Belchtesgadener Grundbesitz lm ?fleggericht
Reichenlal lagen, die aber seit ]ängercm schon der Saline Reiche.Ial eewidmet waren und wolür an den klei

nen Nachbam ein

entsprechender
Forstzins zu entdchten war Ma! namte sie daher ,,Berchtesgadener Zinswäl-

Reichenhau ervolben hatte, schritt er
an die eenannte Schatrug einer sogenannten Waldmeisterstelle. die am 31.
August 1509 in Reichenhall beschlossen

der" In grcßen zügen trägl das Waldbuch den Chamkter der Nachhaltigkeit
in sich. xin zentraler ?unkt des Waldbu
ches ist die Eege des Jungwaldes, der
vom Viehtrieb verschont bleiben soltte,
um Verbissschäden einzudämmen (...

tellatig orgadsierte Saline unter staatlichen Bedin$mgm zu rcformiercn.

kiDftig auf die ninlaltung der Sch]agreife der Bäme eelegl werden (... ,,damit die juneen uneNachsDen ud uzeitigen Wä11d nit an$itren, sonder ge-

Nachdem der Bayerrhezog die Sa]i.e

worden wa. Als konze(iede Akiion
war die Maßnahme de! ,,wald- und
Sudordnung" nur eine von vielen, m
die von den Reichenlallem ehedem kar-

Greichzeitig richtete sie sich aber äuch
an die rcchttiche Absicherung jener SaIinenvälder, die seit der Abtretung des

einstmals bayedschen Gerichts KitzbüIe1 1506 an Tirol bzw. das Habsburgerreich emsthaft Gefahr liefen, fit die
Saline verloren zu gehen. Hie! bezog
man klar ud deutlich Stellung, ,,daß
die Schlvartzwäld zM Salzäzt geen
Reichenhall gehörig, damii nit vergeben
sind I...1ud dieweil sorch HoIz villeicht
mit merer costmg und über See mueß
gebracht werden, sollen die Sarzmair
destweniger HoIz der EDden schlagen
üd in der Gerechtigkeit und zwar des
Holzschlags beleiben und die nit begeForstwesen

rcoBanisiet

Es ist bezeiclnend u]ld deutet deD
ddngendm Handlugsbedarf an, dass
man zuerst die Reorganisation des

Iorstwesens einzuleiten gedachte. Dem

waldmeister ]ruden zwei Holzs€hafler

an die Seiie gestellt, von denen der eine
,,aui dem Land" , der andere hirgegen in

Reichenhall tätle sein sollte. während
xlsterer mit Sitz in Saauelden ftir die
so eenamie ,,Obere Venvesurg" zuständig wat entstamte Letzterer - für die
,,Untere Verwesung" veraDtwortlich deE Kreis der Reichenhaller Bü.ger

ud

stand noch gaM in der ltadition

des einsi mächiigen Patriziats der Sali-

nenstadt. Dieses lYiumvirät w,r von
nu m fijj die rcgelmäßige Holzbeschaü
in den Salinenwäldem zuständig, ebenso für die A'isicht über die Eandlungen
der Bauem. Damit veßchob sich der
Konflikt mit der Pinzgauer BevöIkerue erheblich zugunsten der Salinen
Verbindllche Holzmäße mden festeeleet, genaue Rechnungs- und hotokolibücher gefodert. Auch die rcge]-

mäßige Konhoile der Krausen dunch
den Waldmeister wa. geregelt. Interessant erscheint der Umltand, dass man
e$tmats zwei spezialisierte Salinera!beiter - so genamte Percr - in beratender nDl<tion heräMog, da man sich von
diesen die schonmgslose otre,legurg
von Mängeln innerhalb des Salinenbet ebs erhoffte. Mit der Anlage eines ersten bayedschen,,Watdbuches" 1529,
wobei man dem Salzbureer vorb d geforet war wude die vomachistellDg

,,dass die Gayß die Gipll nit Eehr eraichen mögen"). Besondere SoreIalt soltte

schont md gehaitt, ud alweg die eltisten und zeitiigist€n WäIld ud Oertte!
verhackt weden").
Baumstümpfe zu Loch

Um Muren und Lawinm im Sieil-

gelände (... Sticken. Perg und SchneegeIe[) einzudämmen, waren schon beizei-

ten bei Schlägerungen höherc Baumstümpfe übrig gelassen worden. Dieser
Usus hatte sich jedoch otrenbar auch

auf die Absto€kung der ungefährdeten
waldf1ächen ausgedehnt, was fteilich

mit einer mässiv€n VeNchwendmg von
Brcmholz verbüiden waa Somit sollte
fiü jene Flächen künftig eire Abstockungshöhe

von madmal

Werkschuh {ca. 0,3 Meter) gelten.

einem

Ln Siüe der salinarischen Waldnutzung ist 1529 erstmals die Eörderog
der Naderbaum-Monokultur ausdrücklich eryähnt, indem die Ausmttug des
nicht tdftbarcn Buchenholzes angestlebt wude (... es wer dann ein Puech
so looptr€t ud ave.hackeD nit taugIich, die sol geschwent werden, damit
der Puechsam den Schwarzwald nit
übergee"). Der JüCwaId wiederm
sollte mit Hilfe von Pflanzungen, ab€r
auch durch Serbstanflug entstehen,
wofür ältere sämeßpendende Bäume
inmitten geschlägeden Elächen verblie
Noch im selben Jahr trafen der Bayernneruog sowie der Salzburger Erzbischof eberlä[s eine ve4ragliche RegeIung hinsich ich der ReicheDhaller SaIiren$'aldungen im Salzburger Pinzgau.
Dem vorausgegangen wa! eine entsprcchende Eini$De der beiden, die 1525 in

der Salzburyer Exlrlave Mühldorf ge-

totren woden war. Wähend der
bayerische LaDdeshen bistang ilrmer
nul ats InterEssensvetreter der Rei-

che.haller Patriziel aulgetreten war,
galt er seit der MonopolisierDg des
Salzwesens als mächtiger Gamnt tür
den nachlaltigen lo{bestand der Salinenwälder auf bayedscher wie auf
salzburgischer Seite.
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