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dieser Baumart leben. Eine Erläuterung zu seiner Holz-
bibliothek lieferte Huber in seinem Buch „Naturge-
schichte der vorzüglichsten baierischen Holzarten“
(1793). Er hat Holzbücher von über 100 verschiedenen
Baumarten angefertigt und als Editionsreihe in größe-
rer Zahl verkauft. Im Museum Wald und Umwelt in
Ebersberg kann man eine Ausgabe besichtigen. Auch
die Studienfakultät für Forstwissenschaft und Ressour-
cenmanagement besitzt eine Edition. Diese Xylotheken
(Holzbibliotheken) sind ein einzigartiges Zeugnis vom
naturwissenschaftlich orientierten und aufklärerischen
Geist jener Zeit. Und sie sind auch ein Beitrag zur frü-
hen forstlichen Forschung und Bildung im Zeitalter der
Aufklärung!

6.4 Reichenhall: Saline

Die bayerischen Alpen sind ein Gebiet, das eine Viel-
zahl von forstgeschichtlichen Themen bietet (Schutz-
wald, Weide- und Holzrechte, Wegebau, Jagd, Frem-
denverkehr usw.). Für dieses Buch wurde das Salinen-
wesen ausgewählt. Denn es ist neben den fränkischen
Mittelwäldern und der Erfindung der Nadelholzsaat in
Nürnberg ein frühes Beispiel planender und voraus-
schauender Forstwirtschaft: Ein Brennpunkt in der Ge-
schichte der Nachhaltigkeit.

„Ohne Holz kein Sud!“, dieser Grundsatz galt über
viele Jahrhunderte. Erst durch den Anschluss der Sali-
nen an das Eisenbahnnetz konnten andere Energieträ-
ger herangeführt werden.50 Vorher mussten für die
Gewinnung des Salzes große Holzmengen bereitge-
stellt werden. Salinenwälder, Trift und Salz bildeten
eine wirtschaftliche Einheit. Dieses vom Holz abhängige
System erforderte den Bau umfangreicher Anlagen und
eine straffe Organisation des Sud- und Waldwesens.

Salz ist heute reichlich und jederzeit verfügbar; seine
damalige Bedeutung als das „Weiße Gold“ ist uns
kaum mehr bewusst. Es ist aber unverzichtbar für die
menschliche Ernährung und war lange fast das einzige
Mittel, um Lebensmittel haltbar zu machen. Auch in
der Viehhaltung waren „Lecksteine“ aus Salz sehr wich-
tig. Reichenhall entwickelte sich zum Ausgangspunkt
eines lebhaften Salzhandels: Über Saalach, Inn und
Donau konnte das Salz weithin verfrachtet werden.
Über den „Goldenen Steig“, der von Passau aus über
den Bayerischen Wald führte, gelangte es auch nach
Böhmen, wo es keine Salzstöcke gibt und die Nach-
frage deshalb ganz von den Lieferungen aus dem
Süden abhängig war.51

Die Saline in Reichenhall war für die bayerischen Kurfürsten eine
wichtige Einnahmequelle. Das Holz aus den Wäldern zum Verdamp-
fen der Sole war die Voraussetzung für die Gewinnung des Salzes.
Die planmäßige Sicherung der Holzversorgung der Salinen war 
deshalb ein wesentlicher Schritt in der Entwicklung des Konzepts
Nachhaltigkeit. (Foto: Südwestdt. Salz AG)
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Zur Salzgewinnung schuf man unter Tage Hohl-
räume im Salzgestein, leitete dort Süßwasser ein und
löste damit das Salz heraus. Die so gewonnene Sole
wurde abgepumpt, in Sudpfannen über Holzfeuern er-
hitzt, bis das Wasser verdampfte und das Salz auskris-
tallisierte. ZIERHUT hat errechnet, dass von 1630 bis
1740, als die Saline aus vorratsreichen Wäldern ernten
konnte, zur Gewinnung von 1 Tonne gesottenem Salz
bis zu 8 Kubikmeter Holz verbraucht wurden; in Zeiten
knapper Ressourcen mussten 4 Kubikmeter genügen.52

Von der Saline Reichenhall wurden zu Beginn des 17.
Jahrhunderts für das Salzsieden und für Kufholz53 pro
Jahr 250 000 Kubikmeter Holz verbraucht.54

Um die Holzversorgung der Saline Reichenhall zu si-
chern, wurden auch Waldflächen im Saalachtal, also
auf Salzburger Gebiet, genutzt. Jahrhunderte lang kam

es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den baye-
rischen Kurfürsten als Besitzer der dortigen Waldun-
gen, dem Erzbischof von Salzburg als Landesherren
und den Bauern, die in den Salinenwaldungen ihr Holz
schlugen und ihr Vieh weiden ließen. Schließlich wurde
am 18. März 1829 die „ Salinenkonvention“ unterzeich-
net. Bayern wurde anerkannter Eigentümer von rund
18 000 Hektar Wald in den österreichischen Saalach-,
Unken- und Leoganger Tälern. Bis heute heißen diese
Wälder Saalforste. Als Gegenleistung wurde Österreich
das Recht der Salzgewinnung am Dürrnberg unter
bayerischem Boden eingeräumt. Die Salinenkonvention
gilt als der älteste noch geltende Staatsvertrag Europas.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden Meinungs-
verschiedenheiten über die weitere Gültigkeit der Sali-
nenkonvention. Im „Münchener Abkommen“ vom 24.
März 1957 wurde das unwiderrufliche Eigentumsrecht
Bayerns an den Saalforsten anerkannt.

Oberbayern – aus Bergwald wird Salz

Nicht nur zum Verdampfen der Sole, auch um Fässer für den 
Transport des Salzes herzustellen, waren große Mengen Holz 
erforderlich. Um ein Kilogramm Salz herzustellen, waren etwa vier
Kilogramm Brennholz notwendig.54a (Bayer. Staatsbibliothek) 

Die Wälder um die Salinen Reichenhall und Berchtesgaden lieferten
das Holz, das zum Verdampfen der Sole nötig war. Mit der Axt
wurden auch die stärksten Stämme zu Brennholz zerschlagen.
(Bayer. Nationalmuseum)
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1613 wurde in Reichenhall eine zusätzliche ergiebige
Solequelle entdeckt. Aber die Kapazität der Salzpfan-
nen reichte nicht aus, und auch die Wälder hatten die
Grenzen der Leistungsfähigkeit erreicht. Woher sollte
die Energie zur Gewinnung des Salzes kommen? Man
fand eine geniale Lösung: Es wurde nicht mehr das
Holz zum Salz, sondern das Salz zum Holz gebracht.
1617/19 wurde eine Soleleitung von Reichenhall ins 30
Kilometer entfernte Traunstein verlegt, wo neue Holz-
quellen zur Verfügung standen. Diese Leitung aus Holz-
röhren, mit Hebe- und Pumpwerken und einem Holz-
bedarf von ca. 5 000 Kubikmetern war für die dama-
lige Zeit eine technische Sensation. Der neuen Saline
Traunstein standen durch das Bauwerk die herzogli-
chen Waldungen in den Landgerichten Traunstein und
Marquartstein, insgesamt rund 40 000 Hektar, zur Ver-
fügung.

In der Fürstprobstei Berchtesgaden bestand bereits
seit dem 12. Jahrhundert eine Sudanlage. Zwar gab es
dort reichliche Salzvorkommen, wegen der verhältnis-

mäßig kleinen Waldflächen dieses Herrschaftsgebietes
war die Energieversorgung aber schwierig. Nachdem
Berchtesgaden mit der Säkularisation an Bayern ge-
kommen war, wurde 1816/17 eine Soleleitung nach Rei-
chenhall verlegt. So folgte man auch hier dem Prinzip,
den Rohstoff (Sole) zur Energie (Wald) zu bringen und
ermöglichte dadurch erhebliche Steigerungen in der
Salzgewinnung.

Die vom Haus der Bayerischen Geschichte 1995 ge-
staltete Landesausstellung trug den Titel „Salz Macht
Geschichte“. Der Besitz von Salz bedeutete in der Ge-
schichte Macht und Geld; um Salz wurden Kriege ge-
führt! Einer davon war der „Salzkrieg“ zwischen dem
Erzbistum Salzburg und dem Herzogtum Bayern. Salz-
burg hatte wiederholt  Anstrengungen unternommen,
die ertragreiche Saline Berchtesgaden unter seine Kon-
trolle zu bringen. Schließlich besetzte ERZBISCHOF WOLF

DIETRICH VON RAITENAU im Oktober 1611 die Fürstpropstei
Berchtesgaden. HERZOG MAXIMILIAN I. VON BAYERN rückte
daraufhin mit einem stattlichen Heer auf Salzburg zu.
Der Erzbischof flüchtete, wurde aber von den Bayern
verfolgt und in Kärnten gefangen genommen. Er
musste abdanken und wurde eingekerkert.55

In Holzröhren wurde seit 1619 mit sieben Pumpwerken die Sole von
Reichenhall zur Saline Traunstein gepumpt. Mit dem innovativen 
Prinzip, den Rohstoff (Sole) zur Energie (Wald) zu bringen, steigerte
man die Salzgewinnung erheblich. Das Holzknechtmuseum Ruh-
polding zeigt den Nachbau eines Pumpwerks. (Foto: Joachim 
Hamberger)
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Planmäßige Energieversorgung war für die Saline
Reichenhall dringend notwendig. Schon seit Beginn
des 16. Jahrhunderts bemühten sich die Verantwort-
lichen, einen Überblick über die Holzvorräte und die
Nutzungsmöglichkeiten der Salinenwälder zu gewin-
nen. Darauf aufbauend wurden Nutzungsvorschriften
entwickelt, die dahin ausgerichtet waren, die Holzver-
sorgung durch langfristige Planung zu sichern und ein
Gleichgewicht zu finden zwischen dem, was nach-
wuchs und dem, was geerntet wurde. Diese Verpflich-
tung zur Nachhaltigkeit in der Holznutzung kommt
prägnant in der Reichenhaller Forstordnung von 1661
zum Ausdruck: „Gott hat die Wäld[er] für den Salzquell
erschaffen, auf daß sie ewig wie er continuiren mögen;
also soll der Mensch es halten: ehe der alte [Wald] aus-
gehet, der junge wieder zum Verhacken herangewach-
sen ist.“56

Mit der Säkularisation 1803 kamen große Waldflä-
chen, hauptsächlich der Besitz des Klosters Tegernsee,
an das Kurfürstentum Bayern. Um auch diese Waldun-
gen im Tegernseeer und Schlierseeer Raum zu nutzen
und den mit der Zunahme der Bevölkerung wachsen-
den Salzbedarf zu decken, baute man 1908/10 eine
weitere Soleleitung, diesmal von Traunstein nach
Rosenheim, und errichtete dort die vierte bayerische
Saline.57

Die Holzversorgung der Salinen stützte sich auf ein
primitives und weit verzweigtes Transportsystem: Die
Trift in fließenden Wässern.58 Sie war damals die ein-
fachste, billigste und schnellste Möglichkeit, Holz über
größere Strecken zu transportieren. Das Holz für die
Salinen wurde im Sommer gefällt und in gespaltenem
Zustand zum Trocknen aufgestellt. Dieses Vorgehen er-
höhte die Schwimmfähigkeit und erleichterte so die
Trift. Über Riesen59 oder (im Winter) mit Schlitten wur-
den die Hölzer dann an die Einwurfplätze an den Trift-

gewässern befördert. Von dort folgte, vor allem wäh-
rend der Schneeschmelze, die Trift. Im Dienst der Saline
wurde das gesamte Wassereinzugsgebiet triftbar ge-
macht. Um den Holzhunger zu befriedigen, wurden
auch Gräben mit geringer Wasserführung für die Trift
ausgebaut, indem Anlagen zum Aufstauen des Was-
sers – sogenannte Klausen – errichtet wurden. Die
Triftbäche mussten oft auf längeren Strecken verbaut
werden, um Schäden an den Ufern und Stauungen des
Holzes zu verhindern. Meist konnten nur kurze Hölzer
getriftet werden. Talabwärts, an den Salinen, gab es
Triftrechen, um die Holzscheite aufzufangen.60

Die Einnahmen aus der Salzgewinnung hatten gro-
ße Bedeutung für den bayerischen Staatshaushalt.61

Die bayerische Finanzverwaltung erkannte aber schon
früh, dass die Staatswälder nicht nur dazu dienen
konnten, kurzfristig möglichst hohe finanzielle Erträge

Oberbayern – aus Bergwald wird Salz

Sehr aufwändig und gefährlich war die Trift, bei der auch noch viel
Holz verloren ging. Sie steht für das alte, klassische Prinzip, das 
Holz (die Energie) zum Produkt (Sole) zu bringen. (Archiv Lehrstuhl
Arbeitswissenschaft TUM) 
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zu erzielen. Bevölkerung und Wirtschaft sollten zwar
ausreichend mit Holz versorgt werden; die Waldres-
sourcen müssten aber dauerhaft erhalten werden.
1825 erklärte der Finanzminister in der Kammer der
Abgeordneten, „daß das Finanzministerium zwar ver-
suche, auch dem Untertan und der Industrie möglichst
unter die Arme zu greifen, ohne auf der anderen Seite
die pflichtgemäße Obsorge zu vernachlässigen, daß die
Waldungen erhalten und in ihrem Zustande verbessert
werden, um sie der künftigen Generation ungeschmä-
lert übergeben zu können“.62

Um die Holzversorgung der Salinen nachhaltig zu si-
chern, war eine enge Zusammenarbeit der Salinenver-
waltung und des Forstbetriebes notwendig. 1495 wur-
de in Reichenhall der erste „Salzmeier“ ernannt, der so-
wohl für die Saline als auch für den Wald zuständig
war. Zur Entlastung in den forstlichen Aufgaben wurden
ihm zu Beginn des 16. Jahrhunderts zwei Waldmeister
zur Seite gestellt. 1808 wurde die Verantwortung für
die Salinenwaldungen der damaligen Obersten Forst-
behörde, der General-Forstadministration, entzogen
und der General-Bergwerks- und Salineninspektion
übertragen.63 Diese Behörde war verantwortlich für die
Salinen und die Waldungen, die ihre Holz- und Ener-
gieversorgung sicherten. 1868 teilte man die Salinen-
waldungen wieder dem Forstärar zu.64

Die Salinenverwaltung hatte keinen festen Waldar-
beiterstamm, sondern vergab den Holzeinschlag an
selbständige Unternehmer, die Holzmeister. Zur Durch-
führung der Arbeiten engagierte der Meister Holz-
knechte. Die Arbeit im Bergwald war sehr gefragt, weil
sie für die ortsansässige bäuerliche Bevölkerung meist
die einzige Möglichkeit eines Zuerwerbs bot. In der
warmen Jahreszeit lebten die Holzknechte in einfa-
chen, aus Holz und Rinde gebauten Hütten, den „Ko-
beln“. Ihre Verpflegung bestand im Wesentlichen aus

dem „Muas“ (auch „Schmarrn“ genannt), einer in But-
terschmalz gebackenen Mischung aus Mehl und Was-
ser. Bemerkenswert erscheint der Gemeinschaftssinn,
der die Holzknechte verband. Sie schlossen sich zu „Un-
terstützungsvereinen“ zusammen, die in Not geratenen
Mitgliedern und den Familien tödlich verunglückter

Die Holzknechte leisteten harte und gefährliche Arbeit beim Ein-
schlag und der Bringung des Holzes. Früh bildeten sich Hilfsvereine
für verunglückte Kameraden. Hier ein Denkmal zur Erinnerung an
die Holzknechte in Ruhpolding. (Foto: Joachim Hamberger)
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Kameraden beistanden.65 Viele dieser Vereinigungen
bestehen noch heute und zeigen sich voll Stolz in der
Öffentlichkeit.66 Das Holzknechtsmuseum Ruhpolding
bietet Einblicke in die Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Holzknechte und die Methoden des Holzeinschlags
und des Holztransports im Gebirge.

6.5 Walchensee: Schutzwaldsanierung

Seit 1986 wird in Bayern mit dem Schutzwaldsanie-
rungsprogramm versucht, die Funktionstauglichkeit von
Schutzwäldern wieder herzustellen.67 An vielen Stand-
orten – wie dem Fahrenberg am Walchensee, der steil

über der Bundesstraße 11 liegt – sind die Bestände licht
und vergreist, die Verjüngung fehlt. Deshalb bedroht
Steinschlag die Straße. Nur dauerhafte Verbauung oder
ein intakter Schutzwald kann diese Infrastruktureinrich-
tung schützen. An vielen Sanierungsflächen im Alpen-
raum sind die Standorte degradiert, der Humus ist

Oberbayern – aus Bergwald wird Salz

Vom Fahrenberg blickt man über ein Lawinenanrissgebiet hinweg
auf den Walchensee. Unterhalb der verlichteten Waldflächen ver-
läuft die Bundesstraße 11. Dieser Wald kann seine Schutzfunktion
nicht mehr erfüllen und muss dringend saniert werden. 
(Foto: Markus Hildebrandt)

Die Holzknechte schliefen in einfachen Hütten, Kobel genannt, auf
Heu und zerkleinerten Fichten- und Tannenzweigen. Oft wurde
Farn verwendet, der die Flöhe vertrieb. Später wurden feste Hütten
gebaut, in denen jeder Holzknecht seinen festen Platz an Tisch und
Herd hatte. Viele dieser Hütten gibt es heute noch. (Foto: Joachim
Hamberger, Holzknechtmuseum Ruhpolding)
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verschwunden. Dort wird mit Ballenpflanzen aus her-
kunftsgerechtem Saatgut aufgeforstet.68

Das Waldgesetz für Bayern fordert, den Wald „[…]
so zu erhalten, zu mehren und zu gestalten, daß er
seine jeweiligen Funktionen – insbesondere die Schutz-
funktionen im Bergwald – […] bestmöglich und nach-
haltig erfüllen kann“.69 Schutzwald ist Wald in den
Hochlagen der Alpen und der Mittelgebirge, der vor
Naturgefahren, wie Lawinen, Felsstürzen, Steinschlä-
gen, Erdrutschen, Hochwasser, Überflutungen und  ähn-
lichen Gefahren schützt. Zum Schutzwald gehören
außerdem die Waldbestände, die ihren eigenen Stand-
ort vor Verkarstung, Erosion und Humusschwund be-
wahren.70

Bereits seit dem späten Mittelalter wurden im Al-
penraum große Waldflächen zur Gewinnung von Sied-
lungen und Weideflächen gerodet. Die Salinen in
Berchtesgaden, Reichenhall, Traunstein und Rosenheim
hatten einen gewaltigen Holzbedarf – nicht nur zum
Sieden des Salzes, sondern auch zur Errichtung und
Unterhaltung der Soleleitungen zwischen den Salinen
und zur Herstellung von Fässern zum Transport des
Salzes. Aus den Salinengebieten wird schon aus dem
Ende des 18. Jahrhunderts von riesigen Kahlschlägen
an den Hängen berichtet. Aber auch außerhalb der
Salinengebiete beeinträchtigten Umwelteinflüsse, wie
Lawinen und Stürme, die Funktion der Schutzwälder.
Die natürliche Verjüngung der Schutzwaldungen wurde
durch Waldweide und Wildverbiss stark behindert. Vor
allem dort, wo Fichtenreinbestände an Stelle des na-
türlichen Bergmischwaldes wachsen, sind unsere Berg-
wälder gefährdet.

Im 20. Jahrhundert stieg die Bevölkerungsdichte im
Alpenraum stark an; zahlreiche Siedlungen und Ver-
kehrswege wurden ausgebaut; Gäste aus nah und fern
suchen Erholung in den Bergen. Alle Menschen, die im

Alpenraum leben, sind auf leistungsfähige Schutzwäl-
der angewiesen. Die Bergwälder leisten zudem auch
für den Voralpenraum Schutz vor Naturgefahren und
sichern die dortige Wasserversorgung. Seit 1986 wur-
den auf rund 10 000 Hektar rund 13 Millionen junger
Laub- und Nadelbäumchen gepflanzt und teils durch
Stützbauten vor Gleitschnee geschützt. Über 105 Mil-
lionen Euro hat der Freistaat dafür investiert.71

Lawinennetze aus Metall schützen vor Lawinenabriss. Mit Dreibein-
böcken aus Robinienholz werden Gleitschneebewegungen verhin-
dert. In deren Schutz können Ballenpflanzen (Kiefer, Tanne, Lärche,
Latsche, Buche) in die Lawinenrinne eingebracht werden. Nach
30 - 40 Jahren kann der junge Wald dann selbst die Schutzfunktion
übernehmen. (Foto: Markus Hildebrandt)
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Experten erwarten für die Alpen stärkere Auswirkun-
gen des Klimawandels als für das übrige Bayern und
häufige Starkniederschläge.72 Die Sanierung der Schutz-
wälder in den bayerischen Alpen ist deshalb eine wich-
tige Aufgabe des Freistaats Bayern. Labile Schutzwäl-
der müssen an den Klimawandel angepasst werden.
Mit der „Bergwaldoffensive“ wurde 2008 ein neues,
zusätzliches Programm zur Schaffung zukunftsfähiger
Schutzwälder im Privat- und Körperschaftswald ge-
schaffen.73 Dabei wirken Forstbehörden, Wasserwirt-
schaft, Waldbesitzer, Almwirtschaft, Jäger und Kom-
munen gemeinsam für die Erhaltung des Bergwaldes.
Auf erheblichen Flächen ist der Bergwald bereits so
weit herangewachsen, dass er die notwendigen Schutz-
funktionen erfüllt.74

6.6 Oberammergau: Schnitzhandwerk

Schnitzen war schon im Mittelalter eine weit verbrei-
tete häusliche Handwerkstätigkeit, besonders auf dem
Land. Vor allem der Eigenbedarf an Schüsseln, Löffeln
und landwirtschaftlichem Geschirr wurde dadurch ge-
deckt. Nur im geringen Umfang wurden Waren für den
Markt erzeugt. Mit dem Anstieg der Bevölkerung
wurde es in vielen Teilen unseres Landes zum Problem,
die Menschen zu ernähren. In den Alpen und in den
Mittelgebirgen waren die Erträge aus der Landwirt-
schaft wegen der armen Böden und des rauen Klimas
sehr bescheiden. Die Menschen suchten deshalb nach
zusätzlichen Erwerbsmöglichkeiten und fanden sie in
der ländlichen „Hausindustrie“.

Grundlage des häuslichen Gewerbes war das örtlich
verfügbare Material, in waldreichen Gebieten also das
Holz. Die Schnitzkunst wurde in Bayern ein wichtiger
Wirtschaftszweig – besonders in Oberammergau.

Oberbayern – aus Bergwald wird Salz

Kraxenträger brachten die Schnitzwerke und Spielwaren zu den 
Kunden, in die großen Städte nach München und Augsburg, aber
auch zur Spielwarenmesse nach Nürnberg. Hier eine Figur des Ober-
ammergauer Künstlers Josef Bühner. (Foto: Joachim Hamberger)
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KAISER LUDWIG DER BAYER hatte im Jahr 1330 die Be-
nediktinerabtei Ettal gegründet und mit reichem Land-
besitz ausgestattet. Zum Herrschaftsbereich dieses
reichsunmittelbaren Klosters gehörte auch das Dorf
Oberammergau. In einem Freibrief von 1330 räumte
der Kaiser den Untertanen Ettals erhebliche Vergünsti-
gungen ein, insbesondere umfangreiche Holznutzungs-
rechte. Sie hatten für diese Berechtigungen nur sehr
mäßige Abgaben zu entrichten.

Die erste Nachricht über die Ausübung des Schnitz-
handwerks in Oberammergau stammt aus dem Jahr
1508. In einem Brief wird berichtet, Oberammergau sei
„ein sehr ärmlicher Ort, wo der Großteil der Bewohner
um leben zu können, feinste Bildschnitzereien – Kruzi-
fixe und ähnliche Dinge – herstellt“.75

Neben den kunstgewerblichen Artikeln wurden
auch Gebrauchsgegenstände gefertigt: Mulden, Löffel,
Dosen, Rechen, Heugabeln und Holzschuhe.76 1563 er-
hielten die Oberammergauer Holzschnitzer durch ABT

PLACIDUS VON ETTAL eine eigene Handwerksordnung.
Die Schnitzer von Oberammergau bevorzugten ein-

heimisches Holz, meistens Fichte.77 Lange konnten die
Holzschnitzer das Rohmaterial für ihre Schnitzkunst aus
den heimischen Wäldern beziehen, meist wohl im Rah-
men ihrer Holznutzungsrechte.78 Die Sorgen um die
Holzversorgung wuchsen, als die Ausfuhr von Holz zu-
nahm. Es wird berichtet, dass erhebliche Holzmengen
nach Oberammergau und weiter auf Ammer und Am-
per abwärts getriftet wurden.79 Auch der Brennholz-
bedarf der örtlichen Bevölkerung war sehr hoch.80

1785 musste eine Kommission feststellen, dass in den
Ettaler Wäldern „ganz ohne alle forstordnungsgemäße
Auszeige die Waldungen ausgeleuchtet und Gelegen-
heit zu vielen Windwürfen gemacht“.81

Lange sorgten die Hersteller der Schnitzwaren selbst
für den Vertrieb ihrer Erzeugnisse. Als Hausierer zogen

sie, die Kraxe mit den Schnitzereien auf dem Rücken,
durch das Land. Um die Wende zum 18. Jahrhundert
wurde das Wandergewerbe weitgehend durch das
Auftreten von „Verlegern“82 abgelöst. Sie kauften die
von den Kunsthandwerkern hergestellten Gegenstän-
de, stellten sie zu Sortimenten zusammen und sorgten
für deren Transport und weiteren Absatz. Der Handel

Der Hampelmann war ein relativ preisgünstiges Produkt, das bei 
Kindern sehr beliebt war. In großen Mengen hergestellt sicherten 
solche einfachen Schnitzwerke den Oberammergauern und Berchtes-
gadenern ihren Lebensunterhalt. (Foto: Joachim Hamberger)
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mit Erzeugnissen der Schnitzkunst erlebte im 18. Jahr-
hundert seinen Höhepunkt. Zahlreiche Niederlassungen
entstanden, nicht nur in Deutschland, sondern auch in
Dänemark, Spanien, den Niederlanden, Norwegen und
Russland.

Eine harte Konkurrenz erwuchs dem Oberammer-
gauer Schnitzhandwerk im 20. Jahrhundert aus dem
Import maschinengefertigter Holzwaren. Die Anzahl

der Schnitzer ging deshalb stark zurück. Die Kunst des
Holzschnitzens wird aber bis heute immer noch ge-
pflegt; häufig über mehrere Generationen in der glei-
chen Familie. Die Staatliche Berufsfachschule für Holz-
bildhauer in Oberammergau vermittelt die dazu erfor-
derlichen Fähigkeiten und setzt die Tradition in Ober-
ammergau fort.

Die umfassende Kenntnis des Materials, die meis-
terliche Beherrschung der Schnitztechnik und die große
Tradition ihres Kunsthandwerks prägen die Arbeit der
Oberammergauer „Herrgottschnitzer“. „Der besondere
Reiz dieses geschnitzten Spielzeugs liegt in der unver-
bildeten, echten Naivität, die das Kennzeichen echter
Volkskunst ist.“85 Die Qualität ihrer Erzeugnisse ist auch
heute noch, neben den Schnitzwaren des Grödnerta-
les, unübertroffen. Das beweisen zahlreiche Bestellun-
gen aus der ganzen Welt – seit mehr als 500 Jahren.

Oberbayern – aus Bergwald wird Salz

Die Oberammergauer „Herrgottschnitzer“ kennen ihr Material
genau, beherrschen die Schnitztechnik meisterlich und pflegen 
die große Tradition ihres Kunsthandwerks. (Oberammergau 
Museum)

Entscheidend gefördert wurde die Holzschnitzerei
durch das nahe Kloster Ettal. Die viel besuchte Wall-
fahrtskirche benötigte vor allem religiöse Motive:
Kruzifixe und andere Devotionalien. Die Oberammer-
gauer Schnitzkunst schuf deshalb im Lauf der Zeit eine
vielseitige religiöse Bildwelt: Christusfiguren jeder Art,
Marienfiguren, Bildnisse der verschiedensten Heiligen
und Szenen aus dem Alten Testament. Besonders
sorgfältig ausgeführt waren die Krippen, die vielfältige
Hintergründe, zahlreiche Personen und eine umfang-
reiche Tierwelt zeigten.83 Andere Schnitzereien stellen
Weltliches dar, wie z. B. Familienidylle, Allegorien der
Jahreszeiten und Schäferszenen, meist ausgestattet
mit zahlreichen Tieren. „Die Trachtenfiguren sind für
den Volkskundler eine wahre Fundgrube, weil er in
ihnen das Original vergangener Jahrhunderte be-
trachten kann und nicht die meist zu ihren Unguns-
ten umgewandelte Tracht der Jetztzeit.“84 Besonders
erfolgreich war die Produktion von Spielwaren und
auch Militärfiguren fanden großes Interesse bei den
Kunden.

Die Schnitzereien wurden meist bemalt („gefasst“),
blieben zuweilen aber auch „weiß“ (ungefasst). Vor
allem Spielzeug und Soldaten wurden in leuchtenden
Farben angeboten. Im 18. Jahrhundert wurde die Fass-
malerei neben der Schnitzerei zu einem eigenen Er-
werbszweig. 
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6.7 Paterzell: Der Eibenwald

Nirgendwo in Deutschland findet man so viele alte
Eiben auf so engem Raum beieinander, wie im Eiben-
wald bei Paterzell. Hier, im idyllischen Pfaffenwinkel,
etwa 10 Kilometer westlich von Weilheim, sind in
einem über 80 Hektar großen Waldgebiet mehr als
2 000 alte und uralte Eiben zu sehen. Viele sind auf
Brusthöhe dicker als 25 Zentimeter, einige sind sogar
bis zu 100 Zentimetern dick. Dabei sind sie kaum höher
als 15 Meter.86 Fast alle alten Eiben sind hohl, wahr-
scheinlich spielen dabei Schälschäden durch Rotwild
eine Rolle. Altersangaben sind schwierig; vermutlich
sind einige 600 Jahre alt, standen also schon als Kolum-
bus Amerika entdeckte.87

Neben der meist führenden Eibe sind im Paterzeller
Wald zahlreiche Baumarten in allen Altersstufen vertre-
ten: Von Weißtanne bis Wachholder, von Stieleiche bis
Spitzahorn. Der Paterzeller Wald gilt als der wertvollste
Eibenbestand in der Bundesrepublik88 und als eine
„Schatztruhe“ der Natur.

Bis zur Säkularisation 1803 war dieser Wald im Be-
sitz des Klosters Wessobrunn; heute gehört er dem
Freistaat Bayern (ca. 22 Hektar) und privaten Waldbe-
sitzern (ca. 58 Hektar).89 Schon 1913 wurde der Eiben-
wald auf Betreiben des Weilheimer Arztes DR. FRITZ

KOLLMANN zum „Staatlichen Naturdenkmal" erklärt. Im
Jahre 1939 wurde er dann unter Naturschutz gestellt
und zählt deshalb zu den ältesten Naturschutzgebieten
Deutschlands.90 Heute betreuen die Bayerischen Staats-

Hier soll die Natur des Eibenwaldes in ihrer Einzigartigkeit erhalten und den
Besuchern auf einem Rundweg vermittelt werden. (Foto: Joachim Hamberger)

In Paterzell wurde ein Naturschutzgebiet eingerichtet,
um den einzigartigen Eibenbestand zu schützen. 
(Foto: Joachim Hamberger)
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forsten den staatlichen Teil des Eibenwaldes. Dabei ste-
hen Naturschutz, Erhaltung und Verjüngung der Eiben,
sowie Bildung und Besucherleitung im Vordergrund.
Ein beschilderter Rundweg informiert seit 1995 über
die seltene Baumart Eibe, ihren Lebensraum und die
Geschichte des Waldgebietes.91

Die Eibe ist ein besonderer Baum, sowohl wegen
ihrer Biologie, als auch wegen ihres Holzes. Neben
dem Wacholder ist sie der einzige bei uns vorkom-
mende zweihäusige Nadelbaum. Das heißt, es gibt
männliche und weibliche Exemplare, nur selten sind
einhäusige Bäume zu finden. Männliche Eiben produ-

zieren üppig Pollen. Die weibliche Eibe trägt – im Ge-
gensatz zu den anderen heimischen Nadelbäumen –
keine Zapfen. Ihre roten Früchte (fälschlich Beeren ge-
nannt) bestehen aus einem weichen Samenmantel
(Arillus) und einem harten, dunklen Kern. Im Herbst
hebt sich das leuchtende Rot der Früchte vom satten,
dunklen Grün der Nadeln deutlich ab.

Ein besonderes Merkmal der Eibe ist ihre Giftigkeit;
nur der Arillus und die Pollen sind ungiftig.92 Das Ei-
bengift hat aber ganz unterschiedliche Wirkungen.
Beim Menschen kann schon das Zerbeißen weniger Sa-
menkörner zu ernsten Gesundheitsschäden führen. Die
Fuhrleute haben früher jede Eibe am Wegesrand be-
seitigt, denn ihre Nadeln hatten eine tödliche Wirkung

Oberbayern – aus Bergwald wird Salz

Die Eibe ist die einzige Nadelbaumart, bei der auf einem Baum nur
männliche oder nur weibliche Blüten wachsen. Die leuchtend roten
(Schein-)Beeren der Eibe (die den Samen umhüllen) sind im Herbst
eine beliebte Nahrung für Vögel; Rinde, Nadeln und Samen sind
dagegen giftig. (Foto: Joachim Hamberger)

Weil die zweihäusige Eibe schon im Februar oder März blüht, kann
es sein, dass es nochmals schneit, wenn die gelben männlichen
Zapfen schon ihre Pollen freigeben. (Foto: Joachim Hamberger)

Bay FG_2.Auflage_S.150-267_NDB+OBB+SCHW:Layout 1  13.11.18  20:03  Seite 216




