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I. Geographische Verhältnisse des Beckens
(Orographie, Geologie, Kllma -

vergl. Karte 1 und 2)

Ein e Eigenan des Lausitzer B ecken s sin d die in i hm an der Nord- und

Südabdachung ei ngelagcl·ten Becken. Das F instenva lde r-Kil-chhainer Becken
ist das größte der Südrandbecken; von dem ihm gegenüber nach Norden

ein ge lagerte n Luckau er Becken ist es nur du rch eine schma.le Wasserscheid e getre nnt, auf der die süd lidl C Eisrandla ge de r Warthevereisung
mit ihren im Mittelalte r abgebauten Orthozeren-Kalk steincn verläuft.
Nach dem Abklin gen der Warthevereisu ng wa r da s Becken ei n großer
S tausee, in d em die Schmelzwasser der Eismasse n Sand und Kies ablagerte n lind es ausfüllte n. An ruhi gen Stell e n set.zte n s ich feine Tooteilch en ab, d ie z. T. kalkhaltig si nd; sie bilden braune, fruchtbare Beckentone, besonders um Dob e~' lu g und Kirchhain. Der einstige Stausee hatte
mehrere Ufel'terrasse n, deren höchste bei 115 m über NN li egt, Das Becken
hat ein e unregelm äßige Gestal t mit Ein- und A usbuch tungen. G rößere
Hochfläch enreste erheben sich insel artig in de r Mitte des Becke ns zwischen
Finsterwa lde und Kirchha in, aus Sa nd und Kie;s bestehend und bis 135 m
über NN a nste ig!:!nd. Von der eigentlichen H och flä che des Landrückens
aue der Südabc1achung zum Tal zug der Schwa r zen Elste r si nd nur einige
größere Reste üb ri ggebli eben, im Südwesten das Plateau von Tröbitz, im
Süden einzeln e isoliert aus dem Beckensa nd e mporrage nde Hü gel nördli ch vom Tal zllg der Schwarzen Elster (P echo(en-, Baatze r- und TschicheraBe rge). Di e Südostum ra ndung des Beckens bildet das Plateau von Kostebrall-K lettwitz, das bis 177 m ansteigt. Ein e schma le L a ndzunge von
Stau pitz bis Gord e n und der kleine Hoch f1äche nl'est, au e dem inselarti g
Oppelhain li egt, s ind die westlichen Au släufel' diese r diluvia len H och flä che. De r Boden des Beckens liegt ve rschieden hoch, 3m tiefsten im
a lluvia le n Gebie t der Kirch hainer Wiesen und in de r BecJ<e nlandschaft
um Somo, 95 bis 100 m übe r NN. Die versch iedene H öhe des Beckens hängt
\'ermutli ch mit de n ein zeln en En twicklungsph asen des Becke ns zusam men .
Das Stauwasser r iß zwei Breschen in d ie süd li che Höhenplatte, eine weitve rzweigte im Gebiet der Hohenleipische r Wi ese n, durch di e im l B. Jahrhundc ,·t der F loßgl'aben 7.U'" Schwarzen Elste r gefül1l't wurd e, und eine
zweite, das Tal der Klein en Elster in R ichtung Li e ben\\"el"da bi ldend. Beide
Durch brü che ze rteilten die Beckentone z. 1'. in kl ei ne P a rtien. Di e ve rbreitetste BodenarL ist Sand. Wertvoller ist der Sa nd , wenn er vo n Lehm
L!I1teriagel't ist. Di e Ta l- und Becke nsa nde s ind a n de r Oberfläche mehl'
oder weniger sta t'k humifiziert und neigen zur RohhumLlsb ildung.
In den g roßen Forsten lagert un ter einer 10 bis 25 cm s ta r ken Rohh umllsdecke ei n e scheu 're, wei ßgraue Bleid1Zone der kies igen Sande, die in
schwache Or tsteinbildun gen übergeht. Tonböden liegen beso nd e rs im Tal
der K le in e n Els le r, Humusböden au s Torf und Moo rcrde in den Senken
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der Tal- und Beckensande; Torfbildner waren nach KEILHACK außer
Sphao ,mm auch Erle, Birke und Fichte (Waldflachmoortorf). Die Schlick-

böden im T al der Kleinen Elste r sind zu m eist in Wiese und Ackerland
umgewandelt. Unler der 100-m -Höher.lin ie ist der Wald zum g rößten Teil
gerodet. de r Wa ldanteil beträgt hiel' unter 10 Proze nt.
Das Beckcn w ird durch d ie Kl eine E lster mit Nebenfließe n, d ie aus dem
Q ue llh ori zont der Moränenhöhe n a uslreten und moorige Rinn en und k le ine
Becken durchfließen , entwässert. Die Fli eße sind heule oft nur Rinn sale,
ihr Gefälle rcichte d urch Aufstau aber doch aus, um bis 1850 an 30 W assermüh le n zu t reiben. Erst d ie Anlage der Floßgr ä ben im 18. Jahrhund ert
machte die Sen k en begehbar. Zum Te il wa ren sie mit Erl e n, Sliele ichen
lind einem F ichtcn-K iefernwald bestockt, von dem große T e il e gerodet
u nd in Wiesen umgewandelt wurde n. Nach der J 856 e r folgten Regu li e run g
de r Sch w a r zen EI.!'tel' U-.'1d dei" Begradigung de r Kleine n Elster wurden die
r egelm äßigen überschwemmungen der Niederungen stark ei ngeschrä nkt.
Zur Zeit de r Schn eeschmel ze st.ehe n nber noch größere F lächen d er Niederunge n unte l' W asser.
Das allge meine Landschartsbild zeigt ei n Gemisch von Kiefernwälciern,
Acke l"l1 ulld Wiesen mit kleinen Fließen. Beweg tes G eländ e mit sa nft ansteigenden Rücken und abgerundeten G ipfeln, mit K iefern bestockt, bieten
nur die Moränenhöhen. Laubwald stockt nur in der Nähe des Forsthauses
Weißhaus (Tl'aubeneichenwald mit eingcspI'engh~n Rotbuchengruppen) und
in der Terrasse nl a ndschaIt der Kl einen E lster bei Doberlug-Kirchhain,
süd lich F OI"sthaus ,Forst (Eichen-Rotbuchenwälder). Ein Restbestand ist der
F r ie de rsdorfe r Ti e r garten mit e inem E ichen-Esche n-Ha inbuchenwa ld , dem
einige Gruppen a lte r Rotbuchen eingem ischt sind.
Klimati sch ist elas Becke n vor se in e r Umgebung durch höhe re Niederschläge a usgezeichnet. Während Rochau, am Nordwestra nd e des Becl<ens,
im DU I"chschnitt dei' Jah!'e 1891 bis 1930 einen J a hres ni ede l'sch lag von
618 mm , Son newa lcie von 624 m m und Doberlug von 618 mm aufweise n,
e rh ä lt da s nördlich gelegene Lucltau nUl' 539 111m, das ös tli ch ge legen e
C nla u 550 mm, das südlid1 gelegene Elstenverda 563 mm und das nordwestli ch Hege nde Herzberg 549 mm Niederschlag. Eine örtl iche Regensch eide li egt nur 12 km von Son newalde und Doberlug e n tfernt; Slechau,
am Südrande des kleinen Becl;:ens von Sdlliebe n , weist nUI" 575 111m N iedersch ln g a uf. Eine zweite örtli che Regensch ei de bilden die Endn1oränen hügel de i' Saale-Eiszeit nördli ch der Schwarzen E lste l' vo n Döllin gen nach
Nordosten zu; eHe Durchsch nitts nied e rsch Jäge im Talzug der Schwarzen
Elster von A nnnblll"g fl ußau[wärts bis Ruhl and li egen mit 557 bis 585 mm
un ter den Niedel'schlägeh von Doberlug und Sonnewal de. De r Hauptrege nbrin ge i' Ist de i' Nordwestwind, die hödlsten Monatsniedersch läge fa llen, wie
übera ll in dei" Nieclerlausitz, im Juli. Audl in dieser H insicht s ind Dobel'lug und Sonnewa lcl e regen begünstigt; Dobcrlug e rh ält im Juli c1urch185

schnittlieh 83 mm, Sonnewalde 85 mm, wäh rend die Mengen für Luc!{au
nU!" 76 mm , für Calau 74 mm und für H erzberg 78 mm betragen. Die Durchschnittswe rte in der Vegetationszeit Mai, Juni und Juli si nd für Doberlu g
200 mm, für Sonnewalde 203 mm, fül" Luckau nur 184, fü ," Calau 187 und
für He rz be ,"g 185 mm. FI"ühjahr5dülTemonat~ untCI" 20 mrn Niederschlag
trc len bai Doberlug und Sonnewalde selte ner auf als in der Umgebung.
Eigenartig ist es, daß Finsterwalde seho n etwas w e nige r ni ed ersch lagsbegünstigt ist als Doberl ug u nd Sonnewalde. K E ILH ACK gibt im J ahre
1926 die mittlere Jahrestemperalur nach fü n fzehnjä hr igem D urchschnitt
für Elsterwcrda mit 8,89 0 an.
Die orograph isch-geolog isch -meleorologischen Gegebenhe iten wirken sich
auch auf die Vegetationsverhältnisse des Beckens aus; die einstige stärkere
Verzahnung des K iefernmi schw a ld es mit l~ich te , Tanne,Stiel- lind Trau bene ich e, R ot- und H a inbuche steht auch in Bezie h ung zu der Verteilung dei"
Niederschläge.

11. Die floristische Stellung des Beckens
Pflanzensozio!ogische Un tersuchunge n si nd für d ie forslliche SlandortJ.:artlcrung von nicht zu unte rschätze nder Bedeutung. Auch wenn sich d ie
Bestockun g geä ndert hat, vermag die Boclenflora o(t Aufschlu ß zu gebe n
über di e früheren natürli chen Standorls- und Bodenvc rhällni sse. Zur Erken nun g e in es Mikroklimas eines Stando rtgeb ietes si nd P fl anze n mit bestimmten J<lim atischen Ansprüchen wer tvolle Ze iger.
Die flo r istische Et"fassu ng des Beckens steht nod) in den AnGingen; es
finden sich abe l" in ei ne r Reihe fl oris tischer Arbeiten des e he mali gen
Kreises Lu ckau und der Niederlausitz :ath lreiche Fundorte von Pfl a nzen
a us dem Becken. Zu diesen Al"beiten gehö re r, :
RABENHORST, Flora Lusat ica, 1830
ASCHERSON, Beiträge zur Flora der mi iUcre n und westlichen
Ni ede l"lausitz, 1876
'l'AUBERT, Be iträge zu r Flora der Niede rl <l\.ls it z, 1885
BOH NSTEDT, Flora Luccav iensis, 18B9
DECKER, Vegetationsverhä!lnisse in der Niede rluusit z, 193i.
Bemel"ke nswe r L ist e in verhäl tn ismäßig häu fi ges Vorkommen der m o ntanen A rten Sambhcu3 racemosa un d Anl"ica 1JI o ntalia in der Becke nla ndschafl. Arnikawurzeln waren in der Bevölkerung dC's Beckens seit alter
Zeit ei n beli ebtes Hausheilmit tel.

111. Historische Verhältnisse
Die C' rste histo1"isch beglaubigte Kunde aus dem F'insterwalder-Kirchhainer
BccJ<en d ~ltie rt vom J ahre 1005 mit der Er\V~ihnung e in es Ortes Dobraluh
als S3mmelpunkt de utsch e r Heeresabteilungen zu e in e m Kri egsz ug Kaiser
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H E INR l C J-rS 11. gegen den Pol en herzog_ Als i m Ja h r e 11 65 das Zisierziel1ierkloste r Dobrilu gk (Sumpf adel' Talauc an der Dober) in Wald und
Sumpf geg ründet wurde, ~ ab es bereits im Betken und seiner Uml'an dul1 g
eine größere Zah l klein er sorbischer Sied lungen, Die Hi:l uptbesiedl ung des
Beckens begann erst in c1en ersten Jahrzehnten des 13_ .Jah r hunderts, teils
durch da s Kloster selbst, teil s unter Einfluß des Klosters, durch Ansetzun g
deutscher B auern in n(:uen DÖI-fern, tei l s in bercits bestchen den sl awischen
Sied l ung~n, Außerdem l egte das Kloste r i n unmittelbarer Nähe sei nes
Sitzes d r ei Vorwerke al s Vi eh- une! Getrei ch:!höfe an, das Kl oslervon.verk,
den Kleinhof und den Schul z_ Besonderes Au genmerk richtete das Kloste r
auf den Erwerb von Waldun gen. Bis 1325 erwarb es du r ch Schenkun g
ode l' K auf wC5 t! ich der Kl einen El ster zwei gl'ößC l'e geschlossene W aldgeb iete, Wi zok edel' die I-l ohe Warte und die Mal'kgrafenh eicie, später
Rev i cl' Schadewitz genan n t. Ös tlich der -Kl einen Els ter erwarben di e
Mönche das Waldgebiet :.1 01 WeverfEeß (später Web2l' fl ieß genannt) und
\'./aldgebiete bei Schadewit7. und G r uhno. Das Kloster wal' eifrig bedacht.
seinen W al d besitz gegen über griffe der Nachbarn dun.:h Grenzhügel (" Mal haufen " ), Grenzbäume. of t m it. eingehauen en Zeichen (,.Rainbäume" ) und
FOl"sthcdie n stete (.,Forst.bl'üder '· = Lai enmönche) zu sichern und ihn durch
Kauf odel' T ausch ab~unll1den. 1m Osten lagen die Wäldet· der H c rrschaft.
r'in stcl'\vald e. irn Norch vesten die der H errsch aft Sonn ewa l de. Von beicten
erwa r b d:ls Klostet· weite r e Wa ldgebiete un d Döder.
Nach der Säkul arisation kam das Kloster nach verschiedenen Verpftindungen im Jahre 1602 al s freie, w eltliche H err 5ch aft fLir 230 000 T al er an
den Landvogt der Ni ederlausitz, VON PROMNITZ. Diesel' grü ndete di e
~vo r \Vcrk e Eisenbn:ch, Pri eßen und Forst du r ch Rodungen und G ru hno
elurch Zusammen l egung von Bauernhu(en. Wahrschcinlich l egle PROMN I TZ süd li ch D oberlu g u t' n H amme rteich u nd einen Ei se nhammer an.
Weil CI' sich durch elen K auC der H errschaft übernommcn h alle, verkaufl e
er sie im Jahre 1624 an den Kurfürsten JO HANN GEORG vo n Sach se n.
der im folgenden Jah r e au ch die H errschaft Finsterwalde kaufte. B ei de
wlIrden als kurfu rstliche .i\1T~ ter ir. Kursachsc n eingegl iedert. Von 1657
lJis 1738 gehö l'ten sie der herzogli ch-sächsi schen Lin i ~ Merseburg.
Im .TFl hre 18 15 kamen di e beiden Ämter mit eier gesamten N iecler l ausilz
:ln Preußp'I1. Die ehema li gen Vorwerl,e Pri eßen, Schu l z und der Kleinh o(
mll 253 7 Morgen Flüche w<.Iren verpach tet. im Jah r e 1650 wu r den sie verkauft. Das Vorwerk F'ol'sL wurcle aufgel a!isen und sei n Gelände aufgeforst et. D ie Vonve rke im Amt F ins tel"wa l d e waren bereits au fgeteilt.
D er gesamte Amtswa l d mit eine r Flü che von 33073 Morgen wurde al s
Köni gli che F01'st in di e Hevie re Doberlu g une! G rünhau s ein geteilt. BERG HAUS g ibt im Jahre 1850 die G röße des Revi er s Schönbol'll (I-rohe Warte,
Schadewilzel' H eide uno \Veberteichgeb ie\.) mit 16895 Morgen an und cl ie
cles R eviers G rünhaus mit den Untel'forstcn Nchesdorf und Gohra (heute
187

Bergheide) mit 13566 Morgen. 1m J ahre 18118 bestanden die Oberförstereien
Dobel'l ug m it den Schut"bei;irl(en Doberlug, Buchwald, Forst, We ißhaus,
Schadewitz undWebcrteich und dieOberförstereiGrünhaus mit den Schutzbezirken ZOJl haüs, Nehesdorf r und JI , Gohra, Koste bra u und Zschornegosdn (Schw:lI-/.heide). Ocr Bereich der Obedörstel'ei Grünhaus war weit
nach Osten hin bis in das heutigc Gebiet der Braunkohlenindustrie ausgedc hnt worden. Zur Zeit ist der V..rald der ehe maligen Oberförstereien
Dobe rlu g und Grünhau s zu der Obe r[örsterei Doberlug-Grünhaus zusammengefJ.ßt. Der im Bcd<en gelegene Wald der ehema ls gräflichen Forst
So n ncwa ldc gehör t, soweit t:!l' nicht versiedelt ist, "Ul· Oberförsterci Drehna,
der südliche Teil des Beckenwaldes zur Oberförsterei .Elsterwel·da. Die genannten Oberförstereien si nd "um S taatlichen Forstwi rtschartsbctricb
Fi nste nvalde in Doberlug-Kirchhain zusamm engcfaßt.

IV. Die ältesten Quellen zur Waldgeschichte des Beckens
Poll c nana lytische Untersm·hungen , von HESMEH. durchgeführt, liegen von
zwe i Moo ren in der Nähe eies Forsthause ~ Grünhaus vor. I n einer ver zweigten, 3 km langen R inne mit Torfbildungen, wie sie im Altd il uvium
östlich eier K leincn Elster häufig sind, el·gab di e Pollenanalyse 9 0/ 0 Rotbuche( wa:; einem Bestocku ngsante il von 2/10 entspricht), 13 0/0 Fich te,
3 % Tanne und 7 °/0 Ha inbuche. Die Ki efer wal' vorhen-schend. Das Moor
zeigte infol ge Abtragun g der oberen Schichte n nicht die Wa ldentwicklung
bis zur J e tztzeit. Rot- und Hainbuche kommen in diesem Revier se it den
er ~te n Bestockungsangaben von 1765 nicht mehr VOI'. Wohl aber wi rd auf
eine l· Karte von OEDER-Z IMMERMANN um 1593 ein abgesprengtes Waldstück zwischen Oppe lhain lind Gorden, westlich Grünhaus, mit dem Namen
Buchhorst bezeichnet. Di e Pollenanalyse im H a hn sleichmoor (Hainsleich),
nordwes tlich Grünhaus, erga b ähnliche Ergebnisse wie im ehemaligen
J agen 124. Fichten-Kiefel'l1wälder m it einer Einsprengung von wenigen
Tannen :<Ommen a ls Restbestä nde im Gebie t von Grünhaus heute noch
vor.
Zu cl'wöhnen sind auch die Einzelvorkomn1en aller Eiben im Bedcen und
östlich von ihm. Zwei Eiben, unmitte lbar in Grasgärten an Bauel'l1gehöften
im Dorfe Eichholz, mit einem Umfang von 3 bzw. 3,80 m und einer Höhe
von (; bis 10 m, deren Alter übertrieben auf 1200 bzw. 2000 Jahre geschätzt wil·d, reiche n sichel· weiter in die Vergangenheit zurück als di e
erste urkundliche Erwähnung des Dorfes im Jahre 1234. Trotz eines Reisigbl·~lI1des unter der einen Eibe vor 1881, de r nur e inen mannshohen Stumpf
zUl·ücldieß und Be raubung der grünen Zweige der anderen Eibe im Jahre
1945 IKlbc n sich be ide Eiben kräftig erholt. De r Dendrologe Ca r l BOLLE
bcwichnete im Jahre 1881 die beiden Eiben C'lls die mächti gsten in der
Provinz Brandenburg. Ein e dritte nlle Eibe im Dorfe Arenzhain ist völlig
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ausgehöhlt. ös tli ch vom Becken steht eine Eibe in Kos tebrClu, die nach
TAUBERT 1885 eine Höh e von -10 Fuß hatt e, und eine weite re in S edlitz
bei Scnrtc n berg. Diese Eiben stehen unter Natu rschutz. Im Jah r e 1307
wi rd von einem ]wynhorst bei Lic..fItena , unweit Arenzheim berichtet. Der
Name Eibe wird mit dem mhd. l wc, ibe = Eibe in Beziehung gesetzt. Die
Dorfnam e n Groß- und Klei n-Zeißig (sorb. Wulki a Mali Cisk) und Zeißholz
(sorb. C iswa) im Krei se Hoye rswerdu bedeute n Ansiedlung 3m Eibenholz.
Die Eibe W~ll', wenn auch nur horslartig auftretend, a ls hohes Unterholz in
feudlten La gen des Beckens und seiner Um gebung lInyüdlsig.

ni e Bed e u t un g d er Ortsna m en fUr die Waldkunde
Auch die Ortsnamen in d e utscher und sorbischer Fassung können zur ErfOl·schung der natü rlichen Bes lockung zur Ze it dei· Grü ndung sOl·bisch er
und deu t scher Ortsdla[ten beitragen. Wi e weit das .W aldbild wä lll"end der
frühsorbischen Besiedlung d es Beckens nachhaltig beeinflußt worde n ist,
kann wohl n icht festgestellt werden . Die so rbischen Siedler benötigten in
erster Lin ie ·W asser fü l· Menschen und Vieh und fÜl' letzteres Hutung. D ie
überall in dei' Niederlausilz am häufigst.e n vorkommenden Flumamenverbindun gen mit dem sorbischen \ Vort dub = Eielle lassen vermuten , daß
Siell die Sorben gern in der Nähe von Eichenwald ansied e lten. Der grasreiche Eichenwald gab Viehweide und emlöglich te durch Beseitigu n g des
Unterholzes den geringfügigen Ackerbau d e r Sorben. Die slaw ische Besiediung haue we ni ger eine Einschränkun g des Waldareals als- eine
Qualitätsvel'schlechterung und Auslidltung des L aubholzbesta nd es zur
Fo lge. Erst a ls Kl oste r und Herrschaften eine g roße Zahl d e utscher Bauern
ansetzten, die in e r ster Linie Ad;:erbauer waren und frische, g ute Böden
bevorzugten und Kloster und Herrschaften Acke r- und Vieh höfe g ründeten , begann di e g rößte R odung des ·W aldes auf le h migen und frischen
Böden ,.u Wiese und Ackerland. Die Landschaft wu rde KampCgebiel
zwischen landwi rtscha flli cher und forstwirtschaftlicher K onku lTcnz.
]m Becken li egen vier Städte (Finstenvalde, Kirchhai n, Do be rl ug und
Sonnewa ldc) und an 43 Dürfer. Alle vier Städte und 23 Dörfe r verdan ken
ihre Namensgebung in deutsche r oder sorbi scher Bezeichnung e iner L age
i n eine r waldreichEn oder s umpfigen Umgebung . Auf eine Ortsgründung
in einem lichten L aubwa ld , Ha in oder Hag sind fo lge nde Ortsnamen
zu rüL'kzufüh ren: Kirch ha in (1234 K yrkhagen), Arenzhain (11 34 Arnoldis hagen), Werenzhain (1234 Wcdiraldishage n , Witheroldishagen). Im Bereich
dieser Ortsdl:lften mit fruchtbarem Bed;:entonboden, der s ich von Dober lug bis Trebbus (sorb. Trcbuz = R odung) und Dübrichen (1329 Dubrawa,
von dub = Eiche) erstreckt, stockte wohl einst e in Eidlen-Hainbuchenwa ld,
den diE' so r b isch e n Siedler bereit~ verlichtet hattE·n. Anfang des 17. Ja hrhunderts sta nden noch Restwälder großer Eichen zwischen Dobcrlug und
dem Kleinhof und öst li ch vom VOl·werk SclHJI,.. In de l' Umgebung von
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Sonnewa lde sind heute noch Reste eine r Eichen- I-f ninbuche n bestocku ng.
1\u [ e ine Lage in einer sumpfigen Aue sind fo lgende Or tsnamen zurück zu füh ren: Doberl ug (1 005 Dobra luh , sorbisch Dobr ilugk = Wiese an der
Do be r ; elt~l· Name Kle ine E lster kam e rst später a uf). Breitenuu (1 666
ßrctt naw), Fra n ke na (1229 Vra n ky now), G r:..I hno (1 23 1 GI·u hnowe) ,
Lichlena (1 228 L ichlenow, 1558 Lich tena u), Li nde na (1 228 Li nde na, 1558
Lindenau), L ugau (1 558 Lugk ). 1\lIe diese Orte liegen in W iese n oder
f(' uchten Äckern. Di e Wl: rzel Rodung steckt in fo lgenden Ortsnamen:
Lich te l"fe ld (so rb. SwreUa = Feld auf der \ Va ld li chtu ng), Ossagk (so rb.
Wozak, a ltslaw. Osek = HOh: hau ), T rebbus (sorb. T rebuz = Rodung),
Tröbitz (sol·b. Tl'ebice = k leine Rodung), O p pelhain (sorb. Opilwain, altso r bisch O palen = Bran dstätle.
O r tsgründu ngen im Wa lde si nd: F ins terwal de (sorb. G l'abi ll a, von grab =
We ißbliche ), So nn ewa lde lso rb. Sedli co = sonnig ge lege n ), Buckowien
(so rb. B uckow ina , von b uk = Rotbu che), T an n ebe rg (kei n sorbi scher
Name, Tan ne ste ht ,-vohl fÜI· F ichte), Dröß ig l, (11 99 Dressik, so rb. Drozg =
La ubwa ld), Dübri chen (sorb. Dubrawa. vom sorb. dub = Eiche), Ei ch hol:l
(1 23\ Eyck holz), P reselma (so rb. B razy na, von bn?:la = Bir ke), B re n it z (H??
Brensen tz, von breza = Birke). Prieße n (1 529 Priezen, von bl'eza = Bi r ke).
Schöncwalde (1 486 Schonewald, sorb. Sonwa ld, dem Deutschen nachgebildet, Bedeutung : Die Ansiedlung im schönen Wald). Diese Waldsiedlungen geben zugleich Aufsdlluß über ein stärkeres Vorkommen von
Laubholz. auf das sich neun Ortsnamen bezie hen. Eiche. Weißbuche, Rotbuche. Birke un d Li nd e wnren natürliche B olzarten des Beckens. Der verbreitetste Waldbuum war allerdi ngs die Kiefer, abe r nach alltäglichen
Baumarle n hat ma n die Besonderheit der Lage eines Ortes sicher nicht
henann t.
F lu rl1<l.Incll
Ebenso wie Ortsnamen können Flurnamen Be it l·üge zur Wa ldgeschichte
lie fe r n. E ine Sam m lung von F lurnamen , de ren Deutung nicht imm er zutref(end is t, ist in dem Bu ch von MUCKE : "Bauste ine z.u r H eimatl.::unde des
Luckaue l· Kreises" enthalte n . Auße rdem liegt eine "Flurnamensamm lung
der Hislorische'n Kommission für die Provinz Bri:ll1d e nburg u nd der R eichshauptstadt Berlin·' vom Jah re 1935 vor. Von de n in beiden VerölfentHehungen genannten Flurname n und d en in Grenzbeschreibungen und
üllci·c n K 3r ten genannten Flurnamen im Becke n la ssen sich 10 von Eiche
;:blelten, 7 von Erk:, 5 von RotbudlC. -I von Kiefer, 3 vo n Weißbuche, 3 von
Ahorn, einer von Espe und einer von Eibe. De r F lurna m e n Eichgar len ,
eh:- I' erst im 18. J ahrhundert entstand, ist nicht bcd.icksichligt. Der Aussagewert der Flurnamen für elie Bestockungs[orschung ist problematisch; F IuI·namen , von Bäumen a bgeleit et, sagen nur aus, daß eine Baumart in auffa llendcr Weise an ein em bestimmten Ort stockte, aber nichts über den
. Um fa ng dieser B€s lock ung. In Ur!wnden über die Grcnzen des Klostel·190

besitzes we rden folgende \:Valdol'te e rwä hnt: Im J a hre 1199 Jaw e r (von
'3orb. J avar = Ahorn) , südlich Schönborn, im .J ahre 1300 t res quercu s ldrei
Eichen), nordöstlich Sclli lda, im Jahre 1307 Byrkwalt. lwyn h or st (Eibenhors t) un d Varnhors t (Ochsenhutung?) be i Li ch te na. Auf einei' Waldl~art e
a us de l' Mitte des W. Jah rhunde rts wird de r Buchwa ld bei Dobe rlu g als
solch e r bezeichnet, auf e iner Karte um 1593 tauchen die Flurnamen: In
der Ölssa und Wiesen in der Olssa (vom alts!. olsa = Erle), westlich vom
WolIsberg bei G ohra und ein abges pre ngtes Waldstück mit dem Namen
Buchhorst zwischen Oppelhai n und G orden auf. Dei' 1311 ge nannte Grenzort Pechoui n und die im 17. J ahrhundert genannten P echöfe n deuten auf
das Vorhandensein zah lreicher, alter Kie fern hin. Baum- und Waldflurnamen erha lten besonders dann größere Bedeutung für d ie El'forschung
der früh eren Bestocln m g, wenn ihre Deutun g ein wandfrei gekl ä rt ist, die
öko logischen Gegebe nh e iten das Wachstum der genan nte n Hol za rt gewä hrl eiste n lind ihr Vorkommen durch archivalische U nterlage n erwi esen
ist.
Zu sam m e n fa s s LI n g: In Verbi nd un g n1it der pollena na lytische n
Untersuchung, eier 01'15- und F lul'l1ameneieuLung, sow ie untn Berücl\ sicht ig un g dcr a rchiva li sch nachgcwicsenen und gegenwärtige n Bestockung
kan n fo ~ge ndes Vegetationsbi leI des Beckens aus der Zeit vor de i' großen
Kolonisation entwor fen werd en: Das Becken war ein Waldgebiet mit
vie len SlimpCen und versumpften Was5erfUich c n, nicht nur in der un ter
regel m ~ißjgen Überschwemmungc n leidenden a llu via le n Aue der K leinen
Elstei' von ihrem Eintritt in das Becken bi s zum Durchbruch aus d emselben, auch in den östlich der Kleinen Elste r in den d ilu via len Sandp latten eingeiagertcn Rinnen und kleinbecl<igen Senken. Die "Valdgese ll schart wurde durch re ichliche Niedersch läge zu Gunsten ei ne r nalürli cllen
Kiefer n-, F' ichte n- und LaubholzbestoclHm g becinfiußt. J e nach d er
Geländegest.a ltung, der Bodenart und elen Wasserverhältnissen. die in dem
verhä ltn ismäßig kleinen R aum cles Beckens in reicher Mannigfaltigl\eit
wechseln , waren in de r Beckenlunelschaft verschiedene Walelgcsellschaftcn
urwüchsig. Im Oberschwemmungsgebiet der Kleinen Els ter wal' die Erle
vor he rrschend, Sie trat auch in den alluvia len Hinn e n und kleinen Becken,
die in dem Becl~ensand eingelagert s ind , auC, wäh rend die Ranelgebiete der
Senken mit einem Fichten-Kierernwald mit eingespren gten Stieleichen bestockt waren, Die sandig-kiesigen Höhe n del' Grund- und Endmorä nen
und die trockenen Stlndplatte n im Becken bedeckte ein Kiefern-Birkenwald. Bestclndbildcnd trat die Birke wohl nur an den Rä nde rn der
s umpfi ge n Niederung der Kleinen Elster ;:l.lIL Die Stieleiche mischte sich
in straubiger Form auch in den Kie[ernwald höherer Sandschellen. Der bei
Doberl:Jg-Kirchhain dicht an die K leine Elster hl!rantretende Beckenton
un d der sC~lli('khalti gc Lehm waren das Gebiet eines Eiche n-I-I ainbuchenwaldes. Aur le hm igen Böden inmitten eies Ki efe rnwaleIes eier Hohen Warte
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lag e in Traubeneiche nwa ld, I:?i c Hotbuche bilde le in Grundwassernähe
mit Eiche n, Hai nbu chen, in anm oo ri ge n Senken auch mit Fichten und
Kiefern a uf. " wüch s igc m" Boden (n~ihrsto ffreich und si ch regene r ierend)
einen gcsdllossenen Bestand und trat auch in einigen H o rsten a uf entsprechenden Böden auf. Noch war wahl"Scheinlidl die Kiefer in den di chten
Buche nwa ld nicht eingedru ngen; \\'oh1 erst späte r , begünstigt durdl
Plentedücke n , d urchsetzte sie den Buchenwalcl, Tanne, Linde, Ahorn und
Eibe trate n nU!' h orstart i ~ auf. D ie einzeln e n Waldgesellschcl(tcn hatten
kei ne feste n Grenzen, wie sie dei" he uti ge Kullul'wulcl aufweist. Di e Holza r ten dran ge n vo n ihrem natü rlich e n Area l aus in be nachbarte Wnldgesell scha f.len ein, a nfangs; in gegenseitiger Konkurre nz, b is dann durch
ökologische Gegebenheiten d ie ei ne Holza r t die andere Uberwuch s u nd die
sdl\väch e re zum Kümmern und Erliegen brachte, wie es heute noch hin
u nd wieder in Ku1 tunvä ldcrn ialsch e ingebrach te ode l" verschle ppte H olza r ten zeigE" n. Außer Ahorn LInd Lind e sir.d im heutige n Ku lturwald a lle
gennn n ten Baumart"en, sich natü rli dl verj üngend, vertl'e ten , was auch
von de n Eiben in Eich holz g ilt, d ie H a inbu che nu r in Eichen waldl'eslen,
Tanne und EIb e nu r noch a ls unte r Nat ursdlu tz s te he nde einzelne Exc m plan~, Vorherrschend ist de r Kic[ernwald.

v. Einteilung. Arealgrößen

und Bestockung der Wälder
vom 13. bis 17. Jahrhundert

Im 13.1 14. Jah r hunde r t wa r durch Schenkung un d K au( ein großei" T eil
der Wä lde r in de r Beckenla nd sdlaft in den Besitz des Klosle rs gelangt.
In Urkunden un d Grenzbe-schreibun gen des Kloster:; tauchen zum ersten
Mal Wald name n auf. Der g rößte Te il der Klosterwaldungen lag w esilich
der Klei ne n Elster; auf den !;andigen und wasse ra rme n Höhen der Grundmoränen wa r wenig g~sied e lt worden , die Siedler bli e ben in den w asse rund wiese nreichen Niederungen mit frischen Böden, Westlich de r Kl ei nen
Elste r w e rde n fo lgende W i ld er genannt:
1. Wizok , 1UJ9, 1200 (vom !'orb, Wysok i = Ho he Nase) ode-r Hohe Wa rte
gena nn t, ei n abgeschl osse ner Höhenwa ld , beg renzt von der Elste rn iede run g und den Ge ma rkun ge n der O rte Dü bri chen, Pri eße n, Buckowien, Nexdor f, Tröbitz und Schön born ,

2, Die Mark gra fenheid e, 1300, 1323, südlich der Hohe n Warte , vo rd em im
Bes itz d er r eichbegütel'l'en ILEBURGS, zumeist Hö he nwa ld, begre nzt
von de n Gema,:kun gen de i' Orte Schilda, Dom sdorf, ROi hste in, Prestewitz und Schadewitz,
3, An kleine ren \Va ldstücken wcstlich der Kleine n El ste r werd e n ge nannt :
Di e Swyn stege 1190, süd lich vom Forsthause Forst, dei" Byrkwa ld, Iwy nhOl'st und Va rnho rst bei Li chte na, dei' Wald Pan ey ( = Pfann e ), 129B bei
Al'enzhaill, Die Lage de r Wa ld teile bei Licht cnil und Are nzh a in isl n icht
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bekannt, ihre Namen tauchen später ni cht mehr auf; wahrscheinlich
sind sie gerodet worden.
Östlich del" I<leinen Elstel" besaß das Kloster
1. Das "Valdgehiet um \~rcve rtei ch und WeverOieß, 1199, 1200 (vom nltsorb.
Wywir = Quellflu ß). Der Name \,Vevcr wurdc im {G. Jahrhundert in
\Veber, also \'Veberteich, umgedeutet, im Atlas Saxonic us novus steht
sogar \:Veiberteich. 1m 16. Jahrhundert wurde das \Valdgebiet Mitlelbusch genannt.
2. Das R achoz: 1297, später Hach holz, 1607 sogar KrD.chholz, südlich Oppclhain und FriedersdorL
i n der zwcite n Hälfte des 16. Jahrhunder ts werden in der Hcn'schafl
Doberlug außer elen vorste hend genannten Wäldern weitere kleinere \Valdstücke genannt. In d er Ncihe von Doberlug der Buchwald (1556- 62), der
Birkbusch, dcr Mühlbusch und der Eisenbruch. In diesc r Zeit wm'den erstmalig Gemcinelehölzer erwähnt, z. B. Eichholzer Pusch und Hennersdorfer
Pusch. Pusch bezeichnet meistens einen sump fI gfeuch ten, sich selbst bec:;tockcnden Lau bwald, die Bczeichnung ist. noch heute gebräuchlich.
I\uch in der Herrschaft Finsterwalde werden auf einCI" Karte um 1593 in
el en von Wiescn, B rüchen und Teichen durchsetzten Wa ldungen Gemeindehö l i':t~r genan nt: Das Oppc lh ainer, Drößigkcr und LichterCelder "Gemein
Holz" (Gemeindeholz), "Ocr Schacksdorfer Hölzer" und "Die Kabel" östlich
Oppclhain (Kabeln oder Kaveln sind Losslücke, um d eren Nutzung die
Dorfbewohner nach alter sorbischer Sitte alljährlich losten). Außer den
allgemein gehaltenen Waldbci':cichnungen, wie He ide auf dem Ochsen berg,
d as Holz im Drößigker \Vinkel, am Wolfsberg, im Sude (vermutlich vom
neid. Sülte = Morast, Sumpf) und "an del' faulen pfltz" (später Fitzer Heide)
treten n eben einem kle inen abgesprengten Wald stück, "Buchhorst",
zwischen Oppclhain und Gordc n, besondere Waldnamen nicht auf.
In del" ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erfo lgten die ersten Vermes'-ungen und Beschreibungcn der Herrscha [t Dobel'iug. Sie bezweckten,
Unterlagen über Einnahmcn, Ausgaben und Erlragswet-t der Herrschaft
zu ermitteln, sie sind für d ie Erforschung dcr Waldgeschichte von Bedeutung. Von der Herrschaft Finsterwalde waren archivalische Unterlagen
a us dieser Zcit n icht z~ ermitteln. Diese Herrschaft kam erst 1625 in ku rsi.ichsische n Besitz, und noch in der zweiten Hälrte des 18. Jahrhunderts
Jagcn die W'aldgrenzen mit den Gemeinden und Nachbm"n nid1t überall
fcst. Zwn Teil waren di e Grenzen nicht ausgehauen, und mit der Stadt
Fi nsterwalde gab es um den Besitz von Waldstücken Streitigkeiten. Die
erste Vermessung der Wäldcr der HelTschaft Dobcrlug erfolgte im Jahre
IG14/ 15, wobei die Arealg rößen nach Seilen berechnet sind. Nach dem
übergang der Herrschaft in kursächsischen Besitz edolgte im Jahl'c 1631
eine Beschreibung und Ausmessu ng des gesamten Herrsd1aftsbesilzes, der
1 :~
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Wälder, Wiesen, Äcker, Hutungen, Teiche, Weinberge und Vorwerke. Die
Arealgrößen sind nach Acl<er und Ruten gemessen. (1 Acker = 300 Quadratrutcn = 55,342 Ar). In der Beschreibung l ) und auf e iner Karte~) sind Be~; tockung5angaben und dic Hol zartcn der "Rainbäume" (Grenzbäume) vermerkt. Die Gemeindewälder sind in d iese r Beschreibung nicht enthalten,
wohl abe l' Rainbäume gegen die Nachbarn. Diese Arbeiten des kurfürstlichen Markscheiders Balthasar Z IMMERMANN sind die ersten einwandft-eien Unterlagen über Arealgröße und Bestockung der Wälder der Herrschaft Doberlug und geeignet, ein Bild der Wa ld vegetation zu vermitteln.
Gehölze und Hcillen d er Herrsch aft Doberlug im Jahre 1631
(Sätze in Anführungsstl'ichen sind der Akte wörtlich entnommen)

Ud.

Ne.

Na me , La g e, Be s to c kun g

Crö ße In h a,
l.lußc r den
darin
gelege n e n
L"-Ißwlesen

1.

Die Hohe Warte
"Meistenteils von Ki e fern und Ei chen bestodd, auch
kleinreinige Laßwiesen darinnen ". R a inbäume von
Schilda über Ncxd orf, Buckowien, Prießen bis Dübriehen: Kiefern.

2477,2 ha

2.

Die Schadewilzel' Heide
Diese Heide, die fl'ühe re Mal'kgl'aIenheide, e rstreckte
s ich westlich de I' Kleinen Elster von Schadewitz bis
Schönborn und umiaßte, obwohl überwiegend Höhenland , Niederunge n unter der 100-m-Höhenlinie, " Ist mit
a ll erhand Holz a ls Eichen , Kiefern , Tannen und Fichten
wohl bestanden. auch viel Jun gholz und Dickichte dal'innen," Grcnzbäume an der Schadewilze l' Flur und den
Laßwiesen: Erle, Eiche; von Gruhno nach Schönborn:
Eiche, Eiche, Kiefer; im Bruch am Schönborner L angen
Acker, östlich Schön bo rn : Eiche, Fichte, Fichte, Fidlte,
Fichte, Fichte, Fichte, Fichte, Fichte, Bestockungsangabe
1614/ 15: " Mi t sdlönen Eichen und ande rem Holz".

954 ,4 ha

3.

Der l\1ittelbusch
Das Wa ldgebiet um den Weberteich. "Darinnen vielfälti g gelegene Laßwiesen,den Großen und Kleinen Webcl'-

376,7 ha

I) Act..'l, b e tr. B eschreibung und Abmessung der Hcrl'schaft DObrllug k , anno 1631, von

ßalthasar ZIMMERMANN, B randcnburgJsches Landeshauptarchiv, R e p.7, Amt Doberlug , Tite l lU, Nr. 6.
: ) Amts Do brllug k Aus mcssun,g. An(nng d es 17. J a hrhunderts (l(j29?), Slich s isches
Landesh a uptnrch iv, RIß Schrank I, Fach 2.2, Nr. 17.
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Lfd.
Ne.

Nam e . La g e . Best oc kun g

Größe in ha,
außer den
darin
g elegen en

Laßwiescn

te ich ." Die Bestockung ist nicht angegeben. In k le inen
Becken und R inn e n la gen 17 Laßwiesen von P /4 bi s
133 ha Größe. Di e Laßwiese im Drößigker Winkel
reicht e mit 2 Armen we it in den Wald h inei n. Die Größe
de i' Wi esen fläche betrug mehr als die H älfte de i' Waldfl äche. Diese Eigenart läßt un ter Be rü cksid1tigu ng der
Bestockungsangaben von 1765, in denen von Kiefern,
trockenen, a lten Fichten und übe rstä ndi gen Eid1en berichte t wird, den Sch lu ß zu , daß der Mittelbusch mit
e inem Fichte n-Ki eCernwald, mit Erlen u~d E ichen bestockt war. Als Grenzbtiume werden von Eichholz bi s
Güldenborn 3 Eichen angegeben.
4.

Das Rachholz

108 ,5 ha

"Rechter H a nd am Oppelha ine r gemein H olz und Lug
und an der Liebe nwe rder Grenze, mal bre it, ma l schm al
mit unterschiedl ichen Namen, wie Walschen , Blaschen,
Kaupen, Krausch e n und Giesche," Im Rach holz lagen
der Oppelhainer Teich (56,5 ha), 41 h a Laßwiesen und
33,5 ha L eh nswiesen. A ls Grenzbäume werde n 1 Fichte
und 1 Eiche genann t. Un ter Berücksichtigung der ökulogischen Verhältni~se und der Bestockungsangaben
\'on 1765 muß ei n Fichten-Kie Cernwald mit e ingesprengten Eichen a ngenommen werden.
5.

jm Blackenthal

289,0 ha

"Linke t" Hand zwischen Liebenwerder H e id e (Giesche)
und Oppelhainer Led igen , ma l schma l, mal breit, m it
versd1iedene n Namen: Nau Brücke, Hasenberge, an de r
Ne ue n Brücke, hinter der Friedersdorfer Mühle (Täubcrts-Mühle), Röhrenschlungk, am Grauen Stein, Gruhnsehe Latten und Schadewitzer Spitze." Das Wald ge bi e t
erstreckte sid1 im Anschluß a n das Rachholz nach
W este n in Richtung F ri edersdorf, Gruhno und Schadewitz. Di e Bestockung besta nd , wie 1765 angegeben, aus
Fichten und K ie fern.
13 •
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Ud.
N I'.

o.

7.

8.

Nam e . La ge . Be s t oc kull "':

Die Heide auf dem E isenbrud1
Dazu gehören das Holz, "die Sechs Ruten" gen a nn t,
und c in Pusch in Laßwiese n.
Das Eisenb ru ch lag um den heutigen Hamn1eltcich bei
Dobcl'lug. A ls Rainbäume gibt ZIMMERMANN an:
,.Ein rei n t han ode r weiß Lhan, wie sie solche a ll h icl'
ne nnen, steht auch e in Ebischbaum (Ebel ..?sche) elaran."
A ls Grenzbätlme des Sed1srutenwäldchens werden genannt: ,.Rein th;m, rein Than, rot fich t, rein Kiefer, rein
Than." An der Puschmühle wird als Grenzba um eine
Fi chLe genannt.
Die Bestockung eies Eiscnbl'uches besta nd [lUS einem
Fi chtcn -Kiefernwald mit ein gesprengten Tannen und
ei ni gen Ebereschen.
Das I-Ieielich en samt dem schmalen Erlengehölz
zwischen Börnen, Schwan- und Bir1<:-Teich. Das I-Ieidi chen lag nach Z!MMERMANNS Karte westlich der
Lindenaer Müh le, der Born in einem Feld, das mil
EIdernholz (Erlenholz) umgeben war.
Das Erlenholz, d ie Nachtwe ide genannt, zwischen
Kleine r Elster und Schwan-Teich, z. T. br üch ig. Die
Wiese d ie nte als Nachtwcicle für das Vi e h ; nach
ZIMMERMANNS Karte mit Erlen bestock t.

Größe in ha,
auße r de n
d al'ln
gelegene n
Laßwi esen

137,0 ha
3,3 ha
O,G ha

10,0 ha

8,0 ha

Der Li nde nasche Mü hlpusch,
ein .,brüchich t Erlenholz. "

6,8 ha

10.

Das Erlengehölz im Pednv ink el
Der Pechw inke l an PECH MOL LERS Garten, nach einer
ehema li ge n P ech hütte bena nnt, lag östli ch Dobcdug.
Nach Rüd<ersdo rf zu werden Kiefe rn als Gl'cnzbä ume
genannt. Nach der Grenz besch reibung bestand die Bcstoclmng aus El'1engehölz und noch einzcln en Eichen.

G,5 ha

11.

Das neue Gehege auf dem Galgensberg
Ostlich Bhf. K irchhain. De i' sandig-k iesi ge Boden kann
nur mi t einem Kie(ern-Bil'kenwald bestockt gewese n
se in.

11 ,2 h a

9.
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Ud.
Ne.

Name, La g e.

Bestocl{un g

Größe In ha f
~Hlßel' d e n
dal'ln
gel~enc n

Laßwiesen

12.

13.

I -I.

Das Püschgen,
zwischen Obel'em und Unterem Hennel'sdorfe r Teich
gelegen, Bestockungsa ngaben fehlen, Di e Beerenheid e
am "F lachen Teich" s üdöstlich D ober lug wa l' nach
ZIMMERMANNS K a rte F eld, nach de r Gl'cnzbeschl'eibun g H utu n g mit Gestrüpp.
D ie Eichen. zwischen Doberlug und dem Kl ein hof mit
el e n ehemali gen Tiergärten.
Auf deI' Karte mit .,Groß Eichen Holz und Hutun g" be-zeichnet. Der Ju ngwuchs der auf le h m igcm Boden
stocke nd e n Eiche n war zu diesel' Zeit de r Hutun g zum
Opfer gefall e n. Di e Tie l'gäl"len ware n wahrscheinlich
ehema ls Freigehege [ül' Wild. Zu bei den Seilen der
Straße vom Klein ho ( zur Pl umpblil cke sta nden im
17. J ah rhundert noch 300 alle Eichen, d ie Schlichteichen
gena nnt, d ie le tzten wurd e n Ende des 18. J ah rhunderts
gefä llt. Am Anfang des 19..Jahrhunderts wal' der Stadlwa ll um Kirch hai n noch mit Eichcn bcstanden. Eichen
stockten vermutlich auf dcm gesamten B ecke ntongebi et
von Dobe rlu g ü bel' Kirchhain, südli ch Werc nzhain, bei
Arcnzhain bis Trebbus.
Ocr Buchwald
" Ha t einen wüch s igcn, gut c n Boden und ist mi t a llerhand Holz wohl bestande n. " In ihm lagc n Gcwirfte
(e twa 12 ha) , "Gel'inge n Wiscn wadls im gewi r ften genann t, und im Budnva lde gelegen, w ird für H olz geachtet? " Die \-Yind wurflütke durchzog spä ter den gesam ten Buchwald \'on Südwest nach Nordost und
trennte den Buchwald in den se it 171 2 bestehenden
Vorderc n und H inte rcn Buchwald. Im J ahrc 176:) besta nd se in e Bestockung zu r H älfte au s Eichen, Budlc n
lind einzelnen Asp e n ~ ?oU t· anderen H ä Ute aus Ki efern
und Fichtc!'!. Erstmalig wird deI' Buchwald ~d s solcher
au.c der Kal·te vo n HUMELI US (155(j-0 2) bezeichnet.
Eine Chronik im Dobcrlugel' Sdlloßturm k nopf, vom
Amtmann de r Herl'scha[t Dobel"l ug geschrieben, berichtet, daß im außerordentlich s trengen Wint e!" dcs Jahres

10,5 h a

32,0 h a

11 5,8 ha
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Ltd.
Nc.

Name. L age. B estock un J::

Größo in ha ,
außer den
darin
gelegenen
Laßw (esen

1709 außer allen We in stöcken und Obstbäumen " last alle
Weißbuchen im hiesigen Buchwald draufgegangen "
s ind. Weißbuchen im heuti gen Buchwald si nd gepflan zt,

Der Birkbusch
I n ihm la g ei ne kleine Laßw iese von 1,9 ha. Als Grenzbä ume wer den angegeben: Eiche, Fichte, Erle, Eiche,
Fichte, Kieler. "Auch interim Eichen allein. " Die Namen
Bil'k-Teich und Birlü)usch deuten auf ei ne n ehemaligen
Birkenwald hin. 1765 hatte sich di e F läche des Birkbusches auf die H älfte verrin gert, sein e Bestockung
wurde mit F ich te n und Kicfern angegebe n . Heutige Bestockung: Eini ge überständi ge Eichen, Kiefe r, Fichte,
Birke und Rotbuch e.
Die Großen Maste ichen, a uch Pumpclh ai n genannt
Lage: Südöstlich vom Vorwer k Schulz, vo m Birkbusch
durch die Straße Doberlug-8chönborn getre nnt. Das
Vorwerk entstand wahrscheinli ch durch Rodung von
Eich e n . De r Pumpelhain ' ist heute Ackerland und Wiese.

37,4. ha

17.

Der Schweins-Busch
Zwische n de m Vorwerk Klei nhof und Schulz. "Etwas
bl'üchicht, hat Ta nne n, Kiefern, Fichten und Erlenholz
und liegen di e Schweine gern darinne n. 1f Eine Fichte
und eine Erle werden als Gl'c nzbäume genannt. 1765
wird di ese l' Busch der Große Schwein busch genannt
und ei n nach Auflassu ng des Oberen und Untere n Kleinhöfi schen Tei ches e ntsta nde ner Busch der Kleine
Schwein busch . 1765 bestand die Bestock un g beider zu
:'/4 a us Fichte n , wovon ein groß er Teil trocke n Wat', und
zu */.I aus Eichen und Kiefern . Das Altc r de r Ki efe rn
betru g 140 bis 170 J a hre.

16,7 ha

18.

Kühn en Pusch 3 )
Dei' Busch lag südlich der Waldhule, einem Kirchhainer
Ratsholz. "ist a uch ei n brüchicht Holz mit K iefern und
Erlen bewachsen." Als Rain bä ume nennt ZIMMERMANN: Fichten, Ki~fel-n, zwei Birken , Erlen lind eine

27,0 ha

15.

16.

~)

16,7 ha

Um 1542 wal' MELC H(OR VON KHU EN 1n Kh'chhaln mit der WaldllU-fc be le h nt

w o r de n.
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LCd.
Nr.

19.

20.

Nnme, La ge . Be s toCkun g

Eiche. 1765 wird die Bestockung mit Fichten und
ei nzelnen ringschäli~en Kiefern an gegebe n.
Der Eichwa ld zwische n der Gruhni schen und Sch öp.borner Nahrung
"ist durchau s e in brüchicht und mit Erlen bestandenes
H olz, darinnen die Gruhni sche n gegen e inen gewissen
Zin s die Hutu ng gebra uche n, sind e ini ge k lei ne Eichen
darinnen zu find en. "
Das Gehölz obig der Schloßmühle
Zwischen de n "Wasserströmen" (Armen de r Kle ine n
Elster), dem Großen Küchenteich und der Sche une (des
Schloßvonverkes) gelegen . V(' rmut!i ch mit Erlen be Sa.
stockt.

Größe In hn .
auße r den
darin
gelegenen
Laßwiesen

7,0 ha

1,2 h a

4653,5 h a

In de n Gren zbesch r ei bun ge n Z IMMERMANNS werden folgend e Gemeindeh ölze r genannt: Der Schö nbo rn er brüchi cht Gehö lz, der We rcn zhainer
H ölze r, das Fri ede rsdorfcr led igen H olz (ledi gen , Lehden = altsl. ledo =
d as unbebaute Flurstück, Brachland, Hu t ung): die Hohe Heide de r Lindenaer, der Oppelhaine r und Gorde ner geme in Holz (Gemeindeholz), der.
Trö bitzer ledigen Hol z, der Sornoer Gehölz, der Kirch ha iner Ratshol~, die
WaldhuCe genan n t. Bereits im Jahre 1607 wi rd bel'ichtet, daß "die Unterta ne n und Bauern ihre sonde rba i' (besonderen) schöne n Gehölze haben, sie
gehen fast cirkweise um der HelTschaft Hauptwätder he rum, haben gewiß
wenigstens den vi e rte n T eil so viel Holz als die ga nze Herrschaft hat".4)
Di e Gesamtfläche der Ge meindewa ldungen in de r Herrsch a ft Doberlug
kann um 1607 auC mind estens 1000 ha geschätzt werden. Urkundliche
U ntel"iagen über di e übereignung der Hölzel' an die Gemeinden fehje n .
Außerdem hatten die Hüfn er einiger Dörfer eige ne Hufen-Waldsch läge,
d ie im A nschl u ß a n ihre AckerhuCe n lage n.
Grenz- oder Rain bäume w erden auch an den Gre nze n der H e rrschaft
Dobcdug gegen die He rrschaften Finste rwalde und Son newalde gena nnt.
In de r Umrandun g de r Kirchhaine r Wiesen stockte n, besonde rs zwischen
den Dörfern Friedersdor C und Schönewalde, Erlen von beachtlicher Stärke,
von I / ~, :1/4 und mehr a ls e ine Elle Du rchmesser (1 Elle = 2 Fuß = 56,6 cm).
Bei Ossagk berührte die Grenze einen gräflich So nn ewalder Birkenwald ,
I)

Acta. betr. die für FOrst AUGUST eventue ll anzuk!\ule nde H e lTSch"l(t Dobe rlllg,

Hi07. S. Que llenverze ichnis.
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zwischen Grö bitz L! nd T armcberg lief sie durch e in c n Erlenwald be iderse ils der Kleine n Elste i'. Auf de m grund wasserna he n, anlehmi ge n Boden
zw ischen Finsterwald e und Massen werden eine Eiche und eine Ki efe r als
Grenzbaum erwähnt Die unler regelm äß igen überschwc mmun gen leidende
Talaue der Kleiner. Elste r und di e Kirchh ai ne r Wi esen waren Do m ä ne
de i' Erle. Trotz Regulierun g: der Kleinen Elslcl' übc rflu tel s ie, besonders
zur Zei t dei" Sd meeschmelze, noch weite Wiescn fl äche n .
Z u ~ a m m e n fa s s E' n d läß t sich an Han d der Beschrcibung und K a rtc
Z IMMERMANNS fol gendes Bi ld dei" Waldbeslockung der He rrschaH
Dobcl'lug zu Anfang des 17. Jahrhunderts enlwer(e n: Zur He rrsch a ft gehÖI"ten zwei gI'Ö ßCI'C, gesch losse ne 'W älder, beide auf sandige n bis lehmi gen
MOl'änenhöhen, die aus der 90 bi s 06 m übel' NN liege nden Niederung de i'
Klein e n Elste r mit flach cn Rück e n und abgeru n'dcLen Gipfe ln b is auf
147 m (I-loh e \ ·Val'le) , bz\v, l 34 111 (Schadewi tze r H ei dc) ans teigen. Eine
Besiedlun g u nterblieb wohl a us M.mgel a n W ~sse r und \.\fiesen. Di e
sandig-kiesigen Höhen tru gen Ca lJu na heiden. Auf fe ucht-lehmi gen Hö he n
der Hohen Warte stockte auf dem von der hochgelegene n T m"gauer Stra ße
(Doberlu g-Schilda) in w cllcnförmi ge n Rücken nn ch Nord en a bste igendem
Gelände ei n Traubene ichenwald. Di e kleinere Schadew itzcl' Heide mi t
g l e id1f ~lls abstC'igenden Rücke n wal' nach Nord en mit Eich e n , nach der
Kleinen E Is le i" zu mit einem Fichte n-Kiefernwa ld bestockt. Ein anderes
Vegetationsbild ze:gen d ie Taltcrrassen beiderseils der Kl ei nen Elster
und da s alluviale Sumpfgebiet der K irchh a in e l' 'W iese n, Im überScl1W('mmungsge biet war die Erle H a upth~l za rt , an de n Rändern d ie Birke ,
z. T, die Stie leiche. Auf überschwe mmungsfre ien , a be l' feuchten Bed<entongü rteln unte rhalb de r lOIJ-m-l-!ö henlinie, die bei Dobcl'iug und Kirchhain
dicht an die Rinne der Klein cl1 Elster herantreten, stockte ein Stieleichenwald , mit Ha inbuche gemischt, der in Resten zw ischen Dobe rlug und dem
Kleinhof und zwischen Gruhn o und Schönbol'll noch 1631 vorhanden war.
D er Budnva ld an eier Kleinen Elster bei Dobc rlu g, grund wasse rbedingt,
nu r i.iberschwcmmllngsfreiem, wüch sigem Boden , ist e in natürliches Vorkommen,
Ein drittes Vegetationsbi ld zeigen die in Sand- und L eh mschell e n ei ngela gc rten , fe uch t nassen, mool"igen Se nke n, meistens rinnenartig-verzweigt,
wi e s ie der Lancls:::haü östlich der Kle inen Elstc r das Gepräge geben. I-Ii er
herrschte auf den Sandplullc n die K iefer mit Eins preng un ge n von Birken
vor, n}'tch de n Senken zu und in sic hine ingehend abe r di e Fi chte, mit der
Ki e fc l' und Eiche gemischt. Die Tanne trat nur in Fo rm k leiner H aine im
Fichtcn- Kicfcrnwa ld auf. Hau ptlaubholzart war die Stieleiche, die meist
ei ngl!mi schl. abe r auch k le inrJächig bestanrtbildend auftrat. An nassen
Stell en d e r Senke n m it stagl1l e l'endem \Vasser kam die Erle hinzu. Zahlre iche, zur Forst gehö re nd e Laßwiesen, von de n Baucl'll gerodet, ch'angen
weit in den Wald hinein und zcrsplitterten das e in Sl zusa mmenhän gende
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Wel ldbi ld. Die nassesten St e ll en blieben der H en'schaft überlassen, die aus
ihnen mit Hil fe von Dilmmen Fischteiche aniegte. Solche feuchtnassen bis
anmool'igc n Senken lagen <luch im Sc!nveinbusch. im Kühnen-Busch, im
Gebiet des H ammerteiches bis zum Birkbusch , die mit star ker Rohhumu sdecke sümtl ich mit einem F'ichten-Kiefernwald mit Ein spren gungen von
Tannenho rsten, einzelnen Ei che n und Erlen bestockt waren.

VI. Reviereinteilung und Bestockung der Wälder
der Ämter Doberlug und Finsterwalde im Jahre 1765 ' )
Vom Jahrc L765 lieg t eine zwc ite Ausmeßlilxation und Bestockungsangabe
der Waldrc\' iere der Ämte r Dobc rlug und F'insterwalde vo r. Sie gibt eine
Spezifikation der Re vi ere l1l1d Waldteile, und zwa r:
1. Di e Namen von jeder Holzung,
2. Die GI'öße nach Sd1 ri tten und Stunden,
3. Die Best.odwng,
-I. Die ge\\'öhnliche Hol zabgabe.
Die Tax a tion ist v om Oberfol'stmeister VON PFUHL in Doberlug aufgestellt worden. Die an gegcbenen Zahlen über Umfang, Länge und Breite
der Reviere und Revi c rtc il c können einer einwandfreien Berechnung der
Area! g röße n nicht zugrunde gelegt we rd en, weil di e Wa ldrevi e r e keine
regelmä ßige n Flächen bildC"ten und wohl nur die g rößte Län ge und Breite
gemes sr;!n s ind. PFUHL se lbs t spricht von ungefähren Größenangaben. Ein
Vergleich de r Arealgröße n mit denen \Ton 1631 ist nicht möglich, weil sich
die Einteilung der Reviere z. T. geändert hatt e . Trotzdem sind die Feststellungen der Bestockung und der regelmäßigen Holzabgabe von hervorI'age nder Bedeutung fLil' d ie Beurteilung der Waldvegetation.
Der Berechnung der Area lg rößen lag im 13. Jahrhu ndert folgender Modus
zugrunde: 6 Schritt = 1 Rute = -1,295 m; 300 Quadrat l'uten = 1 Acker =
:55,3-12 Al'.

A . A m t D ob crlu g
I. Dit.: /folie W(lrle

1. Revier Buckowien
Pc dphcrie: 26 120 Schritt. odel' -1 1/ " Sld.
!) 120
Lä n ge :
P /e ..
Breite :
64D2
1
Best ocku ng: sI, von übel'stünclige n Eichen und einigen Buchen.
' /.1 von Kiefern schlagbarem 1-I o l ~ e, bestehend aus
~\ Acta, I)lc l\u sm e ßt.nx ation u n d Ei nte ilun g d e r ('r lIIltC I' elle Ä IYHCI' I)o b r llug k. ~'i:1St cl'
wald e. Gubel~. Llibben und Sp l'cmbCl'g geh ö r igen chlll' WrSllich en \Valdun ~e n samt
\\'as d e m anhilng ig b etr effend. El'gangen zu Hu ber tlls b urg 1;65. Rc p. 139 0 NI'. I. A c ta
N I'. 11. D eutsches Z e ntl'alal'cll i v Me r sebllrg .

201

1. Brettbäurnen von 175 Jahren,
2. Sdnvellenbäumcn von 145 Jahren,
3. Balken- und Saulbäumen von 145 Jahren,
4,. Ziegelsparren von 100 J a hren,
5. Strohspal'l'en von 80 Jahren,
6. Röhrhö!zern von 75 Jahren,
7. Schalhälzern von 60 Jahren,
I /~ von Kiefern unschlagbarem Holze von 50 bis 60 Jahren ,
1/ 4 von Anflug von Kiefern und Fichten aus Gehauen.
Das Revier hatte folgende Gehaue:

1. Ein Gehau von 3000 Schritt Länge und 1040 Schritt Breite, an
Forst (Forsthaus Forst) gelegen,
2. ein Gehau am Vogelherd, von Kiefern, 1600 Schritt Länge, 500
Schritt Breite, beide 1740 angeflogen,
3. ein Gehau an der Forstwiese, von Kiefern, 608 Schritt Länge und
400 Schritt Breite,
4. ein Gehau am Bergspring von Kirchhain{l), 520 Schritt Länge und
100 Sdu-itt Breite, beide Anno 1760 angeflogen,
5. ein Gehau an ,.Drei Eichen", von Kiefern, 1730 Schritt Länge und
460 Schritt Breite, Anno 1754,
6. ein Gehau an der Nexdorfer Grenze, 560 Schritt LUnge und
550 Schritt Breite, Anno 1760.

Die gewö hnlich e Holzabgabe betrug jährlich:
100 Klafter Hal'tholz
}
zu Deputaten
Weichholz
600
600
Weichholz zum Verkauf an die Kommunen
300 bis 400 Stämme werden an die Kommunen gegen Bezahlung
überlassen.
2. Die Schadewitzer Heide
Peripherie: 19979 Schritt oder 3 Std.
Länge:
6900
11 /11
Breite:
4156
"
" Eichen,
Bestockung: I/Po mit alten, überständigen
1/ 4 mit Kiefern, und zwar:
1. BI·ettbäume von 170 Jahren,
2. Schwellen-, Balken- und Saulbäume von 140 Jahren,
3. Ziegel- und St rohsparren von 80 Jahren,
4. Rö hr- und Schalhölzer von 60 Jahren.
I / ~ mit Fid1len versd1iedener Größe,
1 / ~ mit jungen Kiefern Gehauen, als
G) Vom Bcrgs pring an d c r Waldhufc führte 1629 e ine R ö hre n-Wasserleitung in clch~nc

Brunnentr ögc in K !rchhnln.
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1. ein Gehau an Saar (Flüßchen), 3762 Schritt Länge und
1123 Schritt Breite,
2. ein Gehau an Kohlstücke n, 2174 Schritt Länge und
412 Schritt Breite,
3. ein Gehau am Tröbitzer Rande, 2920 Schritt Län ge
und 600 Schritt Breite.

Die gewöhnliche Holzabgabe:
100 Klafte r Weichholz zu Deputaten,
600
Weichholz
1 zum Verkauf a n di e Kommunen ,
Hartholz
100
J
ungefähr 100 Slämme zum Verkauf an die K o mmunen .

3. Der Buchwald
Peripherie:
6800 Schritt oder 1I /~ Std.
Länge:
3200
I / ,!
"
Breite:
1400
'I.
Bestockung: I/~ mit Eichen, Buchen und einzelnen Aspen,
I / ~ mit Kiefern und Fichten verschiedener Größe, jedoch
ist in diesem TeH Wiese n wachs an ca. 20 Fuder H e u , zum
Vorwerk Schulz gehörig, ingleichen e in Gehau mit Planken
und mit Eichel- und Buchensamen besät von Anno 1764
mit einem Umfang von 1000 Schritlen.
Holzabgabe:
50 KlaHer von Windbrüchen und abgestandenen Hölzern.
Ungefähr 50 Slämme werden jährlich an die Kommunen verka ufl.
4. Der Birkbusch

Peripherie:
Län ge:
Breile:
Bestockung:

2800 Sch ri tt oder I / ~ Std.
1300
672
I / ~ mit sch la gbarem Kiefern- und Fichtenholz,
I / ~ mit unschlagbarem Kiefern- und Fichtenholz.
Darinnen ein Gehau von 400 X 200 Scht-itt von 6 bis 7 Jahren .

Holu\bgabe :
Wen!) Windbrüche vorhanden, werden solche zu Klaftern geschlagen.
5. Der Große und Kleine Schweinbusch

Pel'ipherie:
Länge:
Breite:
Bestockung:

5800 Schritt
2400
1000
3/ 4 mit Fic.:hten verschiedenen Alters und verschiedener
Stä~'ke, davo n jedoch ein großer Teil abgestanden,
1/ 4 mit Eichen und Kiefern, und zwar die Kiefern:
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1. BretlIJäume von 170 Jahren,
2. ZiegcJ- und Strohsparren von 90 bis 100 J::lhren,
3. Schwellen-, Balken- und Saulbäumc von 1-10 J ahren,
ein Gehau von 300 Schritt Länge und 200 Schritt Breite.

H olzabgabe:
Die abgestandenen und vom Winde gebrochenen Hölzer werde n
zum Verkauf und zu Depuiatklaftern gesch lagen .
Ungefü hr 50 Stämme werden jährlich an d ie Kommun en verkauft.
6. Die Vlald hufe

Pcl'i pherie : 2200 Schritt
Länge:
700
Breite:
20G
BestocJ<ung: Fichten und einzelne ringschälige K iefern, in gleichen ein
Gehau von Kiefern und Fichten seit 12 Jahren von 630
Schrilt Län ge und 200 Schritt Breite,
Holzabgabe:
Die Windbrüche und abgestandenen Hölzer werden zu Klaftern
geschlagen.
Ir. Das Sornocr nC'v icr, dcr Mitte/bl/seh genannt

"Der Mittelbusch hat 2 Abteilungen, weil dazwischen Höl ze r d er Unt e rtanen und L3ßwiesen licgen".
1. Abteilun g : Revier Fischwasser

Peripheri e : 22900 Sch ritt oder 4 Std.
I lh
Länge :
n 2ßU
:1/'1
Breite:
4 730

.,

Revic!.' bestand aus 19 kleineren Walcl stücke n von
400 bis 24:H Schritt Länge und 176 bis 1048 Schritt Breite
mit besonderen Namen, wie Gemse, großer und klein er
Mittelbusch, das kleine und große Heidgen, die Saustallung,
Kochs Schwa lbennest, das Stamm-Heidgen, dns Oppelhaine1' Land, "Valschken Pfuhl, das mitlelsle Büschgen,
Supcrintendents Hö!zgen, Brand, di o.= große und kleine
Bienenspitze, del' kkine Weber, We bers Teichdickicht.
DRS

B~sto(;kun g :
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4 Wald stücJ\e einzeln e Eichen und Anflug von Kiefern und
Fichten, 6 !1ur Kiefern , 9 Kiefern und F'id1ten. (Die Fidlten
w erden mei stens als trocken beze ichnet und wurden seit
20 Jah ren zur F löße abgetr ieb en, die Kiefern ware n z, T.
rin gschä li g,) In 10 WaldstLickc!1 war Ki efern- und FichtenanHug und Jun gwuchs bis Stange nho lz. Nur in (j Walc1s tücl{ e n war starkes Kiefernholz bis zu 175 Ja h re n .

AlIßc rhalb des Reviers Fischwa sser lagen:
1. Dei' Eiscn brllch (süd li ch vo m Hammcrteich )
Pe l'ip herie : 6 780 Schritt
L ä nge:
3400

Breite:
520
Bestockung: K iefe rn und F ichten on Rölu'-, Scha l holz, Re ißla lten, Ve rmach - {Zaunstangen) und Hopf:enstange n ,
Dal'inn c n ein Gehau von 730 mal 720 Sdllilt mit
zwanzigjähl'igem K iefe ranflug,
2, Die Meisterci-Hci dcn (wah rsch ei nli ch nör dlich vom H ammer-

te ich, wo eine l"c ldme islerei lag, di e Sitz eines ' ·V egebauwa r ; ei n solcher wohnte von 1784 bis 1ß:rl
in Finstenval de),
Di s triktskommi ss~lI's

P e ripherie: 2460 Schl'itt
Bcs toc1< un g : Ki e fc rn und Ki eferna nfl ug se it 20 Jahren.
2. Abteilung: Das Oppelhainer Revier

P C:! riphe ri e:
L Unge :
Bre ite:

14300 Schl'itt ode r 2 1/:! Sid.

6652
"
164
Da zu ge hö rten (olgencie Wa ldstücke : Die Schadewitze r
Spitze (Ki c[en1 c nflu g von 20 J a hre n) , di c Gwhnschcn Lattcn (K iefern) , de r Graue Ste in (K iefern), am mit leIste n Weg
(Ki e fe r n), hinter Täuberts-Müh le el" Ki e fe l'l1, 1/ 3 Fichte n),
Se ifensiede r s H olz (Anflug von K iefern und Fich ten vo n
20Jahren), Schienecken (seit 15Jahrc n abget rieben, Kiefernund F ich l~.man fl ug), die Busensp itze (abgetr ieben, mit
Ki efern- ,-md F ichte n a nflu g), d ie mitte lstc Tann (Fi chte n
und Kie fern), die H asenberge (Fichten und K iefer n).

Außerh a lb des Reviers l a~cn:
D as Rac11holz (Fi ch ten und Kie fe rn)
Die Kra usehe
Peripherie: 6332 Sd1 ritt
Bestockung : Fi ch ten
Di e Blacke n (Anflu g von Ki e (ern und Fichten ).
Di e Bestoc1wngsan gaben von 1765 bes tätigen die Beschr ~ ibung von 1631,
e r läutern aber auch durch Anführung kleincr er Wa ldstücke östlich d er
Kle inc n, Elster die Vorh e r rsch a ct des Fichte n-K iefernwa ldes in allen
Se nke n. Eine Einmi schu ng von Eichen wird in den 33 ge na nnten Waldtei lc n nUI' von dreien be ri chtct,
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B. Amt F insterwalde
Die Ausmeßtaxation der Wäldel' dieses Amt.es ist nicht so detailliert wie
die des Amtes Doberlug.
I. HC\';ar GriinluJw;

Peripherie: 26958 Schritt oder 4 1/= Std.
Länge:
8470
Breite:
7220
Holzabgabe: 1200 bis 1600 K lafter Weichholz zur Flöße.

t. Abteilung: Von dei' Sornoer Grenze bis zur Fins tel'walder Straße.
Län ge:
4950 Schritt
Breite:
2020
Bestockung: Kiefern von 180 bis zu 100 J ahre n, danmter
viel ringschälig, auch einzeln e Eichen und
Fichten.
2. Abteilung: Von der FinsterwaldeI' bis zur Goluaschen Straße.
Länge:
3520 Schritt
Breite:
5200
Bestock ung: Kiefern und einzelne Fichten von 170 bis zu
40 Jahren.
3. Abteilung: Kiefern
1. Abteilung: Einzelne Eichen und Fichten
5. Abtei lun g: Junge Fichten und Kiefern, etwas Birke
6. Abte ilun g: Die Ochsenberge
Bestockung: 1/ 4 Eichen, 314 Kiefern von 180 bis zu 100 Jahren.
11. HCllj';!r Ljclllcricld

1. Der Junk erbusch , 2 km südwestlich Finstel'walde
2. Der Drößigker Winkel
Bestockung: Kiefern, Fichten, etwas Birke und überständige Eichen
3. Die EIße (Else = Erle), dicht am Schloß Finsterwalde
Bestockung: Kiefern
4. Die Gohl'asche Heide mit Hammermühle (7) und Wolfsberg
Bestockung: Kiefern von 180 bis zu 70 Jahren
Holzabgabe: Jährlich 2000 Klafter zur Flöße, 200 Klafter zum Verkauf,
200 Klafter zu Deputaten
5. Die Poleysche Heide. (Sie lag isoliert zwischen den Gutsmarken von
Sallgast und Klettwitz)
Bestockung: Kiefern, Fichten und ein7--clne wipfeldürre Eichen
6. Die Schäfere i-Heide (südwestlich Finsterwalde)
Bestocl<ung: Kiefernanftug
7. Die Göllnitzer Heide (zwischen Göllnitzer und Rehainer Flur bis an
das Lug)
Bestockung : Kiefern.
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Von den Wä ld e rn des Amtcs Finsterwalde liegt a us den J a hre n 1801 bi s
1803 e in Revisionsbe richt V01', d er über Größe, Bestockung und die Folgen
des gewalti gen H olza bll"i e bes zur Flöße vom J a hre 1745 an Aufschlu ß gi b t
und e ine Ergän zun g dcr Taxation von 1765 bildet.
l. Das R evier Grünh a us:

GrößE: :
2744 Acker = 1516 h a
Bestocku ng: Viel Ki€fer, dan n Fi chte, Eiche und Birkenstangenholz.
" Das sch lagba re Holz ist überständig".
2. Das Revier Licht e rfe ld :
Größe:
3656 Acker = 2021 ha
a) Die SchacksdOl'fer Heide
Bes tockung : % Ki efe rn-Sta ngenhol z, 1 / ~ junges H olz, ke in schl agbarer Stamm, "schlagbares Holz ist erst in 30 bis 40 Jahren zu er warten".
b) D er Drößigkcr Vvi nke l (später Nehesdorfer Re vi e r)
Größe:
692 1/ 2 Ad{e l' = 383 ha
Bestockung: 54 ringschälige Kiefe rn , sonst nur Mittelsklngenholz
und Jungwuchs.
Das Erle nbüschge n, 1765 EIße genann t, südlich vom Sd1 10ß Finsterwalde
Größe:
5 1/ 2 Aclter = 3 ha.
cl) Die G öllnitzer H eide
Größe:
400 Acker = 166 h a
Bestockung: Ei nzeln e a lte Ki efern ohne Wuchs, junge Dickichte und
Anflug. Im Lu g 21 /~ Acker halbwü chsige Erlen.
e ) Die Gohrasche Hei de mit Möbisch oder Möbius
Bestockun g: Mitte lsta n ge nholz, nur im Möbisch (südwes tli ch Go lu'a)
ei n Gebiet von 1000 X 1000 Schritt mit schöne n Eichen,
von dene n die besten schon herau sgeh a ue n ware n ,
f) Di e Poley-Hei de
Größe :
382 1/z Acker = 182 ha
Bestockung: Sehr guter, nicht versauerter Boden mit Fi d lte n und
Ki efern und einzelnen wipfeldürren Eichen.
G esamtgl'öße der Finstenvalder Amtswald un gen : 3539 ha.
c)

Die Bestockung de r Wä lder des Amtes Finsterwalde besta nd von 1765
bis 1800 übe rWiegend a us Ki efern; Fichte und Ei che trate n, de n ökologische n Gegebe nheiten (geringere Zahl feuchter Senken) e n tsprechend ,
weniger als Mischholz a uf. De r Revisionsbericht von 1801103 zeigt, wie
stark das sch lagbare Holz zur Flöße abgetrieben war, ausge nomme n das
Revier Grünhaus, das der Oberförste r schonte.
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nie Flächc ng rö Ucn dcr Wal d ungcn der Äm ter Dobcrlu g und F in sterwa lde
von 1631 bis 1850

Im J ahre 1631 umfaßtcn öie Waldungen der Herrsc.:i13ft Dobe rlug 4620 ha,
Durch. Rodung von Wald teil e n, besonders in der Taltel'rasse der Kl einen
EI stei', bröckelte di e Waldfläch e a llmähli ch ab. Di e Größe der Finsterwalde:r Amtswu ldungen kann nUl' aus den Anga ben der Re visi onsbe r.i chte
von 1801 bis 1803 e rrechn et werden, die e in Al'f~al von 3539 ha e rgebe n.
Nach der im Jahre la3t e rfolgten G emei nheitsteilung wurde n die
Waldungen beider Ämter in di e Rev iere Schö nborn und Grünh aus mit
in sgesa mt 33073 Morgen ei ngeteilt. Nach dem Verkauf der Dominal güter
(Vorwerke) im J ahre W 50 betrug das Areal des Reviers Schönborn
163'>5 Morge n, das des Reviers G d.i nhaus mit den Unterfors ten Nehesdol'f
und Gohra 13 5Gö MOl'gen. Im Jahl'e t88S gehörten zum Rev ier Grünhaus
auch Wa ldge biete in de n heuti gen Grubcngegend en Kostebrau und
Zschornegosda (Schwarzh eide).
Die Wälder der Ämte r Dober lu g und Finste r wa lde hatten im Süden Ansch luß an die zusamm enhängend e n Wuidgebiete der Ämter Liebenwerda
und Elsterwer da. mit denen sie la nd schaftlich und vegetationskundlich
eine Einhe it bilden . Di e Bestod<ung der Wälder im Am te Lie be nwerda
wi rd im Jöhre 1591 mit Kie fern, Eichen, Birken, Fi chten, Tannen, Buchen
und Erlen angegeben, VO!1 denen die Ki efer vorherrschte, Buche, Tanne
und Fich te nur inselartig e in gesp re ngt waren. Die Bestockun g des Reviers
Go rde n, südöstli ch Oppelhain, das zum Amt Ehi terwerda gehörte, bestand
1765 aus einem Fich tcn -K iefcrnwa ld mit ei n igen Tannenh orsten, wa r a lso
in bei den J a hrhund er te n der in de n Ämtern Doberlug und Finsterwalde
gleich .

VII. Die Forstpolitik im Zeitalter des Merkantilismus
und ihre Auswirkung
auf die Forstwirtschaft im Finsterwalder-Kirchhainer Becken
K loster und Herrscha rten suchten die unermeßiichen Wälder ihrer BerEiche zu ihrem VOI'teil nutzbnn gend zu ve rwe rte n, und da um 1200 Hol;"
nicht zu Gelde zu machen war, s iedelten sie slawische und deutsche Bauern
an, Sie gaben ihnen Grund und Boden, all es Ztll' Bcwirlsd1aItung Nötige
und Wa ldbe l'e.:-htigun gen mit Aus nahme des J agdrechtes und der Waldbienennutzung; als Entschädi gu ng forderten sie eine jährliche Rente an
Geld, Naturalien und Dienstleistungen a uf dem Hauptgut und de n Vorwerl(en, wodurd1 den Mönchen und Herren ein angenehmeres Leben ermöglid1t wurde, Während sie bestrebt waren, den Untertanen mit den
Waldberech ti gu ngen d ie Existenz zu gewähren oder zu erleichtern, änderte
s ich diese P olitik im 16. Jahrhundert, als sich durch 'Wirtschaft und Hande l
der allge meine Wohl sta nd der Bürge r in den Städten hob, an dem aud)
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die I-I e r rscha ftsbesilze r te il habe n wollte n. Die Unter tä nigkeit de r lei beige nen Ba uem ve rschä r fte s ich , besonde r s d urch die im 16. J a hrh u ndert
e in ge rüh r te Sch a tzungsste He r. d ie von el e n He rrsch a Cte n a ufge bra cht w e rele n m ußte und von ihn e n nach eigen em Gutdünke n au f d ic Unte rtan e n
um gelegt we rden konn tc. A uch in den He rrsdlafte n Doberlug u nd F insterwa id e le h nte n s ich die Baue rn gegen d ie E rhöh ung ihrer Las te n a u f. De r
Dreißi gjährige Kr ieg unte r brach jede O rdnu ng. Mi t de m ü be rgan g de r
Natu ra lw irtsch aft zur G e ldwirtschaIt und de m Aufko mmen des Absolutism us und e ines bü r okrati schen Verwaltun gsappa rates rich te ten sidl d ie
Blid< c de i' F ÜI"sten wied er a uf de n Wa ld. Die "Va ld w ir tschaft w urd e zu r
Fo rs tWirtsch a ft, mi t d em Zie l, da s große Vermögen, d as de r Wa ld darste ll te, zur Auffüllun g de r Sta a tskasse ei nzu setzen. Di e Wä lde r wurd e n
Vel"meSSe n, ihre Gre nzen ko ntrolli e r t und rna rl< icrt, di e Bestod<lll1 g festg es h:~ 1lt u nd di e Wa ldbe fu gn is del' Ba um"n übe rp rü ft. Zur Du rchführung
diese l" Aufga be n wurd e das nöti ge F orst pe rsona l e in geset zt" Das Kl oster
hall e zu r Bcaufsi -;hli g ung se ine r Wä ld e r nu r e ine n Frate r, dcssc n Hau pta u fga be wa r, die G re nze n des K los te rw a ld es gege n über gri rfe der Nachbarn d u rch Malb~i um e mi t an ge brachten Ze ichen und Mal hau fc n zu sichern
un d di e Wa ldbe rug n issc de r Ba ue m zu ve rt.e il e n: Cl" ha tt e n ur e ine Art.
P oli zeiau fsieh t. Im J a hre 1380 wi rd ei n "Brude r N IKOLAUS , de r Fö rsler "
erwü hn t. Er stma li g hö re n wir in diese r Ze it vo n c ine m H ack , de r a ls Umwa ll ung vo n Dö rfern in de ," Niede rlau sitz oft gcnannt w ird" In el e n J a hren
1335 bi s 1342 w ird in e ine m Venrag des Kl oste rs mit d e m He rrn VON
ILEBU RG be richte t, da ß die Ba uern vo n Tröbit z u nd d as K loste r be recht igt seie n, zur Sich er un g ein es Weges g-.;'!gc n Räube r e ine n ,.h a kh "
(Hack ) a nzu lege n , d. h . s ie durften de n Weg d urch Übe l" de nselbe n ge legte
Bä um e fül" de n Ve rkr:! hr s pe rre n. Nach der SLi!<ularisicrun g d es Kl oster s
lin d sei ne m üb cq~a n g an den Kurfürste n von Sachscn w er de n be re its e in
Holzfö rste r und e in Holzknecht gen a nnt. Im J a hre 1544 forci e rte d e r K u rfü rst JOHAN N GEORG vo n Sach se n von de m Holz (örs te l' zu Do be rlu g
j c 12 K la ft e r B re nnholz fü r drei a us dem " un ch ristlichen u nd ve r füh reri sche n Kloste r" en tl a u fe ne Mö nche, d ie bei ihm Sch u tz gesuch t h a tten .
De r se lbe K u r fü rst schl ug be reits di e Verpad1tu ng des Vo rwcrks Kl e in hof
u nd e in e n Abbau des Pe rsona ls de r Vo rwe r ke vor, wovon a be l" d ie be ide n
H olzkn ech te a usge nom m e n wa re n . Der W a ld war n ich t melw n ur J agdgebie t u nd H on igw e id e, nud1 das Holz e rh ielt We rt. Im Jah re IG3 1 wi rd
in de r He rrschart Do be rl ug: folgend es F orstpe rsona l genannt :
ei n Obe rfö rste r, de r im Vorwe r k G ruhn o wohnte,
je ei n F ö rste r in Schö n bor n, Sorno, Buckowic n und F ra n kcna "
je e in F uß l<n ech t (Wa lrlwärtel") in Oppe lhai n, F isch w asser u nd Schadew itz.
Di e Fö rste r w a re n bCI"itlcn und hatten Die ns lgebäude, d ie Fu ßl< ncch tc
nich t.
11
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Als d ie Hel'rschaftsbesiti'.e r im IB. J ahrhu ndert de n wa hren \Vel't d es
Wa ldes e rk nn n ten, den dicse r im Ze ichen des l;'or tschritts der Techn ik
und Volk sw irtschaft mi t ih rem gesteige rten Holza nspl'uch darstellte, und
de i' Geldbcdarf der F ÜI'ste n sti eg. wurde der Wa ld Au sbeutun gsobjek t Z U I'
Bes treitun g der Staatsa usgabe n und dcr vc rschwende ri sch en Hofhallun g
de i' siich sisch en Kurfürsten. Al1 e l"orslol'd nungen bezweckten mehl' oder
we n ige r di e Herauswirtschaftun g dcs höchs ten Profi ts au s der FOl'stwil'tscha fL. In den Ämtern Doberlu g und FinsLer wu lde wirkte si ch d icse Politik
fol ge ndermaß en 2 U( di e Forstwil'tsd1art aus:
1. Rücksichtsloser Abtr ieb von Brcnn- u nd Nutzhol z, Verwendu ng von
Nu tzholz zu Bl'enn holz, das leich tel' zu tra nsportie ren wa r und meh r
benöti gt wu r de, Bau von Floßgl'äben unel Kanä len zu r Verbilli gung des
Holzl ra nsportes zur Sch warzen El ster und Eibe, Einr ichtung von k ur fi.1rstli chen Hol zhöfe n an der Elstcr und Eibe un ter Leitung von Holzl-:om m issnl'en, deren Aufga be d ie Erzielung des höchste n Gewi n ns aus
dem Holzhandel - auch d urch Ex por t - W 31'.
2. Einführung neu er Wa ld nebennutw nge n, wi e Ha rzscharl'cn der Fichten,
Ve rwertun g von Abi aum - und Stockholz. a ls Bren nh olz, Rind enschä lu ng
für Loh ge rber, Versuche nut zbarer Verwc ndun g des sclnver absctzbal'en
Aspenh olzes, Anpflanzung von Werft weide, Verwendung von Reis ig
für Ein fri ed igl!n gen. Ersatz der Ei chen pl anken dei' Zäun e durch Ki e[e rn holz, Anl egl!ng lebe nder Hecken um Gärten, Nutzun g von Torf sta tt des
B ren nholzes, selbst Nutzung des im Luga uer S te in pusdl an stehenden
Geste ins.
3. Einschrä n k un g odel' zum mindesten Nadlpr üfu ng der Wal dse rvit uten
der Am ts bauern in den Am lsfOl'sten (Hu tu ng, S tl'euh a rken, Holzlesen).
-I. Umwand lung der Holzdeputate in Geld oder Ersatz d ur ch ger ingwer tige
Bren nstoffe, wie Tor[, Stock- oder Knüppelholz.
5. Spczialis ie l'te Berech nu ngen zur Erzie lung des höchsten Ertrages der
Forstwirtschaft.
G. Grenzbel'e in igungcn der Fors ten, Ver mess un gen, Tax ation en der Bes tOCku ng: Rev isionen der Fo rstcn, Au ffo rstu ngen der Blößen, allc rdin gs
m it u nzure ichenden fin anzi ell cn Mitteln.
7. Strenge Bea ufsicht igun g der Gcmei nd chölzer zu!' Untel'bindun g eine r
Kon k urre nz im Holzhnndel und Einsch rän kun g der Abga be vo n Bau und Reparaturh olz aus den AmlsfOl'sten an di e Am tsbauern .
Viele dieser Maßna h men sind for.,tlich d urchaus positiv zu werten u nd
steige r ten de n Nutzwer t der Forsten; abCl' ei er pla nlose, über mäß ige Abtrie b von Nutz- und Bren nholz und die Vernachl ässigu ng der \ Vicdc raufforstu ng verh ir.dertell die Aufstell ung ei nes Umtr iebs- und Aufforstungs pl anes u nd eine vorausschauende Holzvorratspflege. Dazu kamen
d ie geste igerten Er tr äge der Forstwirtschaft nicht der Volkswi r tschaft zugu te, son dern d ie nten zur Kos tend eC'k ung ei er geltun gsbed ürftigen Außen210

politik und der verschwende ri sche n H ofhaHu ng de r süchsischcll Kurfürs ten;).
D:\5 Ma ndat w cg'c n Pl1anz- u u d P f ropfun g, an ch Kultivi c run g
frtH.:h t lJu l'c l" un d aud c r('r ß iillm c in d c l' Ni c d cr laus it'l., Dresd en 175:{

Das G espe nsl der H olznot ging wie derholt durch De utschland , und Holznot bedeutete se in e rze it dasselbe wie heute Kohlennol. Im Jahre 1752
klagte n d ie Stände der Niederlausitz übe r zunehmenden Holzmangel. Di e
Ein wo hn er der Slädte mu ßlen das Holz 1 bis 3 I\'l c il en weit holel1. Die
Gründe des Hol z m ~ll1 gels lagen in dem Verhalten der Bauer n. eHe ihre
Hutun ge n und Ackel' in den Wa ld hin e in c rweitel't halten; die Hirten
schonlen dic abgetri e bene n F lecken nicht u nd beriefen s ich a uf angeblich e
Hutungs rezcsst:!. Di e Unle rl a nen der Niederla usitz besaßen zumeist LaßgOler, dah e l' f':,l l"derte n die S Uiml e:
1. Die Untertane n dürfen 'in den Amtswaldungen nicht eigen mächi g h a ue n,
sond cn"! müssen si ch das nöti ge Brenn- und Bauholz anweisen lassen.
2. In den Püschen und H ölzer n (Gemc inc1 ewaldungcJ1) müssen die Ba uern
pflegli ch l:nd nicht zu r Unzeit holze n.
3. Abge holzte Fleck en dürfe n 2 bis ..f J ahre ni cht benut zt (geh ület, bew e ide t) w e rden.
4. Die neu l' esä ten Fl eckcn dür fe n crst darm behutet werden, we nn dei'
Ar,flug: in die H ö he g~ gnngen und das Holz dem Vieh aus de m i\lJaul
gew achse n ist.
5. Alle Jah re sind ei ne gewissc Anza hl Obst- und andere B üu m c an
Linde n, W e ide n , E rle n, Birlwn und de rgle ichen z.u pflanze n.
G. Da s "Mandat w ege n Pfl anz- und Pfrop fung, auch Kultivierung fruchtbare r und anderel' B üume in unse re n alten Erblanden" vom Jahre 1726
muß auch in der Niederlausitz. publiziert werden, cl. h. durch Vorlesen
und An schlag ve l'öffCllllich l werden.
Soweit d ie Kl agen und Fordel'un gen der Stände, dic c l'kennen Jassen, daß
d ic Amts ba uer n ihre \oValdbcfug ni sse infolgc mange ln dcr Aufsicht weit
übe rschrittcn hatten. Ausdrück li ch wird der Ma!1gel an Holz de r verder blich w irkenden Hu lung, die den Jun gwu chs vCl'l1 ichlcte, zugeschrieben.
Die Niederlausilz n ahm im I<ul'(ürst.enlum Sachsen eint.:! Sonderstellung
ein, elie Verwaltung derscl,bcn lag in den Händen d e i' Süincl e; Gesetze
und Forstordnung,'m in de n alten El'blHnden Sachsens galten in de r
N ieclc rlausitz 11'..11' mit G eneh migung der SUinde. Das Ma nda t wu rd e dm'aufhin neu gedruckt u nd im J ahre 1753 in de r Niederlausitz ve rörrentli cht. ~ )

; ) Ein B eispie l maßloser Prunl<sucht eies Kurfürsten bel'ichtcl ME HJ..: E L In d cr Schilderung des Großen Campements (Manuvcrs) FRI EDRICH AUGUSTS 1. im J ahre 1730
be i ZCith ni n lind Radewitz a. d. Eibe. S. MERKELS Erdbeschreibung von J{ursachsen
US\\' . im LlLcralllrvel·zeichnls.
h) Acta. b c t.r. da s Im Marl(gTnren t ulll Nicllcl'lausl!z noch zu puIJllzlcl'C'ncle H o l zm~ nd i1t,
1747 b i r: 175'1, He p. 13tl C, NI'. 2!iU5. DL'ut.';chcs ZCl\tra1archiv Mcrscburg .
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Alle Forstbedienten haben binnen zweier Monate eine Spezifi liation
von allen Blößen, dürren Hügeln und saure n Gründen, desgleichen
von a ll en Wiesen, Feldern und anderen Räumen, die in den Amts waldungen liegen, einzureichen, Sie mussen melden, was an diesen
Plä tzen von and eren zu Ungebühr an sich gebr acht ist, was di e
Forstbed ienten als Besold ung oder gege n Zins nutzen, desgleichen
die d urch Befugnisse als H utung dienenden Flächen, Alle anderen
Blößen sind zum Anflug zu bringe n,
Es soil nicht a u f Szlbstan n ug gewartet werd en, son dern es so llen
Ei cheln, Buchecl<ern und a ndere Samen vo n den Un ter tanen, denen
das Sll'euha r kell oder die Eichelm ast e rl au b t is t, gesammelt und die
led igen Blößen damit besät werden.
Die Blößen sind vor dem Besäen mit Hacken, Pflügen und e ise rnen
Rechen aufzulockern. Wo die Kosten zu hoch s ind, si nd Moos und
Beerenges triiuch zu räu men und der Boden zu öffn en.
Diese Arbeite n sind den Untertanen von an deren Arbeiten abzurech nen.
\~re nn sie sich freiwilli g verpflichten, ist ihnen eine Ergöt.zli chkeit
zu reichen (z. B. Zuteilung von Bl'andholz).
Hin und wieder sind in den Wäldern wilde Äpfel, Birnen, Pflaumen,
Kastanien, Ha se l- und andere Nüsse auszusäen oder Baumschulen
elllzurichten, deren Bäume nicht in Gärten oder Felder , sondern in
die Wälder zu pfl anzen sind.
Das Hüten von Ziege nvieh ist bei einer Strafe von 4 'oVochen Stockräumen zu büßen. H utungsb~rechtigte sollen Distrikte mit starkem
Holz besta nden erhalten. Jun gwuchs ist durch Zäune oder Gräben
zu schü tzen.
Neu gesä tes oder gepflanztes Holz ist 8 J ahre zu schonen . Die Strafe
beträgt bei überschreitung 14 Tage b is '1 Wochen Stockräumen.
Wo es d er Boden gestattet, sin d vornehmlich Eicheln, Buchecker n und
wild e Obstbäume zu pfl anzen.
Forstbediente dürfen sich Grasfl ecken, Wi esen und Hu tungen in den
Am tswa ldungen n icht ane ignen oder anderen Leute n erlauben, Moos
oder Streu zu r echen, zu grasen adel' h:.lU en, zu äschern (Pottasd1c
zu sieden), zu harze:n ode!' Fichten zu reißen.
Al1e 3 J a hre hat ei ne Revision der Wälde l' stattzufi nden.
Die Un tertanen sollen Samen von Elchen, Budlen, Ahornen, Birken,
Erlen, Eschen, K iefern, Tannen und Obstbäumen sa mmeln und die
Blößen damit besäe!l.
Heiratet ein Bauer, so hat. er im ersten Jahre der Ehe 6 Stück gute
Bäume zu pflanzen. An Wegen , Gräben und Gemeinplätzen si nd
Bäume zu pflan zen.

§ 18 Es sind in den Dörfern Obstba umschu len anzul egen .
§ I 9 Ba u mfrev le l' ha ben den Wert d es Baumes zu e rsetzen und jeden

Baum mit -10 Gulden zu bUßen.
Das Ma nd a t bezweckte die Wiederherste ll ung der O rdnung in den Amtsund Gemeindewäldern_ Di e ' Valdbefugnissc de r Amlsunte l-tane n sollten
~!Uf die verbricUen Rech te beschränkt werden, die Blößen nach Vorbereitun g d es Bod e ns be;;;ät und n icht auf SelbsLa nflu g gewa rtet werden.
Die Förderung d es Laubhol za nba ues wurde besonders betont. Die Früch te
der wilden Obstbäu.rne in den Wäldern so llten a ls Wildiutter d ienen. Das
Forstpel"sona l hatte keinen bene idenswerten Stand. Auf de i" ei nen Seite
s land der Kurfürst als Eigentümer der Waldungen und sei n maßlos er
lIo lzanspruch, a uf d er anderen Seite sta nd e n d ie A m tsbauern mit ihren
ver brieften Rechte n. Ja h rzeh nte hindurch zoge n s ich di e Streitigkei t en
der Bauern mit der Forstve r waltung um die Abg renzung de i' Waldbefugn isse, dere n Rechtsg ülti g keit d ie Forstve rwaltun g nachwei se n mußte, nicht
die Ba ue m, die sich auf jahrhund ertel an gen Brauch berie fen. Solange d ie
Hechle d e i' Baue rn an der Waldnutzung bes tanden , war e in e verbi ndliche
F'orstordnung nicht mögli ch.
Floßgr ä ben ul1<l Hol znöße im 18. J a hrhunde rt
Zu m erleichter ten Abtl'anspol't von Nutz- und Brennholz n ach Sachsen
wurden vo n 174 1 bis 1745 die Wälder d e r Ämte r Finsterwalde und Doberlu g und a nde re sächsische Wäldel' durch F loßgräben mit der K leinen un d
Schwarzen EIstet' und Eibe ve rbunden. Vo rhandene und neu a ngelegte
Fließgräben lei tete n das \Vasser zunächsl unler d em Namen " Fl öße" übe r
Oppelhain , die Täube l"ts-M ühle und Gruhno zu r Kleinen Elster. Zur
gleichen Zeit w urde d e r sogenannte Floßg raben angelegt. Er nahm sei nen
Anfang in den R ev ieren Nehesdorf, Lichterfe ld und Gohra mit kleinen ,
4 Lh Ellen bre iten und }I {~ Ellen tie ie n und mit 18 Brücl<en versehenen
1"lcßgräben , die ihr Wasser zur F loßzeit aus aufges tauten T eichen erh ie lte n. (1 sächsische Ell e
56,6 cm.) Zwischen Sorno und Oppelhain vere in igte n sich die F lo ßgräbe n zu e in em 6 biS a Ell e n bl'el len u nd 2 EHen
tiefen K ana l. Durch E in bau ei ner Sch le use sü d öst li ch Oppe lh a in wurde
d as Wasse r durch ei ne n F' loßg ra be n ZUI' Schwa rzen Elster be i Plessa geleitet. G leichzeitig wurde der O bri st VON ISENBRAND UND V I NOLD
bea uftragt, ei nen F loß ka nal VOll El stc rwe rda na ch Gröclel a. cl. E Ibe anz u legen , um den Weg nach M eiße n und Dresden a bzukül'zen. Der En twu d
di eses Projekts sa h für ein J ahr ei ne n Kostenaufwand von 12 166 Tal e rn
\ ' 0 " . Die Kursächs ische K ammer hoffte, mit Hilfe dieses K ana ls jähdich
1000 Kla ft e l' F loßholz aus den Finsterwalder Reviere n a b tra ns porti e ren
zu können. Di ese Holzmenge wurde s pütCi' um ein Vie lfaches übe r sch r itten.
D CI' Elstenverda-Grödeler Floßgrabcll wa r etwa 20 km lang, 14 bi s 16 Ellen
breit und 2 b is 21 /~ Ellen lief. Be i Elsterwerda wurde an der Pulsnit.z ein

=
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Holzho[ eingerichtet, in dem das Floßholz aufgese tzt wurd e, Von Grädel
nus \\"lll'dc das H olz mit12 Schirren, dere n jedes 800 Ze ntn e r oder:1.7 Kl a[tel'
8/~elliges Scheitholz faßte, e lbau[wärts nach Meißen ode r Dresden , el babwärts zu den Holzhöfen Mühlberg und Torgau zum Export ve rfrachtel.
Auf den kleinsten Floßgräben l,;ol1nte I1tU' Brennholz und Nutzholz in
KurzHingen geflößl werd en. Die Scheite wurde n, nachdem sie ein Jahr
zum Trocknen aufgese tzt waren, mituntel' du rch Weidenrute n zusamm en ge bunden, in s Wassei' geworfen und schwammen abwä rt.s, bis s ie an Floßrechen aufgefan gen wu rden. Schweres Holz ga b be im Flößen Senkverl usle,
darum wurdr! K iefern- und Fichtenholz bevorzu gt gefläßt. Auf den schnurgerade verlaufenden Floßgräbe n wurde a uch La ngholz ver Cl ößt, JI1d elll
2 Stämme nebeneinander mit eisernen Klammern " vernagelt" wurden.
Der Flößer stakte das Holz mit e iner Sta nge [or t. Noch nach 1850 wurde
Holz ge(Iößl.
Das Flößen bega nn, <;nba ld das Ei s geschmolze n war. Di e AnfullL' de r Hölzer
zu den Floßstf:lI en wal' Amt.spf!icht der Bauern, die dafür eine ge ringe
Entsch üdigung erhielt('n. Die laufend en Kosten der Flöße waren nicht
gering. Die Grundbes itzer, deren Fluren die Floßgräben durchzogen , CI'hielten ci ne jährliche Entschädi gung von insgesa mt 429 Talern ; Fließe
und Hauptkana l mußten öfte rs gerä umt werde n, Brücken und Wehre
e rne uert, das Floßpe l'sonal entlohnt werden. Le tzteres bestand aus einem
Oberaufseher und einem Floßmei ster in Elste l'werda, 2 Floßverwaltern
in Annaburg und Ba rby und 3 Holzve l'waltern in Grödel, Meißen und
Drcsdcn-Ostra. Das gesamte Floßpersonal bet r ug an 200 Mann. Die im
Vo ranschlag geplante F loß holzmenge wurde bald gewaltig übe rschritten.
Im Jahre 1765 lieferte das Re vier Grünhaus jährli ch 1200 bis 1600 Kla[ter
Weichholz zur Flöße, das Revier Gohra 2000 Kl a.ftel'. (1 Klafter ö/4elli ges
Scheitholz = 2,86 cbm, "/4elli ges = 3,27 cbm, u/,.e ll iges = 3,67 cbm.) In
elen J ahren 1801 bis 1806 hatte das Amt Finstcl'wa lde jährlich 5000 Kl after
Holz zu r Flöße geliefert. Das Amt Doberl ug, besonders di e Hohe Warte,
konnte infolge Mange ls an Floßgl'äben w e ni g Hol z ver flö ßen, es wal' auf
Transport per Achse a ngewiesen. Im Jahre 1806 wurden aus den Ämtern
Dobc rlug, Finsterwalde, Liebe nwerda und Plessa 9000 Schragen ßJ.e ll ige.i
bis °J.cll iges K1n. He l'holz und 3000 bi s 4000 Kl a fter Stockholz vel'flößt.
(l Schragen = 3 Klafter.) Der Holzvcl'brauch der sä chsischen SUidtc un d
der lndustl'iewerke wal' d~ma l s ri eseng roß. So ve r b"audlle die POI'zellanfabrik Meißen , eine wichtige Einn a hmequelle der sächsidlen Kurfürste n,
jiihr Hch 2700 Kl after Uh e lli ges Scheitholz.
In den H olzhöfen wa ren die Abnahmep reise für da s F loßholz gcnau [estgesetzt. Um e inen Ube rsc,'lllß fü r die Forstve rwa lt ung zu e rzie len oder
we ni gste ns die Unkosten zu decken , mu ßte de r Forstmeister von Dobertug
spezia lis ier te Berechnungen anste lle n, di e akten mäßig erhalten sind. Eine
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Scheithol zklaftel" wal' 3 Ellen hoch und breit. Exportholz wurde zum Verflöße n in Kurzkl aftern zu ' , I bi s ~, I Ell en L änge geschlagen,
Nachs tehend B erechn unp,en des Forstmeiste rs für einen Sd1 r agen K iefer n N ut.zhol z '/~e llig bis H olzhof Grödcl /Elbc:
7 Tlr .

Wa l dzins, Schlägerlohn, FOl'stal(zidenz 3)
Fuhrl ohn zur F l oßsteIle
Ploßkoste n
Schiffsfr acht
Setzerlohn
Sa, Kosten bis Grödzl
Der H ol zhof: zah l te abel' nur

20 Gr. D Pr.
16
8

12
2
D Tl!'. 10 Gr. G Pr.
n
8

Mithin ergab sich fur di e POl'stve r waltun g ein V erl ust von 2 G I·. 9 PLj
:jJell igcs Ki efe rn-Nutzholz konnt e also nich t nach G r öde l ve r flöß t w erden .
I?oj.l_ und II/ I cll iges Ki e(ern -N lIt zhol :t. ergab einen kl ei nen Vonei l.
Günstiger für eHe Forstvenvalt ung war di e Vel' Jl 6ßung von F ichtenn utzhol z
in K UI'zk la ft ern, weil der H ol zhof fÜl' Fi chtenho lz h öhere Preise zahlte.
wie unten steh ende B erechnu n gen zeigen.
Je Sch r agC"n (3 Kl a[tern) F i;.:hlennu t zh ol z

' / Ielli g

6Tl r . 2GI'.

n Pr.

16

Sa .

-

"

6Tlr,13Gr. 9 Pr.

7 Th'. -

GI". D Pr. Waldzins
Sch l ägl.
Akz idenz
Fuhrlohn
H
F l oßkosten
Sch i ffs 12
f racht
Setzel"iohn
2

18

B

8

12

12

2

2

7TII". IGCr. 9 Pr.
[l

II f le lli g

" lelli g

10

..

'1'11'. 17 GI'. 3 ? l.

STIl". 5 Gr.
9 .. 16 ,

.

n Pr.

1 '111'. 10 GI'. D Pr.

8 Tl!", 22 GI'. D Pr. Kosten
za hlte der
H ol zh or

11 ,.

2 '1'11'. 2 Gr. 3 P r. Vo rteil

Di e Verfl öß ung V0n Fi chtcnnlltzho l z in K urzk l aflel'l1, m ög li chst lan g gl;>c;chn itten, b rachte der Forstve rwa ltung über schüsse.
O b die vortei l hafte Prei;·;gestaltu n g für d ie Vc rflöC ung von Fi ch t enhol z
ei nen A n reiz zum bevofZll gten Einschla g vo n F'ichten bot, se i dahi n gestell t.
Auch in der grafl ich Sonn e\\'a l dcl' Fors t ga b es einen F' loßgr aben. Er nahm
sei nen Anf.:ll1 g in d eI' Nähe des Lu gk-T ei ch es br.:oi Bren itz, verlief anfangs
.} Den W aldzi ns e rh ielt di e Amlsl.:nssc. die F OI·stalo' ldenzlell W:'lrcn ein T ell des Ej,lkomn',Cl1s der Fo,'stbedicntCIl.
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in westlichcr Richtun g zlIm Schä l;:er-Tcich, dann am WDll hDus vo rüber
!'lach Süden zur K lcinen E lste r . Diese r, untel" dem Na m e n Kanal bekannte
Graben, hat noch e in e Brei te bis zu 2 m.
J)i e E inführun g des Fichten reiße ns
(Rep. C, NI'. 2419, D. Zentra larchiv Meq;eburg)
Im Mittelalter gab es im Becken viele Fi chte n . Um mit mög li ch st hohen
Einnahmen au [zuwarten, iieß der Fo rs tme ister von Doberlug zur Probe
"einige Schock " Fichte n reißen, das Harz scha rren und zu wei ße m Pech
siede n. Le tzteres brauchte man zum Leimen des Papiers. Das Fichtenreißen geschah , indem an ä lteren Fichten Lä ngsri sse von etwa 6 cm Breite
hi s zur Höhe von 2 bis 2,5 m an gebracht wurd en. Das aus de r Wunde austretende Ha rz w urd e mit e ine m Pech e reisen abgescharrt. in Pechsi:icke n
~lUfge [an ge n und gesiedet. Es wurd en nUl· Fichten ge ri ssen , die in den
nächsten J ahre n geschlagen wu rde n. Der Fors tm e iste r ste llte auch hi e r
e ine Spezifikation dei· Unkoste n und Einnahme n auf, um fe stzuste ll en, ob
~ich ein nIlgemeines Ha rzen der F ichte n lohnte. Auch diese Be rechnung
zeugt von gew isse nh after, vor bildli cher Gründli chkeit.
Zl~ n t n er,

4 Ste in (1 Stei n = 10 kg ), 6 Pfund We ißdas pro Ze ntn el· zu 2 Tlr. 12 GI'. ve rkauft
wurde. Die zurückbleibenden 2 Stein 2 Pfund
Schwarzpech erhi e lt dei' P echmc isle r von Oppelhain
s tall des Kesselzi nsC's für das Sieden des Harzes.
Die Einnnhme bet ru g 441'11'. 15 Gr" d ie Ausgabe 32 Tlr. 3 Gr. 4 Pr. Es ve l'blieb ~Iso e in Oberschuß von 12 Tlr. 3 G I'. 4 Pr.

Einn a hmen nn Pech : 17

han~pech.

Die Ausgab('n se tzten
Pr.
5 1'11'. 14 GI'.
22
3
6
3
3
9
6
!,

sich aus folgenden Posten zusa mm e n:
gewöhnli che F'ors takzidenz, pro Tlr. :-:: 3 GI'.
Akzidenz de m FO I"stsch reibe r, pro Tlr. = 6 GI'.
Tra nspo rtkoste n des Peches zum Holzhof
dem Pechm a nn für das F ich le nrcißen
für Ha rzscharren, -sammeln und -s iede n
Kostgeld dem Pechmann auf 3 Tage, sola n ge er
~iedet

11

20

.,

9

15
·1

3
1:1
2\
10
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6

6
6

Tagelohn dem GehjI[en beim Koch e n
für e ine Klafter ve rbrau ch tes Holz
Fuhrl oh n für die Anfuhr von Holz und Harz
für Leinwand zum Pechschaben
für e in F,äßchen
dem Waageme ister in Doberlug, um d ie S tad t waage
zum Pechofen zu führen
fü r 7 Bretter zum Kaste n
für ei ne eiserne Sch ippe
für Nägel zum Kasten

Man rechne t den Harzertrag einer älteren Fich te nach d e r heutigen
Methode d es Harzens auf 1 bis 1,5 Pfund jährlich, dei' breite und la nge R iß
der F ichten im J ahre 17-15 ergab eine bedeutend g rößere J-Ia rzm e n ge. Aus
obi ge n An gabe n ist waldlr:und li ch zu e rschen, d aß im IVIitle lbusch stä rke re
und ges unde Fi chten s tockte n . Vermutlich handelte es sich um das Gebiet
um den Webe rle ich, in d em noch heute Reste eines Fi cht e n-Kiefe l'l1wa ldes
s tocl<c n. Woh l durch d en Erlös d es Prohehal'zens angeregt, bote n s ich die
Pechm eister a n. das FIchten reiße n gegen ei ne Pauschalsu m me zu pachten.
Im J ah re 1787 wollte d er P echme iste r von Op pelhain das H a l'z in d e n
Revi e re n Fi schwasser und Oppelh ain gegen eine n Ja hreszins vo n 2 Th·. ,
1 Gr. auf drei J a hre kaufen. Im selben J ah re erhielt Gottlo b GE ISTER au s
Oppe lhain die G e ne h migung zu ei ner Harzung d e r Fichte n auf d e r H ohe n
Warle, im Buchwald und in d e r Schad ew itzel' H eide auf d rei Ja hre gegen
e ine J ahl'cs pacht von 9 T lr . Da nad1 erhi elten IVIartin und Gotllob
RI C HTER in Friedersdol'f di e Genehmi g ung zum H arzsch arre n in . d e n
gesa mte n Fo rsten des Amtes Dobcrlug fü r e in e J a hres pacht von 12 Tlr.
I m Jahre 1799 wurde gem eldet, d aß Einwo hne r heim li ch H arz scha rrte n
und a n di e Pechbrenne r ve rkauften. Ein au sgedienter Soldat, "ei n a rmer
T e ufe l", de r dab('i En vischt wurde, kam oh ne Strafe davon, w e il da s A m t
wähl'e nd sei ne i' Ha ft sei ne Fam ilie emähren müßte.
Die Anga be n übel' das Hal-.I.schmTen bestätige n ei n stärke res Vo rko mm e n
ä ltel'cr Fi chte n im Amt Dube rlu g, nämlich im l\·Iitlelbu sdl , in d e r Ho hen
Warte, im Buchwald und in d er Schadewitzei' Heide, wie a uch in den
Restocku ngsang aben von i765 bel'iehtet wird.
Die Wied erauffors tnn g d er Blölle n in d e n Wäld ern d er Ämt er Doberlug
lind F in st erwalde vom S ie benjäh r igen K riege bis 18J5
Die ku rsächs ische Forsto rdnun g von 16G5, die bere its die Ei n ziehu.ng der
B lößen , Gnl s- un d He uplätze un d Ko hl e n ge haue (Ho lzko hl e n-IVIei lerstä tt e n) zur Fö rde rung d es Wi ed e rwachsens von Holz (o rderte, ha tte nur
in den eliten Erblande n d es Kurfürs ten t um s G ülti gkeit. Das sädl s isdle
Ho lzmandat von 1726 wurd e erst durch e ine Ein gabe de i' Niederlau s itze l'
Stä ndeversamm lun g in Lübben im Jahre 1753 auf die Nied e rl ausitz ausged eh nt. D ie W irre n d es Siebenjähri ge n Krieges, der a udl die Niede rla usitz
sclnver in I\Iitlei de nscha ft zog, verhindelie n die Forst kultu r a r beite n . Da zu
\'laren die Tr uppen nicht ge rade s pm-sa m mi t de m Ho lz um gega n ge n. Die
Befest ig un ge n der Truppe nla ge r besta nden damal s w e ni ge r au s Erd arbe iten ~I s aus H olzve rh aue n. 1765 w ird beri chtet, d aß dic p reuß ische
Fe ldbäckcrc i ei n ' ,Valcl stück bei Oppelh ain abgetrieben habe. Erst vom
J a hre J 782 an began n di e Wi ede ra ufforstun g der Blöße n in cl e n Fo rste n
de i' Ämte r Do berlu g und Finste n valde. Aus den Berichten über di e Hol zblö ße n und FOl'stvel'besserunge n lassc n s ich Sch lü sse übe r d ie Bestockung,
di e Lage d€.!" B löße n, ihre Bod e na l·te n, d ie e inge brachten I-l o lzarten und
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die Methoden der Wiede ruufforstung und deren EI'fol g zichen. Da s ich
diese Angaben nur auf die vorhandenen Blöße n bezieh e n, ist eine \/C I'u ll gem e inerung aue ganze Reviere nur bedingt mögli ch. Di e Blößen waren
zumeist au S Schmalgehauen entstanden, der Anflug erfolgte von de n
Se iten, von übe rhä lt(,r!1 adel' Samenbäume n wi rd nie berichtet. In er:üer
Lini e war fn r die Wied erei nbringung von Hol z die natürli che Best ockung
de r um d ie Blößen li egenden WaldschJäge maßgebe nd, bei der Aussaat und
Pflanzung von Laubholz wanm der Boden- und Wasser(aktor ausschlaggebend.
Die BodcnlJeschrc ibuug cl :.:r BlüHen im .Jahre ]782/83
Die Vorschlüge Z U)' Wiederbestockung der Blößen e ntha lte n Bod:?nbeschreibunge n, die a ls Grund lage für die Wah l dcl' c in zu bringen den Holza r ten dienten. Von den Blößen im Revier Buckowicn (he u te Weißhaus)
w ird berichtet: Zu m größte n Te il hochliege nd ; im nördlichen T ei l (P rießcne r Heide, an dei' Str aße Prieße n- Bu<:kowi c n, i1m 'l'eu(c)sstei n und an de r
Sche ibe) ist ei er Boden kiesi g, nur ge ringes Hei dek raut her vo rbr ingend und
nu r zu m Holzw uchs tauglich. Diese Distrikte wa ren den Gemeinden
Wel'c nzhain, r\renzhcün und dem Vo rwerk Fo rst als Hutung übertragen,
die Blößen ware n von hohem Holz umgeben. An de r Försterw iese wa r der
Boden mit Heide kraut und weichem Moos bewachsen; d ie Wiese stand
gewöhnlich im Frühjahr und Herbst unter Wasser. Der Buchwald hatte
g uten , wüchsige n Boden. De r Klein e Schwein busch, süd lich vom Forsthaus
Forst, hatte beraste n Boden. Revi e r Fischwasser: das mitlelste Büschgen
hat niedrigen Boden, [e'Jcht und gut, zum 'feil w~l' e l· berast und mit
Famk raut u nd Bi nsen bewachsen. An KOCHS Wiese liegt der Boden tief,
ist fe uch t und mit Moos und Binsen bestanden.
Revie r Som o hat feuchten Boden, mit Ad lerfam bis zu 2 Ellen H öhe bewachse n ; a n verschiedenen Stellen wa r der Boden so naß, daß er entwässer t w e rde n muß.
Der Drößi gke r Winl\el (der Mi tl elbusch) hat an Boden Sand, Dammerde
und T on.
Die EIße adel' da s Erlenbüschgen, hart süd lich Schloß Fins te rw alde, h at 2
bis 4 Ellen T orf
Die Reviere Gohra (heute Bergheide) und Lichlcrfeld haben auch Lehmboden.
Das Revi er Grünhaus hat guten, feuchten Boden.
Das Revier Sc:hadewitz enthi~lt ein Bruch <'In der Straße nach Wahren brüd< und Liebe nwerda. westlich Schadcwitz.
Das Häcke lbüschgen !beiderseils der St raße Kirchha.in-Hcnnc rsdorf) lag
zum Teil hoch und halle berasten Boden , zum Teil W~H' es aud1 moori g und
quellig mit gutem Boden. Da s Häckelbüsch gen war ein Nieden\'ald, dessen
Holz, wahrsche inlich mehr Erle als anderes, abgehackt wurde und sich aus
WUl'I't' lausschlägen wieder bestoekte. Angeblkh durfien elie armen Leute
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hi el' H ol z holen. Im Jahre 1850 \\'urdc das Büschgen mit d2m Plumpbusch
\'on den Vo r wcrksl ä ndereien abgctrenn t und mit einer Gesamlt-lächc vo n
200 Morgen verk auft.
Die Pol ey heid e zwische n Kl eUwit zcl' und Sallgaster Gut sf ol'stcn hatte
gu ten Bod cn aus frischer Dammcrde mi t Sa nd gemisch t und wa l' ni ch t \/CI 'sauert..
Di esc Bodcnbcschrc ihun gen beziehen sich nur auf die Bl öße n der Amtsfo rsten und können keineswcgs ;)uf d ie ganze Fläch e der betreffc nden
Revier e b 2zogen w €:l'den.

Dic W icdcl'bcs locliUUg de r Blöße n
I n den H öhenwti l dern w al' auf sandig-kicsigen Böden die Ca llun ahcide
vorhcrrschend (Hohe Warte, Lichtel'fcld cr , Cöllnitzer und Gohl'a cr Rev ier ).
Zum H ol zwicde ru ufwu chs von Bl öße n dicser H eiden wurdcn Kicfcr und
Birke al s am bcs t ':! n tauglich und am billi gsten vorgeschla gcn. Von d eI'
Kiefc]' hcißt cs, sie se i am beste n lauglich , " w ei l sie ohne Ku l tur aufkommt
und da s Wi ldbret diesen Anflu g ungel'll annimmt" Die Bil'i\'c wal' in
diesel' Zeit i n dcn Wäldel'l1 recht se l ten gewOI·den. Es heißt von dei' Bi r ke:
.. Augcnm ed:;: ist auf das Aufkommcn von Birkena nf1ug zu l cge n, da d er in
den hiesi g<:' n Revieren 'Jorkom m endc Mangel di esc l' H ol zal't ihr c Einbringu n g empfi ehl '.. ... Der Birke nanflu g war wahrscheinlich der Schafhutun g zu m Opfel' gefall en. Al s Von:ug dei' Birke wird angegeben, daß sie
.. nach Abholzu ng der zahlreichen Sommerlatt en aus den Wurzel n wi cde r
ausu·eib t". Ober di e Au ssaat des Birkcn sa mens heißt es. daß C I' offen zu
sÄe n ist, C I' will !" ein e El'd ·~ uber sich habe n, darf also nicht in Gnls oder
Heidelo'aut gesät \verden. H atte sil.:h auf d en Blößen bereits Ki e[cl'l1anflu g
eingefunden, sa Ute nu]' etwas Samen au sgestreut wcrd en, und erst bei
Miß<':I'[ol g so llte der Boden gehackt odel' gep flü gt, da rauf nochma l besät
werden. All e Kult u ren sollt en gegen Wild und Hutungsv ieh du r ch eine
V ermachung (Einfriedigun g) oder durch Gräben ges ich er t w el·el en. 1m
Tl'aubeneichenbestund d c~' H ohen W a rt e Wal'en keine Bl ößen. Di ese l'
Eichen bestnnd genoß obri gk ei tli chen Schutz, der B ehan g diente zu r Mast
oder c i s Wildfulter. D azu wal' die H ohe Wa rte kurfürstlich es und vordem
schon hCITschaflliches Jagdrevi el', die Ma st Weil' diesel'halb sch on um das
Jahr 1607 ei n geschränkt und die H utung verbo ten. Vom Jahre 1740 bi s
1755 wu rden hier und im Grünhauser Revi er Auerhahnbalzp l ätze ei ngericht.et. Die Niederungen beidel'seits dcl' Kl ein en El ste r UI1lCI' d ei' 100- mHöhenlini e warc n zum großen Teil län gst in Wiese u n d Acke rl and umgewandel t w ord en. I n den verzweigte n Rinnen und k l ein en B ecl,cn ös tlich
der Kl ei nen El ~te r, die mi t ei nem Fichten- Ki efel'l1wald, Eich en und Erlen
bestock t warcn , gab es za!11reich c B lößen; das war ein e Fol ge ei es stark en
Ab tr iebes zu r Flöße, deren Gr~ib e n el ie Sen k en durchzogen , wodu rch eine
bequemerc Abfuhr eies H ol zes ermöglicht \\·ar . Zum T ei l hattc sich i n den
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Senke n berE' ils An{-lu g von Fich te n und Ki efern e ingefunden. Auf nassen
E öden sollten Erlen gepflanzt werden , die im Revier nicht häufig waren.
Die Erlen w a ren wohl .:lurch Umwandlun g d e r Streu wiesen (Einstreuwiesen) in Hauw iesen (Mähwi ese n) gerodet worden. Auf feuchten und
F'arnk ra utbödcn soll ten Eichen gepflan zt we rden. Hutun gs frei ware n nur
der Trauben e ich e nbestan c1 der Hohen Warte und die Distrikte um den
We b('rteich. Im Grünhau ser Revier ga b es wenig Blößen; der Oberförst er
von Grünhau s schonte das R evie l· vor d em Abtrieb zur Flöße, wie aus
cin em Re vi sio ns be ri cht um 1800 hervo rgeh t, staltdessen ließ e r d e n völligen
Abtneb des Licht e d elde r Revie rs zu , um d e m Holzknecht da selbst Forstakzidenzien zukommen zu lassen und um das Grünhauser Revier vo r dem
Schicksa l des Li chte l"feld cl' Reviers zu v(' rschonen, Im Amt Finsterwalde
war zu diese r Zeit hohes Heiz selten, vo rh errsche nd waren ju nges und
Sta nge nholz, daz u wa re n die Stöcke, besonders im Licht.el'fe ld er Revier,
ungerodet.
Die Durchführun g de r Wi(!derbestock un gsvorschläge des Oberforstmeisters
stieß auf erhe blidlc Schwierigkeiten, die durch d ie Vorenthaltung von
Geldmitteln herbe ige führt wurde n. Zur Grabe nZIehung in nassen Geb iet en
fe hlte es an Arbeits kräften, so daß vorgeschlagen wurde, Forstslräfli nge
(For stfrevler) heran zuziehen, Die g roße Zahl de r un gerod eten Stöcke, die
auch die Pedlbrenner nich t verarbe iten konnten, konnte nidll zu Geld
gem acht wCI'den. Niemand kaufte Stockholz, d esse n Werbung und Verkaufs preis zu hoch lagen , Deshalb wurde 1786 angeord ne t, daß beim AnkauL vo n 2 Kl aftern Sdleitholz eine Stockholzklafter mitge kauft werden
mußte, Auch der Versuch, das Stockholz zu verschwele n, Sdllug fehl, weil
der Hammer zu Mückcnberg Stockholzkohle nicht abnahm , Nur im Jahre
1304 wird beridllet, daß im Buchwald gerodete Stöcke an das Hü ttenwerk
zu Lugau abgegebe n wurden. Mit di ese m Hütte nwerk ist ohn e Zweifel der
Hammer 3m Hammer teich gemeint, d e r an Lugauer Gemarkung gre nzte.
Die Anpflanzun g von Birken und Eichen wurde durch den Mangel an
Hc istem erschwert, die benachbarten Ämter Liebenwerda und Hayn
(Großenhain), auf eiie man sidl a ls Li e ferante n verließ, konnten nur 100
junge Birken abgeben. Die Fo rstverwaltung legte daraufhin se lbst Saatgärtcn für Eichen a n, Ein soldler befand sidl 1782 im Sornoel' Revier .
]m Buchwald wu rde 1764 ein 348 Elle n Umfang messend et', e ingehegtei'
Pflanzga rten mit Ei che ln und Budle('ke rn besät, Ein ande rer Eichen- und
Buchen-Saatgarten lag an der MÜcken'bel'gi.;chen Grenze, Ein großer Teil
der ausgepflanzten Eichen, Birken, Erlen und Fichten gedieh nidlt. I n der
Hohe n Warte ware n 1788 an dei' Försterwiese, die dicht be im Forsthause
Weiß hau5 la g, 1 Schock Jun ge Eich e n, 48 Sdl0ck Erlen, 8 Schock Birken
und 51 !~ Sdlocl, Fichten gepf1anzt worden, Von diesen Pf1anzungen war
nu r 11:10 fortgekommen , "die Fichten waren gänzlich zurückgegangen" . I m
Schwein busch , d e r etwas b r üdli g und von struppigen Kiefern und Hutung
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umgeben war, wurden 2 Viertel (Scheffel) ßirkensamen a usgestreut, 144
Sch ock junge Birken und 581 /~ Schock Erlen gepflan zt. Die Kulture n e rhielten nicht die nötige Pfl ege, oftmal s li eßen Gra s und Farnkraut die
Hei ste r nicht aufkommen, 1m Mitte lbusch ware n von 300 gep flan zten
Eich e n nur LO fortgel<ommen, Birkensa men war in Gras und He idekrau t
gesät worden, ohne de n Boden wundzuschll;\gen, And e rerseits wal' Bil'ke nsa m e n e in ge hack t worden , Die Erlenanpflanzung im Schadewitzei' Bruch
unte rbli e b, weil Dürre den Bode n ausgetrocknet hatte, Am Wege Grünhaus-Slaupitz ware n die Blößen m it Kiefern- und Fichlensamen besät und
Erl en ge pflan zt worden, Bei ei ne i' Revision im J a hre 1801 heißl es: "Von
d e n gepn anzten Erle n keine Spur:' Im Bu-::hwald wa ren von den 1786
ge pfl::t!lzten 82 S chock Birke n und 2 Schock Ede n kaum I /~ ve rl o ren , was
als Erfolg gewertet zu sein schei n t, An sta lt aufzüforsten, wu rd e 1782
be idersei ts der Straße durch den B uchwald ein je 3 Ruten breite r (1 Rut.e
= 4,3 m) und 223 Rute n la n ge r Streifen zur Ers parung VOn Wildfutte r in
ei ne Wildbl'e lwiese um gewandelt, d ie 2-1 Ze ntner He u und 12 Ze n tnel'
Grumt e rga b,
Erst nach 1800 wurden von de r kursikhsis-::hcn Ka nzlei Mitte l ZUI' Wi ed e l'a ufforstu ng bewi ll igt. Vielleicht wm' das e in Verdienst d es ne ue n Obel'[Ol'st - und Wildme isters, des Kamme rjunkers VON SC HIR ND ING, Im
Jah re lR04 wurden 550 Taler für Kulturarbeiten bewilli gt, J e tzt k o nnte n
die verfaller:en Gräben dUI'ch de n Buchenwald in einer Länge von 9·1 Ruten
und die Gräben in der Schadewit7..er Heide und im Häcke lbu sch
aufgewo l"fe n werden, Es konnte sogar a n einer Reiß hack e ein neue r Bolze n
mi t Feder fül' 16 Groschen angefertigt werden, (Die Reißh acl<e wal' vielleicht das ei n zige Al'be itsgerä t dei' l;oorstverwal t ung!) Di e Blößen wurd e n
nun vor der Aussaat gehackt; die S töcke, soweit sie nicht ve rmorscht
waren , ge rodet; a lte, abgeJtandene Eiche n ge fällt, vorsichtig herausgezogen und ilu- Hol z zu\' Flöß e geschlagen, Vcrm achun gen um die Kulturen angelegt und die Einrichtung we itere r Eichgäl'len ge plan t. Solche
so ll ten in den Revie ren S chad e\vitz, Prieße n und Fischwasse i' angelegt
we rden, w o bei auf d en Schutz d e r Sä mli nge gegen Frühfröste durch ho hes
H o lz Bed acht genommen wurde, Im Jahre 1804 w urde n 111 Schoel:: Erl e n
und 17 Schock Birken ge pn a nzt. Eiche n wurden in Saatkampen gezogen ,
Nadelhotz gesät, z, B. im Birkbusch und Rachholz Kiefe rn- und Fichten sa men, A ll e diese KuHul'u rbeilen \\'aren, worau f SCH IRNDI NG hinweist,
schon von seinem Vorgänger , d em Landjägermeistcr VON PLOTZ, geplant.
I\n f r uchtenden Fichten he rrschte in elcn Revi er e n Mangel, vel'lllutlich wa l'
der g rößte Teil der selben :tu I' Flöße abgetriebe n, Darum wurde aus den
S:lmcnmagazinen zu Dobl'a und Sch leusing (Schl e usi ngen im Thül'in gel'
Wald'!) F ir.:hte nsamen bewge n, e in Scheffel kostete 2 Taler 17 Groschen,
Die Kiefer ·.vurde durch Aussaat von Samen und K ie näpfe ln ei n ge bra cht.
Für ei n Saatbeet von 586 Doppe lschri tten U:-:1fang mit Seitenlängen von
221

9(1 ma l 210 m a l RD mal 196 Doppelsch ritl e n benöt igte man entweder

2 Scheffel geflü ge lte Ki efernsa me n oder 32 Scheffel Ki e näpfe l (1 Dresde ne r
Sche ffe l = 103,B I). Im J a h l'e 1786 genehmigte die Hofkan zlei den Ankauf
von Lärchen- ode r .. Loorbau msame n·: von de m Prachmaischen Forstmeister WIESENHAVERN bei Faldenburg in Obersch lesien, da s Pfund
7.U 2 Gulden frei Bresla:.l. Den An kauf von oberschlesischem F ichten-,
Tanncn- und Ki e fern sa m e n lehnte die Hofkanzle i ab. Vermutlich stammen
die in e ini gen Abteilungen des Reviers Wei ßha us stocke nd en L ärchen aus
Nachzucht dcl' obcrsch lesischen. Es ist a nzu ne hme n, daß die Lärche in
d ieser Zcit c rst m a li g in das Becke n ei ngebracht wU I·d e. Der E ichen behan g
war so gerin g, daß Eiche ln zugekau ft werden mußten. Vicle Eichen waren
in diescl' Zeil überständig:, ausge nommen di e Traubeneichen dcr Hohen
Warte.
Di e fü r Kulturc r bc,te n bew ill igten Mittel wu rd en VOil J a l1\" zu Jahr herabgese lzt, im Jahre 1807 standen dem Oberforstmeister hi e rfür nur noch
20B T alei' zur Ve rfü g ung, 1B08 nur 178 Taler, so daß weitere geplante AuffOI"stungs- und Pfl egea rbeiten eingeschränkt werden mußten. Daz u gehör te
:luch die Einrichtun g von Eichengärten , wie aus e in e r Mahnun g der Ho fkanz lei vom Jahre 1808 hervorgeh t. lO)
Z u sa m m en fass un g: Die W iederauffOl"stun gsa rbe iten de i" du rch de n s tarke n
Abt l'ieb zu!' Flöße e nt sta nden en zahlrcichen Blößen litten empfindlich
u nter de m Mange l an fin a nziclle n Mitteln. Aus di esem Gnll1de wurde n
vie le Kultul"maßn a hmen mange lha ft ausgeführt oder mußten gün zli ch
unte rble iben. Die Holzwerbung el'folgte zum größten Tei l durch Schmalgchauc, die s ich d li l'ch l1D. tü rliche Seilen besamung wiede r bestockten. Im
a ll gemeinen übe l"ließ man die Wiede rbestockun g dc l' Kiefc rn un d Fichten
de r Natur. E rst bei ma nge lhaftem Anflu g er folgte Handsaa t geflü ge lter
Sa men odcl' von Ki e näpfeln, nicht immer auf vorbe rcitete Böden. Fichten
wurde n zum Teil bereits gepfl anzt, Kiefe rn nie. All e a ngesäte n oder a nge pfl anzten Blößen e r hielten eine Einf r iedigung zum Schutz gege n Wildverbiß und da ,:> H u tungsv ieh der Baue rn. Sehr na ssc Wald teile wurde n
durch Aufwe rfu ng von Gräben entwässert. Birke u nd E rl e wurde n, weil
in de n Revi e re n selten geworden, wiedei' e in gebracht, die Birke durch
H andsaat und A npflan zu ng, d ie Erle durch Anpf"lanzung. Zur Au[zucht von
Eich e n und Buchen wurden SaatgärLen a ngelegt, deren Lage dem Schutz
gegen Frühfröste du r ch Vorhandensei n von hohe m Holz angcpaßt war.
In fo lgc Man ge l an fruchtbaren Eichen und Ficht('11 in den R eviere n wurde
von underen Ä m tern Samen bezogen. K ünstlich begründe te Kulturen von
Fichten, EI"len und Eiche n litten st.ark unter dem Ma ngel an Pflegearbeiten.
J a hre lang o h ne Kultur li egende Blößen er mögli chten wohl die Ausb l"eitung
1~) De utsches ZenLrnlarchlv l\1crseburg: Rep. 139 C. NI". 2-11-1. 2-1:lfl. J.nn(1cshnupWrchlv: Amt DobrUugk. Rep. 7. Titel VII. NI'. 2.
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des Heidekrautes und der Gräser sowie das Eindringen von Kahlschlagpflanzen, D ie Bevol"Zugun g der rasch ins Holz wachsenden Bi r ken und
Erlen auf besser en Böden verschlechterte die Qualität des Waldes, Das
Area l des B uchwaldes wlIl'de d urch Anlegung einer Wild wiese velTingcr t,
die Q ua li tät durch Einbr ingung von Bü'ke, El"i e und Weide versch lechtert.
Die Lärche w u rde neu e ingebl'acht. Der Ante il der Eiche an der BestocJ.:ung
ging weiter zurücl<, A u ( den mit K iefern bestockten sa ndig- ldesigen
F läche n u nd In den mit Fichten-K iefernwä ldem besta ndenen fe uchte n,
a nm ool"igen Sen ken sor gte die Natu r besser als die Menschen fü ," de n
Nachwuchs, so d a ß Mitte des 19, J ahrhu nderts wiede r ei n ansehn liche r
Besta nd sch lagbare l' Kiefe rn und Fichten zu r Ve r fügung sta nd ; Laubholz
a ber war rar geworden,
Die Sonde rs tellung der Eich en
U rsprünglich hatte die Eiche im Finsterwalder Becken e ine weite Verbreitung, In(olge ihre," Lebe nsbedingungen vermag sie im al lgemeinen
Böden verschiedenei" A r t zu besiedeln, sandige bis schwere Lehmböden,
selbst saure Böden, Die G~hölze der Eiche wurden von den slawischen u nd
deutschen Siedlern bevorzugt und meh r als andere Holzarte n durch
Rodung und H utung dezimiert. Im Mittelalter war Eichenholz ein bevOl'zugtes Bau- und Werkh oh:, Es wurde als Böt1che rholz zu Bottichen Lin d
Fässern Cür eli e star k betriebene Bierbl'auerei, Brannt\vei n bre nne rci u nd
'"Vein he r stell ung, ZlI l' Au[bewuhrung und zum Transport von 01, Salz,
K a lk, Teer, Pech und Fischen ver wendet, a lle Eimer u nd Wa n nen wa ren
aus Eichen holz, Als We rl,holz wurde es zu Wagenach sen u nd Radspeichen
ver arbeitet, a ls Bauhol7. zu Wehre n an Fließen und Teiche n, zu Brücke nbauten, Glockenstühle n, Schwell enbal ken für Häuser; Brun nentröge
wa ren aus stell'ken Eichen geha ue n; die geradestenEichen dienten aisMü hl wellen fül" d ie zah lreichen Wind- und Wassel"mü hlen ; Eichen holz die nte
:115 Kahn- und SchifCs bauholz, Die d rei Weinberge im Amt Dobcl"l ug, in se:esa mt 9 ha F läc.." e, waren mit 3 Zoll stm'ken und 10 Fuß ho hen Eichen planl<en eingefriedigt. Sämtlich e Äd:::er und Wiesen wa ren gegen den übe rtritt von Wild eingehegt, wozu bis Ende des 18, J a hrhundert.s Eichenholz
b evorzugt wurde,
Frühzeitig erkannten die La nd esherren den hohen Wert der Eichen, die
:lU ßCl" dem H olzertrag noch durch Eintr ieb von Schweinen zu r Mast eine
laufe nde Einnahme brachten, erl<lärlen sie zu Fruchtbäu men und be legten
sie mit dem Bann, d, h, vc r botc n ihr Fälle n, wo sie sich auch befanden,
Mindestens vom Jah re 1576 an unte rstanden säm tli che Eichen in den
Herl'scha fts- und Gemeind eflu ren der VerCügungsgewa lt des Kur(ürs tell,
Selbst die B esitzel" pl'ivater Hen'schaften, die G emei nde n lind Bauern
ha tten nUl' üuf das I-Iolz abgesto rbener Eich en au[ ihrem G rund und Boden
Ansprudl,
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Oberl l'ctu ngen di eses Rcgals wurd en streng geahndet. Im 18, Jahrh undert
wurden dCI' Pfarrcl' von F ranke na, der ei ne in SaU stehe nde Ei che auf dem
Gottesacker fällcn ließ, un d die Gemeinden Schö nbo rn und Lugau "wege n
angemaßter Fä ll ung von Eichen auf dei' Dorfflur" zur Rechenschaft
gezogen, Benötigte ein Amtsuntertan eine auf se inem Grund und Boden
ste hend e Eiche zum Bau, mu ßte e r crst die Genehmigung des Forstm eis tC' rs ei nholen und di~ Eiche zum ha lbe n T axp reis beza hl en, Selbst die
H e n'scha fte n durft e n nu f ihrem Bes itztum stehende grü ne Eichen nicht
sch lagen, Als im J ahre 1803 d ie He n 'schaft Sonnewalde 140 bis 200
krä nkeln de Eichen, d ie ihr L aub vorzeitig verloren hatten , w as angeblich
eine F olge großer Dürre mit nachfol gende n 1 strengen Frost war, fällen
wo ll te, mußte ~ie erst das Guta chten des Forst m eisters von Doberlug einholen , Dics<,:!" stell te de n Befund der E ichen fest, urteilte , daß die betre f(c nden Eichen wege n Befalls mit WÜI'm2r1l nich t mehr zu retten seien
und be fürw orte te bei der kursächsischen Kanzl ci das Schlagen dcr Eichen
zu Gunsl.en der He rrschaft Sonncwalde, Die Kanzlei gab die Einwill igung
unter dei' Bedingung, daß durch das Sch lagen der Eichen di e Mast nicht
lci dct und die Wi ldbahn nicht geschmä lert werde, was der Forstme iste r
mit dem Hinwcis vcrne inte, daß sich das Wild in d ie kurfürstlichen Wälder
zögc und und der Kurfürst durch vermehrten Schweineeintricb in dic
J\mtswii lde l' nur Nutzen zöge,
Der Eintricb von Schweinen in die Eich enwäldc r war schon in alter Zeit
gebräuchlich, Bei der Gl"fmzbeschn~ibung des Kl oste rs Doberl ug in den
Jahren 1199/ 120U \1..-crdcl1 hercits d ie Swi nstcge genannt ; es han dc lt sich
hier um e in e n Triftweg für den Eintrieb der Schweine aus d em VOl"\ved..
Klei nhof; d ie Schwein c fande n h ier vermu tli ch das ZUI' Eichelmast unentbehrli che Wasser , Im J a hre 1607 heißt es von diesem Vorwerk: "Er hat
auch ci n zic mli ch Buchen- und Eich engehölz dabe i, so g ute Schwei nemast
gebc n so ll." Im se iben J ah re wird vo n der H ohe n Warte beri chtet, da ß sie
e ine z ie mlichl; Mast habc, aber wegen dcr Jagd dur fte n nur an gcwi ssen
Orte n 1100 Schwcine e ingetr iebc n wcrde n, Für jedes Schwein mu ßte ein
Mastge ld vo n 12 G roschell beza hlt werden, In elen a nderen E iche n- und
Buchcnhölzern durften die Unte rta ncn nur 14 T age Eckern lesen, 1631
bc ll'ug ei e r E rlös a n Mas tgeld in der He rrsch a H Doberl ug 400 Tal e r , Anfang
des 17, Jahrhundcl' l.s we rde n statt dcr Swin stcge die Wald ge bicte Großer
und K le iner Schweinbu5ch ge nannt . Dic Bestoclwng derselben bcstand
a ber nur noch zu 1/ 4 aus Eichen un d Ki efel'n, zu :1/4 aus Fich ten,
Die Mast s piclte im I B, J a h rhunde rt keine Roll e m ehr, der größte T eil de r
Eichen wal' zu dicse r Zeit überständig, Darum e rfolgte im Jahre 1741 dic
Anordnung, daß der Behang der Eichcn in den Gemeinden a l.ljährlich
a bgcschätzt w e rden sollte, J edes Dorf soll te, je nach de m Ergebnis der
Schätzung, 4, 6, B und me hr Schcffel E icheln an das Amt li c fcrn , di e
übri ge n Eicheln durft.en dic Baucrn be halten oder an andere abge ben, de r
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Höchstpreis di eser rl'ei verkäuflichen Eicheln dUI·rte 5 Groschen pro Scheffel
nicht übersteigen. Außerdem \\"ar zu r Föl'dcl'ung des Eichenbestandes bestil:nmt worden, daß jeder Bauer und K ossäl u. il. jährlich zwei, jeder
Häusler eine Eiche pflanzen mußte. In den Jalwen von 1781 bi s 1807 war
dei' Behang der Eich e n in den Amtswaldungen so kümmerlich, te il s wegen
Trockenheit oder Ra upe n [raß, teils weil d ie Eicheln zu klein oder madig
waren, daß ei ne Mast oder ein Sammeln derselben nicht lohnte. Im
Lichter[elc!cr und Gohraer Revier konnten die Ei che ln wegen des Heidekrautes und Blaubecrgest.l'äuch s nicht gesa mm e lt we rden. Eichen stockten
hler also auch in Callunaheiden. Die wenige n Eicheln, die gesammelt
wUl'den, I'eichten kaum als Wildrutler und zur Belegung der Eichgärten
::lUS. Wie stark der Rückgang der Eichenbestockung in den Amtem Doberlug und Finsterwalde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war, geht
aus der Klage hervor, daß es in den Revieren keine Eichenheist e r zum
Pflanzen gab. Dei' J ung wuchs dei' Eichen war de r Hutung und wohl der
Herstellung von Einrriedigungen der Äck er und \oViesen zum Opfer gefallen. Ein größe rer, gesch losse ner Eichenbes\.ond galt, besonders im Am t.
Finsterwalde, schon a ls Seltenheit" und wurde lobend erwä hn t. So wird um
1flOO von einem Eichenbestand im Möbischen, südwestlich Gohra , von 1000
ma l 1000 Schritt berichtet, in dem a ber schon die bes tcn Eich en herau sgeschlage n waren. Die Niedcr lausitzer St.ände crko.nnten seil!' wohl di e
Laubholzv('rnichtung durch das Hu tungsv ie h , als sic dem Kurfürsten vorschluge n, neu besäte Flecken erst dann behulen zu lassen, "wenn das Holz
dem Vi e h aus dem Mau l gewachsen ist". Die Schonung der Masteichen.
angebli ch im Interesse dei' Mast der Bau~rnschweine, hinderte den Ku rfürsten aber nicht, große Mengen gesu nder Eichcn für de n Expor t sch lage n
zu lasse n. Davon zeugt die kurze Bemerkung eies Oberforstmeisters, daß
im Revier Doberlug im Jahre 1781 ,, 1033 Eichen gesch lagen und dem Floßkommissar an dei' Eibe verabrolgt" wurden. Der Export von Eichenstä mmen war ein besondel's einträgliches Geschäft eier sächsischen H ofkanzlei. MERK,E L berichtet in seiner Erdbeschl'eibung von Kursachsen
t807: "Di e Propstei und die Specke bei Witte nberg, ei n Ell ern- und Fichtenwäldchen, s ind vorlremi~he Eichenwälde r. überhaupt gi bt es im Kurkreise vielc a lte Eichcn, davon vor 15 Jahre n schon das Stück mit 50
Talern beza hl t wurde u nd 25 Kl aftern Holz e rgab. Soge nannte Taxic rstämme {Eichcn über 17 Zoll Stärke und 20 bis 30 Fuß Länge. Der Vel'f.)
gelten 20 bis 25 Taler, welche Preise in den neuesten Ze iten wohl zweimal
so hoch stiegen . Di e meis te n Eichen gehen zu m Schiffsbau nach Hamburg
und bi s England. Das holzarme BI'andenburg, besondel's Ha lle, bez ieht
Brenn- und Nutzholz, auch Bretter und LaUen ... " Die Wiederbestockung
der Eidlen und Buchen litt nicht nur durch den Vie hcintrieb, auch das
Lesen der Früchte sclwä!lk te dic Samenüberlmgung durch Hähel' in
benachbarte Wälde r ei n, und der Eintrieb der Schweine bes.c h5digle durch
.1 5
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Wühlen und Suhlen derselben den J ungwuchs. Ende des 18. Jahrhunderts
gi ng der Eichenbestand im Finsterwalder Becken - mit Ausnahme der
!r<1ubeneicheninsel der Hohen Warte, die als Jagdrevier geschützt w.ar,
und der Eichen-Mischwälder im Buchwald und Schweinbusch - seinem
Ende entgege n, es gab fast nur noch überständi ge Eichen. Die Eichelmast
vcrlOl' durch Einführung der Kartoffel an Bedeutung.
Gcmeindc- um1 Hufenhölzer
Die meisten Dörfer der Xmtcr Doberlug und Finstel'walde hall en seit
altersher eigene Gemeindehö!zer; in einigcn Dörfern hattcn auch die
Hüfner besondere \Valdi1ufenschläge, die sich an ihre Ackerflul' anschlossen. Das wird z. B. von Schönborn, Lu gau und Fischwasser ber ichtet.
AuL den Waldl< a rten von 1556162 , 1593 und Anfang des 17. Jahrhunderts
si nd besondere Gemeindehölzer ge nannt, z. B. von Drößigk, Nehesdorf,
Lichterfeld, Schacksdorf, Oppclhain, Schön born und Lugau. Die Stadt
1"insterwalde haUe die Bilrgerheide von dem Herrn VON DIESKAU "in
Gnaden" erhalten. Um 1900 war die Bürgerheide 247 ha groß. Die übrigen
Städte hatten )(einen nennenswerten Wa ld bes itz. Im Jahre 1607 wird von
den Gemeindehölzern der Her rschaft Dobe rlu g berich tet: "Die Unterta nen
und Bauern haben ihre sonderbar (ei genen. De r VerL) schö nen Gehölze
und gehen diese fast cirkweise (peripherisch. De r Vel·f.) um der Herrschaft
Hauptwäl der oder Heiden hel'um, haben so gewiß wenigstens den vierten
Teil soviel Holz als die ganze Herrschaft hat ")."
Die Gemeindewälder unterstanden deI' Aufsicht der kurfürstlichen FOl'stäm ter. Nach dem Mandat von 1753 sollten die Gemei nden ihre Hölzer
pfteglidl behandeln, nidlt verh auen adel' veröden, ohne Anweisung durch
die Forstbedienten kein Holz sch lagen, kein Holz verkaufen und zur
Brunst- und Satzzeit weder Streu harken, noch weiden. Wiederholt kam
es zwischen den Gemeinden und der Forstverwaltung wegen der Einsch ränkung des Gebrauch s der Gemeindehölzer zu Streitigkeiten. Um 1800
stand die Grenze der Finsterwalder Bürgerheide gege n die Amtsheide
nicht fest; Fi nsterwalde beanspruchte ein Stück Holz bei der Schäferei
und Heidemü hle, dazu konnte die Stadt da.ma ls den Rechtsbesitz der
Bürgerheide nicht urkundlich nachwei sen. 1745 beschwerten sich die Gemeinde Rückersdod, 1746 Lieskau und LindthaI, 1753 einige Einwohner
von Tanneberg wegen Behinderung des freien Gebrauchs ihrer Hölzer.
1749 berichtete der Fors tmeister von DOberlug, daß die Bauern von Lieskau
unverantwortlich und unwirtschaftlich mit ihren Holzungen umgegangen
seien. Sie hatten ohne Unterschied der Zeit und Hölzer Abholzu ngen zu m
eigenen Gebrauch und Verkauf vorgenommen. Der Krüger in Lieskau
11) Acta, b e Ll". Ankaul der für FÜI"SL ..\UGUST cvc ntuelJ anzukaufe nde n H crrschaIt

Dobrilugk, 1607, s. QuellenvcrzciChnJs.
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hatte den größten Schilden verursacht; e r verbrauchte zum Brauen jährlich
mehr als 200 Klafter und trieb einen schwungharten Holzhande1. Die
Lindthaler verlmuften Holz auf dem Stock an Schmiede; 1749 stellte der
Forstmeis ter im Lindthaler Gemeindeholz einen Fleck von 30 Doppelsch ritten Umfang fest, de r zur Meilerei abgetrieben wal', " Mancher Bauer
hatte bei sei ne r Wirtschaft Hufenholz, das clliche hundert K lafter Wert
hatte, i n k urzer Zeit abgetrieben und für ein Spottgeld verkauft, wodurch
<!uch die Wi ldbahn vermindert wurde, " Die Fo rstknechte wohnten :wm Te il
weit entfe rnt und konnten sich um die Gemeindehölzer wenig kümmem.
Als d ie Baucl'n von Linclthal zu r Rechenschaft gezogen wurden , antworteten sie prompt, daß sogal' dei' Fußknecht in ih re m Holze einen Vogelherd eingeric.:htet habe und Dohnen aufstelle.
LEONHARD I bel'ichtet 1:106 vom Amt Dobe l'1u g : "Jed e der 36 unmitlelboll'en DOl'fschaften h aI s~jne eige ntümlichen Holzun gen, die bei vielen von
Belange s ind, viel und guten Wiesen wachs und noch mehr Hutun g, und das
Volk hat den nomadischen Sinn seiner Voreltern ere rbt, welche ihre
Herden von H utung und Weide erhielten, und deren Nachkommen es
bequemer finden, dieselben zu weiden al s im Stull zu füttern. " BERGHAUS
gibt die Größe dCI' Gemeindewaldungen in der Herrsch aft Sonnewalde mit
GOß9 MO I'gen an, während di e Herrschuft selbst nur 6466 Morgen Wa ld
und 3285 Mo rge n Hutun g besaß. (Die H utung de r H e n 'schaft umfaßte wohl
dürftige Ca ll unaheiden und versumpfte Moliniafli.ichen, zum Teil e hemalige
Te ichflächen.) Nuch Ablösung der Natura ldienste und der Separation
kamen di e Bauern in den uneingeschränkten Besitz ihrer Hölze r. Besonders umfan greiche Bauernheiden gab es um 1900 in den Gemeinden
Prießen, Dübrichen, Buckowien, Nexdorf, Sdl ilda, Tröbitz, Schön born,
Lugau, Henne r <;dorf, Eichholz, Nehesdorf, Münchhausen, Lindthai,
Schacksdorf, Lieskau und Rückersdorf. Die Heiden liegen fast ausschließlich a uf sandigen P latten und Höhen. Die Gemeinden mit fruchtbarem
Ackerboden hatten ei n en geringen Waldbesitz. Von den Städten hatte nur
Finstcrwalde, wahrscheinlich durch einen Vertrag mit dem H errn VON
DIESKAU vom J ahre 1537, die sogenannte Bürgerheide. Nach Ablösung
der Amtsdienste und der Separation entledigten sich die Bauern der
Jahresgrundrente a n die Regierung durch Zahlun g ei n es e in ma li gen
Betrages des Zwanzigfachen der Rente und verschafften sich das Geld
durch de n Vcrkauf von Holz aus ihren Heiden. Mitte des 19. Jahrhunderts
brannten die Baue rn allerorten Ziegel und errichteten massive oder Fachwerkgebäude, angeregt d'Jrdl eine Vergünstigung der preußischen Regierung vom Jahre 1845. Das Ziegel brennen der Baue rn erforderte größere
Holzmengen , die dem Bauernwalde entnommen wurden.
Die bäuerliche Wirtscha ft ist nur Acker- und Viehwirtschaft, die Heide
steht ganz im Dienst ih re r Aufrechtel'haltung und Verbesserung du r ch
Entnahme von H olz und Streu . Eine besondere Wald pflege a nal og der
15 •
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Acke r- und ViehpflegC' kennt eier bäuerliche Be t.rieb ni cht, und da s um so
mehr, je kleinei" die Wirtschaft ist. "Holz und Schaden wachs en alle
Ta gen", lautete ein SprichwOl"t. An Holz entnahm der Bauer seinem Walde
all es, was in der Wirtschaft benötigt wurde, wenn es nUi' vorhanden war:
Brennholz, Zaunholz, Bohne nsta ngen, Deichse lstange n, Leiterbäume, Heubäume, Schneidehol 7. zu Reparaturen , Balken, Brett.ern, Bohlen und Bauholz. KieCernanpflanzun gen I,amen nUi' auf kahlgetriebenen Flächen vor,
die keinen An flu g zeigten. Und so entwickelten sich die Bauernheiden zu
dürHiaen Ca llun a- und Clacloniaheielen mit Krüppelw uchs und Verlichtunaen, obl!lcich d eI' Boden eine bessere Bestockung tragen könnte.
Walclh cfugnissc d er Bauern in d en Amtswa ldun gen im Becken

Neben de n Gemeindeheiden und H ufensch lägen, die örtlich verschieden
g roß waren. hatten di e Amtsbauern auch in den He lTschafts- und späteren
Amtswa lclungen verschi edene Vergünsti gungen, Waldgerechtsame oder
Servituten genannt. Sie durften trockenes ade l' auf dem Boden li egendes
Holz (Lage rh olz) sammeln, Streu ha rk en und das Vieh in den Wäldern
hüten. Die Walddisti'ikte dei' Gemeinden wa ren abgegrenzt, um StreitigI,eiten zu verhüten. Diese Waldgerechtsamc wurden beim Verkauf von
nÖI"fern in den Kaufvertrag au fgenommen und konnten, wenn sie schri ftlich niedergelegt waren, nicht ohne weiteres aufgehoben werden, war doch
von ihn cn das Fortbcstehen der ' ·V irtschaftskraft dei" Leibeigenen und
späteren Amtsunte rtan en abhängig, und von der Erhaltung der wirtschaftli chen Leistungsfähigke it dei' Amtsbauern waren ihre Leistun gen an die
Herrschaft (G eld- und Naturalzins und Frondienste aller Art) abhängig.
Die Waldhutung war erst mit der Einführung der K artoffel, des Klee- und
Seradell aan baus und der Stallfütterung entbehrlich geworden, aber del'
SL reubeda rf stieg gewaltig. Fast bis zum ersten Weltk riege wurden in den
Guts- und Staatsforsten Streukabeln an Bauern verpachtet. Die Bauern
ei nes Dor fes im Kreise Crossen machten sogar die Zustimmung zu r Wahl
eines Lr.ndlagsabgeordnelcn von dessen sch riftlicher Zusicherung abhängig, s ich (Ur die Erhaltung der Sh'euvei'pachtung in der Staatsforst einzusetzen, a ll e anderen politischen und sozialen Versprechen des Kandidaten warcn ihnen Nebensache. Die Waldgerechtsame, die erst bei der
Regelung der gutsherrlich-bäuerli chen VC i'hältnisse nach vielen Verhandlun gen abge löst wurden, verhinderten Jahrhunderte h indu rch eine Pflege
des Waldes und schädigten die Wa ldvegetation in stärkstem Maße, außerdem waren sie eine bestä ndi ge Ursache aktenfü llen der Beschwerden der
Am tsba uern mit den Wa ldbesitzern. So dauerte ein Strei t mit dem Pfarrer
in Göllnitz, der sei n Dcputatholz in einem Amtswa ldteil Gehser schlagen
ließ, IOJahre und endete erst mit der Zute ilung einer bestimmten Menge an
Deputatholz. Die Forstvenvaltun g war z. B. nicht berechtigt, trockenes
oder Lager holz, unter Umstünden Rau pen hol z zu sch lagen, wenn die
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Bauern e in vc:'bl'ieftes R~cht aue trockenes Hoiz hatten. Wie weit die
Bauern di e Wahrung ihrer Waldbefugni sse auslegten, ze igt ei ne Beschwerd e dH Göll nitze r Bauern vom J ahre 1756. Als die Forstverwaltu ng
in de i· zum Amt gehörend en sogena nnten Kleinen He ide Windbruchhol z,
das n icht abzusetzen wa r, zur F löße sch lagen lie ß, beschwerten sich die
Göllni tzer, die in dieser Hei de nur das Streurecht besaße n, da ß durch den
gepl a nten Holze inschlag die Streubildung gemindert wül·de. Die Beschwerde n der Amtsbauern waren in dieser Hins icht n ach d em gleichen
Schema abgefaßt: Ohne Streu kei nen Dünge r, ohn e diesen keine Ackererträge, ohne diese keine Natura labga ben. Wollte di e For stverwaltun g
e inen abget r iebenen Schlag, in dem die Bauern Streu- oder Hutun gsservituten besa ßen, zum Anflug kommen lassen, mußte sie el en berechtigten Bauern ei n en gleichw erti ge n Distrikt zuweisen, gege n den die
Bauern a ll erl ei Einwände erhoben. Bei dem stan·en Fes thalten der Bauern
am Althergebrachten bedurfte es lan gwieriger Ver hand lun ge n. um solche
Ve rhä ltnisse zu r ege ln. Das' Zeita lter des Absolutismus bot den Kurfürsten durch Mandate und Forslordnun gen, z. B. 1737, 1753, 1784, Gelege nheit, eine Einschrä n ku ng bzw. Zurückführung der Wa ldbeCugnisse auf
ve rbl' ieCte Rech te durch zuführen, was durchaus zum Vorteil des Waldes war,
abel' eine Beseitigung der Servituten war auch den absolutistischen Fürsten
unmöglich . Die Amtsu n tertanen halten, durch Kri egsläufe begünstigt, ihre
Wa ldbe[u gni sse bedeutend erweitert, und die schlech t besoldeten Förster
u nd Holz knech te gin gen lieber einem S tre it mit den Bauern, deren Rechte
sie nicht na.chpl'ü[en konnten, aus dem Wege, a nstalt di e Gunst de l·selben
zu verscherzen. Gewalta nwe ndung gegen Über griffe der Bauern in den
Amtswa ldun ge n Wfll' e in gefährli ches Spiel. Als ei er Förste r NEUBOLD au s
Gölinitz trot z zClhlre ich er Rügen gegen d ie an gem a ßte Hutun g der Göllnitze r kein en Erfol g hatte und mit Schrot unter d as Weidevi eh schoß und
ein Stück Vieh tötete, entschi ed das K amm erkollegium gege n den Förster
und verurteilte ihn zu :> TCll ern Strafe und zu 2 Ta lern 12 Gl·oschen Buße
[öl· das Stüc!< Vieh. Bis Mitte des 18. Jahrhunde rts e rh ielten die Fußlm echte von den Bauern e in Streu-Jahresgeschenk, das natüdich Gegendien ste erwartete. Eine A'Jswa hl der in Akten ni edergelegte n angemaßten
Wald befu gnisse der Bauern se ien zur Erläuterun g angeführt. Die Gemeinden Roth stein und Domsdorf behaupteten, das Recht zum S treuh arken in ei er MarkgraCeilheide seit 1323 zu besitzen. Im Jahre 1810 e rst
wurde ih nen n achgew iesen, da ß Sodo VON lL EBU RG den beiden Gemeinden bei m Ve rk auf der He ide an das Kl oster nur d as Recht verbrieft
hatte, das dürre und auC dem Boden liegende Holz zu sammel n, das Streurecht hatten sich die Gemeinden angee ignet und J a hrhunderte hindurch
ausgeübt. Die Bauern von Fischwasser, d ie eigene Hu[ensch läge besaßen
und selbst ge nu g Streu ha t ten, harkten ohne Genehmi gu ng im Weberteichge bi et und verkauften jäh r lk h an 600 Fuder Streu an die Städte. Lindena
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h olle Streu aus dem Eisenbruch, dessen Nutzung dem Vorwerk K le in hof
zustand, der 1789 an 136 Stück Rindv ieh und 1200 Schafe hi elt und klagte,
daß die Schafe auf bloßem Boden li egen müßten und daß für den Weinberg all ein jährli ch mehrere hundert Fuhren Dünge r benötigt würden.
Die Stadt Kirchhain, die sei t altershel' ein Streu- und Hutun gsr echt besaß
und !>eit 1626 jedes Fuder Lcse hol z bei'.ahlcn mußte.. forderte na ch Abtrieb
ihres Distrikts Ersatz in elen sogenannten Schwerdtern (Aufforstung des
ehemaligen Schwerdt-Teichcs), wurde abel' zur Schonung des schönen
Holzbesta nd es abgew iesen. Lindena , Schönborn. Fischwasser und Tröbi tz
wollten mit dem Zinshafer für die Amtspacht zugleich den Hutun gs- und
Vleiclehafe l' abgegolten wissen.
Um die l\olitte des lB . Jahrhund cl'ls wurde das Streuha rkcn und Ho lzlesen
in den Amtsforslen auf zwei Ta ge in der Woche, die sogenannten Buschtage, besch ränkt. übertreter d ieser Anorclnung wurden gepfiindet und besb'aft, im Wiederholungsfalle mit 4 Wochen Stock roden. Der Gebrauch von
"Wa ffen" (Axt un d Säge und Reißhaken) und Wagen bei m Holzsammeln
wurde ve rboten, es durften nur Körbe und Karren benutzt werden.
Abraumholz durfte nur bi::; zu einer Stärke von 10 cm minus 1 Zoll gelesen
we rden , der geringe Abraum von den Floßklaftern durfte nur b is zu ei ner
Stärke vo n 1 Zoll (2,~ cm) gelesen werden. Stärkere Äste wurden zu
Klippe lklaftern , oder Hu ndeki ep peln gesetzt und verka uft. (Klippelhol7.
die nt e eigentlich zur BefesUgung von Dammwegen durch Sümpfe; Hundek leppe l waren Knüppel, die Hütehunde, an deren Halsban d sie befestigt
wa ren, mitschleppen mußten, um das Wildern zu verhüten. In beiden
Fällen handelte es sich nur um ein Holzmaß.) Das Hacken von Moch (Moos)
dur(te nUi' nach Anweisung in solchen Schlägen erfol gen, deren Boden zur
Aufnahme der Saat aufgelockert werden mußte. Nur d ie Gärtn er (kl ei n ere
Land w irte) von Lindena, das keinen Gemcindewa ld besaß, hatlen das
Rech t, im Ei senbru ch auch Lage rhol z (a uf dem Bode n liegendes trockene!"
Holz jeder Stärke) zu sa mmeln, Die Bauern wa re n mit de r Einführung dei'
Buscht"age keineswegs einverstanden. So beschwerten sich d ie Bauern von
Schön born, da ß die Buschtage zum Streu harken nicht ausreichen, weil sie
an langen Tagen (Sommer) nur täglich Jl /~ bis 2 Fuder Streu harken könnten, an kurzen Tagen kaum 1 Fuder. Die Sti"~ U benöti gten s ie zur Einstreu,
für den Dünger usw., es fo lgt der übliche Weg, Aus diese l' Beschwerde ist
ersichtlich, daß ei n e in ziger Bauer mit 120 bis 175 Fudern Streu im Jah re
nicht auskam. Man kann ermessen, weich ungeheure Mengen Streu im
Laufe der Jahrhunderte den Amtsforsten entnommen wurden, wenn man
sich vergegenwä rt igt, daß in beiden Amtern a ußer 6 bis 8 Vorwerk en mi t
sta rker Schafhaltun g ct-w a 40 Amtsdörfer mit mindestens 600 Hüfnern ,
ohne die Kossäten, ansäßig waren, die ebenfa ll s v iele Schafe hielte n. Stroh
diente nur im Winter zum Füttern. Die Schafha ltung war eine d er wichtigsten Einnahmequel.len der Ämter und Bauern. Anfang des 17. Jahr230

hunöerts brnchte 1 Stein Wolle (10 kg) 3 Taler. Dazu mußten die Ausgedi nger u nd Einlieger (Mieter) für das Amt eine bestimmte Me nge Schafwolle sp innen, wodu r ch sich der Gewinn aus der Schafha ltun g erhöhle.
Um 1607 hatte das Vorwerk Kl einhoi 1000 bis 1400 Sdlafe, das Vorwer k
Schul z 1000 bis 1200, das Ei senbruch-Vo rwerk 400, im Jahre 1777 das Vor werk Gö ll nilz 700, Mitte des 18. J ahrhunder ts d ie G eme inde H e nn ersdor f
a n 1000, Fl'unke na an 1500 Schafe. Die Kan zlei konnte sich ni chl ve l'sch ließen, [ül' di ese ri esiggroßen Scha fm e nge n das Streureche n in den
Amtsforsten zuzulassen . Di e J a hrhund er te währende Streuentnahme muß te
zu einer Devastierung des Waldbodens der Ämter führe n. Besonders
e mpfindli ch gege n eine Laubstreuent nHhme sind die Buchen mi t ihren
flach st reichende n Wurzeln.
Nach eiern ·IHl 5 el·folgten überga ng dei' Niede rlausilz an Pre ußen wu rden
di e Str afen gege n Forstfrevler erhöht ; nach viermali ge r Pfändung wurden
ei ne Geldstrafe VOll 30 Talern un d eine Gefän gnisstrafe vo n 8 Woche n
verhän gt. Der Forstmeistel' stellte soga r a n elen mit der vorläufi ge n Ver wa ltun g der Niede rl aus itz beau ftr agten pre uß ische n Gouverneur de n Ant rag, das Streuharl.. e n und Hol zsammeln in de n K öni gli chen Forsten zu
verbieter. und n u r auf Notfä lle zu beschdinken; er behauptete, daß von
dem flecht des Holzlesens wenig Gebrauch gemacht wü r de. Hi e rzu ist aber
zu bemerken, d~ß von 1!~06 bis 1810 an 15000 bis 20000 Morgen Vval d
wegen Ra llp cnr l'aß~s abgetrieben werden mußten. Die Stadt Kirchhain
führte nach 1815 wegen Einsdwänkung de r Waldneben nutzung einen
F rozcß gegen den preußischen Staat, der 600 Tale i' Kosten ve rursach te und
erfolg los b lieb. Vom Jahre 1815 an mu ßte n l1um H ol7..sammeln und Sireuha r!<en in den Stnats(or sten El"iaubnisscheine ge ka u ft werden. Für jede
lInel'iaubt entno mm ene Fu hre St reu betrug die Sh'a[e 10 Tal e i', [ül' e in e
K a rre 3 und für ei nen Korb 1 Ta le r. Die Hutun gs rech te hörte n CI'st nDch
lan ge n Ver ha ndlun gen im Jahre 1850 auf.
De n F örster n wa r de r ve rderbliche Einfluß d es St reuh a rke ns auf die
Bestock ung woh l bekann t. In ei ner Bestockun gsa nga bc des Am tes Hayn
(G roße nhain) vo n 1587 heißt es vom Rasch ützwa ld, daß das Streu hark e n
das Wachstum eies Holzes behindere. Einen aufschluß reiche n BHicht über
de n Schaden des Mochhac\<ens (Mooshackens) gibt der Oberforstmeiste r
VON SC HIR ND ING in Doberl ug im Jahre 1603. SCHIRNDI NG hatte ei nst
einem Bauem von Schack ~ dOl'[ eine Kiefer von über 20 m SchafUänge
(,.vier zehn elli gen K lötze!"n") verkauft und hinzugefügt, daß es in d er
Bauemhe ide solches Hol z ni ch t mehr gäbe, worauf ihm d e r Bauer erwide rte, daß es in der Bauernheide früh e r auch solch schönes H olz gegebe n
habe, abe r in[ol ge de5 l\Iochhack e ns wohl jetzt nidü mehr zu ziehen sei.
Der Oberforstme iste r h ielt dieses Erlebnis für so w ichti g, daß er d e m Kurfürsten Mitteilung machte. An a nde rer Stell e urteilte der Oberforstmeister im Hin blick a uf d ieses Gespräch, daß durch das Mochhucl,en dem
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Wa lde ein "talisendj ähriger Schade n" zu gefü gt se i. Das Gespräch ze igt abc ,'
auch, daß se lbst die Bauern von de m Sch aden des Mochhackens in ihren
eigene n Wäldern überzeugt wa re n. Holz w urde jedoch für die W irtschartsfühnm g weni ge ,' hoch bc we"le t a ls Einstreu und damit Dün ger für die
mageren Äcke r. B" ennholz lieferte die Baue rnh ei de immer noch und war
schließlich auch durch K a uf zu erhalten, abet· nicht Stroh zu m Ein streuen.
Eesonde r.'5 kompliziert wa re n die Scha fhll tlln gsse rvitllte n de r ve rpachtete n
I\ mtsvo rwerke. Zum Teil hatten di e Gemeinde n das Rech t deI' Hutun g auf
Böden deI' Vorwerke, zum Teil di e Vonve rke das Rech t der Hutung auf
Gem eind efelde rn. So hatten die Gemeinden Schön born und Linden a das
Schafhu tun gsrech t am Birk teich, de r zu m Kle inh of gehör te. Sie weigerten
~ich, das Redll a ufzu gebe n, wodurch de r geplan te Ve rlmuf des Kl einhofes
ni cht zustnnde kam. Der Streit end ete e rst 1850 mit dem Ve rkauC de r
betreffe nden Hulungsfelder an di e be iden Gemei nd e n. And ererse its ha Ue
der Kl ei nhof das Schafhutu ngs rechl auf den Feld e rn der K irchhai ne r von
der ? Iumpmühle bis zur TOt'gauer St raße, das mi t der Bestimmun g verbund e n wa r , da ß 1/ 9 bis Ih, de r Acker alljäh rlich zur Schafwei de brachliege n mußten, also d ie Dreifelderwirtschaft b e ib e h a l t~ n werden mu ßte.
Kil'chhai n löste das Schafh utu n gsprivi leg des KIe inhofes l B32 gege n Za hlun g
von 1000 Talel'll a b. Kauf und Ve rkauf brach e n I, ei ne Se r vitut en.
In den Bauemheiden wird zum Teil noch immer Streu geh arkt, besonde rs
zur Wi ntc "fest machu ng der K artof(el- un d Rübe nm iete ni:!).
Fors lak7.idc ll Zicll im Amt DolJ cr lug im ]8, Jahrhundert

Der große Geldbedarf de r sächsischen Kurfürste n wurd e nich t nu r durch
Ste ue rn , Zöll e und Akz isen und di e Obe rsch üsse des Holzhandels gedeckt.
auch d ie Verpachtung de r Vorwerke brachte Geld . selbst Ablösungen deI'
Frondie nste stan d die Hofkan zlei nicht able hn e nd gege nübe,', wenn nur
eine nngcmessen e Geld l'ente geboten wurde. Auch d ie Fors tbedi e nsteten
wurden in diese Fi n a nzpolitik einbezogen. Natu ralde putate wurde n in
Ge le! umgewandelt. Um die Forstbedienstelen me hl' an dem Holzabtrieb
31s an de r Pflege ~cs Wa ldes zu interessie re n, wurden ihn e n Prozente vom
Holzve rkauf gewährt, die sogenannte n Akzid e nzie n. Die Gesamtsumme
derselben betrug im J ahre 1784 nut' im Amt DobeJ'lug 3335 Tal e r . Von
jedem Star:"Im Nutzholz und jeder Klafle ,· Brennholz, di e ver kauft wurd en,
e rhi elt die Am ts kasse den Waldzins, die betei li gte n Forstbedienstete n di e
Forsta kzidenz. Im J.:lhl'e 1778 w urd en im Revier S0l'l10 fo lge nde Stammge lder geza hlt :
65 Ta ler 13 Groschen il /':! Pfennig
Dem Oberforstmeiste r
71 / ~
13
2
de m Amt sschreibe"
18
20
3
dem Oberfö rste r
D
d e m Försle r in So rn o
7
I !) R c p.
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Fußknechte (Waldwä rte r), in deren Belauf Holz geschlagen wurd e, erh ielten eine geringere Akzidenz. Sie waren natürlich an einem sta rken
Holzeinsch lag ihres Belaufes inter.:!ssielt. Anfang des 19. Ja hrhunder ts
waren im Li chl'erfe lder Revi er nu r noch 54 schl agbare und nod1 dazu rin gssch ä li ge Kiefern. Der sta rke Abtrieb di eses Reviers war vo n dem Obe rförste r in Grünhaus a uch mit dem Hinweis begründet wOl'den , dem Fußknecht ei ne Akzidenz zu ermöglichen. Anbei ei ne Aufstellun g der Ein !<ünfte des Fußknecht s im Forst haus Forst be i Doberlu g im Jah re 1798 :
Zula ge als Entschädi gun g für d as ihm
bi slan g überlassene Abraumh olz der
Klafterhöl zer,
....
12
statt des Heues von der Buchwiesc, das
als Wildfuttcr gebraucht wurde,
An rechnung der Gal'tennutzunge n,
3
6
3
18
Anrechnung der Nutzung der Wiese im
Buchwald,
80
16
4 Pfennig Forstakzidenz von 1792 bis 1794 ,
8 Kla[ter Holz in Geldwert, 2 Vie rtel Wei zen in Geldwert, 4 Scheffel Korn
in Geldwert, 1 Scheffel Ha[er in Geldwer t, 14 Klafter 9/~e ll iges Ki e fer nScheithol z als Deputat, 20 Ta ler Besoldung.
Sa. 143 T aler 11 Groschen 4 Pfennige,
8 Ta ler

B Groschen

Der niedrigste Satz der Entlohnung ei nes Fu ßknechtes betrug in diesem
J ~lhr e 77 Taler, der höchste 179 Taler ,
Die Forstakzidenz bildete mi t ihrem Anreiz zum Holzeinschla g ei ne Gefährdun g der Forsten.
Holzdcllu tatc im A mt Finsterwalde
Bereits vor dem überga ng eIer Herrschaft Finsterwalde in kursäch sischen
Besi tz erhielten die Vorsteher der Kirchen (Pfarrer) und Schulbeclienten
(Lehrer) Deputatholz. Beim Verkauf de r Herrschaft an den K urfürsten
im J ahre 1625 erhi elten die Pfarrer in Finsterwalde und Nehesdorf (heute
Finsterwalde-Süd) jäl)rl ich je
25 Kl after Brenn- und Bauholz,
:3 Klafter Darrholz zu m Bl'8 uen,
2 Kienbti ume, 1 Schock dün'e Stangen, sämtl ich umsonst.
Al s im 18. J a hrhundert die Forsten zu r Deckung d er Staatsausgaben stärke r
als vord em heran gezoge n wurden, drückte die Kanzlei die ü bermüßige n
Depu tatholzme ngen he rab. Im Jahre 1804 el·hielten im Amt Finsterwald e
fo lge nde Per sone n Deputa tholz:
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Der Jus tizam tma nn in Finsterwalde 30 Klafler Wei chholz,
der Amtslandrichler 15 Klafter,
d ie P fa rre r und Lehrer zusammen 89 KlClfte r (Obe l'pfa rre r, A rchidiakon,
Diakon, R ek tOl' und Kantor in Finstenvald e, di e Pfa rre r in Nehesdorf,
Betten und Göllni tz und dl:!r Schulvorsteher in Bette n),
der Gl'oßvorwe rkspäch ter 68 Klafte r Scheit- und 40 Kl a fter Stockhol7.,
de r Erbpächte r in Göllnitz 16 Klafter, der Amtsschrei ber 18 Klafte r, der
Amtsfron 4 Klafter, de r Oberförster in G rünh aus, der Förster in Lidllerfe ld, d er Hege reu ter in Zollhaus und der Fußknecht in Gö11nitz je 14
Kl af:ter. Pfarrer und Lehrer im Amt Finstel'wa ld c c rhi ellen in d iese m
J a hre zusam men 111 Klafter Bre nnh olz.
Di e kursächsische K a nzlei versuchte weiterhin, ei ncn Teil des Deputatholzes in das nicht a bse tzbnre Stockh olz, in Torf ode r in Geld umzuwandeln
(fü r 1 Kl a Ucr ß/ 4e11iges Eichenholz = 1000 Stück Torf). Di e FOl'stbedienten
konnte n s ich sch lecht weigern; del'l;'ußk necht zu Gölln itz wolHe 6 Kl a fte r
in Geld umwandeln lassen, der Oberförster zu Grünhaus woll te 6 Klafter
Scheitholz gegen 15 Klaftcl' Klippel hol z abtreten , der Hegereute i" zu Zol1 ha us 1/4 sei nes Deputatholzes gegen Geld. Di e übrigen Deputatholzemp fänger weigerten sich. Der Großvorwel'kspäd1lel' e r k lärte, n och Holz
zu k au fe n zu müssen, dei" Erbpächter in Göllnitz antwOLtcle, er benötige
das Holz zu Weinpfä h lcn, zum Malzen, Braue n, Brenncn (Schnapsbrenncn)
und zur Vermachung (Einfriedigung de r Äcker), außerdem seien ihm schon
13 Kl aftei' abgenomme n worden. Der Juslizamtmann begründete seine
Able hnung u . a. mit folgenden Bemerkungen, e r müsse das Amtszimmcr
heizen und "Stets feuchte u nd schwüle Lu ft in Finsterwalde wegen der
vi ele n Wa ldun gen, Enlbehrung aller Freuden durch die mangeln den
Natu l'schönheiten drä ngen einen in s Zi mme r , e benso wie es m it de m Ha use
von innen um der Gesundheit v.,r ille n von allen Ausdün stun ge n stets rein gehalten werd en mü sse, welche de n Odem versetzc n un d die vom Arbeiten
schon zusammenged rücktc Brust voll ends verengen."
Im Amte Doberl ug lie ferte im J ah re 1765 das Re vi er BuC'kowien 600 Klafler
Weichholz und 100 Kl after Ha rtholz, d ic Schadew itzel' Hei de 100 Klafter
Weich holz zu De putaten.
'
Die unentgeltliche Abgabe von Dep:Jtatholz belastete mit dem Gnadenholz,
auf das kein Rcchtsanspr'.ldl bestand, mit der Bau- und Re pa l'aturh olzabgabe den Forstetat wirtschaftl ich un d flnamdell clUßel'ol'dentlich. Unter
Zurechnun g dcr riesi ge n F! oßholzme nge kamen Holzabgaben in Bcll'adll,
d ie jede Planung und Vorratspflegc de r Fors ten unmögli dl machten.
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Holzpreise, Erlöse vom Hol zverka uf. Bauhol ze inteilung

Die in den verschiedenen Jahrhunderten genannten Holzpreise haben nur
relativen We rt, sie können nur an der Kaufkraft des Geldes in den bet reffenden Zeiten gemessen we rde n , wofür uns meisten s die Unt.erla gen
fehlen. Die ersten Ho lzpl'cise werden im Jahre 1607 ge nannt, als ei ne
a nh altinische Kommi ssion zwecks Ankauf die Her rschaft Dobe rlu g bereiste. Nachdem die schönt:: n Wälder un d die Schonung derselben durch
den Besitzer lobc!1d envllil nt w erden , heißt es: "Eine kla[t r ige Kiefer gil l
8 Groschen wie auch e ine Kl artc l' Ho lz, ei ne klaftrige Eiche 2, 3 und 4
Taler. Im l\1ittelbusch k ann eine ei nzi ge Eiche zu 7 bis 8 T al ern verkauft

werden, " Der jährliche H olzer lös der Herrschaft betrug zu di eser Zeit
2000 Gulden. Damals wurde bere it s gesch n ittenes Holz verkauft. Tn de r
Brettmühle bei m Vorwerk Schulz wurden 12 Schuh lange Klötzer zu
Brettern geschnitten lind da s Schoch: gem e in er, dünner Brette r für 6 T a ler
verkauft. Im Jahre 161 4/ 15 betrugen die gesa m ten Einnahmen der I-Te rrschaU
Doberlug 15380 T a lei'. davon brachten der H olzverkauf 1284 Taler, di e
Pechöfen 80 Talei', die Mast 100 Taler. Gemessen an dCl' Nutzung von
1000 Schafen, die' 400 Tale i' Reingewinn brachte, war dei' H o lze rlös nicht

hoch. Allerding:;;. wu rden große Mengen Holz für den Eisenhammer eingeschlagen , der 24 ""/0 der ~esamten Einnahmen liefer te.
Im Jahre 17B4 wird d e r Verka ufspreis für das wenig beliebte St.ock h o lz
gena nnt. 1 Kl aft.er ki e fc l'I1 Stol.:kho!z (3 Ellen lan g lind 3' /.1 Ell e n hoch)
kostete 15 Groschen , e iche n Stockho lz 14 Grosch e n.
A nfang des 19. Jahrhunderts werden fo lge nd e Brennholzpreise ge na nnt :
Klafter 9/.lelliges ki efern Scheitholz
1 Klafter Knüppelholz
1 Klafter 'heIliges eiche n Scheitholz

Ta le r

5 Groschen
11 Groschen 3 Pr.

20 Gl'oschen

Im Jahre 1846/47 kam da s gesa mte eingeschlagene H olz zur Auktion. Oft
wurde dei' Preis einer Kl a.ftCl· bis zu 2 Tal em über die 'faxe get rieben ,
so daß eine KlaUel' !t/ ~elliges kiefern Scheitholz bi s zu 6 Ta lern kam. Eine
K lafter Böttcherholz wurd e bis zu 12 und soga r 20 Tal e rn gestei gert. Di e
dama ls hen'sehende Teuerung war eine Ursache der Revolu t ion von 1848.
Im .fahre 18BB wurden g roße Mengen von 90- bis 1l0j ä hrigen Kiefern - uml
F'ichtenstämmen zur Auktion angeboten. Auf dem Stocke betrug di e Taxe
pro fm 8 bis 13.70 Mark.
Die Preise lü l' Eichen-N utzho lz lagen sd10n vo r dem Dreißi gjähri ge n
Kriege verhä ltnismäßig hoch. Im IB. J ah rhunde rt war Eichenholz zum
Bauen nidlt mehr unbedin gt nötig, Fichte und Ki e fer wurden Ha upth olzarten.
übel' die Einteilung und Prei se des Bauholzes (weid1cs H o lz) g ibt eine
Akte im Amte Guben vom Jahre 1808 Aufschluß. Die Holzeinteilun g ga lt
auch für die Ämter Dobel"lug und Finsterwalde.
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•
Taxe rHr w eiches Holz

Durchmesser

Art
Reißlatlcn

5- 6 Zo ll
7- 8

Schalh ol z

Röhrholz

Län ge

Preis

20- 30 Fuß

5- 6 Gr.

9-12

9-10
11

Stl'ohsparren

Saulbäume
Ziegelspa rren

14-16

18
21

13 :.
12

Balkenbäume
Schwell enbäume

T ale r

14
15- 16

4

8-16

'fax h ülzer
I , Zoll stark

18
19
~O

21
22
23
24

..

20-30 Fuß Nutzlänge von

Tlr. 16 Gr. bis 1 Tl!'. 20 GI'.
2
20
8

2
2
3

. .
.

3
3
4

U

.
.

16
10
20
8

..

. .
.,.

.
.

..

2
3
3
3 .,

10
"
20

4
4

20

16

"

8

Die Bauholzeinteilung war in allen Gegenden verschieden. Laubholz wurde

wegen des weniger regelmä ßigen Wuchses meistens in K lölzern von ungleicher Länge und Stärke ausgehalten und wurde in bezug auf seine
Eignung Z~ bestimmten Zwecken benannt, 7.. B. als Schneidcholz odel'
Mühlwe llen. Aus Reißlalt('n wurden Latten gehaue n, St rohsparren waren
f ür Strohdächer, Ziegels parren [ül' Ziegeldäcllcl', Röhrholz diente (ü\'
Wasserleit un gen I die Röhrhö!zer mußten ganz ge rade sei n, das Hol z wurde
nach dem Bohren in sogena nnten RGhrleiche n aufbewahrt, dam it es nicht
riß. Wasserleitungen aus Quellen waren im Mittela lt er nicht selten, di e
Stadt Kirchhain h.üte bereits An fang des 17. Jahrhund e l'ts eine Wa sserleitung aus einem Quell un der Wa ldhufe, Saulbäume dienten zu Eckbäumen an den viel' Ecken, den Türen und Toren der Gebüude, die Sä,!Jlen
wurden in die Schwellen, die aus Schwell en bäumen gehaue n wUI'den, eingezapft. In Sachsen mußten die Schwellen auf ein gema ue rt es Fundament
gelegt werden. Bal kenbäume mußten gerade und astrein sein, sie wurden
eber die Säulen gelegt. Sogenannte Pfostenhäuser zeigen die Konstruktion
mittelalterlicher Häuser.
Der Verkaufserlös vom Holz bctwg im Amt Doberlu g im Jahre 1806 insgesamt 6057 Talei', davon en tfielen aue Taxierhölzer 1563 Taler, auf Bauhölze r 438, auf F loßholz nUl' 74 Taler, weil durch das Feh len VOn F loßgräben in d iesem Amte wenig Holz zur Flöße gebracht werden konnte,
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auf ScheitholzkJ aftern 3ü6:~ Ta ler, auf Klippelkl arte rn 320 Tal e r , auf Stockholzklafle rn 93 Tal e r, auf Reis holz und Rei fstä be (Ictztere Buche nholz
für Faßri! ifen) " Taler. Vom J a hl"e 1800 bis 1805 betrug dCI" Erl ös für verkauft es Holz im l .. mt Doberl ug 41032 Tal e r, durchschniUlich pro Jah r
6838 Ta ler.
n ic A u g:l bc von Bau- unel RClmratur holz a n dic Allitsu nt crtancl1

Klos ter und He lTschaften gewährte n ihren Unte rtane n , sow e it sie kein e n
Wald besaßen oder in ihre n Wäldern kein Bauholz hatte n, na ch Prüfung
d!."l" Notwc nd igk(' il Bau- und Repamtu l"ilOl z. Unte l" welchen Vorau ssetzungen di1s Holz gege n eine ermäßigte Taxe oder umso nst abgegeben
wurde, ist ni cht ersichtlich. Auch di e Pächter der Vonverl<e und holzvera rbeite nden Handwerker im Amte erhielten das benötigte Bau- bzw.
Werkholz. Die 3äch sische Forstordnung von 1620 bestimmte be re its, daß
keinem B a~ 'crn ode r Bürge r zu ganzen hölzerne n Häuse m , Scheun en und
Ställen Hol;t. geli efe rt werden soll te, das Untergeschoß mußte a us Stein se in.
Zu einem Neubfi u so llt('n höchstens 20 Stä mm e gegebe n und d ie Böden ni cht
mit gespundete n Brette r n ver sehen werden. Diese Forstordn un g galt in
der Niede rlau s itz ni ch t. Es li egen nu r w e n ige Akten übel' die G e ne hm igung
von Ba u- und Werl<h olz. allS de n Ämtern DobeI"lu g und Finste rwa ld e vor.
Im Jahre 1785 wird ro l ~e nd c Holzabgabe d iese l' Art genannt:
12 Baumstä mm e an Ch ri stia n SESSLER für ei nen ne ue n Stall ;
2 Brettbäume an e in en 'fisch le r ;
2 clesg1. ;
Böttch0rflch tc a n Friedridl KLINGNER ;
~O geme in e Fichten zum Lohge rberhandwerk und zum Bau;
16 doppelte Saulbäume, 12 Schwellen bäume, 30 Balke nbä ume , 38 ei nfache
Saulbäume, 4 Ziegelsparl'cnbäume; aus dem Sornoer Revie r 2 Ziege lsparren bä ume zur Scha lwa nd und 2 einfache Saulbä um e zu r Scheunenreparatur de m Land jägC'rmeister VON PFUHL z ur Erba uung eines
Herrenhau ses in Wü ste rmarke.
Nach Ablösung d e i" N atul'aldienste cl'hielten die bcrechti gten Ein sassen
(frühere Amtsunte rtanen) nU1" noch Freibauholz zu r Errichtung feuersichere r Gebäu de. Wer be i Neubauten anstelle dc r St1"oh- oder Ro l1l"dächer
Ziegeld ächer a n leg te, e rhi e lt für diesc Däche r Frei bauholz. We r massiv
ba u te und dadlll'ch Hol z. e ins parte, erhielt zur Förderun g dei' holzspare nden
Bauweise sogel!" de n Tax wert des erspar ten Bauholzes au s d e L' Re ntamtsk asse bar vergüte t. Diese Bestimmung erfo lgte, um d ie ve rheerenden
Brände einzudämme n , denen oil ga nze Dörfe r zum Opfer fl elen. Die Bauern
machten zu m Te il von diesen Vergünstigu nge n rege n Gebrauch; zahlreiche
Somme rziege le ien a uf örtliche m Lehmvorkomme n e n ts ta nd e n in di eserZeiL
Z um Brenne n de r Steine wurden allerdings den Baue rnh e id e n g röße l"e
Holzmengen entnomme n.
237

VIII . Die Entwicklung des Waldge bietes unter dem Einfluß
de s Menschen
Dunh Bodenfunde bei Finsterwalde, Kirchhain und Rückersdorf ist das
erste' Auftreten des Menschen im Becken in der Jungsteinzeit festgestellt.
Ein2 relativ starke Besiedlung des Beckens erfolgte in der Bronzezeit von
1500 bis 500 v. d. Z., nach gewiesen durch Urnengräber und Urnenfriedhöfe
im Raum Kirchhain (Waldhufe, Trcbbus, Dlibrichen, Nexdorf, Tröbitz,
Schilda, Friedersdorf), im Raum Sonnewalde (Sonnewalde, Ossagk) und

im Raum Finsterwalde (Nehesdor f, Massen, Tanneberg, Schacksdorf,
Lichterfeld, Gohra). Spärlich sind Bodenfunde aus den späteren Perioden

bis zur frühs lawischen Zeit. Der Zeitpunkt der Einwanderung der Sorben
in das Becken ist unbekannt. Um 1200 lassen sich drei Besiedlungsräume
feststellen : Sonnewalde, Finsterwalde und Doberlug; das sind die Räume
die schon in der Bronzezeit besiedelt waren, von denen aber der Wald
wiedel' Besitz ergriffen hatte. Im Finsterwalder Becl;:en fehlte eine zentrale
Siedlungsgewall; außer dem Kloster traten wohl auch die Herrschaften
Sonnewalde und Finsterwalde kolonisierend auf.
Arealmäßig erfuhr das Waldgebiet in geschichtlicher Zeit die größte und
einschneidendste Veränderung in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts durch die Ansiedlung deutscher Bauern und die Gründung von
Vorwerken. Von den deutschen Bauern wurden in erster Linie bessere
Böden bevorzugt, auf denen ein lohnender Ackerbau möglich war. In
dieser Zeit. wurde der Wald in der Terrassenlandschait der Kleinen Elster
und auf Beckenlehmen gerodet. Siedlungsfrei blieben nur die sandigkiesigen Höhen d e r Hohen Warte, der Markgrafenheide und der Abtei
(mit diesem Namen soll hier die sandig-kiesige Grundmoräne zwischen
Finsterw~:tl de und Doberlug bezeichnet werden), außerdem die sumpfigmorastige!n alluvialen Wiesenflächen bei Kirchhain und größere Sumpfgebiete um den Weberteich. Der Herrschaft Finsterwalde fehlte die große
Siedlungsenergie des Klosters; das große Waldgebiet von Staupitz bis
Lichtel'feld-Gohra blieb siedlungsfrei, zwei bei Grünhaus vorhandene
Dörfer wurden wah rscheinlich schon im 14. Jahrhundert wüst.
Nach Abschluß der großen Kolonisation war der Konkurrenzkampf
zwischen landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Entwicklung im
gl'oßen und ganzen beendet. Alle später erfolgten Eingriffe in den Wald
waren lokaler Art und führten in erster Linie zur Versch lechterung der
Qualität des Waldes und zur Verminderung des Laubholzbestandes. 1m
15.116. Jahrhu ndert bildeten sich allmählich feste Waldgrenzen heraus,
die Verteilung von Wald und Feld war nach dem damaligen Stande der
Technik und Volkswirtschaft ins Gleichgewicht gebracht. Ein zweiter
Eingriff in den Waldbestand erfolgte im Zeitalter des Merkantilismus
im 18. Jahrhundert durch rigorosen Abtrieb des schlagbaren Holzes und
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mangelhafte Auffor stu ng, ohne aber das Areal des Waldes zu verringern ,
ein drittel' und wohl der einsdmciden dste, vom Jahre 1900 an durch da s
Eindl"ingen der Tageba ue in das Becken"
A realmä Uige Ver änd erun ge n naeh AbschluU der g roßen Kolonisation

Das einst zu sammen h ä ngende Waldgebiet wal' beso nders stark zerstückeli
in unmittelba re r Nä he des Klosters. Die Mönche waren in landwi r tschaftlicher Hinsic-h t dem Adel mit sc in c m zer st reuten und wechselndern Bes itz:
weit übe rlegen. Um das Kloster lag ei n wirtschaftlicher Schwerpunkt m it
drei Vorwerken (Klostervol'\vel'k, Kle inhof und SdlUlz), zu denen späte r
noch , ebenfalls durch Rodun g, d ie Vorwerke F orst, Pl"ieße n und Eise nbru ch
kamen; letzteres war ein "Gölde-Vie hhof" (von gelt = nicht melkend ,
a lso ein Hof mit nicht melkendem Vieh). Die Vorw e rke h atlen zumeist
ei ne sta rke Sdlafhaltung (K leinh of 1000 bis 1400 Schaie, Schulz 1000 bi s
1200, Forst 800), di e gl"oße Hutungsfl ädlen be nötig te n. Di e Möndle entfalte te n h ie r ihre ganzen landwi r tschaftlich e n Fähigkeiten, um den Reichtum des K loster s zu mehren. Solange sie noch s tren g nach der Ordensrege l von Citeaux lebten, übten s ie die Praktiken s päte re r Zeit, ganze
Dörfer ve rschwinden zu lassen und eine Großlanc\wirtschaft zu betr eiben,
wie es in der Elbau e gesdla h, nicht a us. Teiche, Wiesen, Hu tun ge n , Felder,
Gäl"ten, Wei nbe rge und klei nere Waldstücke mit unregelmäßig gezackten
Rändern zeugten von fortsdll'eitcndcn Rodungen und h atten von de m
'Vald der Altlandschaft nur Bruchstücke übrig gelassen , die zu m Betrieb
der Wirtscha ft un bedingt nötig waren. Di e Lan dwiI"tsdlaft hatte hier den
Vorrang vor der Waldwi rtsdl aft. Man k an n es als Ve rständnis für landschaftlidle Schönheiten deuten, wenn die Mönche den Buchwald, unmittelba r am Kloster gelegen , vor del" Rodun g bewahrten, obgleidl er zwischen
drei Vorwerken lag.
Im ein zelnen traten nach Abschluß de i" K olon isa ti on bi s zum J ahre 1800
fo lgende Vel'r ingel'ungc ll des Waldareals nuf; Der Buchwald wi es zu
Anfang des 17. Jahrhunderts zwei Windwurflückcn auf, die ger ingen
Wiesenwachs li eferten , abe r n och a ls Wa ld galte n, a lso noch mit einzel nen
Buchen bestockt waren. Diese Lüd<c e rweitcrte s ich durchgehend, wodUl'd1 der heutige Vordere und Hintere Buchwald ents tanden. I n der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde da zu noch ein 960 m langer
u nd 26 m breiter Streifen längs des Weges durch den Buchwald in ei ne
Wil ddwiese umgewandelt. Es is t a nzunehmen, daß der Buchwald vor 1631
einen größeren Umfar. g h atte, die Namen Große und Klei ne Buchwaldwiese, auf drei Seite n vom Buchwald, auf der vie rten von großen Eichen
umge be n, deuten auf Rodungen von de n an gre nzend e n Vorwerken
aus hin.
Die Erlenwä lder beiderse its der Kleine n Els ter südlich Doberlug und
nördlich Kirchha in bis Franke na (1556 - 62 gena nnt) , die sta t"ken Erlen
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in den Kirchhainel' Wiesen bei Schönewalde (1631 genannt) und der Erlen·
wald zwischen Tann eberg und Gröbilz (1631 genannl) wurden gerodet. Dei'
gräflich Sonnewalder Birkenwald bei OssagJ( (1631 gena nnt) verschwand.
Vom Bi r ke nsump(wald ~ü dwes tlich Doberlug blieb nur d er Birkbusch
übr ig. Die "Großen Eichen" nördlich Doberlug (163 1 noch 32 ha), in denen
woh l schon von den Mönchen dre i Tiergärten angelegt waren, die "Masteichen" im Pumpelhain östl ich Vorwerk Schulz (1631 noch 17 ha) und der
Eichenwald zwischen Gruhno und S~h önbor n (1631 noch 7 ha) wurden
gerodet. In der EisenOl'uchheide waren nad1 Anlegung des 78 ha große n
Hammerteit'he~ lind Rodung von elwa 100 ha zu F e ldern im Jahre 1631
noch 140 ha übriggeblieben. Weitere kleine WaJdstücke zwischen Busd1mühle lind Schönbol'l1, wie das Heidichen, der Lindenasche Mühlbusch, das
E rl engehölz im Pechwinkel, verschwanden. Die Beerenheide, östlich des
Weges DOberlug-Lind e na, war 1631 schon gerodet und 72 ha Feld mit Gestrü pp, Beim F orsthause Weißhaus wurden noch im 19. Jahrhundert 20
Morgen Eichenwald in eine Förstel'wiese umgewandelt. Das Waldstück
"Die Krauschen" im Oppel hainer Revier ist heute Acker und Wiesen, vom
'Wa ld .. Rachholz" s ind 25 ha Wies ~, Mit Ausn a hme des Buchwaldes und
des Birkbusches Wal' im Ja hre 1765 fast dei' gesamte Wa.ld in der Tal·
terrasse dei' Klein en E lster unterha lb dei' IOD-rn-Hö henlinie in Wiese und
Ackerland umgewa ndelt worden. In der Herrsch aft Dober lug waren von
der Kolonisation an bis 1631 nur für die Vorwerke 932 ha Acker und Wiese,
443 ha Laßwiese und 313 ha Teich l1ächen aus Wa ld und Sumpf gerodet.
Sdnvicriger ist die Festste llung der Wa ldarea lverringerungen in der Herrschaft Finste rwa ld e. Zahll'ekhe k leinere Waldslücke im Raum Nehesdorf,
Dl'ößigk, Schacksdorf und L ichterfeld auf einer Karte um 1593 sind als
Restbestände des e in st zusammenhängenden Wa ldgebietes zu werten.
Desgleichen haben v ie le Wiesen in den kleinen Becken und Rinnen den
Wald zerrissen. Das Schacksdoder Revier war 1803 mit Bauernstücken
und VOl'werksländereien gemengt. Die Rodungen bet rafen übera ll (r ische
und gute Böden. Der Höhenwald auf sa ndig· kiesigen Böden blieb el'halten .
Zu sa m m e n f ass end ist festzustellen, daß mit Beginn der Großen
Kolon isation bis Anfang ries 19. Jahrhunderts d ie Niederu nge n bis auf
Reste vom Wald entblößt wurden, der Höhenwald sein Areal behielt.

Bcs toclmngswandel nach Abschlufl der Kolonisation bis zum Anfa ng
des 19, J a h rhunderts
Aus den vors tehenden Ausführungen über d ie Arealveränder ungen der
Waldungen im Mittelalter geht hervor, daß der Niederungswald im Tal der
Kleinen Elstel' und in den klein en Becken und R innen durch Rodungen am
s tärksten litt. Von allen Holzarten wal' die Slieleiche am meisten rück gängig, Erle und Birke waren in eier zweiten Hä lfte des 18, J ah rhunderts
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ebe nfall s r echt selten gewo rd e n. Der Rückgang an La ubholz wu rd e durch
Rod un g, Hutung, . Mochhocken und Abtrieb herbeigefü hrl. Wiederaufforstunge n, die das an und für s ich schon sekund äre Waldbi ld kopi e ren
I\önnte n, w a ren bei d e n unz\lreichenden Wiederbestock un gsmaßnahm en
in de r zweiten Hälfte d es 18. J a hrhunde r ts von ge rin ge m Er·folg. Die
schlagbaren Fichten in den Senke n mit hohem Grundwasserstand we rden
1765 oh ne Angabe vo n Gl"ünden meistens a ls trocken bezeichnet. übe rall
wird abe r von Fich ten a nflug und Fichte njungholz be richt et. A ll mäh li ch
g ingen d ie Fichten-Kiefernwä lder in reine Ki efernwä lde r übe r, im besch leunigte n Maße von der Mitle des 18. Jahrhunderts an, begünstigt durch
die sta rke Aussa mun gskra ft der Kiefer, d ie es ih r e L"möglid1te, in unaufge räumte Plenterlücken und Ce haue einzudringen. Bei den \Vi edera ufforstun gen von B lößen wurd e die Kiefer aus Spa rsamkeitsg ründ e n be vorzugt.
Folgende übersicht ve ranschau lidlt di e Bestock ungsverhällnisse in den
.Ja hre n 1607, 1631 und 1765, wobei beme rkt werd e n muß , daß die A ngabe n
von 1607 nur einem Bericht einer die Wälde r be reisenden Kommi ss ion , die
einen Ankauf der Herrscha[t e rwog, e ntstamme n .
Revie r, Waldstück

1607

Hohe Warte

Ki TEi

Schadew itze r Heide

Ki Ei

Buchwald

Ki

Wald hu fe und Kü h ne nBusch
Mittelbusch

Ki Ei

1G

Na lu " ku Tlu c mu SCUIlI

'I. überständi ge TEi

Ki TEi

Ki Fi E i T a

allerh a nd
Holz

Birkbusch
Schwein busch
Eisenbruch

Krauseh en
Rach holz

li65

1631

Ki

Ki Fi Ei
Er Ki Fi Ta
Ki Fi Ta Er

Ki Fi Er

und einzelne Buche n
'h K i, ' / ~ K i Fi
y~ übe rständige Ei
3/ 8 Ki
I /~ Fi
1/ 2 Ei und Bu
I I ':! Ki und Fi

'/2 Ki,

'/~

Fi,
Ki Fi

l /.I

3/. 1

Fi
Ei K i

Fi Ki
in 16 Wa ldslücken Ki Fi
in 10 Wa lds tück e n Ki
in 3 Wa ldstücken Ki F i
einze
, lne Ei
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Waldstück Fi

Fi

Fi Ki
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Revier, Wa ldstück
Gl'ünhaus
Dröß igker W inkel
Golll'a
Gö llnitz
Poley
(außerhalb des Beckens)

1607

1765

1631

Ki Fi, einze lne Ei
Ki Fi, etwas Bi und
überstä ndi ge Ei
Ki Fi, kleinflächi g
noch Eichenwald
K i, am Lu g Er
Ki Fi Ei

Als Ergebnis des Vergleiches, der sich nur auf archivalische Untel'la gen
stützt, ist festzu stellen: Die Kiefe r war auf sandi ge n Höhen und den Sandplatten östlich der Kleinen Els ter vorherrschende Holzart, worauf auch die
zahlreichen Pechhütten h inweisen. Neben diesem Kiefernwald , in dem im
17.1 Ul. Jahrhundert die ursprün glich vorhandene Birkeneinmischung seilen
geworden war, tra t am Rande grundw3 ssern ahcr bis an mooriger Senken ,
Becken und R inn en der Fichten-Kiefernwald, dem Erlen, Eichen, ve reinzelt Ebereschen und an einigen ü lten Ta nnenhorste eingesprengt
w;lrcn, stark hervor. ZIMMERMANN, der Fichte und Weißlanne aus c inand el'hält, nen nt auf sei nel' Karte der Herrschaft Doberlug 1) und e in er
Beschreibun g derselben~, beide vorn Anfang des 17. Jahrhunderts, Fich ten
als G r cnzbäume an folgenden Standorten : Zwischen Birkbusch und dem
Schön borne l' brüchi gen Gehölz, im Schwci nbu sch, im Kühnen Busdl, im
"Bruch am Schönborner langen Acker bis zum Eisengraben ':' an den "Sedls
Ruten " zwischen Buschmühle und den Lugauer Erbwiesen, in der Sdladewitzer Heide und im Rach hol z, sä mtUch a n brüchigen Senken. Die Einm ischu ng von Ta nnen in dem Fichtcn-K iefernwald berichtet er vom
Sdl\vei nb usch, vo n del' Schadewilzer Heide und vom Eise nbruch (hi er im
Holz vor dem Hammerte ich und in den Sechs Ruten). Wenn audl die
Tanne in den Be.:;tock ung!\a ngaben von 1765 3 ) nicht mehr erwähnt w ird , so
war s ie in kle inen Horsten verei nzelt doch noch vorhanden. Im J ahre 1765
w ird die Bestockung des Revi ers Gorden m it Ki efe rn, aber auch Fidllen
und ein zeln en Tannen angegeben. Hi er h andelt es sich wohl um d as
Ge bil::l der Suden-Wiesen; in d iesem Geb izt und im Belauf Oppelhain
wird 1861 d ie Ta nne im Alter bis zu 120 J ahren, wenn auch nur a ls
Selten heit, erw ähn1. Das nicht mehr vorhandene Betriebswerk der übel'försterei Dob ~ r1u g von 1853, das DENGLER 1912 zitiert, berichtete, daß d ie
Fichle nächst de l' Ki efer die ve rbreitetste Holza rt war und von Tann envorl<O mmen in meh reren Jagen mi t einem Alter bis zu 90 J ahren und von
jungen Ta nnen-Ant1ughorsten. MUCKE berichtet 1918 von ei ner unter
Schutz stehenden Tanne bei der Obcrförsle rei Grünhaus, d ie ei nen Durchmesser vor. 1,40 m und eine Höhe von 38 m ha tte. Die heute noch bei der
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Förs terei Grünha us im F'ich ten -Kiefernwa ld s tocke nd en letzten sieben
Tanne n, d ie etwa 75 J ahre alt sind, si nd infolge Gnmd wasse rcn tzuges d em
Un tergang geweiht. Ein Ta nn envo rkommen im F ich ten-Kiefernwald des
Beltener Busches, ein er feuchtnassen Senke zwischen Betten und S chacks dorf, ist sch on vor 1918 erloschen.
Fid1ten-Ki e fernwäldel' mit Einsprengung von Erlen und Eich en s tockten
1765 in fas t allen Senken im lVIittelbusch , besonders im Raum von Oppelhain über Sorno bis zur Täuberts-Müh le. Res te dieser Wald gesellscha ft
sind dort hEute noch vorha nden 4). Selbst in den leuchten Senken des Buchwaldes und d er Hoh en Wa rte befa nd en sidl 1765 Fichten-Ki eferneinspren gungen und sind auch hier heute noch vorhanden. Der 1765 gemeld ete Fich te n-'K ie fernwa ld der P oleyheide, in e in er Se nke im Hoch plateau v on Kostebrau, ist verschwunden. Fichte und Tanne sind im
Becken unvlich s ig, hi er berühren sich di e nördli chen Vorpostenlinien
bei der Nad elhölzer in der N iederlaus itz. Der Fich te n-K ie fern wa ld m it Einsprengun g von Ei che und an nassen Stellen von Erl e, wa r in feu chtna ssen
bis m oori gen Senken, a u f Sand oder Lehm gelagert und durdl eine bis
50 cm starke Rohhumusdl:!cke ausgezeichnet, di e herrschende Wald gesellschaft, Die Wi ederbestock ungsangaben der Blößen in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhund erts n enn en in diesen Senken, d er ehemali gen Bestockun g
ents prechend , eine Aufforst ung mi t Fichten, Eich en und Erl en.
DeI' Rück gang d er Bestockun g mit Stieleichen, d ie feuchten Boden bevo r7.uge n, bega nn bereits zu r Zeit der großen Koloni sa lion und setzte si ch verstärkend bis ins 18. Jalu'hund ert fort, h erbeigefühlt durch die Vern ichtun g
des Jungwuchses d ur ch das Hu tun gsvieh. Dazu s tan den bereits vor dem
Dreißigjähri gen Kriege Ei ch en als Nut zholz hoch im Preise. ,"Ven n ein
Reflektan t a uf di e zu m K auf an gebotene Herrsch aft Dobel'iug im J a hre
1607 die la ngen u nd "geschl a ch ten" Eichen bewu nder t, aber hinzufü gt,
daß ein e solch c Eiche für 7 bis 8 Taler ver ka u ft w crd en k ann, so sahen
seine begehrlich en Augen nur den Verk a ufswert der Ei ch en. Im 18. Jahrhundert galten kl ein e gesch lossene Eichenwä ld chen schon als S eltenheit.
Ohne Nachwuch s blieben von den letz te n als Mastbäume geschützten
Ei chen, mit weni gen Au snahmen, nur überständi ge Exempl are übri g. Der
Traubeneichenbestand der Hohen Warte blieb dank se in es S chutzes al s
J agdrevi er e rhalten. Wenn 1765 di e BestocJ< un g d er Hoh en Warte ~ u 25
Prozent mit Ei chen a ngegeben wird , so mu ß das Areal d er Trauben eidl enin sel bedeutend g röße r gewesen sei n als heute. Wi e 176;; si nd au ch heule
noch ei nige Gru ppen und Horste vo n Rot b uchen in dem Trau beneiche nbesta nd e ingesprengt. D!:! r Orts name Buckowien (heu te Buchhain), etwa
1 km vom Forstha use Weißha us e ntfern t, kann a u f ein e größere Au sdehnun g des Buchen bes ta ndes gedeutet werd en, zu ma l d ie ök ologisdl en
Gegebenh eiten südöstli ch des Dorfes ei n Wachstu m vo n Buchen ermöglichten. Nicht nut' Ei ch e lind Buche hatte n bis 1800 ih r Area l verrin ger t,
lG '
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3uch Birke und Erle waren in der zweiten Hä lfte des 18. Jahrhunderts
"I'echt selten geword en, so daß sich ilu-e W iedel'einbringung empfahl".
Eberesche und Aspe t raten so gerin gfügig auf, daß s ie nur ge legenUidl
genann t werden.
E rgiinzunge n (Ier Hol zbcsl ockungsangab cn
Im 19. Jahrhundert wurden sämtlich e Hol zauktionen der Köni gli chen,

Herrschafts-, Guts- und zum Teil der Privatforsten in den Kre isbIätl crn
~m g ekündi g t. Einige dieset" KreisbläU er von LucJmu (heute Kreis Luckau
und Finsterwalde) sind erhalten geblieben. Die Angebote von Nutzholz,
zum Teil mit Altel-san gaben des Hol7.es, s ind ein e w ertvoLle Ergänzung der
Bestock ungsangaben um das Jahr I BOO. Die Obe rförsterei El sterwel'da bot
im Jahre 1868 aus der Un terfors t Garden im südlichen Teil d es Becl.:;ens
700 Stück Kiefern-, 15 bis 20 Stück Fichtenstämmc und 1 We ißla nne an.
Der Fidlten·Kiefernwald mit vcreinzcltcl' Einmischun g der Tanne wa r also
nod l im Gordener Unterforst vorhanden, ein Schluß auf den Umfang der
Fi chlen- und Tanneneinmischung ist all erdings nicht möglich, sicherlich
überwog die Kiefer wie überall im Becken.
Von der Oberföl'ste rei Doberlug li egen Holzangebote des J ahres 1875 vor.
Es wurden angeboten:
SdlUtzbezi rk Fischwasser: 385 Stück Kiefern- und F ichten-Bauholz,
Schutzbezirk Schadewitz: 220 Stück Kiefern- und Fichte n-Bauholz u nd
81 Erlen-Nutzenden,
Schutzbezirk Vveißhaus:
60 Stück Kiefem- und Fichten-Bauholz,
Schutzbezirk Doberlug:
229 Stück Kiefern- und Fichten-Bau holz und
164 rm EicJlen-, BucJlen-, Aspen-, Fichten- und
Kiefernkloben.
Diese An gebote zeigen die im Becken übliche Zusammen setzung des
Fichten-Kiefernwaldes.
Ein starkes Angebot an Nutzholz der Oberförstereien Dobcl'l ug und Grün hau s ist im Kreisblatt Jahrgang 18B8 veröffentlicht.
1. Obcr/ürslcrci Dobcrlu g

Sdlutzbezirk
Webel'teich
Schadewilz
Weißhaus
Buchwald
Doberlug
F01-st
Sn.:
24 4

Auf dem Stock fm

Nutzholzstämme
Ki
Fi Bi Ei Er
4890
376
5572 3401
1079
143
'39
50 6 15 3
1234
9
81
12895 3979 6 15 3

A Bu

Fi
Ki
1200 320
560 100

Ki un d Fi
600

1760 420

600

1
2
1

2

11. Obc,-{ürstcrt:i C,-iinlulII s
Seh u tzbezi l'k

Auf de m Stock 1m

Nutzhol zstämme
K i u nd Fi

Ei

Bi

1960
1272
1661
1206

35
18

28

Go hra
Zoll ha u s
Nehesdo rf
Ne hesd or f II
Zschor neg05da
Koste bra u

Sn:

6099

D ie P re ise betrugen pro fm:
Schu t zbezi l'k We bertei ch :
S chu t zbezirk Gohl'a:
Schu lzbezil'k Zol1 hau5:
Sch utzbez irk Ne hesdo rf lJ :
S chutzbezirk Zsch o rnegosda:

53

28

Ki
1225

776

Fi
50
43

1388
488

7
72

3877

172

K iefe r 12 bi s 12,50 Mark , F ich te 12 Mark,
Fichte 8 b is 10,20 Ma d <.
Kiefer 13.10 Mark, Fi cht e 11 ,20 Mark ,
Kiefer 11 ,60 Ma rk ,
Kiefe r 13.70 Ma rk .

Da s Alte r de r F ichte n w ird mit 90 bi s z u 11 0 J ah re n an gegebe n ; s ie stamm e n a lso aus d e n J a h re n 1778 bis 1798 und sind un te r Be rücks ich t ig u ng
d e r mangel ha ften W ied e rbestockungsar be ite n di eser Zeit zum g rößten T e il
au s A nflu g he rvo rgega ngen , der durch fo rstli ch e Pflegerna ßn a hme n un ter
pre uß ische r Ve rwa lt un g gu te Bestä nd e e rgab.
Wenn d iese r g roße E insch lag vom Jahre 188i /88 wohl n u r e inma li g war
und ke inen Sch luß übe r d ie a llgeme ine Bestodwn g in diesem J a hre zuläßt, allenfa ll s übe l" d ie Bestockun g mi t sch lagre ifen H ölzern . so e r gibt
de r H olze in sch la g c1 0ch e ine übersich t über di e H olza r te nve r tei lu ng im
Becke n un d se in e r Um randung in d en J a h ren 1780 b is 1800. die de r vom
Ja hre 1765 d u rch a us e ntsp richt. Aussam u ngs- und Wuch sfr e uc1 igke il de r
Fi chle n ware n n icht ger i ng.
In den J ah re n 1827 b is 1847 fanden in a ll e n Hevie re n kü nstl iche Anp Oan zunge n vo n rasch ins Holz w ach sen den K ie fern statt, d ie a uf F icht e nboden g u te Boni täte n li efe r ten. Sdll"ittweise ve rä nde rte sich di e Bes tock un g
des Wa ldes und gi ng a ll mä hlich in eine Ki e fe rnfo rst in Mo nok u ltlil" übe r .
Ein <! nde r es BcstocJiu ngsbild läßt s ich a us el en Holza ngebote n de r gl'äfli ch
Sonne wa lder F orst in eiern fe uch t-sumpfigen Rev ier im No rdwes te n des
Becke ns gewin ne n. 111"1 J ahre 1868 wurde n h ie l" a ngebote n : GO S tück E iche n,
c!a l"unter 15 Mühl well c n bis -10 Fu ß L ä nge, u nd 25 Stück "sehr stark e"
We ißbucf? enklötze, im Ja h re 1375 bestan d das Angebot in 100 S lü d< ErlenSchn ei de holz, 150 S lÜ d< E ichen- u nd 'Weißbuche n-Nu tzend e n . 1877 w a r en
es 20 S tück Weißbuchen-Sch nei de hö}zer, 1880 w urde n a ngeboten: 250 Stü d "
Erlen-N utze nden und 200 S lü ck E ichen-, Birke n-, R üstern -, E rl e n- u nd
We ißbu che n-Schn e ide hölze r . W e iß buch e, Erl e , Eich e und d ie se lt en ge-

245

wordene Rü ster trate n in diesem Teil des Beckens mit guten Bonitäten
auf und ermögli chen die Rekonstruktion des Vegetationsbildes, das einen
erheblichen Anteil an Laubholz, besonders an der im übrigen Becken kaum
erwä hnten Weißbuche au fweist. Heu te ist der Lil Ubholzbestand im lehmi gfeuchte n bis a nmoeri gen Becken der ehem alige n Sonnewalder Forst nur
a uf Reste beschränkt; die Ha inbuche tr itt nur noch im Laubholzmischbestand um die Schloßwiese, in der Fasa nerie, im Fl'ied el'sdorfer Ti ergarten und als Unterholz im Klein- Kraußni gkel' Ti erga rten auf, in dem
150 Weißbuchen und 4 Eich en 1849 versteiger t wurden. Mehrhundertjährige Stieleichen sin d häufig, einige Gruppen zwei hunder ljä hri ger Rotbu chen am Rande des Lu gk-Teiches I.lIl d im Stieleichen-Eschen-Hainbuchenwald des Friedersdorfer Tiergartens und ei n Restbesta nd e ines
Fichlen- Ki eCernwa ldes am aufgelassenen Lehmanns-Teich können al s
überbl eibsel ei nes ei nst zusammenhän genden Waldgebietes um Sonnewalde beze ichnet werden, di e vor der Rodu ng, wahrscheinlich a us jagdlich en Gründen, verschont blieben.
Der heuti ge Bestockun gsanteil der Holza rten im Bereich d er Oberförste rei
Doberlu g-Grünhaus kann an Rotbuche auf 1,2 Prozent, an Eich e auf
2,3 Prozent: a n Fich te auf 2 Prozent und a n Erle a uf eini ge Zehn tel Prozent
geschätzt werden ; die Ki efer ist wei taus vO I·herrschend .
Die Bestockun g des Höhenreviers der Oberförsterei Elsterwerda zwischen
G rünewalde, Plessa, Döll in gen, Friedersdorf, Oppelha in, Gorden und
Staupitz bestand 1926 aus K iefern von 2. bis 4. Bonität; als Mischholz
wurde nur die Birke angegeben. Die F ich te trat so geri n gfügig auf, daß
ihre Erwä hnu ng unlerbl.i eb. Die KiE:'fer flog im ganzen Revier an und
konnte natürlich ve l'jüngt werden. Die S treuabgabe beschränkte sich auf
den die Verjüngung hjndernde n Trock entorf.
Laßwic-ic n in nerha lb de r Wal du ngen

Eine beso nder.a Slellung jn den BesU"zverhältnisse n des Becken s nahmen
die soge nannlen Laßwiesc ni< ein. Das Waldgebiet war, besond ers ös lli ch
der Kleinen Eistei', von bl'üchige n Senken in Form kleIner Becken und
Rinn en durchzogen, durch die Furten mi t Knüppeldämmen führten . Im
J a hre 1756 waren die Verb in du ngswege de r Ortschaften d urch di e Senken
oft noch so s umpfi g, daß s ich die Geme inde Staupilz weigerte, ihre Kinde!'
r.ach Sorno zu r Schule zu schicken. Diese Vel"SUmpften Senken und Nied erung!:!moorc, zumeist mit Erlen, am Rande mit einem Fichten-KiefeI'nwald
mit Eicheneinmischungen bestanden, wurden von den Bauern vom Rand e
her, soweit es die Wassel'verhältnisse zuließen, in Wi esen umgewandelt,
für die sie der Herrschaft einen besonde ren Zins za hlten. Eigentümer der
Laßwiese n blieb die Her rschaft, der der Wald ge hörte, Zu nasse Flächen
blieben der HClTschaft überlassen, di e das Wasse r durch Däm me zu Fisd1teichen a ufstaute. Erst als von 1740 a n d ie Te iche als \Vasserreser voil'e
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d ien ten u nd Floßgräben die Senken durchzogen, wurden di e Sümpfe begehbar. Der F lurname Kranichbusch nördlich Rü ckersdol"f deutet auf ein e
ehemals morastige Fläche hin . Nach der VO ll 1850 an erfolgten AufIassun g
viele r Teiche wurden diese Moliniawiesc n m it Sumpfporst und G lockenheide oder m it m ehr oder we ni ger Erfolg aufgeforstet. In der Sch önbom el'
Heide lagen Laßwiesen am Mühlbu sch, am H eidichen, im Birkbusdl, am
Hamme r- und BuscIJ mühlteich und im Eisenbruch. Der Höhenwald der
Schadewitze l' Heide h att e nur zwei am Ra nde gelegene Laßwiesen, e ine be i
Tröbitz, di e andere zwischen Schadewilz, Gruhno und Schönborn. Am
s tä r ksten zerstückf::lt war das vVa ldgebiet des Mittelbusches. Hie r lage n
zwei g rößere La ßwiesen von 92 und 133 ha und acht klei ner e von 1,5 bis
4 h a Fläcl!.e. Im Drößigker vVink el griff eine Laßwiese von der Eichholzer
Nahrung aus mit zwei Armen we it in den \ Vald hinei n. I m J a hre 1631
standen hi er 376 h a vVald 23 1 h a Laßwiese gegenüber, so stark wa r der
Eingr iff in den 'W ald. Im Rachholz und Blncke ntha lwald wa ren von 83 1 ha
Gesa m tfläche 75 h a Laßwiese geworden. Selbst das Höhenrevic L· d er Hoh en
W arte h atte ein ige kleinreinige La ßwiese n, Die Gesamtfläche der Laßwi esen betrug im Am t Doberlu g rund 435 ha. Vom Amt Finste l'waldc li egen
keine Unterlagen über di e Größe der La ßwiese n vor, w a h rscheinli ch s ind
hier aber auch 10 Prozent der Wa ld fl äche nachträglich in Wi ese umgewal1lI elt
worden. Von di esen LaßwI esen sind die außerh alb der Forsten gelegenen
Wiesen, fü r die auch Zins oder Nalura labgabe n geza hlt werden mußten,
die aber seit alte r Zeit Ei gentum der Bauem waren, und di e Wiesen de r
Vo rwerk e zu un te rscheiden. Bei der Ablös un g der NatUl'aldienste wurden
di e Laßw iesen, soweit es nicht in säch sischer Zeit gescheh en w a r, verm esse n und den bisheri gen Lassiten als er bliches Eigentum an geboten. Der
b isheri ge Laßw iesenzins wu r de von Michaelis 1834 an in einen unverä nderli chen Domänenzins um gewand elt, Eini ge Bauern trockene r La ßwi ese n verz ichteten auf ih re bish er ge nu tzte n Laßwiesen. Die innerha lb
de r Forste n ge legenen Laßwiese n soll ten ausgetaus:::ht werd en, d ie Au sübung eines Zwanges war jedoch verboten, Die preußische R eg ierung gab
ihre Rechte a ls Eigentümer der Laßwiesen nicht bedi ngun gslos auf. Die
übereignung der La ßwiesen war von der Aner kennung (olgendel' Einsch d inkun gen abh än gig : Die Laßwiesen durften niema ls zu r Holzkul tur
ben utzt ode r mit einem H ause beba ut werden. (Diese eigen artig an mutende Bestimmung sollte H olz- u nd Wild frevel in den Staatsfol'ste n ve rhind em; Gelegenhe it macht Diebe, urteil te d ie Regierung, veranla ßt durch
Beri ch te der F örste L' über gewe rbsmäß ige H olzd ie bstähle.) Bei Benutzung
der La ßwiese n zum Feld- und Gartenbau mu ßten die Besi tzer ihre Wiese
gegen den Obel"tdtt von Wi ld au s den Staatsforsten einzäunen, fü r
etwa igen \.vildschaden kam die Forstverwaltung n icht auf. Alle auf dem
GrundstücJ.;: ruhenden oder künfti g auferlegten Lasten und Steuern , ei n schließlich ei ner etwa bestehenden Brennholzabgabe 0111 Pfarrer un d
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Lehrer, mußte d er Erwe rber der La3wi ese tragen. Aus le tzlerer Bestimmung geht hervor, daß di e La ßwi esen ursprün gli ch mi t Holz bestockt
ware n. Bei au ßerord entlichen Unglü cksfäll en in Kri egs- und Friedenszeiten erfolgte kein Erl aß des Zinses, wi e es früh e r üblich war. Die La ßwiesene igen tümer lösten später den Domäne nzins durch Za hlung einer
ei nm aligen Summe a b.
Die eingestreuten Laß wi e'iengrundstück e ersch werte n wohl infolge Zersplitterun g der Forsten di e AI"beit der Forstverwaltung und brachten Unzu träglich keiten in bezu g au f Wegebenulzun g und Un terh altung derselben,
schufen aber kleink li ma tisch gün stige Bedingun gen, schränkten die Ausbreitung von Wa ldbrä nden lind Raupenplagen ein, erleichterten die Wirtschaftsfüh rung der BaLlern und die Verm ehrun g des Rindviehbestandes.
Stundenla nge Wege zu den Wiesen, wi e .sie auf dem Landrücken vorkomrnen, blieben den Bauern erspar t. Die Her stellun g eines land- und
forstwirtsch aftlichen G leich gew ich ts wog die Einbuße, di e der Wald erlitt,
auf.
Wa ld bic ncllzu ch t

Di e Wald bienenzucht oder Zei dlerei war im Finsterwald er Becken sch on
der g roßen Koloni sation von Bedeutung. Die Hon igw eide war markgrä fli ches Regal , d ie Zei dl erei eine Waldn ebennutzun g, die besonders
verli ehen werden müßte. Die Zc idl er odcr Dedilzen wa re n Höri ge, d ie dem
G ru ndherrn den Hon igzehn t entrich ten mu ßte n. Das Regal wurde vom
Ma rkgr afe n a n , ... ald bes itzende Gru nd herren, a n das Kloster oder an
Standesherren besond ers übel"tragen. Ber eits im frühen Mi ttelalter w ar en
Wachs zur Herstellun g von Kerzen und Honi g zum S üßen begehrte Art ikel.
Als das Kloster 1255 u nd 1267 d ie Dör fe r Alt- u nd Neuboren (Groß- und
Kleinba hren, von bor = Kie fer abge le'itet) von J oha nn VON POLENZ auf
Son newatde k a uft ~, beh ielt si ch der Verlüi u fer den Honi gzehn t der Dörfer
vor. Erst 1296 trat er diesen für d en hohen Betrag von 40 Mark Silber an
das K losler ab. In Groß bahren ga b es au ße rd em c in en und in Kleinbahren
zwei Zeid ler, d ie dem M;1 rkgra fcn unterstanden. Bei m Kauf der Dörfer
Sc.:hacJ ewitz und Oppelh a in. 1297 ga ra nti erte das K loster den Zeidl ern
d iese r Dö rfe r die Fortda uel' de r Zeinclwei c1 e.
Im J ahre 144 5 wi rd vo n ei nem Ver kau f ei ner Zei delweide a n einen Zeidler in Oppelh ain bE'ri ch te t. Die Zei dclweid e umfa ßte ß Sch illin ge (12 oder
30 Beutebäu me), d ie dem Zeid lcr un d. se in en direkten Erben fü r jä hrlich
2 Eimer gulen Honig an das Kloster übertra gen w urde. Der Zeidler durfte
mit kei nem a nd eren Zei dl er eine Genossenscha ft bilden. Wurde ein Beu tebau m a bgängig, wurde dem Zeidl er ei n an dere r angewi es~n. I m J a hre 1477
verkaufte Botho VON ILEBU RG d ie Her rscha fl Sonnewald e an den Herzog
ALB RECHT vo n Sachsen m it dem ,.Zehn te n von Bie nen" der Dörfer
Zuckereyen (Zeckeri nl. Gosemen (Goßmar), Friedersdo r f u nd B resentz
V al'
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(Brenitz). Als Einna hme der Herrschaft Dobe rl ug werden 1615 ll. a. genannt: 101 I ! '!. K ande l Honig (1 Dresdener Kanne = 0,92 Liter) .
Im Dl·eißigjährigen Kri ege wurde die Zei dlerei in den Beutebäumen vollständ ig vernichtet. An ihre Stell e trat die Imkere i in tragbaren Stöcken,
den Klotzbe uten. Diese bestanden aus ei nem 1 bis P I:! m h ohen Stück
Baumstamm, der ausgehöh lt war. Der Hon igzehnt wurd e in e ine n B ienenzins umgewandelt. Vo n jedem t ragba ren Bienenstock. mußte jährlich ein
Bienenzins von 6 Pr. an da s Amt gezahlt werden. Hel-.lOg IVIOR IT Z von
Sachsen bes timmte 1739, dRß ei er Bie nenzins durdl eine Abga be vo n Wachs
ersetzt werde n d a r f. Die Amlskasse za hlt e für jedes Pfund Wach s
6 Grcsch en. Die Wachsab lieCerun g, zu dei' s ich fast all e Imker b ereit el·k lär ten, betru g im Jahre 1652 vie r Zentner 95 Pfund, WOfÜl' das Amt
127 Taler 8 Grosche n zahlte. Die Au sfu hr von Wa chs war verbote n. Im
Jahre 1736 ga b es in 32 Dörfern des Amtes Doberlu g 2168 Bienenstöcke,
von denen 105 8~/,, Pfun d 'Wachs abgeliefert wurde n. Von jedem Stock
mußte I / :! Pfund Wachs abgeliefert werden, von Sdnvärme n wurde k ei n e
\V'achsabga be geford er t. Die Zah l der Bienenstöcke e ines Imke rs schwan kte
zwischen 1 bis 30 Slücl<.
Die Verteilung der Bienenstöcke im Amt Doberlug im Jahre 1736 zeigt
fo lgende übersicht (in Klammern die Zahl der Schwä rme):
Lindena
Gruhno
Schadewitz
Treb bus
Lichtena
F rankena
Münchhau sen
H~nner s dorf

Lugau
Fischwasser
Schönborn

59 (9)
5 1 (6)
52 (11)
29 (3)
7 (:1)
85 (3)
55 (8)
26 (3)
8 1 (10)
67 (8)
200 (27)

Eichholz
Tröbilz
Sch ilda
Nexdorf
Buckow ien
Drößi gk
Sorno
Oppelhain
RücJ.:e l'sdorf
Slaupitz
Friedersdoli

106
142
130
20
78
56
93

(14)
(15)
(14)
(3)
(8)
(17)
(13)
79 (11)
92 (8)
40 (7)
65 (10)

P onn sdorf
Gröbitz
Schacl<sdorf
Dübrichen
Prießen
Werenzhain
Arenzhain
Lieskau
Dollenehen
Gohra

57 (4)
60 (5)
50 (5)
95 (8)
78 (10)
95 (11 )
27 (5)
3 7 (9 )
17 (5)
4 1 (4)

Im J ah re 1739 betru g äie Za hl der Bienenstöcke 2310 (101), im J a hre 1740
nur 1996 (24 5). Die \\' achspreise waren stark gesun ken, im Jahre 1740
7..a hlte das Amt füt" ge li efertes Wachs nur 41 Taler 14 Grosch en. In d en
beiden außerhalb des Bed-;:e ns li egenden Amtsdörfern Dobr ist roh und
Barzig war die Imkerei von untergeordneter Bedeutung.
Im Jahre 1705 w erd en zwei Waldstücke im R evie r Sorno die "G roße und
Kleine Bienenspitze" ge nan n t; wahrschei nlich bestanden h ier sogena nnte
Bienenzäune wie in de r Lünebu rger Heide, in denen die Imker zur Trachtzeit die Bienenstöcke aufste ll ten.
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]n den Jahren 1848 bis 1857 wurden Bie nenz ins und Wachsabgabe aufge hoben. Die Imk er hi elten alljäh rli ch Wachs- und Hon igmä rkte ab, in
Euckowien soll das sch on im 18. J ahrhundert geschehen se in. Durch die
Ei nführun g des Zuckers, die Abnahme des Heidckom a nbaus und die Aufhebung d CL' Dreifelderwirtsdlart mi t d er regelm äßi ge n Brache verlor di e
lmkerei a n Bedeutung, die Zeit, in der das Sprichwort ga lt : "Bienen und
Sch aLe ernähren den Bauer im Schlafe" gin g zu End e. Die Im kerei belebte
~idl erst wieder d urch die vom Staat unterstützten Imkervere in c. Immerh in wal' die Zah l der Bienenstöcke im Kreise Lucka u größer als in den
::mderen Kreisen der N iede rlausitz. Im .Jahre 13Gß wurden im gesamten
Kreise Lucl{ au 6567 Bienenstöcke gezählt, im J a h re 1392 war ihre Za hl
au f 4363 Stöcke herabgesu nken.
SCHMIDT beri chtet in den Briefen über die Niederlausitz im J ahre 17ß5
vo n ~euzelle a ls novum von Bienenstöcken in soge nannte n ·M agazinkör bcn,
~echs(ach übereinander, und von der Zuckerlü ttcl' ung der Bienen.
Sola nge die Waldbient;nzucht in Beulebäumen betrieben wurde, konnten
d ie Zeidler den Wald schädigen, wenn sie die Krone n der Bäume kappten ,
um eine Beute auszuhöh len, beim Ausräucher n der Bienen fahrlässig mi t
Feuer umgingen oder um des besseren Anfluges der Bienen willen Holz
um die Beutebäume abbra nnten. Es kam auch vor, d aß sie Holz niedersch lugen, um den Bienen einen Weg zur \Vasse rstell e zu bahnen. Auf die
Ge fahr der Entstehung von Waldbränden durch Imk er - abel' auch du r ch
Hirten - wu rde von der Obl'igkeit ö(ters h in ge \\"i esen, es liegen a lso wohl
durch I mker und Hirten verursachte Wa ld brände zugrunde.
Pechöfe n

Kie nspä!le dien ten seil alter Zeit zu r Beleuchtu ng und als Unterlegholz
beim Feueranzünden. Im Jahre 179. haUe die Gemeinde Stau p itz d as
Redlt, da s nötige Kienholz gegen einen Zi ns aus dem Am tswalde zu
holen. Dieses Kienrode n wurde im J ah re 1806 auf di e beide n Busdltage
in der ,"Vodle besch ränkt. Wiederholt beschwerten s ich di e Pech brenner
über das Kienroden der Staupitzer, noch im J ahre 1842, weil a ngeblich
nur ihnen das Redlt zur Rodung der Stöcke zustände. I m Mittelalter gab
es im FinsLerwa lder Becken mindestens 1·1 P echö(en, in dei' Mehrzahl
östlich der K leinen Ei stet· ge legen. Der älteste Pedlofen ist del' im J ahre
1311 in ei ner G renzbesdlreibun g des Klosters gena nnte Ort "Pecha uin"
bei Sla upitz. Um 1593 werden im Amt Finslerwalde folgende Pechöfen genannt: Ein großer Pechoren südlidl Staupitz, ei n k le iner Pedlofen südlidl
Gorden, je ein neu er Pechofcn südlich Nchesdorf und südlich Hohenlei pisdl. Nehesdorfer P echhütte nennt sich heute die ehemali ge Pechhüttenschen ke südlich Nehesdorf. Im J ahre 1620 wird der Pechofe n zu Grünhaus
gena nnt, 1630 der zu Lichterfeld, hart südlidl Goh ra gelegen. 1631 w erden
d ie Pedlöfen bei Gruhno und in der Schildaer Spitze erwä hn t. Nidlt immer
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ware-n aUe Pech öfen in Betrieb. Im Jahre 1828 waren die Pechhütten von
Staupitz und Schadewitz unbewohnt" 1631 wi rd von ei nem Pechwinkel und
eine," Laßwi ese unter des FECHMüLLERS Garten zwischen dem Hammerteich und dem Holz nach der Kavillerei (Abdeckerei) bel"ichlet. Der F lurnam t:' Pechwiese bei Arenzhain deutet ebenf211s a uf das Bestehe n einer
Pechhütte hin.
In einigen Familien war das Pecher handwerk Tradition, so in d en Familien
SCHLOBACH in S01'I10 und ZINKE in Zschorn egosd a. De.l: Pechmclster
SCHLOBACH in Oppelhain beschäftigte 1718 sechs P ech kn ech te. Das Pechbrennen schi en mitunter ei n einträglicher Beruf zu sei l1. Oftmals verarbeiteten sie heimlich gescharrtes Ficht enharz. Der G ,"ünhauser Pedlme ister hatte von 1773 bis 1800 seinen ursp rünglidl nur au s einem Ga lten
besteh enden Bes itz e igenmächtig erweitert und die genehmi gte H altung
von 3 Küh en auf 11 StücJ{ Rindv ie h ver größert. Um 1845 erhielt die Be5itzerin d iese r Pedlhütte von der Regierung zu Frankfurt/Oder di e Genehmigung, jährlich 20 Fuder Streu in der Köni glich en Forst zu ha r ken, weil
sie schon für di e Anfuhr der Kienstöcke allein 2 bis 4 Ochse n ha lte n mußte.
Im Jahre 1867 g ing di ese r Betrieb ein. Bei Oppelh ain, wo es im 18. Jahrhundert e inen großen und ei nen kl ein en Pechofen gab, hörte das Pechbren nen im J a h re 1852 auf. Die Lichtel'felder Pechhütle stand im' Orlsteil
P echhü tte, süd li ch Gohra, der 189B von Lichterfeld n ach Gohra eingemeind et wurde; Lichter[eld er und Gohraer Pechhütle si nd id entisch.
Das Stockholzprivileg di eser P ech hü tte wurde 1060 aufgehoben und der
Besit7.er durch Acke rland in der Nähe de L" Pech hütte entschädigt. Wohlerworbene Rech te konnte n im 18. J ah rhu ndert nicht mit ei nem Federstrich
hese itigt w erd en. Die Zschornegosdaer Pechhütte an der Straße nach
Kostebra u g ing 1873 inColge ei nes Schadenfeuers ein ; di e noch vorhandene
Holzkohle kaufte ein Schmied aus Meuro bei Senftcnberg, d ie vorhandenen
Erzeu gni sse an Ki enöl und Teer und den Blasebalg erwa rben die Eise nhütten in Lauch h ammer und Riesa.
Die Pechmeiste L" muß ten s idl verpfl ichten, jährlich eine bestimmte Zahl
von Bränden durch zuführen . Im Jahre 1766 versprach der Pechmeister
von Oppe lh ai n jährlich 6 Brände, der von Prießen im Jah re 1785 sogar 12.
Für jeden Brand mußte ein Zins gezahlt werden; der P echm eister von
Nehesdorf zahlte im J ahre 1630 für ei nen Brand 2 Taler 18 Groschen,
dieser Zins wurd e bis 1756 nicht erhöht. Die Pechbrenner von Grünhaus
und Cohra zahlten l(i20 pro BL"and 2 Taler. 1m J ahre 161G/ 17 b,"achten die
Pech öfen in de i" Herrschaft Doberlug BO Taler ein. Von 1788 bis 1799 betrug
die Ei nn ahme a n Pechofenzi ns jährlidl 79 Taler 3 Groschen. Im 18. Jahrhunder t mußten di e Pechbrenner außer dem Zins das Kienholz gegen
eine Taxe kau fen. Die gerodeten Stöcke wurden zur Pechhütte gefahren,
del" Kien he rau sgeh auen, woher der Name .,Pickel''' kam, zerkleinert und
der Ofen da m it ge füll t. Die Pech er verursachten beim Roden der Stämme
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im K iefernan fl ug und Stangenholz oftmals Schaden, es gab sogar Stimmen,
die sich gegen das Pechbren nen richteten. Der Förster von Gohl'a beschwerte sich, weil die Pecher beim Stock roden jedesmal drei wüchsige
Stangen herausrissen und die Stock löcher nicht einebneten. Pech wurde
auch an den Kammerkommissar in Torgau geliefel·t, wahrscheinlich
zum Export an die Schiffswerften . Die Hauptblütezeit der Pechöfen lag
·im 17./18. J ahr hundert, a ls durdl Abtrieb großer Mengen von Kiefern
zahlreiche Stöcke zurückblieben, deren Holz nicht absetzba r war. Eine
Schädigung der 'Valdveget.ation führte das Fechern kaum herbei, da sie
nur Stöcke oder ~edrehte, sch lecht spaltbare Stämme verwenden durfte n,
es sei de nn durch unsachgemäße Rodupg und Abfuhr der Stöcke. Die
g roße Zah l von Pechöfen auf dem verhältn ismäßig kleinen Raum des
ßec\<ens lI r!d das bis 1311 zurückreichende Vorkommen eines Pechortes
beweisen eine stal"i<e, urwüchsige Bestockung mit Kie(ern , auch im südlichen Teil des Beckens. In der Herrschaft Sonnewalde bestand im Jahre
1828 ein Pechofen bei Friedersdod, der 1847 nicht mehr in Betrieb war.
Vermutlich spielte bei der Anlage von Pechöfen außel' dem Vorhandensein
g rößerm' Mengen alter Kiefern auch die Absatzfrage del" Produkte eine
Ro ll e, d ie im Finsterwalder Becken durch die Nähe der schiffbaren
SchwaJ-Len E lster und E Ibe als Transportweg günstig war.
ICöhlcr ci
Ober das Sch welen von Holzkoh le im Becken li egen nur vereinzelt Unterlagen vor. Der Bedarf der Schmiede an Holzl<Oh le war nicht besonders
groß. Auf einer Karte del' Ämter Liebenwerda und Finsterwalde um 1593
wird ein Wa ldort südlich Gohra in der Nä he der Ochsenberge mit dem
Namen: " Im Brennmargt (Brenn markt) von Schleinitz auf Mückenberg
Ho lz" bezeichnet. Bei Bohrungen im J ahre 1955 gefundene I-Iolzkohlenstücke bestätigen das einstige Vorhanden sein g rößerer Meilel·stätten.
Wahrsdl ei n lich wurden hier Holzkohlen für die Eisenhütte in Mückenberg
gebrannt. Eisenhütten hatten einen riesiggroßen Bedarf an Holzkoh le.
über den sogenannten Hammer am Hammerteich be i Doberlug waren bi sher
archivalische Unterlagen nicht aufzufinden. Im 17. Jahrhundert heißt es
auf eine r Karte von Balthasar Z IMMERMANN von einem Teil del' Hohen
Warte: "Kiefernholz ist vordem von den Eisenhämmern abgetrieben." Der
Hammerteich lag zu dieser Zeit wüst. Jedenfa lls war der Hammer nicht
unur..terbrocJlen in Betrieb. Wenn aber im Jahre 161 7 berichtet wird, daß
die Hammern utzung der Her:;'schaft Dobe rlug von Johanni 1614 bis Johanni 16 15 an 3640 Talel' einbradlte,*) so müssen gewaltige Ho lzmengen
verschwe lt worden sein. I m Jahre 1804 muß der Hammer wieder im Gange
• Rechnung der Herr schalt Dobl>J!ugk übCJ' Einnahme 1I.n d Ausgabe. 1616/ 1617. ßrdb.
LandeShauptarchiv, Provo Br",.... ndc nbu.r g . Rcp. 7, Amt Do brUug lt, A Nr. 95 a.
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gewesen sei n ; in diesem J ah re wurden Buchenstücke aus d e m Buchwa lde
das Hüttenwerk Lugau geliefert, der Hammerteich g r en zte an Lugauel"
Gema rkung. Das Hii ttenwe l"k zu Mücken berg gehörte nicht zu den Ämtern
Doberlug und Finsterwalcle. Der Oberforstmeister von Do be rlug li e ß im
18. J ahrhundert w o hl Ki e[erns töcke verschwelen , aber die angenommene
Abnahme de r Stockholzkohle durch diesen Hamme r unte r bli e b. De i' Doberluger Hamme r scheint d e r Konkurrenz der sächsische n Eisenhütlen, die
be rg m ä nni sch gew o nn enes Eisene l"z ve ra rbeiteten, nicht gewachse n gewese n
zu sein. Zum T e il wurd e in d en Geme inde hölze rn une rlaub t Holzkoh le
von d e n Schmied e n geköhl e l"t. Eine n schädigenden Einfluß auf die Wnldvegetation übte nur d er Holzn btri e b im g l"oße n für Eisenhütten und Glasöfen aus, die kle inen Me ile rstä tten der Schmiede flogen n~ ch J a hren, wahrschein l ich aber in e rst e i" Linie mit Bi rken , wieder an.
~n

Yogelhc rdc
Im Mittelalter waren in den Wä ld pt"n d es Beckens zahlreiche Voge lhe rd e
vorhanden. Als 1477 Botho VON JLEBURG die He n "schnet So nnewald e
an den Herzog ALBRECHT von Sachsen ver kaufte, wird die Za hl der
Vogelherde mit 30 bis 41) Stück genannt. Auf einer Waldkarte um 1593
si nd ein Vogelherd in dei" Nähe der Ochsenberge süd lich Gohra u nd ei n
Z eisigber g südwestlich SchacksdQl"[ vermerkt" Südwestlich Kl ei nKraußnigk gi b t es einen Flurnamen Finke nherd ; im 18. J a hrhund ert wil-d
e in a lte r Vogelhe rd be im Vorwel"k Schu lz erwä hnt. Im J a h re 1749 wurde
dem Fu ßkn echt zu Lindth ai \'on den Ein woh nern vorgeworfen , daß er
im dortigen Gemeindewald ei nen Vogel he rd ei n gerichtet habe u nd Dohnen
aufstelle. I n d e r H er rschaft Drc hn a wUI"den noch na ch dem e rste n W e ltkriege Kra mme ts vögel cl'legt. Die Vogelhe rde schäd igte n d e n Wald nU!"
indire kt durch dl~n F a ng nü tzlich e i" Vöge l.
Fors tk a la mität en
\\'iederholt wird von Waldbränden in d en Rev iere n be r ichtet. Im Jahre
1719 wird von einem Waldbrand wä hrend ei nes trockenen Sommers im
R evier Drößigk berichtet, der m~hrere J a hre schwelte, wah r sch ei nli ch in
d e n a usgetrock neten Niedc l"ungsmooren. Von 1789 bis 18 14 traten in der
Schadewitzer H eide, von j 799 bis 1807 im R ev ie r Sorno Waldfeuer auf.
Die En tstehung d es Namens Brandh e ide, der a u f Ka l"te n und als F lurn ame
nicht selten ist, hat wah l"Scheinlich nichts mit fa h rlässig e nl standenen
Waldbränden zu tu n . So war dei" sogenannte Brand in der Pl"i cßcner H ei d e
ei n Hei d ekrautplan , der von den Bauem regelmäßig a bgebran n t wurde,
weil die Schafe d as überstä ndige Heidekrau t nid1l fraße n. Noch in.. J a hre
1860 g ab d e r Land rat von Luck au im Kreisbla tt bekan n t, d aß d e i" B a ue r
Gottlieb MüLLER in Bergen (auf ei ner Stauchmoräne nördlich dei" Endmoräne des Landrücke ns gelegen ), in den n ~ichsten T age n ei ni ge Morgen
17

!'\a t u rku n li clllUl'ICUIlL
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Heidekraut auf seinem Hutungsplan an der Beesdauer Grenze abzubren nen beabsichtige. Auch unter Raupenfraß hatten die Wäldel" öfter zu
leiden. Von 1782 bis 1783 verhinderte Raupen[raß das Fruchten der Eichen.
Der stärkste Raupenbefall h'at von 1806 bis 1809/10 auf; es hand elte sich
um die Raupe des Kiefernspinners (Dendrolismus pini, damal s Bombix
pin i genannt). Etwa 15 bis 20000 Morgen Amts- und Gemeindewa ld
wurden vernichtet, wodu rch manche Gemeinden ihren gesamten Wa ld
verloren.
Im Jahre 1833 mußten in[olge Sturmverwüstungen an 20000 Klafter Windbruchholz geschlagen werden. Besonders stark litten Buchen und Fichten
auf anmoorigen Böden unter WindwurL Die Holzabgabe im Buchwald,
im Birkbusch, im Schwcinbusch und in der Waldhufe bestand im J ahre
1765 nu r aus "'iindwurfholz. Ein großer Waldbl'and wütete 1917 von
Kostebrau bis Nehesdorf, wodurch starke Kiefern und Fichten vernichtet
wurden. Nach 1945 fielen große \Valdteile zwischen Grünhaus und Gohra
und zwischen Garden und Döllingen Waldbränden zum Opfer.
Wildbestand und Jagd

Nach der Säkularisierung des Klosters wa r die Ausübung der Jagd kaiserliches Rega1. 1565 erhielt der Kurfürst von Sachsen die Erlaubnis, in d~m
Gebiet von Dob9rlug auf Lebenszei t zu jagen. Im Jahre 1607 wird dCi'
Wild bestand der Hohen Warte lobend hervorgehoben; es gab Rudel von
Hirschen und Rehen zu 48 und 20 Stücl<. Es heißt: "Das Wild hat einen
guten Stand mit Hügeln, Dannlegen und dickem (dicl1tem), jungem Holz
vermischt." Vieh wurde in diese Triften nicht hineingelassen und die Mast
beschränkt. Auch im Mittelbrucll (Mittelbusch) hielten sich viele Hirsclle
und auch Wilcl~.ch\Vein e auf. Von 1740 bis 1755 waren in dCL' Hohen Warte
und bei Grünhaus Auerhahnbalzplätzc eingerichtet; der Kurfürst von
Sachsen weilte öfter in DoberJug und Grünhaus zur Aueehahnbalz. Im
18. Jahrhundert beklagten sich die Bauern wiederholt über den Wildschaden. Obgleich die preußische Forstverwaltung den Wild bestand auf
das notwendige Maß dezimierte, sah man vo n 1820 bis 1824 in den Kockern
am Floßgr aben im Revier Sorno nodl Rud el bis zu 100 Hirschen. 1893
hatten die Doberlu ger Forsten mit einem Area l von 4539 ha ei nen 'Wildbestand von 50 Hirschen und 44 Rehen. Der Abschuß belrug in diesem
Jahre 4 Hirsche, 4 Spießer, 6 Rehe, 2 Stück Auerwild, 220 Hasen, 20 Rebhühne r und 6 Enten. Zahlreiche Hirsche und Rehe, in den Staatsforsten
geheg t, wurden wie anderwärts beim überh'ilt auf die Gemeindefluren
abgeschossen.
Durch Verbiß und Fegen konnle ein slark"er Rotwildbestand dem Jun gh olz
und beso nders dem Laubholzaufwuchs einen empfindlichen Schaden zufügen.
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'l'c ich w ir!schaft
Bei dcm Mangel an Secn und li'lü sse n in de.- Niede rlau sit z. a be r de m Vorkommen zahlreicher Sümpfe, W ~lI' die Teichwi r tschaft in der Niede rl a usitz
vo n großer Bedeutung. Die sum p fig-nasse n Se nken e rle ichterten d ie Anla ge
von Fischteiche n. Di e e r :iten Fisch te iche wurden wohl von d e n Mönche n
angelegt. I m J ahre 1607 gab es in de r H err schaft Doberlu g 19 Teiche, di e
"te il s im Morast, teils im Le hm, tei ls im Ei senstei n lagen und sämtlich
dei' Fischzucht dient en ". In diesem Jahre brachte der Zen tner Karpfen
3 1/4 Tale r , dc r Zentner H~ ("hte 6 bis 7 Ta ler. D ie F ische wu rd e n bis Sachse n
versa ndt. 1631 werden in der l-rcn'scha ft Dobe rlu g fo lgende Teiche gen annt:
Det· Flache Teich (9 ha), der Reyger Teich (1 1 ha), dei' Schwa n-Te ich (35 h a ),
der Birk-rr e ich (34 ha ); a n k lei ne ren Teich en: Der Pechwinkel-Te ich
(/t,4 h o.), der Lehm-Tei ch, der J äger-Teich, de i' große und kle ine Küch e nteich . sämt.li ch in un mitte lbarer Nähe des Kloste rs. Et':.vas w eite r e ntfe rn t
lagen: Der Schulzer Feld - und Mühlteich am Vorwe rk Schu tz, de r obe re
und un tere K lei nhöflsche Teich am Vorwer k Kle inh of, der Schmi rl-Teich
Dm späteren Kleine n Schwein bu sch , d er Waldhufe n-Teich, de r Henne rsdo rfe r T ei dl , später F a hrensteich ge na nnt, de i' Sch lange n- oder SpringTeich in der Lugau e r Gema rkun g, der Frankenasche Teich mi t frischem,
besUi ndi gem Spring, de r Große Hammel'teich (78 ha), der K leine 'oVe be rTeich, de i' Puschmüh l-, Holmühl - und Schönborner Teich , eIer Sornoe r
u nd Oppe lhain e r Te ich mit 26 bzw. 57 ha. Die be iden letzten w urden am
frühes te n aufgelasse n. Di e gesamte Teidlf1äch e der H errschaft Doberlu g
betr ug in diesem J a hre 313 ha. ') In der H e lTschaft Finsterwalde lagen im
J a h re 1695 folge nd e Teiche: Der H ei demüh l-Teich, südwesllieh Fins terwalde, (16 h a), der P onn sdorfer Te ich (3,6 ha), der See-Teich (28 h3), der
Sdmeidemühl-Teich (33 h a~, an dem ber eits um 1593 eine Brettmühle lag,
der Ma le nts-Teich (66 h a), der Gliech-Teich (2,5 ha lo Im Raum P oley la gen
d er Ober e und Unte r e Poleysche Te idl mit 12 bzw. 6 ha. Au ßerd e m gab es
in dieser Hen'sdl aIt Stl'eidl- und Strecktciche, d ie vo n ei ne r ratione ll e n
F ischzucht zeugen . ~) Die Teiche waren mit Karpfen und Hechten besetzt.
1m Jahre 1719 wird de r Br.satz e iniger Teiche genl.ll1nl.!t) Di e bei den Buchwaldte iche (1631 Kle in höfisdle Te iche) wurden mit je -1 SdlOck K arpfen
besetzt, der Waldhu[en-, Schulzer Feld- und der Neue Teich beim Kleinh of
zusamme n mi t 50 S chock, de r J äger-Teidl m it 6 Schock, der Le hm-Te ich
m it 'I Schock. I m 19. Jahrh un dert verl an deten dic Teiche sehr stark, d C I'
See-Teich w ar von 28 h a im Jahre 1695 auf 14,5 h a im J ahre 1860 zusa mme ngesch r umpft, der Schneidemühl-Teich von 33 ha a uf 20 ha, der
' ) Beschre ibung und Abmcssung d CI' HCrrsdlaft DobrUuS I{ an n o 1631, ßI·d. L.undcshaupta l·dliv . Provo Bntnd cnburs. Rcp. 7, Titel 11 1. Nr. 6.
VC I7.elchnis dcr T eiche Im Amt Flnsterwaldc, 1695, Brd. Landeshauptarclliv. Provo
Brandenbur,:: . Hc p. 7, Tltcl X , Nr. 1.
3) C H. RIC HTE R, Dobrllucum r eclivivum, 1719. PCarraktcn Doberlug .
!)
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Malen ts-Teich vo n (j6 h a auf 19,5 ha. Im J ahre 1605 betrug d ie gesa m te
Teichfläche der He rrschaft Finsterwalde rund 180 ha.
D'je Auflass ung der Teiche began n bereits im 18. J ahrhundert. 1708 wurde
der F lache Teich be i Doberl ug au fgelassen und den Einwohnern der erst
1664 gegründeten Stadt Doberlug ZUI· Anlage von Gä r ten überlassen.
Dafür wurcien h ier der Obere und Untere Damm-Teich und der Hir tenTeich a nge legt. Im J alu-c 1850 wurden folgende Teiche verkauft: Der
I·Iinen-. Schwan-, Birk-, Küchen- und Lehm-Teich. He ute bestehen nur
noch der Hammerteich und einige kleine re Teich e zw ischen Lugau und
Fischwasser , die der Staatlichen Fischzucht dienen. Die Teiche im Amt
Finste L·walde wurden im 18. Jahrhundert als Wasse rreser voi re (ür die
F loßgräben benu tzen. 174Bwurde sogar noch ein neuer "Floß- und Reservoirteich" unterhalb der Go hraer Schne idemühle angelegt und die Besit.ze r der
\Viesen- und Vlaldfl ächen durch Zute ilun g andere r Stt·euwiesen e ntsch iiJigt.
Im J ahre 1869 wu rden der See-, Malents- und Sch neidemühl-Teich an den
Müllermeister der Hammen nühle verpachtet.
In der Herrscha ft Sonnewalde wird bereits 1547 ei n Fischmeister erwähnt,
der sein Amt schon 20 Jahre inn ehatte. 1536 wird von dem F ischsa tz der
Zscheckern (Schäcker-Teich) berich tet. Auch die Herrschaft Sonnewalde
hatte ei nen Fischve rsa nd ; 1546 schuldete der Karpfen(Üh rer aus Wittenberg
noch 102 Groschen fü r geka ufte Fische. Zur Venvaltu ng der gräflichen
Forst ge hörten im Jahre 1616 ei n Forstmeiste r, dem ein Fischmeister u ntersta nd, ei n Wil dschütz, Holz-, B usch-, Te ichknechte und d er Wallmann auf
dem Zschecker (Forsthaus Wall haus). Im Jahre 1847 hatte die Her rschaft
Sonnewa lde fo lgende Teiche: Lu gk-Teich, S tock-, Alter , Schuh- (von
tsuga = Graben) und Neuer Teich, sämtlich in einer Senke vo m Schwarzen
Berg, s üdöstlich Schwarzi:mrg, nach Südosten. Eine zweite Sumprnäche
erstreck te si ch VOI11 Lan gen Berg in südl icher Ri ch tu ng, in der fo lge nde
Teiche lagen: Der Lehmn nns-Teich, deL' Thürmen-Tei ch (von terne =
Dorn en, Schlehen) und der Schäcltel· Teich. Ihr Wasse r wurde durch den
Schönen Damm, auf dem das heutige \Vallhaus liegt, aufgesta ut. Aufge lasse n wa ren in diesem J ahre bereits der Trockene, Grase- und Blanke
Tei ch. Im J ahre 1862 betl'Ug die Wasserfl äche de r Sonnewalder Teiche noch
308 ha , die F'ischzud1t ga lt al s vorb ildlicl1. Heute si nd sämtli che Teid1e aufgelasse n. Die aufgelassenen Tei che wurden in Molinia-Wiesen um gewandelt, zum Teil mit mehr oder weniger EL"folg aufgeforstet. Zu beme rken
ist, daß e ini ge Teiche auch zur Schafwäsche dienten. Die Te ich e, in Senken
lind Süm pfen angelegt, die mit Erlen bestockt wa ren, am Rande auch mit
Bi r l(en, Eichen un d einem Ki efcrn- Fichtengcmi sch, ä nd erten nu r die Waldvegetation dieser Fläche n, sie bew irkten ein kühlfeuchtes Kleinklima mit
ein er Durchfeuchtung des sandigen Bodens der Umgebung, bi eten dazu
noch heute einen Rotw ildbestand. Ein Befall mit Borkenkäfern, Wa ld256

brand und Windwurf vernichteten nach 1945 den F ichten-Kiefe rnbestand
am Lehmo.nns-Teich bi s auf Reste.
Die Ve rwertung d er Bodc ll schiitzc

Die ö rUi che n Beckentone und Lehmvorkommen in) Becken wurde n schon
lange Z~i t vor dem Dreißi gjähri gen Kri ege zur He rstellung vo n Mauerste ine n ve rwendet. Auf Liltel'en Kalte n findet man öfters de n Namen
Ziegelschcunc, sie diente zum Trockn en der hand ge formten Mauersteine.
So w ird 1593 eine Ziegclscheune westlich vom Male nts-Teich gcnannt.
Anfang des 17. J a hrhunde rts befand sich ei ne Amtsziegelci beim Vorwerk
Schu lz, di e be i jedem Brand 24000 Steine liefert e und dazu 24 Klafter Holz
ve rbrauchte . I n de r Wa ldhufe lag zu d ieser Zeit d ie Kirchhaine r Ratsziege lei. Die umfan g reich en Klostel'gebä ude, di e im Jahre 1607 beschrie ben
werden , waJ'en sHmtli ch au s Mauersteinen gebaut und mit Ziege ln gedeckt.
Das Sch loß wal' in diesem .Jahre erst im Aufbau. Di e Gemäu e r des 1<losterge bäudes ha ttcn gew öl bte Räume u nd doppelte Korn böden , di e Grundmauem ware n 6 S ch uh , d ie oberen Wände 4 Schuh sta rk. Auch di e Wohngebäude e ini ge r Vor werke waren aus Stein geba ut. Das Vorwerk Gruhno,
das du rch Zusa mm e nl egung von 5 Baue rnhufen e ntstanden war, hatte 13
Riiume, " fei ne G ew ölbe, ei ne n fei ne n Saa l, Keller und doppe lte K ornböden". Das Sch loßvorwerk Doberlug hatte sogar stei ne rn e Scheunen.
Wenn aber be ri dltet wi rd, daß viele Bauernhäu ser aus Stein geba u t si nd ,
so ist nicht e rsidltlich, ob es sich um Findlin ge od er Ma uerstei ne hande lt.
Als 1935/36 die ehemalige DorfsteIle Wergen , süd lich Forst haus Grünhaus ,
wcggeb<lggert wurde, fand m a n Bruchstücke von H ohl z iegeln. Das Dorf
We rgen wi rd nur ei nm al im Jahre 1309 e rwähn t und ist wahrschei nlich
sdlon im 14. Jahrhunde rt wüst geworde n. Das Amt F ins terwald e hatte eine
J\ mtsziegele i, di e 1739 j ~ihrlich 120 Klafter Holz ve rbrauchte, dei' e s aber
scho n 1745 an Zi ege lerde fe hlte. Das Vorwerk Schu1;.~ wurde 1850 mit d er
AmIsziege le i und 76 Morge n Land für 3211 Taler verk a uft.
Nach der Se pal'ation brann ten die Bauern "allero rts" Ziegel, w e il die preuß isd le Reg ierung den Bau von massiven und ha rt gedccJüen Gc bäuden
finanzie ll unterstützte. Au( den Meßtisdlblättern si nd za hlrei che kle in e
Sommerziegele ien \'erzcichnet, besonders im BecJ\:enton- und Lehmgebie t
von Trebbus und Zeckc l'in ; sie sind sämtlich stillgelegt.
Von Bedeutun g wal' in einigen Orten die Töpferei von H aus haltge rä te n.
1650 w e rden die Töp fe rgcwerke von Doberlug, K ircllhain und Schönborn
ge nannt ; 1i23 beantragte das Töpfergewerk in Dobe l'iu g di e Erriclllung
e in er besondercn In nung. 1719 wird von de r Töpfe rei in Sdlönbol'l1 be r ichtet: " Man macht hi e r sa ubere Töpf~ und Ge[äße- a n Krü gen, Fl asch e n und
Büchsen , so w eit und breit ihrer Dau e l'haftigkeit und Schönheit wegen
vel'Cühn w e rden ." Di e F insterwa lde I' T öp fer bezoge n um 1800 mit ihrer
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Waren auch Mä rkte. 1-leute besteht d ie Töpferei in Haushaltswaren n ur
noch in Hohe:11eipisch. Der Holzbedad der Ziegeleien und Töpfereien wal'
vor E in führung der Kohlcnfeuel'ung nicht u nbedeutend. Die Crinitzer
Töp fer, die s äure( este .~ Steinzeug herstellen, waren um 1865 die H aupta bn eh met· von Brennholz der Standcshel'l'schafl Drehna.
Tm Jahre 1631 befand sich beim Vorwerk Schulz ein KaJl.;:ofen, der wahrsche inlich die Orthozerenkalksteine der Warthevereisung brannte. Der
Ka lkofen der He rrschaft Drehna bei Babben verbrauchte im Jahre 1766
für e ine n Brand 35 Klafter Holz.
DC l- Name HammE'l'teich südösUich Dobcrlolg deutet auf das ehemalige
Bestehen eines Eisenhamme rs hin. 1m Jahre 1607 war diesel' Hömmer noch
nicht vorhanden, cs wird aber bel'icht et, daß Raseneisenstein, de r auch als
behuuen e Quader in Ki rchenbauten vcrwendet wurde, so za hlreich vo rhanden se i, daß s ich die Anlage ei nes Hüttenwerkes lohnt. 1617 wird der
E rlös der Hammernutzung mit 3460 Talern angegeben. Der Hammer ist
a lso zwischen 1607 und 1615 erri ch tet worden. Arch ivalische Unterlagen
über den Betrieb des Hammers waren nicht aufzufinden. Um 1619 lag der
Hammerteich wüst. Zur sei ben Zeit wird berichtet, daß vordem auf der
Hohen V/arte Holz von den Eisenhämmern abgetrieben sei. Im J ahre 1804
muß der Hammel' wieder in Betrieb gewese n sein. In diescm Jahre wurden
Duchen stöcke aus dem Buchwa ld an das Hüttenwerk zu Lugau geliefert.
Es h and elt sich h ie r um das H ütte nwcrk am Hammer teich. Das Hüttenwerl\: zu Mückenbcrg gehijrte nicht zu den Ämtern Doberlug adel' Finstel'walde. Der Forstmeister von Doberlug bot im 18. J ahrhund ert diesem
Hütten\V~r1c StocJ,holz an und ließ sogar Stockholz meilern, das Hütten werk nahm aber weder Stockholz noch Stockholzkohle ab, erstrebte aber
die Konzession, im Finsterwalder Amtsbereich einigen Eisznstein zu
gra ben. Aus dem dama ls VON E INSIEDELNSC HEN Ei senhammenverl.;:,
La uch hammel' ge nannt: gin g das heule noch bestehende Eisenh ü ttenwerl.;:
La uchhammer hel'Vo l·. Die mittelalterlichen Hüttenwcrke hatte n einen
riesengroßen Holzbcdarf; der Dobc l'luger Hammet' wal' aber wohl der
Konkurrenz der sächsischen Hüttenwerke, die bergmännisch gefö l-dert es
Eisenerz verarbeiteten, nicht gewachsen. In verhältni smäßig später Zeit
wurden im Finsterwaldel'-Kirchhain er Becken zwei G lashütten errichtet.
Im J ahre 1806 unterhielt die Herr.s chaft Sonnewalde eine G lash ütte bei
Friedersdorf, 1820 wu rde die Lou isenglas hütte (Privatbesitz) südlich der
l"ö l'sterei F m·st erö ff net. Sie ha tte böhmische Glasarbeiter herangezogen
lind stell te Kr ista ll- und Buntglas, später Glas für chemische Zweck e und
Tafelglas her. 18-11 ging sie in Konku rs, die Gebäude wurde n Armenhaus.
Nach Abriß dCI-selben wurde das Geländ e, soweit es nich t Försterdienstland wurde, \Vied~r au fgeforstet. Die Todvorkomme n der Flachmool-c
wurden von de l- zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts a n für den örtlich en
Beda rf gestochen. Holz wu rde abcr mchl' geschälzt als Torf. Größere T orf258

lager befa nden sich im Druch am Mühlgraben bei Buckowien, südlich
Oppelhain und im Suden, Im Jahl'e 1811 , a ls ein Ma ngel an Nutzholz eint rat. un terbre itete der FÖI'sler von Schadewitz den Vorschlag, k ein Nutzholz mehl' zu Brenn holz Ztl sch lagen, son del'l1 den Abra um zu Brenn holzk lafter n zu verwenden; außerdem wies er auf die re ichen Torflage r in den
Äm tern Dcberlug, Finsterwalde, Sen[tenbcrg, Liebenwerda und Eislerwerda h in, die geeignet seien, die ganze Elbgegend mit Tod z.u ve rsorgen,
über d ie Pottaschensiedung w ird nichts berichtet. Im Jahre 1765 wird ein
vValdsWck bei Oppelhain des .. SeiCensieders Holz" genannt; vielle icht wal'
dies{'s ' ,Va ldsti.ick einem Seifensieder zum Pottaschenlauge n überw iesen,
Pottasche wu rde Zl,: l' \Väsche und auch in den G lashütten zu r Her stellu ng
bessE'l'el' Gläser verwen det. Heut.e benutzt man in de n G lash ütten Pottasche: aus Me lasse, Scha C\,vollsch weiß u nd K ali.
Z u 5 a m m e n f ass end k ann gesagt werden, daß de r Holzbedarf der
Ziegeleien, Glash ütten und des Eisenhammers im Finsterwa ld er Becken,
gemessen an dem Anspruch an Bl'cnn- und Nutz holz d er alten sächsischen
Er blancle, nicht bcsonde rs stark ins Gewicht fie l.
D er Ei nfluß der Br aunkohl en tagebau e au f fli c \\' al tlv cgct ati on

Von Sürlosten hel' reicht ein starkes Bl'3unkohlenlager untel' e iner wenige
Meter mäch ti ge n Decke in das Becken h inein, Nach Weste n zu wird die
Decke mäch ti ger, das Flöz aber ist in meh rere Bän ke u nd zuletzt in kl eine
Schollen zerspli ttert, Vom Jahre 1850 an wurden in kleineren Tie[ba uau fsch lüssen Braunkoh len ge[ÖI'c1e l'l, An 10 solcher Grube n mit ciner Belegschaft von wenigen Mann lagen bei Gohr a (Bergheide), sie waren n ur ei n ige
Ja h r~ in Betrieb, Andcre G ru ben wurden in dieser Zeit auC Hen nersdo r Ccl'
Ge mar ku ng, später bei Schönbol'll , Rü ckersdorf und Dobe rl ug eröfCnet. Sie
versorgten d ie I ndust r iebetriebe in Finster walde und K irchh ain mit Rohkoh le u nd ersparten die Holzfeuerung, Das Bruchfeld von Henne rsdorf
erwarb di~ Forstver waltun g als Forst. Um 1900 wurde die Grube Han sa
b ~ i Tröbil7. cl'öffnet, Während diese G r uben im Tiefba u 3l'beiteten, rÖI'eie r ten die BCl.ltel'silze l' Koh lenwerke durch Tagebaue, Grundwi:lssc I'enlzug
und Kippcngc lände vernichteten die Laubholzbestockung dei' Schadewilzcl'
Heide, An den frühcren Eichwald beidel'seits des Bahnhofes Schönbo r n
erinnert n ur noch deI' F lurname Eichwald,
Vom S üd osten he l' d r ingen die Gl'oßtageba ue in das Bed~en, Soweit diese
Quell en abschne ide n und zum Versiegen br ingen und den Gnmdwassel'stand senken, ist ihr Einfluß auf die ' Valdvegetation Vel'heel'encl, aber aus
\lolkswirtschafUiche n Gründen nicht zu vermeiden, Das besondere Augenmel'k der FOl's tvenva lt un g l'ichtet sich heute auf die Wiederbcstockung der
ausgekohlte n THgebauc lind der Kippcngelän de, die ei nst w ieder ein ne ues,
wenn 3uch a nd ers a ls fl'üllcr zusnmmengeselztes Wa ld bild 7.cige n werden,
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IX. Rückblick und Ausblick
Di e Primäl"bestockun g des sumpfigE'1l Waldgebietes des Finslerwalde rKirchha ine r Becke ns wal' im allgemeine n e in Kiefern-Mi schwald , je nach

den ök ologisch en G ege benhei ten und unter dem Einfluß einer Nieder-

schlagsm e nge übe r 600 mm, verzahn t mit Fichte n und ei ngestreuten
Tanp enhainen. Rotbu chen, St ieleichen und Hainbu chen, auf lehmigen
Höhen mit TraubeneicheIl in einem geschl ossenen Bes tand . Im Oberschwemmun gsgebi et der Kleinen Els ter dominierte die Erle. Die Birke war
Bill Rand e von Sumpfgebieten vorherrsch end , in Kiefernwäld er eingestreut.
Unte r eiern Einflu ß de r Menschen ist de r W a ld in den Niede run gen unter
der lOQ-rn-Hö he nlini e b is au f kJeine Reste (Buch wald , B irkbusch) in Wiesen
und Ack erland um gewa ndelt word en, der Höhenwald blieb er ha lten. Die
S li e leiche war vom Mittelalter an stark rüc\, gä ngig, d ie Tanne ist nUl· in
e ini gen, unter Naturschutz stehenden Ex emplaren erhalten, der Fich te nKi efel'l1wald zeigt nur noch einige Restbes tände. Un ter Einbezi ehung der
umfangreich en Bauemh eiden ist die Kiefcr vorherrschende Holz3rt . Nur
we ni ge Bestockungs inseln können als naturna he Sekundärwaldty pen bezeich net werden (Bu chwald, Birkbusch, Traubcneichen besta nd im Rev ier
Weiß haus, Friedersdorfer T ierga rte n) , der größte Teil des Waldes ist ke in
na tu mahel' Wa ld bau ty p mehl'.
Di e Ausführun ge n zeigen in gesch ichll ich er Folge a n Hand a rchival ischei·
Un terla gen da s Sch icksal eines 'oVa ldge bie tes a uf klcin em Raum , das
star!Hm Ein griffen der Menschen au sgesetzt wa r. Die Fo rs tverwaltun g, bestreut ein en naturn<lhcn WCildbaut yp enlste hen zu lasse n, ste ht h iel· infol gc
d c~ Vord r ingen s der Tagebaue un d der zu erwartenden weit eren Grundwasser ser.kun g, deren Ausmaß n icht a bzuschä tzen ist, vor ein er besondccs
schwi eri gen Aufgabe, d ie ein en ges Zusa mm enarbe iten m it de r Eergbauv( r wallun g er fordert.
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