
Nie wieder Herrenholz liefern
Waldinteressenten wirtschaften seit 125 Jahren selbstständig

SIPPERHAUSEN. Die einen
durften Leseholz einsammlen,
die anderen das Vieh in den
Wald treiben, an die Obrigkeit
musste das so genannte "Her-
.renholz" geliefert werden: Be-
vor der Staat Preußen begann,
die Waldnutzung auf eine
rechtlich sichere Basis zu stel-
len, herrschte das Gewohn-
heitsrecht. Wer da:was durfte
und sollte, das war ganz schön
kompliziert.
. Vor 125 Jahren' jedoch
brachten die Preußen Ord-
nung ins Durcheinander, und
die Geburtsstunde der Wald-
interessenten schlug. Die bis
dahin Nutzungsberechtigten
konnten den Wald kaufen, be-
richtet Dr. Richard Beisecker
vom Vorstand der Waldinte-
ressenten Sipperhausen. Die-se Möglichkeit sei nicht über-
all genutzt worden. Doch im
Hornberger Hochland, das re-
lativ dicht besiedelt war, aber
nur wenig Wald hat, war das
Interesse am Wald groß. Denn
d~mals sei der Wald ein äu-
ßerst interessanter Wirt-
schaftsfaktor gewesen: Die

Nachfrage nach Holz war
groß. Die Menschen nutzten es
zum Bauen und zum Heizen.
Sie trieben ihr Vieh in den
Wald, damit es dort weiden
konnte. Das wollten sich in
Sipperhausen viele bisherige
Nutzer nicht entgehen lassen.
19 Landwirte sowie Schule,
Küsterei und Kirche waren es
schließlich, die zusammen 23
Wald-Anteile erwarben. Die
Fläche: 30Hektar.Die Kosten:
6103 Mark an den königlichen
Forstfiskus und 2180 Mark an
die politische Gemeinde. "Das
war viel Geld für die damalige
Zeit", sagt, Dr. Beisecker.
Nicht jedem der Interessenten
habe gefallen, dass er erstmal
zahlen musste.

Doch letzendlich zogen alle
mit. Mit, diesem Kauf waren
dann auch alle Verpflichtun-
gen passe: Seither brauchten
die Sipperhäuser nie wieder
Herrenholz zu liefern.

Der speziellen Rechtsform,
in der die Waldinteressenten
organisiert sind, sei es zu ver-
danken, dass es heute noch
Wald um Sipperhausen gibt,

Waldarbeiter im Jahr 1935 bei Sterkelshausen bei einer Pause. Die
,F.lomantiktrügt: Holzemte ist harte Arbeit, " •. FOTO:AfilCHIV /NH

Holzernte einst und jetzt: Rückepferde ziehen die Holzstämme aus dem Bestand bis an die Rückewege.
Siewerden auch heute noch eingesetzt, unser Archivbildzeigt eineArbeitssituationimehemaligen Forst-
'amtsberelch Knüllwaldvor sechs Jahren. FOTO: ARCHIV/NH

ist sich Dr. Beisecker sicher. Wirtschaftlichkeit, schlössen zurück. Nur so könne gewähr-
Die Waldinteressenten seien einander keinesfalls aus: Wer leistet werden, dass zu den
eine "Bruchteilsgemeinschaft morgen noch Holz ernten will, Versammlungen auch wirk-
nach dem preußischen Forst- müsse heute verantwortungs- lieh alle kommen - und mit-
gesetz von 1875", das heißt: voll mit dem Forst umgehen. entscheiden können. (TNS)

Keiner kann im Alleingang, Die Erträge r:7--'---~--:----";:--------'---"'.o;,
über den Wald verfügen. Nicht werden auf
einmal der Vorstand, der die alle Interes-
Geschäfte führt. Sobald es um senten verteilt.
etwas geht, was Einfluss auf Die Sipper-
den Eintrag ins Grundbuch häuser Wald-
hätte, muss eine Vollver- interessenten
sammlung entscheiden. Das wohnen tat-
habe verhindert, dass einzelne sächlich alle in
Waldstücke verkauft und ab- der Region,
geholzt würden, Diese Or- sagt Beisecker.
ganiasationsform garantiere Wann Immer
eine soziale Komponente und durch Erbfolge
werde so auch den im Lauf der ein Anteil an
Zeit geänderten Anforderun- jemanden
'gen an die Waldbewirtschaf- ging, der weit
tung gerecht. Zur wirtschaft= entfernt wohn- Plakat aus Kinderhand: Die,Sipperhäuser Kinder-
lichen Nutzung kam auch der te, kauften die garten- und Kindergottesdienstkinder haben die
Schutzgedanke. Ökologie und Interessenten Hinweise auf das Fest kommenden Samstag ge-
Ökonomie, Naturschutz' und diesen Anteil malt. - FOTO: SANGERHAUSEN


