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Wald Oberi

Die Wälder von Oberwinterthur haben seit je eine grosse 
Bedeutung für die Menschen, die hier leben. Während sie in 
früheren Jahrhunderten vor allem Lieferanten von Bau- und 
Brennholz waren, so sind sie heute zunehmend wichtige 
Naherholungsgebiete für die urbane Bevölkerung. Schliess-
lich ist der Wald als letzter relativ naturnaher Lebensraum 
auch ein einzigartiges Rückzugsgebiet für viele seltene Tier- 
und Pflanzenarten geworden.

Im Stadtkreis Oberwinterthur bedeckt der Wald rund 485 
Hektaren oder knapp 28 Prozent der gesamten Fläche. Die 
grössten Waldgebiete sind der nordöstliche Teil des Lind-
bergs und das ebenfalls zu Oberi gehörende Gebiet Andel-
bach bei Ricketwil. Beide Waldungen sind zu einem gros-
sen Teil im Besitz einer der ältesten Waldkorporationen im 
Kanton Zürich, der Holzkorporation Oberwinterthur. Ihrer 
Gründung im Jahr 1832 ging ein über Jahrhunderte dauern-
des Ringen zwischen Nutzniessern und Obrigkeit voraus, 
wobei sich die Oberwinterthurer häufig den Anordnungen 
der Grundherren widersetzten, den Wald ausbeuteten und 
ihn zeitweise regelrecht verwüsteten.

Bereits die Dorfoffnung von 1472 versuchte, die Waldnut-
zung zu regeln: «Ein vorster sol alle tag zweimal in den Lim-
perg gân und zusähen, dass nit schad beschähe…». Nachdem 
die Stadt Zürich die beiden Waldgebiete Lindberg und An-
delbach 1580 dem Kloster Petershausen bei Konstanz ab-
gekauft hatte, erliess sie 1589 eine Holzordnung, in der sie 
unter anderem eine starke Verwüstung dieser Wälder be-
klagte.

Anders als der Lindberg wurde das Waldgebiet Andelbach 
zunächst von den Oberwinterthurern selber beaufsichtigt. 
Doch führte dies dazu, dass «gemeinlich die so hüten, selbs-
ten den grössten schaden thun», wie es 1668 hiess. Selbst 
Frevler wurden nicht angezeigt, wenn sie Dorfgenossen wa-
ren. Deshalb musste auch im Andelbach künftig ein von der 
Obervogtei Hegi angestellter Förster zum Rechten schauen. 
Zürich beklagte abermals die «Verderbnis» der Waldungen 
Lindberg und Andelbach und konstatierte, dass der Weid-
gang stark missbraucht und durch «Aushauwung allerley 
Holtzes grosser Schaden und Verwüstung» angerichtet wor-
den sei. Die Stadt Zürich betonte ihre Besitzansprüche am 
Limperg und Andelbach und bediente sich weiterhin aus 
diesen Waldungen. Im Jahr 1672 beauftragte Zürich den 
Amtmann in Winterthur mit der Bestrafung der Frevler im 
Lindberg. 1681 wurde verordnet, dass der Bau von neuen 
Häusern und Scheunen vom Amt Winterthur bewilligt wer-
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den müsse und die Gemeinde Oberwinterthur aus ihren 
eigenen Waldungen auf dem Lindberg, im 25 Jucharten1 

grossen Inschluss und im Eichwäldli, ebenfalls etwas Holz 
beizusteuern habe. Drei Jahre später durfte der Amtmann 
keine neuen Häuser mehr bewilligen und Holzgerechtigkei-
ten durften nicht oder nur unter strengen Auflagen verkauft 
werden. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts beschwerten sich 
die Oberwinterthurer immer wieder über die ständig ver-
schärften Vorschriften im Lindbergwald. Umgekehrt klagte 
Zürich über den Missbrauch dieses Waldes. Deshalb wurde 
dem Förster erlaubt, allfällige Holzfrevler bis ins Dorf hin-
ein zu verfolgen, um den Fall aufzuklären.

Die Plünderung der beiden Waldgebiete ging unvermindert 
weiter: 1698 wurde festgehalten, dass die Verordnungen 
von 1668, 1681 und 1684 von der Gemeinde Oberwintert-
hur nicht berücksichtigt würden. 1718 war der Andelbach 
nur noch «ein Studen Holtz». Und auf dem Lindberg war 
nur noch wenig Bauholz, vor allem aber nur noch ein «gar 
geringer meistenteils särbelnder Aufwuchs» vorhanden. Ein 

Graben trennte damals auf dem Lindberg die beiden Wald-
gebiete der Städte Winterthur und Zürich. Dieser Grenzgra-
ben ist heute noch sichtbar.

Im zürcherischen Teil des Lindbergs befanden sich 1722 
etwa fünfzig gerodete Flächen. Zudem weideten in diesem 
Gebiet 60 Kühe, Pferde und Ziegen. Fünf Jahre später stellte 
man fest, dass der Lindberg kaum mehr aus robustem, über 
30-jährigem Stammholz bestand. 1750 berichtete der Amt-
mann über den Limperg sogar, dass durch Missbrauch der 
Weiderechte und durch ausgedehnten Frevel dieses Holz in 
einem derart schlechten Zustand sei, dass kein «Sagbaum» 
anzutreffen und gar grosse Weiten unbewachsen seien und 
das junge Holz nicht aufkommen könne: «Das Verdriesslichs-
te bey disser Inspection ist, dass man mit ungeschickten und 
ungereimten lüthen ze thun hat, welche sich den bestgemein-
ten Verordnungen widersetzten.»

Die beiden Waldgebiete Lindberg und Andelbach waren 
also über Jahrhunderte mit Nutzungsrechten der Bewohner 
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von Oberwinterthur belastet. Aus den ständig ausgewei-
teten Nutzungen und Nutzungsrechten entwickelten sich 
zunehmend Eigentumsansprüche. Schliesslich verkaufte 
der Kanton Zürich im Jahr 1832 den nordöstlichen Teil des 
Lindbergwaldes und etwa 60 ha Wald im Gebiet Andelbach, 
insgesamt rund 145 ha Wald, an die damalige Holzgenos-
senschaft, die im Februar 1833 zur Holzkorporation Ober-
winterthur mutierte. Bis 1839 kaufte sich diese von allen 
Servituten frei und in den über 180 Jahren ihres Bestehens 
vergrösserte sie ihren Waldbesitz durch verschiedene An-
käufe auf die heutigen rund 160 Hektaren.

Michael Wiesner

Dieser Text ist ein gekürzter Auszug aus dem aktuellen 
Buch «Waldzeit – Wälder für Winterthur» von Michael 
Wiesner, ISBN 978-3-033-04450-0

1 Altes Flächenmass; eine Jucharte entsprach 36,3 Aren.

Fotos:
Titelbild und Seite 27 Michael Wiesner
Seite 26, 28 und 29 Philippe Schiller


