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Waldwirtschaft und industrielle Entwicklung 

Verwildernde Bergbäche machten bereits im 15. Jahrhundert die ungeregelte Abholzung und 

Waldnutzung in Obwalden augenfällig. Durch die Nutzung des Waldes als Waldweide für die 

Ziegen der armen Bevölkerung hatte sich der Baumbestand besonders in der Nähe der Dörfer 

zunehmend gelichtet. Ein Mitte des 16. Jahrhunderts erlassenes Verbot Obwaldens zum 

Auftrieb von Vieh in die Hochwälder liess sich jedoch kaum durchsetzen. Die Wälder gerieten 

allerdings nicht nur durch die Ausdehnung der Weidewirtschaft unter Druck. 

Als im 19. Jahrhundert die Industrialisierung und der Schiffsbau europaweit die Nachfrage nach 

Holz steigen liess, wurden auch weiter entfernt liegende Waldungen vermehrt genutzt. Die 

langschäftigen, gradwüchsigen und starken Tannen und Fichten aus den bisher noch 

ungenutzten Urwäldern der Voralpengebiete waren bei den Holzhändlern besonders begehrt. 

Um den Abtransport des Holzes zu vereinfachen, benützte man zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts Reistrinnen, Kännel und einfache Karrwege, über die das Holz geschleift wurde. 

Die Reistrinnen, die das Holz in der Falllinie zu Tal führten, verursachten jedoch beträchtliche 

Schäden am stehenden Wald und förderten die Erosion, so dass sie teils noch heute in vielen 

Obwaldner Waldungen erkennbar sind. Mit der Entwicklung von Holzleiten versuchte man die 

Reisttechnik zu verfeinern und für den Wald weniger schädlich zu gestalten. Die 

Forstschutzgesetzgebung förderte ab Ende des 19. Jahrhunderts auf Holztransporte über 

Strassen oder mit Transportseilbahnen, die weniger wald- und landschaftsschädlich waren. 

Bereits 1794 war der Telliwald am Lopper verkauft und grossflächig abgeholzt worden. 1810 

folgte der Verkauf der Wälder um Nübrüchli und Horweli im Grossschlierental westlich von 

Alpnach und Sarnen, für dessen Nutzung der Käufer, ein württembergischer Holzhändler, 1811 

eine vielbestaunte 8–9 Kilometer lange Holzleite baute, auf welcher die Baumstämme innert 

weniger Minuten bis an die Brünigstrasse hinunter rasten. Ein weiteres Holznutzungsgebiet war 

auch das Kleine Melchtal, von wo die geschlagenen Stämme bis zum Bau einer ersten 

Forststrasse 1892 unter grossen Gefahren über die Kleine Melchaa nach Giswil geflösst 

wurden. 1815 verkaufte die Gemeinde Alpnach 800 Hektaren Fichtenwälder im Kleinen 

Schlierental südlich des Pilatus an den in Obwalden ansässigen Glarner Holzhändler Jakob 

Leuzinger, der die Waldungen 1832 an die französischen Gebrüder Cellard weiterverkaufte. 

Diese waren vorab an der Gewinnung von langschäftigem Bau- und Schiffholz interessiert und 

wollten deshalb die langen Fichtenstämme in möglichst ganzen Stämmen aus dem Waldgebiet 

transportieren. Flösserei, Reisten und Schleifen kamen nur beschränkt in Frage, da diese 

Transportmethoden das Holz zu sehr beschädigten, so dass die Cellards in den 1830er-Jahren 

für den Transport des gefällten Holzes eine Fahrstrasse bauten. Im hinteren Teil des 

Schlierentals liess man die Holzstämme über eine Holzleite nach Ballismatt heruntersausen, wo 

eine Säge einen Teil der Stämme in handlichere Stücke zerkleinerte. Von dort erfolgte der 

Weitertransport mit Pferde- und Ochsenwagen über die neu erstellte Fahrstrasse bis nach 

Alpnachstad, wo das Holz Richtung Luzern verschifft oder geflösst werden konnte.  

Der heute noch über weite Strecken sichtbare Weg heisst wegen seiner Initianten 

«Franzosenstrasse». Sie ist eine der ältesten forstwirtschaftlichen Strassen der Innerschweiz 

und besticht durch ihre Ursprünglichkeit und die über eine weite Distanz bis in den hintersten 

Talbereich erhaltene Substanz. In einer Passage unterhalb Lütoldsmatt sind noch mehrere 

grosse Steinblöcke zu sehen, die als Prellböcke beim Reisten des Holzes gedient haben 

dürften. Bis 1883 der Pilatusweg von Alpnachstad über Ämsigen eröffnet wurde, war die 

Strasse übrigens bis Lütoldsmatt, von wo der Aufstieg über Fräkmünt zum Gipfel erfolgte, auch 

der übliche Weg der Pilatusträger und –säumer.  
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Weiter talaufwärts findet die Franzosenstrasse eine Fortsetzung mit einem weiteren 

herausragenden Beispiel der Strassengeschichte: Der Polenweg von Balismatt bis Steinstössi 

ist mit seinen zahlreichen Kunstbauten wie Stützmauern, Brücken und Wasserdurchlässen und 

der Wegpflästerung ein aussergewöhnlich schönes Beispiel für die vielen Weganlagen, wie sie 

von internierten polnischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs in verschiedensten 

Landesteilen der Schweiz gebaut wurden. Die aufwendige Bauweise steht in keinem 

vernünftigen Verhältnis zum Zweck, den der Weg zu erfüllen hat, und zeigt auf augenfällige 

Weise, dass er im Rahmen eines Beschäftigungsprogramms entstanden ist.  

Wie lukrativ der Holzhandel zu dieser Zeit war, lässt sich auch aus dem Streit um die Höhe der 

Zölle für das exportierte Holz ablesen, der zwischen den Nachfahren des Holzhändler 

Leuzingers, den französischen Unternehmern Cellard und dem Kanton Obwalden entbrannte 

und in diplomatischen Differenzen zwischen dem französischen Botschafter und der 

eidgenössischen Tagsatzung gipfelte.  

Aus staatsökonomischer Sicht war die grossflächige Abholzung der Fichtenurwälder im 19. 

Jahrhundert jedoch kein Gewinn, zeigten sich doch schon bald die verheerenden Folgen der 

ökologisch bedenklichen Kahlschläge. Niederschläge wurden kaum mehr zurückgehalten, 

Bäche schwollen schneller an und das rutschige Flyschgestein kam eher ins Gleiten. Abhilfe 

schufen erst die strengen Forstschutzgesetzgebungen der 1870er-Jahre, die eine nachhaltige 

Nutzung der Wälder vorschrieben, sowie die nachlassende Nachfrage nach Holz dank der 

steigenden Einfuhr der billigen Steinkohle. 
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