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Kanton Nidwalden26

M an wusste früh um den Reichtum und den 

Nutzen des Waldes und begann ihn früh 

auch von behördlicher Sei te zu schätzen: In 

Buochs beispielsweise war jedem Berechtigten vor-

geschrieben, wieviel Stämme ihm für den Neubau eines 

Hauses, Stalles oder Gadens zustanden. Die Realität sah 

jedoch anders aus: individuelle Interessen wurden da-

mals schon bisweilen vor das Gemeinwohl gestellt. An 

den Steilhängen brachte man das Langholz relativ leicht 

in den «Reist-Zügen» zu Tale. Natürlich nahmen dabei 

die Blössen im Wald zu. Dies wiederum liess Wild-

heuwiesen und Ziegenweiden entstehen. 

Ganz schlimm wurde der Holzraub, als man nach 

dem «Franzosenüberfall» von 1798 daran ging, die ein-

geäscherten Dörfer wieder aufzubauen. Man fällte 

Bäume, wo man nur konnte, denn die Not war gross. Zu-

rück blieben die kahlen Berghän ge des Buochser- und 

Stanserhorns. Die Folgen blieben denn auch nicht aus 

und waren für das Land womöglich langfristig gefähr-

licher als der Krieg selbst: Mur gänge und Wild bäche 

bedrohten jetzt Stans und Buochs und verur sachten 

Verhee run gen, die existenzgefährdend waren. Mit die-

sem Problem war aber Nid walden nicht allein; in ganz 

Europa – vom Mittelmeer bis nach Skan dinavien – er-

tönte der Ruf nach Waldschutz und Aufforstung. Doch 

erst mit dem Ersatz des Energieträgers Holz durch die 

Kohle und mit den Eisenbahnen und Kanälen, auf denen 

diese Kohle hergebracht wurde, konnte der Druck auf 

den Wald wesentlich gemildert werden. In der Schweiz 

trugen die verschiedenen Forst gesetz gebungen das Ihre 

dazu bei, um dem Raubbau ein Ende zu be reiten. Ge-

rade der Widerstand der Bergbevölke rung war aber hart-

näckig; die ersten Nidwaldner Förster hatten es nicht 

leicht, sich durchzusetzen.

Der Schlitt-, Reist- und Sielweg im Ägertliwald und 

Wolfboden war die erste grössere forstliche Weganlage 

in Nidwalden, die eine geordnete Al ternative zur wilden 

Reisterei in der Falllinie darstellen sollte. Sie wurde 1905–

1907 von der Korporation Stans erstellt. Ein Beispiel gab 

dabei die gelungene wirtschaftliche Erschliessung des 

Bannwaldes oberhalb von Altdorf und Flüelen durch ein 

weit verzweigtes Wegnetz. Der für 20 000 Franken ge-

baute Weg war 4 Kilometer lang und 1.5–2.5 Meter breit; 

er wies ein Gefälle von durchschnittlich 15 Prozent auf. 

Die Korporation verzichtete auf Bundessubventio nen, da 

sie nicht auf die verlangte Reduktion des Gefälles von 

30 Prozent eines Wegstückes eintreten wollte.

Das begehrte Holz der hohen Wälder

Erste Forstwege in Nidwalden
In den Talniederungen und der Umgebung der Dörfer gab es vom Mittelalter bis ins 

19. Jahrhundert nur noch Niederwälder; Buschwald, würde man heute sagen, der für

Hagstecken und Brennholz alle paar Jahrzehnte wieder neu geschlagen wurde. Um 

gutes Bauholz zu gewinnen, musste man etwas höher hinaufsteigen, wo die lang-

schäftigen Tannen und Fichten wuchsen (NW 448). 

Die Weganlage im Ägertliwald erforderte 
massive Einsprengungen im Fels (NW 448).




