
– 5 –

Vorwort

Wer sich mit der Geschichte des Murgtals befasst, dem 
begegnet immer wieder das Buch „Das Murgthal besonders 
in Hinsicht auf  Naturgeschichte und Statistik“ von Karl 
 Friedrich Viktor Jägerschmid, das dieser nach umfangreichen 
Studien des Tals im Jahr 1800 in der Bauer und Mann’ischen 
Buchhandlung Nürnberg herausbrachte. Auf  248 Seiten stellt 
der Forstmann das Murgtal vom Ausfluss der drei Quellen am 
Knibis bis zur Mündung der Murg in den Rhein vor. 

In seinem Vorwort wird die Begeisterung für das 
 Murgtal deutlich, wenn er beispielsweise schreibt: „Wer die 
 Schweizerischen Gegenden kennt, und das prächtige Murg-
thal  hauptsächlich im Frühling bereist, wird finden, daß dieses 
im Kleinen vorstellt, was jene im Großen sind.“ Vermutlich 
hat er mit dieser Formulierung dazu beigetragen, dass das 
Murgtal auch als die Badische Schweiz bezeichnet wird. Und 
weiter schreibt er: „Verhältnisse bestimmten mich, in dieser 
vortreflichen Gegend geraume Zeit zu leben, mein Beruf  
führte mich allenthalben umher, und ich säumte nicht, jeden 
mir interessanten Gegenstand, der mir vorkam, zu untersu-
chen und aufzuzeichnen.“ Heute können wir uns glücklich 
schätzen, dass sich Jägerschmid mit so großer Akribie dieser 
Aufgabe widmete.

Jägerschmid nimmt seine Leser mit auf  eine gedankliche 
Wanderung „von 15 Stunden“ durch das Tal und beschreibt 
dabei, was ihm jeweils in den einzelnen Ortschaften bemer-
kenswert erschien, wie sie entstanden, wie viele „Seelen“ dort 
leben, wie viel Vieh sie haben, welcher Beschäftigung sie über-
wiegend nachgehen. So erfahren wir gleich zu Beginn, dass vor 
Baiersbronn nach dem Zusammenkommen der  Roth- und 



– 9 –



– 92 –

stimmt wird, einzurüken, welche Bemerkung vielleicht man-
chem Forstmann willkommen seyn dürfte, da die Namen 
und Maase der Hölzer nicht allenthalben bekannt sind.

Das sämmtliche Nadelholz wird eingetheilt in
1. Holländer und
2. Gemein 

Beides begreift unter sich folgende an Länge und Stärke 
verschiedene Stämme. Erstere heißen aber immer, sie möen 
Tannen oder Fohren seyn, Holländer Tannen.

Holz

          HHoolllläännddeerrhhoollzz..   
Schuhe. 
Länge. 

Zoll. 
Dike am 

Kopfende. 
80r Tanne     =          =          = 80 16 
79r  ditto       =          =          = 72 16 
60r  ditto       =          =          = 62 16 
70r Meeßbalken         =         = 72 14 
60r ditto.       =           =         = 62 14 
Holländer Dikbalken =          = 44 16 
Kreuz Dikbalken        =          = 44 14 
Mees 70r        =          =          = 72 12 

 
 

          GGeemmeeiinnhhoollzz..                  

 
 

doppelter 70r  =           =          = 65 10 bis 12 
60r                  =          =          = 55 8 
gemeiner Dikbalken    =          =           42 10 
60r                  =          =          = 45 6 bis 8 
40r                  =          =          = 35 6  __  8 
36                   =           =          = 36 6 
30r                  =           =          = 25 6 bis 8 
25r                  =           =          = 25 5 und 
20r                  =           =          = 20 drunter. 
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Die Klöze werden durch einen Steuermann geleitet, wel-
cher immer ein wachsames Aug auf  die Richtung seines Flo-
zes haben muß, damit solcher nicht auf  Sandbänken zertrüm-
mere, oder sich fest seze, oder gar beim Anlanden durch den 
Trieb, das Floztheil abschnallen.

Die gewöhnlichen Zollstädte, welche passirt werden müs-
sen, sind Steinmauern, Selz, Schrök, Germersheim, Philipps-
burg und Mannheim. Der Zoll zu Steinmauern beträgt 1 fl. 9 kr. 
vom Hundert guter Borden, von Mittel-Borden 23 kr. von 
Schwarten-Borden 11 kr. und von Brenn- und Ausschuß-
Borden 5 ½ kr.

In Schök wird blos der Mannheimer Zoll, vom Flözer 
57 kr. nebst 7 ½ kr. Agio auf  den Gulden, bezahlt. Noch 
sind einige andere Ausgaben damit verknüpft, weil man dem 
Beseher, Zollschreiber und Zollknecht die Tagsgebühren, 
etwa 5 fl. zusammen, bezahlen muß. In Selz, Philippsburg 
und Mannheim mußte ausser den Tagsgebühren 20 kr. Zoll 
vom Hundert Borden erlegt werden, zu Germersheim aber 
mit Einschluß des Hagenbacher Zolls 30 kr.

Aber nicht nur mit denen, aus oben bemerkten eigen-
thümlichen Waldungen erhauenen Klözen treiben die Schif-
fer ihren Handel, sondern sie kaufen auch jährlich von den 
benachbarten Orten und Gemeinden Klöze und Schneidwaa-
ren; besonders ist ihnen das Klosteramt Herrenalb, das sei-
ner örtlichen Lage wegen die Schneidwaaren auf  der Achse 

Die Kummerbrecher bemerken durch die Einschnitte in einem Stük Holz, welches die Kerb-
holz nennen, wie viel Klöze für jeden Schiffer gebrochen wurden; der Akkordant bringt solches 
alsdann zu Papier, wonach endlich der Austheiler, wie viel nemlich jeder Schiffer an den 
Unkosten zu tragen hat, entworfen wird.–Das Kerbholz wird auch von den Waldbauern bei 
Repartition der Klöze gebraucht.


