Holzkorporation Seebach

Entstehungsgeschichte
Während der Reformationszeit um
1520 war die Stadt Zürich noch
Grundherrin über Seebach und bis
ins 17. Jahrhundert bestand der Wald
noch mehrheitlich aus Laubholz.
Durch Misswirtschaft wurde er aber
immer mehr ruiniert. Als sich zu Beginn
des 18. Jahrhunderts langsam eine
modernere Landwirtschaft entwickelte,
bildeten sich die Holzgerechtigkeiten.
Aus Nutzungsrecht wurde Eigentum.
Um die Steuerlast besser tragen zu
können, mussten die Dorfbewohnenden enger zusammenarbeiten. So entstand ein echtes Gemeinwesen. 1765
wurde in Seebach zum ersten Mal ein
Rodel (Anteil) vom Gemeinholz gehandelt und 1771 trat das Gemeinholz
erstmals als Korporation mit Anteilhabenden in Erscheinung. Somit war
unsere Holzkorporation in der heutigen
Form geboren.

Nach der Helvetik verlor die Stadt
Zürich die Eigentumsansprüche über
Seebach völlig und Wald und Grundeigentum gingen ganz in den Besitz der
Anteilhabenden über. Die Waldungen
erstreckten sich damals über den ganzen Buhnhügel bis zur Oerlikonergrenze bei der heutigen Binzmühlestrasse.
Die Jungholzstrasse ist noch ein Überbleibsel aus dieser bewaldeten Zeit.
Mit der Erstellung der Nationalbahn ab
1876 und der starken Industrialisierung
zwischen Oerlikon und Seebach nahm
die Bevölkerung massiv zu. Aus diesem Grunde musste in diesem Gebiet
Platz geschaffen werden und deshalb wurde der Wald gerodet und im
Schwandenholz und Riedenholz neu
aufgeforstet. So erhielten diese beiden
Wälder ihre heutige Ausdehnung. Das
Schwandenholz zum Beispiel bestand
früher nur aus 3 oder 4 einzelnen kleinen Wäldchen.

Der Korporationswald am Buhnhügel,
in dem sich auch zwei Kiesgruben und
einige Quellen befanden, wurde Ende
des 19. Jahrhunderts an die Gemeinde
Seebach abgetreten, damit auf dem
Hügel das Schulhaus «Buhn» erstellt
werden konnte.
Heutige Situation
Die Holzkorporation Seebach besitzt
heute rund 40 ha Wald im Riedenholz,
Schwandenholz und im Seebacherteil
des Hürstholzes. Diese 40 ha sind in
80 Anteile aufgeteilt, die sich grösstenteils im Besitz alter Seebacher Familien
befinden.
Die Wälder stehen unter der Obhut
des Försters und der Vorsteherschaft
der Holzkorporation Seebach. Die Vorsteherschaft besteht aus fünf Personen (dem Präsidenten, einem Vizepräsidenten, einer Aktuarin, dem Verwalter
und einer Beisitzerin).

Bewirtschaftung
Die Holzerei und die Jungwuchspflege
wurden früher hauptsächlich durch
die Waldbesitzenden (Anteilhabenden)
ausgeführt, die noch mit Pferden und
Handsägen arbeiteten.
Heute werden für die Waldarbeiten
moderne Maschinen eingesetzt, wie
Traktoren und Motorsägen. Eine andere Bewirtschaftung kann man sich
nicht mehr vorstellen, auch würde die
alte Methode zuviel Zeit in Anspruch
nehmen.
Da die Vorschriften zur Unfallverhütung
stetig verschärft wurden, dürfen heute
grosse Bäume nur noch durch ausgebildete Forstpersonen gefällt werden.
Nicht ausgebildete Waldarbeitende
werden ausschliesslich für die Pflege
des Jungwuchses, des Stangenholzes
und der Dickungen eingesetzt. Diese
Gruppe besteht hauptsächlich aus

pensionierten Personen, die eine grosse Zuneigung zum Seebacher Wald
haben.
Infrastruktur
Die Seebacher Wälder sind als Naherholungsgebiet bei der Bevölkerung
sehr beliebt. Deshalb wurden schon
vor längerer Zeit viele Spazier- und
Wanderwege (fast 7 km) angelegt.
Auch wurden über 10 offizielle Feuerstellen erstellt, wobei der Spechtplatz
auf der Heu mit seinem Brunnen die
grösste ist. Von dort hat man eine
wunderbare Aussicht über Zürich-Nord
und in die Alpen.

Holzverkauf und Holzgant:
Das Nutzholz (Baumstämme) wird an
Sägereien in der Ostschweiz verkauft,
wobei wir je nach Marktlage einen
höheren oder tieferen Preis erhalten.
Das Brennholz wird in Meterstücke
geschnitten, aufgespalten und in
Sters aufgeschichtet. Am 2. Samstag
im März findet unsere traditionelle
Seebacher Brennholzgant statt, die
schon 1859 in einem Protokoll erwähnt
wurde. Dabei wird das Brennholz für
Cheminée und Holzfeuerungen an den
Meistbietenden verkauft. Meistens
werden auch Blumentrögli und andere
Holzprodukte vermarktet.
Im Anschluss an die Gant findet jeweils
ein kleines Fest mit Speis und Trank
statt.

Bitte an unsere Bevölkerung:
Die drei Wälder Riedenholz, Schwandenholz und der Seebacher Teil des
Hürstholzes gehören der Holzkorporation Seebach und nicht der Stadt Zürich.
Wir sind somit eine private Organisation
und müssen selber für die Kosten in
unseren Wäldern aufkommen.
Und obwohl unsere Waldarbeitenden
teilweise im Frondienst arbeiten, reichen
die Einnahmen nicht immer aus, um die
Auslagen decken zu können.
Auch stellen wir der Bevölkerung Rastplätze, Feuerstellen und Wanderwege
zur Verfügung und trotzdem finden im
Wald immer wieder Vandalenakte statt.
Junge Bäume werden grundlos abgehackt oder wilde Feuerstellen mitten im
Jungwuchs erstellt. Niemand denkt daran, dass die Bäume durch die Hitze des
Feuers Schaden nehmen und einige Zeit
später absterben. Zudem werden immer
wieder Bänke und Tische beschädigt.
Oder es werden Messer und Beile in die
Stämme der Bäume geworfen, was zu
so massiven Schäden führen kann, dass
die Bäume gefällt werden müssen. Wir
möchten deshalb unsere Bevölkerung
und alle Waldbenutzenden höflich bitten:
Tragen Sie doch bitte Sorge zu unseren
Wäldern, denn nur so können wir sie in
der jetzigen Form unseren Nachkommen erhalten.
Die Vorsteherschaft
Holzkorporation Seebach

www.holzkorporation-seebach.ch
hksseeb@gmail.com

