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Von Rodungsfreien zu Transportunternehmern: Die Menebauern von Gersbach 
 

Werner Störk 

 
Der Wald spielte in der zurückliegenden Geschichte Gersbachs stets eine entschei-
dende Rolle. Heute gewinnt er zwar auch als Naherholungsraum immer mehr an 
Bedeutung, ist aber auch für die Waldbesitzer in Zeiten lukrativer Holzpreise wieder 
eine wichtige Erwerbs- und Verdienstquelle.   
 
Die heutige Situation der Gemeinde stellt sich wie folgt dar: Von der Gesamtboden-
fläche mit 2.409 ha entfallen auf die landwirtschaftliche Fläche ca. 800 ha, dies ent-
spricht ca. 33 Prozent. Die Waldfläche – bestehend aus Femel- und Plenterwald1) – 
umfasst ca. 1.500 ha, also rund 62 %. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche summiert 
sich auf 109 ha (5 %). Das landwirtschaftlich genutzte Grünland besteht zu ca. 320 
ha (40%) aus Biotopen. Diese Flächen beinhalten auch ca. 282 ha Weidfelder.  Von 
der landwirtschaftlichen Fläche wurden ca. 450 ha (56%) als Flora-, Fauna- und 
Habitat-Flächen (FFH) und somit als besonders schützenswerte Lebensräume (ins-
besondere Borstgrasrasen und Bergmähwiesen) ausgewiesen.2) 
 
Zukünftig wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit der Flächenanteil des Waldes noch 
deutlich vergrößern: Wenn längerfristig – wie vom Landwirtschaftsministerium pro-
gnostiziert – in Gersbach nur noch ein Drittel der Höfe erhalten bleiben, bedeutet 
dies Vorort einen drastischen Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe.3) Die dann 
noch vorhandenen (Nebenerwerbs-)Landwirte könnten so, selbst bei eventuellen Be-
triebsvergrösserungen, die heute noch typische „offene“ Gersbacher Landschaft 
nicht mehr bewirtschaften. Dies würde eine ausgedehnte natürliche Rückeroberung 
des Waldes bzw. eine gezielte Aufforstung der heute noch waldfreien Wiesen bedeu-
ten und das Landschaftsbild würde sich zwangsläufig massiv verändern.  
 
Es war auch der Wald, der in Gersbach eine in ganz Baden-Württemberg einmalige 
archäologische Voraussetzung dafür schaffte, dass sich so viele historische Boden-
spuren erhalten haben. Nirgendwo sonst findet sich auf einer so kleinen Fläche von 
lediglich 20 km² eine in dieser Vielfalt kombinierte Palette geschichtlichen Relikten 
wie der Köhlerei, des Bergbaus, der barocken Wehrschanzen und der Wanderglas-
hütten. 
 
Zu den historischen Besonderheiten von Gersbach zählt sicherlich aber auch die Ge-
schichte der Menebauern, die bis heute im Bewusstsein der Dorfbewohner wach 
geblieben ist, wenngleich die ursprüngliche Entwicklung des aus dem Mittelalter in 
die Neuzeit überkommenen Menebauertums nicht mehr gegenwärtig sind.  
 
Bedingt durch verheerende Feuersbrünste wie beispielsweise jener zwei in den Jah-
ren 1784 und 1855, welche das einst nur mit Stroh und Schindeln gedeckte Dorf 
schwer in Mitleidenschaft zogen, sind heute auch die ursprünglichen Menehöfe nicht 
mehr eindeutig nachweisbar. Da bei diesen Bränden auch die Höfe der Vögte ver-
nichtet wurden, gingen dabei auch historisch wertvolle Aufzeichnungen über das Dorf 
für immer verloren.  
 
Selbst  bei den Familiennamen, von denen man in Gersbach davon ausgeht, dass 
sie Abkömmlingen der Menebauern sind, bestehen keine eindeutigen Nachweise 
mehr. Wirft man einen Blick in die Kneusslin-Chronik4), fällt jedoch auf, dass im 
Zeitraum von 1670 bis 1832 neun von insgesamt fünfzehn Gersbacher Vögten sowie 
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sieben der nachfolgenden Bürgermeister stets jenen fünf Geschlechtern angehörten, 
die mit hoher Wahrscheinlichkeit die Menebauern waren.5) 

 

Das, was sich jedoch zweifelsfrei in der mündlichen Überlieferung und den spär-
lichen schriftliche Quellen niedergeschlagen und sich über Jahrhunderte so bis heute 
erhalten hat, ist die Tatsache, dass es mächtige Bauern waren, deren wirtschaftlicher 
und sozialpolitischer Einfluss auf das Dorf entscheidend war und seine Geschichte 
über Jahrhunderte prägte. 
 
Doch wer waren diese Menebauern? Und was bedeutet eigentlich Mene? Selbst 
Johann Wilhelm Kneusslin schrieb in seiner Gersbacher Chronik: „Woher das Wort 
stammt ist unklar“.6)  
 

 
Abb.1: Gersbach in Blickrichtung nach Westen über das Wiesental bis in die Oberrheinebene. Die für 
den Südschwarzwald so typische offene Kulturlandschaft mit dem charakteristischen Wechseln von 
Wald-, Wiesen- und Weideflächen wird sich – sollten noch mehr Landwirte ihre Tätigkeit aufgeben – 
bald nachhaltig verändern: Die Waldflächen werden überproportional zunehmen und dann das neue 
Bild der Landschaft maßgeblich mitbestimmen. 

 
Sagen und Legenden 
 
Vor allem die mündliche Überlieferung hat wohl mit dazu beigetragen, dass die im 
Nebel der Geschichte untergetauchten Fakten mythologisch in Form von Sagen und 
Legenden zumindest das sprachliche Überleben des Begriffes sicherten. Wie so oft, 
wenn historisch zuverlässige Quellen rar sind, verselbständigen sich Sagen und Le-
genden mit der Zeit und werden als geschichtliche Wahrheiten gehandelt - und fin-
den dann sogar Eingang in die seriöse Geschichtsschreibung. Dafür bietet die Ge-
schichte des Gersbacher Menebauerntum ein gutes Beispiel. Wir stellen fünf dieser 
Sagenhinweise vor: 
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„In Gersbach wird die Sage erzählt, dass einst eine Hungersnot geherrscht habe, die 
große Not über die Bevölkerung gebracht hatte. Zur damaligen Zeit hätte eine Gräfin 
Hatz die Grundherrschaft über die Gemarkung besessen. Als auch sie die Ent-
behrungen der Hungersnot zu spüren bekam, wäre sie an ihre leibeigenen Bauern in 
Gersbach mit der Aufforderung herangetreten, ihr mit Nahrungsmitteln zu helfen. Als 
Dank für die geleistete Hilfe entließ die Gräfin ihre Grunholden aus der Leibeigen-
schaft. Durch diese Geschehen – so berichtet der Volksmund – seien die ursprüng-
lich sieben Höfe der „Mänebauern“ entstanden.“ 7) 
 
„Eine Gräfin von Hatz soll einst Gersbach und die umliegenden Waldungen 
besessen und etwa zwanzig Zinsbauern auf ihren Höfen gehabt haben. Durch der 
Gräfin Vermächtnis kam der Hof Gersbach und die zugehörigen Güter nebst 3247 
Morgen Wald an diese zwanzig Zinsbauern. Sofort wurde die Erbschaft in so ge-
nannte Menen zu je 90  Morgen eingeteilt. Die 25  Menebauern nahmen Taglöhner 
für den Bau ihres Gutes zu Hilfe, welche mit der Zeit teils selbst zu Reichtum und 
Ansehen gelangten, teils auch  infolge ehelicher Verbindung mit den Familien der 
Menebauern rechtliche Ansprüche an Menewald und Menefeld erwarben und geltend 
machten. Der Rechtsstreit dauerte mit verschiedenen Unterbrechungen mehr als 200 
Jahre. 1835 ließen sich die Menebauern bestimmen, 1387 Morgen Wald zu  Gemein-
dewald abzutreten; um den Anteil an dem Menefeld aber dauerte der Prozeß noch 
lange Zeit.“ 8) 
 
„Z´Gersbach, im Hotzewald zue, gits witverstreuti uralti Höf. Dörth et emaol e 
Markgröfi gern uf ihrem große Hof glebt, un a e Mühli isch derbi gsi. Innguet Zeit het 
die Markgröfi z mahle gnueg gha. Do isch aber emol e ganz schlechti Zit cho und 
dermit e großi Hungersnot. Kei Chor nun drum aus niene meh kei Brot hets gee. Au 
d´Markgröfi het Hunger liide müeße wie alli andere. Si het nümi gwüßt, wu si Brot 
herneh soll für ihri Chinder un für ihre Lüt. E steinerni Stapfle isch zu irem Hus 
ufegange, so isch si in ihretr Not obe druf gstande un het grüeft, derjenig, wu ihre e 
Laib Brot bringe chönn, krieg vu ihre e Stuck Feld oder Wald. Do het e mänke Bur vu 
siim wenige Brot gnu, hetzs zu de Markgröfi trait un het defür e groß Stuck Feld oder 
Wald vu ihre geschenkt kriegt. Erst wu si alles verschenkt gha het, sind wider besseri 
Zeit chu. So sin d`Gersbacher zue ihre große Höf chu, wu si hüte no hän.“ 9) 
 
„Eine Gräfin von Hatz soll einst Gersbach (Gerispach) und die umliegenden Wald-
ungen besessen und etwa 20 Zinsbauern auf ihren Höfen gehabt haben. Durch die 
Gräfin kam der Hof Gersbach und die zugehörigen Güter, nebst 3247 M. Wald an 
diese 20 Zinsbauern. Sofort wurde die Erbschaft in sog. Menen zu je 90 Morgen ein-
geteilt. Die 25 Menebauern nahmen Taglöhner für den Bau ihres Gutes zu Hilfe, wel-
che mit der Zeit theils selbst zu Reichthum und Ansehen gelangten, theils auch in 
Folge ehelicher Verbindungen mit den Familien der Menebauern rechtliche An-
sprüche an Menwald und Menefeld erwarben und geltend machten.“10)  
 
„Der Ort soll in grauer Vorzeit einer Gräfin gehört haben. Dieselbe haben 20 Zins- 
oder Mänebauern auf ihren Höfen gehabt. Durch der Gräfin Vermächtnis kam Gers-
bach samt Höfen und Gemarkung an diese 20 Zinsbauern. Sofort wurde die Erb-
schaft in 20 Mähnen oder Hofgüter, zu je 90 Morgen, bestehend aus Wiesen und 
Ackerfeld geteilt, woher die heute noch bestehenden Mähnen oder Hofgüter kom-
men. 3 200 Morgen Wald, die nicht geteilt wurden und 1800 Morgen Bergfeld, 
zusammen etwas 5 000 Morgen, blieben gemeinschaftlicher Besitz der 20 Mähne-
bauern.“ 11)  
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Abb. 2: Plenter- und Femelwald bestimmen das Bild der Gersbacher Wälder, die einst den 

Reichtum des Dorfes begründeten und bis heute – neben ihrer Naherholungsfunktion – immer 

noch von forstwirtschaftlicher Bedeutung sind. 

 
Eberlin fuhr fort: „Diese brauchten zum Bau ihrer Güter Knechte, Mägde und stän-
dige Taglöhner. Sie erhielten von den Bauern Holz zur Feuerung und Fertigung von 
Schnitzereien in beschäftigungsloser Zeit, auch Feld um die nötigen Lebensmittel zu 
bauen. Mit der Zeit mehrte sich die Zahl der 20 Mänebauern. Die 20 Mähnen wurden 
unter die Nachkommen in ¾, ½, ¼, 1/8, 1/16 geteilt und der Besitz ins Grundbuch 
eingetragen. Das Mähnerecht wird verkauft, gekauft und vererbt. Dabei bekam 
manchmal der eine Erbe ein Stück Feld, der andere das Mähnenrecht, d. h. Teil an 
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gemeinschaftlichen Mähnewald und -Feld. So wurden Nachkommen von Mähne-
bauern auch Taglöhner, erhalten aber kraft ihres Mähnerechts rechtlichen Anteil an 
Feld und Holz, wie s die übrigen Taglöhner gutthatsweise hatten.“ 12) 
 
In seiner Anmerkung ergänzte Eberlin: „Ob sich die Sache übrigens so verhält ist 
fraglich. Zwar scheint das mittelhochdeutsche Worte mene Fuhr-Zugvieh, übertragen 
auf den Lehensbauern, der die Fuhren zu leisten hatte, der Ueberlieferung einen eth-
mologischen Untergrund zu geben. Allein das Worte Mene, auch Mäne, Mäöhne ge-
schrieben, kann ebenso gut von mansio, allemanisch Manse, ein Gut von ca. 40 
Juchert, kommen. „Mähnebauern“ wurden die ursprünglichen Besitzer solcher Man-
sen oder Hofgüter genannt, die sich nach altallemannischen Brauch auf den ältes-
tens oder auch jüngsten Sohn vererbten. Diese Mähnebauern mögen dann später 
das Allmend, eine altallemannische Einrichtung, bestehend in Feld und Wald, in 
gemeinschaftlichen Besitz genommen haben, daher Mannfeld oder Mannwald als 
genossenschaftlicher Besitz bis heute. Aehnliches findet sich heute noch anderwärts, 
z. B. auf dem Rigi. Hier haben ganz bestimmte Geschlechter in den umliegenden 
Orten, in Arth, Weggis etc., gleichfalls Mähnebauern genannt, den gesamten Grund 
und Boden, Waidfeld, Wald und matten in gemeinschaftlichem besitz. So scheinen 
somit diese Verhältnisse nicht in einer zufälligen Schenkung, sondern in einem alt-
allemannischenRecht und Brauch ihren Grund zu haben. Gänzlich zu verwerfen - 
und das sagen wir zur Ehre von Gersbach - ist die andere Überlieferung, wonach 
eine lutherische Gräfin (Hatz? Fecht a.a. D. III, 478), an welche die Freiherrn von 
Schönau-Wehr Gersbach samt den Höfen verkauft haben sollen, diese ganze Ge-
markung ihren 20 katholischen Zinsbauern kurz vor ihrem Tod unter der Bedingung 
geschenkt hätten, dass sie zum evangelischen Glauben übertreten. Dies ist ge-
schichtlich unmöglich, denn schon 1400, also über 1200 Jahre vor der Reformation 
überhaupt, kaufte Markgraf Rudolf III. von Rötteln von Rudolf von Schönau´s Witwe 
um 2000 Goldgulden den Hof zu Steinegg, ferner die Dörfer Gerisbach, Reippach, 
Kürnberg mit den Steingruben und die Mühle in Hasel…. Zur Zeit der Reformation 
war Gersbach somit schon Markgräfler Besitz und ging damit wie das ganze übrige 
Land 1556 ohne Anwendung derartiger kleiner Künste nach dem Grundsatz cujus 
regio ejus religio, d. h. wie der Herr, so die Religion, zum evangel. Glauben über.“ 13)  
 
Kneusslin griff die Argumentation von Eberlin auf und schrieb dazu: „Die Sage wo-
nach eine lutherische Gräfin Hatz den 20 Zinzbauern die sie damals in Gersbach 
hatte durch ein Vermächtnis unter Bedingung wenn sie lutherisch werden, das ganze 
Areal übergab, ist geschichtlich unmöglich. Denn ums Jahr 1400 waren wir schon 
Markgräflich, da man von der Reformation noch nichts wusste und giengen mit der 
ganzen Markgrafschaft zu Reformation über... Die 20 Zins- oder Mänebauern wie sie 
sich nannten (woher das Wort stammt ist unklar, man glaubt dass es eine alte 
allemanische Einrichtung sei und bedeute ein Hofgut von 40 Jucherten) teilten sich 
nun das Erhaltene, machte 20 Teile, jeden Theil zu 90 Morgen und betrachteten sich 
als rechtmäßige Besitzer desselben, und die nachfolgenden Bewohner als nichtbe-
rechtigte.“14) 
 
Da die Kneusslin-Chronik noch nicht öffentlich zugänglich ist und die Darstellung 
sehr eindrücklich ist, geben wir hier die ganze Textpassage wieder: „Die 20 Mäne-
bauern brauchten nun Knechte und Mägde auf ihren Hofgüter diese wurden mit der 
Zeit selbständig, denen gaben die Bauern aus dem Wald Holz ab zum feuern für ihre 
Haushaltungen auch zum schneflen, wohl auch zum Häuser bauen. 
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Abb. 3: Historische Aufnahme vom Holzrücken mit Pferden 
 
 
Diese Taglöhner heirateten nun unter sich ebenso auch wie die zugewandert und 
unter den Bauern, kamen mit der Zeit zum Wohlstand, verlangten und erhielten auch 
Feld zum Anpflanzen. Die Mähnebauern mehrten sich ebenfalls, die Mähnen wurden 
bei Erbschaften getheilt, vererbt, verkauft und gekauft, und was jeweils ins 
Grundbuch eingetragen wurde. Auch die Taglöhner vererbten durch Heirathen davon 
und Bauern wurden auch Taglöhner, erhalten auch Kraft ihre Mähnerechts auch 
rechtlichen Anteil an Holz und Feld, wie es die Taglöhner hatten. In den 1570-iger 
Jahren verlangten dann diese Taglöhner, Feld und Wald in größerem Maßstabe als 
bisher von den Bauern erhalten, was diese ablehnten. So kam es zu einem Prozeß, 
welcher schließlich durch Vergleich erledigt wurde. 
 
 

 
 
 

Abb. 4: Historische Aufnahme vom Holzrücken mit Ochsen 
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In diesem Vergleich einigte man sich, da diejenigen Bürger von hier welche keinen 
Anspruch an den Mähne hatten jedes Jahr vier Klafter buchenes Brennholz, und eine 
Sägtanne aus den Mähnewaldungen, auch jeweils 1 ½ Viertel Brachfeld zu vier-
jähriger Benutzung erhielten. Letzeres musste jedoch nach vier Jahren wieder zur 
Waide liegen bleiben. Erhielten auch das recht im Sommer so viel Vieh auf die 
Waide zu treiben als sie zu überwintern im Stand waren. Dieses Verhältnis war nun 
so weit geregelt und erhielt sich über 200 Jahre lang. Nun wurde der Waidebetrieb 
im Wald in den 1790-iger Jahren durch die Bezirksforstei aufgehoben. 
 
In den 1830/34 Jahren gab es wieder Streit zwischen den Parteien, die Taglöhner 
machtern größere Ansprüche an den Wald, was die Bauern nicht zugeben wollten. 
Die Taglöhner machen nehmlich zur Winterszeit aus ihrem erhaltenen Buchenholz; 
Lichtspähne, für sich und zum Verkauf, dass wollten die Bauern in ihrer Engher-
zigkeit nicht gestatten, suchten es auf alle mögliche Art zu hintertreiben. Die Tag-
löhner mussten meist bei Nacht und Nebel in die umliegenden Orte ihre Ware fort-
schaffen. Waidgesell und Waidbammert waren ihnen stets auf den Fersen. Ihre Ab-
satzorte waren hauptsächlich Hasel und wehr wohin ihre Späne sehr begeehrt 
waren. Es war meist ein Thauschhandel damit verbunden. Die Gersbacher erhielten 
Obstschnitz, Bohnen und Erbsen und dergleichen, daran was sie gut gebrauchen 
konnten. Diese Missgunst machte böses Blut bei den Nichtmähnebauern, auch noch 
an den Kleinigkeiten und kam es wieder zum Prozeß, welcher wieder mit einem Ver-
gleich endete. 
 
Der damalige Oberamtmann Klein in Schopfheim unternahm es, in den Jahren 1836 
und 1838 auf hießigem Rathaus beide Parteien zu vergleichen und zwar dahin, dass 
die Mähnebauern mit ihrem befugten Vorrecht an dem Gesamtwald mit 1800 Morgen 
abgelöst wurden. Der ganze Wald wurde durch die beiden Forsttaxatoren, Wassmer 
und Dietsche taxiert. Zum Gemeindewald wurde der obere und als Mähnewald der 
untere Wald bestimmt. Was über die Hälfte des Gesamtmaßes ist, wurde als Zugabe 
zum Mähnewald wegen geringerem Boden und Gelände, wegen Rotmoos, Horn, 
Wehrhalden und Silberloch bestimmt. Der obere Wald wurde zu Gemeindewald mit 
1387 Morgen bestimmt. Der Bürgergenuß wurde bei diesem Vergleich für immer 
festgestellt“. 15)  
 
Kneusslin überschrieb sein nachfolgendes Kapitel mit „Allmend“ und ging dabei 
nochmals auf die parallel laufenden Auseinandersetzungen zwischen den Mähne-
bauern und den Taglöhner wegen der Feldnutzung ein: „Neben dem Prozeß um den 
Wald lief auch der wegen dem Bergfeld nebenher, die früheren Taglöhner hatten 
neben Holz auch etwas Feld zum Anpflanzen von den Bauern erhalten, auch durften 
sie ihr Vieh auf die Waide lassen. Aber als die Taglöhner mehr Feld verlangten, kam 
es auch hier wegen zum Prozeß, es kam zum Vergleich und jeder Taglöhner sollte 
den sechsten Theil soviel erhalten als zur zweijährigen Benutzung auf einem Mähne 
genommen. Dieser Vergleich welcher in den 1570er Jahren stattfand bestimmte, 
dass jeder Taglöhner 1 ½ Viertel Brachfeld zu  vierjähriger Benutzung erhalten solle, 
dann muß dieses Feld wieder zur Waide liegen bleiben. Auch könne jener im Som-
mer so viel Vieh auf die Waide treiben als er überwintern könne. Auch im Waldver-
gleich von 1838 wurde diese Bestimmung wieder festgehalten.“ 16) 
  
Erst am 5. Februar 1881 wurde dieser Rechtsstreit gütlich beigelegt. Dazu schreibt 
Kneusslin: „Von den anwesenden Bürgern stimmten nun 68 für den Vergleich, hin-
gegen 18 dagegen, so war den mit großer Mehrheit der Vergleich geschlossen und 
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der Jahrhunderte lange Streit endlich begraben. Jeder der dabei war freute sich des 
gelingens und nun werden die zwei Prozeßtitel Mähnebauern und Taglöhner hoffent-
lich verschwinden, von jetzt an haben wir nicht mehr zwei Gemeinden in einer Ge-
meinde, jetzt sind wir Alle rechtmäßig nur Gemeindebürger und dankte Gott, dass 
diese Sache endlich zum Abschluß gekommen ist.“ 17)  
 
 
Mene oder Mäne oder Mähne? 
 
Als weiterführende Quellen für Mene bzw. Mäne oder Mähne dienten uns das 
Badische Wörterbuch18), das Deutsche Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm 
Grimm19), das Goethe-Wörterbuch20), das Mittelhochdeutschen Handwörterbuch 
Lexer21), das Mittelhochdeutschen Wörterbuch22), das Pfälzisches Wörterbuch23), das 
Rheinisches Wörterbuch24) und das Wörterbuch der elsässischen Mundarten25). In 
den acht aufgeführten Wörterbüchern standen uns dazu annähernd 500 Einzelquel-
len mit Fundstellen und ca. 250 Querverweisen zur Verfügung.  
 
Als primäre Ausgangsbasis wählten wir die retrodigitalisierte Ausgabe des Deut-
schen Rechtswörterbuchs26). Schnell wurde deutlich, dass es – je nach Sprachraum 
und zeitlicher Zuordnung – zu unterschiedlichen Ausprägungen des Wortes kam: 
gmähn, mähn, mähne, mähnen, mähni, mäne, mäni, mäny, mäöhne, men, menad, 
menære, menare, menât, mend, mened, mener, menge, meni, menina, menjan,  
menne, mennen, meny, minare, möne, mönen vectura und vehes.  
 
Daraus entstanden Kombinationen, die sich wiederum – je nach Sprachraum – ent-
weder mit „e“ (mene) oder „ä“ (mäne) oder „äh“ (mähne) bzw. mit einfachem „n“ (me-
ne) oder verdoppeltem „nn“ (menne) schreiben. Das Wort mene mit allen seinen Ab-
kömmlingen kommt vor allem im alemannischen Sprachraum und dessen gesamtem 
Ausdehnungsgebiet zwischen Elsass, Baden, Württemberg, Vorarlberg bis ins west-
liche Bayern sowie in der deutschsprachigen Schweiz vor. 
 
Ebenso vielfältig sind die zusammengesetzten Nomen, die sich um den Stamm „me-
ne“ sammeln, wobei auch hier ein ständiger Wechsel – sogar in ein und derselben 
Quelle – von „e“ oder „ä“ oder „äh“ bzw. mit „n“ oder „nn“ stattfinden kann. Wir 
begrenzen uns daher bewusst auf die Schreibweise mit „e“: Mene, Menebauer, Me-
nebrot, Menebub, Mendienst Menehafer, Menloch, Meneloch, menen, Mener, Meine-
schaffner, Menet, Meneweg, Mengarbe, Menknecht,  Menpfennig, Mentac, Mentag, 
Mentagacker, Mentager, Mentaggut, Mentagland, Mentreiber, Mentagmeister, Och-
senmene, Roßmene, Stiermene…. 
 
Grundsätzlich verstand man unter „Mene“ ein Gespann oder ein Fuhrwerk mit Zug-
tieren, entweder mit Pferden oder mit Ochsen bzw. dessen Führung, also das Leiten 
und Vorwärtstreiben der eingespannten Zugtiere. Bei der Mene wird auch der Men-
dienst im Sinne von Fuhrfron aufgeführt wird, also eine dem Grundherrn zustehende 
Dienstleistung, welche der Bauern mit halber oder ganzer Mene zu leisten hat. Der 
Mendienst konnte aus dem Fuhrdienst und/oder Pflugdienst bestehen. 1397 wurde 
urkundlich auch im Schwarzwald von anderhalb meny und zwo menina vermerkt, 
was deutlich macht, dass man die meny an der Anzahl der eingespannten Zugtiere 
bemaß.27) Wobei eine ganze Mene ein Gespann mit sechs Pferden oder Ochsen um-
fasste und eine halbe Mene eine Gespanneinheit von  3 - 4 Zugtieren. 

http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/woerterbuecher/dwb/wbgui
http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/woerterbuecher/dwb/wbgui


 9 

Abb. 5: Eine schwierige und gefährliche Arbeit: Das Holzrücken mit Pferden und der Abtransport der  
 Stämme mit einem „Halbwagen“ - vergleichbar mit der im militärischen Transport- und 
 Fuhrwesen eingesetzten „Triqueballe“ für Geschützrohre (Originale Radierung, um 1800, 
 Sammlung AG MINIFOSSI)  

 
Sehr umfassend wird der Begriff „Mähne“ und „mähnen“ im Deutschen Wörterbuch 
von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm erklärt: „MÄHNE, f. gespann: mäne, vehes, 
vectura; schwäb. mähne, möne, gespann von zwei, vier, sechs pferden, zum baue 
eines bauerngutes, im gröszeren theile Schwabens. ein seszhafter, der mit einer 
ganzen mähne baue. welcher seszhaftiger der zweier dörfer ein ganz mähne fürt (ein 
gespann von sechsen), der soll u. gn. h. jährlich ein malder korn und ein malder 
habern geben. fürt er aber ein halb mehne oder kein, soll er ein virnzel korn geben 
und ein virnzel habern. südböhm. die mene, meni, neben der und das menad, 
mened, mend zug, gespann, fuhre; bair. das mähn, gmähn (neben mened, menet, 
menat) fuhre, zugvieh auf ein fuhrwerk, zugvieh; alem. menni, mehni, fuhre, gespann 
ochsen, pferde. mähne auch der damit zu leistende frohndienst, mhd. mene  item uff 
denselben tag so sol man wägen heiszen machen zu mänend der ir bedarf, und sond 
ye zwei lehen ein mäny tun von Bettburg oder von Malterdingen. der aber der mäny 
nit bedörft, so sol man viij? Dafür nämen, alle mit der mähn frohnbare unterthanen…  
 
MÄHNEN, verb. zug- oder reitthiere treiben. ahd. mennan, mhd. menen, mennen, ein 
einst vielgebrauchtes, aus dem lat. übernommenes lehnwort, wo ein unclassisches 
minare vieh antreiben durch drohungen und andere mittel, bestand; nhd. in abgang 
gekommen und nur noch landschaftlich erhalten: minare mennen, menen, mänen, 
hortari, den zug mänen, agitare currum, mänen, jumenta agitare, mähnen, agere ju-
menta aratrum trahentia; einem bueben, so mähnen und rosz hüeten kann; jetzt 
noch alemannisch mennen, männen, mehnen, etwas auf einem schlitten, wagen 
führen, pferde, vieh ziehen machen, durch schreien oder prügeln antreiben; schwäb. 
mänen die angespannten pferde antreiben, anmönen anspannen, gemönt ange-
spannt; bair. fränk. menen treiben, führen, leiten, auch ziehen, führen; tirol. mênen, 
mönen, führen, leiten, besonders das zugvieh; in Unterkärnten und Steiermark 
mênen treiben, führen, leiten, namentlich das an den pflug gespannte zugvieh. Süd-
böhm. mene, führen, leiten, namentlich das eingespannte zugvieh am pflug; niederl. 
mennen, treiben. vgl. dazu oben mähne“.28) 
 
Mit dem Mentag umschrieb man den Frondienst mit der Mene – also dem Gespann –
der einen ganzen Tag beinhaltete, wobei mit dem Menacker der Umfang eines 
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Grundstückes gemeint war, der innerhalb eines Tages, also dem Mentag bearbeitet 
werden konnte.  
 
Somit wurde der Menacker auch zum Ackermaß und umfasste ca. 2,5 bis 3 Hektar 
(Mentaggut, Mentagland). Mit dem Menegeld und dem Menpfennig sowie dem 
Menehafer bzw. der Mengarbe konnte sich der Bauern mit Geld bzw. Getreide von 
der Fron loskaufen und so Ersatz für den nicht geleisteten Dienst anbieten. Das Me-
nebrot dagegen war die Brotspende des Menebauern zum Auftakt des Ackerfahrens 
an Bedürftige, insbesondere Kinder, im Ort, die dafür Gebete zugunsten des Spen-
ders verrichteten. 
 
Um überall problemlos menen zu können, mussten die Hage und Zäune immer eine 
ausreichende Lücke in der Einfriedung von Grundstücken als Durchgang für die 
Fuhrwerke aufweisen, das Menloch. Dies war auf Grund der rechtlichen Wege-
situation im Mittelalter wie aber auch in der frühen Neuzeit dringend geboten und 
durch die Dorfgenossenschaften abgesichert. 
 
Denn die heute kaum vorstellbare Vielfalt der mittelalterlichen und frühen neuzeit-
lichen Wegearten war Dorfrecht fest verankert und wurden streng überwacht: Nur 
ihrer jeweils zugewiesenen spezifischen Eigenart entsprechend durften benutzt wer-
den: Heuwege, Dungwege, Brachwege, Brunnenwege, Kirchwege, Mühlewege, Ge-
meinwege, Allmendwege, Waldwege, Flurwege, Feldwege, Bauwege, Stiege, Stei-
gen, Stege, Fußpfade, Rainwege, Schlittenwege, Winterwege, Sommerwege, Wei-
dewege, Tränkwege, Triebwege, Holzwege, Schleifwege, Fahrwege, Karrenwege 
und Schalmenwege, die zur dorffernen Viehbegräbnisstätte führten. Alle diese Wege 
dienten nur den wirtschaftlichen Bedürfnissen des Dorfes und waren Einrichtung der 
Dorf- und Markgenossenschaft.29) Während die Dorfwege nur den Dorfgenossen of-
fen standen, waren Straßen „für jeden ehrlichen Mann offen“. Dagegen dienten die 
Wege nur der Feld- und Wiesen-Bebauung bzw. der Waldnutzung und blieben so nur 
den Dorfgenossen vorbehalten.30) 
 

War ein Bauern gemenn, besaß er ein oder mehrere Gespanne und konnte Zugtiere 
führen bzw. Lasten sicher mit einen Wagen transportieren. Der Mener war der Vieh-
treiber, der das Zugtier zum schnelleren Gehen mit der Gerte antrieb. Meneschaffner 
war ein Taglöhner, der bei einem Menebauern arbeitete.31) Auch der Menknecht führ-
te als Knecht beim Pflügen oder Fuhrtransport das Zugvieh – je nach dem eine Och-
se-, Roß- oder Stiermene – auf dem Meneweg, dem Fuhrweg, oft begleitet auch vom 
Menjungen oder Menbuben, der auch die Aufgabe hatte, die Zugtiere anzutreiben. 
Zu den Menebauern selbst findet sich im Badischen Wörterbuch folgender Hinweis: 
„Menebauern: heißen die reichen, grundbesitzenden Bauern im Gegensatz zu den 
Taglöhnern. Wohl die Bauern mit eigenem Gespann, die deshalb auch die großen 
Fuhren über Land machten“. 32)  
 
Um einen wirklichen Einblick in die Praxis des Führens von Zugtieren und Gespan-
nen zu erhalten, nahmen wir auch Kontakt mit Hans Sprich (Langenau) auf, einem 
langjährigen, sehr erfahrenden Holzrücker und Gespannführer sowie mit Reinhard 
Hauri und seinem Sohn Martin vom Hotel-Restaurant Krone Schopfheim-Wiechs, 
beides Spezialisten für Gespanne und Gespannführung. Wir bedanken uns an dieser 
Stelle für viele wichtige Informationen über spezielle Transport- und Fuhrtechniken, 
über Eigenarten der verschiedenen Zugtiere, die Vor- und Nachteile von Pferden und 
Ochsen bei Einsatz auf dem Acker und im Wald, das Holzrücken, Holzarten, etc. 
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Abb. 6: Blick auf das östliche Außendorf über den Büseleriberg ins Hochrheintal und über den Schwei-
zer Jura bis zu den Alpen mit Eiger, Jungfrau und Mönch. Heute ganz im Habitus eines Straßen-
dorfes, war es bei der ursprünglichen Besiedlung jedoch nur eine lose Ansiedlung von Einzelgehöften. 
In diesem Bereich stand wohl auch die Mehrzahl der einst großen Höfe der Gersbacher Menebauern. 

 

 
Abb. 7:  Blick über den westlichen Teil von Gersbach zur Hohen Möhr und ins Wiesental bis zur 

Oberrheinebene, der Burgundischen Pforte und den Vogesen 
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Sechs  exemplarische Beispiele – ausgewählt aus über 500 Quellen – sollen  einer-
seits die Vielfalt der Schreibweise, andererseits aber auch die gemeinsame klare Zu-
weisung zum Begriff mene belegen: 
 
In den von Jacob Grimm gesammelten Weisthümer ist für das Jahr 1397 vermerkt: 
„... git man anderhalb meny, ze ein halben, vnd zwo menina ...“.33)  Ebenfalls 1397 
wurde  im Schwarzwald schriftlich festgehalten:  “…man sol ouch ... in dem gedinge 
gebieten ... allen den, die mennen sönt dem gotzhus sinen win, ... das sü ir wagen 
vnd geschirre also bereiten.34)  
 
1480 wird in einer Urkunde im Elsaß aufgeführt: „ ...sollent sy menen, dz sy zu nacht 
wider daheim seyen ...“.35) Und 1601 hieß es in Schwaben: „…soll ein jeder baur in 
diser ganzen gemein dem newen eingesetzten im fall der not einen halben tag mit 
ganzer mähni umbsonst zu äckern ... schuldig sein er soll auch mit seiner mähnen zu 
täglichen diensten gesessen und mir und meinen erben derentwegen gerichtbar ... 
sein.36)  
 
1615 findet sich der Hinweis bei Donaueschingen: „ ... er gemeindt Ringingen ist die 
waydt alda folgender gestalt verliehen, daß ieder mayer oder mäny ain wagen ... voll 
gueten thung geben“.37) 1661 wird in einer Urkunde vermerkt: „... er soll auch mit 
seiner mähnen zu täglichen diensten gesessen und mir und meinen erben 
derenwegen gerichtbar ... sein. 38) 
 
Eberlin39) und Kneusslin40) widersprachen Fecht41) vehement, der bereits 1859 fest-
stellte: „Unter den 140 Bürgern nemlich befinden sich 59 sog. Menebauern (nicht 
Mäne). Der Name derselben hängt offenbar mit dem mittelhochdeutschen Wort 
mene (Fuhr- und Zugvieh), wovon meneweg (Fahrweg) zusammen… Weniger wahr-
scheinlich scheint uns die Ableitung von Mann, Mannlehen, oder Manse, mansio, 
Haus, Hofraite“.42) 

 

Eberlin ging unter direkter Bezugnahme auf Fecht auf genau diesen Passus ein: „Ob 
sich die Sache übrigens so verhält ist fraglich. Zwar scheint das mittelhochdeutsche 
Worte mene Fuhr-Zugvieh, übertragen auf den Lehensbauern, der die Fuhren zu 
leisten hatte, der Ueberlieferung einen ethmologischen Untergrund zu geben. Allein 
das Worte Mene, auch Mäne, Mäöhne geschrieben, kann ebenso gut von mansio, 
allemanisch Manse, ein Gut von ca. 40 Juchert, kommen. „Mähnebauern“ wurden die 
ursprünglichen Besitzer solcher Mansen oder Hofgüter genannt, die sich nach alt-
allemannischen Brauch auf den ältesten oder auch jüngsten Sohn vererbten.“ 43) 
 
Auch in der "Die Chronik des Kreises Lörrach", 2. Auflage 1982, Städte- und Kreis-
chroniken Verlag, Waldshut, Seite 226 findet sich unter „Gersbach“ der Hinweis:  
 

„Nach der Überlieferung wurde dieser zum Teil ausgerodete Wald in späterer Zeit 
unter die damals 20 freien sogenannten "Mähnebauern" (von mansus = freies Gut) 
zu je 90 Morgen Acker- und Wiesenland als Eigentum aufgeteilt, während 3200 Mor-
gen Wald und 1800 Morgen Bergfeld gemeinschaftlicher Besitz der Bauern blieben.“ 
 

Alle uns zugänglichen Quellen wurden deshalb nochmals systematisch auf die tat-
sächliche Herkunft und die ursprüngliche Bedeutung von Mene untersucht. Dabei fiel 
uns auf, dass es bei mansio keinerlei Abwandlungen gab, die eine Bestätigung für 
die Annahme von Eberlin und Kneusslin hätte untermauern können. Ganz im 
Gegensatz zu Mene. Um ganz sicher zu gehen, wandten wir uns zusätzlich an 
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fachkundige Historiker44) und baten sie um eine Stellungnahme: Alle drei teilten 
unsere Einschätzung: Die Herleitung Eberlins und auch die von Kneusslin ist sprach-
lich abwegig, die von Fecht dagegen zutreffend.  
 
Wohl wissend um die starken regionalen Schwankungen aller historischer Flächen-
maße, die z. T. schon von Dorf zu Dorf und zusätzlich noch zwischen den topo-
graphischen Tal- und Höhenlagen der entsprechenden Standorte sehr stark differie-
ren, war es uns dennoch auch wichtig, für eine Manse, einer Juchert, oder einem 
Morgen zumindest annäherungsweise metrische Vorstellungen zu entwickeln, um 
den Aussagewert alter Maßeinheiten45) überprüfen zu können. 
 
 
Der Reichtum der Menebauern lockt... 
 
Die Forschungsarbeiten über die Schanzlinien im Gersbacher Raum stellten uns 
immer wieder vor eine entscheidenden Frage: Warum litt gerade Gersbach im 17. bis 
hinein ins späte 18. Jahrhundert so stark unter den Kontributionen und was hatte 
dies möglicherweise auch mit den Menebauern zu tun?  
 

  
Abb. 8:  Die umfangreichen Schanzanlagen im Südwesten von Gersbach sollten das Dorf von den 
ständigen Kontributionszügen der Franzosen schützen. Die experimentell-archäologische Rekon-
struktion einer Polygonalschanze (Sechseckschanze) auf dem Scherentann beeindruckt mit ihren 60 
Metern Durchmesser, den 7 Meter hohen Wällen und einem massiven Chartaque (Wach- und Signal-
turm). 
 
Gersbach galt schon damals als ein vermögendes und dazu noch - aus französischer 
Sicht - als ein grenznahes, also relativ leicht erreichbares Dorf: Der Reichtum an 
wertvollem Wald, vor allem aber auch die bestehende Infrastruktur, die große Anzahl 
von Zugochsen und die vom Militär stets dringend benötigten Pferden sowie die vor-
handenen Fuhrwerke sorgten dafür, dass  Gersbach für die militärischen Strategen – 
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diesseits und jenseits des Rheins – immer zum Objekt besonderer Begierde wurde. 
Besonders bei den französischen Militärs weckte dies – mit dem weiteren Ausbau 
der großen Festung Hüningen – besondere Begehrlichkeiten. 
 
So entstanden der Stadt Schopfheim in den Jahren 1688 - 94 durch „Raub, Fourage, 
Verpflegung, Frohnden und muthwilligen Verderben“46) sehr hohe finanzielle Schä-
den. Dabei fällt auf, dass von der Gesamtsumme von 28 000 Pfund allein 12 000 
durch Schäden in Gersbach verursacht wurde – was wohl ein wichtiger Grund dafür 
war, diese Raumschaft mit zusätzlichen Schanzanlagen zu schützen.  
 
Zudem „die Mähnegenossenschaft drei Sägemühlen unterhielt, in denen das zum 
Bau und Unterhalt herrschaftlicher Gebäude und sonstiger Anlagen wie Brücken 
usw. benötigte Holz bearbeitet wurde“ 47). Insofern bot sich das damals noch unge-
schützte Gersbach geradezu für Kontributionen – vor allem für Bau- wie Stammholz 
– an. Denn die stattliche Anzahl großer Fuhrwerke, die dafür notwendigen Zugtiere – 
es werden um 1700 in Gersbach 28 Pferde und 66 Zugochsen aufgeführt48) –  und 
die erfahrenen Fuhrleute Vorort garantierten einen zügigen Rücktransport ins fran-
zösische Hüningen. Aber auch für die kaiserlichen Reichs- und Kreistruppen muss-
ten umfangreiche Holzlieferungen z. B. nach Breisach geleistet werden. Das Führen 
von solch großen Fuhrwerken bzw. Langholzwagen erforderte mit bis zu sechs 
Zugtieren - zunächst talwärts bei hohem Gefälle - ein Höchstmaß an Können, aber 
auch in der Ebene ein meisterliches Geschick mit einem eingespielten Gespann. 
 
Fasst man alle vorliegenden Forschungsergebnissen zusammen, liegt es nahe, dass 
die Schanzen im Raum Gersbach – strategisch gesehen – zwar auch einen mög-
lichen Durchbruch bzw. einen Zusammenschluss französischer bzw. bayerischer 
Truppen verhindern, in erster Linie jedoch die massiven Kontributionszüge der Fran-
zosen nachhaltig unterbinden und somit auch deren eigene Versorgungslage in Hün-
ingen erschweren sollten. Nun wird auch klar, weshalb der Oberbefehlshaber der 
Reichs- und Kreistruppen am Oberrhein, Markgraf Ludwig Wilhelm, ausschließlich 
hier – ganz im Gegensatz zum Rest der evangelisch-baden-durlachischen Markgraf-
schaft – eine beeindruckende Schanzenlinie errichten ließ, die er sogar zusätzlich mit 
einer zweiten, von Süden (Hasel) kommenden und nach Norden (über Mettlen) 
führenden kleinen Linie – kombinierte und damit einen massiven Abwehrgürtel 
zwischen Wehra und Wiese aufbaute. Gersbach wurde so zum einzigen Ort auf 
evangelisch-baden-durlachischem Territorium, den der „Türkenlouis“  mit einer solch 
hohen Anzahl von Schanzen sichern ließ: Alle anderen großen Defensivsysteme 
lagen ausschließlich auf dem katholisch-vorderösterrischen Reichsgebiet. 
 
Dass mit dieser „Vorderen Linie“ (Gersbach - Schlechtbach - Schweigmatt - Rait-
bach) die Kontributionen nach dem Bau der Schanzen tatsächlich erfolgreich unter-
bunden werden konnten, bestätigt eindrücklich das strategische Ziel dieser Linien, 
aber auch generell aller Linien: „Linien erfüllten einen rein taktischen Zweck, indem 
sie große Landstriche zuverlässig in allen Jahreszeiten vor dem Eindringen kleinerer 
feindlichen Parteien und Detachements schützten. Hinter ihnen konnten ohne stören-
de Zwischenfälle Felder bebaut werden, konnte Handel betrieben werden, konnten 
Steuern eingezogen werden, kurz: das hinter ihnen liegenden Land blieb als 
logistische Basis der eigenen Kriegsführung vorbehalten und gleichzeitig wurden die 
Untertanen geschont, woran die zivilen und militärischen Amtsträger ein großes 
Interesse haben mussten. So dienten die Linien dazu, die Ressourcen der von ihnen 
geschützten Gebiete dem Gegner vorzuenthalten und sie selbst zu nutzen!“ 49) 
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Abb. 9: Nur sehr selten haben die historischen Kupferstecher den auch für einen Feldzug notwendi- 
gen und von den Bauern zu stellenden Fuhrwerke und Gespanne einen gebührenden Platz in ihren 
Werken eingeräumt. Der Ausschnitt (Schlacht bei Breitenfeld 1631, originaler zeitgenössischer Kup-
ferstich, Sammlung AG MINIFOSSI) zeigt Fuhrwerke mit zwei, drei und vier Pferden. Wobei die An-
zahl der dargestellten Gespanne natürlich nur rein symbolisch wiedergegeben sind: In Wirklichkeit be-
nötigten man für eine solche große Schlacht - wie in diesem Fall - mit rund 90 000 beteiligten Soldaten 
Tausende solche Fuhrwerke, um Geschütze, Munition, Zeltlager, Proviant und Fourage zeitlich und to-
pografisch punktgenau an Ort und Stelle zu haben.  
 

 
Abb. 10:  Der Bildausschnitt zeigt vierspännige Fuhrwerke sowie Feldgeschützvorspanne mit bis zu 
sechs Pferden. Um ein realistisches Bild einer Entscheidungsschlacht zu gewinnen: 1693 zogen die 
französischen Militärs im Elsass über 13 000 Bauernfuhrwerke mit jeweils vier bis sechs Pferden als 
Vorspann zusammen, was den Einsatz von weit über 70 000 Pferden voraussetzte. 
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„Wie wichtig – auch nach dem Spanischen Erbfolgekrieg – für die Militärs Gersbach 
blieb, belegen die Aufzeichnungen von Kneusslin, wo er – unter Bezug auf das Jahr 
1790 – davon berichtet, dass Gersbacher (Mene-)Bauern zum Schanzen, aber auch 
zu Fuhrdiensten nach Hüningen mussten berichtet: Andere mussten mit Roß und 
Wagen fort, kamen oft erst nach 14 Tagen wieder heim… Um 1790 als die Oester-
reicher Hüningen belagerten, mußte für dieselben Militärholz geliefert werden, diese 
wurde gemacht auf der Kuhstelle, wo immer noch große Tannen standen, als 
Überreste des Waldes.“ 50)  
 
An anderer Stelle schreibt Kneusslin: „Eigentümlich ist daß zuerst in der Mitte des 
Waldes urbar gemacht wurde. Da hatten unsere Alten zuerst Äcker auf den obern 
und unteren Dietenschwandacker, auf dem Büttigacker, in der Rübrütte und solchen 
Orten, wo jetzt Wald ist, hingegen blieb noch der Wald  auf den jetzigen Zelgen auf 
der inneren und äußeren Baumlege, und auf der Kuhstelle oberhalb der Faulmatt, 
hatte mein Großvater welcher im Jahr 1860 85 Jahr alt gestorben, ums Jahr 1790 
Holz machen geholfen zu Militärholz für die Oesterreicher als sie Hüningen belager-
ten. Auch auf dem Kalberholz und Kalberholzbühl wußten unsere Alten noch zu er-
zählen dass noch Bauholz von dort her geschleift wurde. Die Baumläge soll dann 
daher ihren Namen haben, dass die Sägklötze Winterszeit aus dem innen Wald dort-
hin geschleift wurden, um sie auf die Säge nach Wehr zu transportieren, weil man 
hier noch keine hatte.“ 51) 
 
Nach 1918 kam es in Folge des Versailler Vertrages zu umfangreichen Reparations-
leistungen und auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es im Gersbacher Raum ab 
1946 wieder sog. „F-Hiebe“, die „Franzosen-Hiebe“. In der Regel waren es Kahlhiebe 
in gut zugänglichen Lagen, möglichst in grenznaher Lage, die heute meist mit 50- bis 
60-jährigen Fichten wieder bestockt sind.52) 
 
 
Von Waldmarkgenossen zu Fuhrunternehmern 
 
Der im Mittelalter geltenden Transportpflicht53) und den Spanndiensten für den 
Grundherrn standen im Gegenzug dafür vom Grundherrn eingeräumte besondere 
Vorrechte. Zu diesen Privilegien gehörte z. B. auch die vorrangige Nutzung von be-
stehenden Wegen und Straßen. Denn der Transport von Güter war keineswegs frei-
zügig, sondern unterlag strengen Regeln, über deren Einhaltung54) die Dorfgenos-
senschaft wachte.  
 
Andererseits waren die Adligen aber auch abhängig von der reibungslosen Versor-
gung mit Bau- und Brennholz, was die Rolle der Menebauern aufwertete und stärkte. 
So kam es wohl – Zug um Zug – zu einer steten Ablösung noch bestehender (Fron-) 
Dienste und zur Ausbildung freier Bauern mit freiem Grundbesitz. 
 
Wir gehen weiter davon aus, dass sich mit der Zeit aus der ursprünglichen Markge-
nossenschaft in Gersbach und auf der Basis einer fast monopolartigen marktbe-
herrschung – möglicherweise auch über die Gründung einer Transportgenossen-
schaft55) – eine spezielle und relativ selbständig arbeitenden Gruppe von Holzhän-
dlern, Fuhr- und Transportunternehmer entwickelte, die gegenüber den eigentlichen 
Bauern eine überragende wirtschaftliche Dominanz erreichte.  
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Abb. 11: Gersbach - ein kulturhistorisches Kleinod im südlichen Schwarzwald. Mit einer wechselhaften 
Geschichte, in der das Menebauertum im und für das Dorf eine entscheidende Rolle spielte. 
 
Dies leitete langfristig einen nachhaltigen sozialen und auch gewerblichen Wandel 
ein: Weg vom gewohnten Berufsbild eines ausschließlich an Wald, Feld und Acker 
gebundenen Bauern hin zu einem professionellen Holzhändler und einem – sowohl 
regional wie überregional agierenden – Transport- und Fuhrunternehmers. Die anfal-
lenden bäuerlichen Tätigkeiten auf den Menehöfen wurden von Knechten und Tag-
löhnern sowie nicht meneberechtigten Bauern gegen (geringe) Entlohnung geleistet. 
Weitergehende Untersuchungen sollen zeigen, ob sich zeitgleich auch bei den Gers-
bacher Menebauern ähnliche Strukturen von Rott- und Niederlegungsrechten56) ent-
wickelten wie in der benachbarten Schweiz, in Tirol und Bayern. 
 
Die Schaffung des einstigen „Genossenwaldes“ bzw. dieser „Waldmark“ ging auf 
einen Vertrag von Bischof Eberhard und den Brüder zur Beuggen aus dem Jahre 
1263 zurück: „Für Gersbach ist dieser Vertrag deshalb wichtig, weil damit dieser 
Wald hinter Fetzenbach zum "Genossenwald" – oder wie er im Mittelalter auch noch 
genannt  wurde – zu einer "Waldmark" erklärt wurde... Einen Teil dieses Waldes ro-
deten Bauern aus Gersbach, die damit zu Rodungsfreien wurden und die bear-
beiteten Stücke als ihr Eigentum betrachten konnten. Dieses Waldstück wurde später 
aufgeteilt: die 20 sog. Mähnebauern (nach Männi = Zug) erhielten je 90 Mg, ge-
meinsam blieben 3200 Mg Wald und 1800 Mg Bergfeld… Ursprünglich bildeten wohl 
die Mähnebauern die gesamte Einwohnerschaft des Ortes. Diese besaßen gemein-
sam den Wald, wobei der einzelne eine festgelegte Nutznießung, aber keinen An-
spruch auf bestimmte Distrikte hatte.“ 57) 
 
Ähnlich wie für die Produkte der Gersbacher Waldglashütten waren auch die Städte 
und Betriebe des Hochrheintals die bevorzugten Absatzmärkte für die begehrten 
Gersbacher Holz und Holzprodukte, wobei Basel als urbane Metropole eben auch für 
Bau- und Brennholz einen unersättlichen Bedarf und eine ständig steigende Nach-
frage hatte.  
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Hinzu kamen noch die umfangreichen Holz(kohle)-Lieferungen von Gersbach ins 
Eisenwerk nach Hausen. Allesamt Gründen dafür, die letzten Reste der wenigen 
noch bestehenden Waldflächen massiv auszubeuten.  
 

Die Nähe zur einzigen Brückenverbindung von Todtmoos-Au zum Hotzenwald, die 
ausgesprochene Verkehrsfeindlichkeit des unteren Wehratals sowie eine nur sehr 
eingeschränkten Flößerei begünstigten die Geschäfte der waldreichen Menebauern. 
Auf der Wehra war nur das Flössen von minderwertigem, kurzem Scheitholz möglich 
– und selbst dabei war die Verlustquote sehr hoch. Zudem war solch geflößtes 
Scheitholz nur für das Verfeuern, beispielsweise im Wehrer Eisenwerk, geeignet.58)  
 
Die Lagerung von rohen und bearbeiteten Stämmen, die Weiterverarbeitung zu Bau-
holz, die Unterbringung von Zugtieren und Fuhrwerken, die Futterbereithaltung (ins-
besondere im Winter) benötigte größere Wirtschaftsräumlichkeiten, größere Stall-
ungen und Scheunen. Weshalb sich bald die Höfe der Menebauern durch ihre Größe 
und Ausstattung im Dorfbild – sichtbar für alle anderen Dorfgenossen – von denen 
der Nichtmenebauern und Taglöhnern abhoben. Das Fuhr- und Transportwesen der 
Gersbacher Menebauern begünstigte zudem auch die Ansiedlung weiterer, z. T 
spezialisierter Berufsgruppen wie die der Kettenschmiede (Ketten für Zugtiere, das 
Holzschleifen, zum Holzrücken zur Fixierung der Baumstämme auf den Fuhrwagen, 
etc.).  
 
So entwickelten sich die Menebauern von einstigen Fronbauern über die Rodungs-
freien hin zu selbstständigen Fuhrunternehmern, die mit ihrem Fuhrpark und ihrer 
großen Erfahrung die schwierigen Transport von Stamm- und Bauholz übernahmen 
und durch solche Fuhrgeschäfte – selbst in Zeiten kriegerischer Bedrohung wie auch 
beim Schanzenbau – reich wurden. 
 
Insbesondere im 18. Jahrhundert veränderte sich aber auch die Struktur des Dorfes 
dahin gehend, als dass die Anzahl der Taglöhner deutlich - in den Augen der 
Menebauern wohl dramatisch - anstieg und sich die Mehrheitsverhältnisse plötzlich 
zuungunsten der einst dominanten Menebauern änderten. Durch die Einheirat von 
nicht meneberechtigten Bauern und Tagelöhnern bei den Menebauern kam es 
weiterhin zu einer starken Erbteilung und damit zu einer spürbaren Vermehrung auch 
der Menebauern selbst: Von einst 7 59) auf 20 60), dann 25 61) und schließlich bis auf 
59 62).   
 
Dies führte über eine Intensivierung der Rechtsnutzung zu ständig wachsenden 
Spannungen zwischen den Meneberechtigten und den nicht meneberechtigten 
Bauern und Taglöhnern. Die Menebauern nutzten zunächst ihre wirtschaftlich her-
ausragende Stellung, um die Taglöhner über lange Zeit in vielfacher Weise unter 
Druck zu setzen und in allen Lebensbereichen empfindlich zu treffen. Auf Grund der 
Höhenlage, der geringen Qualität der Böden und des rauen Klimas waren für alle 
Bewohner Gersbachs zusätzliche Einkünfte zum Erwerb von Nahr-ungs- und 
Haushaltsmitteln lebenswichtig, um eine ausreichende Grundversorgung ihrer 
Familien zu sichern. So ist auch die tägliche Not derer zu erklären, die nur als 
Taglöhner bzw. nicht meneberechtigte Bauern ihr karges Dasein fristeten. Die 
„soziale Schere“ öffnete sich so ständig weiter und zerschnitt wiederholt die be-
stehenden sozialen Strukturen und Bindungen im Dorf – was zu den langwierigen, 
heftigen und sogar auch tätlichen Auseinandersetzungen führte, die nur gerichtlich 
befriedet werden konnten. „Die Einwohner, ein rühriges, fleißiges, aber dabei sehr 
prozesssüchtiges Volk“  63) schrieb Fecht 1859. 
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Da man weitere Unruhen und auch Ausschreitungen befürchtete, wurde vorsorglich 
die Polizeistation von Todtmoos zeitweise nach Gersbach verlegt. Und selbst noch 
1884 musste der Gersbacher Gemeinderat Brutschin anlässlich des „Freuden- und 
Friedensfestes“ seinen Zuhören nachdrücklich ins Gewissen reden: „Wollen wir die-
sen Streit, welcher wie wucherndes Unkraut in unserer Gemeinde sich eingenistet 
hat, sich noch tiefer einnisten lassen? Wollen wir das Unheil auf Kind und Kindes-
kinder fortpflanzen, in dem wir den Streit verewigen? Wollen wir uns denn unser 
Leben, das ohnedies voller Mühe und Arbeit ist, noch mehr verbittern und erschw-
eren oder wollen wir den Vorwurf, welcher so schwer auf uns und unseren Voreltern 
lastet, prozeßsüchtige unversöhnliche Menschen zu sein am heutigen Tage nicht 
lieber von uns abwälzen?“ 64) 
 
Zusammen mit dem „Kippen“ der Erwerbstätigenstruktur in Gersbach zugunsten der 
Nichtmeneberechtigten sehen wir aber auch im Bau der Wehratalstraße (1848 - 
1852) und der damit verbundenen Aussicht auf schnell wachsende Einnahmemög-
lichkeiten einen weiteren Grund dafür, dass es ab diesem Zeitpunkt erneut und 
heftiger denn je zu diesen schweren Konflikten zwischen den Menebauern und Tag-
löhnern kam.  
 
War die einstige Verkehrsfeindlichkeit der Wehraschlucht schon früh ein Grund zur 
Bevorzugung der Gersbacher Menebauern für den Holzabtransport über Mettlen 
nach Wehr, bedeutete die neue Erschließung des Wehratals einen wirtschaftlichen 
Schub und eine Steigerung der Einnahmemöglichkeiten.  
 
Nicht nur für Gersbach wie das Beispiel aus der benachbarten Bezirksforstei St. Bla-
sien eindrücklich belegt: Zwischen 1854 und 1860 konnte man durch die Benutzung 
der neu gebauten Wehratalstraße die Einnahmen von 30.000 auf 82.000 Gulden pro 
Jahr steigern.65)  
 
Wie wichtig die Wehratalstraße für die Gersbach wirklich war, zeigt sich auch in der 
Tatsache, dass die Menebauern die alte Straßenverbindung zwischen Gersbach und 
Todtmoos-Au mit 25% Gefälle (!) innerhalb kurzer Zeit und unter hohem Aufwand 
durch eine zweite Straße mit nur 10 Prozent ersetzten, um den lebensgefährlichen 
Holzabtransport etwas sicherer zu machen. 
 
Die Zeit nach dem Friedensfest 1884 konnte die einst heftigen Wogen oberflächlich 
beruhigen, dennoch pulsieren unterschwellig vielleicht selbst heute noch einige Trop-
fen von jenem „durch Missgunst entstandenem bösem Blut“66) und hinter vorge-
haltener Hand heißt es dann – „natürlich nume im Spaß gsaigt“ – wohl aber schon 
ernst gemeint: „Es chunnt in Gerschbach halt druf a, was mer für a Name drait“ oder 
„Dä meint wohl, er sei immer no en Mänibuur!“ 
 
Das Friedensfest von 1884 liegt in diesem Jahr (2009) genau 125 Jahre zurück:  Wer 
weiß, vielleicht doch ein wertvoller Impuls für das Dorf, sich bewusst an dieses denk-
würdige Jubiläum zu erinnern? Ganz im Sinne Kneusslins für das alte Gersbach: 
„Von jetzt an haben wir nicht mehr zwei Gemeinden in einer Gemeinde, jetzt sind wir 
alle rechtmäßig nur Gemeindebürger“  67) und aktuell ganz im Sinne für das Gersbach 
von heute und morgen – entsprechend seinem selbst gewählten Leitbild – tatsächlich 
als „ein Dorf aus einen Guss“. 68) 
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