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Grenzen des Biberbachischen Gerichts stoßen, von Arredtsried aut 
Lichtenberg oder Lifftenberg, die Ainöde, von dannen zum öden Weyr. 
so deren von W elder Jagen und den Zusmarhausen W ald schaidet, 
und dann an den W äldischen Jagen hinumb bis an die Zusem und 
den Hof Solebach genannt, von Solebach das Weißthal auf und auf 
nach dem Wasserfall bis auf die Höhe, also das das Buchholz am 
hinabziehen auf der rechten und das Pürkhen Stangholz auf der 
linggen Seiten im Fuggerischen Jagen bleiben sollen und den strackhen 
Weeg durch ab auf Kreut zu, also das der Bach auf der rechten 
hanndt bleibe, von Kreut den strackhen Weg dem Griesberg zue, 
von dannen das Weißthal hinab bis wider gen Hainhofen“, das ist 
ungefähr der vierte Teil des „rauhen Forstes“. Im Jahre 1602 reichte 
Wolfgang Paller, ein Augsburger Bürger, ein Gesuch um Austauschung 
seines Jagdgebietes ein, welches sich östlich an das der Fugger un
mittelbar anschloß, sich jedoch mit Ausnahme dreier kleiner W ald
parzellen, des Ansang-, Buchenberg- und Hoyholzwäldchens,: nur über 
Wiesen und Äcker erstreckte, mit der genannten Fuggerischen Jagd. 
Am 17. September desselben Jahres erging dann der Befehl des Erz
herzogs an Christoph Geizkofler und Burckhardt Laymann zu Liebenau 
in der Sache Bericht zu erstatten. Der geforderte Bericht lief am 
24. November ein und w ar im allgemeinen Paller günstig, dessen An
suchen befürwortet wurde. Über die Forst- und Jagdwirtschaft der 
Fugger fällte Geizkofler ein vernichtendes Urteil. Um die verwickelten 
Verhältnisse besser zu illustrieren, legte er nebst anderen Beilagen 
auch einen „Augenschein und Abriß“ bei, der dazu dienen sollte, die 
Lage, Beschaffenheit und Grenzen der beiden Jagdgebiete des Paller 
und der Fugger ersichtlich zu machen.

Dieser „Abriß“ nun ist eine Federzeichnung auf gewöhnlichem 
Papier, auf Leinwand aufgezogen und mit W asserfarben koloriert. 
Ringsherum läuft ein schwarzer Rand. Die Größenverhältnisse sind 
48 cm X  63 cm- Dargestellt ist ein schmaler Streifen westlich von 
Augsburg zwischen W ertach und der Schmutter, oder besser gesagt, 
der „rauhe Forst“. Die Grenze bilden folgende Ortschaften: östlich 
Geggingen (Göppingen), Pfersenn, Oberhausen; nördlich Defertingen 
und Hammel; westlich Ottmarshausen, Hainhofen, Biburg, Oggenhofen, 
W illishausen und Hausen; südlich Annhausen und Leutershoven. 
Innerhalb dieses Kreises befinden sich noch : Westenn, Newses, Krieg
haber, Stettbach, Dierdorf, Theuringen und Bergen. An orographi- 
schem Detail wird nichts geboten, nur die Hügel des „rauhen Forstes“ 
sind durch hintereinander gezeichnete Höhenrücken markiert. Der 
Wald ist durch kleine Bäume und grüne, der bebaute Boden durch


