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1

EINLEITUNG
Die Verfolgung der Geschichte des Waldes im Gemeindebann

Gränichen über die Jahrhunderte weg bietet manches Interessante. Das gilt ganz besonders für die Entwicklung der Eigentumsund Nutzungsrechte, die in verschiedener Hinsicht als exemplarisch bezeichnet werden kann.
Ziel dieser Arbeit ist es zu versuchen,
- die Ausbildung der Eigentums- und Nutzungsrechte am
Wald seit dem 13. Jh. und
- deren Geltendmachung in einem von der bernischen Obrigkeit und dem Dorfe Gränichen gemeinsam besessenen
und genutzten Wald darzustellen
- die Ausscheidung der Rechte am Wald zwischen dem
Staat Aargau und der Ortsbürgergemeinde Gränichen zu
erläutern
das Waldbild im 18. und frühen 19. Jh. nachzuzeichnen
Die Ortsbürgergemeinde Gränichen ist (1969) Eigentümerin
von 737 ha Wald. Der Staat Aargau besitzt im Gemeindebann Gränichen, in dessen Nordostecke, angrenzend an die Gemeindewaldungen Suhr und Hunzenschwil, ein Waldgrundstück im Halte von
26 ha. Andere öffentliche Waldeigentümer verfügen über 137 ha,
Private über 31 ha Wald. Das ergibt eine Gesamtwaldfläche von
931 ha. Vom Gemeindebann, der insgesamt 1'723 ha misst, sind
54% bewaldet, was erheblich über dem aargauischen Durchschnitt liegt (34%). Die Waldungen im Gränicher Bann liegen
im wesentlichen auf den das Wynental rechts und links begleitenden Höhenzügen und grenzen an Waldreviere der Nachbargemeinden. Insgesamt handelt es sich um beachtlich grosse Waldkomplexe.
Das Aktenmaterial stammt aus den beiden Staatsarchiven
Aargau und Bern. Den Leitungen dieser Archive sei für die Mühewaltung bestens gedankt. Persönlichen Dank zu sagen für
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ihre mannigfache Hilfe habe ich insbesondere den Herren
Dr. J.J. SIEGRIST, Staatsarchivar, und H. HAUDENSCHILD, Archivbeamter, beide in Aarau. Mein Vater hat auch diesmal viel
zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen, wofür ich ihm herzlich danke. Herr W. KELLER, EAFV, gab mir wertvolle Hinweise
zu Fragen der natürlichen Waldgesellschaften und des Waldzustandes; auch ihm sei freundschaftlich gedankt.
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DER WALD IM GRÄNICHER TWING BIS 1798
Die Gestaltung der Eigentums- und Nutzungsrechte am gros-

sen Waldareal im Gränicher Twing lässt sich verhältnismässig
gut belegen, da es verschiedentlich zu Auseinandersetzungen
zwischen der Herrschaft, dem Staat und dem Dorfe Gränichen gekommen ist, und darüber eine Reihe von Parteischriften und
Gutachten vorliegen. Von besonderem Gewicht sind die historischen Betrachtungen in zwei Gutachten:
- 1776, verfasst von N.E. Tscharner, alt Obervogt zu
Schenkenberg, und B.J. Tscharner, zuhanden derbernischen Holzkammer (1), nachfolgend als Gutachten
Tscharner angeführt
- 1806, unterschrieben von J.R. Dolder und Nüsperli *,
zuhanden des Finanzrates des Kantons Aargau (2),
nachfolgend als Gutachten Dolder/Nüsperli bezeichnet
Beide Gutachten sind im Zusammenhang mit Verhandlungen über
Waldteilungen 1762/76 und 1804/09 entstanden.
In den Texten ist die Rede von den Hochwaldungen im Twing
Gränichen, gleichzeitig wird aber auch das Wort "Forst" ver-

*) Verfasser des Textes ist Hch. Zschokke!
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wendet. In unserer Betrachtung sind beide Begriffe identisch,
indessen verweist Forst auf eine besondere Herkunft. Der Name
stammt aus dem Hochmittelalter und bedeutet einen mit dem
Jagdbann belegten Wald. Im Forst jagte nur der Herr. "Forst"
ist heute ein Waldname im Gemeindebann Muhen, südwestlich des
Rütihofes.

2.1

Die Entwicklung der Rechte am Wald bis 1596
Ausgangspunkt für unsere Betrachtung, zugleich die erste

Erwähnung von Waldungen im Bereiche des Dorfes Gränichen, ist
die nachstehend dargestellte Abtretung von Liegenschaften und
Rechten.
1270 (12. Dezember) überliess Graf Gottfried von Habsburg-Laufenburg dem Ritter Cuno von Liebegg und dessen Mutter
alle seine Güter und Rechte zu Gränichen, ausgenommen gewisse
Aecker, welche der verstorbene B. von Grenechon von ihm zu Lehen gehabt hatte. So der Inhalt einer Urkunde (3). Deren lateinischer Text, soweit er uns hier interessiert, lautet:

.•. quod nos vendidimus, donavimus et tradidimus viro discreto C. militi
de Liebecge et matri eiusdem omnia bona nostra et jura, que habebamus in

villa Greneehon in agris, paseuis, nemoribus, aquis, aquarum deeursibus
et eorum appenditiis... . Dieser Text ist in all den Auseinandersetzungen zwischen Bern bzw. dem Staate Aargau und der Gemeinde Gränichen dahin interpretiert worden, dass ... Graf Gottfried

von Habsburg-Laufenburg an den Ritter von Liebegg alle seine Güter und
Rechte zu Gränichen in Wunn und Weid, Feld und Wald • • . (1, 2), somit
auch den Forst, veräussert habe. Das ist nicht richtig. Dem
Vertrag wurde etwas entnommen, was er nicht enthält. Verkauft
wurden 1270 bäuerliche Güter, jedoch kein Wald. Bei der habsburgischen Hausteilung 1232 hatte die Linie Habsburg-Laufenburg verschiedene im Twing Gränichen gelegene Streugüter zugewiesen erhalten. Hoheitsrechte waren damit keine verbunden.
Die Gerichtsgewalt lag beim damals kyburgischen Amte Lenzburg.
Auch das Eigentum am Gränicher Forst war zweifellos von jeher
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Zugehör der Feste Lenzburg. So wie der Dorfschaft Gränichen
insgesamt Nutzungsrechte am Forst in Form von Holz und Waldweide zustanden, so besassen solche auch die dem Hause Habsburg-Laufenburg gehörenden Güter im Twing Gränichen. Die Formulierung im Kaufvertrag

... jura .•. in agris, pasauis, nemoribus ...

ist zu übersetzen mit Rechten an Aeckern, zur Feldweide und
Waldweide. Würde es sich um Waldeigentum gehandelt haben, so
wäre an Stelle von nemus das Wort silva verwendet worden (4).
Im Waldetat 1713 (5) heisst es von der Herrschaft Liebegg: Hat seine eigene[n] Waldungen, welche von Conrad [sollte heissen:

Gottfried]

von Habsburg-Laufenburg erkauft worden.

Das verweist wieder auf die vorstehend erwähnte irrige
Interpretation der Urkunde 1270.Graf Gottfried von HabsburgLaufenburg hat den Liebeggern keinen Wald verkauft. Gewiss
waren die beachtlich grossen Waldungen (6), in der südwestlichen Ecke des Gemeindebannes Gränichen gelegen, bis ins 19.
Jahrhundert als Teil der Schlossliegenschaft im Besitze Liebeggs. Deren Erwerbung berührte jedoch den Kaufvertrag vom
Jahre 1270 nicht. Der Uebergang an Liebegg hing vermutlich zusammen mit der lange vor 1270 erfolgten Twingverleihung. Die
Investitur setzte Liebegg in den Besitz der Schloss-Waldungen.
Dazu kam als Lehen,d.h. praktisch zu Eigentum, ein gemeinsam
mit der Dorfschaft Gränichen auszuübendes Nutzungsrecht am
Forst, ausserhalb des Twinges Liebegg. Die von Liebegg erscheinen urkundlich erstmals im Jahre 1241 als Dienstmannen im Gefolge der Grafen von Kyburg. Vielleicht waren sie schon Lehensträger der Grafen von Lenzburg.
1273 verehelichte sich Anna von Kyburg, Letzte ihres Geschlechtes, mit Graf Eberhard von Habsburg-Laufenburg, Sohn
des vorgenannten Grafen Gottfried. Noch im gleichen Jahr verkaufte sie Veste und Amt Lenzburg, mit dem zugehörigen Gränichen, an ihren bisherigen Vormund, Graf Rudolf von HabsburgOesterreich.
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Die

r e c h t 1 i c h e

S t e 1 1 u n g

des Forstes im

Twing Gränichen kann für die Zeit des a u s g e h e n d e n
J a h r h u n d e r t s
- Das

13 .

wie folgt umschrieben werden:

Bodenei gen tu m

stand bei dem bis 1273

kyburgischen, nachher habsburg-österreichischen Amte
Lenzburg, das auch über die hohe und niedere Gerichtsbarkeit im Bereiche der Dorfschaft Gränichen verfügte
- Die Twingherrschaft Liebegg besass als Lehensträgerin
einen nicht näher bezeichneten Anteil. Herrschaftsrechte in Gränichen waren damit nicht verbunden
- Nu t z u n g s r e c h t e

auf Holz und Weide im ganzen

Forst standen der Dorfschaft Gränichen von altersher
zu;' sie hatte sich darin

- ebenfalls in nicht näher

umschriebener Art und Weise -

zu teilen mit der Herr-

schaft Liebegg
Im 13. und 14. Jahrhundert waren Güter im Gränicher Twing
zu sehr verschiedenen Handen verliehen. Handänderungen von
Grundeigentum und Lehenzinsen unter kirchlichen Institutionen,
Adeligen und Nichtadeligen über den Weg von Käufen,Verpfändungen und Vergabungen waren recht häufig, sie mögen allerdings
meist Höfe und offenes Land betroffen haben. Im Bereiche des
Forstes wurden zu verschiedenen Zeiten zum Teil umfangreiche
Rodungen vorgenommen, was zu neuen Verleihungen von Boden bzw.
Zinspflichten führte. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts verfügten die Habsburger der österreichischen Linie über verschiedene bedeutende Zinse im Twing Gränichen (7). In der Folge gelangten weitere Lehenzinse

an das habsburgische Hauskloster

Königsfelden.
Unbestritten ist, dass die Dorfschaft Gränichen im ganzen
Forst

- er reichte möglicherweise über den Twing hinaus -

Holz

nutzte und auch über das Weidrecht verfügte. Wenn aber die Gemeinde Gränichen 1805 in einer Klageschrift (2) schrieb: Habs-

bi,a,g hat [7-2?0]

nur seinen halben Theil des Forstes

an Liebegg ver-

kauft, weil Gräniahen sahon damals den [halben] andern Theil besessen,
so vermögen die Akten diesen Anspruch nicht zu belegen.
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Gränichen und später alle seine Geschichtsschreiber sprachen von einem Lehen am halben Forst und setzten es gleich mit
Eigentum, - in rechtlicher Hinsicht ein schwacher Standpunkt.
Wie schon gesagt, besassen gewiss die Gemeinde bzw. die im
Twing Gränichen gelegenen Höfe, wie es anderswo auch der Fall
war, ein Nutzungsrecht auf Holz und Weide in allen im Twing
liegenden Wäldern, aber kein Eigentum. Dies geht auch aus der
Bezeichnung "Forst" hervor, die stets gleichbedeutend ist mit
Hochwald und besagt, dass das Bodeneigentum bei der Landesherrschaft, in unserem Falle zugleich Gerichtsherrschaft, lag
und nur Nutzungsrechte vergeben waren. Ueber die Einräumung
von Nutzungsrechten, die meist weit zurückgehen, existieren
in der Regel keine Urkunden. Gränichen konnte denn auch nie
einen Lehenbrief

oder etwas einem solchen Entsprechendes vor-

legen. Nicht auszuschliessen ist, dass es Waldteile in Dorfnähe gab, die durch alte, sehr intensive Nutzung als Allmend
faktisch Eigentum des Dorfes Gränichen waren, nicht mehr als
Teile des Forstes betrachtet und schliesslich gerodet wurden.
Dem Verfasser ist aus den Quellen wie der Literatur kein Fall
bekannt, wonach in bernischen Landen je ein von der Obrigkeit
ausgegebenes bzw. anerkanntes Wald-Lehen bestanden hätte. In
den Hochwaldungen war die Nutzung stets nur auf Zulassung der
Obrigkeit hin erlaubt, so 'lange es uns gefällt.
1374 verkauften Rudolf von Baldwile (sesshaft zu Hedingen)
und seine Ehefrau Margaretha von Glarus (Enkelin des Rudolf
von Glarus, Mitherr von Liebegg) an Johannes V.

(Hemman), Herr

zu Liebegg und Schöftland, um 310 Gulden ..• minen Teil des Forstes und der Landga:rben, gelegen ze Grenahen an dem Getwing, so iah inne-

han und miah ankommen ist von der vorgenannten Fro Margarethen miner eliohen Husfrowen .•. (2).
Durch die Heirat der Tochter Anna von Liebegg mit Rudolf
von Glarus sind Güter von Liebegg an das Haus Glarus gekommen.
1371, nach dem Tode Rudolfs, folgte eine erbrechtliche Auseinandersetzung zwischen Johann von Glarus und Rudolf von Baldwile

als Gemahl der Margaretha von Glarus einerseits und
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Hemman von Liebegg anderseits. Dabei sind (ideelle) Anteile
des Forstes und der Landgarbe denen von Glarus und von Baldwile überlassen worden. 1374 verkaufte Rudolf von Baldwile seinen Teil an Hemman von Liebegg. Und 1385 trat Johann von Glarus seinen Teil ebenfalls an Hemman von Liebegg ab. Diese internen Vorgänge im Hause Liebegg berührten das Gränicher Mitnutzungsrecht im Forst nicht. Sie seien nur am Rande vermerkt.
1375 schlichtete Herzog Leopold einen Streit zwischen
Hemman von Liebegg und dem Dorfe Gränichen in dem Sinne, dass

der Herrmcm von Liebegg und seine Erben den Forst zu Gräniahen hatben [zur
Hätfte]

mit Fetden, Waiden ...

innhaben und niessen soiien naah ir

Briefssag. Ausserdem wird bestimmt, ohne gegenseitige Zustimmung dürften weder die Liebegger noch die mitnutzungsberechtigten Gränicher Holz aus dem Forst verkaufen (2).
Der Entscheid 1375 bezieht sich, was das Eigentum betrifft

- und das Lehen darf füglich als Eigentum bezeichnet

werden -

wohl allein auf den Liebegger, nicht aber auf die

Dorfschaft Gränichen. Der

Schiedsspruch kann

als Bestäti-

gung und genauere Umschreibung des Lehens bezeichnet werden.
Die Worte ... naah ir Briefssag könnten auf den bei der Verleihung der Twingherrschaft dem Liebegger ausgestellten Lehensbrief Bezug haben.
Ge g e n
das

E n d e

d e s

Bodenei gen tu m

1 4 . J a h r h u n d e r t s

stand

am Forst je zur Hälfte, aber ohne

räumliche Aufteilung,
- beim österreichischen Amte Lenzburg
- als Lehen beim Inhaber der Herrschaft Liebegg
Das

Nu t z u n g s r e c h t

wurde, ohne nähere Umschrei-

bung, ausgeübt
- vom Dorfe Gränichen
- vom Inhaber der Herrschaft Liebegg
gemeinsam zu gleichen Teilen im ganzen Forst. Dazu gehörten
die Landgarben (=Getreidezinse ab eingeschlagenem Rodungs-/Allmendland) sowie vermutlich Frevelbussenanteile.
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Mit der Uebernahme der Landesherrschaft durch die Berner
1415 änderte sich an den hier besprochenen Verhältnissen
nichts, der neue Landesherr bestätigte stillschweigend die
beidseitigen Rechte.
In der Feststellung der Rechte Berns in der Grafschaft
Lenzburg 1435 wird bei den Hochwäldern der Forst zu Gränichen
- im Gegensatz zu den Hochwäldern in Suhr, Hunzenschwil und
Seon-

nicht erwähnt. Gleiches gilt für die Feststellung im

Jahre 1477 (8).
Im Bild der Eigentumsverhältnisse am Forst sind die nachgenannten Waldkäufe der Stadt Aarau auffallend (9):
1542, Schultheissenrain (Schulthess)

(10), heutiges Flächen-

mass 26.93 ha, zwischen Bleien und Breitenberg gelegen, erworben von Simon Zehnder, Aarau. Das alleinige Weidgangsrecht
der Gränicher blieb vorbehalten.
1569, Sägesser, 2.45 ha, am Nordhang des Fuden gelegen, erworben von Elsa Mayer.
1574/1617, Siechenholz, 5.53 ha, zwischen Fuden und Salberg
gelegen, erworben von Mathias Widmer, Untervogt in Gränichen,
und anderen. 1666 kaufte Aarau von Jakob Baumann, Schafisheim,
den am Siechenholz haftenden Bodenzins von einem Vierling
Kernen.
Sägesser und Siechenholz liegen im Kerngebiet des Forstes.
Es ist erstaunlich, dass daraus Privatleute Waldgrundstücke
verkaufen konnten. Der ehedem grosse, zweifellos nach Areal
und Eigentum geschlossene Forst war wohl bereits im 16. Jahrhundert durch Rodungen und spätere Wiederbestockung einzelner
Parzellen stark aufgeteilt und zum Teil offensichtlich auch
"privatisiert".
Im Verlaufe des 16. Jahrhunderts kam es zu einer Reihe
von Streitigkeiten zwischen dem Inhaber der Herrschaft Liebegg als Mit-Eigentümer und -Nutzungsberechtigtem am Forst und
dem Dorfe Gränichen wegen dieses Waldes.
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1543 schlichtete der Landvogt auf Lenzburg eine Auseinandersetzung zwischen Augustin von Luternau, Herr zu Liebegg,
und der Gemeinde Gränichen,

bussen]

wegen der Strafen und Einungen [Frevel-

so im Forst gefallen, und von lezteren allein bezogen, vom erste-

ren aber zum halben Theil angesproahen (1). Ausserdem hatte der Herr
zu Liebegg beanstandet, dass die Gränicher eine zu grosse Zahl
Schweine ins Acherum treiben würden. Der Urteilsspruch lautete,
entsprechend der gemeinsamen Nutzung des Waldes: Je die Hälfte
der Bussen gehöre dem Liebegger und der Gemeinde, ebenso sollten

in betreffs des Aaherums beide Theile gleiahe Reahte im Forst ausüben (2).
Bereits ein Jahr später, 1544, entstand ein neuer Streit,
diesmal, weil die Gemeinde Gränichen eigenmächtig einige Waldteile des Forstes in Bann gelegt, das heisst wohl von der Weide und eventuell von der Holznutzung ausgenommen hatte. Der
Herr von Luternau zu Liebegg als Miteigentümer sah darin eine
Schmälerung seines Besitzrechtes. Man entschied wiederum in
seinem Sinne und schützte sein hälftiges Recht. Im Schiedsspruch wurden zum erstenmal, wenigstens teilweise, die strittigen Waldteile namentlich angeführt und die Eigentumsrechte

[!] daran bezeichnet. Das Gutachten Dolder/Nüsperli stellt
dies folgendermassen dar:

Daraus erheUt:
a] dass der Gemeinde Gräniahen als aussahliessliahes Eigentum geliörten
et.

und zwar ihrer Kirahe vergabt:
1. das Holz, der Byfang
2. das Holz, der Leydenberg

ß. Der Gemeinde unmittelbar aber:
1. ohngefähr 40 bis 50 Juaharten Waldung, feldshalb ob der
Gulmhalden zwisahen dem Zeysentaller und Rütihof.
b] dass Gräniahen gemeinsahaftliah mit Augustin von Luternau besass:
et.

das Tannliölzli ob den Wyeren

ß. das Bannholz im Salenberg
y.

die Gulmhalden

ö. das Holz ober der Flumatt
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a]

dass Gräniahen und Augustin von Luternau gemeinsame Weidgangsreahte
hatten:
a. in des Sahultheissen Rein
ß, im Byfang
y. im Leydenberg

ö. im HöZzZi so gen Stouffen gehört. (2)

Nicht erwähnt wurden die umfangreichen Waldteile, die
ausserhalb dieses Streites standen. Eine Ausmarchung und Scheidung des Eigentums bzw. der Nutzungsrechte war bislang nie erfolgt und unterblieb auch weiterhin. Die Streitereien setzten
sich denn auch fort; die Schiedssprüche betonten konsequent
das gemeinsame Nutzungsrecht der Herrschaft Liebegg und der
Gemeinde Gränichen.
In den Jahren 1565/68 liess der Rat zu Bern in der Grafschaft Lenzburg eine Bereinigung der Bodenzinse vornehmen (11).
Es ging dabei vorab um eine Erhebung der neugerodeten Waldflächen in den Hochwäldern, die Neufestsetzung der Bodenzinse,
den Zahlungsmodus sowie die Bestimmung der Lehensträger.
Im Zusammenhang mit dieser Bereinigung ist in Gränichen
auch das Problem des Eigentums und der Nutzung am Forst aufgerollt worden. Es heisst in diesem Urbar: Die von Gren[i]ahen

hand

ein ser grosse hoZzmarah und forst in jrem twing, darin haben sy gerütet,
geriedet und buwen [ Aeaker angelegt ] bishar naah jrem gefallen, ane
mengkliahs [ irgenduJeZahe]

naahfrag und inred.

Und dannenthin so hat man jerZiah was des getreid buwen worden,
vast

nur] roggen als uf magerm ungemistetem grund, die nünde garben

darvon ze geben und ufzesteZZen, ufgerüft und verliehen wie zenden, wirt
aber Zantgarben genempt, soZ etwan 100 anit und mer und ouah minder ertragen haben. Darvon hat der von Luthernouw, her zu Liebeak, nu Zange jar
ane jntrag den haZbteiZ. Und den ander haZbteiZ ein gemeind von Grenahen
zu irs dorfs handen genommen und behalten.
Nu

wie m.g.herren das ersuahen und naahfragen der hoahwäZden in der

grafsahaft Lentzburg jren ratsgesan[d]ten befolahen und ufgelegt hand
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dieselben min herren ratsboten Hans Sa,ger, vänner, und Hans Brunner naah
ir aomission im septemb. 1566, erstliah besahiakt und anzogen J. Anthonin
von Lutherouw, herrn zu Liebeak. dieweil er keinen geriahtszwang zu Greniahen habe und die geriahte m.g.herren an ir amt Lentzburg gelzörent, mit
was

[welahen]

titei und gewarsame er sin teil lantgarben vom forst und

hoahwäldigen gut daselbs possediere und innemme. Daruf er minen herren
den gesanten naah Zange

[ausführliah] erzelt, wie die lang hargebraahte

besitzung siner voreltern, herren zu Liebeak, des halbteils am forst und
der Zantgarben zu Grenahen, wie ouah söliahs erkauft und genutzet tut
brief und sigeln, die er dargeleg~mit bitte, die ze hören, jne darby ze
sahirmen und lassen belyben.
Wyst ein brief Zatine, ...
[Urkunde 1270, niaht 1370, wie in diesem Urbar angegeben!]
Ein ander brief .••
[Urkunde 1374, Kauf vom v. Baulwile]
Ein aiulrer brief ••.
[Entsaheid Herzogs Leopold 1375].
Zu letst ein früntliaher spruah und vertra,g gemaaht durah die undervögt der grafsahaft Lentzburg und ander zwüsahen wylunt J. Augustin
von Luthernouw, herrn zu Liebeak, des jetzigen vater, und denen von Greniahen, das[s] sy gliahes reaht, jeder zum halbteil sötte haben am forst,
doah etUahe hölzer usgesatzt [ ausgenormzen ]

wie es derselb vertra,g

naah lenge ver[n]er meldet. Sign. Heinriahen karmzerervogt zu Lentzburg,
doah m.g.herren an ir herrsahaft und herrligkeit ane sahaden, Datum 1544.
Naah verhör soliaher alten briefen und lang hargebraahter besitzung
hand min herren die gesanten siah dero vernügt, den von Luthernouw darby,

ouah by halbte[ii] des forsts und [der] Zantgarben zu Grenahen in dem twing
als by dem sine [Reaht] lassen belyben, das [wurde] ouah von m.g.h. jn
gesessenem rhat naah gehörter relation und jnhalts der brief[e] aonfirmiert und hiermit umb sin teil absolviert.
Hieruf sind ouah von minen herren den gesanten vorgenant die von
Grenahen ein ganze gemeind umb iren halbteil [des] forsts und der lantgarben, so sy gliah mit dem von Luthernouw possedieren und nutzent, angesproahen, besaheid und reahnung irs vermeinten reahtens ze geben, oder mit
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minen herren sieh inzelassen, [zu]

früntliaher Ziahensahaft und uflag,

wie ander ze underwerfen und erwarten. Da dann sy glich wie der von Luthernouw sieh der Zangen geverd und besitzung von mengkliahem unversucht und
unangesproahen, und ouah obangezöigt der von Luthernouw ingelegter briefen
selbs verhoffet zu behelfen; [sie]

vermeinende, so der herr von Liebeak

mit iren vordern, vor dem herzogen von Oesterriah, damals herren im lande,
von des forstes wegen gespannen und gesprüahet, sye es ein offne kuntsahaft, das[s]

er kein andren widersäaher gehept und inen der ander glich

halbteii gehört, anderst der herr ~eib, oder ander hetten sieh dess angenommen und dargestellt. [Randbemerkung in fremder Schrift:] verstand des
holzhouws halber, aber kein ander g[e]stait us dem usspruah hievor stat
zu meraken

[entnehmen] •••

Und so veer [sofern]

jre brief und gewarsame darumb darzelegen

belange, die sy ane zwivei glyah woi wie der herr von Liebeak gehept,
sye mit jnen und jren vordern, wie man woi wüsse, die in grossen erlittnen brunsten undergangen, das[s]

sy kheine wüssent für sieh selbs ze

zöigen, mit ganz underthäniger bitte jnen irs gloubhaften fürgebens ze
glouben, und sy by alten brüahen und harkommen belyben ze lassen. [Randbemerkung:]

find sieh jetz die sy vor der brunst die rüdinne [Reutenen]

neben dem zenden so gan Zofingen ghört, der herrsahaft zaiten und die
herrsahaft verliehen. urberlj [Seite] 145.
Das sye also gestaltet, das[s]

sy und ire vordern minen g.herren

von Bern als iandesherren, was sy irs achtens für recht und zusprüah an
sy die von Grenahen des forsts halb mogen haben, jerliah an ir schloss

Lentzburg gezinset, und nach jerliahen uswysen weiient mit aller gehorsame
Roggen IIII mt [= 4 mütt = 362 Z]
Haber

IIII mt [= 390 Z]

Lut des urbars uf Lentzburg stat foZ. 153 und darby wyter gemeldet[:]
Semliahen

L vorgenannten]

von J[unker]

zins habent m.g.herren der statt Bern khouft

Wernli, sahulthessen, der der letzt pfandherr gsin ist von

der herrsahaft von Oesterriah, des sehZoss[es]

und der grafsahaft Lentz-

burg, und von söliaher pfandsahaft von m.g.herren von Bern khouft und abgelöst mit 6000 guidinen, so dem sahulthessen worden sind, datum des urbars 1539. [Randbemerkung:]

also iuthet der gross urb[a]r.
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Zu dem zinsen sy noch jerlich vom forst gan Küngsvelden, ouch
m.g.herren, 30 s [Schillinge], 3 hüner.
Item sy habent abgelöst von Hans Ulrich Sägenser zu Mellingen 22 gute
pfund.
Und von Georg von Zürich, vom geschlecht also generrrpt, ouch e-twas.
Die[se]

zins syent all vom forst gangen und ein geü/Üsse anzöigung, das[s]

hiemit der halbteil am forst und an den lantgarben inen sellichen zugestanden und gehörig sye. [Randbemerkung:] Dis sind sunderbare holzli
[ Wäldchen]

die sy sunderbar ansprechen. Weder in einem spruchbrief

uss gsetz[t]

[erwähnt], gangen den forst nüt an. [Siehe auch Seite 23.]

Dessen und was die von Grenchen wyter fürgewendt, hand sich min
herren die g~santen nit mogen vernügen, oder entlieh mit jnen abzebinden
vermechtigen, wiewol es jnen zum zweyten mal einest [vorgelegt wurde],
wie obstat, und an der fart im meyen 1568 bevolchen und von m.g.herren
heimgestelt. Nach verhör widergebracht an-twurt etc. vermeint und denen
von Grenchen fürgeworfen, [dass]

des von Luthernouw brief wysent nit uf

sy, sunder uf herrn von Liebeck umb jren teil, darumb er ouch dero ge-

nossen. Und des zins halb, wie vorstat, uf das schloss gan Lentzburg,
stande nit vom forst und für alle ansprach der lantgarben wüsse man nüt
gewüsses worab der zins gange und ob der für holz und achram da ze nemmen
und ze etzen gerichtet und werde sunderlich nit gemeldet oder ustruckt,
das[s]

sy von des zins wegen vollen gwalt und macht habent im forst und

hochwäiden des zwings der unseren g.herren zustande, zerüten, zeschwenten,
abzehouwen und zebouwen nach jrem gefallen und nüzit der herrschaft darvon

zegeben, ja sy selbs den halbteil der lantgarben inzenemmen und in

jren nutz zu verwenden. [Randbemerkung:]

foiio 85; das find sich harvor

im grossen urb[a]r und ist die forstey verschwygen bliben und fint sich
im urbar zu KüngsfeZden.
Harumb wie die von Grenchen beidemal auf jrem fürnemmen [ Meinung]
beharret, sich nit wyter inlassen, sunder m.g.herren gemeinen sententz
erwarten wellen [und]

mit aller underthänige ir gnaden erkanntnis sich

underworfen, hat man uf 11. may 1568 jnen [einen]

tag angesatzt, uf

nechst 19. may vor jren gnaden sim gesessnen rhat zu Bern mit ir botschaft zu erschinen [und]

wyter bescheid zu vernemmen.
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In diesem Protokoll ist die Auseinandersetzung über die
Eigentums- und Nutzungsrechte am Forst zwischen der Herrschaft
und dem Dorfe Gränichen in ihrem vollen Umfange dargestellt.
Sie kam in den folgenden 250 Jahren nicht zum Austrag!
Ueber den Ausgang dieser Verhandlungen geben die Akten
über die Leihenschaft

keine Auskunft, hingegen sagt das Gut-

achten Tscharner dazu:

Spruchbrief MGH Uber die Rechte deren von Liebegg und Grenichen in
dasigen Försten und Wälderen. Nach untersuchten Tituln und Uebungen, wurden die Rechte des Hauses Liebegg gutgeheissen; Der Gemeine [Gränichen]
ihre [Rechte üJUrden]

unentschieden gelassen. Wunderbar ist, das[s]

MGH

in diesem Spruchbrief ihres Titels auf welchen sie ihre Rechte in 1608
gegründet, und in dessen Besitz sie schon über 130 Jahre waren, nicht
gedenken (1).

2.2

(Siehe auch Seite 25 hienach.)

Die Entwicklung der Rechte am Wald bis 1798
1596 verkaufte Augustin von Luternau, Herr zu Liebegg,

dem Dorfe Gränichen

seiner Herrlichkeit Liebegg zuständigen Teil des

Forstes und der Landgarben .•. von welchen dieselbe zuvor nach Tituln und
Recht den halben Thei l bis dahin besessen und genuzt hatte (1). Der Kauf
beschlug

aUes mit Holz, Wäld, Grund und Boden, mit Acher, Matten, Wun,

Weyd, Stäg, Wäg, Wasser, Wasserrünsen mit Rütenen, genampt und ungenamptes, beseztes noch unbeseztes, mit allen Rechten, Nutzen und Genossamen,
auch mit darin fähligen Bussen so dazu gehören und dienen mag, in swnma
nützit ausgenommen noch vorbehalten wie denn etliche alte oftermahl bestätigte

Gewahrsame genugsame Anweisung und Meldung thüyend (1).

Ausserhalb des Kaufes blieb die Gerechtsame an der Wina (= Fischenzrecht), der Wildbann (=Jagdrecht), ebenso das Recht zu
Wunn und Weid mit der Feldfahrt für das Schloss und dessen
Twingangehörigen zu Liebegg gegen und zu denen zu Gränichen zu fah-

ren (1).
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Mit diesem Kauf, den zustande zu bringen die Gemeinde
grosse Anstrengungen unternahm und sich schwere Lasten auflud,
um den Kaufpreis von 9700 Gulden zahlen zu können, glaubte
sie sich im Eigentum des ganzen, also beider Anteile des in
ihrem Banne befindlichen Waldes, Andere Rechtstitel, als wie
sie hier bereits erwähnt wurden, konnte sie nicht vorlegen.
Gränichen stützte sich für die eine Hälfte auf den Kaufbrief
von 1596 und blieb damit unangefochten, Für die andere Hälfte
konnte die Gemeinde als Ausweis nur auf das alte, als solches
nie bestrittene Nutzungsrecht im ganzen Wald, welches sie als
Lehen betrachtete, und auf die Leistung eines Zinses hiefür
von 4 Mütt Roggen und 4 Mütt Hafer verweisen. Für was genau
dieser Zins zu erbringen war, ist nicht ersichtlich. Es ist
möglich, dass er sich tatsächlich auf die Holz- und Weidenutzung im Forste bezog. Nicht von der Hand zu weisen wäre aber
auch eine Zinspflicht für Rodungsland oder das Acherum im Bereiche des Forstes. Darauf weist auch eine Bemerkung in einer
Schrift zur Erinnerung an den Waldankauf 1596 (12):

Es waren •••

aa. 60 Juaharten Waui zu unterst im Bann gelegen (in der heutigen Vorstadt) gerodet worden. Dieses Land biuiete d:t>ei HBfe, deren Inhaber den
oben erwähnten Zins an }{ljnigsfelden zu entriahten hatten. Ausserdem Zag
ihnen die Forst- und Waldhut ob

(13),

Dass der Gemeinde am Forst als einem Hochwald ein Nutzungsrecht zustand, entspricht allgemeiner Uebung, dass ihr
aber noch ein Anteil an den Frevelbussen zukam, ist dagegen
ungewöhnlich. Offenbar bestand zu Gunsten der Gränicher ein
Recht am Wald, das dem des Eigentums recht nahe kam, auch wenn
nie ausdrücklich davon die Rede war. Im Gutachten Tscharner
heisst es:

Ohne Zweyfel haben die TwingangehBrigen von Gräniahen von ihren
ersten Herren, denen sie mit Leib und Gut zugehBrten, naah der Uebung der
damahligen Zeiten AntheiZ und Nuzung in Wuhn und Weyd, Holz und Feui gehabt; ohne welahe sie die ihnen anvertrauten oder überlassenen Güter niaht
hätten anbauen und verzinsen kiJnnen. Mit der Zeit ist diese Zugabe in ein
würkliahes Reaht übergangen und soZahes mit dem Lehengut verbunden, in die
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Handlung kommen, oder wenigstens dem Burgerrecht zugethan blieben •.•

Die

von Gränichen besassen nicht nur in diesen Waldungen das Holz- und Weydrecht, sondern theilten mit ihren Herren sogar den Bann, die Bussen und
Stokzehnden. Waldungen auszustoken ware in damahliger Zeit nicht nur kein
Frevel gegen die Herrschaft, sondern ein Verdienst um dieselbe, die auf
alle Weise ihre Angehörige zu Ausreütung und Urbarmachung des überflüssigen Holzlandes anfrüschte [ -aufforderte ] . Leute mit Grund- und Lehenzinsen machten den Reichthum der Herrschaften aus, und beydes gewannen sie
durch diese Wirthschaft. In diese Zeit sezen wir den Ursprung der ersten
Rütinen oder alten Landtheilen zurück ...

Auf solchem Fuss besassen die

Grafen von Lenzburg, die ältesten uns bekanten Herren von Gränichen, von
welchen die Grafschaft an das Haus Habsburg gelanget ist, diese Gegend ...
(1).

Demgegenüber schreiben die Gutachter Dolder/Nüsperli dazu:

dass aber durchaus unbekannt ist, auf welche Art und Weise, ob durch
Kauf oder Schenkung, oder Usurpation, die Gemeinde
Antheil [an der Nutzung im Forst]

Gränichen zu besagtem

gelangt sei (2).

Schultheiss und Rat zu Bern hatten den Kaufvertrag zwi-.
sehen Augustin von Luternau, Herr zu Liebegg, und der Gemeinde Gränichen zu Anfang des Jahres 1597 zwar bestätigt. Mit
dem Anspruch auf volles uneingeschränktes Eigentum am ganzen
Wald, dem Forst, überspannte nun aber Gränichen offensichtlich
den Bogen. 1602 machte Bern als Landesherr sein Eigentumsund Mit-Nutzungsrecht an dem einen, von Gränichen nicht gekauften Anteil am Forst geltend; es nahm
Geschichtsschreiber sagen -

das

-wie die Gränicher

Hochwaldlehen weg (12, 14).

Bern glaubte sich zu diesem Vorgehen berechtigt, insbesondere
aufgrund eines Kaufbriefes 1433, mit dem es von Junker Hans
Wernli, Schultheiss von Lenzburg, dem letzten Inhaber der
österreichischen Herrschaft im Amte Lenzburg, die bestehende
Pfandschaft förmlich ablöste. In diesem Kaufe war auch die
niedere und die hohe Gerichtsbarkeit, mithin das Boden-Eigentum am Hochwald bzw. am Forst zu Gränichen, inbegriffen. Gegen diesen Anspruch konnte Gränichen keine überzeugenden Titel vorweisen. Ueber die besondere Form des Nutzungsrechtes
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der Gränicher ging Bern hinweg. Es hatte überdies bereits in
der Mitte des 16. Jahrhunderts begonnen ... aus dem Forst [in] der

Gemeinde Grä:niahen .•• zu ihrem SahZoss Lenzburg Bau- oder sonst HoZz naah
Nothdurft hauen und fäZZen zu lassen, wie es der Grass Urbar zugibt, naah
Sag des Briefes, so Herzog Lüpold von 0esterreiah dem Sahultheissen von
Lenzburg im Jahre 1:369 zugesteZZt . . • (2). Es ist aber tatsächlich
seltsam, dass Bern den eigentlichen Anspruch auf das Eigentums- und Verfügungsrecht an der einen Hälfte des Forstes erst
170 Jahre nach dem· Erwerb des Rechtes erhob.
1608 wurde die neue Regelung des Eigentums durchgesetzt;
gegen den souveränen Machtspruch des Landesherrn war nicht
aufzukommen. Die eine Hälfte am Forst, nämlich der 1596 gekaufte Anteil, und der Landgarben sowie der Frevelbussen unter
drei Pfund gehörten Gränichen. Die andere Hälfte des Forstes,
der Landgarben und Bussen

- die grossen Bussen vollständig -

beanspruchte Bern. Gränichen begehrte daraufhin im gleichen
Jahr eine Abtheilung sämmtliaher Waldungen, die bisher immer gemeinsam

bewirtsahaftet und nie abgesondert gewesen. Aber Sahultheis und Rath von
Bern erklärten den 11. März 1608,
[und]

dass

sie

"uss

aZZerlei

Bedenken

Ursaahen die begehrte Abteilung nit gut befunden, deshalb sie [die

Gräniaher]

ires Begehrens abgewiesen" (2). Eine Ausscheidung des Ei-

gentums und der Nutzungsrechte nach Flächen erfolgte also wiederum nicht; die Waldungen wurden nach einem Reglement gemeinsam genutzt. Beide Parteien taten dies aber trotz der bestehenden Vorschriften nach Belieben. Die Misshelligkeiten liessen nicht auf sich warten. Dieser Erkanntnus und Verordnung [1608]

hat kein Theil naahgelebt und beide klagten weahselsweise über einander.
Amtsleüthe missbrauahten das Holz, versahenkten, bewilligten ohne Vorwüssen der Gemeine; übersezten das Aaherum durah eingedingte Sahwein. Die
Gemeinde sahlug aus, sahwendete [ rodete ]

verkaufte Land, bezog Bussen,

Zinsen, Landgarben [ahne zu teilen] wie zuvor. Von Zeit zu Zeit wurden
bald die einen, baZd die andern zureahtgewiesen (1).
Für die Zeit n a c h

1596 /

1608

Rechte am Forst wie folgt umschreiben:

lassen sich die

26

Das

B o d e n e i gen t um

stand je zur Hälfte, aber

ohne räumliche Ausscheidung,
- dem bernischen Amte Lenzburg und
- der Gemeinde Gränichen zu
Das

Nu t z u n g s r e c h t

wurde von eben diesen Partei-

en zu gleichen Teilen, nach einem Reglement, ausgeübt. Faktisch überwog indessen der Anteil der Gemeinde Gränichen deutlich. Zum Nutzungsrecht gehörten ausserdem noch Anteile an
den Landgarben und den kleinen Frevelbussen.
Im Wald-Etat 1713 (5) wird für Gränichen unter

Hochwald,

dies im eigentumsrechtlichen Sinne des Wortes, angeführt:

1. Erstlichen in der WeyeI'Wand, hinder dem Dorf gelegen, haltet
ongefahP 50 Jucharten ...
2. Das neuw Bahnholz, hinder der WeyeI'Wand gelegen, ist ongefahP
16 Jucharten •..
3. Item in dem jungen Bahnholz, mit dem alten Fudenkopf, haltet

ongefahP 30 Jucharten ...
4. Ein Inschlag genant, ob dem Kohtweyer gelegen, ongefahP
50 Jucharten •..
5. Item Hochwald gegen den SuhPer- und Eglischwylerbahn [sollte heissen:
Hunzenschwilerbann] liegt, haltet ongefahP 150 Jucharten ...
6. In dem finsteren Holz genannt, ist Hochwald so an dem Scheuerberg
gelegen, ongefahP 30 Jucharten .••
7. Der Scheuerberg genannt, gegen den Seonerbahn, haltet ongefahP
440 Jucharten •••
8. Der MuhPybeündten-Einschlag samt dem Morberg gegen den Reutihof,
ist ongefahP 50 Jucharten •••
9. Item Hochwald, der Zinggen genannt, ist ongefahP 20 Jucharten ...
10. Die Aegerten, ist ongefahP 20 Jucharten
11. Die Wällenen genannt, ist ongefahr 85 JuchaI'ten
Swnma 945 JuchaI'ten (15) ohne die Landtheilacher.
Keiner von diesen Wälderen ist ausgemarchet und prätendiert die Gemeind das Holz- und WeidPecht kraft alter Uebung und habend mehr als
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200 Juaha:Pten LandtheiZ, so vor diesen von den Wäideren ausgestoaket worden, darvon aber der Zehnde haZbigen TheiZs der Oberkeit und der ander
haZbe TheiZ der Gemeinde zustendig.
Ausserdem werden die von der Gemeinde Gränichen 1596 erworbenen Waldungen erwähnt:

erstUah der Sahiberg oder EinsahZag ge-

nannt, haZtet ohgefahr 100 Juaharten, so gegen den BettenthaZerhof und
dem Sahaffisser Bahn ...
Denne die Oberburahhaiden und GernstahZ genannt, aneinander ohgefahr
105 Juaha:Pten ...
Weiters die GuZmhaZden, jetz genannt der PfendeZinsahZag,
Das BahnhoZz, jetz genannt der Leuwenaaker ob dem Weyer,
Ein BahnhoZz unter dem Fuden, jetz genannt die H8f bis an den Fudenkopf
und nid siah an den Sahaffisser Graben,
Ein H8ZzZi neben dem Kohtweyer,
Die FZühehaZden, jetz genannt die aite Gaab.
Es scheint, dass sich nun gewohnheitsrechtlich eine gewisse Scheidung des Gränicher Eigentums am Forst herausgebildet hatte.
1715 wurde der Gemeinde Gränichen ein neues, der Wa7-dung

nüzZiahes PoZiaeyregZement (16) gegeben. Wie Zange soZahes gehaZten und
befoZgt worden, ist unbekant . . •

(1).

In eben diesem Reglement, er-

lassen vom Deutsch-Sekelmeister und Venner zu Bern, auf Antrag des Landvogtes auf Lenzburg, heisst es in Ziffer 19:

WeiZen die meisten Hoahwäid in dem Twing Gräniahen der Gemeind eigen und
kraft Brief und SigZen die Bussen von den eigenen HoahwäUern der Gemeind
geMren, aZs[o] betten [bitten]

sie, dass ein jewesender Herr Landvogt

die HoZzbussen insgemein beziehen und mit der Gmeind theiien soUe.
Die pauschale und wohl auch etwas unbedachte Bemerkung,
die meisten Hochwälder seien Eigentum der Gemeinde, ist von
Gränichen in der Folge immer wieder als obrigkeitliches Zeugnis der Anerkennung ihres Anspruches auf den Forst angeführt
worden. Als Ausweis der Eigentumsrechte kann die Bemerkung
allerdings nicht gelten. Die Auseinandersetzung zeigt, dass
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im Verlaufe der Zeit auch im Wald das Nutzungsrecht gegenüber
dem recht gestaltlos gewordenen Bodeneigentum ein grösseres,
dominierendes Gewicht erhielt. Entscheidend war der Umfang des
Nutzungsrechtes, das Recht am Boden trat zurück (16a). Dieser
Entwicklung konnte sich auch die Landesherrschaft nicht verschliessen. Das mag der tiefere, nicht eingestandene Grund gewesen sein, dass Bern eine Teilung des Waldes und eine Ausscheidung der Rechte zwar mehrmals erwog, sich dann aber doch
immer wieder weigerte, die Separation vorzunehmen.
1754/55 veranlasste die bernische Holzkammer die Erstellung eines neuen Waldetats (17). Darin wird der Gränicher
Wald zum grossen Teil als Hochwald, zum kleinen Teil als Privatwald bezeichnet. Es ist bemerkenswert, dass die Gesamtfläche des Hochwaldes mit nur 822 Jucharten angegeben wurde und
dass selbst die beiden kleinen Kirchenwälder im Halte von 4
Jucharten in die Rubrik Hochwald eingereiht sind. Aus den dem
Etat beigefügten Bemerkungen seien hier erwähnt:

... Es haben aber Ihr Gnaden MGH den halben Teil, so die Gemeind Gräni-

chen schon vor diesem Kauf [1596]

besessen, als Landesherren angesprochen

und weilen die Briefe und Gewahrsame, so die Gemeind zur Behaup-tung ihrs
geglaubten Eigentums eingelegt, von MGH nicht als genugsame Kundschaft angesehen und erkennet worden, so sind anno 1602 gewisse Artikul aufgesetzt,
von MGH bestätiget den 12. Mai 1608, dem damaligen Landvogt Junker Petermann von Wattenwyl oberkeitlich zugeschickt und ihme befohlen worden, solche Artikul in dem zu selbiger Zeit neu bereinigten Urbar einschreiben zu
lassen, allwo solche pag.330 weitläufig zu lesen und daraus zu ersehen,
was füz, Rechtsame an dem Forst sowohl MGH als der Gemeind Gränichen zusteht. Anno 1715 ist ..•

ein Reglement durch den damaligen Landvogt Ber-

seth gemacht, von MGH bestätiget und der Gemeind vorgeschrieben worden,
darin gemeldet stehet, dass die meisten Hochwäld der Gemeinde Eigengut
seien •••

Kraft dessen glaubt die Gemeind, dass die vorbemeldten, im Ur-

bar enthaltenen Artikul, ihro neben dem erkauften halben Teil des Forsts
und der La.ruigarben, welches hiermit ihr ohnstreitiges Eigentum ist, [bestätigen wüz,den, wonach ihr]

von dem andern halben Teil der Forst- und
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Bahntz!JZzern die HeZfte zu Eigen, aber die Landgarben und Bussen von diesem
andern haZben Teii MGH einzig zustehen •.•
Der Widerstreit der Interessen MGH zu Bern und der Gemeinde Gränichen wegen des Forstes wird hier gleichsam offiziell
bestätigt. Offensichtlich waren auch innerhalb der Obrigkeit
die Meinungen mindestens nicht einhellig, wie sich zeigt.
Im Verlaufe des Jahres 1762 beklagte sich der Landvogt
Diesbach auf Lenzburg bei seinen Vorgesetzten in Bern über den
schlechten Zustand der Gränicher Waldungen und das eigenmächtige, unrechtmässige Vorgehen der Gränicher darin (18):

Wie nun die Gemeind diese hohe Verordnung [1608]

befoZget habe, zeigt

einerseits der Zustand der WaZdung seZbsten; anderseits aber erweist sie
durah ihre eigenen Vorkehrungen, nur in während meines Hierseyn, da sie
ohne meine Begrüssung in dieser WaZdung naah GefaZZen handeZt, baZd diesem, baZd jenem HoZz verkauft, baid an einem, baid an einem andern Ort
sahwendet und reuttet, dass in Ansehen der Independentz sie in den Gedanken ihrer Voreitern stehen müsse, ja soZahermassen weit gehet, dass Vorgesetzte und Burger von Gräniahen siah bey mir kZagend darüber eingefunden und um Remedur angehaiten haben.[!]
GZeiah wie nun diesere mit der Gemeind Gräniahen gemeinsamZiah und
undvertheiZt besizende WaZd:ung und Forstey für MGH ein beträahtZiahes
KZeinod ist, inmassen niaht nur siah dero AmtZeüth auf Lenzburg und auah
die Wäahter aüla daraus behoZzen, sondern auah zu Ihr

Gdn. Gebäuden

nlJthiges BauhoZz kan genommen werden, und hiermit dem vöZZigen Ruin vorzubiegen aiierdings nöthig ist. AZso habe [iah]

der Gemeind ihr hiersei-

tiges Betragen vorgehaZten, die aber die Sahuid des übten Zustandes der
Waidung, auf ihre Eitern und Voreitern zurüak sahiebet. Iah hätte zwar
auah seZbige naah Vorsahrift vorhandener Verordnung traahten können, sie
in ihren eigenmäahtig[en]

Unternehmungen zu hemmen, aZZein da der Charrak-

ter dieser Leuten mir zimZiah bekant, [sie] auah bis dahin ihre Gemeindereahnung (so ihnen gZeiah wie übrigen Gemeinden im Amt) abgefordert, niaht
einmahZ zur Hand bringen [imstande waren], [wird von ihnen] wenig Gehorsam
gewärtig seyn können •••
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Der Landvogt Diesbach verlangte die Bestellung einer Kommission, die die ganze Angelegenheit untersuchen solle. Eine
solche Untersuchung wurde

- nach zweimaliger Mahnung Diesbachs -

1763 vorgenommen. Dem Bericht vom 18. Juli 1763 (18) ist zu
entnehmen: ... so fanden Eüer Wohlgeb. auf noahmahliges Ansuahen des

H. Landvogtes angemessen, unterm 4. Juni [1763] wohlermeZdt MGH-Assessoren von Werdt die Besiahtigung sothanen WaZds auf ein frisahes mit und
neben MGH Haubtmann Tsaharner aufzutragen, des beylaüfig freundliche Ansinnens mit Zuziehung gnd. H.-Amtsmanns zu berathen, auf welahe Weise dem
Ruin quest. Walds vorgebogen werden könte, und ihre abfassende Gedanken
der [Holz]

Cammer zu referieren. Deme zufolge begaben sich ...

putierten den 11. Juli letzthin auf die Reise und maahten .•.

die Demit Durah-

gehung des östliahen Theils obangezogenen Walds den Anfang, dessen Grösse
siah naah Geometer Rohrs Beriaht (einen Distrikt von etwan 30 Juaharten,
so der Stadt Aarau gehört und das Sieahenhölzlin genannt wird, ausgenom-

men) [nicht erwähnt wird der

Sägesser 11 ]

11

auf 900 Juaharten erstreket,

woselbst MGH gleiah anfangs mit Bedauern wahrnehmen mussten, dass
1. Sowohl bei dem sogenannten Siebenzwing obenher der Landtheilig-Akeren,
als in dem alten Landtheil, im Räfenthal, von der Baursame zu Gräniahen ohne oberamtliche Bewilligung versahiedene gross und kleine Fläze
ausgereutet, akeriert und geweydet worden.
2. In gedeutem [ erwähntem]

Räfenthal auah etliche Aker und Güter siah

befinden, welahe allem Ansahein naah ehemahls mit Holz bewachsen gewesen, foZgliah selbige zweifelsohne von der Waldung gezwakt sind.
3. In dem Saurberg das Holz von etwan 20 Juaharten von der Gemeind Gräniahen (ihrem Vorgeben naah zwar mit Bewilligung des damahligen H. Amtsmanns) ab dem Grund ohne MGH Reahtsame vorzubehalten verkauft worden,
welaher Distriat nun völlig ruiniert wird ...
Aus obiger Erzehlung nun leget siah niaht undeütliah an Tag, dass
die Gräniaher Waldungen überhaubt durahgehends in schlechtem Zustand siah
befinden, massen mehr niaht, als zwey ziemlich kleine Bezirke, da etwas
Bauholz und versahiedene Waldstüke mit jungem Saam-Holz versehen, anzutreffen.
des

Ueberal

aber erzeigen siah viele

Antiaipationen in Verkauf

Holzes ab dem Grund und anderen Ausreütungen, welahe von Seiten der

Gemeind und Partiaularen besahehen sind.
niahen

zu

disöhrtigen

Die von der

Untersuahungen Ausgesahossene

Gemeind Grägestehen
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zwar gänzZiah, dass die samtZiahen Gräniaher Waldungen ohne Ausnahme mit
MGH kraft in Randen habenden Reahten insgemein soZZen besessen und genossen werden. AZZein ohngeaaht sothaner Bekanntnus Zehret der eingenommene
Augensahein sowohl als ihre eigene Aussag, dass sie ihre Nuzniessung mit
eigenmäahtigen Ausreütungen und Verkauf des Holzes ab dem Grund, insonderheit aber in dem Genos

[Nutzung] des jährZiahen Brennholzes über die

Massen getrieben, indeme für ihre Gemeind per Jahr 6- bis 700 CZafter,
hingegen zu Randen ihr Gnd. SahZoss Lenzburg mehr niaht als höahstens
200 CZ. daraus erhoben werden. MeHH. die Committierten finden naah ihren
ohnvorgreifZiah abgefassten Gedanken kein besseres Expedient [Massnahme],
dem völligen Ruin gedeüter Waldungen vorzubiegen, als MGH respeatuose anzurathen, obigen Forst mit der Gemeind Gräniahen zu vertheiZen und die dahero nötige Veranstaltung wohZgedaahtem H. Amtsmann aufzutragen, da dann
sowohl der hoahobrigkeitZiahe als der Gemeind Gräniahen TheiZ gebührend
ausgemarahet und in Plan gelegt, in speaie aber in sothaner DeZimitation
diejenigen Stük Land einbegriffen seyn soZZten, so in ehevorigen Zeiten
ausgereutet worden und siah seithero wieder in etwas besaamet haben. SonderZiah würde zu Aufnahme oftbesagten Walds beitragen,

wann in beyden

TheiZen etweZahe Distriate vöZZig mit Bahn besahZagen und aussert zu hoahobrigkeitZ. Gebäuden niaht ein einzelner Stok daraus bewilliget würde.
Demmenaah soZZte von den H. Amtsmann, zu künftiger Conservation beydseitiger Waldung ein neües Reglement verfasst und Ihr Gnd. zu hoher Sanation
eingesandt werden .••
Von den Waldungen auf der Westseite des Wynentales ist
- merkwürdigerweise -

in diesem Expertenbericht nicht aus-

drücklich die Rede. Das ist wohl nur eine Frage der Redaktion
des Berichtes; es bestand sicher nicht die Meinung, jene Waldungen stünden im Eigentum der Gemeinde.

Am 13. September 1763 beschloss der Rat zu Bern die Teilung der Waldungen und den Erlass eines neuen Reglementes.
Der Landvogt zu Lenzburg erhielt den Auftrag zum Vollzug. Da
zunächst nichts geschah, folgte am 14. Oktober 1764 ein neuer
Auftrag. Das Reglement wurde 1768 erlassen und 1772 ergänzt.
Der Auftrag zur Teilung des Forstes blieb hingegen unerledigt
liegen; offenbar war das für die Gnädigen Herren in Bern kein
Anliegen hoher Dringlichkeit.
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1776 beklagte sich Landvogt Steck einmal mehr

über den

Verfall der Waldungen hinter Gränichen und über das Betragen der dortigen
Baursame (19).

Er stellte fest, dass das Waldreglement 1768 von

der Bürgerschaft in Gränichen allen Vorstellungen und Belehrungen zum Trotz nicht befolgt werde und meinte: wo auf diesem

Fuss [der Nutzung der Wälder]

fortgefahren werden solte, in 8 bis 10 Jah-

ren diese Gemeind in grossen Holzmangel fallen WÜl'de ... Es kam in Gränichen wegen der Bemühungen des Landvogtes, das Waldreglement
durchzusetzen, zu offenen und heimlichen Umtrieben. Die Widersetzlichkeiten der Bevölkerung wurden geahndet mit der Bestrafung der Rädelsführer zu vier Tagen Gefängnis bei Wasser und
Brot; der mitbeteiligte, zu Beginn 1776 neu gewählte Untervogt Gautschi wurde ausserdem seines Amtes entsetzt (13. Sept.
1776). Gleichzeitig ist eine grosse Zahl von Frevlern bestraft
worden.

Vermittelst dieser vorgenohmenen Untersuchung wurden mir weniger

nicht als 64 Fehlbare verleidet, die noch im frischen Angedenken waren,
und kurz vorher wider das Reglement mit Holzhauen zugefahren, die ich dann
theils mit 1 Pfund, theils aber nur mit 10 Schilling per Klafter gebüsst ••.
Bern nahm den Teilungsgedanken wieder auf; es ergingen
entsprechende Expertenaufträge

(Kanzlei des täglichen Rates an

die deutsche Holzkammer, 2. Mai 1776). Das entsprechende Gutachten von N.E. Tscharner (20), alt Obervogt zu Schenkenberg
(zusammen mit J.G. Tscharner) vom 1. September 1776, erstellt
als Augenscheinrelation über den Zustand der Gränicher Waldungen (1) ,
geht auf den Grund der Sache. Aus dem 1. Teil:

Historische Nach-

richt von den Waldungen in dem Gränicher Twing wurde vorstehend bereits mehrfach zitiert. In einem zweiten Teil

Oekonomische Nach-

richt von den Gränicher FtJrsten und Wäldern werden unter anderem die
Landtheile

erläutert:

••• Dieses [Rodungs-] Land ist also verschiedener Art. Die erste,
sogenannte alte Landtheile sind gemein
nach dem Tod des Besizers der Gemeine

[ Gemeinde- ]Land, das ist: fallen
zu, und zahlt bei jeder Handände-

rung derselben den Ehrschatz; wird ohne Unterscheid des Standes, VenntJgens, durch das Loos wieder ausgetheilt. Zahlt doppelten Zehnden, das ist
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die 10. Garbe nach Zofingen der Stift; die 9.

diese soll zwüschen dem

Schloss und der Gemeine nach der Ordnung von 1608 getheilt werden, und
heisst in den alten Titeln die Landgarbe. Von diesen ist ausgenommen ein
Stück in den 12 Ruthen ...

bei 40 oder 48 Jucharten haltend ... von die-

sem Stuk zieht die Gemeine die Landgarbe allein.
Die zweyte Art sind die sogenannten neüen Güter, weyl solche erst
nach ersteren ausgeschlagen und angebaut worden. Diese zahlen den Zehnden,
wie die vorderen und alles angebaute Land zu Gränichen der Stift Zofingen,
anstatt der Landgarbe aber einen Bodenzins von 12 Aargeüer Matten nach
Lenzburg seyt dem MGH solchen in 1718 von der Gemeine erkauft haben. Dieses Land, es ware in 1608 331 Jucharten, so seyther soll vermehrt worden

seyn

Dieses Land ist eigen Land, wird versezt und verkauft.
Die dritte Art ist das so den Armen in 1772 auf Befehl der Oberkeit

ist verzeigt worden; zahlt den Zehnden nach Zofigen, den Bodenzins der Gemeine. Dieses ist Gemeinland, bleibt der Armuth gewidmet, sobald einer
stirbt oder reich wird, fallt solches der Gemein zu, die dasselbe sofort
wieder ausgiebt. Ist nicht viel, in kleine Stücke eingetheilt, hinter dem
Dorf und der Vorstatt gelegen, und dem Frevel mehr als dem Wald entzogen
worden.
Schliesslich folgt als dritter Teil das Gutachten. Die objektiven und der Gränicher Bevölkerung sehr wohlwollenden
Schlussfolgerungen verdienen eine Erwähnung im Wortlaut: ... In

der Folg dieses Auftrags begaben sich die Committierten zuerst auf Lenzburg, unterredeten sich da mit MGH-Landvogt. Hernach auf den Ort, nach eingenommenem Augenschein wieder nach Lenzburg, wo sie mit Herr Landvogt den
hienach beygelegten Teilungs-Projekt entwarfen. Von welchem die Committierten ihre Gedanken MGH der [Holz] Kammer freymütig vorzutragen sich verpflichtet glauben. Wäre die Theilung nicht vorläufig erkennt, so würden
die Fragen noch walten, ist solche nothwendig?, ist solche nüzlich?. Die
unzweifelbar wichtigen Gründe, die MGH, zu der Teilung entschlossen, sind
den Corrrnittierten unbekannt. Die schlechte Wirthschaft der Gränicher kann
der Grund davon nicht seyn, den
1. Würde dem Uebel keineswegs geholfen. Man kann nicht vermuhten, dass die
Gemein mit eigenem Gut besser wirthschaften WUrde, als mit dem, von welchem sie Rechnung zu tragen schuldig ist;

34

2. Der Unsahuldige würde wie der Sahuldige gestraft. Was einige Vorgesezten und Bannwarten verdient, müsste die Gemeine ertragen.Von der Theilung
an müssten die Holzgaben wenigstens auf zwey drittheile hinunter gesezt
werden. Die Foraht des Holzmangels für das Sahloss

auah niaht. Denn da-

für brauaht es nur WaZd genug am gelegensten Ort zu verzeigen und solahen zu dessen Gebrauah in Verbott legen zu lassen.
Die Committierten mussten zu Bejahung oder Verneinung dieser Fragen
ihre Gründe aus den Titeln, aus der Uebung, aus den Umständen, aus der Erfahrung, aus der Lokalkenntnis nemmen. Da nun aus den Titeln riahtig:
[ hervor geht ], dass die Gemeine besondere und versahiedene Reahte auf
diese Waldungen hat; Aus der Uebung riahtig:
dass die Gemeine solahe immer genuzt, und obsahon des Missbrauahs sahuZdig,
solahes eher der Naahsiaht der Polizey; - dem Eigennuz der Vorgesezten,
der allgemeinen Unordnung zuzusahreiben, als der Gemeine selbst.
Aus den Umständen riahtig:
dass diese versahiedenen Reahte niaht können übersehen werden in einer
Theilung, und heützutag, bey unbestimmten Namen unausgemarahten Güteren,
wiederspreahenden Titeln, es beynahe unmögliah fallen würde, siah in Bestimmung derselben einzulassen. MGH auah dabey wahrsaheinliah niaht gewinnen würden. Welahe Sahwierigkeiten in i608 der Grund des Maahtspruahes,
wie der verworfenen Theilung gewesen seyn mag.
Dass,dadurah eine Theilung der Amtsmann zuviel und unnöthiges Holz,
die Gemeine hingegen niaht zureiahendes erhalten würde. Solahe Theilung
zum Missbrauah einerseits, zum Frevel anderseits Anlass geben könnte,
- dass dadurah UnsahuZdige nothwendig mit den Sahuldigen leyden müssten
(die Herde geht, wo sie der Hirt führt), solahe kan für den Frevel niaht
belanget werden, dieser soll denselben billig büssen.
Aus der Erfahrung riahtig:
dass

diese Gemein jährZiah zunimmt, - ohne Feurung und Wohnung in unserem

Clima niaht zu leben ist; -

das Volk und niaht der WaZd den Reiahthum

des Fürsten ausmaaht,
dass Ueberfluss zur Versahwendung, Mangel zur Wirtsahaft führt, jener ihre
Väter verführt, dieser die Kinder drüaken wird, dass diese Gemeine noah
immer eine der reiahsten in Holz ist und bey besserer Wirthsahaft solahes
im Ueberfluss haben wird.
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Da aus der Kenntnis der Gemeine riahtig:
dass bey einer gleiahen Theilung dieser Waldung notwendig der Gemeine
Mangel, oder dem Wald der Ruin vorsteht, ohne dass der Landesherr dabey
e-twas gewänne.
Da zu vermuhten, es finden siah noah andere und tuahtigere, der Grossmuht
und der Huld der Landesregierung angemessenere Hilfsmittel vor, [um]

die

Gemeine in Ordnung und zu einer besseren Wirthsahaft zu bringen.
So können die Committierten diese Theilung noah gegenwärtig weder als notwendig noah nUzliah finden und anrathen, und sahlagen (naah einer Meinung)
ehrerbietig vor, soZahe vor [für]

diesmahl aufzusahieben und folgendes

dagegen zu veranstalten:
1. Den Frevleren naahzuforsahen und solahe, andern zum Beyspihl, ohne
versahonen zu strafen.
2. Von nun an allen Verkauf [des] Holzes, welaher Art es sei, aus dieser
Waldung zu verbieten, bis solahe wieder im Stande seyn werden. Bis
dahin
3. die Holzgaben um einen.Theil naah Verhältnis der Haushaltungen zu min-

deren, die Gemeine häusliaher und aahtsamer zu maahen,
4. Alle Häue sogleiah vom ersten Jahre an einzusahlagen und keinen Einsahlag ohne des Amtmanns Bewilligung wieder zu öffnen, gebieten. Alle
Weidfahrt darin [sei]

verbotten, wie auah

5. Alles noah stehende Bauholz in Bann zu legen und ohne des Amtmanns Bewilligung keines zu verzeigen.
6. Dieses unter der Aufsiaht eines besonderen, von dem Amtmann gesezten
Bannwarths zu geben.
7. Die Gemeine verbinden, alle Jahr das Verzeiahnis des ihr nöthigen Bau-,
Gesahirr-, Zaun- und Brennholz auf Martistag

[11. November]

zur Un-

tersuahung und Bewilligung einzugeben.
B. Dem Amtmann ein besonderes Revier fia> seinen Gebrauah zu verzeigen.
9. AZZe Förste und Wälder vom 1. May bis zum 1. Wintermonat für Waffen
[ Werkzeuge ]

und Wagen zu verbieten, NothfäZZe vorbehalten.

10.Die Wälder ausmarahen und davon eine Marahbesahreibung verfertigen zu
lassen, ohne weZahe man die AusreUtung und Aussahlagung
zur Weide]

[ Oeffnung

niaht entdeaken kan.

11.TUahtige Bannwarten zu sezen und solahe besser zu belohnen, es sey in
Landtheilen ode~ Geldbussen, aber solahe durah einen Amtsmann setzen,
beeydigen und alle Jahre bestätigen lassen.
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12. Der Gemeine eine aus den alten Ordnungen von 1715 [und] 1768 neüe zu
geben. Letztere, so vortrefflich, zum Grund zu nemrnen, und da:rob halten.
13. Alles seyt 1718 von der Gemeine eigenmächtig dem Wald entzogene und
ausgestokte Land (die Armentheile von 1772 ausgenommen) wieder zum
Wald zu schlagen.
14. Uebrigens, was die Nutzung und Rechte betrifft, es beim alten bewenden
zu lassen.
15. Alles auf Unkosten der Frevleren und störrischen Gemeingenossen. Diese
Strafe wird solchen empfindlicher seyn als Leibesstrafe.
Diese Vorschläge, von welchen die mehreren sahon in der von Herrn
[Landvogt]

... Schmalz in 1768 [verfassten] vortrefZichen

Ordnung ent-

halten, und in die neüe einfliessen werden, die sich auch grossenteils in
dem Gutachten MGH-Committierten von 1763 angeraten befinden, gehen auf
eine genauere Aufsicht, bessere Ordnung und Bestrafung der Schuldigen.
Nur

in Absicht auf die Vertheilung gehen die diesmahligen Committierten

aus

angebrachten Gründen von ihren Vorgängeren ab.

den 1. 7bris 1776

N.E. Tscha:rner, alt Obervogt zu
Schenkenberg
B.J. Tscharner.

Nach dem mit dem Gutachten vorgelegten eventuellen Teilungsvorschlag hätte Bern, das
die

Gemeine Gränichen

Schloss Lenzburg, 799 Jucharten,

802 Jucharten erhalten. Dabei wäre für

beide Eigentümer auf beiden Talseiten Wald ausgeschieden worden; der Teilungsvorschlag richtete sich nach dem Bestandeszustand, nicht nach arrondiertem Besitz.
Der Rat zu Bern folgte den Anträgen der Gutachter Tscharner: Die Teilung des Waldes unterblieb, hingegen wurde am
10. Dezember 1776 eine neue Holzordnung erlassen. Darin ist,
entsprechend den Vorschlägen im Gutachten, festgelegt: Vermarchung des Waldes, alles von der Gemeinde seit 1718 dem Wald
eigenmächtig entzogene Land soll wieder zum Wald geschlagen
werden und dabei bleiben, ausgenommen sind die Rodungsflächen,
welche 1772 an die Armen abgegeben wurden. Jeder Holzverkauf
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ist streng verboten, geltend für die Herrschaft und die Gemeinde.Alle Bussen werden zu je einem Drittel

zwischen Staat,Gemein-

de und Verleider geteilt. Einsetzung von drei Bannwarten mit
Zuweisung von je 478 Jucharten, jährlicher Wechsel (des Revieres!); zwei Bannwarte besoldet der Staat und einen die Gemeinde. Der Gemeinde steht das Vorschlagsrecht zu, der Landvogt wählt und beeidigt. Bei dieser Regelung blieb es bis zum
Umsturz 1798.
Im Bernischen Regionbuch 1782/84 (21), ein sorgfältig zusammengestelltes Kompendium über die geographischen, politischen und ökonomischen Fakten der bernischen Lande, heisst es
über die W~ldungen im Gericht (= Gemeinde) Gränichen:

Dieses sind alle Hoam,Jälder, in welahen die Gemeind Gräniahen kraft
einem existierenden Tittel, die Hälfte eigenthümliah besitzt; da aber
dieselbe weder vertheilt noah ausgemarahet ist, so geniesst gedaahte Gemeind im Ganzen den Holzhau. Ferner hat die Kirahe Gräniahen an d:r>ey
Orten und die Stadt Aarau an d:r>ey Orten einiges Holzland.
Demnach war die 1776 vorgesehene Vermarchung der Waldungen noch nicht vorgenommen worden.
Eigentum und Nutzung am Wald im Gränicher Twing waren
vor

dem

Ums tu r z

1798

folgendermassen geordnet (Flä-

chenangaben nach Wald-Etat 1754/55 bzw. Teilungsvorschlag
1776):
Eigentum

Jucharten

Landvogtei Lenzburg etwa

800

Gemeinde Gränichen

800

etwa

Kirchgemeinde Gränichen

}

als ungeteiltes Eigentum •

4

Stadt Aarau

97

Private
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Nutzung
Die Landvogtei Lenzburg und die Gemeinde Gränichen nutzten in
den 1600 Jucharten gemeinsam gemäss der Holzordnung 1776. Bei
grundsätzlich gleicher Berechtigung war die von Gränichen be-
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zogene Nutzungsmenge mehrfach grösser als jene, die auf das
Schloss Lenzburg ging.
Dazu kamen entsprechende Anteile Landgarben. Die kleinen
Frevelbussen kamen zu je einem Drittel der Landvogtei, der Gemeinde und dem Anzeiger zu (Verleideranteil).

3

DIE AUSEINANDERSETZUNGEN WAHREND DER ZEIT DER HELVETIK
(1798 bis 1803)
Bereits am 22. März 1798 versammelten sich in Aarau Ab-

geordnete der Städte und Aemter des bernischen Unteraargaus
(ohne Grafschaft Baden, Freie Aemter und das Fricktal!) als
"provisorische Nationalversammlung". Am 12. April erfolgte
die Konstituierung des helvetischen Gesamtstaates als die
"eine und unteilbare helvetische Republik". Darin waren die
Kantone

- so auch der Aargau -

blosse Verwaltungsbezirke mit

geringer eigener Kompetenz (22).
Die helvetische Legislative beschloss am 24. April 1798,
alles Staatsvermögen der bisherigen Kantone sei Staatsgut der
helvetischen Republik, die Administrationskammern der Kantone
hätten die Nationalgüter zu verwalten, es sei innerhalb von
14 Tagen (!) dem Direktorium ein genaues Verzeichnis dieses
Vermögens einzureichen usw.

(23). Am 15. September erging ein

Beschluss betreffend die Bestätigung bisheriger Nutzungen von Gemein-

den in Staatswäldern:
1. Dass alle Gemeinden, denen bis dahin eine alljährliche ordentliche Zugabe von Holz auf irgend eine Nationalwaldung angewiesen worden, dieselbe fernerhin, wie im Vergangenen, geniessen sollen.
2. Dass aber der Genuss diesen Gemeinden kein Eigentumsrecht gebe, sondern dass das Eigenthumsrecht der Nationalwälder der Nation, sowie die
Verwaltung derselben der Regierung ausschliesslich zustehen soll (24).
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Für den Aargau bedeutete das, dass alle Waldungen, in denen die frühere Landesherrschaft Eigentums- bzw. Nutzungsrechte besass

- also die Hochwaldungen -

als Nationalwaldungen

erklärt wurden.
Die kantonale Exekutive war die Verwaltungskammer. Mit
dem Forstwesen befasste sich eine Delegation der Verwaltungskammer (= Kommission). Für die Distrikte (= Bezirke) Aarau,
Zofingen, Lenzburg gab es je einen Oberforstaufseher, für den
Distrikt Brugg (nördlich und südlich der Aare) zwei solche Aufseher. Diese hatten vorab die Nationalwaldungen zu betreuen;
keiner war als Förster ausgebildet.
So rasch sich im neuen helvetischen Kanton Aargau eine
neue Verwaltung etablierte und sich nach bestem Wissen und Wollen um die Regelung der verworrenen Verhältnisse bemühte, so
gross waren die zu überwindenden Schwierigkeiten. Neben der unglücklichen politischen Situation

- man denke an die drücken-

de Besetzung des Landes durch französische Truppen -

stand

die Unrast im Innern. Das gleiche Bild zeigte sich auch in der
Verwaltung der Wälder. Hier begegneten sich die Meinungen der
staatlichen Forstverwaltung und der Gemeinden gelegentlich
recht schroff, zumal oft eine Verwirrung hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse bestand. Dazu kam der überhandnehmende
Forstfrevel als Ausdruck der wirtschaftlichen Not und der Auflösung der Ordnung. Das kann am Beispiel Staat/Gemeinde Gränichen deutlich gezeigt werden.
Bald nach der Konstituierung der Verwaltungskammer suchte
sich diese über das Waldeigentum des Staates und der Gemeinden
sowie dessen Zustand einen Ueberblick zu verschaffen und verlangte von den Forstaufsehern einschlägige Berichte (25). Am
21. Mai 1798 rapportierte Wilhelm Beat Siebenmann als Oberauf-

seher über die HochwaZdungen im Gerichtsbezirk Aarau

über die uns in-

teressierenden Verhältnisse im Gemeindebann Gränichen:

gen [sind] die [Waldungen] von der Gemeind Gränichen •.•

Hinge-

schon vieZe Jah-

re vernaahZässiget und bedörfen einer genauen Aufsicht. Bis anhin hat die

40

alte Regierung immer den dritten Stoak angesproahen, die Gemeinde aber
will siah dessen Zooswinden und glaubt durah alte Briefe zu beweisen, dass
die samtliahen Waldungen ihr Eigenthum sey.
Der Verwaltungskammer des Kantons Aargau genügten diese
Berichte anscheinend nicht. Bereits am 23. Juli 1798 wurde ein
detaillierter Fragebogen über die Waldverhältnisse an die
Oberaufseher zu Handen der Gemeinden ausgegeben (26).
Am

14. August 1798 legte die Munizipalität der Gemeinde

Gränichen eine umfangreiche Eingabe vor. Wir entnehmen daraus:

Hat nun die Gemeind Grä:niahen die samtliah[en] vor- und obbesahriebenen und in ihrem Bezirk liegenden Waldungen mit dem Haus Liebegg gemeinsamliah besessen und genuzet und ist die Hälfte derselben ihr Eigentum
geseyn, hat sie ihrem Mitbesizer dem Haus- und Oberherr zu Liebegg seinen
habenden Antheil abgekauft, so ist zu sahliessen, dass das Ganze ihr Eigenthum worden seye, hiermit Gemeine [Gemeinde-] und niaht obrigkeitliahe Waldungen.
a. Nirgends ist in unseren Sahriften zu finden (die man neuerdingen eingesehen und durahgangen), dass in dem Bezirk Gräniahen obrigkeitliahe
Waldungen seyen.
b. Die Gemeind hat ohne Untersaheid in Bau- und Brennholz alles benutzet.
a. Weil sie und niemand anders das beste Reaht dazu hat.
d. Und niaht nur einen jährliah bewilligten Genuss.
e. Sonderen soviel als sie nöthig.
f. Wir behaupten demnaah, dass die samtliah in dem Bezirk Grä:niahen liegenden Waldungen der Gemeinde ohnstreitiges Eigentum seyen .•.
Wir hoffen also zuversiahtliah, dass unsere neüe Regierung aus dem
hier abgefassten Beriaht ersehen und eraahten könne, dass unsere Waldungen in unserem Gemeindebezirk niaht obrigkeitliah, sondern der Gemeind
reahtmässig besizendes und erkauftes Guth seyen (26).
Als Beweismittel wurden die vorstehend unter 2.1 und 2.2
erwähnten Schriftstücke angeführt. Darüber, dass aus dem Gränicher Wald für das Schloss Lenzburg Brennholz und auch Bauholz bezogen wurde, ging man in Gränichen einfach hinweg.
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In der Zusammenstellung der Verwaltungskammer (27) werden die Dinge wie folgt dargestellt:

Distrikt Aarau, .Namen der Gemeinde: Gräniahen, Nationalwaldungen: Circa
400 Jucharten, Gemeind-Waldungen circa 400 Jucharten. Beholzungsrecht der
Gemeinde in der [früheren]

Hochwaldung: naah Nothdurft im ganzen [Wald].

Titel der Gemeinde: ein Kaufbrief zwischen Herrn von Luternau und der Gemeinde de 1596 samt 13 dazu gehörigen Beilagen. Polizey-Ordnungen und
Reglemente: zwei besondere Holzreglemente de 1?15 und 1776. Denne die allgemeine [bernische]

Forstordnung [1786]. Bemerkungen: Die Gemeinde Grä-

nichen spricht auch die oberkeitliche Waldung an, und unterstützt ihr
diesörtiges Eigenthumsrecht durch den gemeldten Kaufbrief und Beylagen; Sie gibt vor, ihre Vorfahrer haben die sämtlichen Waldungen mit dem Haus
Liebegg bis 1596 gemeinsamlich besessen und daraufhin in diesem Jahr des
letzteren Antheil durch Kauf um Gulden 9700 an sich gebracht.-

vide das

Nähere in ihrem eingelegten Bericht.
Die Verwaltungskammer nahm der Gemeinde Gränichen die

Rabulistik in der Eingabe vorn 14. August 1798 nicht ab. Der alte Streit über das Eigentumsrecht an den im Gränicher Bann lie~
genden Waldungen, dem ehemaligen Forst, brach in aller Heftigkeit los.
In einem Nutzungsrapport des Oberforstaufsehers für den
Distrikt Aarau über die Jahre 1798, 1799 und 1800 ist für die
Gränicher Waldungen (wie auch für die Waldungen in Muhen)
nichts angegeben ausser der Bemerkung liegt im Streit (28). Als
die Forstverwaltung des Staates anfangs 1801 in diesen Waldungen

laut habenden Rechten (2)

Holz schlagen wollte (60 Klafter

Brennholz für das französische Feldspital Königsfelden), begegnete sie Widerstand; die Gränicher Gemeindebehörde verwies
den Oberaufseher und die Waldarbeiter des Staates unter Gewaltandrohung aus dem Wald (29). Die Verwaltungskammer musste
diese Weigerung (vorläufig) hinnehmen; sie sah sich nicht in
der Lage, wie das von Gränichen verlangt wurde, über die Frage des Eigentumsrechtes rni t der Gemeinde ins Recht zu treten (2)
und leitete die Angelegenheit an die helvetische Zentralbehörde weiter.

Der VoUziehungsrat der helvetischen Republik ilbertrug die
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Untersuahung der Eigenthwnsreahte der Gemeinde Gräniahen und des Staates
dem Finanzminister am 10. Jänner 1801 ... und erklärte auf dessen Beriaht
hin: dass die Gemeinde Gräniahen auf die eine Hälfte des dasigen Forstes
und der Staat auf die andere Hälfte gegründete Reahte habe, dass er den
Finanzminister bevollmäahtige, mit der Gemeinde Gräniahen eine gänzliahe
Verkommnis und Absonderung zu treffen usw. (2).
Die Auseinandersetzung der Eigentums- und Mit-Nutzungsrechte am Wald im Gemeindebann Gränichen kam
derswo -

- wie auch an-

indessen nicht zum Austrag. Die wohlmeinende, aber

schwache helvetische Regierung wie auch die aargauische Verwaltungskammer hatten grössere und drängendere Sorgen. Die
Regelung der Rechte an den Waldungen blieb dem Kanton Aargau,
wie er aus der Mediationsverfassung 1803 hervorgegangen war,
vorbehalten.

4

DIE WALDTEILUNG 1804 - 1809
Der neue Kanton Aargau,um das Badenbiet, Freiamt und

Fricktal sowie den Teil des ehemaligen Amtes Aarburg westlich
der Wigger vergrössert, nahm sich der sehr darniederliegenden
Waldungen rasch und tatkräftig an.
Nachdem der Grosse Rat bereits am 23. Februar 1803 ein
Dekret über das Verfahren zur Regelung von Eigentumsstreitigkeiten zwischen dem Staat und einer Gemeinde oder Privaten
(30) erlassen hatte, ist am 17. Mai 1804 das sogenannte Vindikationsgesetz (31) betreffend die Wälder publiziert worden.
Nach § 1 stehen

alle Staatswaldungen . . .

unter der besonderen und

alle Gemeinds- und Partikularwaldungen unter der allgemeinen landesherrZiahen Forstpolizeiaufsiaht • . .

§ 2

sieht vor, dass infolge dieses

aufgestellten forsthoheitliahen Reahts

sowohl eine Landesforstord-

nung als auah ein Forstfrevelgesetz •.•

abgefasst werde ... , einstweilen

aber die vorhandenen diesörtigen Gesetze und Verordnungen der abgetretenen
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Regierung • • . zu befolgen seien. Gemäss § 3 soll der

Staat in

alle diejenigen Rechte und Nutzungen von nun an wieder eingesetzt seyn,
die derselbe bis auf den Zeitpunkt der Revolution ausgeübt hat ..• . Nach
§ 4 steht es jedermann zu,

gegen diese durch obigen § dem Staat als

gesetzlicher Besitzer oder zum TheiZ Nutzniesser wieder zugesprochenen
Rechte ...

auf Grund von Titeln und Urkunden Einspruch zu erheben ...

Bis und so Zange aber ein rechtskräftiges UrtheiZ ...

erfolgt seyn wird,

soll der Staat in seinem in§ 3 benannten Recht ungest8rt verbleiben • •• •
Diese beiden Gesetze boten die Grundlagen für die rechtliche Auseinandersetzung der Eigentums- und Nutzungsrechte.
Die Klärung und die deutliche Ausscheidung solcher Rechte des
Staates, der Gemeinden und Privaten an Waldungen standen in
manchen Fällen bereits vor dem Umsturz 1798 an, wurden während
der Helvetik zwar aufgegriffen, aber nicht erledigt und mussten nun endlich an die Hand genommen werden, sollte taugliche
forstliche Arbeit geleistet werden.
Das Gesetz vom 24. Mai 1804 über die

Administration der Fi-

nanzen und Niedersetzung eines Finanzrathes (32) sah neben anderem
die Unterstellung des Forstwesens unter den Finanzrat vor
(§ 79), wobei zur unmittelbaren Besorgung und Leitung dieser allerdings

sehr wichtigen Staatszweige eine besondere Kommission als
forstamt und Bergamt (33)

Ober-

eingesetzt wurde (§ 80) . Deren erste

Mitglieder waren J.R. Dolder, Regierungsrat, als Präsident,
Heinrich Zschokke und G. Will als Beisitzer. In den Bezirken
arbeiteten Forstinspektoren, in den Revieren und Gemeinden
Unterförster; niemand von diesen Leuten war fachlich ausgebildet. Mit der von Zschokke verfassten und vom Grossen Rat bereits am 17. Mai 1805 beschlossenen Forstordnung für den Kanton Aargau und dem Forstfrevelgesetz erhielt der Kanton eine
gute Forstgesetzgebung, die während vielen Jahrzehnten wertvolle Dienste leistete.
Aus der Vermögensliquidation der helvetischen Republik
erhielt der Kanton Aargau am 15. Juni 1804 unter anderem zugesprochen:
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e. Das bisher von der Regierung besessene und reahtliah bewiesene Eigentwns- und Beholzungsreaht in den Staatswaldungen zu Aarburg, in den
GräniaherwaZdungen und in den Suretwaldungen zu Suhr (34).
Von den Staatswaldungen, die dem Kanton Aargau unbestritten zustanden, etwa Kölliker Tann, Zofinger Ban und anderen,
ist nicht die Rede, ebensowenig von weiteren Waldungen, in denen Bern Rechte beansprucht hatte (Bottenwil und andere).
Ueberall dort, wo es um alte, längst nur noch nominelle
obrigkeitliche Eigentumsrechte, um die Hochwälder ging, in denen die alte Herrschaft keinerlei Nutzungsrechte ausgeübt hatte, verzichtete offenbar

der Staat stillschweigend, ohne dass

dies in einem Beschluss fassbar wäre. Dort aber, wo von altersher Nutzungsrechte der Gerichts- oder Landesherrschaft an solchen Wäldern bestanden und diese auch geübt wurden, kam es zu
einer materiellen Sönderung der Rechte, sei es durch Ausscheidung eines Waldteils, der im Ertragsvermögen der bisher bezogenen Nutzung entsprach, oder durch Auszahlung eines entsprechenden Geldwertes. Als ein Beispiel einer solchen Sönderung
können die von 1804 bis 1809 dauernden Verhandlungen zwischen
dem Staat und der Gemeinde Gränichen gelten.
Der Kanton Aargau betrachtete sich
geführt -

- wie vorstehend an-

als der rechtmässige Nachfolger der helvetischen

Republik sowie der Landesherrschaften vor dem Umsturz 1798.
Das gilt auch für die Eigentums- und Nutzungsrechte in den
Gränicher Waldungen. Als der Forstinspektor am 1. März 1804
von der Gemeinde eine namhafte Brennholzlieferung für das
Schloss Lenzburg verlangte, wehrte sich der Gemeinderat gegen
diese Auflage mit einer weitläufig begründeten Eingabe (2),
der wir die nachstehenden Ausführungen entnehmen:

Sehe man nur das Reglement ein, so 1715 gemaaht worden, so kann
jedermännigliah darin finden, das[s]

dazumahlen der Anspruah von unserer

ehmaligen Obrigkeit bey weitem niaht so gross gewesen, als seither, indeme
dasselbe Regliment deutliah redt, dass die Waldungen meistens der Gemeind
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Gräniahen eigen seyen. Auah haben die ehmaiigen Landvögte vor eiteren Zeiten auah niaht aiies und bey weitem niaht so viei Hoiz aus unseren waidungen genohmen, ais seither, sondern andere Gemeinden haben auah ein Zimiiahes zu dem Hoizbrauah auf das Sahioss Lenzburg iiefern müssen, aber je
weiter es siah hinaus gezogen, je mehr hat die Gemeinde Gräniahen ieiden
müssen.Wir hoffen aber und sind der trostvoiien Zuversiaht, unsere dissmaiige hoahweise Obrigkeit, denen wir Treu und Gehorsam gesahworen, werde
doah einmahi unsere Seufzer gnedigst erhören und uns wieder zu unseren
ehmahiigen Reahten und Reahtsame verheifen. Denn es ist ja biiiiah und
reaht, dass Kinder ihrer Eitern hinteriassene Mittei und was ihnen sonst
eigentumiiah zugehört hat, erben und antreten können. Wir woiien aber keineswegs, geehrter Herr Forstaufseher, dass die obrigkeitiiahen Gebaüder
und andere Hoi~gebreüah niaht soiiten gefristet und geförderet werden. Wir
sind demnaah wiiiig und geneigt, wenn die Hoahobrigkeitiiahen eigentumiiahen Hoahwaidungen niaht hinreiahend sind, naah Mitgab anderer Gemeinden
auah beizutragen. Aber wir sind der tröstiiahen Zuversiaht, man werde uns
versahonen und mit den reahtiiahen Anforderungen inhaiten, bis unsere Saahe entsahieden sein wirt. Wir haben sahon iange auf diesen Entsaheid gewartet, indem wir sahon im Jahre 1801 dem Senat in Bern unsere Gründ
sahriftiiah eingeiegt, so Bern dennoah auf unsere Saahe bis dahin versessen gebiieben und niemahis untersuaht worden. Man könnte aber einwenden,
unsere Saahe wäre sahon vor vieien Jahren untersuaht und erduhret worden.
Dieses ist uns ieider wohibekannt, aber durah diese Untersuahungen, wo unsere Aitvorderen veriangt haben, sind sie je ienger je mehr um ihre gehabten Reahte gekommen und gesahweaht worden

Dieses ist der Beriaht,

ge[ehrter] Herr Forstaufseher Siebenmann, so die Gemeinde Gräniahen auf
Eure gemaahte Hoizaufforderung vom 1. Merz ietzthin zu ertheiien guet gefunden hat. Ihr werdet demnaah

diesen Beriaht den hoahgeaahteten

Herren der Ver'Waitungskommission [jetzt Kieiner Rat] in Aarau zusteiien.
in Gräniahen, den 5. Merz 1804
Dieses Schriftstück war der Auftakt zu den eigentlichen
Teilungsverhandlungen,die sich indessen noch über mehrere Jahre hinzogen. Es fallen darin drei Dinge auf:

Einmal der ge-

genüber der früheren (14. Aug. 1798), noch unter der Devise
"Freiheit-Gleichheit" geschriebenen Eingabe wesentlich gemil-
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derte Ton, zum andern die Bereitschaft, zu den Holzlieferungen
für das Schloss beitragen zu wollen, allerdings ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, und zum Dritten der verständliche
dringende Wunsch, es möge endlich eine Klärung der Eigentumsund Nutzungsrechte vorgenommen und zum Abschluss gebracht werden.
Mit Datum vom 4. Januar 1806 unterbreitete das Oberforst[und Berg-]amt aufgrund eines Auftrages des Kleinen Rates vom
1. April 1805 ein Gutachten, zugleich Stellungnahme zur Waldteilung:

Historisahe Deduation und forstreahtliahes Gutaahten in be-

treff der zwisahen der Regierung des Kantons Aargaü und der Gemeinde Gräniahen, Bezirks Aarau, strittigen Eigenthumsreahte an den im Gräniaher
Bann gelegenen Waldungen (2). Aus der Historisahen Deduation wurde vorstehend bereits verschiedentlich zitiert. Wir entnehmen daraus
die abschliessenden, zusammenfassenden Erwägungen:

Haben Sahultheiss und Rat von Bern mit Reaht in der Mitte des
XVI. Jahrhunderts von der Hälfte des Gräniaher Forstes Besitz genommen?
Die Frage ist wegen der vielen historisahen Dunkelheiten sahwer zu beantworten ...
Für Gräniahen spriaht:
1. Die Gemeinde war vor und naah dem Jahre 1375 im Reaht, die Hälfte des
Forstes und der Landgarben zu benuzzen, und blieb sie darin ungestöhrt,
bis Bern in den Besitz der Grafsahaft Lenzburg (1415) kam.
2. Niemahls ersahien bei

Streitigkeiten wegen der Forsthälfte ein anderer

Eigenthiimer gegen das Haus Liebegg, als die Gemeinde Gräniahen.
3. Selbst noah im Jahre 1543 •..

stand Gräniahen im vollsten Genuss der

Forsthälfte mit Wissen und Willen Berns.
4. Es ist unerklärliah, dass, wenn Bern diese Hälfte sahon im Jahre 1415
[sollte heissen 1433] vom Sahultheiss Wernli von Lenzburg um 6000 Gulden an siah gebraaht, es ohne Einspruah die unbesahränkte Benuzzung
dieses Forstes der Gemeinde Gräniahen und dem Hause Liebegg überlassen
haben sollte. Man müsste denn annehmen, Gräniahen habe die Hälfte des
Forstes und der Landgarben als eine Art Lehen von der Grafsahaft Lenzburg gehabt.
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5. Dass es vielleiaht ein einstiges Lehen gewesen, saheinen die Abgaben
von 4 Mütt Haber und 4 Mütt Roggen, die Zinshühner usw., die davon
ehmaZs entriahtet üJUI'den, zu bestlitigen.
6. Gräniahen maahte, als Bern die Forsthälfte als Eigenthum anspraah,
sahon im 16. Jahrhundert Gegenvorstellungen.
Für Bern spriaht:
1. Auah in keiner einzigen Urkunde wird jemahls mit ausdrüakliahen Worten
gesa.gt: die Forsthälfte sei Gräniahens Eigenthum, sondern immer ist
nur von Benuzzung die Rede.
2. Gräniahen hat keinen Erwerbstitel dieses Eigenthums vorzuweisen; Bern
freiliah auah niaht; aber doah beruft siah ein reahtsgültiges obrigkeitliahes Urbar bestimmt auf einen Kaufbrief, und die Summe von
6000 Gulden, wodurah Bern die andere Forsthälfte bekam.
3. Dass hingegen Gräniahen bei der Naahlässigkeit der Beamten manaherlei
reahtswidrige Usurpationen beging, und daraus naahher ein Reaht für
siah maahen wollte, ist

aus

Jahre 1544

und

dem alten Bodenzinsurbar des Sahlosses Lenz-

burg Nr.

siahtbar.

3

aus

den Besahwerden Augustin von Luternaus im

Jedoah alle diese angeführten Tatsaahen sind niaht hinZängliah,
bestimmt obige Fra.ge über das Eigenthumsreaht zu entsaheiden ...
Hat die Regierung des Kantons Aargaü, um ihr Eigentumsreaht auf den
halben Gräniaher Forst- und Landgarben zu erweisen, nöthig auf das bisher
angeführte "Für und Wider" Rüksiaht zu nehmen?
Antwort: keineswegs.
1. Die Regierung des Aargaü trat durah die Mediationsakte in alle Reahte
der ehmaligen Regierung Berns, so diese im alten Aargaü besass.
2. Sie hat das auf die Mediationsakte gegründete Gesetz vom 17. May 1804
[Vindikationsgesetz]

für siah, in diese Reahtsame auah in betreff der

Waldungen einzutreten.
3. Bern aber hat das Eigenthumsreaht auf die Hälfte des Gräniaher Forstes

und der Landgarben seit der Mitte des 16. Jahrhunderts gehabt und
exeraiert.
4. Ward dritthalb hundert Jahre lang darin von der Gemeinde Gräniahen anerkannt.
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5. Hat dies Recht vor der Revolution nicht veraüssert.
6. Die helvetische Regierung hat dies Recht nicht veraüssert.
Folglich kann der Streit über das Eigenthwnsrecht, der im sechszehnten Jahrhundert eintrat, schon seit 1608 definitiv entschieden war, 200
Jahre lang als entschieden und abgethan angesehen wurde, nicht mehr die
Regierung vom Aargau im 19. Jahrhundert interessieren ...
Im Hinblick auf den schliesslichen Ausgang der Auseinandersetzung sind die Schlussfolgerungen und Anträge des Gutachtens von Interesse:

Das Forstamt des Kantons Aargau, nach allen obigen Erwägungen,
stellt sein unpartheiisches Gutachten dahin:
1. Die Hälfte des Gränicher-Forstes und der Landgarben, so wie solche vor
der Revoiuzion laut vorhandenen Urbarien der Regierung von Bern zugehörten, sind ein unbestreitbares Eigenthwn des Staates.
2. Das Eigenthumsrecht des Staates soii daher kraft des Gesezzes vom
17. May 1804 ohne andrs exerciert werden.
3. Es soii eine vollkommene Auseinandersezzung und Scheidung des Eigen-

thwns zwischen dem Staat und der Gemeinde Gränichen in dem daselbst gelegenen Forst vorgenommen werden
Inzwischen glaubt das Oberforst- und Bergamt die hohe Regierung des
Kantons Aargau um Nachsicht und Schonung für die Gemeinde Gränichen ersuchen zu müssen, da diese Gemeinde bei ihrer grossen Bevölkerung und bei
den übelbestandenen Waldungen, durch die definitive Waldtheilung und
gänzlichen Mangel der einen Hälfte in grosse Verlegenheit wegen Beholzung
ihrer Bürger gerathen dürfte.
Gränichen hatte im Jahre 1801 eine Zahl von 326 Haushaltungen, die eine
Bevölkerung von beinah 2000 Seelen ausmachen, wovon ein Drittel arm und
mittellos sind. Man konnte damahls dem Bürger nur noch drei Klafter Holz
jährlich aus gesammten Waldungen geben und musste noch ausserdem 4 Schulen, das Pfarrhaus und einige arme Wittwen beholzen ••.
Wir schlagen daher vor:
1. Es soii zwar der Gränicher Forst in zwei gleiche Teile für den Staat
und die Gemeinde Gränichen geschieden werden.
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2. Es soll zwar der Gränicher Staatsforst vom Staat aus selbst bewirthschaftet werden.
3. Aber 50 Jahre lang gewährt die Regierung von der Hälfte des Staatsforstes, unter Aufsicht des Oberforst- und Bergamtes, der Gemeinde
Gränichen den Niesbrauch des Holzes unentgeltlich, so dass die Gemeinde statt der Hälfte, noah 50 Jahre lang die Nutzung am Holz von drei
Vierteln des ganzen Forstes hat, indem zu hoffen ist, dass bis dahin
der Gränicher Gemeindeforst in so guten Stand hergestellt sein werde,
dass er jährlich allein mehr Holz abwerfen könne, als

dermahlen der

ganze Forst.
4. Damit bis dahin der Gränicher Gemeindsforst in guten Bestand komme,
verpflichtet sich die Gemeinde Gränichen alles dazu nach Anweisung
des dazu verordneten Forstinspektors vom Bezirk Aarau beizutragen.
Ueber den weiteren Fortgang orientiert ein Schreiben des
Oberforst- und Bergamtes an den Finanzrat vom 21. Oktober
1807

(2) :

.•. Infolge der uns mitgetheilten Entscheidung .•.

des Kleinen Rats

suchten wir in betreff der strittigen Eigenthumsrechte auf die Gränicher
Waldungen mit der Gemeinde Gränichen eine gütliche Ausgleichung anzubahnen,
und beauftragten zu dem Ende eines unserer Mitglieder [Zschokke]

den Au-

genschein über den Bestand der dortigen Waldungen einzunehmen, die zweckmässigen Vorschläge zu machen und mit der Gemeinde unmittelbar zu unterhandeln.
Wir halten uns verpflichtet, Ihnen, ehe wir in dem Geschäft weiter
vorschreiten, die eins[t]weiligen Resultate unserer Bemühungen vorzuleggen.
So wie nun auf der einen Seite der Gemeinderath von Gränichen und
die Ausgeschossenen nicht mehr laügnen können, dass die Regierung des
Kantons Argau rechtliche Ansprüche auf die Hälfte der Waldungen von Gränichen zu machen habe (ungeachtet sie, Gemeinderath und Ausgeschossene,
nie von der Erklärung abstehn, die alte Regierung von Bern habe Gränichen
gewalttäthigerweise und ohne wahrhafte Rechtstittel vorweisen zu können,
um diese Hälfte gebracht), so haben von der andern Seite wir, laut den
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vor uns habenden TitteZn, nicht Zaü.gnen wollen und können, dass Gränichen
zu allen Zeiten auch in der vom Staat angesprochenen Hälfte ein BehoZzungsrecht gehabt und seit uralten Zeiten geübt habe. Die genannten hinter Gränichen gelegenen Waldungen betragen ca. 890 Jucharten, hierin sind die PartikuZarwaZdungen nicht begriffen, die ca. 1?

Jucharten betragen. Es müs-

sen nun abgezogen werden von der Masse der 890 Jucharten:
I. die Kirchenwaldungen •.. 82 Jucharten, bleiben noch in der Masse
808 Jucharten.
II . Die Hälfte des Forstes, welche Gränichen erkauft hat, bleiben also dem
Staat noch 404 Jucharten.
Auf diesen 404 Jucharten hat Gränichen seit uralten Zeiten die BehoZzung gehabt, wie in ihrem Eigenthum. Der Staat machte vor der Revolution nie dagegen Einwendungen. Er nahm gewöhnlich 40 bis 60 kleine Buschklafter zur BehoZzung des Schlosses Lenzburg daraus. Wenn wir daher bey
einer gütlichen Ausgleichung mit Gränichen die von unserer hohen Regierung empfohlene Billigkeit anwenden wollen, so müssen wir sagen: Gränichen sollte für sein abzutrettendes BehoZzungsrecht die Hälfte der vom
Staat angesprochenen Hälfte des Ganzen erhalten, oder muss, wenn der Staat
das Ganze der Forsthälfte nimmt, Gränichen daraus nach Massgabe der uralten Nuzungsrechte behoZzen helfen. Nehmen wir aber an, dass es dem Staate
vortheiZhafter sey, er scheide sein Eigenthum ganz von Gränichen, so bleiben ihm als umbestrittenes Eigenthum von den im Streit liegenden 404 Jucharten (denn die der Gemeinde Gränichen laut Kauf und Urkunden gehörenden
486 Jucharten Ziegen nicht im Streit) 202 Jucharten.
Von diesen Grundsätzen und Voraussetzungen geleitet, gingen wir nun bey
der Unterhandlung zu Werke.
Die Waldungen, alle meistens an trokenen Bergen hinter Gränichen gelegen,
und übeZbestanden

[-bestockt], wurden besichtigt. Es muss dem Staat vor-

zü.gZich daran gelegen sein:
1. Lieber guten, wenn gleich weniger, als vielen und schlechten Boden zu
erhalten.
2. Gute und nöthige Holzsorten zu erhalten.
3. Waldungen in der Nähe grosser Landstrassen, wegen besserem Transport,
zu erhalten.
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Zu dem Ende schlugen wir der Gemeinde Gränichen vor, sie solle aus
den zwischen Suhr und Hunzischwil, in der Ebne gelegen, mit 60 bis 70jährigen Eichen wohlbestcmdenen alten und neuen Einschlag abtretten, jedoch
so, dass wenn dieser Eichenwald, nach geschehener Vermessung nicht eine
Gr8sse von 60 - 70 Jucharten habe, solle das Fehlende vom Hügel hinter
dem Leüenacker/BuchhoZz [ Bannholz ] , so an den Eichwald stosst, dazu gegeben werden.
Obwohl der Gemeinderath und die Ausgeschossenen viel geneigter schienen, uns hundert und mehr Jucharten hinter Gränichen an ihren Bergen zu geben, statt dieser wohlgelegenen und wohlbestcmdenen 70 Juch., kamen sie
endlich dennoch darin mit uns überein, diese Verabredung sich ihrerseits
gefallen zu lassen, und der Gemeinde den Vorschlag annehmlich zu machen.
Indem wir nun die Entscheidung der Gemeinde-Versammlung erwarten,
finden wir es n8thig, Ihnen MGH von diesem Geschäfte und den Ursachen,die
uns leiteten, Anzeige zu machen, um vorläufig zu erfahren, ob Sie und unsere hohe Regierung geneigt seyn Würden, unsere getroffene Wahl zu billigen, durch welche wir jährlich ein weit gr8sseres Quantum Brennholz, als
die Regierung vor der Revolution bezog, empfangen, oder vielmehr einen,
fern vom Dorf und allfälligen Frevlern, ohnweit der Landstrasse, in der
Ebne gelegenen, im Bezirk Aarau unter Staatswaldungen gänzlich bisher
mangelnden Eichwald, der das so nothwendige Material zu Bau- und NuzhoZz
Ziefert.
Wir unsrerseits k8nnen nicht unterlassen zu bemerken, dass einige
hundert mit Gestrüpp

bewachsene Jucharten Waldbodens in den entlegenen

Gränicher Bergen schlechter Gewinn für den Staat seyn würden, und dass,
wenn die Gemeinde Gränichen unsern Vorschlag annimmt, wir unserer hohen
Regierung zu der neüen Aquisition, als auch zu der Vermeidung eines

Pro-

zesses mit einer ohnehin armen Gemeinde, Glück wanschen ••.
Der Präsident des Oberforst- und Bergamtes
Suter
Für das Oberforst- und Bergamt
NüsperU
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Zwischen den Anträgen im Gutachten Dolder/Nüsperli und
dem Ergebnis der Verhandlungen Zschokkes mit der Verhandlungsdelegation der Gemeinde Gränichen besteht eine wesentliche
Differenz. Vom forstlichen wie vom politischen Standpunkt aus
war dieser Vorschlag indessen durchaus vernünftig, war doch
nur so eine wirkliche und vollständige Ausscheidung der Rechte möglich. Andernfalls wäre der Streit gewiss weitergegangen,
mindestens jene 50 Jahre, während denen Gränichen noch Nutzungsrechte im Staatswald gehabt hätte, und nachher vielleicht
erst recht. Bei einem Prozess hätte für den Staat vermutlich
nicht mehr herausgeschaut, wohl aber wären hohe Kosten entstanden.
Es ist Heinrich Zschokkes Verdienst, auch in diesem Falle eine praktikable, niemanden verletzende Lösung gefunden zu
haben.
Ueber die Flächeninhalte der Waldungen im Gemeindebann
Gränichen bestehen unerklärlich unterschiedliche Angaben. Der
Wald-Etat 1754/55 rechnet mit
822 Jucharten Hochwald

(eingeschlossen die der Gemeinde
Gränichen gehörende Hälfte)
4 Jucharten Kirchenwald

30 Jucharten Privatwald
Der Landvogt spricht in seiner Klageschrift vom 19. Februar 1776 über den Verfall der Gränicher Waldungen von 1340
Jucharten.
Das Gutachten Tscharner erwähnt, die Gemeinde habe als
Flächeninhalt des ganzen Forstes 818 Jucharten gemeldet. Nach
Tscharner beträgt die Fläche aber nach richtiger Berechnung der

Grundrissen

ohne die Landteile 1425 Jucharten, zu 45' 000 Schuh

(35) die Jucharte. In seinem Teilungsentwurf wurde mit 1601
Jucharten gerechnet (unter Einbeziehung der seit 1718 gerodeten Waldungen) .
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Die Eingabe der Gemeinde Gränichen vom 14. August 1798
erwähnt wiederum nur
818 Jucharten Gemeindewald

(eingeschlossen der vom
Staat angesprochene Anteil)

4 Jucharten Kirchenwald
22 Jucharten Privatwald
Das Schreiben des Oberforst- und Bergamtes vom 21. Oktober 1807 rechnet mit
890 Jucharten Gemeindewald
82 Jucharten Kirchenwald

(eingeschlossen der vom
Staat angesprochene Anteil)
(36)

17 Jucharten Privatwald
Die Fläche von 808 Jucharten, als massgeblich für die
Teilung erachtet, war aber offensichtlich viel zu klein gerechnet bzw. geschätzt, betrug doch die Waldfläche, wie sie
sich aus der ersten exakten Waldvermessung 1862 ergab, 2005
Jucharten ( = 1855 alte Berner Waldjucharten). Zwischen 1807
und 1862 ist zweifellos keine derartige Vermehrung der Waldfläche eingetreten.
Am

7. November 1808 ist der Teilungsvertrag (2), inhalt-

lich dem Vorschlag entsprechend, wie er im Schreiben des Oberforst- und Bergamtes vom 21. Oktober 1807 angegeben ist, vom
bevollmächtigten Vertreter des Kantons Aargau bzw. des Finanzrates, Heinrich Zschokke, Mitglied des Oberforst- und Bergamtes, und von den Vertretern der Gemeinde Gränichen, Gemeindeammann Jakob Suter, 6 Gemeinderäten und 7 Ausgeschossenen,
unterzeichnet worden. Wir

entnehmen dem Teilungsvertrag:

Kund und zu wissen sei hiemit, dass, nachdem wegen der Eigenth:umsrechte auf die hinter Gränichen .•.

gelegenen Hochwaldungen mehr denn

hundertjährige Zwiste obgewaltet haben zwischen der Regierung des Standes
Bern und der besagten Gemeinde Gränichen, und diese Zwiste fortgedauert
haben bis auf die gegenwärtigen Zeiten, - endlich zur Beilegung aller
Streitigkeiten und Missverständnisse wegen dieser Waldungen sich beidseitige Theile zu einem gütlichen Vergleich und Austrag der Sache vereinigt
haben ...
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Es haben sich diese Abgeordneten heat als am 7. Wintermonat 1808 zu
Gränichen versammelt, und nach geschehner Besichtigung der Waldungen, ist
man über folgende Vergleichs-Artikel übereingekommen:
1. Die Gemeinde entsagt für sich und ihre Nachkommen allen Ansprüchen und
Eigenthumsrechten auf den zwischen Hunzenschwyl, Suhr und Gränichen gelegenen Eichwald, genannt alt- und neüer Einschlag, haltend 65 Jucharten

a 45'000 Quadrat-Bernschuh, wie solcher Wald genau vermessen und

in Gegenwart obbenannter Abgeordneter ausgemarcht ist.
Diese Waldung aber soll inskünftig und von heüte an ausschliessendes
und unbedingtes Eigenthum des hohen Standes Aargau sein.
2. Ebenso entsagt die Gemeinde allen und jeden Ansprüchen auf Acherum,
Laubscharren und andere Nuzungen aus besagtem Eichwald zu Gunsten des
hohen Standes Aargau.
3. Dagegen thut die hohe Regierung des Kantons Aargau für sich und ihre
Nachkommen auf ewige Zeiten Verzicht auf alle andre hinter Gränichen
gelegene und von der Gemeinde als Eigenthum angesprochene Waldungen,
welchen Namen sie auch haben mögen, also, dass diese Waldungen ein
ausschliessliches Eigenthum der Gemeinde Gränichen sein und bleiben
soZZen.
4. ... [Uebergangs- und Schlussbestimmungen].
Der Grosse Rat ratifizierte den Vertrag am 27. Februar
1809. Damit kam eine mehrhundertjährige Auseinandersetzung
über die Eigentums- und Nutzungsrechte am Forst "hinter Gränichen" zu einem zweifellos gerechten Ausgleich.
Seither hat sich der Besitzstand des Staatswaldes "Gränicher Eichwald"

- wie er genannt wird -

nicht mehr geändert.
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5

DER ZUSTAND DER GRÄNICHER WALDUNGEN BIS 1809

5.1

Die natürlichen Waldgesellschaften
Der Gemeindebann Gränichen umfasst einen Abschnitt des

unteren Wynentales. Die östliche bzw. westliche Gemeindegrenze
verläuft in der Regel auf der Wasserscheide; nur im nordöstlichen Teil (Heuelmüli-Talmatten) greift das Gemeindegebiet darüber hinaus. Die beidseitigen Höhenzüge

-Reststücke einer

tertiären, aus Sandsteinen und Mergeln gebildeten Sedimenttafel -

sind durch zahlreiche, generell von Ost nach West bzw.

von West nach Ost verlaufende Täler und Gräben stark zerschnitten. Flachere Teile sind mit Rissmoränenmaterial bedeckt; tiefere Hangteile zeigen Kiesvorkommen verschiedenen Alters.
Liegt der Talboden auf etwa 420 m, so reichen die Höhenzüge
bis gegen 550 - 600 m Meereshöhe.
Die Talböden sind durchgehend waldfrei, dagegen sind die
Höhenzüge mit Wald bedeckt. Eine Ausnahme macht der Rütihof
auf der Hochfläche zwischen Wynen- und Suhrental. Im südwestlichen Teil des Gemeindebannes reichen die Wälder weiter gegen
das Haupttal hinunter als im nordöstlichen Teil, wo das offene,
heute stark überbaute Land den Wald weit gegen die Höhenhinauf drängt (Hochspüel-Vorstatt).
Die Standortfaktoren Lage, Boden und Klima bedingen die
natürlich vorkommenden Pflanzengesellschaften. Klimaxvegetation ist in unserem Bereiche der Wald, es handelt sich deshalb
ausschliesslich um verschiedene Waldpflanzengesellschaften.
Anhand der sehr gründlichen Untersuchungen von FREHNER
(37) werden, unter Angleichung an die zur Zeit geltende

No-

menklatur nach ELLENBERG/KLÖTZLI (38) und in vereinfachter
Form dargestellt, die nachstehenden natürlichen Waldpflanzengesellschaften angeführt. Die nur auf kleiner Fläche und zerstreut vorkommenden Gesellschaften sind weggelassen. Die angeführten Baumarten bilden im wesentlichen das natürliche Baum-
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artenspektrum; die mit der Waldbewirtschaftung eingebrachten
bzw. geförderten Baumarten blieben unbeachtet. Unterstrichene
Arten dominieren in der Gesellschaft, in Klammern gesetzte
kommen nur bedingt bzw. in kleiner Menge natürlich vor.

1

2

6

7

8

T:i'.J2ischer Waldsimsen-Buchenwald

(39)

Laubbäume

Nadelbäume

Buche
Taubeneiche
Bergahorn
Spitzahorn

(Fichte)
(Tanne)

Waldsimsen-Buchenwald mit Weissmoos
Laubbäume

Nadelbäume

Buche
Stieleiche
Traubeneiche

Föhre
(Fichte)

Waldmeister-Buchenwald mit Hainsimse
Laubbäume

Nadelbäume

Buche
Stieleiche
Traubeneiche
Esche
Bergahorn
Spitzahorn
Hagebuche
Aspe
Kirschbaum

Tanne
Fichte

T:i'.J2ischer Waldmeister-Buchenwald
Laubbäume

Nadelbäume

Buche
Stieleiche
Traubeneiche
Esche
Bergahorn
Hagebuche
Winterlinde
Kirschbaum

(Fichte)
(Tanne)

Waldhirsen-Buchenwald
Laubbäume

Nadelbäume

Buche
Esche

Fichte
Tanne
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Es handelt sich mithin um Laubbaum-Gesellschaften, in denen durchwegs die Buche (mit-)bestimmend ist. Mit Ausnahme des
Waldhirsen-Buchenwaldes

(8) sind stets auch die beiden Eichen-

arten an der Bestandeszusammensetzung beteiligt. Bemerkenswerterweise sind die Nadelbaumarten Fichte und Tanne in wechselndem Masse in allen Gesellschaften vorhanden. Im WaldhirsenBuchenwald (8) gehört die Fichte (neben der Buche)

zu den do-

minierenden Arten, auch die Tanne hat einen wesentlichen Anteil. Den natürlichen Waldpflanzengesellschaften sind weder
Fichte noch Tanne fremd!

Oekogramm der natürlichen Waldpflanzengesellschaften
im Gemeindewald Gränichen
Montanstufe

---

8
WaldhirsenBuchenwald

Submontanstufe

2
WaldsimsenBuchenwald mit
Weissmoos
WaldmeisterBuchenwald mit
Hainsimse

Wasserversorgung
des Bodens

1

1

trocken

1

Typischer Wald1 1
simsen-Buchenwald
1
61
1

1
1

frisch

1
1

(Waldmeister-Euchenwald mit
1
Hainsimse, See- 1
gras-Variante) 1
1
1

1
1

1
1

---

1
1
1

Typischer Wald7 meister Buchenwald
Ahorn-Eschen- 26
wald
30 TraubenkirschenEschenwald
Seggen-Bacheschenwald

feucht

27

1

neutral

sauer

1
1
1

neutral

Bodenreaktion
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Legende zur Karte der natürlichen Waldpflanzengesellschaften im Gemeindebann Gränichen

-111111111
1

1

W/41

Gemeindegrenze
Waldrand
1

Typischer Waldsimsen-Buchenwald

2

Waldsimsen-Buchenwald mit Weissmoos

6

Waldmeister-Buchenwald mit Hainsimse

~

~

.......
r........
····
...
............

1

Waldmeister-Buchenwald, Seegras-Variante
(in (38) nicht ausgeschieden)
7

Typischer Waldmeister-Buchenwald

8

Waldhirsen-Buchenwald

vereinfacht nach FREHNER (37), Nomenklatur nach ELLENBERG-KLÖTZLI (38)
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5.2

Der Waldzustand bis 1809
Konkrete Angaben über den Waldzustand sind trotz des Vor-

handenseins vieler den Wald betreffender Akten eher selten.
Das einschlägige Material ist ausserdem lückenhaft, d.h. nicht
den ganzen Wald im Twing Gränichen erfassend und oft auch widersprüchlich. Bei den Wald-Etats ging es mehr um die Feststellung der Flächen und des Eigentums als um die Erfassung des
Waldzustandes an sich. Die Namen der einzelnen Waldteile sind
schwankend, oft ist eine Identifizierung unmöglich; Vergleiche
sind mit Vorbehalten zu

versehen.

In den Auseinandersetzungen mit dem Liebegger oder der
Landesherrschaft, etwa im 16. Jh., ging es häufig um die Waldweide, auch um das Acherum. Daraus ist zu schliessen, dass Buchen und insbesondere die Eichen eine Förderung erfuhren und
deshalb weit verbreitet waren.
Dem Wald-Etat 1713 ist zu entnehmen (5, 40):

1. ErstZiahen in der Weyer-Wand ...

so mit aZten Eyahen und jungen

Tannen bewaahsen.
2. Das neue BahnhoZz hinder der Weyerwand geZegen, ..• so ein EinsahZag
ist, mit jungen Tannen bewaahsen.
3. Item in dem jungen BahnhoZz mit dem aZten Fudenkopf, ... mit sahönen

Tannen besetzt.
4. Ein JnsahZag genannt ob dem Kohtweyer geZegen, .•. weZahe mit sahönen
jungen Tannen in dem Waahsthum stehet.
5. Item HoahwaZd, so gegen dem Suhrer und [HunzensahwiZer- ]bahn Zigt ..•
so mit aZten und jungen Eyahen auah jungen Tannen verseahen.

6. In dem finsteren HoZtz genannt ...

ist dissmahZen ein JnsahZag mit

allerhand jungem Holtz im Aufwaahs begriffen.
7. Der Saheuwrberg ..•
8. Der Muhrjbeündteneinsahlag, sambt dem Morberg ... so mit jungem Holz
und alten Eyahen besetzt.
9. Item HoahwaZd der Zinggen genannt
alte Eyahen bewaahsen.

so mit Buahen und Aspen, auah
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10. Die Aegerten genannt

darin zum Theil Eychen stehen, theils dann

ist es Aegerten.
11. Die Wällenen genannt

ist mit allerhand Holtz besetzt.

Es ist schwierig,sich anhand dieser Angaben ein Bild vom
Zustand des Waldes zu Beginn des 18. Jh. zu machen. Einmal ist
die gebotene Beschreibung nicht vollständig, grosse Waldteile
fehlen. zum andern wird mit der Erwähnung vorzugsweise von Eichen und Tannen (vermutlich sind damit sowohl Fichten wie
Weisstannen gemeint) und der Weglassung z.B. der sicher weit
verbreiteten Buchen

offenbar auf das besonders geschätzte,

wertvolle Holz hingewiesen. Es ist der Schluss erlaubt, der
Wald habe zu Beginn des 18. Jh.
gem -

- und das wohl schon seit lan-

einen erheblich grösseren Anteil an Fichte und Weisstan-

ne sowie an Eichen aufgewiesen, als dies die natürlich vorkommenden Waldpflanzengesellschaften zeigen würden.
Der Wald-Etat 1754/55 macht folgende Aussagen (17, 41):

1. Das Tannhölzli ob dem Schafisser Weier •..

mit Tannen wohl besetzt.

2. Der Gallenberg, jetzt Scheurberg genannt ..•

Buchen, Aspen und

anderes Laubholz,
3, Die GuZmhalden, jetzt der Zincken genannt ..•

junge Buchen.

4, Das Holz ob der Fluematten, jez die Wellenen genannt

Buchen und

Aspen.
5. Der Gäns ta ZZ und Bu:t'g ha lden

Buchen.

6, Die alte Gaab, der Morberg und der Keybenboden oder Maurbilntenboden ...
meistens Buchen, das übrige Forchen u.a.
7. Pfenthal-Einschlag ,,,
8, Der Saurberg

Buchen.

meist Buchen, dann Aspen und Gestäud.

9. Der Salberg, jez Einschlag genannt ...
10. Die Höf- und Güeteracker . . .

junge Eichen, z.T. ödes Land.

Tannen.

11. Die Löwenacker und das Baholz

Tannen.

12, Der Einschlag ob dem K:t>ümmlisbach genannt .. ,

20 jährige Eichen.

13. Die Weyerwand, das Rhynthal und der Holzmattenhubel
ter Einschlag, Tannen und Buchen.
14. Das Staltenköpfli-Hölzli .••

Buchen.

neu angeleg-
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15. Die Stöak:rüti ...
17. Das Finsterholz ...

}

18. Der Leyderhof oder das Kilahhölzli

}

16. Das Reutihof-Hölzli

Buahen, Aspen, Forahen

Buahen, Aspen, Forahen

am Leydenberg genannt ...
19. Der Byfang jez Siebenzriedern genannt.

Im Etat 1754/55 erhalten die Buche und auch die anderen
Baumarten gegenüber der Erhebung 1713 vermehrtes Gewicht.
Vom Aarauer Wald heisst es in diesem Zusammenhang (42):

Drei Waldungen hinter Gräniahen:
Segiser Holz mit grossen, aber wenigen Buahen,
Herren- oder Sahultheissen-Berg, mit grossen und kleinen Buahen ziemliah
besetzt,
Sieahenholz, nur Buahiges, viel.
In einer Klage des Landvogtes über den schlechten Zustand der Waldungen in der Gemeinde Gränichen heisst es in
dem beiliegenden Augenscheinsberiaht

vom 18. Juli 1763 (18):

... 4. Bey vornemmenden Holzfällungen zwn Brennen keine Saam-Buahen noch

Tannen [stehen] gelassen werden, dahero dann gesahiehet,

dass das Erd-

riah, obwohlen selbiges zwn HoZzwaahs sehr bequem, sich dennoch nur mit
Thälen [Föhren] bewachset. Harentgegen befinden siah auf der westliahen
[z.T. aber auah östliahen] Seiten einiche Waldstüke, die mit jungem Holz
ziemliah versehen sind, als
1. Der Saheurberg, welaher sahönes Laubholz, aber auah viele Aspen hat,
welche zur Sommerszeit im Saft weggehauen werden solten.
2. Der neüe Einsahlag neben dem Spizmätteli hat schön junges Tann- und
EychenhoZz
3. Fuden ...

4. Die obere Burkhalden und
5. Der Pfändel-Einsahlag, beyde letztere mit Buahholz, der erstere aber
mit Tannholz besaamet, und hindenher der Leynacher [Löwenaaher?] bis
zwn Weyer ist gutes Bauholz. Im Gegenteil sind zwey Districten, die
Weyerwand und Ittenhubel [wohl Rinetel-], mit sahleahtem tannigem Holz
bewaahsen und im Staltenköpfli ist wegen übel eingeriahtetem Hauw sehr
viel Holz verderbt worden ... .
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Einigen Einblick in die Waldverhältnisse erhält man aus
dem Gutachten Tscharner,

stand der Gränicher Waülungen

(1) der Augenscheinrefotion über den Zuvom 1.9.1776:

Die Waldung ist freylich nicht so gehalten wie solche sein sollte.
Dennoch ist solche auch nicht ruiniert. Der Boden ist vortrefflich und
das Revier so gross, dass, wo man gut und besser als zuvor haushält, Holz
zureichend, wenigstens Brennholz sich vorfinden soll, ohngeacht der Vielheit [Menge], die solche [Waldung] hergeben muss.
Eine interessante Gleichsetzung von forstlichen Begriffen ergibt sich aus der folgenden Bemerkung: Die Förste oder

TanmJälder sind noch weit mehr als die Wälder oder Laubhölzer mitgenommen
worden . • •

Wie weit das dem damaligen allgemeinen Sprachge-

brauch entsprach, wäre festzustellen. Wenn in unserem Falle
von einem Forst hinter Gränichen die Rede ist, bezieht sich
der Begriff auf ein rechtsgeschichtliches Verhältnis und nicht
auf die Baumartenzusammensetzung der darin liegenden Bestände.
Die Augenscheinrefotion fährt weiter mit: Nach Abzug von 1000

Juch. Schlag- und Brönnholz [Ausschlagwald?]

bleiben bei 400 [Juch.] für

Stamm- und Bauholz [Nadelbaumbestände?], von welchen kaum 100 gegemJärtig
forstmässig behandelt sich finden. Dieses Holz steht meistens auf der Nordseite gegen Hunzischwyl und Schafisheim, hinter dem Dorf ...

Ueber 100

Juch. des besten Bodens ist abgehauen und eingeschlagen und bey 200 sind
verstreut [gemischt], theils mit schlechtem jungem Tannholz, theils mit
Eichen besezt, und sehr übel besorgt ...

Der Boden ist zum Laubholz tüch-

tiger als zum Tangelholz [Nadelholz], aussert dem Griimpelsbach [Chrümmlisbach],

dem Löwenacher, dem Bau- [Bann-]holz

und ob dem Fudenkopf in

welch lezterem sehr schönes Bauholz noch steht. Diese [Gebiete] sollten
dem Tannholz gewidmet und gebannt werden.
Dem Entwurf 1776 zu einer allfälligen Waldteilung ist zu
entnehmen:

Einschlag ob dem Grümpelsbach, Tannhölzli
Hof und Güter Äker, ein Teil der Löwenächer, die Hof an dem Fudenkopf,
Das Bachholz [Bannholz]

}

meistens Eichen und Tannen,
über 100 Juch. abgeholzet.
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Der Einschlag Kalchtarren [Kalkdarre]
und Scheurberg
}
Einschlag Sallberg und Finsterholz
Sau[r]berg und Sonnenhübel

meistens Laubholz, Buchen und
Aspen, auch etwas Eichen im Hau

PfennthaZ

Buchen und Tannen, vermisch
Schlagholz

Der Zindren [Siebenzriedern]

Laubholz, junger Einschlag

Ein Teil der Löwenächer
Ob dem Fudenkopf
Weyerwand

}

Tannwald zu Bauholz

Reintal-Hubel
Holzmatten-Hubel

Laub- und Schlagholz

Maurbünten, Morberg
Alte Gab, hintere Stockreute
ReutihöZzZi

Laubholz von verschiedenem Alter,
schön aussert letzter, so Weydland mit Eichen besezt

Melmelen [Wellenen] und StaldenköpfZi

Laubholz, schöner Aufwachs

Gänstall [Genstel], Burghalden

der schönste Buchwald im Hau

Grindshalden, Eyhalden

junge Einschläg von Eichen.

1768 wurde ein neues Waldreglement erlassen, dem man
1772 einen Anhang, den Holzhau betreffend, anfügte. Die Gemeinde Gränichen hätte demnach damit begonnen, ihre Haue ordentlicher

einzurichten, einzuschlagen und fieissiger zu besorgen, vorzüglich auf der
Mittag- und Abendseite, wo verschiedene Berge [1776] in bestem Zustand
sind. Wie der Zing[g]en, die Maurbündten, Alte Gab, WeZmelen [Wellenen].
Die Einschläge sind aber meistens jung und noch nicht stark genug zum Hau
(1).

Wie weit hier tatsächlich mit der Forsteinrichtung und

Waldpflege begonnen wurde, ist nicht deutlich zu erkennen, man
wird aber in Gränichen

- wie anderswo in jener Zeit -

mit den

Kahlhieben angefangen und sich .auch vermehrt um die Wiederbestockung bzw. das Aufkommen der jungen Bestände bemüht haben.
Es wird der Versuch unternommen, die Zusammensetzung der
Bestände nach Baumarten anhand der Beschreibung 1713 sowie
1754/55, 1763 und 1776 kartenmässig darzustellen. Aus den bereits erwähnten Gründen sind allerdings Vorbehalte anzubringen.
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Es zeigt sich, dass auch noch im 18.Jh. in der Zusammensetzung der Bestände gegenüber dem Baumartenspektrum der natürlichen Waldpflanzengesellschaften im grossen ganzen verhältnismässig geringe Abweichungen festzustellen sind. Allerdings besassen die einzelnen Baumarten örtlich ein viel grösseres Gewicht, als es ihnen natürlicherweise zugekommen wäre. Das gilt
insbesondere für Fichte/Tanne sowie Eichen. Die strichweise beträchtliche Verbreitung der Aspe ist vorab auf die herrschende
Betriebsart zurückzuführen; diese Baumart hatte als Wurzelbrüter und nach ihren Ansprüchen im lichten Mittel- und Niederwald besonders gute Möglichkeiten aufzukommen.
Die nach N.E. Tscharner (1776)

für Nadelbäume, d.h. Fich-

te/Tanne, geeigneten Standorte im Nordostteil des Waldgebietes
lassen sich gut lokalisieren mit dem Auftreten von WaldmeisterBuchenwald, Seegras-Variante nach FREHNER (37). Das Vorkommen
der Föhre fällt mindestens teilweise zusammen mit dem Auftreten von Waldhirsen-Buchenwald mit Weissmoos (2).

Legende zu den Bestandeskarten:
Gemeindegrenze
---

II\

Waldrand
Fichte/Tanne
Föhre
Buche
Eichen
verschiedene Baumarten

(allerhand Holz), Aspe
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Anderseits ist offensichtlich, dass die Betriebsarten
Mittel- und Niederwald, zusammen mit der Waldweide, dazu beitrugen, dass der Waldaufbau erheblich vom natürlichen abwich.
Ueber weite Strecken mag es sich
stäben beurteilt -

- nach heute geltenden Mass-

um schlecht bestockte, damit vorratsarme,

qualitativ wenig wertvolle, oberholzarme Ausschlagbestände gehandelt haben. Aeltere Fichten/Tannen- und Eichenbestände kamen zwar vor, hatten aber nur geringes Ausmass und waren zudem der Weide sowie der ungeregelten Nutzung wegen verlichtet.
Vergleicht man die Bestandeskarte der zweiten Hälfte des
18. Jh. mit jener der Beschreibung von 1713, so zeigt sich,
dass möglicherweise im Verlaufe der Jahrzehnte eine deutlichere Scheidung der Bestände nach Fichte/Tanne, Eiche und Buche
eingetreten war. Wie weit das tatsächlich zutraf, muss offen
bleiben.
Die damals vorhandenen Bestände lassen sich in keiner
Weise mit den jetzt vorhandenen Wäldern vergleichen. Die alten
Gränicher und die Landvögte zu Lenzburg hätten sich Waldbilder,
wie sie heute zu sehen sind, nicht einmal träumen lassen. Die
heute durchwegs hohen Holzvorräte würden wohl grosses Staunen
hervorgerufen haben.

5.3

Die Waldnutzung bis 1809
Das Gebiet des Gemeindebannes Gränichen ist

- abgesehen

von wohl verhältnismässig späten Ausbausiedelungen wie etwa der
Rütihof -

früh und dauernd besiedelt gewesen. Das Dorf Gräni-

chen zählte stets zu den bedeutenderen Siedlungen. Dem entsprechend erfolgten die grossen Rodungen ebenfalls in früher Zeit;
das heute vorhandene Verhältnis zwischen Waldareal und offenem
Land wird grössenordnungsmässig bereits im 12./13. Jh. vorhanden gewesen sein. Die erlaubten und unerlaubten Rodungen haben
nie ganz aufgehört und dauerten auch im 18. Jh. noch an. Manche der Auseinandersetzungen zwischen Obrigkeit und Gemeinde
hatten solche "wilden" Ausreutungen von Wald als Ursache.
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Das flächenmässige Verhältnis zwischen Wald und offenem
Land war schwankend. Viele Ausreutungen oder Einschläge gingen
nach mehr oder weniger langer landwirtschaftlicher Nutzung wieder an den Wald zurück. Im wesentlichen wird es sich um natürliche Wiederbewaldung gehandelt haben; der Wald ergreift in
unserem Bereiche nach wenigen Jahren der Brache vom offenen
Land Besitz. Zum Teil werden verlassene offene Flächen auch
ausgepflanzt worden sein. Viele Privatwälder sind in solcher
Art und Weise entstanden. Der Wechsel von bestecktem zu offenem Land und umgekehrt war im Verlaufe der Zeit grösser, als
gemeinhin angenommen wird. Es ist anzunehmen, dass das Waldareal heute umfangreicher und vor allem zusammenhängender ist als
etwa im 17. und 18. Jh.
Die Landwirtschaft ist bis zur Aufgabe der Waldweide an
der Wende vom 18. zum 19. Jh. von der Waldnutzung nicht zu
trennen.· Neben der Nutzung des Holzes hat die Waldweide mit
Rindvieh, Pferden, Ziegen und wohl auch Schafen sowie das Acherum, d.h. die Weide mit Schweinen auf Eicheln und Bucheckern,
eine bedeutende Rolle gespielt; ja man erhält den Eindruck,
die Waldweide und das Acherum seien bis weit ins 18. Jh. hinein

dem kleinen Bauern wichtiger gewesen als die Holznutzung.

Häufig kam es der Waldweide wegen zu Streitigkeiten, das war
auch in Gränichen nicht anders. Es liegt auf der Hand, dass
die während Jahrhunderten geübte Waldweide von erheblichem
und schlechtem Einfluss auf den Zustand des Waldes war. Der
Zahn des grossen und des kleinen Viehs wirkte auf die einzelnen Baumarten zwar verschieden; bei der langen Weidezeit im
Verlaufe des Jahres und der nur ungenügenden Schonung der am
meisten gefährdeten jungen Bestände durch Einschläge, d.h.
Weideausschluss während der Jungwuchs- und Dickungsphase, musste es jedoch, im Zusammenwirken mit der durchaus unpfleglichen
Holznutzung, zu massiven Beschädigungen der Bäume, zu einer Erschwerung der Verjüngung und schliesslich zu einer Verlichtung
der Bestände führen. Wenn in den Akten verschiedentlich Klage
über den schlechten Zustand der Wälder geführt wird, dann
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trägt daran die Waldweide, zumal sie häufig übersetzt war,
die grösste Schuld.
Eiche und in minderem Masse die Buche erfuhren als "fruchttragende Bäume" sowie wegen des gesuchten Nutzholzes eine besondere Förderung. Das Reglement 1715 (16) sagt in Ziffer 10:

Alle Jahr, wanns Acherum gibt, soll man 6 Jucharten aufhaken oder umb[f]ahren und Eychlen darein sayen und wohl vor dem Vieheinfristen ... Bei
der Eiche ist ausserdem die Heisterpflanzung verhältnismässig
früh nachgewiesen, so in Ziffer 11 des zitierten Reglementes.
Wie oft und konsequent diese Anordnungen durchgeführt worden
sind, darüber schweigt die Geschichte. Immerhin, wenn von Eichwald die Rede ist, so weist das auf eine Wirtschaftsabsicht
des Menschen hin, denn natürlicherweise bilden sich im Bereiche Gränichen keine solchen Wälder.
Die Grenze zwischen Wald und Feld, insbesondere dem offenen Weideland, scheint oft fliessend gewesen zu sein. In manchen Fällen war es wohl schwierig, exakt zu trennen zwischen
Wald und Feld. Die allgemeine Weide, die Allmend, war in Gränichen in einem schlechten Zustand: weilen die AZZment meistens mit

Stauden überwachsen und also unbrauchbar worden
achten Tscharner (1):

(16),

oder im Gut-

Ersteres und zweites Land [der Landteile = BiiI'-

gerreutenen] ist nicht zum vierten TheiZ angebaut. Die Besizer lassen solches 3, 6 bis 12 oder mehr Jahre öde zur Weid Ziegen, hernach hauen sie
das darauf gewachsene Gebüsch nieder, brechen solches auf und besäen es
mit Roggen oder Dinkel zweymahZ, und überlassen dasselbe wieder zur Weid
und der Verwüstung, das meiste wird nie gedünget. Ein Theil ist würklich
auf der Mittagseite wieder zu Wald aufgewachsen und wird von der Gemein[d]e
geholzet und zwar auf ihrem eigenen Boden in den zwölf Ruthen und auch der
Pfennthalhalden. Die auf den Landtheilstüken hin und wieder stehenden grossen Bäume zeugen von einer alten Vernachlässigung. Es ist nicht wahrscheinlich, dass seit den Zezteren Zeiten aussert in 1772 dem Wald seye entzogen
[gerodet] worden, ausgehauen wohl, aber ausgeschlagen nicht. Verderbt,
aber nicht angebaut ...
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Während Jahrhunderten wurde der Wald von der Herrschaft
und der Gemeinde Gränichen gemeinsam genutzt, ohne dass die
beidseitigen Rechte genügend umschrieben gewesen wären und eine entsprechende forstliche Organisation zu Nutzung und Pflege des Waldes bestanden hätte. Die zu verschiedenen Zeiten erlassenen Reglemente genügten nicht, zumal sich auch kein Teil
wirklich daran halten wollte. Es erstaunt nicht, dass es unter diesen Umständen zu zahlreichen Misshelligkeiten kam, die
ihre Ursache meist in Uebergriffen, im Zuviel hatten. Unter
dem Zwang der wirtschaftlichen und

sozialen Gegebenheiten

konnte keine Waldgesinnung entstehen, wie wir s.ie heute als
etwas Selbstverständliches betrachten. Leidtragender war der
Wald, schliesslich aber auch die Bevölkerung.
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