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VORWORT
Wer sich mit der Geschichte der Waldungen befasst, stösst
bald und immer wieder auf Fragen der Entwicklung und Gliederung der Eigentums- und Nutzungsrechte am Wald. Das Eingehen
auf dieses Kapitel der Forst- und Rechtsgeschichte ist unerlässlich, will man etwas über die "Herkunft" unserer Wälder
erfahren.
Die Unterlagen zu dieser Arbeit sind aus der einschlägigen rechtshistorischen Literatur, den Aargauer Bänden der
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, der Sammlung aargauischer Urkunden sowie aus Originalakten der Staatsarchive Aargau und Bern erhoben worden.
Die Orts- und Flurnamen sind der Landeskarte der Schweiz
1:25'000 entnommen.
Für manche gebotene Hilfe habe ich herzlich zu danken.
Ohne die stete Hilfe meines Vaters wäre diese Arbeit nicht
zustande gekommen. Die Herren Dr. J.J. SIEGRIST, Staatsarchivar, und H. HAUDENSCHILD, Archivbeamter, Aarau, haben auch
diesmal viel zum Gelingen beigetragen. Dem Staatsarchiv Bern
danke ich für die Ermöglichung der Einsichtnahme in die
"Spruchbücher" und die Akten der Teutschen Holzkammer. Aus
den nachgelassenen Akten von Herrn

w.

HUNZIKER zur aargaui-

schen Forstgeschichte - zusammengestellt im Hinblick auf den
Artikel Forstgeschichtliches aus dem Aargau (1 a) sowie den
Text Forstwirtschaft (1 b) - konnten manche nützliche Hinweise
gewonnen werden. Herr R. FISCHER, Kanzleisekretär der Abteilung Forstwirtschaft, Aarau, hat mir mit dem Heraussuchen von
Akten und Flächenangaben wertvolle Hilfe geboten.
Der Aargauische Waldwirtschafts-Verband und der Aargauische Verband der Ortsbürgergemeinden leisteten namhafte Druckkostenbeiträge, wofür der Herausgeber wie der Verfasser bestens danken.
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l

EINLEITUNG

1.1

Problemstellung, Begrenzung des Themas
In unserer Gegend berührt sich die Entwicklung der Eigen-

tums- und Nutzungsrechte am Wald nur in ihren Anfängen mit jener des offenen Landes. Nachher ging sie, bedingt durch die
Eigenschaften des Waldes und die daraus fliessenden Nutzungsformen, andere Wege. Und das, obwohl der Wald während Jahrhunderten Teil bäuerlicher Bodennutzung ·war.
Diese Arbeit verfolgt die Absicht,
die Entwicklung der Eigentums- und Nutzungsrechte am
Wald im Laufe der Jahrhunderte etwas zu erhellen und
danach
die Herausbildung der heutigen Eigentumskategorien darzustellen.
Für die Zeit bis zur Kantonsgründung 1803 geschieht dies
durch Beizug von Beispielen aus dem alten bernischen Unteraargau und den beiden eidgenössischen Gemeinen Herrschaften im
Aargau (Grafschaft Baden und Freie Aemter). Ausser Betracht
fallen muss das vorderösterreichische Fricktal. Für die Zeit
nach 1803 wird das ganze Kantonsgebiet berücksichtigt.
Diese Begrenzung ergibt sich einerseits aus der Konzeption dieser forstgeschichtlichen Arbeit als einer zwar allgemein gefassten, aber ausgeprägt beispielbezogenen Darstellung.
Zum andern stehen dem Verfasser die Materialien für die fricktalischen Waldungen aus der Zeit vor 1803 (noch) nicht zur
Verfügung. Der dritte Grund ergibt sich aus der Feststellung,
dass vor 1798 in den örtlich oder regional geltenden Eigentums- und Nutzungsrechten am Wald im einzelnen eine grosse
Vielfalt bestand. WYSS (2) schreibt 1837 in einem mit unserem
Thema im Zusammenhang stehenden Gutachten: Die Eigenthums- und
Nutzungs-Verhältnisse der Waldungen unseres Landes haben sich
seit dem frühen Mittelalter geschichtlich und rechtlich auf
eine so ausserordentlich mannigfaltige und verschiedenartige,
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durchaus lokale Weise ausgebildet, dass es gewöhnlich schwer
hält, oft ganz unmöglich ist, eine diese Verhältnisse betreffende Frage allgemein zu beantworten,
Titeln und aus der vorhandenen Uebung,

Beinahe immer muss aus
aus dem sich vorfinden-

den Besitz-Verhältnisse, die besondere rechtliche Natur einer
gegebenen Waldung ausgemittelt werden, wenn die Beantwortung
einer entstandenen Zweifels- oder Streitfrage möglich sein
soZZ.

Das Grundsätzliche der Entwicklung lässt sich zwar bald
einmal und genügend deutlich erkennen. Schwieriger ist es,
den lokalen Eigenheiten gerecht zu werden. Will man nicht ins
uferlose geraten, ist eine Beschränkung unerlässlich .

1.2

Der Weg der Darstellung
Das Thema wird derart angegangen, dass zunächst eine Er-

läuterung einiger unser Problem berührender forstlicher Begriffe sowie eine allgemein gehaltene Darstellung der wichtigsten Teilfragen gegeben wird. Dabei kommen Juristen und
Rechtshistoriker in Zitaten ausgiebig zu Worte. Es folgt,
gleichsam als Ergebnis der Arbeit, ein Schema der Entwicklung,
welches schliesslich der Erklärung anhand von Beispielen bedarf. Dabei sollen, um den Gang der Entwicklung anschaulich
zu machen, die einmal verwendeten Beispiele in der Folge so weit angängig - wieder aufgenommen werden. Der Verfasser
glaubt, der hier zur Behandlung stehende Problemkomplex sei
nicht anders als mit Beispielen anzugehen. Die einschlägigen
Akten werden ausgiebig zitiert, auf die Gefahr hin, dass der
Fluss der Darstellung und damit die Lesbarkeit leidet. Goethe
sagt: Was ist das Allgemeine? Der einzelne Fall.
III. Zur Naturforschung, IV, Abschnitt,)

(Gedanken,
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2

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN
Es ist angezeigt, zunächst einige zum Wald gehörende, in

dieser Arbeit häufig verwendete und für die darin gemachten
Ueberlegungen wesentliche Begriffe nach ihrem früheren und
ihrem heutigen Inhalt etwas auszudeuten.
Ueberdies sollen zu den Sachbereichen
Formen der Waldnutzung
Rodung/Wiederbewaldung
verfassungsrechtliche und soziale Verhältnisse vor
und nach 1798
Eigentums-/Nutzungsrechte am Boden allgemein
Forstregal
Eigentums-/Nutzungsrechte am Wald
Bildung von Nutzungsgemeinschaften, Entstehung der
Gemeinden
Abgaben für die Holznutzung
kurze erläuternde Ausführungen gegeben werden, die gleichsam
Voraussetzung sind für das Verständnis des anschliessenden
Kapitels 3: Die schematische Darstellung von Entwicklung und
Gliederung der Eigentums- und Nutzungsrechte am Wald.
Auf die besonderen Verhältnisse in den Städten wird hier
nicht eingetreten.

2.1

Erläuterung einiger forstlicher Begriffe
Wa 1 d

ist ein altes deutsches Wort. Es bezeichnete

ursprünglich das nicht bebaute Land (3). Heute ist es der allgemein gebräuchliche Ausdruck für das aus dem zusammenstehen
von Bäumen auf einer Fläche sich ergebende Beziehungsgefüge,
der Naturerscheinung Wald. Der Sammelbegriff heisst Waldungen.
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Ganz gegensätzlich dazu ist die Verwendung des Ausdruckes
Wald für Baumkrone. Waldarbeiter und Förster sagen auch heute:
"Dä Baum hätten grosse Wald".
Zusammensetzungen, meist Begriffe aus der Fachsprache,
sind zahlreich, z.B.: Waldwirtschaft, Waldbau. Daraus seien
insbesondere die Bezeichnungen für die Betriebsformen Hoch-,
Mittel- und Niederwald erwähnt. Hochwald ist heute ein waldbauliches Fachwort und bedeutet Wald, dessen Bäume alle aus
Samen ("Kernen") erwachsen sind. Je nach der Bewirtschaftung
wird unterschieden nach Plenterwald, schlagweisem Hochwald
mit den Hiebsformen Femelschlag, Schirmschlag u.a. Die Betriebsformen Mittel- und Niederwald sind im Aargau seit vielen Jahrzehnten aufgegeben; die entsprechenden Waldstrukturen
lassen sich aber noch manchenorts erkennen. Im Niederwald waren die bestandesbildenden Bäume durchwegs aus Stockausschlägen erwachsen. Es handelte sich deshalb um reine Laubbaumbestände. Im Mittelwald kamen sowohl Kernwüchse wie Stockausschläge vor. Dabei bildeten die Kernwüchse in lockerem Schluss
die Oberschicht über der meist geschlossenen Hauschicht der
Stockausschläge. Der Hieb kam in verhältnismässig kurzen Zeitabständen auf die gleiche Fläche zurück. Es wurden stets auch
einige Oberständer geschlagen und anderseits zu deren Ersatz
einige junge Kernwüchse (Lassreitel) stehen gelassen. Bei den
Kernwüchsen handelte es sich um Nadelbäume, meist Fichten,
oder um Laubbäume, häufig Eichen. Das Alter der Oberständer
betrug ein Mehrfaches der Stockausschläge.
Der Ursprung des waldbaulichen Begriffes Hochwald ist
nicht deutlich. KEHR (4) meint: Hochholz ... und Hochwald ...
werden allgemein zur Bezeichnung des hohen Laub- und Nadelwaldes angewendet ... Wenn der Niederwald unter solchen hohen
Bäumen ausgeschlossen wird, erscheint zunehmend eine Spezialisierung auf den Baumbestand, der rein aus hohen Bäumen besteht
und keinen niederwaldartigen Unterwuchs hat.

KASTHOFER schreibt 1829: Die [durch natürliche Besamung
erneuerten] Wälder haben unsere deutschen Nachbaren Hochwälder
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oder Samenwälder genannt.

(5)

In alten Schriftstücken - so 1414 im Rodel Kölliken (6) ist das Wortpaar höltzer und wälde zu finden. Handelt es sich
dabei um einen stehenden Ausdruck, ähnlich wunn und weid, mit
dem in zwei Worten formelhaft der eine Begriff Wald umschrieben wird? Es ist immerhin denkbar, dass man mit den beiden
Worten zwei waldbaulich verschiedene Bestockungen auseinanderhalten wollte. Mit höltzer können die als Nieder- und Mittelwälder genutzten Laubbaumbestockungen gemeint sein, als wäl,de
die vorzugsweise aus Nadelbäumen zusammengesetzten Hochwälder.
Diese beiden Waldformen sind in ihrem Aspekt derart verschieden, dass man sie wohl schon früh besonders bezeichnen wollte (siehe auch

s.

20 hienach).

Von besonderer Bedeutung für diese Arbeit sind die Zusammensetzungen mit -wald zur Bezeichnung des Eigentums. Es seien
genannt:
hochobrigkeitlicher Wald= Wald, der der hohen Obrigkeit, der Landesherrschaft gehörte und in der Regel
auch allein von ihr genutzt wurde (siehe

s.

66)

Herrschaftswald= Eigenwald der Twing-/Gerichtsherrschaft
Hoch-, Fron-, Bann-, Amtswald, wobei das Bodeneigentum
dem Inhaber der Twing-/Gerichtsherrschaft gehörte, das
Nutzungsrecht den Berechtigten, d.h. Dorfschaften/Gemeinden oder Einzelhöfen zustand - allenfalls gemeinsam mit der Obrigkeit (siehe auch
Das Wort

H o c h w a 1 d

s.

76).

in diesem sich auf das Ei-

gentum beziehenden, rechtsgeschichtlichen Sinne war im bernischen Unteraargau weit verbreitet. Die Mehrzahl der heutigen
Gemeindewaldungen sind - wie sich aus den bernischen Waldetats 1713 (7) und 1754/1755 (8) ergibt - ehemals Hochwaldungen gewesen.
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FELLER (9) umschreibt den Begriff "Hochwald" folgendermassen: Der Wald war so verteilt, dass er gew8hnlich im Tal
den D8rfern oder den Twingherren, an den Hängen und auf den
H8hen dem Staat geh8rte. Nun, Hochwald hat mit hoch- und ab-

gelegen nichts zu tun. Es gab manche Hochwälder, die zu keiner Zeit schwer zugänglich waren. Der Suret, das ebene Waldgebiet, zwischen Rupperswil, Hunzenschwil, Buchs und Rohr gelegen, kann als treffendes Beispiel dafür gelten. Er wurde bis
zur Eigentumsausscheidung 1812 als Hochwald bezeichnet, erstmals 1435 (10).
RENNEFAHRT (11) schreibt: Eigentliche Hoheitsrechte auf
Grund und Boden waren, im Gegensatz zu den ... grundherrlichen
[Eigentums-] Rechten der Regierungen, die vom K8nig abgeleiteten Regalien über herrenloses Land, über Hochwälder (hautes
joux, noirs joux, nigrae jurae, Schwarzwälder) sowie das
Forst-, Jagd- und Fischereiregal.

HAEUSLER (12) erklärt den Begriff wie folgt: Das Wort
Hochwald bezeichnete einmal den aus Kernwüchsen sich aufbauenden und erneuernden Wald im Gegensatz zum "niederen Wald",
der periodisch geschlagen wurde und sich durch Stockausschläge erneuerte. Da in erster Linie K8nigsforste und die grossen
Wälder der Grundherrschaften diese wesentlichen Eigenschaften
des Hochwaldes behaupten konnten, erhielt Hochwald seine zweite Bedeutung: Wald,

der entweder auf Grund des Regals dem K8-

nig geh8rt oder zumindest Bestandteil einer Grundherrschaft
ist.

Für die bernische Zeit ergab sich hieraus ganz von selbst

die Bedeutung "obrigkeitlicher Wald".

Die Erklärungen RENNEFAHRTS und HAEUSLERS dürften zutreffen. Der eigentumsrechtliche Begriff Hochwald hat seinen Ursprung in der aus grundherrlichem Waldbesitz oder aus dem
Forstregal (siehe S. 42 hienach) hervorgegangenen Forsthoheit
der Obrigkeit. Man darf ohne Bedenken auch die auffällig intensive Gebotsgewalt des modernen Staates hinsichtlich des
Waldes auf diese Wurzeln zurückführen. Zur Erläuterung HAEUSLERS ist lediglich korrigierend zu sagen, dass Hochwald im
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waldbaulichen Sinne nicht der erste, vorausgehende Inhalt des
Wortes ist, sondern der nachfolgende, zweite.
Der Ausdruck Hochwald wird noch im 14. Jahrhundert nur
selten verwendet, soweit ersichtlich erstmals 1323 in einem
Weistum des Landgrafen im Buchsgau (13). Seit dem 15. Jahrhundert wird er im Berner Aargau gebräuchlich und gegenüber
anderen Eigentumskategorien differenzierend eingesetzt, z.B.
1414 im Rodel Kölliken: [26] Item es sol ein probst halben
teil nemen,

wa nutaaes und genyesses von den hoahwälden und

von den h8ltaern und wälden die gemeinmerk sind und heissent,

(6). Abgesehen von den anderen bernischen Gebieten (14)
und den Gemeinen Herrschaften im Aargau mit ihren Hoch- und
Fronwäldern ist der Ausdruck "Hochwald" in der deutschen
Schweiz sonst wenig bekannt.
Nach BADER (15 a - c) und KEHR (4) beurteilt, ist der
eigentumsrechtliche Begriff "Hochwald" in (Süd-)Deutschland
nicht geläufig. Seine Stelle nimmt dort offensichtlich der
"Forst" ein, welcher gleichzeitig einen Herrschaftskreis begreift (16) •
Der Zusammenhang zwischen dem waldbaulichen und dem
eigentumsrechtlichen Begriffsinhalt des Wortes "Hochwald" ist
nicht zu erkennen. Bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts hinein, der Zeit der Auseinandersetzungen zwischen
Staat und Gemeinden über die Eigentums- und Nutzungsrechte,
wird "Hochwald" stets nur im eigentumsrechtlichen Sinne verwendet. Ein Erlass der Kommende Leuggern von 1767 macht hier
eine Ausnahme (17). In der aargauischen Forstordnung 1805 ist
das Wort weder in der einen noch in der anderen Form enthalten. Im Rechenschaftsbericht 1842 des Regierungsrates (18)
wird der Begriff "Hochwald" umschrieben mit: Unter diesem
Namen sind jene Waldungen begriffen, auf welahe dem Staat und
anliegenden Gemeinden gleiahaeitig Reahte, sei es auf Miteigenthum oder auf Nutaungen, austehen,

Fron w a 1 d

bedeutet etwas ganz ähnliches wie

Hochwald: Ein Wald, der der Herrschaft gehörte und in dem sie
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sich Nutzungsansprüche vorbehalten hatte, aus dem aber auch
andere Berechtigte Nutzungen beziehen durften. In Abgeltung
der Nutzungsberechtigung und im Zusammenhang mit den Vogtrechten entstand in manchen Fällen die Verpflichtung zu Dienstleistungen zugunsten der Herrschaft, wie Holzlieferungen,
Fuhrleistungen aus dem Fronwald u.a.
In den Gemeinen Herrschaften ist die Formel Hoah- und
Fronwald geläufig (19), offensichtlich ohne dass mit den bei-

den Worten zwei verschiedene Dinge hätten bezeichnet werden
wollen. Im Berner Aargau ist die Bezeichnung "Fronwald" dagegen nicht bekannt, obwohl der Hochwald auch Fronleistungen
kannte.
Eigentlich im Widerspruch zur doch recht deutlichen Bezeichnung - die etwas anderes erwarten liesse - und vor allem
im Gegensatz zur Usanz im Berner Aargau stehend, hatte die Bezeichnung "Hoch- und Fronwald" in der Grafschaft Baden und in
den Freien Aemtern schon recht früh nur noch formelle Bedeutung. Solcher Wald war faktisch Eigentum der Nutzungsgemeinschaften. Dieser Umstand mag neben anderem die Entstehung der
Gerechtigkeitswaldungen erleichtert haben.
Im

B a n n w a 1 d

konnte die Herrschaft als Eigen-

tümerin bzw. als Inhaberin von Twing und Bann hinsichtlich
der Nutzungen, sei es Holz, Weide oder die Jagd, dauernd oder
zeitweilig einen Bann, ein Verbot erlassen. In anderen Fällen
bedeutet die Bezeichnung "Bannwald", so 1351 im Amt Aarburg:
panwalden (20), lediglich, dass die Herrschaft das Eigentums-

recht und einen Nutzungsanspruch geltend machte. Hochwald und
Bannwald sind mithin ebenfalls weitgehend identische Begriffe.
Die Bezeichnungen "Ban" (Staatswaldrevier Zofingen)
wald"

und "Boo-

(Revier des Stadtwaldes Zofingen in Vordemwald/Murgen-

thal) sind gleichbedeutend mit Bannwald.
Fronwald (nicht zu verwechseln mit "Frauenwald"= Wald
eines Frauenklosters!) und vor allem Bannwald/-holz sind als
Flurnamen hie und da erhalten geblieben, so: Bannholz in Wettingen, Boowald in Vordemwald/Murgenthal sowie Schneisingen,
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Baholz in Klingnau.
Als

A m t s w a 1 d

wurde ein Teil des grossen Wald-

gebietes zwischen Rothrist und Murgenthal bezeichnet. Darin
übten die sechs Gemeinden des Amtes Aarburg mit der Herrschaft gemeinsam Holznutzungs- und Weiderechte aus, verbunden mit Fronleistungen der Gemeinden an das Landvogteischloss
Aarburg. Von Fronwald war hier nie die Rede.
Keiner besonderen Erklärung bedürfen die Bezeichnungen
Gemeinde w a 1 d

Wald, der zu Eigentum und Nutzung

einer Gemeinde, einer Gemeinschaft gehört.
In diesen Zusammenhang zu stellen ist auch der Ausdruck
gemeinmerckt, so 1414 im Rodel Kölliken (21)

=

Gemeinwerk,

hier ein von der Gemeinde allein zu nutzender Wald als Teil
der Allmend. "gemein-" hat die Bedeutung von gemeinsam (besitzen, nutzen), von allgemein. Unter "Gemein(de)werk" wird
zugunsten der Gemeindegüter unentgeltlich zu leistende Arbeit
bzw. die gemeinsame Aufrüstung des Bürgernutzens verstanden.
Eigener

W a 1 d,

Partikularwald, Bauernwald

bezeichnet jenes Waldeigentum, das heute als Privatwald gilt.
Das Wort "Eigen-" braucht nicht privates Eigentum im heutigen
Sinne zu sein; darin steckt auch die Bedeutung von "allein
und unbeschwert nutzen können"; es geht um die besondere Form
des Nutzungsrechtes.
Neben dem Wort "Wald" stand und steht in der Umgangssprache der Begriff

Ho 1 z .

Die Inhalte der Worte "Wald"

und "Holz" sind in unserem Zusammenhange identisch. Der Name
des Materials ist auf dessen Entstehungsort übertragen worden.
Das "ich gehe in den Wald um Bau-/Brennholz zu rüsten" wird
zum "ich gehe ins Holz". In der Aeusserung .•. wie sy ouch in
unser herschaft und gebiet gemainschaft haben sollen an holtz,
an veld, an wunn und an wayde ... , so 1397 in der Bestätigung

der Freiheiten des Klosters Königsfelden (22), kann das Wort
holtz sowohl das Material wie den Wald bedeuten. Eine ähnliche

Begriffsverschmelzung besteht auch beim lateinischen Worte
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"silva", das Wald, wie auch Holz, Baum und Strauch umfasst
(23) •

Lokal und zu Zeiten ist "Holz" in den Formen hol-tz,
höl-tzer, hol,zl,i das nahezu allein verwendete Wort, so etwa
für das Gebiet des späteren Berner Aargaus im 14. und 15.
Jahrhundert. Der Sammelbegriff heisst hol-tzungen.

(24)

Nach dem Sprachgebrauch von Ausdrücken über Eigentum und
Nutzung beurteilt, scheinen seit dem 16. Jahrhundert mit dem
Begriff "-wald" vorwiegend grosse, der Herrschaft zu Eigentum
zustehende und zumeist aus Nadelbäumen zusammengesetzte Wälder bezeichnet worden zu sein. "Holz" fand dagegen Verwendung
für siedelungsnahe, kleinere, in privatem Besitz stehende oder
von der Gemeinde praktisch unbeschränkt genutzte Waldareale.
Das deckt sich mit den Feststellungen KEHRS (25)

für das süd-

liche Deutschland.
Das Wort "Holz" ist zur Bezeichnung von Wald in manchen
Flurnamen enthalten, z.B. Birretholz

=

Birrhardwald, wobei

"-hard" ebenfalls Wald bezeichnet. Zum Teil sind die Namen
schwankend: Fluewald/Flueholz im Gemeindebann Küttigen, In
dieser Gemeinde gibt es zwar einen Gemeindewald, der Private
nennt aber "Holzland" sein eigen; so lautet auch die Bezeichnung der Kulturart im Grundbuch.
Ein

F o r s t

war ein Wald, in dem sich ursprünglich

der König, später der Landesherr, aufgrund des Eigentumsanspruches als Grundherr oder des Forstregals (siehe

s.

44)

Rechte vorbehalten hatte. In der Regel handelte es sich um
das Jagdrecht, den Jagdbann, gelegentlich auch um Ansprüche
auf Holz. Seit dem Hochmittelalter unterscheiden sich die
Forste nicht mehr von den der Landes-, Grund- und Gerichtsherrschaft zustehenden Wäldern.
Die Herleitung des Wortes "Forst" ist umstritten. Das
lateinische Wort "forestis" ist erst aus frühmittelalterlichen Urkunden bekannt (26). In Deutschland hat "Forst", wohl
im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Forstregals zur
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Forst- und zugleich Gebietshoheit, eine grössere Bedeutung erhalten als in der deutschen Schweiz. Viele Wörter der vorab
in Deutschland entstandenen forstlichen Fachsprache leiten
sich davon ab: Forstwirtschaft, Forstamt, Forstrecht und manche andere.
Wie "-holz" ist auch "Forst", für sich stehend oder in
Zusammensetzungen, ein allerdings eher seltener Flurname:
Forst im Gemeindebann Muhen, Oberforst (Baden) sowie der Unter- und der Oberforst (Staatswaldreviere) im Gemeindebann
Möhlin. In der Regel bezeichnen Forste - ehemals - grosse
Wälder. Im 18. Jahrhundert wollte man darunter die Nadelbaumbestände verstehen (27).

S i 1

V

a

ist das meistverwendete lateinische Wort für

Wald. In der Antike bezeichnete es den nicht beweideten Wald
(23). Dieser spezielle Wortinhalt trifft aber wohl nicht mehr
zu, wenn das Wort in mittelalterlichen Urkunden verwendet
wird; alle Wälder, soweit zugänglich, wurden damals beweidet.
Nach HAUSER (28) kommt seit dem Capitulare de villis (Ende
8. Jahrhundert) das Wort "silva" dort zur Verwendung, wo es
sich um Wald ohne Jagd handelte, "forestis" bezog sich dagegen auf Wald und Jagd.
LEU (24) sagt 1728: ••• weiters ein Forst/Foresta oder
Nemora, welches eigentlich bedeutet einen grossen Wald/der
mit Wasser oder sonst nicht zugeschlossen ist/und in dem wilde
Thier sich aufhalten/sylva, ein Wald/welcher bey einem Fluss
gelegen ... Zu solcher Deutung ist allerdings ein Fragezeichen
zu setzen. LEU fährt fort:

••• Sylva caedua, in welchem Holtz/

welches wann es abgehauen widerum aus den Wurtzen und stammen
nachwachset/auch Hau- oder Splitter-Holtz genennet wird; sylva
non caedua, da das darinn befindliche Holtz also nicht nachwachset/und also nicht so leicht als das vorige abgehauen
wird/auch einiger Orten Bau- und Heg-Holtz heisset: sylva
pascua, da nebend dem Holtz auch ein Weydgang fUr das Vieh
vorhanden ..•
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Nach SIEGRIST (29) bedeuten in mittelalterlichen Urkunden die Begriffe jura in ... pascuis, nemoribus ... Rechte zur
Feld- und Waldweide.

2.2
2.2.1

Erläuternde Bemerkungen zu Teilfragen
Die Waldnutzung
Die

F o r m e n

d e r

W a 1 d n u t z u n g e n

und deren Intensität waren im Verlaufe der Zeit Wandlungen
unterworfen, entsprechend den Veränderungen in der Bevölkerung und den Wirtschaftsverhältnissen. Es sind die Nutzungen
auf Holz und die Nebennutzungen auseinanderzuhalten. Von den
verschiedenen Nebennutzungen war die Waldweide von besonderer
Bedeutung.
Der ursprüngliche Aufbau und die Zusammensetzung des
Waldes beeinflussten Art und Weise der Nutzung. In weit überwiegendem Masse bilden im Bereiche des Kantons Aargau Buchenwaldgesellschaften die natürliche Vegetation (30 a und b). Es
handelt sich dabei um Wälder, in denen die Buche dominiert,
daneben kommen aber eine mehr oder weniger grosse Zahl von anderen Laubbaumarten wie auch Fichte, Tanne und Föhre aus der
Reihe der Nadelbäume vor. Es sind in der Regel ausgesprochene
Mischwälder. Der wirtschaftende Mensch hat einzelne Baumarten
wie Eichen oder auch die Fichte bevorzugt. Deswegen änderte
sich die Zusammensetzung der Wälder nicht allzu stark, die
Bestände blieben naturnahe. Der Stockausschlagbetrieb und die
Beweidung hatten wohl zu einer tiefgreifenden Veränderung des
Aufbaues der ursprünglichen Wälder beigetragen, nicht aber
eine völlige Veränderung der Baumartengarnitur bewirkt. Weit
eher war das der Fall mit der im 18. Jahrhundert deutlich werdenden Ausscheidung der Bestände nach Brennholz lieferndem
Laubwald und Bauholz ergebendem Fichten-/ Tannen-/Föhrenwald.
Die Nutzung der Wälder im Mittel- und Niederwaldbetrieb
oder die Schaffung von Eichen(-weid)-wäldern war nur in einem
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Laubholzgebiet möglich.
D i

e

H o 1 z n u t z u n g •

Sieht man von den Ro-

dungen ab, so war die bis ins späte 19. Jahrhundertlebensnotwendige Versorgung des Dorfes, allenfalls der Region, mit Holz
ausschliesslicher Beweggrund zu Eingriffen in den Wald. Vorrang hatte die Beschaffung von Brennholz für den Haushalt und
das Gewerbe. In den Laubbaumgebieten war ein mehr oder minder
geregelter Mittel-, zumeist aber Niederwaldbetrieb üblich; die
Hauschicht kam bereits nach 12 bis 18 Jahren zum Hieb. Es ist
anzunehmen, dass diese Betriebsformen sehr alt sind. Eichen
und Buchen waren fruchtbärende Bäume und erfuhren, wertvolles
Bauholz ergebend, früh besondere Bevorzugung und Schonung.
Eichen wurden sehr zurückhaltend geschlagen, in der Regel
erst als abgehende Bäume (31). Die Pflanzung von Eichenheistern auch in der offenen Flur (Allmend) geht ebenfalls weit
zurück. In den im Hochwaldbetrieb stehenden, meist aus den
Nadelbäumen Fichte, Tanne und Föhre sowie den Laubbäumen Eiche
und Buche zusammengesetzten Beständen war eine regellose Nutzung einzelner Stämme oder kleiner Flächen üblich. Wer nutzungsberechtigt war und Bauholz, Teuchel, Zaunholz und dergleichen brauchte, ging in den Wald und suchte sich das Passende. Schlagbewilligungen und Anweisung des Holzes werden vom
15. Jahrhundert an üblich. Die Vorschriften wurden aber häufig umgangen; Frevel war bis weit ins 19. Jahrhundert hinein
gang und gäbe. Es bestand die verbreitete Auffassung, dass der
WaZd eine Gabe Gottes sei, die aZZen zuteiZ werden soZZe

(12).

Ueberlegungen zur Nachhaltigkeit und zur Waldpflege wurden kaum je gemacht. Holztransporte über die Region hinaus
waren - soweit nicht geflösst werden konnte - eine Ausnahme.
Eine Waldwirtschaft im modernen Sinne gab es bis zum Erlass
der Forstordnung 1805 nicht.
Die Holznutzungen wurden ehedem vorab im nächstgelegenen,
am besten zugänglichen Wald ausgeübt. Mit zunehmender Besiedlungsdichte und den damit einhergehenden steigenden Ansprüchen
an den Wald wurden Regelungen zwischen den Nachbarschaften nö-
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tig, wer wo wieviel Holz schlagen dürfe. Etwa im 15. Jahrhundert - insbesondere, als die im 12./13. Jahrhundert in das bereits besiedelte Gebiet hinein gebauten Städte sich zu entwikkeln begannen und das "holzfressende" Gewerbe Aufschwung nahm
- kam es notwendigerweise zur
A b g r e n z u n g
V O n
Eine derartige Ausscheidung von
N u t z u n g s o r t e n •
Interessengebieten ging oft nicht ohne harte Auseinandersetzungen vor sich, die auch die Obrigkeiten beschäftigten. Sie
führten u.a. auf kaltem Wege, im Verlaufe der Zeit, zu Aneignungen von ausschliesslichen Nutzungsorten und endlich zu
Waldeigentum.

(32 a und b)

Mannigfaltige

N e b e n n u t

z u n g e n

wie Köhle-

rei, Harzen, Teer- und Aschebrennen, Laub- und Reisiggewinnung als Futter bzw. Streue, Maienhauen, Gewinnung von Gerbrinde ab jungen Eichen und Fichten, das Hauen von Besenreisig
und von Ruten zu Flechtmaterial und Bandwieden hatten grosse
Bedeutung. Die Holzkohlen- und die Harzgewinnung wurden zum
Teil gewerbsmässig ausgeübt. Ohne Rücksichtnahme auf den Wald
- unpfleglich betrieben, würden wir heute sagen - hatten solche Nebennutzungen sehr schädliche Folgen. Die Obrigkeiten
begannen denn auch früh mit dem Erlass von Weisungen und Verboten, der Unterstellung unter eine Bewilligungspflicht, um
den Auswüchsen zu steuern.

(33 a - d)

Die Köhlerei hat viele Waldnamen hinterlassen: Cholhölzli

(Mönthal), Cholboden (Teufenthal), Cholrüti (Villigen),

Cholhufen (Freienwil), Cholhütten (Schneisingen), Cholgrueben
(Zurzach).
Sehr bedeutungsvoll in verschiedener Hinsicht war die
W a 1 d weide .

In unserem Gebiet wurde praktisch aller

Wald mit Rindvieh, Pferden, Kleinvieh (Ziegen, Schafe) beweidet. Eine besondere Form der Waldweide war die Schweineweide,
Acherum genannt, auf Eicheln und Bucheckern. Sie wurde offensichtlich intensiv betrieben und unterstand besonderen Regelungen. Der Weidgang im Wald ist zweifellos sehr alt, er mag
in die vorgeschichtliche Zeit zurückgehen.
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Die Weiderechte standen meistens den gleichen Berechtigten zu, die auch Holz nutzen durften und zur Weide auf der
Allmend sowie den Brachfeldern Zugang hatten. Holznutzungsund Weiderechte brauchten sich aber nicht zu decken; gelegentlich war der Kreis der Weideberechtigten grösser und anders
zusammengesetzt als jener der Holznutzungsberechtigten.
Früher als wegen der Holznutzung begann man sich über
die Waldweidegrenzen zu streiten. Regelungen, wer wo mit welchem und wieviel Vieh weideberechtigt sei, waren unerlässlich.
In den Dorfoffnungen und -rodeln nehmen die Anordnungen über
die , (Wald-)Weide einen grossen Raum ein. Sie sind sicher weit
älter als die erste bekannte schriftliche Fixierung. Eine
grosse Zahl von Urkunden gibt Auskünfte über Streitigkeiten
der Weide und des Acherums wegen. Man erhält den Eindruck,
die Waldweide sei so wichtig oder sogar wichtiger gewesen
als die Holznutzung.
Neben der ungeregelten, unpfleglichen Holznutzung war es
vorab die intensive, ja übertriebene Weide, die den Wäldern
schweren Schaden zufügte und deren Leistungsfähigkeit und Reproduktionskraft verminderte. Im Augenscheins-Bericht 178?
aus den unteren Freien Aemtern (34) heisst es von den Waldungen der Gemeinde Blinzen: Sonderheitlich auch hier wird mit
Weiden, und übertrieben Weiden, grosser Schade verursacht;
denn da mehrere Dorfschaften das Weiderecht hier haben, so
wird aus Eifersucht zu viel Vieh, und zu früh und zu spat im
Jahr, darauf zur Weide getrieben, wo denn weilen noch keine
Graser gewachsen, oder gar keine mehr vorhanden, das Vieh
durch Hunger gezwungen, den Holzaufwachs schadiget.
Dahar gewiss hauptsachlich auch die 16 Juch.

Holzboden ~de

sind.
Auch in dieser wie in mehr andern Waldungen thun die weidenden Ziegen betrachtlichen Schaden; so dass es überhaupt von
grossem Nuzen ware, wenn diesen beiden Uebeln Harzen und Weiden gesteürt würde.
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Einschränkende Vorschriften zum Schutze des Waldes wurden aber erst in den ·Holzordnungen des 18. Jahrhunderts erlassen (33 a - d). Durch Einschläge, Abzäunungen von jungen Beständen und durch Beschränkung der Weidezeit sollten die
Schäden am Wald vermindert werden.
Wirkliche Abhilfe konnte nur die Aufhebung der Waldweide bringen. Ende des 18. Jahrhunderts kam es zu einzelnen
freiwilligen Vereinbarungen zwischen den Waldeigentümern und
den Weideberechtigten. Die Forstordnung 1805 (35 a) und insbesondere das Gesetz über Benutzung und Loskauf des Waidgangs
von 1805 (35 b) brachte Einschränkungen bzw. das Verbot, wobei die Weiderechte abzulösen waren.
Die gelegentlich noch sichtbaren "Weidegräben"

(ein Gra-

ben auf der äusseren und ein mit Fichten dicht besetzter Wall
auf der inneren Seite) verweisen auf Abgrenzungen der Weidegebiete oder auf solche Einschläge. Da und dort decken sich
Weidegrenzen mit heutigen Eigentums- oder Gemeindemarchen.
Die Waldweide hat viele Flurnamen hinterlassen, hier
seien als Beispiele erwähnt: Schofrain, Viehstelli (Muhen),
Ferch (Untersiggenthal), Chüerain (Obersiggenthal), Nachtweid
(Würenlos), Chüestellihau (Wohlen).

2.2.2

Rodung/Wiederbewaldung
Bereits in vorrömischer Zeit waren wesentliche Teile des

in unsere Betrachtung einbezogenen Gebietes offenes Land, gerodet aus dem ehedem geschlossenen Wald. Das gilt vorab für
die Ebenen in den Tälern und die besonnten Hänge, während der
Wald noch grosse zusammenhängende Gebiete, vorwiegend auf den
Höhen und an nordseitig gelegenen Hängen, eingenommen haben
mag.
Vom süddeutschen Raum ausgehend, begann im 5. Jahrhundert
die alemannische Besiedlung unserer Heimat. Während der voraus-
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gegangenen zweihundert Jahre

war das unter römischer Herr-

schaft stehende Helvetien wiederholt von verheerenden alemannischen Raubzügen heimgesucht worden, was zum Erlahmen der
Macht römischer Herrschaft und Kultur und zu einer weitgehenden Verödung des Landes führte. Die Annahme liegt nahe, dass
während dieser Zeit viel offenes Land wieder zu Wald wurde.
Nach ihrer Einwanderung haben die Alemannen nicht nur das offene Land übernommen, sondern auch während der nächsten Jahrhunderte ursprünglichen Waldboden und an den Wald zurückgegangenes Land gerodet. Solche Ausreutungen fanden weit über
die Jahrtausendwende hinaus statt, ja sie haben, entsprechend
der Bevölkerungsvermehrung, bis ins 18. Jahrhundert hinein angedauert. Die letzte grosse Rodungsaktion ging während des
zweiten Weltkrieges vor sich. Seither sind Rodungen zu landwirtschaftlichen Zwecken stark zurückgegangen; heute dominieren in den Rodungsgesuchen andere Gründe,
Noch im Mittelalter galt die Waldrodung als eine verdienstvolle, von den Grundherren geförderte Kulturtat. Die
Gewinnung von offenem Land für den Ackerbau und die Weide war
für die weit überwiegend bäuerliche Bevölkerung eine Existenzfrage. Die einer intensiven Kulturtechnik entbehrende Landwirtschaft mit flächenmässig geringen Erträgen brauchte grosse Nutzflächen. Im 16. Jahrhundert haben die im alten Aargau
(Berner Aargau und Gemeine Herrschaften)

zuständigen Landes-

herren die Rodung verboten bzw. von einer Bewilligung abhängig gemacht. Eine Erlaubnis war aber noch leicht erhältlich.
Die Obrigkeit liess sich damals mehr von der Aussicht auf erhöhte Staatseinnahmen aus den eingehenden Bodenzinsen und
zehnten für das gerodete Land leiten als von der Sorge um
die Erhaltung des Waldes.
Mancherorts sind bloss zeitweilige Rodungen vorgenommen
worden. Während verschieden langer Zeit wurden solche Areale
von den Bauern als offenes Land genutzt und nachher wieder
aufgeforstet. Auch bei völliger Erschöpfung des Bodens, wegen
allzu geringen Erträgen in Trockenperioden oder zu grosser
Abgelegenheit vom Dorf überliess man offenes Land wieder dem
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Wald. Beispiel: Villiger Geissberg (36 a und b). Spuren, die
auf früheren Ackerbau in heutigem Waldareal hinweisen, wie
Terrassierungen, Lesesteinhaufen, sind recht häufig. Gleiches
gilt auch für Gräben, die auf Wässermatten verweisen. Man darf
annehmen, dass der Wechsel von Wald zu offenem Land und zurück
zu Wald im Verlaufe der Jahrhunderte gross gewesen ist, grösser, als man gemeinhin aus heutiger Sicht anzunehmen geneigt
ist. Die Aufsplitterung der Waldflächen durch offenes Land war
im 17./18. Jahrhundert beträchtlich. Die deutliche Scheidung
in offenes Land und in Wald sowie die Ausräumung der offenen
Flur von Gehölzen und Hecken einerseits und das Auswachsenlassen und Aufforsten von kleinen schmalen Flächen offenen
Landes im Wald anderseits hat erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen und ist heute im Zeitalter der tiefgreifenden Umstellung in der Landwirtschaft noch in vollem Gange.
(37)
Die

1 a n d w i

s c h e n nutz u n g

r t s c h a f t 1 i c h e
im

W a 1 de

z w i -

ist erst um die

letzte Jahrhundertwende verschwunden. Sie war in der Forstordnung 1805 wie im Forstgesetz 1860 noch ein triftiger Grund
zur Rodung und überdies während Jahrzehnten ein Teil des Waldbaues, z.B. im Gehretschen Vorwaldsystem (38 a - d). Bedingung
für die Bewilligung solcher Rodungen war die Wiederbestockung
nach längstens sechs Jahren. Es ist erstaunlich, dass unter
diesen Umständen der Rodungsaufwand und der zu erzielende Ertrag als in einem vorteilhaften Verhältnis stehend erachtet
wurden.
Eine konsequent zurückhaltende Praxis in der Bewilligung
von Rodungen, verbunden mit der Forderung nach einer unmittelbaren Ersatzaufforstung, konnte erst in der Mitte des laufenden Jahrhunderts durchgesetzt werden, obschon die eidgenössische Forstgesetzgebung dies bereits seit 1902 ermöglichte
und verlangte.
Flurnamen, die auf Rodungen verweisen, wo heute wieder
Wald stockt, wie Rüti, Holzrüti, Reutenen, Rütenen, Schwand,
Schwändi, Brand u.a., sind sehr zahlreich, so Ober- und Neu-
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grüt (Zurzach), Haberrüti (Staretschwil), Brand (Niederrohrdorf), Rütenen (Spreitenbach), Schwand (Densbüren).

2.2.3

verfassungsrechtliche und soziale Verhältnisse
Für das Verständnis der ursprünglichen (fränkischen)

Staatsorganisation und der Entwicklung bis zum heutigen zustand ist eine knappe pauschale Darstellung angezeigt. Dabei
ist zu unterteilen zwischen der Zeit vor und nach 1798, dem
Jahr des Zusammenbruchs der alten Eidgenossenschaft. Der Umsturz führte zu tiefgreifenden Veränderungen der politischen
und der sozialen Strukturen, wodurch auch die Eigentums- und
Nutzungsrechte am Wald stark beeinflusst wurden.

a)

Vor 1798
Die Zeit vor 1798 ist gekennzeichnet durch die verhält-

nismässig starre ständische Gliederung der Gesellschaft, die
aristokratische Ordnung der politischen Macht und die sehr
ausgedehnte Feudalherrschaft über Grund und Boden. Da keine
Trennung der öffentlich-rechtlichen Gewalten bestand, umfasste der Begriff "Herrschaft", als Ausdruck politischer Macht,
die gesetzgebende, die ausführende und die richterliche Ge-·
walt in einem. Man unterschied nach:
Landesherrschaft

Das Reich der Karolinger

(752 - 911) besass die einfache Einteilung in Gaugrafschaften (eine davon war der Aargau) mit dem Gaugrafen - unmittelbarer Vertreter des Königs - an der Spitze. Als Ursache für
die Auflösung der fränkischen Grafschaftsverfassung gilt:
Auf der einen Seite das Lehenwesen, das den Amtscharakter
der Grafschaft verwischte und willkürliche Teilungen der Grafschaftssprengel in die Wege leitete; auf der andern Seite die
Immunität, durch welche allodiale Herrschaftsbezirke geistlicher und weltlicher Machthaber durch königliches Privileg
aus dem ordentlichen Grafschaftsverband eximiert, ausgeschieden wurden. Damit verloren die gaugräflichen Rechtsamen ihren
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Amtscharakter und wurden erbliches und dauerndes Eigentum anderer Herrschaften. So entstanden im 12./13. Jahrhundert die
eigenständigen, vom König weitgehend unabhängigen territorialen Landesherrschaften der Kirche und der hochadeligen Familien. Im Aargau dominierten als Landesherren die Habsburger.
Früh schon begannen auch (reichsfreie) Städte von ihrem
Friedkreis aus einen Herrschaftsbereich aufzubauen. Bern wurde
mit der Eroberung des bis dahin habsburgisch-österreichischen
Aargaus 1415 Landesherr im unteren Aargau. Seit 1471, nach dem
sogenannten Twingherrenstreit, verfügte die bernische Obrigkeit im ganzen Gebiet neben dem Hochgericht (ausgenommen die
vier Städte und die Grafschaft Fahrwangen) über die den Twingherren abgerungenen fünf Gebote, nämlich das Recht, ihre Leute
zum Landtag zu rufen; die Harnischschau, an der die Wehrpflichtigen gemustert wurden; das Mannschaftsrecht oder Reisgebot;
das Steuerrecht und die Fuhrungen für öffentliche Werke, - als
Attribute der Landeshoheit (39 a und b). Die VI/VII alten Orte
- repräsentiert durch die Tagsatzung - übernahmen nach 1415
die Landesherrschaft in den Gemeinen (= gemeinsamen) Herrschaften im Aargau, umfassend die Grafschaft Baden und die Freien
Aemter. Als Vertreter der Landesherrschaft amteten die Landvögte. In den von den Eidgenossen mit Gewalt eroberten Gebieten waren die Rechte des deutschen Königs praktisch untergegangen, obwohl die ganze Eidgenossenschaft damals noch (bis
1499/1648) zum deutschen Reich gehörte.
T w i n g - / N i e d e r g e r i c h t s h e r r s c haften.

Im Hochmittelalter handelte es sich bei

den Twingherrschaften in der Regel um Lehen hochadeliger
Dynasten an ihre Dienstmannen (Ministerialen), die dem Stande
des niederen Adels angehörten. Die Ministerialen erhielten ein
Lehen zur Nutzniessung und Verwaltung. Dafür hatten sie ihrem
Herrn Dienste zu leisten, vor allem militärischer Art. Eine
Twingherrschaft umfasste den Wirtschaftsbereich eines oder
mehrerer Dörfer, eine Burg bildete das Zentrum des Twingkreises. Der Twingherr verfügte in seinem Herrschaftsbereiche über
"Twing und Bann", das heisst über das Recht, Gebote und Ver-
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bote zu erlassen, sowie über die niedere Gerichtsbarkeit, mit
der Kompetenz, kleine Bussen auszufällen. Diese Befugnisse
erfassten alle Twingangehörigen, freie und unfreie. Der Twingherr war oder wurde Eigentümer der im Twingbezirk liegenden
Hochwaldungen.
Im späten 13. und im 14. Jahrhundert gehörte der herrschaftliche Twing und Bann im überwiegenden Teil des heutigen
Aargaus dem Hause Habsburg-Oesterreich, das zugleich Landesherr war. Als Beispiel sei aus dem Habsburger-Urbar vom Jahre
1306 erwähnt:
officium [= Amt] Arburch
... ze Arburg in dem banne Zigent Z2 schuoppuossan und
hoffstette, ackere und andru gueter, die ouch der herschaft
eygen sint; die geltend miteinander jergZich ze zinse 32
maZter und 3 müt dingeZn und 8 d.
Die herschaft hat da twing und ban und richtet dübe und
vreveZ [= Hoch-/BZutgericht].

So auch in allen 15 zum Amt Aarburg gehörenden Orten, ausgenommen Gadligen (Glashütten/Riken), wo der Twing und Bann in
der Hand eines froburgischen Grafen lag (40).
Wie alle Feudallehen, wurden auch die Twinglehen erblich
und damit praktisch Eigentum des Lehenträgers. Die Lehen konnten weiter verliehen, geteilt oder verkauft werden. In späterer Zeit waren auch die Landstädte und deren Bürger Inhaber
von Twingrechten. Bistümer und Klöster übten zahlreiche Twingrechte aus, die ihnen durch Vergabung oder Kauf zugefallen
waren. Die Klöster Muri in den Freien Aemtern, Wettingen im
Limmattal und Königsfelden im Eigenamt haben eigentliche Herrschaftsgebiete, kleine Imperien zu schaffen vermocht, gleiches
gilt auch für die Stadt Bremgarten.
Zuweilen war nur ein Dorfteil, ein einzelner Hof zu einer
Herrschaft gehörig, es teilten sich dann verschiedene Twingherren in ein Dorf. Dabei gab es bizarre Zersplitterungen der
Herrschaftsrechte, so etwa in Wohlen (41), wo sich 1306 laut
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Habsburger-Urbar die Klöster Muri und Hermetschwil, beides
Habsburger-Stiftungen, sowie der adelige Herr von Wohlen in
die (Nieder-)Gerichtherrschaft teilten. Habsburg-Oesterreich
besass die hohe Gerichtsbarkeit, ferner einen Viertel der
Twing- und Banngewalt und der niederen Gerichtsbarkeit, wovon
dem Herrn von Wohlen ebenfalls ein Viertel und den beiden genannten Klöstern die übrigen zwei Viertel zustanden, Aus Zweckmässigkeitsgründen stellte stets nur eine von den beteiligten
Niedergerichtsherrschaften den Richter. Das Recht der anderen
beschränkte sich auf den anteilmässigen Anspruch am Ertrag der
Bussen.

Im

1 4 •

J a h r h u n d e r t

bestand in unserem

Gebiet etwa die folgende verfassungsrechtliche Ordnung:
Landesherrschaft

Grösstenteils (privater) Herrschaftsbereich des Hauses Habsburg-Oesterreich. Die Befugnisse waren dem Landvogt auf dem Stein zu Baden übertragen (Landvogt im Aargau).

Amt (officium)

Bedeutungsvollster Teil der Landesverwaltung, administrative Zusammenfassung aller Rechte (Gericht, Kirchensätze, Steuern, Bussen, zehnten,
Bodenzinse u.a.)

in einem bestimmten

Territorialbezirk (42). Habsburg verfügte in einem grossen Teil der Aemter über die hohe (Blut-)Gerichtsbarkeit. Die ganze Amtsgewalt oder Teile
davon waren verliehen oder verpfändet.

Abbildung 1:

Plan des Banns der Gemeinde Unter- u. Oberkeisten,
aufgenommen 1778, als Beispiel der Aufteilung
nach Kulturarten und des Waldeigentums, Rechts
unten die K.K, Herrschaft-WaLdung, der heutige
Staatswald Hard (42 a). Abb. M. etwa l:24'000,
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Twingherrschaft

Umfasste die Grund- und Vogtherrschaft (twing und bann) sowie die
niedere Gerichtsbarkeit. Lag in der
Hand des Landesherrn oder eines Lehenträgers. Auch Klöster waren Inhaber von Twingherrschaften. Ausnahmsweise entsprach die Twingherrschaft zugleich einem Hochgerichtsbezirk.

Dorfschaft

Ist Teil einer Twingherrschaft. Im
wesentlichen Nutzungsgemeinschaft.
Ordnete, zusammen mit dem Twingherrn, die dörflichen Anliegen
selbst.

(Flurzwang, Nutzung der

gemeinsamen Güter). Dorfoffnungen/
-rodel. Bestellte Aufsichtsbeamte
(Bannwarte, Hirten).
Mit dem Uebergang der Landesherrschaft an Bern bzw. an
die VI/VII eidgenössischen Orte 1415 hatten zunächst nur die
Herren, nicht aber die grundsätzlichen politischen Strukturen
geändert. Bern kaufte nach 1415 zielbewusst verschiedene private Twingherrschaften auf. Im 15. Jahrhundert schränkte es
den freien Handel mit solchen ein und beanspruchte ein Vorkaufsrecht. Seit dem 16. Jahrhundert verfügte die bernische
Obrigkeit als Landesherrin im weit überwiegenden Teil ihres
Gebietes im Aargau über die Twingrechte.

(43)

Hatten die öffentlich-rechtlichen Kompetenzen der (privaten) Twingherren schon im landeshoheitlichen Staat der Neuzeit - als Gebilde, die man als verfassungsrechtliche Ueberbeine bezeichnen kann - viel von ihrem Inhalte eingebüsst, so
löschte sie der Umsturz 1798 ganz aus.
Im Berner Aargau war, neben dem Ausbau des Staates selbst,
vor allem im 17. Jahrhundert der Wandel der früher politisch
schwachen Dorfschaft zur organisierten Gemeinde mit eigenen
Aufgaben von Bedeutung. Deren Selbständigkeit darf allerdings
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nicht an den heutigen Zuständen gemessen werden. Das massgebliche Wort sprach nach wie vor die Herrschaft. In der Grafschaft Baden und in den Freien Aemtern ging die Entwicklung
ähnliche Wege, wenn auch weniger ausgeprägt.
Für das

1 8

J a h r h u n d e r t

lässt sich die

staatliche Ordnung wie folgt darstellen:
Landesherrschaft

Bei einem oder mehreren eidgenössi-

(Landeshoheit)

schen Orten als souveräne Staaten,
bei Bern repräsentiert durch Schultheiss und Rat der Stadt Bern, in den
Gemeinen Herrschaften durch die Tagsatzung.

Amt, Landvogtei

Hochgerichts-/Verwaltungsbezirk. Der
Oberamtmann/Landvogt war der Vertreter der Landesherrschaft.

Twingherrschaft

Bereich der niederen Gerichtsbarkeit,

(Gerichtsherr-

Twing und Bann. Andere Hoheitsrechte

schaft)

standen ihr in der Regel nicht zu.
Meistens in der Hand des Landesherrn,
eines Kloster oder eines privaten
Gerichtsherrn.

Gemeinde

Besass bescheidenes Selbstverwaltungsrecht, regelte die Nutzung der
Gemeindegüter, besorgte das Schulund Armenwesen und wählte als Gemeindefunktionäre die Vierer und den Sekelmeister. Jede Gemeinde stellte
mindestens ein Mitglied in das Amts-/
Twinggericht, Gerichtssäss genannt.
Der Untervogt, in einzelnen Gebieten
der Gerichtssäss, war vorgesetzter
der Gemeinde.

35

Ein weiteres Kennzeichen der Zeit vor 1798 war die verhältnismässig starre
r u n g

s t

ä n d i s c h e

G 1 i e de -

der Gesellschaft. Man kannte im Hochmittelalter die

Schichten
der Adeligen, als der Herrenschicht
der Geistlichen
der Freien, umfassend einen Teil der Bauern und - in
etwas anderem Sinne - die Stadtbürger
der Unfreien, der grösste Teil der ländlichen Bevölkerung.
Im Verlaufe der Jahrhunderte änderte sich diese Struktur
und die Gewichte verschoben sich, verursacht durch die politische und die soziologische Entwicklung.
Schon seit dem ausgehenden Hochmittelalter und zunehmend
im Verlaufe des Spätmittelalters verwischten sich die Unterschiede zwischen den freien und unfreien Bauern. Die beiden
Begriffe frei/unfrei waren verblasst und mehrdeutig geworden.
Der Unfreie (Leibeigene) eines Klosters konnte praktisch so
frei sein wie der unter einer Vogtei stehende Bauer, der zum
Stande der Freien gehörte (Vogt-Freier). FEHR (44) sagt in
seiner deutschen Rechtsgeschichte, man müsse beim Wort "frei"
stets fragen, frei von was.
Nach dem Verfall der Reiterheere, dem Wiederaufkommen der
zu Fuss kämpfenden Truppen und dem Uebergang unseres Gebietes
an Bern bzw. an die VI/VII eidgenössischen Stände drängte vor
allem Bern seit dem 15. Jahrhundert in seinem Gebiet durch
Einbeziehung aller wehrfähigen Männer auf die Verstärkung des
Heeres. Wer noch leibeigen, und deshalb nicht wehrpflichtig
war, wurde gezwungen, sich loszukaufen. So 1484, in einem
Schreiben der bernischen Obrigkeit an die Aemter (45).
Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts gab es im bernischen
Aargau keine unfreien Leute mehr. Beurteilt nach der damaligen
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Vorstellung von den Bürgerrechten und Freiheiten war nun jeder
in Ehren und Rechten stehende Mann persönlich freier, wehrpflichtiger Staatsuntertan, wobei das Wort "Untertan" keine
Herabwürdigung bedeutete. In anderen Gebieten, vor allem in
den Klosterherrschaften, gab es noch bis ins 17. Jahrhundert
"Eigenleute". Aber auch dort war diese Unfreiheit nur noch
nomineller Art.
Eine wirtschaftliche Scheidung des Bauernstandes trat insofern ein, als, entsprechend den Rechten an der Nutzung der
Allmend und des Waldes, zu unterscheiden ist nach
Besitzern eines eigenen/freien Hofes, als einer Minderheit
Besitzern eines (herrschaftlichen) Lehengutes, als der
grossen Mehrheit.
Solchen Bauern standen die vollen Nutzungsrechte an der
gemeinsamen Allmend und am Wald zu.
Taunern/Hintersassen. Meist waren das kleine Bauern,
Taglöhner oder Handwerker. Sie besassen als Nichtangehörige der Nutzungsgenossame nur beschränkte oder gar
keine Nutzungsrechte am Allmendland. Das führte in zunehmendem Masse zu sozialen Spannungen. zum Teil wurden
ihnen von der Landesherrschaft - gegen den Widerstand
der Rechtsamebesitzer - in Hochwäldern Holz- und Weiderechte zugewiesen.

b)

Im 19. und 20. Jahrhundert
Nach dem Zusammenbruch der alten Eidgenossenschaft 1798

kam es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter manchen
Stürmen und auf Umwegen zur Herausbildung des modernen Staates,
wie wir ihn kennen. Bezeichnend ist die Gewaltentrennung sowie
eine deutliche Gliederung nach Bund, Kanton und Gemeinde als
mit selbständigen Kompetenzen versehenen Organisationen. Alle
drei sind Rechtspersönlichkeiten, das heisst juristische Personen, die - unter anderem - Waldeigentum besitzen. Die öffent-
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liehe Gewalt wird ausgeübt durch den Bund, die Kantone und die
Gemeinden. Privatrechtliche Gerichtsherrschaften gibt es nicht
mehr. Die Gemeinde - ausgebildet als Einwohner- und Ortsbürgergemeinde - ist ein eigenständiger Teil der staatlichen Organisation. Der gleichberechtigte Einwohner ist vom Untertan zum
Staatsbürger, die Gesamtheit der Staatsbürger zum Souverän geworden. Darin liegt ein entscheidender Unterschied zur Zeit
vor 1798.
Artikel 4 der Bundesverfassung 1874 bestimmt: Es gibt .•.

keine UntertanenverhäZtnisse, keine Vorreahte des Orts, der
Geburt, der FamiZien oder Person. Vorbehalten bleibt die Nutzung von Bürger- und Korporationsgütern (BV, Art. 43, Abs. 4).
Der Entwurf 1976 zu einer neuen aargauischen Staatsverfassung
sieht die Abschaffung des Bürgernutzens vor.
Beim Bund und bei den Kantonen liegt die Kompetenz zur
Setzung forstlichen Rechts. Kanton und Gemeinden sind für den
Vollzug verantwortlich.
Das 20. Jahrhundert schliesslich brachte den Ausbau zum
Sozialstaat. Darin erhält der Wald, über die nach wie vor
wichtige Produktion von Holz hinaus, wegen seiner vielfältigen Wohlfahrtswirkungen eine neue Bedeutung.
Unser

m o d e r n e s

Bundesstaat

Staatswesen gliedert sich nach

Als Föderation der eidgenössischen
Kantone. Ist Träger der wesentlichen
Hoheitsrechte. Hat gesetzgebende
(Bundesversammlung) und vollziehende (Bundesrat/Bundesverwaltung) Organe. Dazu das Bundesgericht. Es
gibt seit 1876 eine Oberaufsicht
des Bundes über die Forstpolizei
(Eidg. FpolG 1902). Eidg. Oberforstinspektorat.
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Kanton Aargau

Als Gliedstaat des Bundes im Rahmen
der BV selbständig. Mit dem Bund Träger von Hoheitsrechten. Hat gesetzgebende (Grosser Rat) und ausführende (Regierungsrat/Staatsverwaltung)
Organe. Dazu Obergericht. Forstgesetz für den Kt. Aargau 1860. Abt.
Forstwirtschaft. Kreisforstämter.

(Bezirk)

Verwaltungskreis des Kantons. Vollzugsorgan des Regierungsrates mit beschränkten Kompetenzen. Strafuntersuchung. Bezirksgericht.

(Einwohner-)
Gemeinde

organisiert und verwaltet sich selbst
im Rahmen der eidgenössischen und
kantonalen Gesetzgebung. Hat beschränkte Gebots- und Verbotsgewalt.
Gemeindeversammlung/Einwohnerrat als
legislatives und Gemeinderat als exekutives Organ.

(Ortsbürger-)
Gemeinde

Verwaltet Gemeindegüter, erteilt Ortsbürgerrecht. Steht heute im Schatten
ihrer jüngeren Schwester. Ortsbürgergemeindeversarnmlung als "legislatives"
und (Einwohner-)Gemeinderat als exekutives Organ. Ist in der Regel Eigentümerin des "Gemeindewaldes".
Waldreglement. Gemeindeforstamt.

2.2.4

Die Begriffe "Eigentum" und "Nutzungsrecht am Boden"
allgemein
Bodeneigentum gibt es wohl,seit eine differenzierte Ge-

sellschaftsordnung besteht, nur verstand man unter Eigentum
nicht immer dasselbe. Für uns hat der Begriff seinen Ursprung
besonders im römischen wie auch im germanischen Recht. Dazwischen liegt allerdings eine lange und allmählich, z.T. auch
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sprunghaft verlaufene Entwicklung. Noch im Mittelalter deckte
sich der Begriff "Eigentum" nicht mit dem heutigen Inhalt. Er
war weit weniger eindeutig und umfasste den ganzen Bereich
von Eigentum im engeren Sinne des Wortes, als rechtliche Herrschaft über eine Sache bis zu deren Besitz, als der tatsächlichen Herrschaft. Von besonderer Bedeutung war das Nutzungsrecht an
offenem Land, als Lehen von abgeteilten Grundstücken,
ausgeübt durch Einzelne, nach verbindlichen Regelungen
und Traditionen
der unverteilten Allmend, bestehend aus offenem (Weide-)
Land und dem Wald, als Zulassung aufgrund der durch das
Innehaben eines Lehens gegebenen Berechtigung, ausgeübt ebenfalls durch Einzelne, nach verbindlichen Weisungen (Dorfbriefe, Offnungen, später Waldreglemente).
Etwas zu eigen haben, bedeutete - mindestens im ländlichen Bereiche und für offenes Land

weit eher etwas zu eigen

nutzen können, als das Eigentum im modernen Sinne (15 c).
Alles Land - offene Flur und Wald - soweit es im Wirtschaftsbereiche der Siedelungen lag, hatte bereits im Frühmittelalter, wohl seit der alemannischen Landnahme im 5. bis
7. Jahrhundert, sicher aber in der ausgehenden fränkisch-karolingischen Zeit, einen Eigentümer. Die germanisch-alemannische
Sozialstruktur war aristokratisch. Auf dem Lande sprach der
Herr, vor allem über die unverteilten grossen Wälder, das entscheidende Wort. Der Rechtsgrund dazu konnte verschieden sein:
Grundherrschaft, Forstregal, sowie später, im Hochmittelalter,
territoriale Gerichts-Vogtei und Landesherrschaft, oft in einer Hand vereinigt.
In der Frühzeit wohnte der Grund- und Gerichtsherr im
Herrenhof, den er von Eigenleuten bebauen liess. Dieser Hof
war häufig der Ausgangsort für die Entstehung eines Dorfes.
Das übrige, vom Herrn nicht selbst beanspruchte Land gab er
den freien und unfreien Bauern zu Lehen. Nicht ausgegeben war
die Allmend, das Land und der Wald im Randgebiet der Siedelung,
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welche der Grundherr und die Lehenleute gemeinsam nutzten.
Die in der älteren Literatur vertretene Meinung, es habe
alte Markgenossenschaften freier Bauern mit freiem Gesamteigentum am Wald gegeben, wurde von der neueren Forschung mit
überzeugenden Argumenten aufgegeben (15 a - c). Vom freien
Waldeigentum der bäuerlichen Dorfgenossenschaften ist nicht
mehr die Rede, ausgenommen dort, wo später ein Dorf den Wald
von per Herrschaft käuflich erworben hatte. Nicht selten wurden grössere (herrschaftliche) Hochwälder von mehreren Dorfschaf.ten gemeinsam genutzt. Das waren in unserem Gebiet die
spätmittelalterlichen "Markgenossenschaften". Nur stand das
Waldeigentum nicht ihnen, sondern durchgehend der Herrschaft
zu.
Grosse abgelegene und noch unerschlossene, ungenutzte
Wälder galten als herrenlos und wurden vom König beansprucht,
der sie im Laufe des Hochmittelalters grösstenteils an Adelige
sowie an Stifte und Klöster verlieh oder verschenkte, was in
beiden Fällen faktisch Eigentum bedeutete. Die beschenkten
Herrschaften traten in der Folge als Kolonisatoren oft grossen Stils auf. Sie verliehen das Rodungsland an die Bauern,
regelmässig in der Form der freien Erbleihe.
Im Hochmittelalter lag Grund und Boden zur Hauptsache in
den Händen der weltlichen und kirchlichen Grund- und Gerichtsherren. Die in der neueren Literatur gelegentlich vertretene
Ansicht, es habe damals keinerlei freies bäuerliches Grundeigentum mehr gegeben, ist umstritten. FEHR (46) sagt: Aber
niemals hat die Grundherrsahaft allen Boden aufgesogen. Auah
in Zeiten ihrer höahsten Blüte gab es wirtsahaftliah freie
Bauernhöfe. Diese Höfe haben dann wohl auch eigenen Wald be-

sessen.
Das offene Land war, soweit nicht bäuerlicher Privatbesitz oder vom Grundherrn selbst bewirtschaftet, wie erwähnt,
alles verliehen, zumeist als Erblehen, gegen einen Bodenzins,
der die Zehntpflicht nicht berührte. Das Erblehen blieb der
Familie des Lehenmannes solange erhalten, als es sachgerecht
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bewirtschaftet wurde. Es konnte ihr ohne besondere Gründe
nicht entzogen werden. Blieb aber der Leherunann den Bodenzins zwei Jahre lang schuldig, liess er den Hof bzw. die
Grundstücke unbebaut, oder wollte der Lehenherr das Gut
selbst übernehmen, so konnte dieser das Lehen zurücknehmen
(Heimfallrecht). Seit dem Spätmittelalter war der Erblehenhofbauer berechtigt, sein Lehen ohne Mitwirkung der Herrschaft zu verpfänden oder zu verkaufen. Da das bäuerliche
Erblehen, als übliche Norm, sich faktisch je länger desto
weniger vom Eigentum unterschied, erhielt es zunehmend mehr
Gewicht, während das ursprünglich herrschaftliche Bodeneigentum, schliesslich nur noch bestehend im Anspruch auf den
Bodenzins, stark verblasste. Die Juristen konstruierten die
Begriffe Bodeneigentum und Nutzungseigentum. Das mag für die
bäuerliche Erbleihe zutreffen, keinesfalls gilt es jedoch
für die Waldallmend. Der Bauernsame stand am herrschaftlichen Waldeigentum lediglich ein auf blosser Zulassung beruhendes Nutzungsrecht zu, das in seinem Umfange zu keiner
Zeit dem Recht des bäuerlichen Erblehens gleichkam. Die Nutzungsrechte am Herrschaftswald und am Erblehenhof darf man
einander nicht gleichsetzen, ihr rechtlicher Inhalt war
grundverschieden.
Unter dem eigentlichen, dem rechten Bodenzins verstand
man zu allen Zeiten ein der Feudalherrschaft, dem Grundherrn
zustehender, gegenseitig unkündbarer und unveränderlicher
ewiger Lehenzins. Er wies neben privaten auch öffentlichrechtliche Züge auf.
Seit dem 14. Jahrhundert erscheint in den Urkunden (47)
der sogenannte Zinskauf, wobei der vom Schuldner zu leistende Zins häufig ebenfalls Bodenzins genannt wurde. Irgend ein
Gläubiger kaufte vom Erblehenbauern oder einem Grundeigentümer einen auf dessen Gut gelegten Jahreszins, bestehend in
einer Getreideabgabe, ausnahmsweise auch in Getreide und Geld.
Die hiefür vom Käufer zu zahlende Summe (= Kapital) wurde berechnet auf der Basis des zwanzigfachen Geldwertes des Naturalzinses. Anstelle des Zinskaufes trat im 16. Jahrhundert die
Gült, als eine gewöhnliche, gegenseitig kündbare, grundpfand-
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versicherte Geldschuld, deren Zins, regelmässig 5 Prozent,
nur noch in Geld geleistet wurde,
Die Stadt Aarau kaufte 1574/1617 aus Privathand die mitten im herrschaftlichen Forst in Gränichen gelegene Waldparzelle Siechenholz und löste erst 1666 den einem privaten Gläubiger zustehenden Bodenzins ab. In diesem Falle handelte es
sich offenbar nicht um den reahten Bodenzins, sondern um einen
früheren Zinskauf oder um eine Gült

(48, siehe auch S. 41

hievor). Im Zeitpunkt der Verpfändung war das Pfandobjekt
ohne Zweifel offenes Rodungsland gewesen, das später erneut
zu Wald ging, ohne aber wieder Bestandteil des Hochwaldes zu
werden.
In der Reihenfolge der Grundpfandrechte hatte der feudalherrschaftliche reahte Bodenzins den absoluten Vorrang. Aus
diesem Grunde konnte der Erblehenbauer das Gut auch ohne Zustimmung der Grundherrschaft verpfänden oder verkaufen.

2,2,5

(49)

Das Forstregal
Neben der Grundherrschaft gibt es eine zweite Quelle des

Eigentumsanspruches am Wald: das Forstregal. Bei der Entwicklung der Eigentumsrechte, weit weniger bei jener der Nutzungsrechte, hat das Regal eine Rolle gespielt. Der Begriff ist
schwankend und in unserem Bereiche nur undeutlich fassbar. Man
hat nicht jederzeit und überall dasselbe darunter verstanden.
Das Forstregal sei anhand von Zitaten aus SCHROEDER/V. KUENSBERGS Deutscher Rechtsgeschichte (50) erläutert. Diese Darstellung orientiert sich an den Verhältnissen im Deutschen
Reich - dem die Schweiz bis 1499 (1648)

zugehörte - und gilt

im Grundätzlichen auch für das ganze Gebiet des heutigen Aargaus, besonders für die Zeit vor 1415:

F r ä n k i s a h e

Z e i

t

: ... Bei der Ausbildung des

den Franken eigentümliahen Bodenregals, naah dem der gesamte
Grund und Boden, soweit er niaht Privateigentum war,

einem

idealen Obereigentum des K8nigs unterlag, mag teilweise die
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altrömische Anschauung von dem Eigentum des Staates am Provinzialboden mitgewirkt haben.

[S.

196]

... Das ausschliessliche Aneignungsrecht an herrenlosen Grundstücken, das in dem Bodenregal begründet war, wurde ausgeübt
durch den Forstbann, vermöge dessen der König solche Bezirke ... aus dem Recht dr gemeinen Nutzung aussonderte und demgemäss Jagd und Fischerei, Viehweide und Schweinemast sowie
Holzschlag und Rodung für sich oder dem von ihm mit dem Eigentum Begabten ... vorbehielt. Selbstverständlich konnte die Einforstung auch in beschränktem Masse geschehen, insbesondere

so, dass nur Jagd und Fischerei vorbehalten wurde. In diesem
Falle sprach man von einem Wildbann. Das königliche Wildbannrecht war also nur eine besondere Spielart des Forstregals,

Dass der König den Wildbann auch auf Allmenden legen konnte,
war eine natürliche Folge seines Allmenderegals,

[S,

209]

... Wir bezeichnen das allgemeine Obereigentum des Königs,.,
als Bodenregal. Das Bodenregal der fränkischen Könige ist,
abgesehen von den herrenlosen Ländereien, .•. in dem .•. Forstregal praktisch geworden.

[S.

225/226]

M i t t e l a l t e r : ... Bis zum 10, Jahrhundert erfolgte die Besiedelung des Landes vorzugsweise unter der Mitkung der Krone.

Königliche Rodungsprivilegien,,,für den

noch von keiner Axt berührten Urwald, wurden in zunehmendem
Masse an Kirchen und Klöster, an weltliche Grosse oder auch
ganzen Genossenschaften erteilt ... Nachdem die Krone die ihr
zur Verfügung stehende Landesallmende (Wildländereien) im
wesentlichen erschöpft hatte, traten Landesherren und Grossgrundbesitzer als Kolonisationsunternehmer an ihre Stelle,
[S,

461/462]

.•. Das ausschliessliche Recht des Reiches auf herrenlose
Grundstücke blieb auch im Mittelalter bestehen, erlitt aber
einen •• ,Abbruch, .. durch die Ausbildung der Landeshoheit, indem die Reichsfürsten [und Grafen] sich auch hier an die Stelle des Königs zu setzen bestrebt waren ... Das Bodenregal war
aus einem Reichsrecht zu einem reichslehnbaren Territorialrecht geworden ... Auch gegenüber den Allmenden vermochte sich
das Bodenregal des Reiches nicht zu halten. Es wich der Ober-
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märkersahaft, weZahe die Landesherren auf Grund eines territoria Zen Bodenregals in Anspruah nahmen.

[ S.

5 7 9 / 5 80]

..• Die Absahwäahung des [königZiahen] Bodenregals voZ'lzieht
siah sahrittweise vor unseren Augen ... Man darf wohi annehmen, dass seit dem 12, und 13. Jahrhundert so ziem'liah a'lZe
Grundbesitzer aus dem Stande der,. ,Herren in den Besitz des
[Forstregals] gekommen waren; mit der Ausbildung der Landeshoheit nahm es den Charakter eines iandesherr'liahen Hoheitsreahtes an.
N

[S.

583]

e u z e i t

[bis 1798]:, .. Die Allmenden, nament'liah

die Waldungen waren kraft des von den Landesherren in Anspruah genommenen Obermärkerreahts, zum Teil auah auf Grund
des ForstregaZs, überwiegend fiska'lisah geworden, und die
Bauern hatten nur ein a'ls Dienstbarkeit aufgefasstes Nutzungsreaht behalten.

[S.

RENNEFAHRT (11)

885]
sieht - abgesehen vom grundherrlichen

Eigentum - das Werden der Herrschaftsrechte an den Hochwäldern ähnlich (siehe auch

s.

16 hievor):

... Sowohi im Gebiet

der Stadt Bern a'ls im Fürstbistum [Basel,] gingen diese Hoheitsreahte [RegaZien] auf könig'liahe Verzeihungen zurüak, sei es
auf Verzeihung bestimmter Waldbezirke durah den König selber
zu Eigen, zu Lehen oder zur Pfandsahaft, sei es auf Verleihung
der Hoheitsreahte über einen Amtsbezirk, wobei der Empfänger
die genannten Regalien sah'leahthin aber aiie in dem Amtsbezirk {Grafsahaft oder Landgrafsahaft) geZegenen HoahwäZder .•.
ausüben konnte,
FEHR (51) definiert den Regalbegriff in seiner Deutschen
Rechtsgeschichte so: Das ForstregaZ steht mit dem Grundbesitz

in enger Berührung, wenn auah juristisah von ihm getrennt.
Am Ausgang des Hochmittelalter hatte das Recht der Herrschaft an den Hochwäldern zwei Wurzeln: eine privat-rechtliche Art aus dem hoheitlichen Forstregal oder aus der Landesherrschaft allein.
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Im nachmals bernischen Unteraargau wie auch im Badenbiet
und in den Freien Aemtern scheint das Forstregal bereits am
Ausgang des Hochmittelalters nur noch mittelbar, nachwirkend
eine Rolle gespielt zu haben. Der Begriff "Forstregal" verschmolz faktisch mit dem sich aus der Grundherrschaft ergebenden Eigentumsrecht. Gleiches gilt übrigens auch für die erblich und allodial gewordenen feudalen Lehen. Auf das hoheitsrechtliche Forstregal geht in vielen Fällen das Eigentum der
Landesherren am Wald zurück. Als Beispiel sei der grosse Waldkomplex im ehemaligen Amt Aarburg erwähnt. Offenbar waren hier
die Froburger als Amtsgrafen ursprünglich nicht Grundherren,
das heisst privatrechtliche Eigentümer des Waldes. Sie wurden
erst aufgrund des ihnen mit der Landesherrschaft zugefallenen
Forstregals, oder einfach kraft ihrer landesherrlichen Gewalt,
Herren über die panwaZden, die von der grafsahaft wegen zu
der ... vest [dem Amt]ze Arburah geh~rend (20). Die Wendung von
der grafsahaft wegen macht die öffentlich-rechtliche Herkunft

des Waldeigentums deutlich.

2.2.6

Die Eigentums- und Nutzungsrechte am Wald
In der frühen Zeit gehörte der Wald - wie bereits vor-

stehend erwähnt - entweder
dem Grundherrn, vor allem im näheren Bereiche der
Siedelungen, oder war
Königsgut.
Daran änderte sich bis ins Hochmittelalter nur insofern
etwas, als die Königswälder in die Hand verschiedener, dem
Reiche untergeordneter Herrschaften übergingen. Die Herren
machten von den ihnen zustehenden Nutzungsrechten an den
Waldungen soweit Gebrauch, als das zur Versorgung ihrer Burgen und der eigenen Bauerngüter nötig war. In manchen Waldgebieten nutzte die Herrschaft selbst nicht, indessen hatte sie
sich aber das Jagdrecht vorbehalten.
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Die mit einem Hof belehnten Bauern hatten das Recht auf
Holznutzung und Weide in den Waldungen innerhalb des Herrschaftsbereiches. Im Gegensatz zum offenen Land handelte es
sich beim Nutzungsrecht am Wald - wie erwähnt - um ein Gewähren. Es durfte nur so viel Holz geschlagen werden, als zur
Versorgung des Hofes notwendig war, zur Notdurft, aber nicht
darüber hinaus. Ein umschriebener Rechtsanspruch bestand
nicht. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass bis ins
14. Jahrhundert hinein das Nutzungsrecht kaum je schriftlich
festgehalten wurde. Seit dem 14./15. Jahrhundert erst wurden
in den Dorfoffnungen und -rodeln die wohl von alters herbestehenden Nutzungsrechte der Berechtigten angeführt. Bäuerliche Waldlehen gab es in der Regel nicht. Die einzige dem
Verfasser bislang bekannt gewordene Ausnahme betrifft zwei
1597 von Bern zugunsten der Gemeinden Villigen und Stilli sowie der Gemeinde Remigen und einigen Privaten ausgestellte
Lehenbriefe. Darin wird gegen Bezahlung eines jährlichen Zinses in umschriebenen Waldungen die Holznutzung eingeräumt. Das
Bodeneigentum sowie eine bestimmte Mitnutzung am Wald behielt
sich Bern vor (52, 53). Es handelt sich hier zweifellos um
einen Sonderfall. Die den genannten Gemeinden verliehenen
Waldteile gehören heute fast durchwegs zu deren Gemeindewaldungen.
Bei einem Verkauf, bei Verleihung oder Verpfändung einer
Herrschaft gingen die zugehörigen Nutzungsrechte mit. Es
heisst dann: .•. den dinkhof zu Erlispach ... und dazu mit lüten
gütern gerichten twingen und bennen, mit zehenden cinsen vellen buzzen und erschatzen, mit hüsern schüren, hoffstetten
garten bongarten achern matten höltzern gevilden welden wunne
und weide, mit wegen stegen wazzern und wasserrünsen und gemeinlich mit allen den nützen rechten fryheiten und gewonheiten...

(54).

Die Nutzungsrechte der Lehenbauern an der Allmend wie am
Wald wurden von solchen herrschaftlichen Handänderungen nicht
berührt, sie blieben, als hergebrachte Rechte, in der Regel
auch unangefochten.
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Gerodeter Waldboden schied aus dem Waldareal aus und wurde bodenzinspflichtig, gleichgültig, ob die Rodungen mit oder
ohne Bewilligung vorgenommen worden waren, Die Obrigkeit trachtete mit mehr oder weniger Erfolg immer wieder danach, die Rodungen in geordneten Bahnen zu halten, In den Urbaren wurden
die Rodungsflächen periodisch nachgetragen, eben - im ursprünglichen Sinne des Wortes - urbarisiert, so 1565/1568,
Lenzburg, Leihensahaft (55).
Die Nutzungsrechte am Wald waren in der Regelnichtzinspflichtig. Das weist darauf hin, dass sie keine Lehen waren.
In Gränichen, wo die Gemeinde ihren von der Obrigkeit bestrittenen Eigentumsanspruch auf ein altes Waldlehen zu stützen
suchte, vermochte sie hiefür den Nachweis nicht zu erbringen
und unterlag. Der dort angeblich für das Waldlehen zu zahlende
Zins scheint für Rodungsland verlangt worden zu sein (56). Die
vielerorts für den Bezug von Holz festgesetzten Abgaben haben
nichts mit Lehenzins zu tun, es sind Gebühren. In dem für das
bäuerliche Hoflehen zu leistenden Bodenzins waren die Allmendund die Waldnutzung eingeschlossen.
Die Landes-/Grundherrschaft machte öfters von dem sich
aus dem Waldeigentum ergebenden Nutzungsrecht nur gelegentlich oder überhaupt nicht (mehr) Gebrauch. Das verführte die
nutzungsberechtigten Dorfschaften dazu, das Eigentumsrecht der
Herrschaft am Wald als nicht mehr vorhanden zu betrachten und
ihr Nutzungsrecht einem unbeschränkten Eigentumsrecht gleichzusetzen. Beispiele hiefür gibt es viele. Die bernische Rechtsordnung schloss die Ersitzung des Eigentums an grundherrlichen Gütern aber aus.

(57)

Bei der bäuerlichen Erbleihe hat das Nebeneinander von
Bodeneigentum und Lehen eine reiche rechtsgeschichtliche Literatur hervorgebracht (15 a - c, mit ausführlichen Literaturangaben). Es wird beim Bodeneigentum von Obereigentum, dominium directum, eminens und proprietale gesprochen. Der Inhalt
der Leihe erhält die Bezeichnung Nutzungseigentum, dominium
utile. Die Unterscheidung hatte besonders in der Neuzeit prak-
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tisch keinen Sinn mehr. Der Lehenbauer fühlte und gerierte
sich als Eigentümer. Der Anspruch der Herrschaft beschränkte
sich auf den Bodenzins.
Anders bei den (grossen) Waldungen. Hier dominierte der
"Herr". Die Scheidung zwischen Bodeneigentum und Nutzungsrecht
blieb bis 1798 (58) bzw. 1804 (59) recht deutlich. Bern und
die klösterlichen Grundherrschaften machten das Bodeneigentum
bis zum Untergang der feudalen Lehensherrschaft konsequent
geltend, und zwar auch dort, wo sie als Grundherren keine Nutzung ausübten.
Diese Haltung nahm die bernische Obrigkeit grundsätzlich
überall dort ein, wo die Gemeinde nicht in der Lage war, für
ihr behauptetes besseres Recht einen genügenden Rechtstitel
vorzulegen. Dabei konnte und wollte die Obrigkeit der Bauernsame die althergebrachte, lebensnotwendige Holznutzung in den
Hochwäldern nicht verwehren, aber als Waldeigentümerin stand
ihr das Recht zu, hiefür einen Rahmen zu setzen.
Der Eigentums- und Nutzungsbegriff am Wald ist zu verschiedenen Zeiten diskutiert worden. Besonders aktuell war die
Frage zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als diese Rechte zwischen
dem Kanton und den nutzungsberechtigten Gemeinden geschieden
wurden. In einem 1837 im Auftrage des bernischen Regierungsrates erstellten Gutachten (2) ist das Grundsätzliche der Frage, das auch für die aargauischen Verhältnisse gültig war, behandelt. Das Gutachten wird nachstehend auszugsweise zitiert:
Naah der Besitznahme unseres Landes durah die Germanisahen Einwanderer ... waren einige Waldungen entweder königliahes Gut oder herrenloses Gut, genannt Reiahsgrund ... Weit aus
die grösste Zahl der Waldungen war jedoah Eigentum der Grundherren des Landes ... Diese grossen Höfe oder Bezirke waren die
naahherigen Twing- oder Herrsahaftsbezirke .•.

[Die verpaahte-

ten] Güter und Höfe sind die späteren Bodenzins-Lehengüter ...
Das ... Weide- und Waldland war •.. ebenfalls Eigenthum des Grundherrn des Bezirks. Er selbst und seine [Lehen-]Leute und Leibeigenen trieben, mit seiner Einwilligung, ihr Vieh daselbst
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zur Weide und beholzten sich nach ihrer Notdurft aus der Waldung.

Dieses grundherrliche Verhältnis nun ist eben die Quelle

der meisten Eigenthums- und Nutzungs-Rechtsverhältnisse unse-

rer Waldungen. Alte Urbarien, Urkunden und die Entwicklung des
Besitzstandes führen mit grosser Uebereinstimmung auf dasselbe
zurück ... Der Grundherr ist also einestheils Eigenthümer, anderntheils Lehenherr und endlich Twing- oder Gerichtsherr seines Bezirks gewesen ...

[Später] kam es dahin, dass man .•. dem

Erbpächter ein sogenanntes nutzbares Eigenthum - dominium utile - über das Pachtgut zuschrieb, und das ursprünglich volle
Eigenthum des Grund- oder Lehenherrn sich in ein blasses Obereigenthum - dominium directum - verwandelte, Die Wald- und
Weidennutzungen der Lehengüter, ursprünglich eine blasse Zulassung,

ein Präkarium, nahmen den Charakter von Servituten,

von Rechtsamen an. Hieraus entsprang sodann ein sehr gew8hnlicher Irrthum, dass man nämlich glaubt, auch über Wälder und
Allmenden besitze der Grundherr ein blasses Obereigenthum.
Dieses ist ganz unrichtig. Er blieb fortwährend eigentlicher
Eigenthümer der Waldungen und Allmenden, die Lehengüter erwarben nur Nutzungsrechte, welche allerdings als solche jenes
Eigenthum beschränken, es jedoch nicht in ein blasses Obereigenthum verwandeln k8nnen. Im Gegentheil geh8rt dem Grundherrn
nebst dem eigentlichen Eigenthum über die Waldungen und Allmenden, überdies noch das Obereigenthum über die Rechtsame,
als blasse Pertinenzen der Lehengüter. ,. Waren Stadtgemeinden,

Stiftungen, nicht im Bezirk wohnende Herrn im Besitze

der grundherrlichen Rechte, so vernachlässigten sie dieselben,
begnügten sich mit den Bodenzinsen, mit der Gerichtsherrlichkeit und behielten in ihren Wäldern sehr oft keinen andern Genuss als den des Acherums oder etwa eines Weidhabers ..•
Die Stadt Bern wurde von Rechtens wegen Eigenthümer aller
Reichswaldungen und beinahe aller grundherrlicher Waldungen
des Kantons ...

[Sie vernachlässigte] an sehr vielen Orten ihr

Waldeigenthum ... Da wo das Waldeigenthum vernachlässigt worden war, wo die Bev8lkerung sich hingegen vermehrt hatte, ersch8pfte die Nutzung der Berechtigten oft den ganzen Waldertrag. So hat denn die Regierung an vielen Orten - in älterer
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und in neuerer Zeit aus versahiedenen GrUnden - ihr reahtiiah
immer noah vorhandenes waideigenthum geitend zu maahen unteriassen, weii sie kein Interesse an der Geitendmaahung gehabt
hätte. Zu dieser Vernaahiässigung der Geitendmaahung des, ..
waideigenthums kam dann auah sehr häufig, in frUherer und
neuester Zeit, die förmiiahe Ueberiassung des waideigenthums
an die Nutzniesser, an die Bereahtigten, durah Teiiungen,
durah Kantonnemente und andere Verträge ...
Naah dieser gesahiahtiiahen Entwiakiung finden siah [1837]
im Kanton [Bern]
A.

waidungen, weiahe nie Eigenthum des Staates waren. Nämiiah:
a) Waidungen, weiahe von Gemeinde-Korporationen niaht nur
benutzt werden, sondern ihnen eigenthümiiah angehören,
sei es nun, dass sie dieses Eigenthum durah die Kaiser
oder durah frUhere Herrsahaftsherren erhaiten, oder
dass sie die waidungen.,.angekauft haben ...
b) Wäider, weiahe entweder noah jetzt andern ehemaiigen
Herrsahaftsherren oder andern Lehensherren gehören
und zugieiah mit Servituten beiegt sind, oder weiahe
soiahe Herrschafts- oder Lehenherren den Servitutbesitzern durah Kantonnemente oder gegen Grundzinse oder
seibst durah vernaahiässigte Geitendmaahung des Eigenthums überiiessen ...

B.

waidungen, weiahe niaht mehr Staatseigenthum sind. Nämiiah:
a) waidungen, deren Eigenthum der Staat nie geitend gemaaht oder stiiisahweigend aufgegeben hat. Die Zahi
dieser waidungen ist sehr gross ... Diese Wäider sind
aisdann reine Reahtsame-wäider, de faato Eigenthum der
nutzniessenden Korporation geworden ...
b) Wäider, die man durah Vertrag den nutzniessenden Korporationen überiiess . ..

C.

Waidungen, weiahe noah immer Staatseigenthum sind, in weiahen aber entweder umiiegende Güterbesitzer waidreahtsame
besitzen oder sonst jähriiahe Hoizabgaben aus freien Stükken, oft seit uraiten Zeiten, ausgeriahtet werden. Dieses
sind die sogenannten obrigkeitiiahen Reahtsamewaidungen ...
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II. Nutzungs-Verhältnisse der Waldungen.
[Die Lehenbauern] nahmen im Walde Holz nach Nothdurft, mit Bewilligung des Grundherrn. So wie, mit Bewilligung der Lehenherrn ein Lehenhof, durch Erbtheilung, sich in zwei halbe Güter theilte, deren jedes ein Sässhaus hatte, konnte sich auch
der Besitzer des neuen Sässhauses nach Nothdurft beholzen. So
wie neue Tagwnerhäuser entstanden,

liess man wohl auch diesen

die Beholzung zu ... So bekümmerte man sich wohl wenig darum,
ob die Holzbenutzung eigentlich eine Befugnis der Einwohner,
der Haushaltungen, oder aber der Lehengüter sei? [Die Vermehrung der Bevölkerung und der vermehrte Holzverbrauch machte
eine Fixation der Nutzung nach Gütern oder Haushaltungen nötig.] Es entwickelten sich ... hierüber zwei verschiedene, von
einander ganz abweichende Uebungen ...

[entweder,] dass die

Holznutzung ein Recht der Lehengüter sei, .. da wurde .•• das
Holzquantum nach ganzen halben, Viertels-Gütern, nach Schupposen und Tagwnergeschicken bestimmt ...

[oder aber,]

dass jedes Haus oder jede Haushaltung ein gewisses Quantum erhielt ... Es ist nun schwer zu sagen, wann die ursprüngliche
blasse Zulassung des Holzgebrauches, für welche viele Urkunden sprechen, sich in ein Recht verwandelte. Es ist noch viel
schwerer zu sagen, woher die oben angedeutete Grundverschiedenheit unserer Landesübungen rühre. Der Umstand, ob die Waldungen bei dem Lehenrechte, oder bei den gerichtsherrlichen
Rechten blieb, mag Einfluss gehabt haben, indem das letztere
Verhältnis die Ansicht befördern konnte,

jede gerichtsgehöri-

ge Haushaltung sei gleichberechtigt, das erstere Verhältnis
hingegen vielmehr für die Rechte der Güter sprach ...

Im vorstehenden Gutachten ABR.R.WYSS sind die Verhältnisse hinsichtlich des Waldes offensichtlich zutreffend dargestellt. Dem Verfasser waren die alten Zustände noch geläufig:
Die neue Literatur behandelt das bäuerliche Erblehen eingehend, die Eigentums- und Nutzungsrechte am Wald werden dagegen meist nur am Rande und unzureichend differenziert besprochen. Eine Ausnahme macht HAEUSLER (12), der in seinem Buche
"Das Emmental im Staate Bern bis 1798" einlässlich auf die Eigentumsverhältnisse beim Wald eingeht. Er unterscheidet die
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folgenden Eigentumskategorien:
1.

Herrsehaftswälder der adligen Grundherren und der geist-

2.

Wälder von Gütergemeinden, die im Obereigentum adliger

liehen Stiftungen.
oder geistlicher Grundherren standen.
3.

Wälder von Gütergemeinden, die entweder ursprünglich
freies Eigen der Gemeinden waren oder durch die Er wer bung der Lehenherrsehaft zu solchen wurden,

4.

Einzelhofwälder der Erblehenhöfe von adligen oder geist-

5.

Wälder von Einzelhöfen als freies Eigen ihrer Besitzer.

liehen Grundherrschaften.

Diese Gliederung trifft, wie noch zu zeigen sein wird,
weitgehend auch für unseren aargauischen Bereich zu.

2.2.7

Die Nutzungsgemeinschaften und die Gemeinden

Das Zusammenleben in einer Sippe, in einer noch so weiten
Nachbarschaft, die Bewirtschaftung der Bauerngüter, aber auch
die Ausübung von Nutzungsrechten auf der Allmend und im Wald
machte - selbst bei geringer Siedelungsdichte - gegenseitige
Hilfe und Rücksichtnahme unerlässlich, Das bedingte nachbarliche Absprachen, die den Hofbauern in seiner wirtschaftlichen
Freiheit einschränkten. In diesem Sinne hat es eine absolute
Unabhängigkeit nie gegeben. Der Bauer musste sich in die Nachbarschaft von seinesgleichen einfügen.
Die gemeinsame Nutzung des Waldes erforderte eine Uebereinkunft. Dabei ging es aber nicht um forstliche Regelungen,
sondern um die Abgrenzung der persönlichen Interessen der Nutzungsberechtigten. Es galt unter Mitwirkung der Herrschaft
festzulegen,

wer

und wer wie, wann, wieviel nutzen dürfe,

Mit zunehmender Zahl der Nutzungsberechtigungen, bei steigendem Holzbedarf und grösseren Viehherden musste auch bald bestimmt werden, wer

wo

nutzen dürfe. Daraus ergaben sich

die Bildung von Nutzungsgemeinschaften und die Absprache der
Art und Weise der Nutzung zwischen dem Eigentümer des Waldes
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und den Nutzenden. Die wohl schon lange vorhandenen, mündlich
überlieferten Regelungen über die Bewirtschaftung der Zelgen
und der Allmend sowie des Waldes wurde, neben anderen Fragen
des dörflichen Zusammenlebens, seit dem beginnenden 14. Jahrhundert in den Dorfoffnungen und -rodeln schriftlich festgehalten. Die Rechtsquellen des Kantons Aargau enthalten zahlreiche Beispiele; besonders erwähnt sei ausserdem die Sammlung
der Amts-, Dorf- und Hofrechte aus dem Aargau, erhoben und
rechts- und ortsgeschichtlich erklärt von E.L. ROCHHOLZ

(60).

Aufstellung und Vollzug einer Dorfoffnung setzte eine gewisse Organisationsstufe der Nutzungsgemeinschaft voraus. Man
spricht von einer Dorfgenossenschaft, einer Dorfschaft als
einem Verband rein privat-rechtlicher Art mit bescheidenem
Selbstbestimmungsrecht. Die Offnung ordnet das Nachbarrecht,
die gemeinsamen Aufgaben (Wege, Brunnen) und die Weide- und
Holznutzung. Massgeblich war aber bis in die Neuzeit hinein
die Herrschaft. BADER (61) sagt: In Land und Dorf spricht die
Herrschaft auf alle Dauer das entscheidende Wort, während der
Bauer bestenfalls Mitsprache erhält. Dies gilt ganz ausgesprochen für den Wald. Die Herrschaft beanspruchte unter anderem
das Recht, in ihren Waldungen gegen den Willen der bis anhin
Nutzungsberechtigten neue Nutzungsrechte, zum Beispiel für
Arme, auszugeben. Diese einschneidende Befugnis und weitere
Rechte weisen deutlich auf das nie untergegangene Eigentumsrecht der Herrschaft am Wald.
Parallel zur Zunahme der Bevölkerung und des gesteigerten
Holzbedarfes ging die etwa seit dem 16. Jahrhundert festzustellende Tendenz zur Abschliessung des Kreises der Nutzungsberechtigten. Der Zugang zur Nutzungsgemeinschaft wurde zunehmend erschwert, ja zum Teil überhaupt verunmöglicht. Dabei
bildeten sich, regional und örtlich wechselnd, verschiedene
Formen der Nutzungsberechtigung heraus:
a)

Die Berechtigung wurde an den Besitz von Grund und Boden
gebunden, wobei Lehen eingeschlossen waren. Als Voraussetzung galt die Führung eines eigenen Haushaltes (eigen
Feuer und Licht). Die Grösse des Grundbesitzes bestimmte
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auch das Ausmass der Nutzungsberechtigung. In späterer
Zeit bestand ein Zusammenhang mit dem Besitz des Bürgerrechtes. Das Nutzungsrecht war grundsätzlich persönlicher
Art. Diese Form bildete die Regel im Berner Aargau.
b)

Die Berechtigung war an ein Haus, einen Hof gebunden. Der
Besitz einer solchen Liegenschaft bzw. das Erblehen daran
gab zugleich eine umschriebene Nutzungsberechtigung an der
Allmend und am Wald. Man sprach von (Nutzungs-)Gerechtigkeiten als einem dinglichen Recht. Mit der Teilung eines
berechtigten Hofes teilte sich auch die Gerechtigkeit. Wer
seinen Hof veräusserte, das Lehen weiter gab, verlor den
Nutzungsanspruch. In den Freien Aemtern hatte diese Form
eine auffällig grosse Verbreitung gefunden.

c)

(62)

Das Recht auf Nutzung von Allmend und Wald setzte neben
anderem den Besitz des Bürgerrechtes der Gemeinde voraus.
Ein solches Nutzungsrecht war persönlich. Wer aus dem
Dorfe wegzog, verlor den Anspruch an den Gemeindegütern.
Der Nichtbürger, der Hintersasse, blieb ausgeschlossen und
war darauf angewiesen, dass ihm die Gemeinde oder - was
die Regel war - die Herrschaft eine beschränkte Nutzungsberechtigung aus Gnade zuwies.
Seit dem 16. Jahrhundert, in unserem Bereiche ausgeprägt

im 17. Jahrhundert, entstanden die ländlichen Gemeinden, im
Berner Aargau gleichzeitig mit der Bildung eines durchorganisierten Staates. Die Gemeinden erhielten mit der Armenfürsorge
(Bern: 1690) neue Aufgaben und zugleich eine grössere Selbständigkeit mit entsprechender Eigenverwaltung. Ehedem bestand
die aus der Nutzungsgemeinschaft, der Dorfschaft herausgewachsene,

jetzt öffentlich-rechtliche Gemeinde nur aus den Bauern,

den Besitzern und Lehensträgern von Höfen. Stimmrecht und Nutzungsberechtigung an der Allmend und am Wald waren identisch.
Mit der Erteilung des Bürgerrechtes an die nicht oder nur beschränkt Nutzungsberechtigten, etwa die Hintersassen und die
Tauner, kam es zur Spaltung in eine Gütergemeinde/Korporation
und eine Bürgergemeinde. Je nach den besonderen Umständen gewann die eine oder die andere Form die Oberhand.
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Der Berner J.G. WYSS (63) beschreibt 1840 die Entwicklung
so:
Die Besitzer der Lehenhöfe machten ... die Corporation der
Burgerschaft, der Hof- oder Dorfleute, aus, das Burgerrecht
war unter den Realbesitz eines Lehengutsanteils bedingt, und
wenn man in älteren Urkunden die Namen Gemeinde, Burger, Dorfgenossen usw.

findet, so darf man unbedenklich annehmen, dass

darunter lediglich der mit Grundeigenthum angesessene Theil
der Einwohnerschaft eines Ortes zu verstehen gewesen sei, ..
Bei allmäliger Zunahme der Bevölkerung entstanden nach und
nach die sogenannten Tagwnerheimwesen •.• So entstanden nun
neben den Schupposen [Lehenguts]rechtsamen auch die Tagwnerrechtsamen. Diese Tagwnerrechtsamen hatte die gleiche Quelle
wie diejenigen der Lehengüter, nämlich die Bewilligung des
Lehenherrn als des Obereigenthümers der Wälder und Allmenten
••. Die Gesamtheit dieser beiden Arten, nämlich die Bauern
(wie man die Hofbesitzer nannte) und die Tagwner bildeten von
da an die Dorf- oder Burger- und Orts-Gemeinde.,. Als Folge
der weiteren Zunahme der Bevölkerung entstand aber allmählig
noch eine dritte Klasse von Menschen,

solche nämlich, die gar

kein Grundeigenthum besassen, die man deswegen in den Dorfgemeinden nicht als Burger anerkannte ••. aber auf Grund der Bettelordnung 1690 unterstützen musste, Aus diesem Recht zur Unterstützung in der eigenen Heimatgemeinde entstanden nun zuerst die persönlichen Burgerrechte, ohne Grundbesitz ...
In einzelnen Ortschaften hingegen bildeten sich zweierlei Gemeinden nebeneinander, eine Burgergemeinde und eine sogenannte Güter- oder Rechtsame-Gemeinde.

Der Landsmann von

WYSS, H. RENNEFAHRT, führt 1931 dazu

aus (64):
Gütergemeinde und ländliche Bürgergemeinde,
Schon in den Urkunden des 13. Jahrhunderts erscheinen Gruppen
von Grundbesitzern (Eigentümer neben Erblehenleuten, Freie neben Unfreien), welche Weiden und Wälder (Allmenden ungeteilt
benutzten ... Was die Allmendbenützer verband, war nicht die
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persönliche Zugehörigkeit in eine Vogtei oder Grundherrschaft
oder in eine Gerichtsgemeinde, sondern die gemeinsame landwirtschaftliche Nutzung ... [ 144]
Sie besassen lediglich gemeinsam eingehegte und geregelte
Feldfluren (Zelgen) und Allmenden; das Wesen der Gemeinschaft,
mochte sie ausschliesslich aus freien oder gemischt aus freien
und grundherrlichen oder ausschliesslich aus grundherrlichen
Bauern bestehen, wird besser mit dem Ausdruck "Gütergemeinde"
oder Nutzungsgemeinde getroffen •..

Wenn in unserem Gebiet aus-

nahmsweise eine Landesallmend vorkommt, erklärt sie sich nicht
aus der Markgenossenschaft; die betreffende Talschaft,

als Ge-

richts- oder herrschaftliche Gemeinde, also geeinigt durch das
Band des persönlich verpflichtenden Eides oder einer zusammenhaltenden Herrschaft, erwarb dann eben Nutzungsrechte oder
Grundeigen im noch unbesiedelten Königswald oder im Gebiet des
Herrn durch erlaubte oder eigenmächtige Rodung, Weidgang und
Holzschläge.

[S.

145]

Im Gegensatz zum Grundherrn erschienen die Gütergemeinden
dort,
ten.

wo sie ... dem Grundherrn einzelne seiner Rechte abkaufDas ... geschah seit dem 14. Jahrhundert ...

Ein ursprünglich persönliches Mitgliedschaftsrecht zur Dorfgemeinde,

losgelöst vom Grundbesitz im Bezirk, bestand nicht.

Wer Grundbesitz erwarb und bebaute, wenn auch nur als Lehenmann, genoss die diesem Grundbesitz entsprechende Nutzung.
Gelegentlich knüpfte sich die Nutzungsbereahtigung an das Erfordernis eigener Haushaltung im Dorf (Feuer und Liaht).
[S.

148]

Erst seit der Reformation dehnte siah die Wirksamkeit der Gütergemeinde über dds rein wirtschaftliche Gebiet hinaus.

Sie

erhielt neben der Kirchgemeinde durch obrigkeitliche Verfügungen neue Aufgaben in Armen-Vormundsahafts-Sahulwesen, Strassenpolizei und Viehseuchenpolizei; sie begann sich auah sonst
mit öffentlichen Ortsaufgaben (Feuerlösahwesen, Flussverbauung usw.) zu befassen und zur Besorgung dieser Obliegenheiten
besondere "Vorgesetzte" zu wählen,

Die alte Gütergemeinde der

nutzungsbereahtigten Bauern ... hielt nach Möglichkeit ihre Nutzungsgeschäfte getrennt von den neuen Ortsaufgaben, wie sie
auch die grundbesitzlosen Gemeindeeinwohner, die Tauner,

von
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von der Allmendnutzung fernzuhalten versuchte; es gelang ihr
nur zum Teil.

[S.

150]

Der ... Grundsatz (1527), dass jeder, der mit Haus, Feuer und
Licht angesessen sei und Lieb und Leid mit den andern teile
- also auch wer keinen Grundbesitz habe - allmendberechtigt
sei, bewirkte die spätere Bildung pers8nlicher Burgerrechte.
[S.

151] Die starke Berücksichtigung der Bürger in Rechten und

Pflichten an der Allmend neben den Güterbesitzern seit dem
18. Jahrhundert liess nach und nach die Bürgergemeinde, den
8ffentlich-rechtlichen Verband,

als Hauptberechtigten an der

Allmend erscheinen. Sie besorgte nun mit Hilfe des ihr erschlossen Nutzungsgutes die Aufgaben in Armen-VormundschaftsNiederlassungs-Schulwesen, Strassen-, Militär- und Feuerpolizei, alles Aufgaben, die zuerst den Gütergemeinden neben den
Kirchgemeinden aufgeladen worden waren. Den Güterbesitzern
oder den Besitzern der alten "Ehhofstätten" (Sässhäuser) verblieben in der Regel nur gewisse Vorrechte auf vermehrte Allmendnutzung.

[S.

153]

Hiezu die Fussnote:
Nach der Grundlage der Berechtigung sind drei Grundsysteme zu unterscheiden~- Güterrechtsamen, wo das Mass des Genusses an Wald und Weide vom Umfang des Grundbesitzes abhängt;

t•

Personalberechtigung, wo die Nutzungen lediglich mit der

Eigenschaft als Ortsburger verknüpft sind;~- gemischtes System, wo in vielfachen Spielarten der Genuss sowohl vom Güteroder Hausbesitz als auch von der Ortsbürgereigenschaft bestimmt
wird. Bei der grossen 8rtlichen Verschiedenheit der Nutzungsordnungen würde.es zu weit führen,

hier Einzelheiten angeben

zu wollen.

Die Ausführungen der Berner Autoren WYSS und RENNEFAHRT
treffen auch für den Aargau zu.
Die Entwicklung der Nutzungsgemeinschaften wie die Bildung der Gemeinden erstreckte sich über lange Zeiträume. Es
sind zu verschiedenen Zeiten örtlich und regional unterschiedliche Regelungen und Entwicklungen eingetreten. BADER (65)
sagt: Die Dorfgemeinde als Weiterentwicklung der Dorfgemein-
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sahaft ist ... niaht aus einer Wurzel entstanden ... Sie ist auah
niaht zu einer bestimmten Zeit, sahon gar niaht auf ein fixierbares Jahr, noah niaht einmal generell in einer bestimmten
Periode verfassungsgesahiahtliaher Entwiaklung, sondern in
einem Werdegang entstanden, der vom Hoahmittelalter bis zum
Ende des Anaien Regime gedauert haben mag.

Nach dem Umsturz im Jahre 1798 erhielten die Nutzungsverbände eine neue Rechtsgrundlage. Die helvetischen Organisationsgesetze bestimmten, dass den bisherigen Bürgerschaften
(mit inbegriffen die besonderen, wenn auch noch nicht ausgeschiedenen Nutzungsgenossenschaften) das Eigentum bleiben solle, verbunden mit der Armenfürsorgepflicht wie bisher. Die
Verwaltung der Bürgergüter oblag der Bürgerversammlung bzw.
einer besonderen Vorsteherschaft, der Gemeindekammer. Die Bürgergemeinde wurde allgemein und ausschliesslich auf der Grundlage des persönlichen Bürgerrechtes, hingegen nicht nach besonderen Nutzungsrechten, wie etwa den Haus-Gerechtigkeiten,
organisiert. Der Verband der Anteilhaber an besonderem Nutzungsgut war von der Gemeinde abgetrennt worden und erhielt
rein privatrechtlichen Charakter.

Die ganze übrige öffent-

liche Wirksamkeit der bisherigen Gemeinde dagegen wurde der
Einwohnergemeinde übertragen, zu der alle seit fünf Jahren in
der Gemeinde niedergelassenen helvetischen Bürger mit Aktivbürgerschaft gehörten. Ausführende Behörde war der von der
Einwohnergemeinde gewählte Gemeinderat, die Munizipalität. (66)
Die Mediationsverfassung 1803 ging in dieser Sache wieder
hinter den Stand von 1798 zurück. Anstelle des helvetischen
Dualismus von Einwohner- und Bürgergemeinde trat wieder eine
(Ortsbürger-)Gemeinde. Diese wurde einerseits von den Ortsbürgern der betreffenden Gemeinde und anderseits von den Kantonsbürgern, den ansässigen Ortsbürgern anderer aargauischer
Gemeinden, gebildet. Die Gemeindegüter gehörten zu Eigentum
und Nutzniessung allein den Ortsbürgern im engeren Sinne, wie
denn auch die "Ortsbürgerversammlung", neben anderen wesentlichen Aufgaben, über die Verwaltung der Bürgergüter zu befinden hatte. Demgegenüber war die allgemeine Bürgerversammlung
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mit den Kantonsbürgern faktisch nur Wahlversammlung. Daraus
erwuchs die Einwohnergemeinde. Leitendes Organ war der Gemeinderat, der während längerer Zeit zu wenigstens zwei Dritteln
aus Ortsbürgern im engeren Sinne zusammengesetzt sein musste.
(67)
Die Verfassung 1831 und insbesondere die des Jahres 1840
brachte wesentliche Aenderungen in der Gemeindeorganisation:
Die bis anhin ein Schattendasein führende "Einwohnergemeinde"
erhielt neue Aufgaben zugewiesen und gewann damit an Bedeutung. Alle in der Gemeinde wohnhaften Schweizerbürger waren
in der Einwohnergemeindeversammlung stimmberechtigt. Das Gemeindesteuergesetz 1866 stellte schliesslich die Einwohnergemeinde ebenbürtig neben die Ortsbürgergemeinde. Beide Gemeinden waren nun rechtlich unabhängig voneinander, trotzdem sie
die gleiche Behörde, der Gemeinderat, führte. Diese Regelung
gilt heute noch. Das politische Gewicht verschob sich im Verlaufe der Zeit indessen deutlich auf die Einwohnergemeinde.
(68)
Reliktische Gebilde sind heute die pauschal als Ortsgemeinden bezeichneten Dorfschaften. Sie finden sich meist in
Gemeindebezirken, die aus Zusammenschlüssen ehemals mehr oder
weniger selbständiger Gemeinden hervorgegangen sind.
Ihrer Geschichte entsprechend gingen die "Gerechtigkeiten" - der Name eines Nutzungsrechtes ergab die Bezeichnung
des Nutzungsverbandes - einen eigenen Weg. Sie blieben als
selbständige Organisationen zum Teil bis heute bestehen. In
der Regel hafteten die Nutzungsrechte der Gerechtigkeitsbesitzer ehedem am Hochwald, seit der Helvetik am Gemeindegut,
umfassend offenes Land (ehemalige Allmenden) wie auch Wald.
Dieser zustand führte schon früh zu Unzukömmlichkeiten. Seit
Mitte des 18. Jahrhunderts begann denn auch die Sönderung,
sei es durch Aufteilung auf die Gerechtigkeitsbesitzer zu Eigentum (69), sei es durch Realteilung in Form von gemeinsam
bewirtschaftetem Wald (70) oder - so besonders im 19. Jahrhundert - durch Loskauf durch die Ortsbürgergemeinde (siehe
S. 201 hienach). Auf dem Wege des Loskaufes sind manche Ge-
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rechtigkeitsverbände verschwunden. In ihrem Stammgebiet im
oberen Freiamt blieben indessen viele bestehen, zumal dort
Realteilungen vorgenommen wurden. In der weitläufigen Gemeinde
Sins bestehen heute noch die Gerechtigkeiten Meienberg (= alter Gemeindename), Alikon, Aettenschwil, Fenkrieden, Reussegg
V Häuser, Reussegg IX Häuser und Sins. Die sich nach der Bereinigung der Rechte Gerechtigkeitsverein oder -genossenschaft
nennenden Organisationen sind privatrechtlicher Art; ihr Waldbesitz zählt aber ebenfalls zu den öffentlichen Wäldern.
Neben den Gerechtigkeitsvereinen bestehen noch wenige,
im einzelnen differenzierte Korporationen und Genossenschaften, deren Wald forstrechtlich entweder zum öffentlichen Wald
gehört, wie derjenige der Korporation Bözen, oder Privatwald
ist, wie jener der Bärholz-Genossenschaft Büttikon.
Es mag am Platze sein, hier kurz darauf einzugehen, weswegen der an sich privatrechtlichen Körperschaften gehörende
Wald forstrechtlich als öffentlicher Wald bezeichnet wird. Zutreffend sagt v. WYSS (71): Zum Staate stehen die Corporationen in der Regel auch jetzt noch in einem besondern Verhältnis, was zum Theil durch ihren Ursprung aus den Gemeinden,
zum Theil durch ihre Wichtigkeit für die Forstwirthschaft erklärt wird. Es besteht meist eine Oberaufsicht des Staates,
wie sie in diesem Umfang bei reinen Privatwaldungen sich nicht
findet.
Das eidgenössische Forstpolizeigesetz 1902 verlangt in
Art. 2 von den Kantonen die Ausscheidung der Wälder nach öffentlichen und privaten Waldungen. Für den öffentlichen Wald,
und das ist im Kanton Aargau der weitüberwiegende Teil (1974:
79 Prozent), bestehen neben den allgemein geltenden forstpolizeilichen Auflagen die Verpflichtungen zur Beförsterung (Förster, Kreisoberförster), Erstellung eines Wirtschaftsplanes,
Führung einer besonderen Forstrechnung sowie Vorlage eines
entsprechenden Voranschlages, eingeschlossen deren Prüfung
durch das Kreisforstamt. Diesen Vorschriften unterliegen auch
die privatrechtlichen Korporationswaldungen, soweit ihnen die
Eigenschaft des öffentlichen Waldes zukommt.
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2.2.8

Abgaben für die Holznutzung
Der Bodenzins bezog sich, wie vorstehend erwähnt, in den

weitaus meisten Fällen nur auf offenes verlehntes Land, nicht
aber auf Waldboden. Wenn vorn Wald ausnahmsweise ein Zins verlangt wurde, handelte es sich entweder - selten - um einen
ausdrücklich als solchen bezeichneten Lehenbrief betreffend
die Waldnutzung wie im Fall Villigen/Stilli (52) oder - in der
Regel - um bodenzinspflichtiges ehemaliges Rodungsland. Die
Bodenzinspflicht dauerte in diesem Falle auch dann weiter,
wenn der Nutzungsberechtigte das gerodete Land sich wieder bewalden liess und es ausschliesslich als Wald nutzte.
In der mittelalterlichen Rechtssprache kannte man die
Leihe zu Waldrecht. Das bedeutete aber nicht die Verleihung
eines Waldes zur forstlichen Nutzung, sondern die Verleihung
oder Freigabe eines Waldstückes zur Rodung,

(72)

Alles offene Land war ausserdern zehntpflichtig, der Wald
wiederum nicht. Ganz ohne jede Gegenleistung kam der Holzbezüger aber in der Regel nicht davon. Im Amt Aarburg wurde für
die Brennholzgabe von einem Klafter tannenem Holz zu Randen
des Bannwartes eine Abgabe von einem Batzen erhoben, der Bezug von Bauholz war dagegen seit 1755 unentgeltlich (73). In
Büblikon (Wohlenschwil) war je Stamm, von jedem Stumpen, von
jedem ganzen Stock ein Batzen zu zahlen (74). Häufig ist eine
als Stumpengeld bezeichnete Leistung. Sie bezieht sich ebenfalls nur auf Bauholz und ist als eine Gebühr (Ablösung/Stocklöse)

zu betrachten.
Einen guten Einblick in die Verhältnisse gibt der Spruch

der acht alten Orte vorn 8. August 1604, betreffend die Nutzung im Tägerhard bei Wettingen. Der Boden gehörte dem Kloster
Wettingen, die Waldnutzung wurde unter Schutz und Schirm des
Klosters von den Gemeinden Wettingen und Würenlos sowie vorn
Kloster gemeinsam ausgeübt:
... Damit oft erwenter Wald besser als bisharo m8chte geschirmt
werden, soll ein Gottshaus Wettingen einen beeideten Bannwart
mit Spys und Lohn ohne beider Gemeinden Kosten im Gottshus er-
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halten, der täglich darin gaume, denselbigen flissig hüeten,
und so oft er einen oder den andern, der unerlaupt Holz abhüwe,
beträtten, ihn um die Buss anzeigen. Hargegen aber und hinwiederumb söllent diejenigen so uss beiden Gemeinden Wettingen
und Würenlos Buwholz (so da sind Eichen, Dannen und Foren}
mangelbar syn würden und vom Gottshaus und von beiden Gemeinden Erlaubnus zu hauwen hetten, in das Gottshaus Wettingen
kehren und einem Herrn Prälaten fürbringen,

was und wieviel

sy ze hauwen mangelbar seyen, um ein schriftliches Wahrzeichen
anlangen, und angents von jedem Stumpen ein Plapart Stocklösung, gegen Erhebung eines Zeddels

(den sy dem Holzwart über-

antworten, und derselbige ihnen das Holz, wo und was sy hauwen
wollen, zeigen sölle} erlegen und bezahlen. Sonsten ihnen bei
gemeldter Straff zu hauwen nicht erlaupt sein sölle.

(75)

Die Stocklöse ist hier neu eingeführt worden; sie war das
Entgelt für die vorn Kloster übernommene Waldhut.
In einzelnen Wäldern verlangte die Herrschaft einen Anteil des genutzten Holzes, in der Regel den dritten Stumpen.
Ursprünglich wird das eine Naturalleistung gewesen sein, später war es eine Abgeltung des Nutzungsrechtes im Ausrnasse eines Drittels des Holzwertes, also eine ganz massive Gegenleistung des Nutzenden.
In diesen Zusammenhang zu stellen sind auch die Fronleistungen für die Herrschaft. Die nutzungsberechtigte Dorfschaft
musste "im Kehr" das von der Herrschaft, dem Landvogt, benötigte Brenn- und Bauholz aus den Hochwäldern führen. In vielen
Fällen war die Aufrüstung des Holzes eingeschlossen. Item ein
ampt Arburg söllent ouch ein schloss und vesti Arburg jerlichen beholtzen mit brönholtz nach notturfft ane eines jeden
vogtes engeltnus.

(1533, Rechtsarne des Obervogtes zu Aarburg.)

(76)
Diese Abgaben und Leistungen sind nach dem Umsturz 1798
mit der Regelung der Eigentums- und Nutzungsrechte am Wald
verschwunden.

63

Soweit später in den Ortsbürgergemeinden von den Bürgergabenberechtigten eine Ablösung erhoben wurde und auch heute
noch wird, hat das mit dem Stumpengeld nichts zu tun; es ist
vorab eine Rückerstattung der ehedem von den Berechtigten
selbst im Gemeindewerk geleisteten, später aber von der Gemeinde bezahlten Holzerntearbeit. Aehnliches gilt auch für das
heute nur noch wenig bekannte "Taxholz", d.h. die Abgabe von
Bauholz zu einem reduzierten Preis an Berechtigte.

3

DARSTELLUNG VON ENTWICKLUNG UND GLIEDERUNG DER EIGENTUMSUND NUTZUNGSRECHTE AM WALD

3.1

Das Schema
Mit dem Schema wird versucht, die

g e n

E n t w i c k 1 u n -

im Verlaufe der Zeit ("x-Achse") darzustellen, wobei

zu unterscheiden ist zwischen
der frühmittelalterlichen Zeit (nach der Landnahme)
dem Hoch- und Spätmittelalter, eingeschlossen die Neuzeit
bis 1798
der Zwischenphase der Helvetik
dem 19. und 20. Jahrhundert
Die

G 1 i e d e r u n g

geschieht nach dem Eigentum

("y-Achse"). Auseinandergehalten werden:
bis 1798

19./20. Jh.

Eigenwald der Herrschaft

Staatswald

Kirchenwald

Kirchenwald

Hoch- und Fronwälder, Forste

Gemeindewald

Gemeindewald

Korporationswald

Partikularwald

Privatwald
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Für die Zeit vor 1798 wird ausserdem unterschieden zwischen
Bodeneigentum und Nutzungsrecht.
Die Pfeile verweisen auf den Weg, den die Entwicklungen
eingeschlagen haben; sie zeigen die zusammenhänge. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Lage der Pfeile hinsichtlich des
Zeitablaufes nur die Tendenzen angeben soll. Die Entwicklungen in den einzelnen Gebieten bzw. Gemeinden beanspruchte
meist lange Zeiträume.
Anhand von

B e i s p i e 1 e n

aus der Geschichte

soll das abstrakte Schema erläutert werden.
Bis in das 13. Jahrhundert hinein gibt es zu unserem
Thema keine oder nur sehr wenige konkrete urkundliche Belege.
Je näher wir an unsere Zeit heranrücken, desto besser wird wenigstens für den ehemaligen Berner Unteraargau - die Aktenlage. Ausreichend dokumentiert ist das 19. und 20. Jahrhundert.
Das Schema vermag nur die generellen Entwicklungen und
Gliederungen darzustellen. Man wird örtliche Regelungen finden, die nicht "ins Schema passen". Damit ist auch gesagt,
dass der Einzelfall zu prüfen wäre.

3.2
3.2.1

Erläuterungen
Die Verhältnisse im Früh- und Hochmittelalter
Aus diesem Zeitabschnitt sind aus dem Aargau keine Urkun-

den bekannt, die über Eigentums- und Nutzungsrechte am Wald
Auskunft geben würden. Hinweise vermögen allein die Verhältnisse anderswo, z.B. Kloster St. Gallen, Fraumünsterabtei

Abbildung 2:

Schematische Darstellung von Entwicklung und
Gliederung der Eigentums- und Nutzungsrechte am Wald.
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Zürich, sowie Rückschlüsse anhand später fassbarer Zustände
zu geben.
Als Beispiel mag das Chorherrenstift Beromünster gelten.
Ahnen der Lenzburger Grafen, seit dem 9. Jahrhundert Grundherren im Aargau, gründeten um 980 das Stift Münster (77).
Zu dessen Ausstattung gehörte die der Familie zustehende
Kirche

K ü t t i gen

mit Land und Wald. 1036 be-

stätigte Graf Ulrich von Lenzburg dem Stift das Eigentum an
dieser Kirche (78). Derartige Vergabungen konnten nur von
einem Stifter gemacht werden, der über den Wald frei verfügte.
In gleicher Weise wurde das
s t i f t

S t

•

Chorherren -

Ma u r i t i u s

i n

Z o f i n g e n

von den Grafen von Froburg bei Anlass der Stiftung in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts neben anderen Gütern auch mit
Wald ausgestattet. Das war ebenfalls nur möglich, wenn dem
Stifter Waldeigentum zustand. Die Froburger sassen vermutlich
seit dem 9. Jahrhundert in der Gegend und hatten sich im Verlaufe der Jahrhunderte eine Territorialherrschaft aufgebaut
(79). Damit konnten sie auch über die in der Regel dem Landesherrn zustehenden Wälder bestimmen.
Der Kirche Küttigen ist der Wald bis heute geblieben
(1975: 4.4 ha). Das Chorherrenstift Zofingen besass seinen
Wald bis zur Säkularisation 1528.

3.2.2
a)

Die Verhältnisse im Spätmittelalter bis 1798

Eigenwald der Herrschaft, hochobrigkeitlicher Wald
Unter Eigenwald der Herrschaft - später, so weit es die

bernische Landesherrschaft betraf, auch hochobrigkeitlicher
Wald genannt - sind Waldungen zu verstehen, bei denen das Bodeneigentum wie auch das Nutzungsrecht ausschliesslich dem
Grundherrn, der Herrschaft zustand. Es gab nur wenige Waldungen dieser Art. Als Beispiel ist der
"K ö 1 1 i k e r

Tann"

Staats w a 1 d

(1976: 59 ha) anzuführen:
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zu Ende des 9. Jahrhunderts war das Kloster St. Gallen
(neben dem Kloster Engelberg und dem Fraumünsterstift Zürich)
Grundherr und Inhaber des Niedergerichtes in Kölliken. Twing
und Bann waren an adelige, später auch bürgerliche Leute der
Gegend verliehen, wobei im Verlaufe der Zeit das Lehen bzw.
Teile davon zu verschiedenen Malen veräussert wurden. So verkaufte 1371 Wernher von Büttikon dem Johannes Stieber, Schultheissen zu Aarau, den Kehlhof, die Vogtei und das Meieramt in
Kölliken. Dazu gehörten Twing und Bann und.die Gerichte im
Dorf,,.,Wälder, Hölzer, Felder, gevilde und die Säge, die Güter, die sunder haber zinsen, Aecker, Matten, Häuser und Hofstätten und verschiedene Eigenleute,,,

(80). 1458 übernahm

Bern diese Rechte.
Bereits 1414 wird in der Abschrift eines früheren Dorfrodels von Kölliken unterschieden zwischen Waldungen, die den
Allmendberechtigten zur Nutzung offen waren und solchen, in
denen sich die Herrschaft die alleinige Nutzung vorbehielt.
Dem "Probst im Aargau" und dem Vogt im Kehlhof zu Kölliken
stand das Recht zu, in den Wäldern uneingeschränkt zu nutzen.
Rodel von Köllikon, was Gerechtikeit ein Apt von sannat
Gallen und Probst von Ergow da haben,
[34] Item es sol und mag ouch ein probst holtz houwen in

allen höltzern und wälden umb und umb, wenn er will und wie
vil er will, und sol im das nyeman werren noch sumen noch irren.,.
[40] Item es sol ouch ein meyer und ein vogt die wäld in
guoten eren han und sol si schirmen und versorgen und sönt si
unwüstlich haben und nyessen, dz si von einem probst nit gestrafft werdent, und sönt an des probstes willen kein holtz
zuo kouffen noch hin geben,.,
[55] Item die weld und die höltzer, die von alter har
nit verhouwen oder nit undergangen oder mit marcksteinen usgezeiahnet und gezogen sint, dz ir anders nyeman verdenckt noah
gehört hat, die selben höltzer und weld heissent gemeinmerckt.
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[56]

Item usser disen höltzern und wälden, die also ge-

meinmerk sint, so sönt die gotzhuslUt und die huober holtz
houwen ze brennen ze zUnnent ze zimbren, hüser und spicher ze
machen, ze irem pfluoggeschirre und anders, dz zuo dem buw
häret, ze machen, stäg und wäg, wuor und wurinen ze machen
und ze bessren, als vill und dick si des bedürffent und inen
notdurfftig ist.
[57] Item wer, dz die gotzhuslüt und huober in dem selben gemeinmerck sölich höltzer nit fundent noch hettent, die
inen zuo disen obgeschribnen dingen fuogklich werent,
si einen vogt bitten, dz er inne gunne,

so sönt

söliche höltzer in den

hochwälden ze howen, der si denn also bedurfent

und notdurff-

tig sint, und die sol inen ein vogt ouch günnen und erloben
und sol inen dz nit versagen.
[58] Item die gotzhuslüt und die huober die sönt die
höltzer und die weld, die gemeinmerck sind, in guoten eren
haben und sönt si unwuostlich nyessen, dz si von einem probst
und einem vogt nit gestraft werdent.
[59] Item wer, dz die gotzhuslUt und die huober zuo des
dorffes ze Kölliken ere, gemeinem fromen und schinberrem nuttz
ettwas bedörffint oder schaffen wöltint, wie sich dz fuogti,
und dz si dis usser dem gemeinmerck tuon und usstragen wöltent,
dz sont si mit eines probates oder sines botten und mit eines
vogtes rat wissen und willen tuon.

(81)

Im Lenzburger Urbar 1539, erstellt aufgrund einer umfassenden Bereinigung der Rechte Berns, heisst es von den Waldungen in Kölliken:
Unnd nach dem dise vorgeschribnen brieff [nämlich die beiden Kaufbriefe von 20. VI.

1371 und 27. VI.

1379,] durch her-

ren venner Sulpitzius Haller der gemeind fürgehalten sind worden und inen angeseit, wie sy bisshar mit miner herren höltzer
misshandlet, alss spicher und grosse hüser gemachet und die
glich widerumb verkoufft habent, da aber das holtz alless minen
gnedigen herren zuostande, dartzuo das sy hochweld für sich
selbs und ane erlouptnus noch bevelch ussruten, das aber miner
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herren höZtzer schedZich und minen g.

herren nit ze gedulden

stande, hierumb sy dess abstan und fürhin one eins obervogts
rat und erZouptnus sömZich hoZtzveZZinen oder rütinen nit me
thuon söZZend, es sye dann, das sy ettwas wider dise brieff
herfür bringen oder thuon wetten.
Daruff die gemeind der brieffen und fürtrags zefriden gesin
unnd darwider fürhin nit me handZen weZZend sich begeben hand.
(82)

Daraus geht hervor, dass einerseits die Kölliker mit der
Nutzung der Wälder offenbar übermarcht und überdies ohne Bewilligung gerodet hatten, anderseits die Herrschaft, Schultheiss und Rat der Stadt Bern, alle Waldungen als Hochwald und
damit in ihrem Verfügungsrecht stehend ansprachen.
Im Urbar 1566 über neu gerodetes und damit zinspflichtig
gewordenes offenes Land (83) ist die Rede von Herschafft gut,
womit auf die Bodenzinspflicht hingewiesen wird. Vom Gemeinwerk ist nicht, vom Hochwald nur mittelbar die Rede:
... und dem Zanndtvogt von Erlach bevoZchenn, söZich herschafft
gut aZZent halben von den hochwäZdenn usszemarchen, darmit sy
[die KöZZiker] nit wyter zugryfent oder schwenntent •.. sy söZZent ouch die eichenn uf dem hingeZichenen erdtrich nit verderben noch schwennten by der bus[s], sunnder dieseZbenn hierinn vorbehalten sin.

Im Waldetat 1713 (84) wird von den Kölliker Waldungen gesagt:
ErstZich das Hürsch genant YnschZag,

hat im Umbkreis

7550 Schrit, denne 800 Schrit mit jungen Eychen und Tannen
bewachsen, das übrig mit Tannen und Buchen.
Item an zweyen Ohrten ist eingeschlagen Land bey 9 Jucharten, darinnen auch die Gemeind eigen Wald erkauft jn diesem YnschZag Zaut Kaufbriefs ohngefähr 14 Jucharten.
Demnach der ander Hochwald genannt Buchzingg, hiemit zwey
YnschZag und TannhöZtzZi sambt einem Stuck AZZement, darzu
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im Umbkreis 8070 Sahrit, Dieser obige Umbkreis ist mit Marahsteinen zur Seiten umbgeben, nammliahen von MGH Hoahwald und
vor Tannen den Twingsteinen naah,,, In diesem Wald haben die
Solothurner und Saffenweiler auf der Allment auah des Weidganges zu geniessen,
Die Gemeind ist in denen Gedanken, dass dieser Hoahwald,
darin auah das Buahzingg ist, eigen Wald sey, weil man von den
Altforderen soll gehört haben, dass die Gemeind mit der hoahen
Oberkeit getheilt und also ihr Gnaden Hoahwald ausgemarahet
seye, wiewohl man diesmahl nüt kan besaheinen, ungeaaht man
dergleiahen Reahte gehabt, da der Gemeind viel namhaffte Reahte von Saahen verbrunnen und jn Rauah aufgangen, das zu ihrem
Nutzen hätte dienen können ...
Das Tannholtz aber ist der Oberkeit eigen, darin niemand
weder Holtz noah Weidreaht hat, stosst gegen Mittag an die
Aarauwerstrass, Mitternaahts und Abends an die Solothurner
Landmarahe und an Oberentfelden Wald, so durah einen Graben
untersaheiden, Abends und Mittags gegen dem Kölliker Wald ..•
gehet es durah ein Bäahlein und Graben, .. haltet im Umbkreis
4000 Sahrit.

Es wurde mithin unterschieden nach Wald, der der Obrigkeit eigen war und den sie allein nutzte, nach Hochwald, in
dem der Gemeinde das Nutzungsrecht zustand, sowie nach gemeindeeigenem Wald.
Der Waldetat 1755 (85) umschreibt das Waldeigentum im
Gemeindebann Kölliken wie folgt:
Hoahwald
Juah.
1.
2.

3,

4.
5,

Das Tann, haltet
Das Hürst, 178 Juah, darzu
die Gemeind laut 4 FertigBriefen erkauft 28 1/2
Juaharten
Der Buahzink
Der Einsahlag auf der
Aegerten
Die Höhe

Gemeinwald
Juah,

143

149 1/2
125

28 1/2

15
32

Hier ist kein Partikularholz
Summa

464 1/2

28 1/2

Privatwald
Juah,
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Nota. Das Tann ist der einzige Wald, darüber ein Plan
und Grundriss verfertiget [wurde], hat darin niemand keine
Reahtsame als die hohe Oberkeit. In Ansehen überiger Hoahwälden, glaubt die Gemeind, dass solahe ihro als Erblehen zustehen, hat aber deshalb niahts aufzuweisen; ihro ist laut mehr
bemelten Urbars fol.

66 et 6? bey 140 Juaharten Erdriah als

Herrsahafftsgut geliehen, den 6, Sept. 1566, um 10 Mütt Kernen jährliahen Bodenzinses, in welaher Verleihung aber, wie
es saheint, keine Waldung,

sondern,

[das] von den Hoahwälden

ausgerütet geäferet und ausgemarahet Land begriffen.
Das Sahlafbuah mit der Aufsahrift Lentzburg II. Buah BB
enthaltet [in] pag:130 eine Besahreibung der oberkeitliahen
Hoahwälden zu Kölliaken mit ihren Anstössen. Da wird von
zweyen Stuaken gemeldet, nidsiah an MGH Wald, das Kölliker
Tann stossend; und das andere das Hürst genant, in dessen Umfang,

heisst es, ligt der Gemeind eigene Waldung von 31 1/2

Juaharten. Diese beide Stuak halten samenthaft 468 1/2 Juaharten, darin aber das Tann niaht mit begriffen, sintemahl es als
ein Anstoss gemeldet ist. Dieser Besahreibung ist beygefüegt
ein oberkeitliahes Reglement, der Gemeinde wegen der Oeaonomie
dieser ihnen zu nutzen in Gnaden vergönnten oberkeitliahen
Hoahwälden vorgesahrieben, Datum, den 2?. Sept.

1?38.

Das Bernische Regionbuch 1782/1784 bestätigt diese Verhältnisse in knappster Formulierung.

b)

Kirchenwald
Darunter sind Waldungen zu verstehen, deren Nutzung ent-

weder zur Versorgung des Pfarrhaushaltes mit Brennholz bzw.
zum Unterhalt der kirchlichen Gebäude dienten und die hiezu
ausgesondert waren oder dann einem Kloster oder Stift zu eigen
gehörten und zu dessen Bedarf genutzt wurden. Nicht zum Kirchenwald zählten Waldungen, die Teil der Grundherrschaft eines
Klosters/Stiftes waren, die Nutzungsrechte darin aber Gemeinden oder Gerechtigkeitsverbänden zustanden. Solche Waldungen
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sind den Hoch- (und Fron-)wäldern zuzuordnen.
Im erstgenannten Fall, dem Kirchenwald in engerem Sinne,
handelte es sich meistens um Pfrundgut, d.h., dessen Ertrag
diente zur Versorgung des Pfarrers sowie zum Unterhalt derjenigen Kirchenteile, die vom Inhaber der Kollatur instandzuhalten waren, und der Pfrundgebäude. Solche Pfrundwälder waren
vom Inhaber des Kirchensatzes, häufig zugleich der Grundherr,
aus dem Herrschaftsgut ausgeschieden worden. Daneben gab es
auch Stiftungen an das Pfrundgut: In anderen Fällen war der
Wald Kirchengut. Die Nutzung daraus wurde für die dem Kirchgenossenverband, der Kirchgeme_inde gehörenden und zu unterhaltenden Kirchenteile und Gebäude oder auch zur Versorgung
des Siegristen verwendet. Die Kirchgemeinde hat solche Waldungen, soweit nicht bereits in der ursprünglichen Dotation einschlossen, gekauft oder geschenkt erhalten.
Wald gehörte durchaus nicht überall zum Pfrundgut einer
Kirche. Die Holzversorgung erfolgte dann in der Regel aus einem Hoch- (und Fron-)wald. Der Pfarrer erhielt sein Brennholz
entweder unentgeltlich oder zumeist gegen Bezahlung der Rüstund Fuhrkosten. Im Pfrundurbar Schinznach (-Dorf) 1747 heisst
es in dieser Sache: Die Gemeind Schintznacht ist schuldig,
einem Herren Pfarr-Herren jährlich zwölf Clafter buchig Holtz
zu verzeigen, welches er aber in seinen Cösten aufmachen
und filhren lassen soll.

(86)

Es gab aber auch hochobrigkeitliche und herrschaftliche
Waldungen die mit einem solchen Servitut belastet waren: Fluewald (Küttigen) zugunsten des Pfarrers zu Kirchberg; Stiftsban (Zofingen), neben anderen, zugunsten Rothrist; ehemals
herrschaftlicher Wald Pfaffenberg oder zunächst benachbarter
Wald zugunsten Rued.

Ein Wald, der von alters her einer Kirche gehörte und es
bis heute geblieben ist, ist das Weidhölzli im Gemeindebann
Küttigen, als Kirchengut im Eigentum der
m e i n de
hend (siehe S.

Kirchberg
66 hievor).

Kir c h g e -

(Küttigen/Biberstein) ste-
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Als zwei Beispiele von kloster- bzw, stiftseigenem Wald
seien angeführt: Das 1311 von der Familie der Habsburger zum
Gedenken an den drei Jahre zuvor ermordeten König Albrecht gestiftete Doppelkloster

Königs f e 1 den

wurde reich

ausgestattet und erhielt auch noch später manchen Zuwachs an
Grundeigentum und Rechten, sei es durch Schenkung oder Kauf.
Der Grundbesitz des Klosters lag vor allem im unteren Aargau.
Zur eigenen Holzversorgung besass es allerdings zunächst nur
ein Nutzungsrecht in den Wäldern des Eigenamtes, dem Hausgut
der Habsburger (87):
Ez ist auah unser wille, daz von dem ahloster ein wagen
in unser höltzer ge, wenn si sin [Holz] bedurfen.

(1314, Frei-

heiten des Klosters Königsfelden und seines Gutes.) 1397 erfolgte eine Bestätigung dieses Nutzungsrechtes:
.•. item umb den wagen, der in holtz aus unsern holtzern gefüren mag zu iren notdurften und wie sy auah in unser hersahaft und gebiet gemainsahaft haben süllen an holtz an veld
an wunn und an wayde, ...

(88). In eben diesem Jahr kamen das

Hoch- und das Niedergericht im Eigenamt an das Kloster. Damit
dürfte es auch Eigentümer über die dort gelegenen Waldungen
geworden sein. Ob bereits in jener Zeit eine Scheidung getroffen worden war in die vom Kloster zur eigenen Versorgung vorbehaltenen Wälder und in solche, die den Lehen- und Eigenleuten zur Nutzung dienten, ist ungewiss.
Die
g e r n

J o h a n n i t e r - K o m m e n d e

L e u g -

besass ansehnliches Waldeigentum. Dessen Umfang ist

anhand verschiedener Inventare aus dem 17. und 18. Jahrhundert
zu rekonstruieren (89 a und b). Erwähnt sind:
Herdlen,

(Herdtlen),

bei der Stoakmatt

Immen- (Imben-)holtz
Girsperg (Giess-, Gis-, Geissberg)

Gippingen

"
"

20 Juah.

1

"
"
"(?)

30

Im Rue (in der Buahe, Buahhalde)

Reuenthal

3

Sahaffners Tannen

Leibstadt

1

"

Steigeiah-Brunnhalden, zwei Stüake

Hettensahwil 10

"

Auf der Ebne, Hagenfürst (beim
Sahwedenhaus)

"

Das klein Stüaklin

"

30

"(60)

1 1/2"
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Hochwaid bei des Eidgenossenhaus
Hohen Egg (Hochegg, Hornegg)

Hettenschwii 30 Juch,
BDttstein
25 "(10)
"

BZumenhoitz
Im Hard (Hardt)

5

Fehrenthai/ 35
Leuggern
EichhDZtzii (Aichhaitziin) an der Leibstatterstrasse 5
Hettenschwii
?
Breitenfirst, zwei Stücke
Leibstadt
?
Teuw-Brunnen

"

WandfZue (WandtfZuhe)

5

,,

"(25)

"
"

Ausserdem (89 c):

bey KZingnau der Aufhof,,,an waidung
6 Juch.

das SchiffmühZegrien
das SchächZi
Gestäud bey dem Giriz
do. bey dem unteren Grien

1
1
5

das Madiene Grien

c)

12

"

"
"
"

In der Reformation säkularisierter Kirchenwald
Nach der Einführung der Reformation im bernischen Staats-

gebiet 1528 sind im Unteraargau das Chorherrenstift St, Mauritius, Zofingen, und das Kloster Königsfelden aufgehoben worden. Deren Besitz ging an Bern; der Wald wurde Staatsgut.
Das Chorherrenstift St. Mauritius war zweifellos bereits
bei der Gründung in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts
mit Wald ausgestattet worden (siehe S. 66 hievor), dem heute
236 ha haltenden Staatswald

S t i f t s - Ban

im Gemein-

debann Zofingen.
In den ersten Stiftsstatuten 1242 (90) heisst es:

[18] Item ceiierarius cononicorum habet ius instituendi
custodem siive, qui vuigo dicitur banwart, et potestatem
Zicenciandi usum siive et instituendi pastorem viiie pro
medietate,
Die Anstellung eines eigenen Bannwartes für den Wald des
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Chorherrenstiftes lässt darauf schliessen, das es sich um
eine grössere, allein dem Stift gehörende Fläche gehandelt
haben muss. Wenn Herzog Albrecht von Oesterreich als Schirmherr des Stiftes 1340 gegenüber der Stadt sagte: ••• Uns
habent di erbern leut der probst und daz ahapitel ze Zofingen
geahlagt, daz ir si irrent und beahunbern an ir holtz, daz man
nemnet der Ban, daz ir und ir gotzhaus aygen si ...

(91), dann

zeigt das deutlich das Eigentumsverhältnis am Stifts-Ban.
Im Waldetat 1713 (92) beschreibt der treuw, willig und
gehorsame Sahultheiss und Raht in Zofingen den in seinem Friedkreis gelegenen, nunmehr hochobrigkeitlichen Wald wie folgt:
Besahreibung des Bahns, welaher in den Twingsmarahen der
Statt Zofingen, gegen Aufgang der Sonnen gelegen ist. Dessen
Weite ist nunmahlen in drei Theil untersaheiden.

lq

Erstens ist darinnen begriffen der Stifft-Bahn, unseren
Gn.HH als Oberen gehBrig, haltet an Juaharten 538-. bestehet nur von buahigem Holtz wohlbesetzt und besahaffen, aussert einiahen moseahten und leeren Plätzen, auah besonders
etliahen güeteren naah gegen der Statt entblBst. Dieser
Theil Bahn ist von den daran stossenden Zofinger Bahn gegen Aufgang der Sonnen untermarahet worden anno 1677 mit
23 Steinen laut eines auah in dem Stiffthoof ligenden Marahbrieffs ...

2q

Demnaah folget der nunmahl genandte Arburger Bahn, welaher
vor ungefahr 36 Jahren von dem Stifft-Bahn genommen und der
Vestung Arburg zugewidmet worden; Dessen GrBsse ist von
Juaharten 181-. Besteht nur aus Buahenholtz und durahaus
wohl besahaffen.
Darinnen vor ohngefahr 4 Jahren der Anfang gemaaht worden,
für die Vestung Arburg jährliahen 80 Klafter BrBnholtz auffzumaahen .•• Welahe beide Theil vor Zeiten von dieser Statt
und Burgersahafft dem Chor-Herr[en]-Gestifft zur Beholtzung
versahenakt worden.
Dass der Stifts-Ban von der Stadt Zofingen an das Stift

verschenkt worden wäre, ist in keiner Weise belegt und auch
unwahrscheinlich.
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Im Waldetat 1713 (93) werden im Verzeichnus, wie vill an
Waldung und Weydgang ein jede Gmeind im Ambt Königsfelden eigen hat zunächst ausführlich die Wälder der Gemeinden Windisch

und Oberburg, Altenburg, Habsburg, Hausen, Mülligen, Birrenlauf (= Schinznach-Bad), Lupfig, Birr, Scherz und Birrhard beschrieben, es folgt zum Schluss die
Oberkeitliche Waldung
Birhardt Holtz haltet ungefahrlich

300 Jucharten
5 Jucharten

Holtz by Brunegg

50 Jucharten

MUlliger Hoitz
Habspurg, Wust, Brand, HiltispUhl
zusammen ungefahr

900 Jucharten

Alles mit aufgeworfenen Gräben umbfangen.

Es ist bemerkenswert, dass die von den Gemeinden genutzten Wälder als gemeindeeigen und nicht, wie erwartet werden
könnte, als Hochwälder angegeben werden.

d)

Hoch- und Fronwälder (Forste)
Der grösste Teil der heutigen Gemeindewälder - im Eigen-

tum der Ortsbürgergemeinden - stammt aus der Gruppe der Hochwälder bzw. der Forste im ehemaligen Berner Unteraargau, oder
der Hoch- und Fronwälder, wie sie in der Grafschaft Baden und
in den Freien Aemtern genannt wurden.
Es ist zu unterscheiden nach Hochwald, der
von der Obrigkeit und den Gemeinden gemeinsam
von den Gemeinden allein genutzt wurde.

Abbildung 3:

Der Gemeindebann Densbüren. Ausschnitt aus der Landeskarte 1:50°000.

,sschnitt aus der Landeskarte 1: 50000
/i.tter 214 2-24

Eidg. Landestopographie 3084 Wabern 1977
Alle Rechte vorbehalten
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Ein Beispiel gemeinsamer Eigentums- und Nutzungsrechte
sind die Gränicher Waldungen (27). Auch anderswo gab es, wenigstens zeitweilig, gemeinsam genutzte Wälder; erwähnt seien
Schafisheim (private Gerichtsherrschaft und Gemeinde) oder
Densbüren (Bern als Landesherr sowie Inhaber von Twing und
Bann und die Gemeinde). Auf die Verhältnisse in

b ü r e n

Den s -

sei hier etwas näher eingegangen:

1460 behändigte Bern mit Gewalt neben anderen Gebieten
links der Aare die habsburgische Herrschaft Schenkenberg, worunter die Twingherrschaft Urgiz. Darin inbegriffen war auch
der heutige Gemeindebann Densbüren. Ueber die Waldungen in
diesem Gebiete ist bis ins 16. Jahrhundert nichts Näheres bekannt. Man darf nach dem späteren Geschehen als gewiss annehmen, dass auch hier die Herrschaft den Lehenbauern die Nutzung
in den Wäldern auf Holz und Weide zugestanden hatte und dass
dieses Recht im Verlaufe der Zeit ein ausgesprochenes Uebergewicht gegenüber den Ansprüchen der Herrschaft erhielt. Der
Umfang der gegenseitigen Rechte ist indessen bis ins 18. Jahrhundert ungeklärt geblieben und endgültig erst zu Anfang des
19. Jahrhunderts unter völlig geänderten Verhältnissen abgesprochen worden.
Unterm 25, Mai 1525 schrieben die Amtsässen der Herrschaft Schenkenberg, das waren die örtlichen, von den Dorfschaften gewählten Vorgesetzten, an den Rat zu Bern:
[11] Zum eZften der höZtzeren haZb ist unsser meinung,
was hersahaft hoZtz sige, das es darby beZibe und wir nit witer, wie dan etwan gesahiaht, ersuoaht werdendt, dan was zuo
unssern gütern und höffen gehört, weZZend wir, das sy darby
beZiben und uns nit zuo hersahaft hoZtz gemaaht werdendt.

(94)

Die Dorfschaften erachteten ihre Nutzungsrechte offensichtlich als den Eigentumsrechten der Herrschaft gleichwertig
und wollten den bisherigen Zustand unverändert belassen.
Der Bescheid Berns vom 16, Oktober 1525 hierzu lautete:
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[7] Aber die hochwäLd und verbann[t]en höLtzer berürend,
mogen ir ermässen, das[s] wunn weyd hoZtz väLd grund und poden nit einer gemein, sunders der oberkheit zuogehörig und wir
üch wie ouch andern der unsern noch aZLweg bysshar mit brönnund buwhoZtz der notturfft nach fürsächen und handreichung
gethan, dermäss und ir bysshar uncLagbar gewäsen.

Zu dem ai-

Lem ist üah woZ ze wüssen, das uns semZiche höLtzer by üch
wenig oder gantz dhein nüz, sunders, wo wir die seLbigen nit
besahirmen, si von einer unverstendigen gemeind verwüst und
eretzt, dermas ir und üwer naahkomen deren zuo üwern notturfftigen büwen mangeLbar sin würden, semZiahs uns wii gezimen
fürzekomen,

(95)

Das ist eine deutliche und in bezug auf unser Thema geradezu klassische Antwort: Der Wald - soweit nicht ausgewiesenes
Eigentum Dritter - ist Hochwald und gehört der Herrschaft, Die
Nutzungsberechtigten dürfen in diesen Wäldern, nach Bedürfnis
Brenn- und Bauholz nutzen. Die Obrigkeit begründete ihren Entscheid bemerkenswerterweise mit dem erwiesenen Unvermögen der
Dorfschaften, in den ihnen zur Nutzung überlassenen Wäldern
Ordnung zu hal·ten.
In den langwierigen Auseinandersetzungen während des 17.
Jahrhunderts zwischen Densbüren/Asp einerseits und Herznach
bzw. der Herrschaft im vorderösterreichischen Gebiet sowie dem
Chorherrenstift Rheinfelden anderseits, unter anderem über
Fragen der Waldnutzungsrechte im Bann und in der Pfaffenhalde,
war es stets Bern, das als Waldeigentümer handelte. Dementsprechend betont Bern auch konsequent sein Verfügungsrecht
über die Wälder, so 1643:
... das aZLe HoahwäLd und HöLzer uns gehörig und zuständig
seyent, aZso und dergestaiten, dass sy die Gemeinden im wenigsten einiahe HöLzer nit habint, dass derowegen nun hinfüro
oftgesagte Gemeinden Densbüren und Asp weder an dem einen noch
andern Ort, ganz kein Brenn- noah ander HoLzhauwen, noch einige Rütinen maahen Lassen soiiend, ohne unser jehwesenden AmtZeuthen uff Sahenkenberg hievorgehende sondere Erlaubnis, ai-

Les bei Meidung uffgesetzter Buss und Strafe, •.

(96)
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In einem Entscheid 1704 heisst es über die Nutzung im
Bann durch die Einwohner von Asp und Densbüren, sie solle nach
Gefallen eines Herrn Amtmanns zu Schenkenberg, je nach dem selbiges nützlich und notwendig wird gefunden werden (97) erfolgen.
Der Waldetat 1713 (98) gibt eine einigermassen merkwürdige Beschreibung dieser Waldungen. Die gesamte Waldfläche
wird mit 130 Jucharten angegeben. Das ist, verglichen mit der
zu Beginn des 19. Jahrhunderts ausgewiesenen Fläche von 360
Jucharten oder dem heute vorhandenen Areal von 395 ha Staatsund Gemeindewald, sehr wenig. Wir zitieren aus diesem Etat
jene Teile, darin von Hochwald die Rede ist, bzw. die Nutzung
nicht Asp und Densbüren zusteht:
20 Jucharten, der Strychen, ist nit ausgemarahet, ist ausgeholtzet, und sind 6 Juaharten Hochwald darinnen ...
30 Juaharten, der Würtzberg, ist nit ausgemarchet, hat
Tannen und Buahen Stauden; sind 11 Juaharten Hoahwald darinnen ...
20 Juaharten, die Pfaffenhalde, ist einerseits mit Steinen
ausgemarahet, anderseits niahts, hat buahin und tannin Holz,
welches der Hr.

Prediaant zu Denspüren und [der] Pfarrer

von Hertznaaht nimt ..•
Die Fläche des der Obrigkeit gehörenden Waldes hätte demnach - unter Einschluss der Pfaffenhalde - lediglich 37 Jucharten betragen.
Die Verhältnisse waren offensichtlich recht unklar. Die
Asper und die Densbürer, hinter den Bergen sich weitab von der
Obrigkeit fühlend, betrachteten alle Waldungen in ihrem Banne
als ihr Eigentum. Die gewährte und wiederholt bestätigte Nutzungsmöglichkeit wurde - wie auch andernorts - je länger um
so mehr dem Eigentum und damit dem vollen Verfügungsrecht
gleichgesetzt. 1752 kam es deswegen zu einer "Auflehnung".
Bern griff hart durch. Lassen wir die Akten sprechen. Am
1. März 1752 berichtete Untervogt STANZ zu Wildenstein, als
Vertreter des Landvogtes an seine Vorgesetzten in Bern (99):
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Unterschiedliche Vorgesetzte von Asp und Denspüren haben
zu End vorigen Wuchen sich expresse zu mir verfüegt und in Beobachtung ihrer schuldigen Treüw und aufhabenden Eydts angezeigt, was massen Untervogt [Dorfuntervogt] Hans Nussbaum zu
besagtem Densppren Sontags den 20ten abgewichenen Monats nach
geendeter Predig aus eigener Authoritet gesamte Baursame stillstehen gemacht, und - ohne mein des Richters Vorwüssen und Bewilligung - eine Gemeind versammlet vor derselben unter anderen Puncten, wehrend unter dem Volk gewaltetem starken Tumult,
der Anzug gethan, und angefragt, ob nicht zu allen Zeithen ein
jeder das Abholz, in welchen Waldungen es ihm beliebig gewesen
und ohne dass er dessthalben zur Straf gezogen worden, genommen habe? Ferners ob nicht jeh und allwegen dem Ziegler wie
auch dem Schmid das Holtz zu einem Brand und Kohlhaufen von
der Gemeind verzeigt, dafür von dem Ziegler 3 Pf. von dem
Schmid aber 6 Pfund zu Handen der Gemeind entrichtet worden.
Nachdem nun diesen Untervogt Nussbaum .•• allhero berufen, denselben in Anwesenheit Heinrich Werlis des Statthalters von Asp
Jakob Meyers des Grichtsässen, Jakob Ströbels des Kilchmeyers
zu Denspüren, und eines beeydeten Banwahrts von allda, über
sothanen Handel zu Red gestossen und nachdruklich zu verstehen gegeben, dass ich solches als einen klar wieder seinen Eyd
streitende Verhandlung und offenbahre Auflehnung wider seinen
oberkeitlich geordneten Amtsmann ansehe, welche die sonst ohne
dem allzufreche Bauersame von Denspüren und Asp von Leistung
des mir schuldigen Gehorsams und Treüw ableithen, und zu gefährlichen Worten und Werken allen Anlass geben. Anbey den sowohl von Ihnen als allen Ambtsuntergebenen des Ambts Schenkenberg geschwornen teüwren Eydschwur, in welchem dieser klaar
ausgedrukte Passus stehet "Es soll auch keine heimliche Versamlung, Rathschlag oder Gemeind ohne unserer Gnädigen Herren
Ambtsmann auf Wildenstein Gunst wüssen, Willen und Erlaubnus
gehalten werden~ ablesen lassen. Hat derselbe antwortlich erwiederet,

er habe nichts gethan als was zu thun er glaubte be-

füegt zu seyn, es seye eine öffentliche Versammlung gewesen
und vermeine nicht,

seinen Eyd übertreten zu haben.

Indem aber meines Erachtes dieses eine Sach von nicht geringer
Importanz und Gefährlichkeit ist, welche im Fall Nachsehens
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und StiZZschweigens der hohen Oberkeit oder einem hiesigen
Ambtsmann höchst nachtheiZige und verdriessZiche Folgerungen
zuwege bringen könnten. AZso habe nöhtig erachtet, diesen
Casum MGH zu referieren damit dieselben hierüber die nöhtig
findende Remedur vorkehren können •..
Schloss Wildenstein 1. Marty 1752 ... Friderich Stantz, AmtsstatthaZter.

Unterm 8. Juli 1752 ging eine weitere Eingabe des neuen
Amtsstatthalters v. WATTENWIL nach Bern (100):
Durch verschiedene ... jangsthin an Eawer Gnaden von Herrn
Haubtmann Stantz, damals gewesenem schenkenbergischen AmtsstatthaZter abgelassenen Schreiben werden HochdieseZben sattsam und aZZer Weitläufigkeit nach zu vernemmen geruhet haben,
was gestalten die Bauersame zu Denspühren in denen der Enden
befindlichen HochwäZden nicht nur fast aZZtägZich, namhafte
Frevel begehen, und solche merklich eröden und ruinieren thun,
sondern sogar sich vermessen habe, sothane HochwäZd aZs ihr
rechtmessiges Eigenthum anzusprechen. Da doch aus denen Eüwer
Hohen Gnaden eingestanden Extraaten aus hiesigen SchZossurbarien deutlich zu gewahren steht, dass diese Gemeind hierinfaZZs vöZZig am Ungrund und Irrthum ist. Zudem ihrerseits weder TituZn noch oberkeitZiche Concessiones zu befagendem Anspruch disörtiger Proprietet nirgends aufzuweisen sind. Indeme
nun wehrend der kurtzen Zeit, aZs ich in Qualität eines AmtsstatthaZters der •chenkenbergischen Regierung vorstehe, nicht
nur eine zahlreiche Menge frischer FrevZeren mir indicirt worden, sonder[n] nach sicherem Bericht [die] einten und andern
der Denspürer Baursame sogar sich emanicipieren, das ihnen gewohntermassen aZZjährZich aus richterlicher ErZaubnus zu ihrem
Hausbrauch aufzumachen bewiZZigte HoZtz zu verkaufen, und
statt desselben in den BahnhöZtzeren mit anderem, nach WohZgefaZZen und eigenen GewaZts siah zu versehen. Auch wegen Zangen
AusbZiebs der von Herren Stantz ausgebettenen HochoberkeitZichen Remedur, aZZerdings in der Ueberzeugung und schmeiaheZhaften Gedanken sind, dass sie der Ihnen ehemals dictierten
und in ZetztabgeZegte Schenkenbergische Amtsrechnung gebrach-
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ten Bussen gänzlich enthoben und libriert, mithin nunmehro
in der Vollmacht und Befugsame seyen,

sich allenthalben nach

Willkuhr und Gutbefinden zu beholtzen. So habe bey sothaner
Bewandtnus Euwer Hochwohlgebohren und Gnaden gehorsamst ersuchen wollen, dass zu höchst nötiger Vorbiegung des je mehr
und mehr zunemenden Uebels und Ruins in oberwehnten Hochwälden, dero hochweise und gnädige Gesinnung zu hinkunftig beobachtenden Cynosur(lOl)und Vorschrift, mir sobald muglich zugeschickt werden, der ich indessen in schuldigem Gehorsamsten
Respect die Ehre habe zu seyn Gab.

von Wattenwyl, Amtsstatt-

halter.

Am 1. August 1752 versammelte eine obrigkeitlich bestellte Kommission unter dem Vorsitz des Amtsstatthalters die Gemeinde Densbüren. Hauptsächliche Fragen und Antworten sind
(102):
1.

Ob die Gemeinde in der Meinung stehe, dass die hinder

Asp und Denspuhren befindlichen Waldungen ihr Eigen
seyen? Oder aber ob sie glauben, dass ihnen das Holtz
daraus nur aus Gnad und Gunst verabfolget werde, mithin
das Eigenthum der hohen Oberkeit zugehörte?
Antworten: Man halte sich ledigerdingen an ihren in Handen habenden Verträgen, besonders aber an dem Oberkeitliahen Schlossurbar zu Wildenstein,

der Hoffnung lebend,

dass sie dabei hochoberkeitlich geschutzt und geschirmt
werden. Ob aber das Eigenthum ihra der Gemeind oder der
hohen Oberkeit zustehe können sie nicht wissen. Glauben
aber, dass sie gleich deren von Herznacht nach altem Gebrauch und Gewohnheit der Waldungen halben, in ferneren
werden gehalten werden.
2.

Ob wahr, dass eine Gemeind dem Samuel Senn,

Ziegler, ehe-

mals betrohet und anbefohlen, dass er Ziegel brennen
thue?
Antwort: Nein! Von einer Gemeind seye demselben nichts
anbefohlen, weniger er dessen betrohet worden. Wohl aber
habe der Untervogt Nussbaum (nach eigener seiner Geständnus)

zumahlen verschiedene der Bauernsame sich bey ihme
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erklagt, dass sie Ziegel nötig hätten, ihme anbefohlen, dass
er Ziegel mache, sonst werde man ihme den Ofen abbrechen,,,
Die Obrigkeit in Bern erkannte am 18. Dezember 1752, ausgefertigt am 31. Januar 1753 (103):
Da die Gemeind Denspüren durch ihre Schriften nicht das
Eigenthum, sondern nur eine gewisse Nutzniessung der Waldungen
hinder Asp und Denspüren zeigen können, so wollen Ihr Gnaden
andurch gehebt und geordnet haben, dass beide Waldungen für
Hochoberkeitliche Waldungen erkent seyen und beide Gemeinden
es als eine Gnad ansehen sollen, wann ihnen zur Nothurft aus

denselben Höltzeren etwas Holzes verabfolgt wird. Unerwogen
auch der Untervogt Nussbaum die Gemein in dem Irthum gesteift,
dass die Waldungen ihr Eigen seyen und sich sonst unwirsch und
ungehorsam aufgeführt, so solle er seiner tragenden Stelle
entsezt und für ein und 1/2 Jahr aus unseren Landen bannisiert
seyn, Den Jakob und Adam Amsler, welche vor dem Amtsstatthalter unbegründet geklagt und in den Waldungen vielfältig gefrevelt, haben Ihr Gn, ihre auferlegte Busse von 20 Pfund für den
Adam und 60 Pfund für den Jakob Amsler bestätiget und ihnen
noch befohlen des Jakob Amslers Ziegelhütte zu Denspüren als
eine wiederrechtlich auf oberkeitlichem Grund und Boden erbauene ehehafte zu abolieren und dazu beide mit 3mahl 24stündiger Gefangenschaft zu belegen,
Ein Gnadengesuch des JAKOB AMSLER vom 29. Mai 1753 wurde
abgewiesen. Ausserdem erliess Bern ein sehr striktes Holzreglement (104).
Der Waldetat 1755 war im Amt Schenkenberg nicht erstellt
worden. Dagegen wurden in den Jahren 1763 und 1767/1773 Erhebungen über die Waldflächen durchgeführt. Die Grundlage bildete offensichtlich der Waldetat 1713~ 1787 und vor 1792 folgten weitere Ueberarbeitungen; die Ergebnisse decken sich im
allgemeinen. Im einzelnen sind indessen Unterschiede festzustellen, wobei nicht zu eruieren ist, was sich tatsächlich änderte und was lediglich auf Missverständnisse und Unkenntnis
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zurückging, Die verschiedenen Schreiber und ihre Gewährsleute
waren sich ihrer Sache selbst nicht sicher. Das Verzeichnis
1787 führt als obrigkeitliche Waldungen an
4.

A.

z u

D e n s b ü r

Der Wald

(105):

e n

Sah wand

Juah.
...

[Verath = Fehret,

Fehretsrainhalde] 1766 ausgemarahet, in der
alt[en] Beschreibung aa.

100

angegeben, ist aber wie man glaubt mehr
B.

Die

P f a f f e n h a l d e ,

anno 1767 aus-

[ 20]

gemarahet [1763: 20 Juah.] Anmerkung: Aus diesem
Pfaffenholz beholzen siah beide Pfründen Densbüren
und Herznaah für ihr nötiges Brenn- und Bauholz.
Densbüren infolge Uebung oder naah dem Pfrundurbar.
Herznaah aber zufolge Vertrag von 1606. vide Urbar
lit.C pag 619. Jedoah muss Herznaah jeweilen bei
MGH Amtsmann zu Sahenkenberg dafür ansuchen.
C.

Der

Weis s a a k e r

gruben

und die

L

e i m

[= Bann;

[60]

1792: 60 Juah.] im Jahre 1767 ausgemarahet. _
D.

Die

S a t t

l e r r ü t i

zu Asp, aa.

6

anno 1771 aus gemara he t.
NB.

Das

12. Aug.

B a n n

gehört laut Ratserkanntnus vom

1643 (vide Urbar iit. C

... )

unstreitig

der Hohen Obrigkeit, ist aber dermal niaht mehr
Wald, sondern wird seit langen Jahren als Rütiland
genuzet von Partikularen. Noah ist zu bemerken, dass
man bey den verschiedenen ungleichen hiesigen Waldbesahreibungen und naah erhaltenen Berichten geglaubt,
dass doah die Marahebesahreibung der hoahobrigkeitliahen Waldungen zu Denspüren von 1766/1767 diese alle, die Nebenstüke sowohl als die oben sub litt. ABC
angezeigte Hauptwaldung enthalte, dass man aber erst
zur Zeit als die Tabelle fast ganz verfertigt war entdeckt, dass zu Denspüren und Asp siah annoah viele zerstreüte grössere und kleinere Stüke oberkeitl. Holzlands
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befinden, da aber deren Besahreibung und Beriahtigung persönliahe Besiahtigung und viele Zeit erfordern würde, und die Uebersendung dieser Tabelle naah Bern niaht solange versahoben werden kann,
diese Tabelle auah, bey dem bisherigen mangelhaften
Zustand des hiesigen Waldwesens, der unvollkommenen
Marahung [wegen], kein vollständiges Werk seyn kann,
so hätten diesere, die gemeldten Nebentheile betreffende Artikel jetzt niaht berüaksiahtigt werden können ... aber werden MGH Reahte dabei vorbehalten.
NB. Aus den Waldungen zu Densbüren und Asp, mit
Ausnahme der Pfaffenhalde wird den dortigen Gemeinden naah hoahoberkeitlicher Verfügung alle
Jahr auf Vorweisung eines Verzeichnisses von ihren Haushaltungen, Brennholz - wie auch auf ihre
Bitt für kleinere Reparationen nach amtliaher
Kompetenz Bauholz von MGH Amtsmann bewilliget.
Der Bericht schliesst - ohne Unterschrift - mit der resignierten Feststellung:
Naah fleissiger Durahforsahung aller Dokumenten- und Mandatbüahern und aller andern die Waldung betreffender Sahriften und naah übrigen Erkundigungen ward diese Tabelle so gut
und so genau als es bey der unvollkommenen Besahaffenheit und
Lage der hiesigen Waldungs-Saahen mögliah war, und mit Vorbehalt der Mängeln und Irrtumer, verfertiget, kan aber bey diesen Umständen niaht für vollständig angegeben werden.
Im Etat. (vor) 1792 wird der obrigkeitliche Wald folgendermassen dargestellt (106):
H

i n t e r

S c h e n k e n b e r g

u n d

D e n s b ü r e n
Oberkeitliah
100

Juaharten im

Sah wand

gemarahet worden, hat Weidgang.

zu Densbüren, ist 1766 aus-
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Oberkeitlich
60

Jucharten,

das

Bann

ist mit Steinen gegen Herznach

ausgemarchet, Urbar pag 303, Sei nicht mehr Wald, werde
von Partikularen als Reutenen genutzt,
Oberkeitlich
60

Jucharten, der
gruben

Wy s s a c k e r

u n d

L e i m -

genannt, ist gegen mittag morgen und mitter-

nacht mit Zäunen und gegen abend mit 2 Steinen ausgemarchet, eingeschlagen, kein Weidgang,
Oberkeitlich
[20] Die

Pfaffen h a l den,

20 Jucharten],

Halt unbekannt [1763:

1767 ausgemarchet, Pfarrherren zu Herznach

und zu Densbüren haben das Holzrecht, vide Dokumentenbuch
pag 401. Kein Weidrecht,

eingeschlagen.

Oberkeitliah
6

Jucharten die

S a t l e

r

r

ü t i

zu Asp, 1771 ausge-

marahet, ob weidrechtig?
Zu Asp und Densbüren sind verschiedene grössere und kleinere obrigkeitliche Holzbezirke, allen Präfectio unbekannt auch mir.
Aus den Wäldern zu Densbüren und Asp wird diesen Gemeinden Holz gegeben, vide Holzreglement [1753].

Man wird gewiss nicht behaupten wollen, es hätten je klare, deutlich geschiedene Eigentumsverhältnisse an den Densbürer Waldungen bestanden. Selbst die Obrigkeit wusste nicht
Bescheid~ Solange hochobrigkeitlicher Wald und Hochwälder nebeneinander standen und aus diesen an die Bevölkerung der Gegend Holz abgegeben wurde - im einen Falle aus Gnade oder wegen besonderer Umstände, im anderen Falle aufgrund eines faktischen Anspruches - war es für die Gemeinde naheliegend, allen Wald als ihr Eigentum zu betrachten. Vor dem Hintergrund
des Holzmangels war das Nutzungsrecht an den Wäldern massgeblich, nicht das formelle Eigentumsrecht. So gesehen ist auch
die "Auflehnung 1752" verständlich.
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Zustände wie in Densbüren oder auch in Gränichen waren
allerdings nicht die Norm. In den meisten Fällen waren die
Eigentums- und Nutzungsverhältnisse einfach und klar geregelt:
Die Herrschaft beanspruchte das Eigentumsrecht, die Gemeinde
durfte uneingeschränkt oder unter Vorbehalt nutzen. Zum Teil
oblag der Gemeinde eine festgelegte Verpflichtung zur Lieferung von Brennholz für staatliche Gebäude oder von Nutzholz
zur Erstellung bzw. Renovation solcher Gebäude und Bauwerke
von regionaler Bedeutung, z.B. Aarebrücken. Die Holzlieferungen waren alljährlich zu erbringen oder wurden von Fall zu
Fall verlangt~ Als Beispiele der üblichen Regelung der Eigentums- und Nutzungsrechte seien herausgegriffen:

G o n t e n s c h

w i

1

Im Waldetat 1713 (107)

heisst

es zwar noch: Erstlichen ist der gemeind unbewusst, weilen

nichts schriftliches vorhanden, und man nichts gehördt, ob
ihre hochwäld der hochen oberkeit zustendig oder nit, auch
wie gross ein jeder wald sey.
Im Waldetat 1755 (108) wird dagegen ausgeführt:

Hochwald
Juch.

Gondischwyl

lq
2q

Der Helgenwald und Urhauw,
haltendt ohngefährd
Das Ehrli, ein Einschlag, bey

Gmeindwald
Juch.

Privathölzli
Juch.

200
30

3q Das Buchholz, ein Einschlag,
bey

30

Partikularhölzli sind in allem
davon 8 1/4 Jucharten laut Urbars bodenzinsfrey; die übrigen
40 Jucharten aber bodenzinspflichtig.
Summa

48

260

48

Nota. Die Leihenschaft der hochwäldigen Herrschafts-Güteren zu Gondischwyl de dato 28. Aug. 1565 in vorbesagtem Urbar von 1568 fol.

23 et seq. enthalten, vermög deren die Ge-

meind jährlich 4 Mütt Kernen Bodenzins zahlt, dinget den Hel-
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genwald aus, als in der Verleihung nicht inbegriffen, soll
Wald bleiben, geschirmt und gespahrt werden.

Zur Nohtdurft und

ehehaften Bäuwen, man soll [ohne Erlaubnis] nUzit darin hauen,
noch verkaufen; wer onerlaubt darin fräfnet,

[dann] ist die

Buss von jedem Stock 3 Pfund, gehört eines dem Landvogt auf
Lenzburg und zwey der Gemeind, wenns aber erlaubt wird, ist
Stocklösi von einem Stock 5 Schilling.
Das Buchholz, so im Urbar fUr 8 Jucharten beschrieben, ist
gleichfahls vorbehalten.

In Ansehen des Ehrlis ist nicht ge-

meldet, ob es verliehen oder vorbehalten seye.

Ho 1 z i k e n.

Der Waldetat 1755(109) sagt:
Hochwald
Juch,

1~ Der Holzicker Berg, ohngefährd

Gemeinwald
Juch.

175

2q

Das Tannwäldli, neben Kölliker
Hurst

7

3q

Die Allment, so zum Weydgang
gewidmet

6

Partikularen· besitzen bodenzinspflichtig Holzland
Summa
Nota,

Privathölzli
Juch,

10 1/2

188

10 1/2

Die Gemeind erkennt obige Hochwäld als oberkeitlich,

Darin ihro der Holzhauw und Weydgang in Gnaden zugelassen.

Grundsätzlich unterscheidet sich das Nutzungsrecht eines
G e r e c h t i g k e i t s v e r b a n d e s

nicht von dem

der Gemeinde; in beiden Fällen wird das Recht in einem Hochwald ausgeübt. Der Unterschied liegt darin, dass in der Ortsbürgergemeinde das Nutzungsrecht einer Person (Bürger) zusteht,
beim Gerechtigkeitsverband hingegen ist es als dingliches Recht
an eine bestimmte Liegenschaft gebunden, es beruht also auf einer ganz andern Grundlage. Die zwei unabhängig voneinander bestehenden Rechte am selben Wald gelangen kumulierend in die
gleiche Hand, wenn der berechtigte Ortsbürger zugleich Eigentümer einer zum Gerechtigkeitsverband gehörenden Liegenschaft
wird.
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Als Beispiel der Bildung einer

Korporation

mit abgesondertem Wald sei die Taunergenossenschaft Mellikon
angeführt. In der Einleitung zu deren Waldreglement 1873
heisst es (110):
Das sogen.

"Taunerho Zz" war zu Anfang des 1?. Jahrhun-

derts mit noch anderweitigem Grund & Boden dort [in MeZZikon]
Eigentum des CoZZegiatstifts Zurzach. In das offene Land theilten sich die Inhaber der vier grossen LehenhBfe, währenddem
die Waldungen noch als gemeinsame Sache betrachtet und in keiner Richtung geteilt waren, Im Jahre 1661 bewilligte das Stift
die als notwendig erachtete Teilung des Waldes.
dem Gesammtwalde 5 Parzellen -

11

Es wurden aus

44 Juch." ausgeschieden und

den damals in 10 Familien bestandenen sog. Taunern ... den TagZ~hnern der vier Lehnbauern - zur speziellen und gemeinsamen
Nutzung zugewiesen, mit der Bestimmung, dass dieser Waldteil
weder verkauft noch verpfändet werden dürfe, und dass er,
falls die Taunerfamilien männlicherseits jemals aussterben
sollten, dann gemeinsames Gut der Bewohner MeZZikon's bzw. Gemeindewald werde.

Die
am

wa

Form
1 d

der

Nutzungsrechte

war recht vielgestaltig. Entsprechend der ur-

sprünglichen Gewährung einer Nutzung im Walde des Grundherrn
durfte nur Holz zur Notdurft, d.h. zur Deckung der notwendigen
persönlichen Bedürfnisse und zur Erfüllung auferlegter Pflichten wie Zäunung, Uferunterhalt und dergleichen, geschlagen werden. Der Verkauf von Holz aus einem Nutzungsrecht war verboten. Dieses Gebot wurde indessen häufig missachtet. Auch wegen
Vergeudung von Holz mussten die Nutzungsberechtigten immer wieder gemahnt werden.
Mit den formelhaften Ausdrücken aus Gnade oder so Zange
es uns [der Herrschaft] gefällt wollte der Waldeigentümer sein

Recht verdeutlichen und darauf hinweisen, dass die zugestandene Nutzung eben nur ein Gewähren, eine Gunst bedeute. Immerhin: In der Fachliteratur herrscht Uebereinstimmung, dass das
ursprünglich auf einer blossen Zulassung beruhende Nutzungsrecht im Laufe der Zeit den Charakter einer Servitut, einer
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Rechtsarne angenommen hatte. Das galt für die den Lehenbauern
zustehenden Nutzungsrechte, nicht aber für gelegentliche Holzabgaben an Gemeinden oder Einzelpersonen im Sinne einer Hilfe.
Das zur Servitut erweiterte Nutzungsrecht hätten die Gnädigen
Herren im konkreten Falle grundsätzlich kaum bestreiten können. Sie haben es auch nicht getan, waren doch die Lehenleute
zwingend auf das Holz aus den Hochwäldern angewiesen und die
Sicherung ihrer Existenz lag im direkten Interesse des Staates.
Alte Nutzungsrechte wurden nie generell wegdekretiert. Hingegen kam es vor, dass die Obrigkeit übersetzte Ansprüche in die
Schranken wies und in Hochwäldern zu nutzen begann, wo sie das
bisher nicht oder seit langem nicht mehr getan hatte. Auch erweiterte sie gelegentlich den Kreis der Nutzungsberechtigten,
etwa durch Einbeziehung der ewigen Hintersassen oder zur Unterstützung von Armen. Beides geschah nur unter mehr oder weniger heftigem Aufbegehren der bisherigen Berechtigten, die sich
ihr Recht nicht verkürzen lassen wollten.
1798 stürzte die feudale Grundherrlichkeit. In jenen Tagen des Umbruches erwiesen sich - wie wir sehen werden - die
Nutzungsrechte als eine Realität, die vielen Gemeinden ohne
Aufsehen das Eigentum an den von ihnen genutzten ehemaligen
Hochwäldern verschaffte (siehe S. 125 hienach).
Eine besondere, vorn Ueblichen abweichende Form des Nutzungsrechtes war das
Beispiel

W a 1 d - ) Lehen

V i 1 1 i gen

Es sei am

näher darauf eingegangen. Der Bo-

den auf der Hochebene des Geissberges wurde zu verschiedenen
Malen wenigstens zu Teilen gerodet, landwirtschaftlich genutzt
und dann - wohl weil zu abgelegen, zu trocken und auch unabträglich - von den Bauern wieder aufgegeben. Das offene Land
wurde wieder zu Wald.
Auf dem östlichen Sporn des Geissberges befand sich ein
vermutlich bronze- oder eisenzeitliches bis römisches Refugium.
Es ist anzunehmen, dass zu jener Zeit ein Teil der Hochebene
offen war. VOSSELER. (111) vermutete, das Geissberg-Plateau sei
Abbildung 4:

Der Villiger Geissberg. Ausschnitt aus der Landeskarte
l:50'000 .

;schnitt aus der Landeskarte 1 : 50000
ter 214, 215

E1dg. Landestopographie 3084 Wabern 1977
Alle Rechte vorbehalten
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von den alemannischen Siedlern unter den Pflug genommen worden,
bevor sie die Schotterebene im Talgrund gerodet hätten. Dazu
ist ein Fragezeichen zu setzen. Hingegen darf man annehmen,
zur Zeit der Benützung der Burg Besserstein sei dort auch offenes Land vohanden gewesen. Der Flurname Burgspreiti könnte
darauf verweisen. Im Habsburger-Urbar 1306 heisst es vom Geissberg unter dem Titel (112):
Offiaium de B~tzberg
Uff dem Geisberg Zigent gUter, die der hersahaft eigen sint;
die geZtent ze zinse ein vierteiZ kernen und v [5] mUt habern
und ein vierteiZ gersten und vij [?]

sahiZZing, Es git ouah

ie der man ein vasnaahthuon, Die hersahaft hat ouah da Uber
den berg aZZen twing und ban und riht da dUb und vrefeZ. Der
seZbe Geisberg aZZersamt und das burgstaZ, das da heisset Besserstein, das Zehen was von Muorbaah,

sint nu der hersahaft

eigen, wan das burgstaZ h~ret in den hof ze Rein,

Nach dem nicht unbeträchtlichen Zins darf man annehmen,
dass es sich um eine beachtlich grosse Fläche offenen Landes
gehandelt hat.
Die Burg Besserstein war zur Zeit der Aufnahme des Urbars
bereits eine Ruine. Merkwürdigerweise wird im Habsburger-Urbar
unter dem Titel Das ampt ze EZfingen und ze Rein nochmals der
Geissberg erwähnt:
Uff dem Geisberg Zit ein aaker, da von gant xviij [18] d ze
zehende oder ein müt habern,

(113)

1460 gelangte der Geissberg mit dem Amt Schenkenberg an
Bern. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts war auf dem Geissberg in
offenbar grossem Umfange gerodet worden. Die Villiger Bauern
betrachteten das vom obrigkeitlichen Wald gerodete Land als
ihr Eigen. Bern sah sich veranlasst einzugreifen; dabei ging
es vor allem um die Auflage des Bodenzinses und des Zehnten.
Der verbliebene Wald wurde in Bann gelegt und die Nutzung eingeschränkt. Dazu wurde am 15. Dezember 1539 ein Lehenbrief an
die Dorfschaft Villigen ausgestellt (114).
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Er lautet:

G e y s s b e r g ,

L i c h u n g

Wir der schultheis und ratt zu der statt Bern, thund kund unnd
bekennen offentlich mit dieserem brieff, demnach die erbern,
unser lieben getrüwen gmein dorffsässen zu Villingen in unser
herschafft Schenckenberg und ir vordern den berg, genampt der
Geyssberg, gerütet geäfert und bebuwenn haben lassen, als für
eigen gutt, und aber derselbige unns mit grund und boden zustat,

sind wir verursachet, denselbigen wider zu unsern handen

zu nemmen und den in bann ze leggen,

Namlichen das[s] niemands

darinn hinfür weder rüten, äfren noch schwänden sölle und wan
jemands einen schadlichen stock daruff macht (115)
fruchttragenden Baum fällt]

[= einen

an [ohne] unsers vogts von

Schänckenberg, der je zu zitten da sin wirt, erlaubnus, das[s]
derselbig darvon mitnemme, von einem jeden stock dry pfund
pfennigen zu rechter bus verfallen sie und usrichten solle.
Hiemit wellen wir aber inen gesagte, den unnseren von Vilingen, nit abgeslagen haben, unschädlich holtz, alls hagbüchen,
birchen, aspen und dergleichen ze nemmen, zu ir züns, herdstetten und irer bruch ungevarlich.

Wan sy aber zu iren buwen

holzes nodtürftig, söllend sy einen vogt von Schenckenberg
darumb pitten, der soll inen sölichs nit versagen. Damit aber
die ächker, so jetz geäfert und gebuwen sind, nit wider zu
holtz gangend, haben wir uff gemeldter von Vilingen demütige
pitt und us sonderen gnaden angesächen, inen dieselbige zeliche [zu leihen], also das[s die] inhaber derselbigen uns
darvon namlichen von jeder jucharten zu rechtem boden zins
järliche uff sant Andrestag [= 30,

November] dry schilling ge-

bynd und usrichted. Darzu das[s] sy dieselbigen aeker niemands
ze verkaufen gwalt habind, aber woll uffgeben mogind unserem
vogt von Schenckenberg und er die andern zeliche [gebe] nach
sinem gevallen an [ohne] dero, so die uffgeben haben und der
iren intrag gewalt haben. So soll auch niemands die mageren
aeker uffgeben und die gutten behalten. Zudem, wo jemands an
bezallung obgemelds zinses sumig würde, alldan sol unser vogt
von Schänckenberg die aeker zu unseren handen züchen und anderen zelichen gwalt haben an [ohne] mengklichs widerred. Item

97
wan siah zutrüge, das[s] obgemeldt aeker öd würden, aZZdan
soll der zins ouah absin unnd darvon nit mer gereiaht werden.
Und by diser Ziehung wellend wir obgemeldt die unseren von ViZingen blyben lassen, sy in obgesahribnen gestalten dar6y, wie
siah gepürt, handthaben.
15. Dezember anno 1539.

In kraft dies brieffs . ..

Ob mit diesen Rodungen teilweise schon früher offen gewesenes Land, das wieder zu Wald geworden, erneut freigelegt
wurde, ist nicht zu entscheiden, wäre aber nicht von der Hand
zu weisen.
In der Reahtsame der Hersahaft Sahenkenberg, um 1540 verfasst (116), heisst es vom Geissberg: Der Geyssberg sampt dem
burgstel Besserstein genant ist miner gnedigen heren eygen . ..

Auf Ersuchen der Gemeinden Villigen und Stilli stellte
am 15. Dezember 1597 die Obrigkeit in Bern für die Nutzung im
Herrschaftswald einen Lehenbrief aus. Es ist dies in unserem
Bereiche eine Ausnahme; der Brief sei deshalb im Wortlaut angeführt (117):
D e r

e n

V O n

s

t i

zz

L ä a h e n

i

u n n d
b r i

e

Vi Z Zi

g e n

f f

Wir der sahuldheis und ratt der statt Bernn, thund khund hiemit, daz wir wüssentliah und wolbedaaht harnaah genammpten
gmeinden in unserem ampt Sahenkenberg, uff ir bitt und begären,

zu mehrerer irer komligaheyt under hienaah bestimpten

aonditionen und gedingen hingeliahen haben von unseren hoahweZZden im Nideren Ampt Sahenkenberg wie voZZget.
Als namZiah einer gantzen gmeind zu ViZZigen zwey tannhöZZtzZi

[= GüZZen] ist woZZ inn eins vermeZZdet, aber etwas untersaheiden und ist ongevarliah gesahetzt gross syn, dryssig und fünff
juaharten, und diewyl es uff Geissberg alles herrsahafft, ist
es inn herrsahaftsgüeteren umbZägen,

und allenthalben mit or-

dentliahen marahsteinen usgemarahet,
Denne die Baahtalen und holtz der Kommet genampt, gar ein
ruahs thun, ist ongevarliah zwäntzig juaharten gross, faaht
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oben by der brugg an und gad durch hinder untzit an die zwüschen inen und deren von Stilli gesetzten marchsteinen, gad
beydersyts an Rhein, an die usmarchung derselben anstössenden
güeteren. Wöllend das theill änet dem Kommetbach zu räben und
matten züchtenn, und was an der anderen sydten inn gmeinen
weidgang erhallten und blyben lassen.

[= Büechlen] hinden uff Geissberg, ist
fast ringswys mit den vellsen umbfangen und vornacher von
den güeteren usgmarchet und usghaget und ongevarlich acht und
Item das Buchholltz

dryssig jucharten gross geschetzt, und diewyl es hürstholltz

[= Gebüsch, dichtes Ausschlagholz] (118) hatt, ouch der grund
holltz ze züchen, umb so vill besser weder an anderen orten.
Söllend sy von jeder jucharten inn diesem theill sechs schilling bodenzins usrichten.
Denne einer gmeind zu Stilli ein rein und hallden an Stilli gelägen, genampt der Ouwenrein. Ist ongevarlich fünfzechen jucharten,

facht an vornen an der Landtstrass by Stilli, ist oben

nacher aller dingen usgemarchet gägen der Villiger zellg, und
iren güeteren, gad unden uffen wäg an dero von Stilli matten
und hushoffstatten, endet hinden am Kometbach, an der march
und abtheillung die die von Villigen und Stilli miteinandern,
des Komets halb jetz ufgericht. Wyther änet diesem Kometbach
von dieser march, wie dann ein marchstein uff dem eggen der
höchi by einer eich stad, und darfürhin dem grad, wie es durch
nidren an den gütteren usgemarcht, untzit an Endtbach by der
Aaren, ein gestrüpp und holltz, an einer hallden an die Aaren
halldent, nampt sich vornacher im Wollfistall und undennacher
die Fhar hallden, ist ungevarlich geschetzt fünff jucharten
syn.

Waz dann die Risetten underem Entbach, untzit zum vir-

thell aben belanget, wellche die so anstössende gütter dartzu
angesprochen, ist zwüschen denselben und denen von Stilli ein
spruch gemacht und angenommen, namlichen das[s] die von Stilli
fachrutten zu iren darby gelägnen fachen [= Fischfangeinrichtung mit Reusen] inn bescheidenheyt houwen, ouch die anderen
ir holltz nit usrütten, oder gar schwinneren, damit inen die-

sers mittel entnommen, sonders beidersyths einanderen nit überthun, und mit dem verrlagen [?] nit gfär syn, es würde dann
von einem gar übertriben, das biderb lüth es erkhennen möch-
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tend, und alls jeder by synen allten rechten blyben, Dargägen
s8llend obberürrte gmeinden für s8llahe inen geliahne stuak
hoahweld jährlichen uff Martini allewyl inen s8llah inen geliehen läahen von uns unwiderrufft blyben wirt, zu unseren
handen einem amptman uff Sahenakenberg den inen ufgesahlagnen
bodenzins wären und bezallen. Bringt deren von Villingen an
pfenningen 22 pfund 2 s, dere von Stilli aber, wyl es guet
und inen so woll gelägen, von yeder juaharten seahs sahilling,
thut an pfenningen seahs pfund. Alls mit denen gedingen [:]
erstliah wann wir oder unser amptlüth geseahen oder gspürten,

das[s] mit diesen verlichnen wälden vortheill oder betrug von
den gemeinden triben und gebruaht, das unlydentliah und uns
gefielle, den berürten daruff geschlagenen bodenzins ufzeheben und ledig ze sägen. S8llend vermellte hoahwelld, alldann
wiederumb inn der gr8ss zilen und marahen, wie die jetz und
hievor verglichen, wiederumb unser syn, alls ob dieser lyahung nie gedacht wäre.

Zum andern, die inn holltz behalten

und erhalten zu ir und ir naahkhommen nutz und vorrhatt nützit davon ussgeben, usschlaahen verkholen, verkaufen, rütten
noah sahwenden. Sonders im gmeinen weidgang behalten.

Zum

dritten, was nodturfft und mangell wuns zu unseren gütern, es
wären pfrundhüser, schüren oder allem andern, das wir uns unsere amptlüth ungehhinderet dieser lyahung, das m8gend lassen
fellenn und abfhuren, wo, wenn, wievill unns thunlich und
gfellig, von jemandts ungesumpt und ohne yn- noch widerred.
Zum vierten gemeine weidgäng wie von allter har denen so reaht
darinn hannd und was hievor verliehen, inn holltz und im Walde
ussgeben, desgliahen d8rn und studen, die hegi an anstossenden
gütteren zu erhalten, alls bishar zum unsahädliahesten vorbehallten, uns da niemand gantz nützit benommen syn, sonders jeder by syner gerechtigkeyt blyben, die er vor dieser lyahung
ghan. Es wäre dann das von nodturfft wägen die gmeinden thunlich funden,

zu iren herdstetten und husbrüahen an einen ort

im walde das holltz vollenkhommen zeholltzen, und dann ynzesahlachenn, anders an die statt zezüahten, soll inen dz nit
allein nachgelassen, sonders sy dessen schuldig und verbunden
syn, vermog unsers letztusgegangnen mandats.

[(119)]. Jedoch

damit den nechstgelägnen ir weidgang nit einstmals verschlagen,
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den wald nit einanderen verschwynnen, gar ynschlachen allein
das halb oder so vill sich lydenlich und bescheidenlich erfind,
untzit das erwachsen dem vech entrunnen, alldann möge dasselb
zur weidfhart uffgan, und das ander ingeschlagen, abgeholltzet
und jungs holltz züchtet werden, also von einem khummlichen
platz an anderen. Es söllend auch einn undervogt und die geschwornen by iren hohen eyden, die sy järlichen an der twingsbesatzung dartzu schweren thun und erstattenn, nach unserem
bevellch gute sorg und achtung zu diesen und anderen inen gemeinden glichnen wälden tragen, die fräfflenden ohne verschonen verzeigen und yeder stock der ohne erloupnus einer gantzen gmeind abgehouwen mit drü pfund pfenigen gebüsst werden,
davon ein pfund unserem amptmann, das andere der gmeind inn
dero gelichnen holltz gefräfflet, das dritt dem undervogt geschwornen, oder dem so den fräfflenden funden und verzeigt,
gevolgen und zu dienen, und by höchster straff nützit ustädigen, heimlich hinschlychen lassen oder verschwygen blyben.
Daby soll ein amptmann sy schirmen und erhallten, recht inen
vertigen und inen beholfen syn. Soll auch das holltz zu irer
ordentlichen zytt mit der gantzen gmeind und anders nit usgäben. Dargägen wöllen wir gedachte unser lächenlüth by diesen
inen gelichnen hochwälldenn by wyl söllcher lychung schützen
und schirmen, inn kraft dis brieffs. Und des zu wahren urkhund,

so haben wir gedachten beidenn gmeinden jeder ein besonderen
[Brief] under unserm gewohnlichen statt secret insigill verwaret, geben und zugestellt uff den fünfzechenden tag christmonats. Alls man zallt fünfzechen hundert nüntzig und siben jar.

Von waldbaulichem Interesse ist u.a. der Hinweis auf den
Kahlschlag. Man darf annehmen, die Bemerkung anders an die
statt zezüchen verweise auf Pflanzung.

Ein gleichlautender Lehenbrief über ettliche hochwälden
und hölltzeren im ampt Schenckenberg, auf dem Bözberg gelegen,

wurde den Gemeinden Remigen und Mönthal sowie einer Anzahl
Bauern unter dem selben Datum ausgestellt.
Im Waldetat 1713 (120) heisst es unter dem Untertitel Beschreibung der Waldung des Dorfs Villigen u.a.:
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25 Juch. auf Geissberg, bey der Güllen und auf der Remiger
Halden, an zweyen Stucken ... ist Herrschaft,
20 Juch. in der Kohl-Rüti, ... ist Herrschaft.
30 Juch. in den Büechlen, ... ist Herrschaft.
Diese 75 von insgesamt 434 Jucharten lagen auf dem Geissberg und wurden als Herrschaftswald angegeben. 359 Jucharten
galten als Gemeindewald; sie stockten an den Hängen des Geissberges. Von den 19 Jucharten Privatwald lag der grössere Teil
auf dem Geissberg, bemerkenswerterweise waren es zumeist "Tannli", d.h. junge Fichten/Weisstannen. Diese Waldverteilung
lässt den Schluss zu, dass zu Beginn des 18. Jahrhunderts das
Geissbergplateau in den wesentlichen Teilen offenes Land war.
Immerhin gab es in der unteren und mittleren Zelg sowie der
Burgspreiti kleine Privatwaldflächen.
Noch im Verlaufe der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
hatte sich die Geissbergebene wieder bewaldet, eine Erscheinung, die ganz im Gegensatz zur Entwicklung in anderen Gegenden stand. Nach der Michaelis-Karte, erstellt zwischen 1837
und 1843, war der ganze Geissberg mit Wald bedeckt. Dieser Zustand blieb bis zur Eröffnung eines Steinbruches durch die Cementfabrik Würenlingen-Siggenthal 1954. Der im 19. Jahrhundert
geübte Waldfeldbau ändert an dieser Feststellung nichts.
Die ersten schriftlichen

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

R e g e 1 u n g e n

d e s

gehen in das 14. Jahrhundert

zurück. Man darf annehmen, dass die Nutzungsberechtigungen
schon früher abgesprochen waren und die schriftlichen Fixierungen nachfolgten. Die Nutzungsberechtigung war in den Amtsund Dorfrechten, den Offnungen festgehalten. Aus einer Vielzahl solcher Rechte seien hier als Beispiele zitiert:
Hofrodel des Twinghofs

Ho 1 d e r b an k ,

etwa 1340/

1424 (121) :
[3] Ouch hand die vierzechen schuopessen das recht,

das

si niessen s~llent twing und benn, wunn und weid in holz und
an feld nach ir notdurft und des hofs recht zuo Halderwank.
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... von Wildegg [1?] Ouch hat der hof das recht, das unser
herren die Truchsässen niemant, er [ge]hör in den hof oder
nit, enkein holz geben sollent an der gepursame gunst und willen, noch auch die gepursamy söllen kein holz geben an der
herrschaft wüssen und willen.

Im Twingbuch von

D i

e t w i 1 ,

1530, heisst

es

(122):
... 14. Es ist mengklichem zuo wüssen, wie sich jetlicher
zwinggnoss halten soll in obren welden, in tannwelden Eptendorf. Es mag ein jetlicher, der im zwing ist zuo T.,
schindelhölzer,

saghölzer,

höwen

zimberhölzer zuo zimlicher rechter

notturft, und wöllcher schindel-, sag, old zimberhölzer hüwe
und lies die erfulen oder verjaren, so soll man eim'buoss anschlan und darzuo das holz wern. und wöllcher zimerholz houwt
und fürgit,

er wölle zimern, und aber dasselbig nit thuot und

das underwegen lat, dem soll man ein buos anschlachen. Es soll
keiner kein brennholz, noch zünholz, weder stecken noch stumpen, noch gert, noch junge tannle zuo widen 1 howen in oberen
hölzern in tannwelden. Aber wenn man holzes manglet, brennholz
es sig jetz oder hernach, so söllend und mögend die Vier wol
in oberen tannhölzern Eptendorf ussgan und anzeichnen und zeigen und geben zum aller unschedlichosten jetlichem, nachdem
er ein bruch 2 hat oder volks 3 , niemand zuo lieb noch zuo leid,
weder durch gunst noch ungunst, bt iren eiden ungefarlich. ob
aber die Vier kein unschädlich holz funden,

so söllend si

keins geben noch erlauben in obren welden. Und nid dem dorf
soll nieman kein eich abhowen weder zuo zünen, zuo hüseren,
noch zuo anderen ·dingen , es sig dann sach, das ein Gmeind zu
T.

[Tietwil] erlaube.

1 wid: ein aus geschleisstem jungem Grünholz gedrehtes Band
zum Garbenbinden.
2 Brüch: der Steuerbetrag,
3das heisst, so viel Holz, als der Familie Kopfzahl oder Bedürfnis bedingt, je nach deren Steuerbetrag.
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Diese Vorschriften gehen erstaunlich weit ins Detail.
Hinsichtlich der Nutzungsberechtigung im besonderen sei noch
Ziffer 12 des Dorfbriefes von

Bett w i 1 ,

1547, er-

wähnt (123):
12. Es hatten sieh Späne erhoben zwischen den Bettwilern
und deren Hintersassen, weil letztere vermeinten,

hier eben

so viel Holz- und Feldreaht in allen Gemeindedingen zu besitzen als der da Eingeborene und Erzogene. Als darüber der Landvogt angerufen worden und dieser naah abgehörter Klage und
Widerrede geurteilt hatte, fand die eine Partei dies Urteil
zu sahwer und legte Berufung ein.

Naah weiterer Abhörung des

Richters, Gerichtes und der beiden Parteien gedieh die Saahe
zu einem gütliahen, von den V Orten genehmigten Vergleich nachfolgenden Inhalts.

Die Bettwiler Ziefern ihren gegenwärtigen

Einsassen rechtzeitig das zu deren Häusern und Bauten benöthigte Holz. Ein Sahlagreaht im Gemeindewald steht den Einzügern
niaht zu, wogegen ihnen die darum angesuchte Gemeinde das Geziemende zukommen lässt. Künftighin soll hier Keiner mehr einziehen dürfen, man habe ihm denn vorher diese Satzung angezeigt, und kein Einzüger soll kein Anreaht mehr haben in der
Gemeinde oder auf das Gemeindegut, er kaufe denn das Holz
ihnen ab oder sie gönnten es ihm aus gutem Willen; so wie auah
die jetzigen oder die späteren Einzüger zusammen niahts anderes in der Gemeinde oder von den Gemeindegütern haben sollen,
als was man ihnen freiwillig,

gleiah als Orts-Angehörigen, ge-

ben wolle.

Dazu gehörten auch die häufigen Bestimmungen über die auf
Holz und Früchte genutzten Bäume. RENNEFAHRT (124)

sagt dar-

über: Die fruchttragenden Bäume (AZZmendbäume, das heisst wilde AepfeZ und Birnen, Eiahen und Buahen) wurden wie das Bauholz von Grundherren und Gemeinden häufig in Bann gelegt,

so

häufig, dass gelegentlich der Ausdruck "HoahwaZd" geradezu auf
die ständig im Bann befindlichen Fruchtbäume übertragen wurde.

In den Thorffbrüah zu ThaZhein [Thalheim], 1534, heisst
es: •.. Item von allen andren nüazZiahen bäumen, es wäre öpfeZ,
byeren [= Birnbaum], nuss, kryessen [= Kirschbaum] und alle
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böum, so lütt und fäah [Vieh] nuazliah sindt [Eiahen,

Buahen],

sol [n]yemant abhowen, zerryssen, sahleyazen, nämen noah hinwäg tragen on einer gmeindt wyssen [Wissen] und willen,

(125)

Damit im Zusammenhang steht der in Süddeutschland gebräuchlich gewesene Ausdruck reahter Hau,

Zur Nutzung frei

und zum rechten Hau zählend waren alle Baumarten, ausgenommen
Eichen, Buchen und die Waldobstbäume.

(126)

Neben solchen Satzungen, die sich die Dorfschaften z.T.
selbst gegeben und welche die Billigung der Obrigkeit gefunden hatten, gab es seit dem 18. Jahrhundert eigentliche
W a 1 d reg 1 e m e n t e,

die von der bernischen Obrig-

keit im Interesse der Walderhaltung den Gemeinden auferlegt
wurden, so Gränichen 1715, 1768/1775, 1776 (127); Densbüren
1753 (128). Besonders erwähnt sei das 1775 erlassene Holzreglement für das Amt Aarburg, so unter der Präfeatur des wohledelgeborenen Herrn Commandanten von Obervogt Steaks auf Aarburg im Beisein und mit Zuziehung sämtliaher Vorgesetzten,

zum

Nutzen der Amtswaldungen und zu Ausweiahung versahiedener eingerissener Missbräuahen von hoahdemselben zu maahen und zu erriahten höahst nötig eraahtet worden.

Die
o r t e

A b g r e n z u n g

d e r

(129)

N u t z u n g s -

war dort einfach, wo eine Dorfschaft oder ein Ge-

rechtigkeitsverband im Hochwald Holznutzungsrechte besass. In
der Regel lag der Wald am äusseren Rande des Wirtschaftsgebietes einer Dorfschaft. Das führte dazu, dass die Twinggrenzen,
die häufig zu Gemeindegrenzen wurden, auch die Holz-Nutzungsgebiete voneinander schieden. Manchenorts wird eine gewohnheitsrechtliche Aufteilung der Nutzungsorte der genauen Festlegung der Grenzen vorausgegangen sein. Die säuberliche Trennung der Nutzungsgebiete wurde hingegen dort schwierig, wo
mehrere Berechtigtengruppen, z.B. die Herrschaft und eine oder
mehrere Dorfschaften, einen Wald gemeinsam nutzten. In solchen
Fällen kam es entweder zu einem leidlichen - oder eben auch
zu einem unleidlichen - Mit- und Nebeneinanderleben, wie etwa
in Gränichen (Bern und Gemeinde), Schafisheim (Twingherrschaft
und Gemeinde). Oder dann vermochte sich der kräftigere Partner
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mit der Absonderung der ihm passenden Nutzungsorte durchzusetzen und daraus - auf dem Wege der "Gewohnheit" - ein Waldeigentum zu schaffen. Das war - neben anderen Fällen - so in
den Hochwaldungen des froburgischen/habsburgischen, nach 1415
bernischen

Amtes

Aar b ur g ,

in denen während

des 14. und 15. Jahrhunderts die Stadt Zofingen im Bereiche
der heutigen Gemeinden Vordemwald und Murgenthal zunächst die
ihr zusagenden Nutzungsorte beanspruchte und daraus ihr beträchtliches Waldeigentum aufbaute (130). Zofingen mag bei der
Erhebung in den Rang einer Stadt in der zweiten Hälfte des
12. Jahrhunderts von den Froburger Grafen im nächsten Bereiche
mit Wald zu Eigentum ausgestattet worden sein; Urkunden darüber gibt es keine. Vorher werden dem Dorf Zofingen wie anderen Siedelungen Holznutzungs- und Weiderechte in den genannten
Hochwaldungen zugestanden haben. Der Vorgang der Absonderung
von eigenen, ausschliesslichen Nutzungsorten durch die Stadt
war im 15. Jahrhundert praktisch abgeschlossen. Es kam - wie
die nachstehenden Kundschaften (131)

zeigen - um 1440 noch-

mals zu einer Auseinandersetzung zwischen der Stadt und den
Amtsangehörigen.
Dies ist der von Aarburg Kundtsahaft umb des Holz, darumb
der Stoss ist zwüsahen minen Herren von Bern und denen von
Aarburg mit denen von Zofingen. Daraus zwei Zeugnisse: Item
der alt Oertly het geseit, das im sin bruder diak [oft] geseit hab, das die von Zofingen hettend ein untergang [= Waldumgang] getan, das der alt Krieah spreah, sie hettend laahen

[= Grenzzeichen] geslagen, das nit bilahen were, und het inen
empfolhen, das sy die laahen abhüwent und sölten die alten
zeiahen wider ernüwren.

Der Zeuge Ulle Pfister sagte aus,

.•• das er nie anders

gedenk und ouah nie anders gehört hab von sinen vordren,.,
dass siah der Krieah [Vogt zu Aarburg] diak erklagte von denen
von Zofingen und dem fürsten von Oesterriah naahritt [wohl
1351] und im klagt, dass sy im und den sinen grossen intrag
tettend. Aus den beiden Zeugnissen geht mit aller Deutlich-

keit hervor, dass nicht die Amtsangehörigen, sondern die von
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Zofingen im Herrschaftswald Grenzzeichen gesetzt hatten. Die
Stadt nahm ebenfalls Kundschaften auf [1446/1450]. Alle Zeugen
bestätigen, dass sie innerhalb der von der Stadt gesetzten
Grenzpfähle Holz gehauen und deswegen Anstände gehabt hätten.
Einhellig heisst es jeweils am Schluss der Zeugenaussage: Ob
aber dz holtz den von Zofingen zugehöre, wisse er nit.

Im Waldetat 1755 (132)

sagt der Commandant der Festung

Aarburg, der Landvogt JOH. RUD. TILLIER von den 2602 Jucharten
Zofinger Waldungen: Dass diese Waldungen vor Zeiten seyend mit
den Aarburger-Amtswaldungen gemeinsammliah besessen worden ...
Der UrGH Primordial-Titul de anno 1338 (133) beweiset die Generalitet und Proprietet aller Amtswaldungen, Nun ist mir
niaht bewusst, was die Statt Zofingen für eine Spezialitet besitzet, welahe UrGH hohe Generalitet und Proprietet unterbreahen könnte. Diese Feststellung, von Zofingen übel vermerkt,

hatte keine Folgen.
Die bernische Obrigkeit hat ihr generelles Eigentumsrecht
an den Hochwaldungen bei vielen Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht. Selbstverständlich betrachtete sie sich bis 1798 auch
als Eigentümerin der besagten, von Zofingen genutzten Hochwaldungen. Das geht neben anderem eindeutig daraus hervor, dass
sie im 17. und 18. Jahrhundert in diesen Wäldern nach freiem
Ermessen den Bauern Quellwasserfassungen gestattete sowie viele Rodungsbewilligungen erteilte für neue kleine Heimwesen am
Rande der Waldallmend und hiefür zuhanden der Staatskasse einen Bodenzins festsetzte. Diese Rechte konnte Bern nur in der
Eigenschaft als Grundherrin ausüben.
Die gemeinsame Benutzung der verbliebenen amtsaarburgischen Waldungen durch die Landesherrschaft und die sechs Gemeinden ging während Jahrhunderten erstaunlich reibungslos vor
sich, bis zur Teilung im Jahre 1806/1812.
Die Berechtigung zur

Wa 1 d w e i d e

betraf häufig

ein weiteres Gebiet als das Holznutzungsrecht, was mit sich
brachte, dass oft mehrere Dorfschaften im selben Waldstück
weiden liessen. Diese Verhältnisse und der Umstand, dass die
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Waldweide in der alten Landwirtschaft von grosser Bedeutung
war, musste fast zwangsläufig zu Rechtshändeln führen. Auseinandersetzungen über die Weiderechte waren denn auch häufiger
als solche über die Holznutzung.

e)

Gemeindewald
In Erlassen der bernischen und der gemeineidgenössischen

Obrigkeiten im Aargau ist seit dem frühen 18. Jahrhundert neben hochobrigkeitlichem Wald, dem Hoch-(und Fron-)wald sowie
Privatwald auch die Rede von Gemeindewald. Das will gewiss
nicht bedeuten, Gemeindewald wäre erst zu dieser Zeit entstanden. Es handelte sich wohl einfach um eine nötig gewordene genauere Umschreibung der Eigentumsverhältnisse und - entsprechend der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung - um
eine vermehrte Einflussnahme der Obrigkeit auf die Waldnutzung insgesamt.

(134, 135)

Gemeindewald, d.h. Wald, der zu Eigentum und Nutzung unbestritten einer Gemeinde gehörte, gab es sicher schon früh,
mindestens seit jener Zeit, da die Dorfschaften zu eigentlichen Gemeinden geworden waren. Soweit nicht bei Anlass von
Stadtgründungen landesherrliche Ausstattungen mit Wald vorkamen, etwa Aarau mit dem Wald am Hungerberg, ging der frühe Gemeindewald oft aus Ankäufen von obrigkeitlichem oder privatem
Wald hervor. Als ein solches Beispiel sei hier der Erwerb von
Waldungen durch die Gemeinde

Oberen t f e 1 den

dar-

gestellt.
Seit 1375 gehörte der Twing und Bann Oberentfelden den
Hallwyl. In den zugehörigen Wäldern nutzten die Herrschaft
und die Twingangehörigen. 1604 verkauften die Brüder HANS
HARTMANN und HANNS CASPAR v. HALLWYL ihr Eigentum in Oberentfelden, darin eingeschlossen die Hochwälder, an Bern als Landesherrin. vorausgegangene langjährige Streitigkeiten hatten
wohl dem Hause Hallwyl diesen Besitz verleidet. Es können
auch wirtschaftliche Schwierigkeiten oder ein sanfter Druck
von Bern den Verkauf gefördert haben. Die Bauern in Oberent-
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felden bemühten sich um einen Ankauf der Waldungen, fanden
aber zunächst kein Gehör. 1605 kam es aber doch zu einem Verkauf der beiden Hochwälder am Berg und im Tann an die Gemeinde

(136). Der Kaufbrief (137) folgt im Wortlaut:
D

e r e n

K h o u f f

V

B r

o n
0 b e r e n d t f e l d e n
z w e n
u m b
HO C h i e f f
w ä l d t

Wir der Sch[ultheiss und Rat zu Bern] th[un] kh[und]
h[iermit], daz wir, umb unsers besseren nutzes und frommen willen,

für unns unnd unsers ampt Regement nachkommende, hievor

uff dem 27. tag höuwmonats im sechszächenhundert unnd fünfften
Jar verkhoufft und ze khouffen geben habendt, den ehrbaren,
unseren besonders lieben gethrüwen underthannen der gmeind
unnd dorff zu Oberendtfelden unnd allen derselbigen nachkhommenden, namlich zwen hochwäldt daselbs im twing Oberendtfälden,
der ein zwüschen Köllicken unnd Niderendtfälden und der anderen uff der anderen sythen, do man von Sur uf Muchen zufhart,
glegen. Ist derselbig vast buchin unnd gestrüpp. Beid mit
holltz, välld, wun unnd weid, wyte, breitte,

Lenge, mit stäg,

wäg, in-, uss- unnd zufhart, mit wasser, wasserrünssen, studen,

stöcken unnd sonst aller anderen rechtsamme unnd zughörd,

wie die von allterhar khommen, unnd wie diselben jüngstverschiner zytt von den edlen Hans Caspar unnd Hanns Hartmann von
unnd zu Hallwyll (alls ir fry,

ledig, eigen gutt) khoufflichen

an uns gebracht, und dieselben von ihren benachbartten sind
ussgmarchet worden.
Doch so gehallten wir unns zu unser unnd unser nachkhommenden
handen in disen verkhouff heitter unnd usstruckenliah vor:
Erstlich dem wildpan, ouch zechenden, frävell,

hussen und an-

dere herschafft-recht (doch ir der landtlüthen dorffeinig, so
sy hievor in den wälden gehan, ohne schaden und abbruch). Den-

ne so behallten wir unns ouch vor ein stuck erdtrich zwüschen
deren von Oberendtfälden hoahweld, dem hochwäldli unnd matten
nach gelegen, wie dan sölliches abgestellt worden, ittem zäahen jucharten, so ~uch by dem allment hüglinen herumb gegen
dennen von Nider-Entfälden an glegnen ortten abgesteckt sind,
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verners dassjänig stückli ertrich im buchwald, an der Muchenstrass gelegen, welliches in unserem nammen ussgeglichen unnd
der darvon khommend bodenzinss zu erhalltung eines schullmeisters verwendt werden soll. Im fhall aber die gmeind [in] winterszyt khein schullmeister haben wurd, soll allsdan söllicher
bodenzinss in unserem schloss Lentzburg, in bemellten hochwälden dem holtzhouw nach, sag dess brieffs durch hertzog
Lüpoldt 1369 dargegeben, wie derselbig im urbar zu Lentzburg
inverlibet ist. Unnd ist hieruff diser khouff zugangen unnd
beschechen umb zweythusendt guldinen, ein jeder zu fünff unnd
zwentzig batzen gerechnet, unserer wärung. Unnd diewyll wir
söllicher khouffsummen zu unserem vernügen befrydiget unnd bezallt sind, so sagendt unnd zellendt wir gedachte khöuffer
unnd ire nachkhommen quit, ledig unnd loss, unnd endtzüchend
unnss hiemit für unns und unsere nachkhommen vorgedachten beider hochwällden unnd setzent die villgenampte khoüffere unnd
ire nachkhommen derselben lypliche besitzung, nutzung unnd
rüwig, ewig gewhert, dieselbigen under dennen conditionen und
vorbehalltnussen wie die hie obgemelldet sindt, fürhin inzehaben, ze nutzen, ze niessen, efferen, buwen, besetzen unnd
endtsetzen unnd sonst damitt zue thun, machen unnd handeln
(doch unwüssendtlich) alls mitt anderem ihrem erkhoufftem
eingnem gutt von unns unnd unseren nachkhommenden unnd sonst
meniglich ungeenderet, dan wir uns ussert obgeschribnen vorbehaltnussen daran khein theill, vorderung oder widerlossung
vorbehallten, sonders den khoüfferen, ihren erben unnd nachkhommen sölliches übergeben. Unnd gelobendt haruff für unns
und unsere nachkhommen den vorgenampten khoüfferen unnd iren
nachkhommen, diss vorberürten khouffs unnd verkhouffs halben
gutte whärschafft ze tragen unnd sy vor abgwinnen ze verhütten, wie recht ist. In unserem kosten, so offt sy dess bedörffen unnd unns darumb bietten würden, mit verzychung alles dess,
so hierwider syn möchte.
In krafft diss brieffs, der dess zu wharem urkhündt mittunserem anhangenden secret insigell verwart unnd geben ist, den
zwentzigisten höuwmonats, alls man zallt 1612 Jars.
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Die Zeitspanne zwischen dem Kaufabschluss 1605 und der
Fertigung des Vertrages 1612 ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass es dem damals kleinen Dorfe Oberentfelden Mühe
machte, den hohen Kaufpreis aufzubringen.
Dass Bern von der Familie Hallwyl Twing und Bann Oberentfelden erwarb, entsprach der seit langem und recht konsequent
verfolgten Absicht, die privaten Twingherrschaften auszumerzen. Dass die bernische Obrigkeit so bald bereit war, den
Wald - heute sind es 283 ha - an die Gemeinde weiterzuverkaufen, und dabei auf einen obrigkeitlichen Wald, in dem allerdings die Gemeinde das Mitnutzungsrecht ausgeübt hatte, verzichtete, ist ausgesprochen grossmütig. Zu eben jener Zeit hat
Bern weiteren Hochwald veräussert, so an Suhr (mit Buchs und
Rohr) 1612 (30 Juch.); Hirschthal 1615 (180 Juch.); Dürrenäsch
212 Juch.), Niederhallwil (50 Juch.), Boniswil (30 Juch.), alle
drei im Jahre 1616.
Der Ankauf von Privatwald durch die Gemeinden ist vielfältig belegt. In der Regel handelte es sich um eher kleine
Flächen.
Bereits im 17. und 18. Jahrhundert kam es zur Separation
von bisher gemeinsam genutzten Waldungen zwischen der mitnutzenden Herrschaft als Eigentümerin und den nutzungsberechtigten Gemeinden, die schliesslich bis zur vollständigen Teilung
des Waldes zu Eigentum und Nutzung ging. Als bemerkenswertes
Beispiel seien hier die Auseinandersetzungen zwischen dem

K 1 o s t e r

d e n

We t t i n g e n
und den
Gemein We t t i n g e n
und
Wü r e n 1 o s
wegen des

Tägerhardes sowie zwischen dem Kloster und der Gemeinde
Neuen h o f

wegen des Hoch- und Fronwaldes, auch Gross-

wald genannt, angeführt.
Der Tägerhard gehörte dem Kloster und wurde bislang von
den Gemeinden Wettingen und Würenlos sowie dem Kloster gemeinsam genutzt (siehe S. 61 hievor). 1645 wurde, nachdem das
Kloster auf die Nutzung des Brenn- und Abholzes wie auch auf
den Weidgang im Tägerhard verzichtet hatte, der Wald zwischen
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den Gemeinden Wettingen und Würenlos im Verhältnis 2:3 geteilt.
Das Kloster behielt das Aufsichtsrecht und den Anspruch auf
die Lieferung von Bauholz.
1655 schliesslich trat die Gemeinde Würenlos von ihrem
Teil am Tägerhard dem Kloster 60 Jucharten zu Eigentum ab. Die
Würenloser hatten darin kein Holzrecht mehr, ebensowenig das
Kloster im Würenloser Tägerhard. Die Geriahtsherriiahkeit im
ganzen Wald und Bann Würenlos blieb dem Kloster unbenommen.
Damit war der nachmalige Staatswald Tägerhard (in seinem
früheren Umfange) entstanden.

(138 a)

Als ein sehr hartnäckiger "Partner" des Klosters Wettingen erwies sich die Gemeinde Neuenhof. Streitgegenstand war
der dem Kloster als Grundherr gehörende, im Gemeindebann Neuenhof liegende Hoch- und Fronwald, in dem die Gemeinde von alters her Nutzungsrechte ausübte.
1715 urteilte als erste Instanz der Landvogt von Baden:
Neuenhof nimmt aus den gedachten Waldungen Bau- und Brennholz nach Notdurft, hat kein Recht auf anderes Holz, Grundherr
bleibt das Kloster. Beide Parteien appellierten an die regierenden drei Orte Zürich, Bern, Glarus.
1716, die Orte bestätigten den Spruch des Landvogtes.
1741 erging auf Klage Neuenhofs das zweite Urteil der
Orte: Die Gemeinde erhält aus dem Fronwald einen gesonderten
Nutzungsbezirk von 170 Jucharten für den Bezug von Bau- und
Brennholz nach Notdurft, Grundherr bleibt das Kloster.
1742, durch neue Klagen der Gemeinde veranlasst, bestätigte der Landvogt den Spruch der Orte vorn Jahre 1741. Neuenhof hatte behauptet, der ganze 2000 Jucharten haltende Fronwald sei gemeinsames Eigentum des Klosters und der Gemeinde
und verlangte die Teilung nach Hälften. Das aufgebrachte Kloster erwiderte, der ganze Wald halte nicht 2000 Jucharten,
sondern bloss etwas über 600.
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1742, nachdem Neuenhof gegen den landvögtlichen Entscheid
wieder appelliert hatte, fällten die Orte das dritte Urteil:
Es soll bei der Aussönderung des Nutzungsbezirkes der Gemeinde bleiben. Der Nutzungsbezirk wird von 170 auf 230 Jucharten
erweitert. Die Gemeinde ist nur nach Notdurft holzberechtigt
und darf kein Holz verkaufen. Grundherr bleibt das Kloster.
1743. Da die Neuenhofer an ihrem Eigentumsanspruch unentwegt festhielten, kam es schliesslich zwischen den Parteien
zu einem vom Landvogt vermittelten Vergleich, wonach die bisher der Gemeinde zur Nutzung zugestandenen 230 Jucharten genau
ausgemarcht und fürohin Neuenhof zu Eigentum gehören sollten.
Das Kloster hatte nachgegeben und Neuenhof war am Ziel.
Zwischen dem Gerichtsherrn zu

S c h a f i

(138 b)

s h e i m

und der Gemeinde spielte sich während eines langen Zeitraumes
eine grundsätzlich gleich und im Ergebnis auch ähnlich verlaufene Auseinandersetzung ab. Die Waldungen im Twing Schafisheim
waren Hochwälder und standen im Eigentum des Gerichtsherrn;
Waldeigentümer und Gemeinde nutzten gemeinsam. 1623 erliess
der damalige Inhaber der Herrschaft Schafisheim, HANS FRIEDRICH v. HALLWYL, ein Dorfrecht, Der Gemeind Schaffisen DorfRodel

(139).

Darin wurde der Holzbezug aus dem Hochwald durch die Berechtigten einlässlich geregelt. Um die Wende vom 17. zum 18.
Jahrhundert entstanden wegen der Holznutzung neue Streitigkeiten. Am 1. November 1706 erkannte der Landvogt auf Lenzburg,
entsprechend einem vorausgegangenen grundsätzlichen Entscheid
des Rates zu Bern:
... dass sich die Twingangeh8rigen zu allen Zeiten des
Br8nnholzes halber ganz ungehindert in den gedachten Waldungen behelfen m8gen, auch solches daraus zu nehmen Macht haben
und unter ihnen auszuteilen naah der Holzordnung, so von der
ganzen Gemeind gemacht, von der Herrschaft beliebt und dazu
sub,

8. März 1698, 12. Februar 1703 und 6, Mai 1706 geschwo-

ren worden; dennoch alles unter dem Geding und Vorbehalt, dass
zum ewigen Andenken und Merkmal seines unstreitigen Eigentums-
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rechts der Oberherr den dritten Theil alles Brönnholzes, so
jährlich möchte aufgemacht werden, mit Erlag des Aufmacher
"Lidlohns" zu seinen Handen nehmen, selbiges zu verbrönnen,
zu verschenken oder zu verkaufen Macht und Gewalt haben soll.
Bauholz aber und was sonst die von Schafisheim nötig haben
möchten, stehet in Obigem nicht begriffen und sollen sie solches ohne Erlaubnis der Herrschaft weder fällen noch nehmen,
damit dem Herrschaftsherrn die gebUhrende Stocklosung und vorbehaltene Dritteil-Recht nicht entzogen, sondern ihm solches
zu allen Zeiten bezalt und ungekränkt bleiben möge.

(140)

Die Schafiser hielten sich nicht an diesen Urteilsspruch,
insbesondere verweigerten sie dem Gerichtsherrn den Drittelanteil an der Brennholznutzung. 1710 entschied Bern, der Herr
solle kein Holz verkaufen. Der Eigentümer des Waldes wurde
damit - gleich wie die Gemeindebürger - auf seinen Bedarf zurückgesetzt: Um die Mitte des 18. Jahrhunderts flackerte der
Streit wieder auf, nachdem die Herren Brutel, seit 1736 Inhaber der Herrschaft, für den Bau von Fabrikgebäuden namhafte
Mengen Bauholz aus "ihren" Waldungen beziehen wollten, was die
Gemeinde aber zu verhindern suchte. In der Folge entschied der
Rat zu Bern, es seien die Waldungen zu teilen.
Die vom Landvogt auf Lenzburg projektierte Teilung wurde am
14. Dezember 1748 vom hohen Rat in Bern gutgeheissen und bestätigt; sie ging dahin, dass von den 499 Jucharten haltenden
Waldungen ein Drittteil der Herrschaft und zwei Drittteile der
Bauersame zukommen, dem Gerichtsherrn dann die gewohnten Herrschaftsrechte im Walde vorbehalten sein sollen. Dem Landvogt
wurde aufgetragen, nach diesem Verhältnis die Teilung zu bewerkstelligen, Uber die Nutzung der Waldungen ein Holzreglement zu entwerfen und der Obrigkeit zur Bestätigung einzusenden, In Ansehung der dem Schloss Lenzburg schuldigen HolzgebUhr
soll die Herrschaft für ihren Teil 2, die Bauersame fUr ihre
zwei Teile 4 Fuder Holz abrichten, der Gemeinde aber die FUhrung der sechs Fuder obliegen.

(141)

Mit einer Teilung solcherart waren die Schafiser allerdings nicht einverstanden, der Streit ging weiter. 1749 kam
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es zu einem Vergleich zwischen der Familie Brutel und der Gemeinde. Demnach erhielten die Brutel als Inhaber der Gerichtsherrschaft Wald in der Hürne (etwa 128 Juch.) und ein unvermessenes Waldstück im Länzert, geschätzt zu etwa 38 Jucharten.
Eine Nachmessung ergab dann allerdings gesamthaft nur 125 Jucharten, dabei blieb es. Der Gemeinde Schafisheim wurde die
Binze, der Mertleberg und Salberg zugewiesen.
Nachstehend sei noch kurz das weitere Schicksal dieser
Waldungen erwähnt. Im Jahre 1801 kaufte die Gemeinde von der
Familie Brutel die ideelle Hälfte der 125 Jucharten. 1802 kam
es zur Realteilung. An Schafisheim ging der östliche Teil des
Waldes in der Hürne sowie der westliche halbe Teil der Parzelle im Länzert. 1807 gelangte ein weiterer Teil des Waldes in
der Hürne an die Gemeinde.

(142)

Aus allen diesen Beispielen wird deutlich:
Das Eigentum am Hochwald stand grundsätzlich und zunächst
beim Inhaber der Gerichtsherrschaft.
Die Weiterentwicklung des Eigentums am Hochwald stand in
enger Abhängigkeit mit der darin tatsächlich ausgeübten
Nutzung. Die ursprünglich blosse Zulassung der Holznutzung zur Nothdurft wurde faktisch ein Miteigentum und
schliesslich zum ausgesonderten Eigentum der Gemeinde.
Ueberall dort, wo Bern über Twing und Bann, d.h. über
die Gerichtsherrschaft verfügte, hielt es an seinem Eigentumsrecht am Hochwald fest, ungeachtet der Ausübung
oder Nichtausübung einer Nutzung seinerseits. Wo es dagegen als Richter in Auseinandersetzungen zwischen dem
(privaten) Gerichtsherrn und der nutzungsberechtigten Gemeinde zu entscheiden hatte, trat es auf die Seite seiner
Untertanen.

f)

Partikularwald
Privatwald hat es wohl zu allen Zeiten gegeben, sei es,

dass der Wald zu Eigentum oder zur unbeschwerten, alleinigen
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Nutzung einer Privatperson gehörte.
Was ungefähr seit dem 16. Jahrhundert in den Akten als
Eigenwald, später auch als sonderbarer, d.h. vom Gemeineigentum abgesonderter Wald, als Partikularwald bezeichnet wurde, entstand auf verschiedene Weise. Alte grosse Einzelhöfe
verfügten öfters und seit jeher über eigenen Wald.
Eine weitere Quelle des Privatwaldes war die Teilung bislang gemeinsam genutzten Waldes. In den Freien Aemtern wurde
besonders gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit Duldung der Obrigkeit Gemeindegut unter die Nutzungsberechtigten verteilt.
Anfänglich ging die Teilung nur zur Sondernutzung an die bisher Berechtigten, der Boden blieb Eigentum der Gemeinde. Im
Verlaufe der Jahre entstand daraus unbestrittener Privatwald.
Als ein Beispiel solcher Entwicklung kann Wohlen angeführt werden (69). 1752 wurde der 282 Jucharten haltende Laubwaldteil
des bis anhin von den Nutzungsberechtigten gemeinsam genutzten (Hoch- und Fron-)Waldes auf die 94 Ehhofstätten verteilt.
Zu gemeinsamer Nutzung verblieb der Tannwald mit 148 Jucharten. Später wurden solche Teilhölzer unter den Augen der Obrigkeit - die ja als "Obereigentümer" des Hoch- und Fronwaldes, und das war in Wohlen nominell der Fall, etwas dazu zu
sagen gehabt hätte - stillschweigend völlig privatisiert.
Grosse Privatwaldflächen sind aus der Wiederbewaldung
von ehemals gerodetem obrigkeitlichem Waldboden, der mehr
oder weniger lange landwirtschaftlich genutzt wurde, entstanden. Derartige Privatwälder blieben bodenzinspflichtig,
was darauf verweist, dass sie ehemals urbarisiert, zu Ackerland gemacht und dann wieder zu Hald geworden waren. Das Vorkommen von bodenzinspflichtigen Waldlehen (Villigen) bestätigt
nur die Regel. Es sei daran erinnert, dass auf dem Villiger
Geissberg (siehe S. 92 hievor) noch im 18. Jahrhundert grosse Flächen Ackerlandes bestanden, die sich bis zum Beginn des
19. Jahrhunderts wieder bewaldeten, sei es auf natürlichem Wege oder durch Pflanzung. Aller dieser Wald war und ist in privaten Händen. Aehnliche Vorgänge gab es auch anderswo. Im Waldetat 1755 (143) wird unter Bottenwil vermerkt:

••• Partiku~a-
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ren besizen samenhaft bodenzinspfliahtig Holzland, auf den
Zelgen ligend. ;.10 Jucharten.
Neben dieser legalen Form der Entstehung von Privatwald
gab es offensichtlich noch eine andere: Ausgangspunkt war eine vermutlich meist eigenmächtige Rodung in einem obrigkeitlichen Wald. Die Belegung des neu gewonnenen offenen Landes mit
einem Bodenzins unterblieb, später entstand darauf wieder Wald,
der in privaten Händen blieb. Das weitere Geschehen ging dann
in der Abgeschiedenheit des Waldes vor sich: aus der Anmassung
des Rodenden und dem Versäumnis der Obrigkeit entstand allmählich ein "wohlerworbenes" Recht. Wo innerhalb von obrigkeitlichem Wald bodenzinsfreier Privatwald erscheint, darf auch diese Art der Entstehung des Eigentums vermutet werden.
Eine besondere Rolle spielten die

s

t e

C

k h ö f e

(144) als selbständige, vom Dorfverband unabhängige Wirtschaftseinheiten. Ursprünglich stand das Sässhaus eines Steckhofes allein. Später, besonders seit dem 16. Jahrhundert, kamen einzelne neue Häuser hinzu, die ebenfalls innerhalb des Zaunes lagen
und deshalb zum Steckhof zählten. Den Bewohnern dieser häufig
zu kleinen Weilern gewordenen Höfe standen in der Regel die
gleichen Rechte am Wald zu wie den Höfen innerhalb der Dorfgemeinschaft, nämlich die Nutzungsberechtigung am Wald des Grundherrn, am Hochwald. Zum Teil besassen sie aber auch gemeinsam
oder einzeln eigenen Wald als privates Eigentum. Im Waldetat
1755 heisst es vom Steckhof

R e t t e r s w i 1 ,

heute

Gemeindebann Seon (145):
1~ Auf Bampf, ohngefehrd
5 Juah.
Ist ohnvertheilt, geh8rt allen Einwohneren,
[des Steakhofes] doah
naah Proportion

2q

Im Galgli, ohngefährd
Ist unter den Einwohneren vertheilt.

3 Juah.

Partikularen besizen Holzland, so Bodenzinses frey,
ohngefährd
Summa

Gmeinwald

31 3/4 Juah.
8 Juah.

31 3/4 Juah.
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Im gleichen Etat werden die Eigentumsverhältnisse am Wald
für Bonhausen, heute

W i 1 i b er g ,

wie folgt beschrie-

ben (146): Ist ein Steakhoof, hat kein HoahwaZd, Die Partikularen besiaen in 12 PZäaen Bodenzins-pfZiahtig HoZaZand 13 1/2
Juah,

Privatwald ist in den Regionen und Gemeinden recht unterschiedlich vorhanden, Es gibt Gemeinden, in denen kein oder
doch nur sehr wenig privater Wald vorhanden ist, in anderen
dagegen viel. Für den bernischen Unteraargau lässt sich die
heute vorhandene Verteilung bereits aus den Waldetats des 18.
Jahrhunderts deutlich herauslesen.
Die Privatwaldparzellen sind in der Regel recht klein.
Das Verzeichnis der PartikuZar-HöZaZi der Gemeinde Gontenschwil im Waldetat 1755 (147) enthält Parzellen mit einer Fläche von höchstens 2 (Wald-)Jucharten, was 77.2 a entspricht,
bis zu 1/2 Vierling

1/8 Jucharte oder 4.8 a. Der mittlere

Flächeninhalt beträgt etwas weniger als eine Jucharte, Daran
hat sich bis heute nicht viel geändert.

3,2.3
a)

Die Zwischenphase der Helvetik

Die Aufhebung der feudalen Lehenverhältnisse
In der durch die französische Invasion vom Frühjahr 1798

ausgelösten Umwälzung fielen mit dem jahrhundertealten, schon
lange überständigen Baume des Feudalismus auch die sogenannten Feudallehen, besonders das bäuerliche Erblehen; ja, dieses letztere, zwiespältige Rechtsverhältnis zwischen Eigentums- und Nutzungsrecht an Grund und Boden war mit anderen
eine Ursache des inneren Umsturzes. Das "gespaltene", nach
Boden und Nutzung geteilte Eigentum, vor allem aber der vom
Lehenbauer zu erbringende unablösbare reahte Bodenzins sowie
der Zehnt und die Vogtabgaben wurden als ungerechtfertigte

'

Lasten. empfunden.
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Die erste helvetische Verfassung vom 28. März 1798 erklärte im zweiten Absatz des Artikels 13: Der Grund und Boden
kann mit keiner Last, Zins oder Dienstbarkeit beschwert werden,
wovon man sich nicht loskaufen könnte

(148). Das bedeutete im

Grundsatz die Beseitigung der Lehenverhältnisse, zugleich aber
auch die Schaffung des modernen Rechtsbegriffes des Grundeigentums. RENNEFAHRT (149)

sagt im Zusammenhang mit dem Erblehen:

Damit war das bisher theoretisch immer noch bestehende (Ober-)
Eigentum des Grundherrn in ein blosses Nutzungsrecht [Zinsanspruch!] gewandelt, das bisherige weitgehende Nutzungsrecht
des Bauern (Untereigentum) dagegen in zivilrechtliches Eigentum,

Der Artikel 13, Absatz 2, der Verfassung vom 28. März
1798 war nicht umstritten und gab wenig zu reden. Anders die
Frage der Abschaffung der Bodenzinse, Zehnten und Vogtabgaben.
Ungestüm forderten die Bauern von der helvetischen Regierung
die sofortige Aufhebung der verpönten Lasten, wie es ihnen
von den Führern der Revolution versprochen worden sei. Der
helvetische Staat mit den neuen Kantonen war als Nachfolger
der alten Obrigkeiten der bedeutendste Grundherr bzw. nunmehr
Bodenzins- und Zehntherr geworden und auf die aus den Bodenzinsen und Zehnten fliessenden Einnahmen dringend angewiesen.
Die emotionsgeladene Streitfrage führte zu heftigen politischen Auseinandersetzungen. Unentgeltlich aufgehoben wurden
der kleine Zehnten (Gemüse, Hackfrüchte) und die Vogtabgaben
(Hühner, Haber u.a.). Hingegen war es dem Staat beim besten
Willen nicht möglich, auch den Bodenzins und den grossen Zehnten (Getreide, Heu, Wein) ohne Loskauf aufzuheben, da ein solcher Verzicht den Finanzhaushalt völlig aus dem Gleichgewicht
gebracht hätte. Ein Problem, mit dem die Helvetik nicht (ganz)
fertig wurde (150). Durch die Mediationsverfassung 1803 allein
zuständig geworden, gewährleistete der Kanton Aargau mit Gesetz vom 11. Juni 1804 die Ablösung des Bodenzinses und des
grossen Zehntens gegen Bezahlung einer dem Kapitalwert der
Sache entsprechenden Loskaufsumme (151) und dekretierte 1839
die Loskaufpflicht (152). Die Bodenzins-Ablösung erfolgte, soweit der mit 5 Prozent zu kapitalisierende, an sich geringe
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Wert des Jahreszinses nicht bar bezahlt wurde, durch Ueberführung der bisher unablöslichen Leistung in eine beidseits kündbare Hypothekarschuld. Dies die vorab für das offene, landwirtschaftlich genutzte Land geltende Lösung.
Der Hochwald zeigte teilweise das dem Erblehen ähnliche,
aber doch schwächere und unbestimmtere Bild des nach Boden und
Nutzung "gespaltenen Eigentums". Wesentliche Unterschiede zwischen dem Erblehen und dem Nutzungsrecht am Hochwald blieben
über alle Zeiten bestehen. Einmal war das Erblehen unkündbar
und erfasste das Nutzungsobjekt rechtlich und praktisch viel
stärker, wogegen das Nutzungsrecht am Hochwald, wie erwähnt,
während der ganzen Zeit auf einer blossen, wenn auch kaum je
bestrittenen Zulassung des Grundherrn beruhte. Das Bodeneigentum blieb gegenüber dem Nutzungsanspruch stets ein deutlich
geschiedenes und betontes Recht. Für das Waldnutzungsrecht war
in der Regel kein Bodenzins und schon gar kein Zehnten zu leisten. Selbst dort, wo von einem verliehenen Wald gesprochen
wurde, handelte es sich eher um ein der heutigen Pacht, denn
einem bäuerlichen Erblehen entsprechendes Verhältnis. Wie in
der Folge gezeigt werden soll, kam es in den ersten Dezennien
des 19. Jahrhunderts ebenfalls zur Integration des Waldeigentums, aber auf anderen Wegen.

b)

Die Nationalwälder
Entsprechend der strikte zentralistischen Organisation

des helvetischen Staates wurde am 24. April 1798 dekretiert,
das Vermögen der bisherigen alten Kantone - und damit auch die
Wälder - sei Staatsgut der helvetischen Republik. In der Erwägung, dass durch die Vereinigung der bisher bZoss föderirten
Staaten der Sahweiz in eine einige und untheiZbare Republik,
das besondere Staatsvermögen eines jeden dieser ehemaligen
Cantone Staatsgut der helvetisahen Republik geworden ist ...
dass nothwendig für die Erhaltung und Besorgung dieses Staatseigenthums gesorgt werden muss ... wurde beschlossen:
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1,

Alles Staatsverm8gen der bisherigen Cantone wird fUr
Staatsgut der helvetisahen Republik erklärt.

2.

3.

Die Administrationskammern der Cantone sollen das in
denselben befindliahe Staatsverm8gen unter ihre Aufsiaht nehmen, es besorgen und verwalten lassen.

4.

5.

Sie [die Administrationskammern] sollen innerhalb 14
Tagen [später verlängert!] •.. ein genaues und vollständiges Verzeiahnis alles in ihren Cantonen befindliahen
Staatsverm8gens dem Direatorium einsenden...

(153)

Die zum Staatsgut gehörenden Wälder wurden als Nationalwaldungen bezeichnet. Als solche Nationalwaldungen galten an-

fänglich nur die ehemals hochobrigkeitlichen Wälder, in denen
die alte Obrigkeit das uneingeschränkte Eigentum besass, oder
doch daraus dauernd Nutzungen bezogen hatte. In diesem Sinne
lauteten die ersten, entsprechend dem Gesetz vom 24. April
1798 aufgestellten Waldverzeichnisse. Im Rapport des aargauischen Oberaufsehers SUTER vom 29. April 1798 an die Verwaltungskammer heisst es:
BUrger Präsident, BUrger Assessoren
Als Verwalter der im Distriktsgeriaht Zofingen gelegenen Nationalwaldungen finde iah miah verpfliahtet, und zu meiner
Siaherheit und Erkundigung n8tigen Verhaltungsbefehle und
Massregeln gedrungen, Uber die von Ihnen mir anvertrauten Aufsieht der Nationalwaldungen folgenden Rapport zu maahen:
1.

B o

t t w i l e r

Ho a h w a l d ,

ist äusserst

sahleaht und beynahe nur junges unaufgewaahsenes Holz ...
2.

K 8 l l i

k e r

Tann

[Vogtsholz?], ist sehr sah8n imstand. In

H o a h w a l d ,

g e n a n n t

diesem Wald befinden siah sehr viele Sägtannen, so
theils zum Fällen h8ahst n8thig wären, An Windfällen
und Abgang des auf Befehl auf die Vestung Aarburg gelieferten Bauholzes ist dato so viel vorräthig, dass
aa. 150 Klafter ohne mehreres zu fällen,
maaht werden ...

k8nnten ge-
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3,

4,

s t i f t
W a 7, d ,
ist sehr sahön, •. In diesem Wal,d
befindet siah ein diaker Einsah7,ag, wo das weidene Hol,z
das Buahene übernommen •••
Aar b ur g er
Bahn,
ist sehr sahön, aber
meistens junges unausgewaahsenes buahiges Hol,z ••• (154)
Wenige Monate später galten aber auch die "Hochwälder"

als Nationalwaldungen. In einem weiteren Bericht (155), datiert aus den Monaten August/September 1798,wird von den Kölliker Wäldern gesagt:

Kö7-7,iken
National,wal,dungen: Eine hoahobrigkeitl,iahe Wal,dung, das Vogtshol,z genannt, Inhal,t unbekannt [114 1/2
Juah,]
Von dieser obrigkeitl,iahen Wal,dung bezieht die Gemeinde niahts.
Verzeiahnis über die Wal,dungen (Hoahwa7,d) woraus der Bürgersahaft das nöthige Bau- und Brönnhol,z verzeigt wird:
1.
2.

3.
4,

5.

6,

Eine Wal,dung der Buahzing genannt
Einen al,ten Insahl,ag bey der Wol,fgruben
Was den naah jüngeren Zeiten ingesahl,agen
worden ist hal,tet ungefähr
Dise drey Stüak Wal,dungen und Hol,tz7,and sind zusammen in einem Umfang ausgemarahet
Ein kl,eines Insah7,eg7,i auf der Aegerten
Ein Tannwä7,d7,i, die Höahe genannt
Eine Wal,dung das Hürst genannt

60 Juah.
25 "
40

"

15 Juah,
32

"

_1_7_8__"__

Darinen aber sind inbegriffen die 28 1/2 Juah 350
so die Gemeind 7,aut original,j angekauft hat,
Aus obiger samtl,iahen Gänera7--Waldungen von
350 Juaharten wird einem jeweil,igen Bürger
Pfarrer wie auah der samt7,iahen Burgersahaft
das nöthig Bau- und Brönnhol,z verzeigt, ••.
zugl,eiah niaht mehr al,s 3 K7-after jährl,iah.
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7.

Von diesen samtlichen Waldungen, ausgenommen
das oberkeitliche Tann oder sogenannte Vogtsholz, entrichtet die Gemeinde an Bodenzins
10 Mütt Kernen, in der Bereinigung 1677 auf
alle in der Gemeinde liegenden Bodenzinsgüter
verlegt. Die Gemeinde bezahlt den Bannwart.

Gemeindewaldungen: Vom Hürst (Ziffer 5) von der
Gemeinde gekauft.

8 1/2 Juch,

Hinsichtlich der Eigentums- und Nutzungsrechte entstand
arge Verwirrung. Gemeinden und Private erhoben Ansprüche auf
Wald bzw. Holznutzungen, ohne einen Rechtstitel oder auch nur
auf erwiesenes Herkommen verweisen zu können. Bisherige Nutzungsrechte

der Obrigkeit, aber auch solche

von Gemeinden

und Privaten wurden bestritten. Das war nicht nur im Aargau
so. Am 15. September 1798 sah sich der gesetzgebende Rat veranlasst, durch ein Dekret die bisherigen Nutzungsrechte der
Gemeinden in den Staatswäldern [= Nationalwäldern] zu bestätigen: Die gesetzgebenden Räthe, auf die Botschaft des Vollziehungs-Directoriums vom 11. Herbstmonat,
1.

haben beschlossen:

Dass alle Gemeinden, denen bis dahin eine alljährliche
ordentliche Zugabe von Holz auf irgend eine Nationalwaldung angewiesen worden, dieselbe fernerhin,
Vergangenen,

2,

wie im

geniessen sollen.

Dass aber der Genuss diesen Gemeinden kein Eigenthumsrecht gebe, sondern dass das Eigenthumsrecht der Nationalwälder der Nation,

sowie die Verwaltung derselben der

Regierung ausschliesslich zustehen soll.

(156)

Nur wenige Tage später wurden die Klöster und Stifte in
ihrem Fortkommen erheblich eingeschränkt. Das entsprechende
Gesetz vom 17. September 1798 sah überdies vor:
3.

Das Vermögen.aller vorbenannten geistlichen Corporationen [gern. Art. 1: "Klöster, Abteien und alle anderen
sowohl regulierten als Collegiat-Stifte beiderlei Geschlechts ..• "] ist von nun an als National-Eigenthum er
klärt...

(157)
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Für den damaligen Kanton Aargau hatte das keine Konsequenzen, wohl aber für den Kanton Baden, umfassend die ehemaligen
Gemeinen Herrschaften im Aargau. In einem Etat aus dem Jahre
1800 wurden die Klosterwaldungen des Kantons Baden mit 2'445
Jucharten ausgewiesen.

(158)

Um mit den offenbar zahlreichen anstehenden Auseinandersetzungen über die Eigentums- und Nutzungsrechte an den National- und Gemeindegütern weiterzukommen, erging unterm 3. April
1799 ein besonderes Gesetz, das einlässlich festlegte, was als
National- und was als Gemeindegüter anzusehen sei. Für uns von
Belang ist der Artikel 10: Bis zum unumst8sslichen Beweis des
Gegentheils sollen ebenfalls als Gemeindegüter diejenigen Güter
angesehen werden, welche die Bürgerschaften der ehemaligen Gemeinden ausschliesslich vor den anderen Einwohnern genossen als
Weiden, Wälder, Armengüter und andere dergleichen. Schliess-

lich wurde die Entscheidungskompetenz in solchen Streitfällen
den gesetzgebenden Räten zugeordnet. (159)
Auch in Kanton Aargau sind in dieser Zeit verschiedene
Streitfälle über die Eigentums- und Nutzungsrechte an Wäldern
anhängig gemacht worden, nachdem sie zum Teil bereits seit
Jahrhunderten (Gränichen), oder doch Jahrzehnten (Densbüren)
schwelten. Andere haben in diesen Jahren des Umbruches begonnen. Während der Zeit der Helvetik kamen indessen keine endgültigen Entscheide zustande. Das liessen die politischen Umstände nicht zu, man hatte Wichtigeres und Drängenderes zu tun;
auch war die staatliche Organisation hiezu viel zu schwerfällig. Immerhin wurde manches vorbereitet, das in den kommenden
Jahren im Mediations-Kanton zur Lösung gelangte.

(160)

Als ein Beispiel solcher Auseinandersetzungen mag ein
Ausschnitt aus dem Streit über die Eigentums- und Nutzungsrechte am bislang von der Obrigkeit und den Gemeinden gemeinsam genutzten "Amtswald" im ehemaligen bernischen Amte Aarburg angeführt werden. Die Sache wurde kompliziert durch die
Grenzziehung zwischen den Kantonen Aargau und Bern längs der
Wigger. Dadurch lag der Amtswald zu wesentlichen Teilen im
Kanton Bern, während von den sechs nutzungsberechtigten Ge-
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rneinden Aarburg und Oftringen zum Aargau, aber Strengelbach,
Vordernwald, Niederwil (Rothrist)

und Riken (Murgenthal) bis

1803 zu Bern gehörten.

Der Vollziehungsrat der einen und unteilbaren Helvetisahen Republik:
In Erwägung, dass siah die Gemeinden des ehmaligen Amtswaldes Arburg willkührliah und unbefugt in den posses mehreren Waldungen gesetzt haben, deren Eigentum der ehmaligen Regierung mithin als Staatsgut der Nation gehört,
In Erwägung, dass dieselben ebenso willkührZiah und unbefugt
die Forstbeamten der Regierung entsetzt, als eigenmäahtiger
Weise neüe an ihre Stellen erwählt haben,
In Erwägung, dass die Nutzungsreahte, welahe die Gemeinden in
diesen Staatswaldungen haben mögen, ihnen kein Reaht auf das
Eigenthum gibt, noah das Eigenthum ihnen etwas an ihren Holzreahten benimmt,
Naah Anhörung seines Finanzministers
besahliesst:
1.

Die Nation tritet in Hinsiaht auf das Eigenthum der Waldungen in dem ehmaligen Amt Arburg an die Stelle der alten Regierung und die Verwaltungskammer [in Aarau bzw.
Bern] besorgt die Administration derselben, wie sie
ehmals vom Vogt zu Arburg besorgt worden ist,

2.

Die von den Gemeinden eigenmäahtig abgesetzten Forstbeamten sollen wieder eingesetzt seyn und den Gemeinden ist
überlassen, falls sie gegen dieselben gegründete Klage
führen zu können glauben dieselbe gehörig an die Verwaltungskammer zu bringen,

3.

Alle vor der Revolution bestandenen Forstverordnungen und
Gebräuahe sollen einstweilen und bis sie durah neüere Verordnungen abgeändert werden, in Kraft bleiben,

4.

FaZZs irgend eine Gemeind an das Eigenthum einer Waldung,
welahe der vorigen Regierung, gegründet und durah ReahtstiteZ unterstützte Anspraahe maahen will, mag sie solahe
bey der Regierung eingeben,
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5,

Der Finanzminister wird gegenwärtigen Besahiuss sowohi
an die Verwaitungskammer des Kantons Aargau und Bern, ais
an die betreffenden Regierungs-Stathaiter notifizieren,
damit ihm durah die Exekutionsmittei Befoigung versahafft
werde.
Bern, den 18. August 1800.
Der Präsident des voiiziehungsrates
Frisahing
Im Namen des Voiiziehungsrates
Mousson, Sekretär.

(161)

Neben den Bestrebungen zur Klärung strittiger Rechtsverhältnisse fiel während der Helvetik ein wichtiger Entscheid
zum Problem "Hochwald", In der Vergangenheit war es vielfach
so, dass eine Gemeinde Hochwald mit Duldung der Obrigkeit allein nutzte und bewirtschaftete; ein Zustand, der oft über
Jahrhunderte dauerte. Die Frage Staats- oder Gemeindewald
blieb unerörtert und bewegte die Parteien in der Regel nicht
sonderlich. Der Staat als Grundherr schritt nur ein, wenn die
Gemeinde den Hochwald nicht pfleglich nutzte, verwüstete oder
sich Uebergriffe zuschulden kommen liess. Nach dem Umsturz
1798 sah die helvetische Verwaltungskammer in Aarau davon ab,
wohl gestützt auf den vorstehend zitierten Artikel 10 des Gesetzes vom 3. April 1799, die allein von den Gemeinden genutzten Hochwälder als helvetisches Staatsgut zu erklären. Und das
ungeachtet des Umstandes, dass in den Berichten der Forstinspektoren vom August/September 1798 manche solche Hochwaldungen als Nationalwälder bezeichnet worden waren (154, 155). Mit
anderen Worten: die Verwaltungskammer anerkannte stillschweigend das Eigentumsrecht der Gemeinden. Aus dieser Entwicklung
erklärt sich die insgesamt recht bescheidene Anzahl der Begehren um Ausscheidung der Eigentums- und Nutzungsverhältnisse am Wald zwischen Kanton und Gemeinden nach 1803 (siehe auch
Seite 147). Im Inventar der aargauischen Staatswaldungen fehlten nun viele Reviere, die in den obrigkeitlichen Waldetats
und Akten des 18, Jahrhunderts noch als Hochwälder erscheinen.
Heute sind es die wohlbehüteten Gemeindewaldungen.
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Der offenbar formlose und generelle Verzicht auf grosse
Teile der Nationalwaldungen zugunsten der Gemeinden zwischen
1798 und 1803 ist auffallend rasch und geräuschlos über die
Bühne gegangen. Einlässliche Untersuchungen zur Frage, ob die
Voraussetzungen zur Abtretung zu Eigentum überhaupt und überall gegeben seien, wurden kaum angestellt. Es darf auch vermutet werden, im Hintergrund hätten handfeste lokale Interessen
gestanden. Den aargauisch-helvetischen Behörden lagen die Gemeinden näher als der abstrakte helvetische Gesamtstaat. Auch
ging man auf diese Weise manchen unangenehmen Auseinandersetzungen aus dem Wege. Dabei konnten die Verantwortlichen natürlich nicht wissen, dass wenig später der Aargau aus einer neuen Verfassung (Mediation) als souveräner Staat hervorgehen und
die Frage nach dem Eigentum an den Hoch- bzw. Nationalwaldungen - wenigstens dort, wo Staat und Gemeinden gemeinsam nutzten - sich erneut stellen würde.

Nach 1803 verhielt sich die

Regierung des mündig gewordenen Aargaus bei der Behandlung von
derartigen Waldfragen gegenüber den Gemeinden merklich zurückhaltender. Die Interessen lagen jetzt eben wieder anders. Es
mag offen bleiben, ob jenen Gemeinden ihr besagtes Waldeigentum unter den neuen Verhältnissen auch noch so leicht zugefallen wäre wie zuvor, da der ehemalige Hochwald noch als helvetisches Staatsgut betrachtet worden war.
In einem Falle wurde während der Helvetik - neben Gebäuden und offenem Land - anscheinend auch zum Staatsgut gehörender, aus Eigentum des Chorherrenstiftes Beromünster stammender
Wald veräussert. Darauf deutet das nachstehend zitierte Aktenstück:
9.

April 1799,

B l e y w a l d

hinter dem DBrfli Burg (Rei-

nach) Nach erhaltenem Auftrag vonseiten der [Verwaltungs-]
Kammer habe den sogenannten Bleywald hinter dem DBrfli Burg
in Augenschein genommen, worüber folgenden Rapport erstatte.
Dieser Wald befindet siah in der sahBnsten und für das DBrflein Burg bequemsten Lag, so dass sie das Holz wegen seiner
Nähe mit geringen Kosten in ihre Häuser schaffen kBnnen.

Zu

seiner sahBnen Lage hat er noch ein sehr flüssiger Boden, der
sich leicht besaamt, wann er anderst mit abholzen sorgfältig
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behandelt wird,
Da kein geometr, Plan von seiner Gr8sse bei der Hand hatte,
so maahte eine flüahtige Uebersiaht darüber und fand dass er
ehender mehr als weniger 20 Jucharten halten müsse,
Davon steht wohl, die Hälfte mit ausgewachsenem sch8nsten Bauholz, aa 5 Juaharten mit 10, 15 bis 20 Sahuh hoahem und letzte 5 Juaharten teils früsah abgeholzt und teils auah wiederum
wie eine Piramide bis auf 6 Sahuh hoah angewaahsen,
Naah einem Mittelpreis bereahnet setze die Juaharte zu G7,, 350
an, mithin beträgt dieser Wald im ganzen genommen G7,,

7000.

Da aber diese Gemeind bis anhin keine eigene Waldungen besessen und mit Sahmerzen zusehen mussten wie ihre Nachbarn Rinaah
und Menziken siah im Ueberfluss aus ihren Waldungen behol,zen
konnten, so sie hingegen siah von dem Stift Münster ihrer Sage naah von Jahr zu Jahr notgedrungen Holz zu haben mussten
steigeren lassen, In diese Betraahtung wäre wohl, angewandt
wann man dieser armen, gut patriotisah gesinnten Gemeind auah
noah an dieser Summ noah etwas naahl,assen würde,
Sibenmann, Experte.

(162)

Es steht nicht fest, ob dieses Waldstück tatsächlich der
Gemeinde Burg verkauft worden ist. Jedenfalls wurde es später
gerodet. Gemäss Wirtschaftsplan 1962 der OBG Burg entspricht
das dort angeführte "übrige Kulturland"

(etwa 7.9 ha) unge-

fähr der Fläche des sogenannten Bleuwaldes. Es ist wohl erlaubt anzunehmen, dieses ehemalige Waldareal sei um 1800 an
die Gemeinde Burg übergegangen.

c)

Die forstliche Ordnung
Nach dem Umsturz von 1798 blieben zunächst die bestehen-

den Forstordnungen in Kraft: im Kanton Aargau die bernische
Forstordnung 1786, im Kanton Baden das Forst- und WaldungsMandat 1792. Das Direktorium, die Regierung des helvetischen
Staates, hatte die Absicht, zur Sicherung der Bewirtschaftung
der Nationalwälder ein eigentliches Forstgesetz zu erlassen~
Dieses Gremium stimmte am 28. Februar 1799 dem Entwurf einer
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Verordnung für die Beaufsichtigung und Pflege der Nationalwaldungen zu (163) und setzte sie auch bereits provisorisch in
Kraft. Die Verordnung begegnete indessen Opposition; nachdem
sie der Grosse Rat noch akzeptiert hatte, verweigerte der Senat am 13. Juli gleichen Jahres die Zustimmung, die Verordnung
wurde ausser Kraft gesetzt. Es blieb alles in der Schwebe, man
versuchte mit blossen Verwaltungsmassnahmen auszukommen.
Zur Besorgung der Nationalwaldungen bestellte die Verwaltungskammer des den ehemaligen bernischen Unteraargau (bis zur
Wigger) umfassenden helvetischen Kantons Aargau (Ober-)Forstaufseher. Solche waren tätig in den Distrikten Aarau, Zofingen, Lenzburg sowie Brugg nördlich und südlich der Aare. Diesen Forstaufsehern, um 1800 wurden sie Forstmeister genannt,
waren die noch meist von der alten Obrigkeit bestellten Bannwarte zugeteilt. Keiner dieser Männer besass eine forstliche
Ausbildung; sie waren ja auch in erster Linie Aufseher und Verwalter, nicht Forstleute im heutigen Sinne. Das hinderte nicht,
dass sie sich unter misslichen politischen und forstlichen Umständen, bei ungenügender Unterstützung durch die Behörden und
bei oft ausbleibender Besoldung redlich für die Erhaltung der
vielfach gefährdeten Wälder bemühten.

d)

Einige Streiflichter auf die forstlichen Verhältnisse
während der Helvetik
Die

Wa 1 d w e i d e

war in den letzten Jahrzehnten

des 18. Jahrhunderts, wenigstens was das Grossvieh anbetraf,
in verschiedenen Gebieten aufgegeben worden, sei es, dass die
Weideberechtigten von dem ihnen zustehenden Recht, der geänderten Arbeitsweise in der Landwirtschaft wegen, nicht mehr
Gebrauch machten, oder dass der Waldeigentümer gegen Entschädigung einen vertraglichen Verzicht erwirkte. Mehr Schwierigkeiten machte die Abschaffung der für den Wald sehr schädlichen Weide mit Kleinvieh, vorzugsweise mit Ziegen - der Kuh
des armen Mannes. Während den . Notzeiten der Helvetik nahm die
Waldweide erneuten Aufschwung, wogegen die Verwaltungskammer
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- im Einvernehmen mit der Regierung (164) - sich für die Aufhebung jeglicher Waldweide einsetzte. Sie stiess beim ärmeren
Teil der Bevölkerung auf Widerstand. Aus einem Bericht über
die Waldweide an die Verwaltungskammer sei erwähnt:
2 •

M ä

r z

Weid gang s

1 ? 9 9

Bericht Finsterwald des

wegen im Bezirk Brugg.

Nach Empfang Ihres Schreibens vom 13 ...• Hornung 1799 in Betrefs des Weidgangs hab ich mich hierüber mit Vorgesetzten aus
jeder Gemeinde des ehmaligen Amts Schenkenberg und Kastelen,
soweit solche im Bezirk Brugg ligen, besprochen und sehe mich
nun im Stand, Ihnen über jede der vorgelegten Fragen folgenden Bericht zu erteilen:
1.

Vormals war der Weidgang in den meisten Gemeinden üblich,
gegenwärtig aber hat er nur noch in einigen wenigen Gemeinden statt. In den meisten Gemeinden hat derselbe von
selbst aufgehört, da der Grasbau durch künstliche Grasarten vermehrt ist und der vernünftige Bürger selbst einsieht, dass er durch die Unterlassung des Weidgangs sowohl an seinem Vieh selbst, als besonders an dem Dünger
viel gewinnt.

2.

Derselbe ist letzthin grösstenteils auf die Gemeindswaldungen eingeschränkt gewesen. In den Partikularwaldungen
wurde der Weidgang gar nicht ausgeübt und in den Nationalwaldungen hatte solche[r] meistens nur mit den Geissen
statt.

3.

Der Weidgang mit dem Hornvieh wurde meistens im Maymonat
gebraucht. Die Geissen aber wurden den ganzen Sommer durch
auf die Weid getrieben.

4.

Als Vorschriften wegen des Weidgangs ist mir lediglich
die Berner Forstordnung vom 16. Juni und 23. Juni und
7. Juli 1786 2. Abschnitt§ 1 pag.

5.

9 bekant.

Der Weidgang gründete sich grösstentheils auf Uebung.
Ein rechtlicher Titel für die eint oder andern Gemeinden
ist weder mir noch den Gemeindvorgesetzten bekant, die
ich darüber befragt habe.

6.

Der Weidgang ist meines Bedünkens für die Besitzer von
Hornvieh gar kein Bedürfnis, weil dieselben grössten-
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theils hinlänglich Futter haben,

lediglich die Armen, die

nur ein oder zwei Geissen haben k8nnen, desselben bed8rfen.

?.

Von einer rechtlichen Abschaffung des Weidgangs ist mir
nichts weiters bekannt als die in Ziffer 4 angezogene
Forstordnung.

B.

Die Schwierigkeiten bei Aufhebung des Weidgangs m8chten
ungefehr folgende seyn: Die Hornviehbesitzer würden eben
nicht gar viel einwenden, wenn der Weidgang ganz abgeschaft würde. Dagegen aber würden die armen Bürger, die
nur ein, zwei Geissen und kein Futer haben,

sich sehr dar-

über - beschweren und darüber schreien, Würde dann der Weidgang den letzteren auch nur unter gewissen Einschränkungen gestatet, so würden die ersteren auch wieder schreyen, dass man ihnen ein Recht (wenn gleich nur aus Uebung)
nehmen und den Armen lasse,

Der Weidgang der Ziegen aber

ist für die Waldungen im h8chsten Grad schädlich; und
wenn solcher den Armen schon im aufgewachsenen Holz gestatet wird, so halten sie es doch nicht, Sie schiken oft
nur kleine Kinder mit den Geissen auf die Weid,

diese

dann fahren in die jungen Einschläge und an die Ort, wo
sie für die Geissen am meisten Nahrung finden.

Siebe-

kummern sich nicht um Strafen, den[n] - sagen sie - man
k8nne ihnen nichts nehmen und einige Gefangenschaftsstrafe ist für Leute von der schlechtesten Erziehung, die
kein wahres Ehrgefühl haben, eine in ihren Augen unbedeutende und unwirksame Strafe,
Ob es dann bey der gegenwärtigen Stimmung der Gemüter
rathsam sey, bei den Armen, als der in hiesigen Gegenden
ziemlich beträchtlichen Volksklasse, einichermassen Unwillen und Unzufriedenheit zu erzeugen, welches wahrscheinlich durch die gänzliche Abschaffung des Weidgangs
geschehen würde. Dies überlasse ich Ihnen zu entscheiden,
9.

Ueber die neunte Frage [Notwendigkeit der Betassung der
Waldweide] kann ich nach altem Angebrachten keine bestimmte Antwort geben,

Ich muss deren Entscheid dem Ermessen

der Regierung überlassen,
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Es ist der Wunsch jedes rechtdenkenden Bürgers, dass der
Weidgang in den Wäldern und Allmenten ganz abgeschafft
werde, weil in hiesigen Gegenden fast aberaii Holzmangel
ist und noch an vielen Orten Holz gepflanzt werden k8nnte. Bey den gegenwärtigen Zeitumständen scheint aber die
gänzliche Abschaffung des Weidgangs nicht rathsam zu
seyn. Indessen ist eine Einschränkung desselben zum Besten der Waldungen n8thig, und diese k8nte einstweilen
nach Mitgab der angezogenen Bern[i]schen Forstordnung
stat haben. Dann müsste aber auch genau darauf geachtet,
und die Widerhandelnden nicht nur wie bisher mit gelinden Bussen, sondern nach aller Strenge angesehen werden.
Wenn dann durch Frieden nach aussen auch Frieden Ruhe und
Eintracht in die Hatte des Bürgers wiederkehrt: dann
glaube ich, k8nne die Regierung mit Energie und Festigkeit handeln und den Weidgang in den Waldungen ganz abschaffen.
Dies sind nun meine unmassgeblichen Gedanken, die ich
Ihnen freymüthig ... vorlege und wobei ich nach meinen
schwachen Einsichten das Interesse des Staates sowohl
als dessen allgemeines Beste beabsichtige. Ich darf hoffen,

dass, wenn ich in diesen meinen Aeusserungen allfäl-

lig zu weit gegangen bin, Sie solches lediglich dieser
meiner Absicht zuschreiben werden.
Lauffohr 2. März 1799. Finsterwald, Oberforstaufseher. (165)
Die lange dauernde

d e s

d u r c h

Besetzung

f r a n z ö s i s c h e

d e s

L a n -

T r u p p e n

führte in den Wäldern zu schweren Schäden. Davon nicht zu
trennen waren die mehr denn je einreissenden
v e 1

Wa 1 d f r e -

der Bevölkerung. Die Behörden und die Gerichte hatten

weder die ernste Absicht noch die Macht, etwas dagegen zu unternehmen. Die Behörden waren weder imstande, gegen die Uebergriffe der Franzosen aufzutreten, noch die notleidende Bevölkerung ausreichend mit wohlfeilem Holz zu versorgen. Die Gerichte sprachen in der Regel verhältnismässig milde Strafen
aus. Drei Beispiele:
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Gei s s b e r g,

Nationalwaldungen

s t u n g e n

d u r c h

f r ä n k .

Verw ü -

T r u p p e n ,

Bericht Oberforstaufseher 3. Juli 1799,
Als Fortsezung meines Berichts über den Zustand der Nationalwaldungen vom 26.

vorigen Monats hab ich die Ehre,

Ihnen zu

melden, dass ich gestern auf dem Geissberg über den in diesem
Wald verursachten Schaden den Augenschein eingenommen. Allein
gegenwärtig könnte ich unmöglich einen Betrag des Schadens angeben, weil dies eine genaue Untersuchung erfordert und der
Schaden noch täglich grösser wird •.. Die schönsten stehenden
Tannen sind geschält, andere halb abgehauen, die jungen Tannli
ausgerissen, das Laubholz ebenfalls abgehauen, - mit einem
Wort, mehrere Jucharten sind gänzlich ruiniert. Obgleich die
fränkischen Truppen in den benachbarten Lagern viel Sahaden
zufügen, so verursachen doch die Bürger aus den benaahbarten
Gegenden ebensoviel oder noch mehr Schaden. Sie begnügen sich
nicht, das von den Franken angegriffene und beschädigte Holz
abzuhauen, sondern sie nehmen das nächste, so ihnen beliebt.
Die Gemeinde Villigen, die viel eigen Holz und einige Waldungen von dem Staat zu Lehen tragt, hat bereits einige Fuder aus
dem Nationalwald abgeführt. Die Gemeinde Stilli dann,

die kein

Gemeindholz hat und sich nicht mehr wie vormals aus den Waldungen im Canton Baden wegen der Anwesenheit der kaiserlichen
Truppen beholzen kann,

lässt täglich im Geissberg Holz erheben.

Selbst diejenigen Bürger, die solches anzukaufen imstand wären,
gehen hierin ihren Mitbürgern vor, und nun scheinen auch ande-

re Gemeinden dieses Beispiel nachahmen zu wollen.
Ich habe den Munizipalitäten Gemeinderäten dieser Gemeinden
die Folgen dieser frechen Handlungen, die solche jetzt und für
ihre Nachkommen naah sich ziehen,

lebhaft vorgestellt und sie

und ihre Mitbürger davon abzustehen ermahnt, aber vergebens.
Ich sehe mich deswegen genöthigt, die in meinem vorigen Schreiben gemaahte Bitte um Ihre gutfindenden Befehle und Verhaltungsanweisungen zu wiederholen.
Lauffohr 3. Juli 1799.

Johannes Finsterwald
Oberaufseher
(Auf dessen Ansuchen Bek, Notar). (166)
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Nationalwaldung

d u r a h

f

Habsburg,

r ä n k

V e r

T r u p p e n ,

w ü s t u n

g

Beriaht Oberforst-

aufseher, 4, Juli 1799,
Nun saheint auah dem Habsburgwald der gänzliahe Ruin bevorstehen zu müssen, In letzter Naaht hat die fränk,

83. 1/2-

Brigade darin auf zweien Seiten gegen dem Dorf Hausen und gegen Brugg ein Lager bezogen, und heute sahon sind die Soldaten eifrig besahäftigt, das ihnen beliebige Holz umzuhauen,
Iah maahe Ihnen hievon naah meiner Pfliaht die Anzeige und
bitte Sie, mir Ihre gutfindenden Befehle zu meinem Verhalt
mitzutheilen,
Iah besorge niaht ohne Grund, es möahten die dem Habsburgwald
nahe gelegenen Gemeinden oder Einwohner von den daherigen Unordnungen profitiern und unter fränkisahem Namen ähnliahe oder
noah grössere Exzesse darin begehen wollen, Auah auf diesen
Fall wü-nsahte iah Ihre Weisung zu allfällig zu ergreifenden
Massregeln zu Verhinderung derlei Exzessen zu erhalten,
Sie erlauben mir hiebei noah eine unmassgebliahe und ganz unvorsahreibliahe Bemerkung:
Iah glaube, es dörfte zum Besten des Habsburgwaldes und zu
Verhinderung des gänzliahen Ruins derselben gereiahen, wenn
Sie,, .belieben würden, den Truppen in diesem Lager das nöthige Brennholz aufmaahen zu lassen, wozu sodann im ganzen Wald
herum das unsahädliahste und abgehende genommen würde. Diese
Massregel würde aber nur in dem Fall wirksam sein, wenn die
Offiziere im Lager für die Exzessen ihrer Soldaten von der
fränkisahen Generalität verantwortliah gemaaht werden könnten,
Iah hoffe Sie werden die Bemerkung dieser meiner Gedanken der
guten Absiaht, die iah dabei habe, zusahreiben, Iah unterwerfe solahe auah gänzliah Ihrem klugen Ermessen,
4, Juli 1799

Viktor Meyer,

Oberburg [Windisah]

Oberforstaufseher.

(167)

Sahreiben Oberforstaufseher Finsterwald, Lauffohr.
1 5

N o v e m b e r

1 8 0 2 ,

Iah wahre in die Notwendigkeit versetzt, Ihnen diejenigen
Klagten so iah sahon oft Ihnen teils mündliah teils sahrift-
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iiah angebraaht habe zu wiederhoien, dass nämiiah in dem usseren Bezirk in dem ehemaiigen Amt Eigen von sehr vieien Bürgern desseiben,

sonderheitiiah aber die von Hausen des Frev-

iens haZben die stärksten Exzesse begehen. Voriges Jahr, da
Sie mir diesen Bezirk anvertrauten, habe iah miah in aiie Gemeinden begeben, den Munizipaiitäten und andern Bürgern die
nötigen Vorsteiiungen der Zukunft gemaaht. Iah habe mir Hoffnung gemaaht, die Nationaiwaidungen wiederum in Ordnung zu
bringen, Jetzt aber waren vieie so freah, dass sie nur des
naahts ihre Diebereien trieben, und da auah die Bannwarten
eben des naahts hüteten, so wahre ietzthin den 4. dies naahts
gegen 12 Uhr in dem Habsburger Waid nahe bei Hausen auf den
Bannwart Johannes Werder von Lupfig gesdhossen worden, dass,
wie er sagte, die Kugien naah bei ihm vorbeifiogen. Eine andere Naaht darauf, da er an 8 Orten frevlen hörte und darauf
ios gehen woilte, so wurden mit Steinen und Knebien gegen ihn
gesahiagen, dass er beidemai sein Heii in der Fiuaht suahen
musste,

Auf dieses hin hat der Bannwart Werder mit einem ge-

iadenen Gewehr seinen Dienst versehen, bis jetzt, da er es
[hat] abgeben müssen. Gestern, da iah eben den Waid durahreiste, kZagten die beiden Bannwarte, dass sie siah unbewaffnet
niaht mehr getrauen ihren Dienst zu versehen, wenn ihnen niaht
Siaherheit versahafft werde, sie siah genötigt sehen, den
Dienst,

so notwendig er bei diesen klammen Zeiten seyen, den-

noah niederzuiegen.
Auah iah bin bei diesem zügeliosen Volk in Gefahr. Und dennnoah jedesmal, dass iah dahin reise, den sahmerziiahen Verdruss und grosse Kästen. Iah ersuahe Sie, dass Sie gütigst
geruhen möahten und miah von genanntem Bezirk des vormaligen
Amtes Eigen meines Dienstes zu entlassen, damit iah den Rest
meiner Tage in besserer Ruhe und Siaherheit zubringen könnte.
In allen Fäiien aber rekommandiere miah Ihnen, in anderweitigen Saahen, was zur Ruh und gemeinem Wohl abzweakt, ail mein
mögiiahstes beizutragen.
Denne nehme die Freiheit, Sie zu bitten, dass Sie gütigst geruhen möahten und mir meine Besoldung pro 1801 und 1802, so
zusammen 18 Luidor beträgt, gütigst zu entriahten, indeme iah

135
deswegen sehr viel Auslagen gehabt •..
Lauffohr 15. November 1802

Johann Finsterwald, Oberforstaufseher

Ihrem Sahreiben vom 18. dies
N o V •
1 8 0 2
habe iah naah meinem Vermögen vollzogen, die Bannwarten zur
2 9

fleissigen und strengen Waahsamkeit sowohl bei Tag als bei
Naaht aber den Habsburger Nationalwald aufgemuntert und anbefohlen,

auah Ihre gütigen Verheissungen geoffenbart, wo sie

mir in allem entsproahen haben, nur wansahen sie sehr, dass
sie nun des naahts mit Gewehren in den Wald gehen könnten,
[damit sie] mutwillige Frevler, die mit Steinen und Kneblen
versehen, absahreaken könnten. Auah habe iah mit einigen Bürgern von Hausen geredet und ihnen von dem Vergangenen die nötigen Vorstellungen gemaaht ...
Finsterwald.

(168)

Um das Jahr 1800 müssen sich die aargauischen Wälder weitherum in elendestem Zustande befunden haben, schlimmer konnte
es gewiss nicht mehr werden.

3.2,4

Die Entwicklung im 19. und 20, Jahrhundert
Die Helvetik brachte die Grundsätze des modernen Rechtes

und Staates zum Durchbruch, Das Waldeigentum wurde integral;
Bodeneigentum und Nutzungsrecht kamen in die gleiche Hand zu
liegen. Das heute geltende Recht schliesst Sondereigentum an
Boden und an Waldbestand aus (ZGB Art. 667 und 678). Die Vollziehungsverordnung (vom 1. Oktober 1965) zum Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei
verlangt die Bereinigung allfällig noch bestehender Rechtsverhältnisse dieser Art (Art. 19). Wenn im Kanton Aargau in
neuerer Zeit überhaupt noch solches getrenntes Eigentum vorkam, ist das längst bereinigt worden,
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Die verschiedenen Rechtspersonen wurden einander gleichgestellt. Der Staat hat seitdem als Waldeigentümer keine anderen Rechte und Pflichten als ein Privatmann. Im Kanton Aargau - wie er aus der Mediationsverfassung 1803 hervorgegangen
war - verlief die Entwicklung des Waldeigentums ohne Bruch,
es sei denn, man betrachte den Zuwachs aus den Klosteraufhebungen als solchen.
Die Regierung des jungen Kantons bemühte sich tatkräftig
und mit Erfolg um die Erhaltung und Mehrung der Wälder. Sie
war voll überzeugt von der grossen Bedeutung des Waldes für
die Volkswohlfahrt. Man ging rasch an die Schaffung der Grundlagen zur Klärung der Eigentumsrechte am Wald (1803/1804), an
die Organisation eines Oberforst- und Bergamtes als zuständigem Gremium (1804/1805) sowie an den Erlass einer Forstordnung
(1805). Diese positive Haltung erfuhr der Wald - mit Schwankungen - auch in der Folge und bis heute. Das zeigt sich u.a.
deutlich in der Entwicklung und Gestaltung des Staatswaldes.

a)

Staatswald
Der aargauische Staatswald hat im einzelnen eine vielfäl-

tige Geschichte. Es gab Phasen des Zuwachses neben solchen der
Verminderung.
Aus der helvetischen Liquidation erhielt am 15. Juni 1804
der Aargau zugewiesen:
a)

1. Das Sahloss Lenzburg
2.

das Amt Biberstein

3.

das Amt Wildenstein

4. das Amt Castelen
5. das Amt Aarburg

B. das Stift Zofingen
9. das Kloster Königsfelden
nebst allen mit obbenannten Sahlössern, Aemtern, Stiftungen und Klöstern verbundenen, annoah unveräusserten Lie-

137
gensahaften ...
e)

Das bisher von der Regierung besessene und reahtliah bewiesene Eigentums- und Beholzungsreaht an den Staatswaldungen zu Aarburg, in den Gräniaher Waldungen und in der
Suhretwaldung zu Suhr.

(169)

Wenn vorstehend untere) nur drei Waldungen namentlich
genannt werden, so ist dies wohl nur eine beiläufige Feststellung gegenüber den hängigen Eigentumsansprüchen der Gemeinden
auf diese Wälder. Die früheren hochobrigkeitlichen Waldungen
sind alle in a) enthalten.
Aus dem helvetischen Kanton Baden wurde kein Staatswald
übernommen. Die 1798 als Nationalwaldungen erklärten Klosterwälder waren mit der Mediation wieder an die früheren Besitzer zurückgegeben worden.
Recht beträchtlich war dagegen der mit dem Fricktal an den
Stand Aargau gekommene Wald. Es handelte sich zumeist um früheren vorderösterreichischen Staatswald. Ein Verzeichnis der
1803 vom Fricktal übernommenen Waldungen fehlt. Wir halten uns
hier für die Kameralherrschaft Rheinfelden an eine Besahreibung der allergnädigster Herrsahaft eigenthummliah zustehenden Kammeralwaldungen 1790 (170):

L a n d s a h a f t
F r i a k e r

I m

B

a n n

F r i a k t h a l
Jauaharten

Vtel J. Ruthen

[heute mehrheitliah Gemeindebann Gipf-0berfriak]
1. Die Vogthalden

2.

"

Buahhalden

10

16

18

2

14

1

10

34

2

85

43

3. Unten am Feurberg oder
Langegerten
4. Der Feuerberg
5. Unterm Feuerbergweg

11

2

31

6. Die Geindelhalden

95

1

35
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Jaucharten

Vtei J.

Ruthen

7. RUdisperg und Entelhalden

69

8,

Betzihalden

10

1

32

9.

3

51

Kohlhalden

15

10. Kornthalhalden

25

11. Der Frickberg

82

45

38
3

14

20

2

36

82

2

37

3

2

42

117

1

87 1/2

224

1

22 1/2

1

67 1/2

388

I m

Wö i f

i i

n s w i

h i e r

B

a n n

12. Unten am Feuerberg oder
Langegerten
13. Egghalden
[heute Gemeindebann Oberhof]
Pfaffenhö iz ie

11

14. Eynolden u. Sommerhalden

I m

S c h u

p

f

a r t e r

II

B

15. Das sogenannte Wickertserie

I m

We i t n a u e r

a n n e
32

[ Wi t t n a u e r ]

16. Homburg und Eyhalden

B

a n n

182

2

17. Sundelhalden

46

1

35

18. Baselhalden

28

2

47

19. Vogthalden

12

3

70

20, Rodelhalden

53

2

59

21. Eyhalden [gegen Kienberg]

40

1

22. Sigmatthalden

18

Zusammen im Frickthai

78
65

382

2

84

1 '027

1

84
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L a n d s a h a

f

t

M

8

h Z i n b a a h

Jauaharten

VteZ J.

Ruthen

1. Der untere Forst
[Gemeindebann MöhZin]

208

2

353

2

71

2

2. Der obere Forst
, [Gemeindebann MöhZin]
3, Das KiesshöZzZe
[Gemeindebann MöhZin/WaZZbaah]

21 1/2

4. Zeininger Berg
[Gemeindebann Zeiningen]

92

45

5, Die JunkhoZz Reutenen bey
Zutzgen Ziegen in dem BaseZgebiet, jedoah in dem österreiahisahen Territorio [?]
und bestehet mehrentheiZs
in FeZd,

somit wenig WaZd

Zusammen im MöhZinbaah

53
779

1

60

36 1/2

Dazu kamen die K.K. Herrsahaft-WaZdungen in der Kameralherrschaft Laufenburg, so der Hard bei Kaisten mit 612 Jucharten. Ein der Herrschaft Rheinfelden entsprechendes Wald-Verzeichnis wurde bislang nicht gefunden.
Mit dieser beträchtlichen Mitgift, vermehrt um die Waldungen des Damen-Stiftes Säckingen (siehe

s.

195 hienach), trat

1803 das Fricktal zum Aargau.
Nach 1803 sind auf dem Wege der Aufhebung von Klöstern und
geistlichen Stiftungen (1805, 1806, 1810, 1841/1845), im Zusammenhang mit der Landesabrechnung mit dem Grossherzogtum
Baden 1819 sowie durch Ankäufe grösserer und kleinerer Flächen
aus privater Hand neue Staatswaldreviere entstanden. Ausserdem sind zu mehreren Malen auch Teile von Gemeindewaldungen
erworben wordeni meistens zwangen starke Verschuldungen die
Gemeinden zu solchen Verkäufen. Bekannt ist der 1881 vor sich
gegangene, im Zusammenhang mit dem Nationalbahnkrach stehende
Erwerb des Gemeindewaldes Mellingen im Halte von 163 ha. An-
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dererseits hat der Staat zu verschiedenen Zeiten zahlreiche,
meist kleinere Waldflächen, z.T. mit offenem, zum Wald gehörendem Land, an Gemeinden wie auch an Private veräussert. Auf
die wichtigsten Mutationen wird in der Folge noch näher eingegangen.
HUNZIKER (171 a) errechnete die Gesamtfläche der Staatswaldungen anhand der Bewirtschaftungsregulative 1806/1817 auf
6'697 Jucharten oder 2'713 ha. Davon wurden in der Folge 411
ha veräussert. Der Wechsel war mithin recht gross. Für 1835
wurde die Staatswaldfläche auf 6'990 (neue) Jucharten= 2'516
ha beziffert (171 b). Für das Jahr 1861, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Forstgesetzes, sind 3'151 ha Staatswald namhaft gemacht worden (1 b). Bis 1975 wuchs die Fläche auf
3'296 ha.
Der Staatswald war zu allen Zeiten recht stark parzelliert und gestreut. Zum Teil handelte es sich um kleine Parzellen im Halte von nur wenigen Jucharten bzw. Quadrat-Ruten.
Es erstaunt deshalb nicht, wenn zu verschiedenen Zeiten solche Kleinparzellen aus Zweckmässigkeitsgründen veräussert
wurden (siehe auch

s.

141 hienach). Diese Politik ist formu-

liert in§ 18 des Forstgesetzes 1860: Der Grössebestand der

Staatswaldungen darf in der Regel nur verändert werden, wo
forst- oder staatswirtsahaftliahe Rüaksiahten es erfordern.

Insbesondere sind kleinere, vereinzelte Waldstüake bei günstiger Gelegenheit zu veräussern, wobei anderseits auf zweakmässige Abrundung und Erweiterung grösserer Waldstüake Bedacht
zu nehmen ist.
Es ist zu erwähnen, dass neben der Abteilung Forstwirtschaft (Staatsforstverwaltung), die den Staatswald im herkömmlichen Sinne betreut, noch andere Departemente bzw. deren
Abteilungen über staatseigenen Wald verfügen. Genannt seien
das Baudepartement mit den Abteilungen Tiefbau und Wasserbau,
sodann im Finanzdepartement die Abteilung Landwirtschaft
(Landwirschaftliche Schulen).

141
Mehrmals wurde über das Für und Wider des Staatswaldbesitzes diskutiert.
1853 besprach der Regierungsrat Fragen über Urbarisierung
von Staatwaldungen zur Veräusserung an benötigte Gemeinden und
Private [!], wie über Verkauf von Staatwaldungen an holzarme
Gemeinden.

Zu gleicher Zeit hatte die Gemeinde Möhlin ein Ge-

such um käufliche Ueberlassung des dortigen Staatswaldes
ter-

&

(Un-

Oberforst) gestellt. Aufgrund eines einlässlichen Be-

richtes und nach Antrag der Forstkommission beschloss der Regierungsrat unterm 15. Sept. 1853:
ad I
1,

Bezirk
a.

[Urbarisieren von Staatswald]

A a r a u

Es sollen der Gränicher Eichwald,

Stok und Hard,

Velt-

heimer Erli, Fluhwald und Buchholz succesive in Jahresparzellen von ca 10 Jucharten gerodet und verpachtet
werden,
b.

Seie die Baudirektion beauftragt, rücksichtlich des zu
nach [nahe] an die Landstrasse reichenden Rohrerwaldes
nach Mitgabe des Strassenreglements Abhilfe zu schaffen,

2,

Bezirk

B a d e n

Die Waldung Greppenbuck sei zur Ausstokung und landwirtschaftlichen Benutzung zum Verkauf zu bringen [Randbemerkung:] ist verkauft. Rücksichtlich der Härdliwaldung seie
der Verkauf zwar grundsätzlich beschlossen, dagegen habe
dessen Ausführung erst wenn es günstig erscheint zu geschehen,
3.

Bezirk
a.

B

r u g g ,

Seien von den Waldparzellen Birrhard,

Boll, Grubenwald,

Tannwald und Buchholz den Strassen entlang nach Bedürfnis der Gegend und Vorteil des Staates breitere Riemen
als das Gesetz verlangt auszuroden und pachtweise an
die Landwirtschaft qbergeben,
b.

Sei die Direktion des Innern über die dermalen im Habsburger Tannwald stattfindenden Aushebungen und Kulturen zum beförderlichen Bericht aufgefordert,
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4. Bez i P k

L a u

f

e n b u

P

g •

Seien duPah den Staatswald HaPd deP StPasse entlang weitePe StPiahe zu poden als die VopschPift des StPassenpeglements das ePheisahe.
5. Bez i P k
a.

M

u

P

i

Seien vom Meyholz zwei kleine Papzellen .•. zuP Ausstokung und zum landwiPtsahaftliahen BetPieb zu VePkaufen,

b.

[RandbemePkung:] ist gesahehen,

Die Rodung des Wyhlewaldes sei füP einen geeigneten
Moment besahlossen,

a.

Seie im BäPenmoos mit deP Rodung und VePpaahtung ein
VePsuah zu maahen und dePselbe bei günstigem EPfolg
foPtzusetzen,

d.

VebeP das WePwilep- und BüttikePhölzli, dessen Vepkauf
bePeits besahlossen ist,

soll, da auf künftigen HePbst

die Paaht zu Ende geht, eine VePkaufssteigepung pPobeweise beföPdePliah abgehalten wePden,

[RandbemePkung:]

VePkauft.
6.

Bez i P k

R h e i n f e l d e n •

Habe es mit dem VePkauf einep Papzelle des Böhlenwaldes
sein VePbleiben [wuPde vom GPossen Rat abgelehnt], dagegen
sei von weitePn Rodungen odeP VePäussepungen füP einmal abzusehen.
7.

Bez i P k
a.

Z o

f

i n g e n •

Seie vom Glashütten Eiahwald eine, einen VoPspPung ins
offene Land bildende PaPzelle von etwa 40 JuahaPten in
8 suaaesiven JahPessahlägen zu upbaPisiePen und zu vePpaahten,

b.

Seien die Waldungen Langholz, Tann- und Eiahwald deP
Gemeinde NiedePwil gegen ein angemessenes Stüak Gemeindewald zum Tausah anzubieten,

a.

Seie die Waldung Dietiwapt in 4 JahPessahlägen zu poden und zu veppaahten,

8. Bez i P k
a.

Z u

P

z a a h

Bezügliah des Eiahhölzli, seie daPübep als bePeits epledigt niahts mehP zu entsaheiden,
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b.

Seien ca zwei, in das offene Land hinausragende Jucharten des Riedholzes auszuroden und zu verpachten,

9. Die Verpachtung seie in der Regel nur in Stücken von 3/4
und 1/2 Jucharten vorzunehmen.
ad II [Verkauf an Gemeinden]
Seien die Pfrundwaldungen der Forstbezirke Kulm und Lenzburg unverkauft in Staatshanden belassen und wenn m8glich in
diesen Bezirken noch einige Waldungen für den Staat zu erwerben.
ad III [Gesuch M8hlin]
Seie die Staatswaldung "Forst" nicht zu veräussern.

(172)

Der Bauer suchte damals neues offenes Land, und sei es
auch nur zeitweilig zur Verfügung stehender Waldboden. Landwirtschaftliche Zwischennutzung war weitverbreitet und Teil
der Waldbewirtschaftung. Es entsprach allgemeiner, übrigens
auch von den Forstleuten (173) vertretener Ansicht, dass eine
successive Zurüakführung der Waldkultur auf absoluten Waldboden, in national8konomischer und forstwirtschaftlicher Beziehung zweckmässig sei und im besten Interesse des Staates Ziege

(172). Nur der materielle Wert des Waldes, die Produktion

von Nutz- und Brennholz sowie allenfalls die landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeit zählten.
Den Schutzfunktionen des Waldes im Jura und im Mittelland mass man nur geringe Bedeutung bei. Ueber erhobene Bedenken gegen zu ausgedehnte Rodungen - und um das ging es~
- setzte man sich hinweg: Mit Recht dürften wir hier gefragt
werden, ob, wenn ein so bedeutender Austausch von Wald in offenes Land statthabe, die klimatischen Verhältnisse des Kantons nicht darunter leiden k8nnten. Wir glauben Nein!

(172)

1869 ist im Regierungsrat die Frage aufgeworfen worden,
ob die Staatswaldungen, wenn deren Schatzung ihrem wahren Werte entspreche, einen genügenden Kapitalzins abwerfen, oder ob
nicht wenigstens ein TeiZ derselben im Interesse des Staates
und der Gemeinden verkauft werden sollen.

(174)
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Die Direktion des Innern - der damals das Forstwesen unterstellt war - äusserte sich, gestützt auf einen Bericht des
Oberforstamtes, hinsichtlich der aZZfäZZigen TunZiahkeit eines teiZweisen Verkaufes:
Der Sahwerpunkt für die BeurteiZung der NützZiahkeit und
Bedeutung unserer StaatswäZder kann niaht aZZein in deren Rente gesuaht werden. Deren nationaZ- und voZkswirtsahaftZiaher
EinfZuss giZt sovieZ, dass er manahen Franken vermeintZiaher
Einbusse am Zinsertrage ausgZeiaht.
Es steht erstZiah fest, dass die StaatswaZdungen, namentZiah
in RepubZiken die Hauptstütze für eine gesunde EntwiakZung
des Gesamtforstwesens sind, dass ohne sie Forstgesetze weder
ins Leben gerufen, noah gehörig voZZzogen werden, somit einer
der wiahtigern Faktoren des NationaZwohZstandes

(der in un-

serem Kanton immerhin einen Wert von gegen 40,000,000 [Fr.]
repräsentiert) kümmert und in fataZer Weise Land und Leuten
WohZtaten vorenthäZt.
Diejenigen Kantone der Sahweiz, weZahe im Forstwesen erhebZiaheres Zeisten, besitzen StaatswäZder. AZZe Gebirgskantone
mit BaseZZand, weZahe deren niaht besitzen, geZangen zu keinen nennenswerten, intensiver Forstwirtsahaft eigentümZiahen
Fortsahritten.

Von Forstgesetzen, von entspreahender Organi-

sation des Forstdienstes wiZZ man da niahts wissen. Die Anstrengungen der einsiahtigsten Bürger,

für sie Bahn zu bre-

ahen, verhaZZten bis jetzt meist wirkungsZos.
Bei uns erZeiahterten die in aZZen Bezirken zerstreuten
StaatswaZdungen die AufsteZZung von Forstteahnikern, von denen die tüahtigern durah Einführung weit abträgZiaherer Wirtsahaftsmethoden, durah kZeine MusteranZagen, durah HeranbiZdung tüahtiger UnterangesteZZter das aZZgemeine Interesse
für diesen wiahtigen Zweig der NationaZökonomie waahzurufen
und zu erhaZten wussten, sehr und bereiteten dadurah die anerkannt segensreiahe Wirksamkeit des Forstgesetzes wesentZiah
vor.
Unser WaZdgebiet nimmt 28 % der OberfZäahe des Kantons ein,
davon befinden siah 79 % im Besitze von Gemeinden und Korporationen, 13 % in soZahem von Privaten und 8 % in demjenigen
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des Staates.

Wenn nun diese 8 % den Sauerteig abgegeben haben,

um die übrigen 92 % auf einen wesentliah höhern, nahezu doppelten Ertrag und Wert zu bringen, so darf man sagen, dass sie
dem Lande Grosses geleistet haben.
Die Staatswälder helfen aber auah redliah mit, die Bergkuppen, die steilen Abhänge, die exponierten Höhenzüge mit dem
von der Natur als Sahutzmittel gegen Uebersahwemmung, Austroaknung und Verödung aufgestellten Wurzel- und Astgewebe zu bedeaken und dem Lande dadurah in Bezug auf Fruahtbarkeit und
sanitarisahe Verhältnisse zu nützen, wie niaht minder dasselbe durah geregelte und siahere Verjüngung mit immerwährendem
Grün zu sahmüaken.
Sie gereiahen dem Lande und seiner Gewerbstätigkeit durah den
leiahten und verhältnissmässig billigen Bezug der versahiedensten Holzsortimente,

sowie der übrigen Waldprodukte,

zur wah-

ren Wohltat. Allerdings versehen eine grosse Anzahl von Gemeindewaldungen ihre Ortsbürger mit dem unentbehrliahsten, bezügliahen Material.

Allein, wenn man beaahtet, dass beinahe

38 % unserer Bevölkerung keine solahe Begünstigung zu geniessen hat und ähnliahe Quote diejenigen beziffert, welahe nur
sehr geringe und unzureiahende Bürgerreahtsteile beziehen können (der sehr ungleiahen Ausdehnung der Gemeindewälder wegen)
so kann man die fast allen Klassen der Bevölkerung zugut kommende diesfällige Unterstützung in Befriedigung wiahtiger Lebensbedürfnisse seitens unserer Staatswälder niaht für geringfügig ansehen.

Die Staatswaldungen bilden eine der solidesten,

am wenigsten anstössigen [!] Stützen der Staatseinnahmen.
Aus diesen Hauptrüaksiahten saheint man wohl zu dem Sahlusse
bereahtigt zu sein, dass die Erhaltung unserer Staatswälder
im Grassen und Ganzen genommen, im allseitigen Interesse der
gedeihliahen Entwiaklung des Kantons liegt und dass deshalb
die Frage des Verkaufs derselben nur mit Vorsiaht behandelt
werden muss.
In Vollziehung dieser ganz zweakmässigen Bestimmung§ 18 FG
sind denn auah bisher Gesuahe von Gemeinden für Erwerbung
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grösserer Staatswaldteile von der Hand gewiesen, dagegen diejenigen für die Erwerbung kleinerer bereitwillig behandelt
und entsprechender Erledigung entgegen geführt worden,
Von unsern 106 Parzellen Staatswäldern haben, wie die Zusammenstellung .•• näher angibt:
26 derselben ein Areal v. über 100 Juch.,

zusammen solches von
4954 Juch.

56

24
13

"
"
"

"
"
"

"
"
"

30 u mehr

"

weniger als 30 "

"

"

20 "

"
"
"

3240

"

391

"
"

161

Der Bestand und der Einfluss der Staatswälder wird demnach nicht erheblich geschwächt, wenn in der bisherigen Weise
mit der Veräusserung der kleinen Parzellen fortgefahren wird,
obschon nicht zu leugnen ist, dass auch viele der letztern in
volkswirtschaftlicher Beziehung sehr wohltätig gewirkt haben.
Ich [der Direktor des Innern] beantworte demnach die dritte
Frage

[des teilweisen Verkaufes von Staatswaldungen] wie folgt:

Obschon die Rentabilität der Staatwälder namentlich mit Rücksicht auf die indirekten Vorteile, welche sie dem Lande in
volks- und staatswirtschaftlicher Beziehung leisten, eine befriedigende und genügende ist, so erscheint es doch angemessen,

sofern es von Gemeinden gewünscht wird, diejenigen verein-

zelten Parzellen, welche ihrer Grösse nach keine selbständige
Benutzung zulassen und ihrer Lage nach für Befriedigung der
Holzbedürfnisse der Umgegend ohne Bedeutung sind, oder wenn
das Bedürfnis einer Gemeinde dringend ist und derselben ohne
Gefährdung einer rationellen Bewirtschaftung des in Anspruch
zu nehmenden Staatswaldes Rechnung getragen werden kann, gegen günstigen, den Inventarwert jedenfalls übersteigenden Erlös zu veräussern.
Ausserdem wird die Forstverwaltung fortfahren,

ganz günstig

gelegene, der Landwirtschaft sehr zusagende Abteilungen von
Staatswäldern successive auszustocken und dieselben zeitwei-

se zur Aeuffnung des Forstertrages zu verpachten, oder in urbarem Zustande zu versteigern ••.

(174)
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1889 erregten sich die Gemüter aus anderen Gründen einmal mehr über den Staatswald. Im Interesse einer Vereinfachung
des Staatshaushaltes wollten Politiker die Zahl der Staatsforstbeamten vermindern. Dafür hätte der Verkauf der Staatswälder die Begründung geben sollen. Der zürcherische Forstmeister und Professor an der Forstschule der ETH, ELIAS LANDOLT,
wandte sich in einem Vortrag, gehalten an der Hauptversammlung
der Landwirtschaftlichen Gesellschaft des Kantons Aargau am
24. November 1889 in Brugg, mit guten Gründen gegen diese Propositionen. Nach Anhörung dieses überzeugenden Vortrages beschtoss die höchst zahtreiche Versammtung einstimmig: Es sei
mit atten gesetztichen Mittein gegen den Verkauf der Staatswatdungen und die Reduktion des Staatsforstpersonats anzukämpfen

(175). Der Verkauf unterblieb, wohl nicht zuletzt wegen

der deutlichen Stellungnahme der einflussreichen Landwirtschaftlichen Gesellschaft.

b)

Die Ausscheidung der Rechte am Hochwald
Die Klärung der Rechte am Hochwald zwischen dem Staat

und den Gemeinden war in jenen Fällen, wo die Obrigkeit lediglich das Ober-/Bodeneigentum, aber keinerlei Nutzungsrecht
(mehr) geltend gemacht hatte, durch stillschweigenden Verzicht
des Staates auf das Eigentumsrecht zugunsten der Gemeinden bereits während der Helvetik vor sich gegangen. Dort aber, wo
die Obrigkeit neben dem Bodeneigentum auch Nutzungsrechte ausgeübt hatte, sei es, dass der Hochwald gemeinsam genutzt worden war, sei es, dass eine Holzlieferungspflicht seitens der
den Hochwald nutzenden Gemeinden bestand, wurde eine Ausscheidung der Rechte unerlässlich. Zum Teil waren solche Auseinandersetzungen bereits vor 1798 hängig gewesen, zum Teil wurden
sie während der Zeit der Helvetik aufgegriffen, ohne aber bereinigt zu werden. Im neuen Kanton Aargau bemühte man sich
rasch um die Ausgleichung der beidseitigen Ansprüche. Zunächst
beschloss der Grosse Rat am 23. Juni 1803 ein Dekret über das
anzuwendende Prozessrecht (176). Sodann wurde am 17. Mai 1804
das Vindikationsgesetz erlassen (177). Demnach standen alle
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Waldungen unter der allgemeinen landesherrliahen Forstpolizeyaufsiaht. Bis zum Erlass einer "Landesforstordnung" als auch

eines Forstfrevelgesetzes galten die vorhandenen diessörtigen
Gesetze und Verordnungen der abgetretenen Regierung. Der Staat

sollte in alle diejenigen Reahte und Nutzungen ... wieder eingesetzt seyn, die derselbe bis auf den Zeitpunkt der Revolution
ausgeübt hat. Vorbehalten blieben Entscheide der helvetischen

Regierung bzw. des Richters. Es steht aber Jedermann,
es Gemeinden oder Privatpersonen, frey,

seyen

Einwände gegen die

Reahte des Staates geltend zu maahen. Bis ein reahtskräftiges
Urtheil vorlag, sollte der Staat ungestört bei seinen Rechten

bleiben.
Die Forst-Ordnung 1805 bestimmte in§ 2 in diesem Zusammenhang (35 a):
Wo angränzende Kantone, oder aber Gemeinden, oder Partikularen erwiesene reahtliahe Ansprüahe an einem grössern oder
geringern Antheil unserer Staatswaldungen,

sei es in Rüak-

siaht des Holzes oder Bodens, oder Weidgangs zu maahen hätten,
wird der Kleine Rath ohne Verzug,

sowohl fernere aus gemein-

schaftlichen Rechtsamen entspringende Streitigkeiten zu vermeiden, als auah eine bessere Bewirthsahaftung der Holzungen,
und genauere Aufsiaht mögliah zu maahen, Anstalten treffen,
naah den Grundsätzen des Reahts und der Billigkeit eine vollkommene Auseinandersetzung zwisahen dem Staat einerseits, und
den betreffenden Kantonen, Gemeinden, Partikularen anderseits
zu bewirken. Der Staat Aargau hatte sich in der Folge mit ver-

schiedenen Gegenparteien auseinanderzusetzen.
G e m e i n d e

G r ä n i c h e n .

Es ging um die

hinter Gränichen gelegenen Hochwaldungen, den Gränicher Forst.
Der Streit begann bereits während der Helvetik, wurde 1804 er-

Abbildung 5:

Das Vindikationsgesetz vom 17. Mai 1804.
St. A. AG, Sammlung Proklamationen.
(Original 292 x 375 mm)
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neut anhängig gemacht und endete 1808 mit einem vergleichsweise abgeschlossenen Teilungsvertrag. Der Staat erhielt 65
(zu 45'000 Quadrat-Bernschuh) als ausschliessendes und

Juch.

unbedingtes Eigenthum,den Gränicher Eichenwald (178).
G e m e i n d e

Kais t e n.

Ausgangspunkt der Aus-

einandersetzung war 1803 die nach Auffassung des Kantons widerrechtliche Ausübung des Weidrechtes im Hard durch Kaisten,
wobei auch bald die Frage des Eigentumsrechtes diskutiert wurde. 1808 kam es zu einem Vergleich über die Weide- und Eigentumsrechte, d.h. zur Teilung des oberen Hardwaldes in zwei
Teile zu je 80 Jucharten.

(179)

Im Zusammenhang mit
g e n
der Einrichtung der Staatswaldungen in der Forstinspektion
G e m e i n d e

V i

1 1 i

Brugg jenseits nördlich der Aare stellte man fest, dass die
Nutzung in den Waldrevieren Büchlenen und Gülliholz
berg) auf dem Lehenbrief 1597 gründete (siehe

s.

(Geiss-

97 hievor).

Dazu gehörte ein Mitnutzungsrecht des Staates. Eine neue Festlegung der Rechte an den beiden Wäldern war nötig und wurde
1806 eingeleitet. Es folgen nachstehend die zwei wichtigsten
Aktenstücke. Zunächst der Bericht des Oberforst- und Bergamtes:

Sie gaben uns am 30. September 1806 den Auftrag: Dass die
Benuzungsrechte für die auf dem Geissberg gelegenen Staatswaldungen im Güllenholz und in den Büchlenen genannt, zwisahen
dem Staat und der Gemeinde Villigen, nach dem vormahligen Genuss der Leztern, aufs neüe bestimmt und festgesetzt werden

möchte.
Durch das gemeinsame Benutzen jener Waldungen, wo der Staat
das Oberholz, die Gemeinde Villigen das Laubholz bezog, wurden dieselben zum Nachteil des Staates so deterioriert, dass
zuletzt das Laubholz am meisten überhand nahm und den jungen
Naahwuahs von Tannen unterdrückt wurde.
Bey längerer Fortdauer dieser Bewihrtschaftungsart würde der
Staat zuletzt keinen Stock Bauholz mehr am Geissberg zu beziehen gehabt haben.

150
Sahon die Regierung von Bern vor der Revoiution wandte auf diesen Gegenstand ihre Aufmerksamkeit, ohne dem Uebei Sahranken
sezen zu können.
Die Verwaitungskommission des Cantons Aargau maahte unterm 21.
März 1804 dem xieinen Raht einige zum Wiederanbau des Nadeihoizes zwekmässige Vorschiäge, weiche aber dem grossen Uebei,
der gemeinsamen Bewihrtschaftung, nicht an die Wurzei griffen,
auah unvoiizogen biieben.
Nach der im vergangenen Jahr durah uns veranstaiteten Vermessung und Chartierung beträgt der Fiächeinhait des Güiienhoizes
26 Juch,

343 Ruthen.

Dieser Waid ist grösstentheils noch mit

Nadeihoiz, aber sehr ungieich bestanden. Der Fiäaheinhait des
Büchienhoizes beträgt 47 Jucharten 350 Ruthen. Dieser Waid ist
grösstentheiis mit Laubholz bestanden,
Die Gemeinde Viiiigen besizt die Nuzniessung dieser waidungen
ais ein Lehen,

iaut Lehenbrief von Schuitheiss und Rähten der

Stadt Bern vom 15. Christmonats 159?, davon wir die Copie zur
Einsicht beyiegen. Die Bedingung des Lehens sind:
a.

Viiiigen zahit jähriich auf Martini einen Bodenzins ...

b.

Darf kein Land davon ausstoken, ausieihen, verkaufen usw,

[von] 22 Pfund 2 Schiiiing,
c.

Die Regierung kan daraus das Bauhoiz für ihre Gebäude
nehmen, so viei gefäiiig,

d.

Sie kan, wenn die Gemeinde die waidung missbraucht, gegen den Sinn des Lehenbriefs, dieses Lehen wieder ganz
an sich ziehen.

Um aiien künftigen Missheiiigkeiten vorzubeugen, um die waidungen wieder in Aufnahme zu bringen, weiches nur durch ungetheiite Bewihrtschaftung des Waides gesahehen kan, ais auch
um den Art. 2 des Forstgesezes zu erfüiien, müssten wir eine
Theiiung des Waides wünschen.
Es war vorauszusehen, dass die Gemeinde viiiigen in eine Scheidung des Waides in zwey gieiche Häiften, davon die eine ausschiiessiich dem Staat, die andere als Lehen der Gemeinde überiassen werden soiite, nicht einzustimmen geneigt seyn würde,
da sie bisher zwey Drittei der gesamten waidung und mehr benuzte,
Wir beauftragten und bevolimächtigten daher eines unserer Mit-
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glieder, in unserem Nahmen unmittelbar mit der Gemeinde Villigen zu unterhandlen und abzuschliessen,
Dasselbe entledigte sich dieses Auftrags, dass es

unterm 1,

Merz a,c. zu Biberstein mit den von der Gemeinde Villigen dazu abgeordneten Ausschüssen einen von beyden Theilen unterzeichneten Vertrag abschloss, der zur Basis eines künftigen
Lehenbriefes dienen sollte.
Auf diesen Vertrag hin, welchen wir Ihnen im Original beylegen, und welcher dem Staat die Hälfte sämtlicher Hochwaldungen am Geissberg zur ausschliesslichen Nuzung, ohne Schmälerung des bisherigen Bodenzinses zuspricht, folglich 37 Jucharten 121 1/2 Ruthen Waldbodens oder vielmehr nach Abzug aller
Wege und Felsen 36 Jucharten 110 Ruthen kultivierbaren Waldbodens, haben wir einen Entwurf zu einem neuen Lehenbrief gemacht, welchen wir die Ehre haben, Ihnen in Beylage zu übersenden und ihn nach Ihrer weisen Prüfung unserer hohen Regierung vorlegen zu wollen.

Zugleich können wir nicht unterlas-

sen, Ihnen den dringenden Wunsch der Gemeinde Villigen vorzulegen, dass, weil sie durch den Verlust des Güllenholzes Mangel an Bauholz erleiden könnte, unsere hohe Regierung in grossen Nohtfällen sie damit zu unterstützen, uns tröstliche Versicherung geben mögte. Da mit beginnendem Frühling auch in
diesen Wäldern die Cultur-Arbeiten vorgenommen werden sollen,
ist unser dringender Wunsch, dass über diesen wichtigen Gegenstand eine bald möglichste Entscheidung erfolgen möahte.
(180)
Die Ausscheidung der Rechte erfolgte merkwürdigerweise
wiederum in der Form eines Lehenbriefes. Die Gemeinde Villigen erhielt in den Büchlenen 36 Jucharten sowie die Bachthalen und den Kornmet mit 20 Jucharten lehensweise zu einem jährlichen Zins von 16 Fr. und 6 Batzen, was dem alten Zins von
22 Pfund und 2 Schilling entsprechen sollte. Der Lehenbrief
vom 26. Oktober 1807 lautet:
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Wir Präsident und Rath des Cantons Aargau thun kund hiermit, dass wir wissentliah und wohlbedaaht, naah Einsiaht des
uns vorgelegten alten Lehenbriefs, ausgestellt von Sahultheiss
und Rath der Stadt Bern de dato 15. Christmonats 159?, naah
Einsiaht ferner einer Uebereinkunft Uber die künftige Bewirtsahaftung der Staatswaldungen am Geissberg, abgesahlosssen zu
Biberstein den 1. Merz dieses Jahrs zwisahen dem Herrn Zsahokke Namens unseres Oberforst- und Bergamts und den Abgeordneten der Gemeinde Villigen, Kaspar Sahwarz, Ammann in Villigen
und Hans Ulriah Fehlmann, Gemeinderat allda, endliah naah erwogenem Gutaahten unseres Finanzrates, der ganzen Gemeinde
Villigen zu ihrem und ihrer Naahkommen Nutzen, ihrem Wunsahe
und Begehren zufolge, naah Aufhebung des alten, oberwähnten,
fUr unsere Verhältnisse niaht mehr passenden Lehenbriefs hingeliehen haben, von den Staatswaldungen des Cantons Aargau gelegen am Geissberg, ob Villigen im Bezirk Brugg, 36 Juahart,
110 Ruten kultivierbaren Waldbodens in unserem Staatswald, genannt BUahlenen, dessgleiahen die Baahthalen und Holzland der
Kommet genannt, ungefähr 20 Juaharten gross, anfangend oben
bei der BrUake, von wo dies Land siah erstreakt bis an die
Marahsteine zwisahen denen von Villigen und denen von Stilli,
und beiderseits geht an Rein an die Ausmarahung der anstossenden Guter, unter folgenden Bedingungen.
1.
Die der Gemeinde Villigen zum Lehen gegebenen 36 Juaharten 110 Ruten kultivierbaren Waldbodens im Wald BUahlenen,
welaher Theil des Waldes aber mit Inbegriff aller Wege
und Felsen 37 Juaharten 121 1/2 Ruten enthält, soll ihr
angewiesen werden auf derjenigen Seite, welahe zunäahst
längs den Marahsteinen 1,2,3,4,5,6 an den Villiger Gemeindswald stösst. Dieser Lehenwald soll von dem Ubrigen
Theil unserer Staatswaldung durah besondere Marahsteine
getrennt werden.
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2,

Der übrige Teil der Büahlenen, welaher niaht in diesem
Lehenwald einbegriffen ist, nemliah 9 Juaharten,
ten kultivierbaren Waldbodens,

350 Ru-

- wie auah die dem Staat

gehBrige Waldung Güllenholz, worin bisher die Gemeinde
Villigen das Unterholz benuzt hatte, soll von nun an aussahliessliah von Staatswegen bewirthsahaftet und benuzt
werden.
3,

Die der Gemeinde Villigen zum Lehen gegebene Büahlenwaldung kann von ihr naah Belieben zu Bau- und Brennholz
naah ihren Bedürfnissen benuzt werden, jedoah muss sie
dieselbe jederzeit in Ehren halten, darf auah davon kein
Land weder verpfänden noah verkaufen, noah verleihen,
oder auf andere Weide veräussern, oder zu Aker und Butenen austhun.

4.

Aller Weidgang soll in sämtliahen Staatswaldungen sowohl
in dem von Seiten des Staats selbst bewirthsahafteten
und benuzten Theil, als auah demjenigen Theil, welaher
an die Gemeinde Villigen zum Lehen ertheilt worden, gänzliah unterbleiben.

5,

Der Gemeinde Villigen ist es ferner überlassen, von
Kommet und Baahthalen Nutzen zu ziehen, wie es ihr gut
dünkt, sei es durah Reben, Aaker oder Matten.

6.

Die Gemeinde Villigen entriahtet für die Hinleihung der
36 Juaharten 110 Ruten in den Büahlenen, wie auah für
die oben genannten Stüake Landes Baahthalen und Kommet,
alljährliah auf Martini an unsere Bezirkssahaffnerei zu
Brugg den bisher übliahen Lehenzins von 22 Pfund und
2 Sahilling, oder 16 Franken 6 Batzen.

7.

So aber die Gemeinde Villigen mit dieser ihr verliehenen
Waldung Missbrauah triebe, und den in diesem Lehenbrief
enthaltenen Bedingungen niaht naahkäme, und es Uns gefiele den berührten darauf gesahlagenen Lehenzins aufzuheben und ledig zu sagen: soll ermeldete Lehenwaldung am
Geissberg wie auah der Kommet und Baahthalen alsdann
wiederum in der Gr8sse,

Zielen und Marahen, wie jetzt

befindliah, wiederum Unser sein, als ob diese Leihung
nie gedaaht worden wäre.
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B.

Dagegen wollen wir die Gemeinde Villigen bey diesem ihr
geliehenen Staatswald in solaher Leihung im übrigen sahüzen und sahirmen.
Zu Urkund dessen haben wir gegenwärtigen Lehenbrief in
zweien gleiahlautenden Doppeln ausfertigen und von unserem fürgeliebten Herrn Präsidenten,

sowie auah von dem

Herrn Staatssahreiber unterzeiahnen lassen ...

(180)

In den Büchlenen blieben dem Staat 9 Jucharten, sie wurden 1862 mit dem übrigen Lehenwald der Gemeinde Villigen verkauft. Für sich behielt der Staat das Güllenholz.
G e m e i n d e n
Nieder w i 1

A a r b u r g ,

(Rothrist),

Vor dem w a 1 d ,

O f t r i n g e n ,

Strenge 1 b ach,

R y k e n

(Murgenthal). Auch hier

begannen die Auseinandersetzungen über die amtsaarburgischen
Waldungen bereits während der Helvetik (1800). In einer ersten Phase (1803-1806) ging es um die Regelung der Eigentumsrechte zwischen dem Staat und den 6 Gemeinden am bislang gemeinsam genutzten Amtswald. Zunächst beanspruchte der Staat
den ganzen Wald für sich. Am 28. Juni 1806 erliess ein Schiedsgericht sein Urteil: Dem Staat Aargau wurde 1/6, den sechs Gemeinden 5/6 des Amtswaldes zu Eigentum und Nutzung zugesprochen. 1808 kam es zur materiellen Aussönderung des Staatsanteiles, zur Bildung der heutigen Staatswaldreviere Fetzholz
und Langholz.

(Das Revier Dietiwart wurde 1869 verkauft und

anschliessend gerodet. Die Staatswaldungen Langern und Rieden
sind 1870 veräussert worden.)
Als zweite Phase wurde 1811-1812 die Teilung der den Gemeinden
verbliebenen, bislang ungeteilten 5/6 des Amtswaldes durchgeführt (181, 182).
Gemeinde

Den s b ü r e n - A s p .

Die Nut-

zung dieser Wälder hinter Asp und Densbüren erfolgte noch
immer nach dem Reglement 1753 (siehe

s.

85 hievor). Das Ober-

forst- und Bergamt hob 1805 die bisher unentgeltliche Abgabe
des in Densbüren-Asp benötigten Holzes auf und begründete diesen Schritt wie folgt:
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Da nun aber jene oberigkeitliahen Waldungen seit einem
halben Jahrhundert sehr ruinirt worden sind, theils durah
ganzliahen Mangel regelmassiger Bewirthsahaftung, theils durah
den ausserordentliahen, ungebundenen Holzfrefel,

so sahen wir

uns genöthigt, die bisherigen Holzabgaben einzusahranken, und
zwar so, dass zwar den dürftigsten Einwohnern von Asp und
Denspüren, jedem ein Klafter Brennholz ohne Entgeld, wie bisher, ertheilt werden solte, aber mit der Bedeütung, dass man
fernerhin besonders vermögliaheren Bürgern kein Bauholz anders als gegen gereahte Bezahlung gewahren könne. Ohne eine
solahe Besahrankung würden die dort gelegenen Staatswaldungen
bald ganzliah ruinirt sein, unsere hohe Regierung würde aus
jenen Waldungen gar keinen Nuzen ziehn, sondern vielmehr Kosten allein haben, und ihr Eigenthum den besagten Gemeinden
preis geben. Kraft ihres Eigenthumsreahtes kann die Regierung
durah frühere Verordnungen und Holzreglemente niaht in der
Handhabung ihres Eigenthums gebunden werden, sondern daran andern naah Belieben.

(183)

Die Gemeinde bat um weitere Gratislieferungen von Holz.
In einer ehrenbietigen Eingabe an das Oberforst- und Bergamt
vom 4. "November 1807 schrieb sie:

Unsahwer .•• sind aber auah die Motive einzusehen derenthalb der ehrenbietigst exponierenden Gemeinde dieses Beholzungsreaht in den Staatswaldungen von jeher zugestanden worden.
Sie sind in denen besonderen Verhaltnissen gelegen, in denen
siah dieselbe von alters har befunden hat, und die sie dessen
Genuss bey ihrer wirkliah sehr betraahtliah vermehrten Bürgerzahl jetzt mehr als je bedürftig maahen,
Diese gegenwartig aus minder niaht dann 132 Haushaltungen bestehende Gemeinde besizt an eigenem Holzland zwar zusammen ungefehr 297 Juaharten. Dieses bestehet aber allerdings im Ganzen in steilen steinigen Berghalden des elendesten sahleahtesten Bodens, der auah bey einem volle 30 Jahre versparten Hau
gewohnliah kaum mehr als einiahes sahleahtes Laubholz und Stauden abwirft. An Bauholz ist darin sammethaft niaht einmal so
viel vorhanden als der Bau dreyer neuer Hauser erfordern dörf-
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te. Daraus könnte sich also diese zahlreiche Bürgerschaftunmöglich beholzen, da sie bey ferne nicht einmal zu einem Viertheil für das benöthigte Brennholz zureichen würde, und in ihren Partikularwaldungen würde sie dafür keinen Ersatz antreffen, da dieselben samt und sonders kaum auf 10 Jucharten ansteigen.

(183)

Die Gemeinde war also der Auffassung, sie besitze eigenen
Wald und begehrte zusätzlich Holz aus dem Staatswald, Ein Entwurf zu einem neuen Holzreglement über die Waldungen in Densbüren wurde von der Gemeinde verworfen.
Aus der Deduktion des Oberforst- und Bergamts in Betreff
der Eigenthumsansprachen der Gemeinden Denspüren und Asp an
die Staatswaldungen Schwand, Weissacker, Leumengruben und
Pfaffenhalden,,. vom 17. November 1807 sei das Gutachten im

Wortlaut zitiert:
Da nun die Gemeinden keine andern Rechtstittel und Urkunden vorlegen, noch vorlegen können, als diejenigen,

welche wir

selbst hier chronologisch geordnet, und getreu dem wesentlichen Inhalt nach angezogen haben, so folgern wir daraus:
1.

Denspüren und Asp haben keinen andern Tittel für ein
vorgebliches Beholzungsrecht auf die weiland schenkenbergischen Waldungen, als die Gnade der Regierung, wann
und wieviel dieselbe Holz gestatten wolle,.,

2.

Denspüren und Asp haben keine eigenthümlichen Gemeindswaldungen ...

3.

Daher hat die ehmalige Berner-Regierung ihnen aus Gnaden
nach Nothdurft Holz gestattet, und zwar unentgeltlich,,.

4.

Bern disponierte unbeschränkt über die Waldung genannt
Bann und Pfaffenhalde; verkaufte auch Holz aus den dortigen Waldungen ...

5,

Weder bey Verträgen noch bey Annahme eines Reglements
erscheinen Denspüren und Asp als Eigenthümer und Holzberechtigte,

sondern die Regierung schloss Verträge für

sich und ertheilte Holz aus Gnaden und befahl die Annahme des Reglements ...
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6,

Die Regierungen während der Revolution haben Berns Rechte

7.

Auch nicht die Regierung des Kantons Argau hat diese Rech-

nicht veräussert,
te veräussert.

Das Oberforst- und Bergamt des Kantons Aargau schlägt
demnach vor:
1.

Die Gemeinde Densparen und Asp soll mit ihren ungegrandeten Forderungen abgewiesen werden,

2.

Der neae Entwurf zu einem Holzreglement far die Gemeinden soll, wenn er die Genehmigung UHGHH des Kleinen Rathes erhält, derselben obrigkeitlich zur Richtschnur ihres Verhaltens vorgeschrieben werden,

3.

Vermeint die Gemeinde dennoch ihre vorgeblichen Rechte
geltend zu machen, so hat sie sich desfalls an den competierenden Richter zu wenden, welches aber kein Schiedsgericht aus drey Kantonen sein kann,

laut Schreiben des

Oberforst- und Bergamts an den Finanzrat vom 4. Mai 1807.
Aarau, den 17. November 1807
Baldinger, Präs. des Oberforst- und
Bergamts.

(183)

Da auch die Gemeinde bei ihrer Meinung verblieb, wurde
1808 ein Schiedsgericht bestellt. Dies brauchte aber nicht zusammenzutreten, weil HEINRICH ZSCHOKKE einen Vergleich zu vermitteln versuchte - und damit schliesslich auch Erfolg hatte.
Die Regierung beauftragte 1810 den Brugger Fürsprech VOEGTLIN
mit der Erstattung eines Rechtsgutachtens zur Verwendung im
anlaufenden Schiedsgerichtsverfahren. Das weitschweifige, gelehrte Rechtliche Memorial enthält den Schluss: Es sollen die
Gemeinden Asp und Densbaren mit ihrer widerrechtlichen Eigentums- und Nutzniessungsansprache auf die quästionierlichen
Hochwaldungen ab und zur Ruhe gewiesen, und diese Waldungen
fernerhin als aargauisches Staatseigentum erklärt werden .•. unter gerechter Folge aller dieses Rechtsstreits wegen ergangenen Unkösten. Die Regierung vertrat aber eine versöhnliche
Haltung und bot Hand zu dem von ZSCHOKKE ausgehandelten, im
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Ergebnis der Gemeinde Densbüren-Asp erstaunlich weit entgegenkommenden Vergleich. Er sei nachstehend angeführt:
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Naahdem die Gemeinde DensahpUren und Asp sahon seit vielen Jahren durah Gunst und Bewilligung der jeweiligen Regirungen versahiedene Nutzung am Holz in dort gelegenen Staatswaldungen genossen, und sie durah lange Vergünstigung angefangen
hat, dieselben als ein volles Reaht anzuspreahen; - naahdem
auah die hohe Regierung des Kantons Aargau die Eigenthumsanspraahen der besagten Gemeinde auf dort gelegene Hoahwaldungen
erwogen und gefunden, dass laut Art. 2 der Landesforstordnung
eine

Saheidung allseitiger Ansprüahe und Reahtsame nUtzliah

sei: so ist, naah manahen vorläufigen Unterhandlungen zwisahen
den Commissarien Un.

HGHH des Finanzraths des Kantons Aargau

und den Abgeordneten der Gemeinde Densahpüren und Asp unter
heutigem Datum als am B. Tag Hornung 1812, zu Aarau zur gütliahen Beilegung des Gesahäfts für alle und jede Zeiten folgender Vertrag abgesahlossen worden, unter Vorbehalt der Ratifikation Un.

HGHH des Kleinen Raths vom Kanton Aargau.

Zu dieser Unterhandlung und Absahliessung ersahienen namens
Un. HGHH des Finanzraths vom Kanton Aargau
Herr Finanzrath Saheurer und Herr Oberforst- und Berginspektor
Heinriah Zsahokke,
Von Seiten der ehrenden Gemeinde Densahpüren und Asp
Herr Amsler, Ammann,
Ulriah Senn Gemeinderath,
Hans Ulriah Frey, Gemeindsahreiber,
Rudolf Wehrli, alt Sahulmeister,
Und die zwisahen beyden Theilen, naah genugsamer Erwägung aller bisherigen Verhältnisse, in betreff der hinter Asp und
Densahpüren gelegenen Staatswaldungen,

in welahen besagte Ge-
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meinde Nutzungen genossen, verabredt und besahiossen worden
wie foigt:
1? Die hohe Regirung des Kantons Aargau, in Betraaht der
Hoizarmuth der Gemeinde Densahpüren und Asp, wie auah in
Rüaksiaht derjenigen Gunst, weiahe ihr von jeher durah ehevorige Regirungen bewiiiiget worden, überiässt der Gemeinde Densahpüren und Asp, statt der bisherigen Benuzungen,
ais ein wahres und reahtes Eigenthum für ewige Zeiten:
a.) den Sahwandenwaid, haitend 183 Juaharten 47 Ruthen,
b.) vom Leimgrubenwaid 4 Juaharten, davon etwa 3 Juaharten
mit Fohren bewaahsen seyn mögen,
2? Dagegen behäit siah die hohe Regirung von ihren dort geiegenen Staatswaidungen, ais aussahiiessiiahes Eigenthum des
Kantons vor:
a.) Die Pfaffenhaide, haitend 87 Juaharten 346 Ruthen
b.) Weissaker und Leimgruben, haitend naah Abzug obengedaahter, der Gemeinde Denspühren und Asp abgetrettenen 4 Juahart 61 Juaharten 418 Ruthen.

3?

Die Gemeinde Denspühren und Asp entsagt aiien und jeden
reahtiiahen Ansprüahen auf das in Artikei 2 benannte waideigenthum der hohen Regierung; so wie die hohe Regierung
für siah und aiie ihre Naahkommen aiien Ansprüahen auf das
iaut Artikei 1 an die Gemeinde Densahpüren und Asp überiassene waideigenthum entsagt.

4? Ueber die in Artikei 1 erwähnte Aussaheidung von 4 Juaharten des Waides Leimgruben an die Gemeinde Densahpüren und
Asp soii ein besonderes Vermessungs- und Ausmarahungsprotokoii im Doppei ausgefertiget werden.
5? Da die hoizarme Gemeinde Densahpüren und Asp diese Zutheiiung von waideigenthum ais eine Wohithat ihrer hohen iandesväteriiahen Regierung dankbar anerkennt, verpfiiahtet sie
siah, die waidungen, so ihr zugetheiit sind, naah Landesforstordnung und besondern Vorsahriften in Ehren zu haiten,
siah getröstend, ihre hohe Regierung werde sie auah ferner,
in Mangei des Bauhoizes, väteriiah begünstigen, insofern
es der Zustand der Staatswaidungen gestattet und es sonst
der hohen Regierung geiegen sein mag.
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6q Dieser Vertrag, welcher alle auf diesen Gegenstand Bezug
habenden Titel vernichtet, soll Un, HGHH des Finanzraths
und der Gemeinde Denschpüren und Asp zur Genehmigung vorgelegt, von den sämtlichen Abgeordneten eigenhändig unterschrieben, dann aber Un.
vorgelegt werden...

HGHH ehrerbietig zur Ratifikation

(183)

Der Vertrag wurde am 11. Februar 1812 von der Gemeindeversammlung Densbüren genehmigt und am 23. April gleichen Jahres vom Kleinen Rat ratifiziert.

O 1 s b e r g

Es ging hier um eine recht komplexe An-

gelegenheit: vorab um die Rechtsstellung des ehemaligen Damenstiftes, der nunmehr staatlichen Erziehungsanstalt, sodann
um die Ausgleichung der Holznutzungs- und Weiderechte und
schliesslich um die Regelung der Zuchtstierhaltung in den Gemeinden Aargau- und Basel-Olsberg (Arisdorf) und Hersberg-Nusshof. Den Akten ist - auf unser Thema beschränkt -

zu entnehmen

(184 a):
Der Finanz Rath an Präsident und [Kleiner] Rath des Kantons Aargau Gutachten 25. Oktober 1809 .
.. . Nach den vorliegenden Berichten und Anzeigen formirten
die Besizungen der beyden Dörfchen Argau- und Basel-Ohlsberg
in der grauen Vorzeit nur einen einzelnen Lehenhof, der ausschliessliches Eigenthum der dasigen Stift war: späterhin entstanden aus diesem Lehenhof 4 Hofgüter, Mn~ zulezt zwey Dörfchen, wovon das eine bey der Reformation mit dem Kanton Basel
vereinigt wurde, das andere aber unter östreichischer Bottmässigkeit verblieben ist.
Die Lehenhöfe von Ohlsberg hiessen Erblehen, waren aber ihrer
Natur nach nichts anderes als gewöhnliche Bodenzinslehen [?],
indem sie, ausser dem gewohnten Zehnden und einem mässigen
Bodenzins, weder Erkanntnisgeld bey Handänderungen

[= Ehr-

schatz] noch Empfanggeld bey neuen Belehnungen abzurichten
hatten, und der Vorbehalt: dass, wenn der Lehenmann in Erfüllung seiner Lehenpflichten wiederspännig oder nachlässig wäre,
das Lehen wieder zurückgezogen werden könne; hingegen hatte
das Stift, als Lehenherr, weit grössere Verbindlichkeiten ge-
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gen seine Lehenleüte übernommen, worunter, unter andern, folgende sind, als: ... die Gestattung des Weiderechts auf den
stiftischen Güteren und Waldungen ... hauptsächlich aber die
nothdürftige Versorgung in Bau- und Brennholz welch lezteres
nach dem Bericht des Verwalters,

jez schon bis auf 300 Klaf-

ter jährlich angestiegen sein soll.
Nach der gegenwärtigen Verfassung können sich die Einwohner
von Ohlsberg als Lehenleüte von ihren Lehenpflichten gegen das
Stift loskaufen und so ihre Güter frey machen; das Stift hingegen kann sich von seinen Verbindlichkeiten, ausser dem Weidrecht, nicht anders, als durch gütliche Ausgleichung mit den
Lehenleüthen losmachen, weil desnahen keine besondern Looskaufs-Gesetze aufgestellt sind ...
Für die Ablösung der Beholzungs- und Weiderechte der Gemeinden Aargau- und Basel-Olsberg wurden von den insgesamt
798 Jucharten (Flächenmass nach 1785 erstelltem Plan)

280

Jucharten zur Abtretung verlangt. Dieser Zahl wegen ergab sich
eine lange Diskussion, man einigte sich schliesslich auf 230
Jucharten.
Im Vertrag zwischen dem loblichen Erziehungsstift und den

Gemeinden [Aargau- und Basel-] Ohlsberg, ihre gegenseitigen
Rechte und Verbindlichkeiten betreffend heisst es:

1q Die Gemeinde Ohlsberg erhält einen eigenen Gemeindsbann, .•. und alle Liegenschaften des Erziehungs Stifts die
innert diesen Gränzen gelegen sind, in sich fassen soll ...
10~ Um sich von der Last der Beholzung gegen die Gemeinden
Argau- und Basel-Ohlsberg zu befreyen, trittet das Stift
für diese Beholzung
drei s s i g

z w e y hundert

und

Juchart Waldung, mit Inbegriff [von]

vier Juchart Fohren zu brauchbaren Dünkeln für Brunnenleitungen ab, die nothwendigen Waldwege in das Maas nicht eingerechnet und zwar sollen diese 230 Juchart in dem oberen
Theil der stiftischen Waldung von Norden gegen Süden abgeschritten - die vier Jucharten aber in der Gustweid angewiesen und abgetretten werden ...
Von diesen zweyhundert und dreissig Jucharten Waldung erhält
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a) Argau-Ohlsberg auf 29 wirklich vorhandenen
Feuerstätte einhundert und achtzig Jucharten 180 Juch.
b) Basel-Ohlsberg auf 8 Feuerstätte fünfzig
Jucharten
wobey es sich von selbst versteht, dass hier-

50

da.

230 Juch.

durch die Feuerstätte für die Hinkunft nicht
beschränkt seyn und bleiben sollen.
11~ Die erwähnten Gemeinden sollen diese 230 Jucharten Wal-

dung vom Stift ohne Last der Ober- und Unterweide, welche bisher die Kanton-Baselschen Bewohner von Nusshof
und Hersperg zu benuzen berechtiget waren, erhalten;
zu diesem Ende soll dem Stift obliegen, die Weid-Beschwerden jeder Gattung ohne Einmischung der Gemeinden
dies- und jenseits des Violenbachs, oder von Argauund Baselohlsberg zu tragen oder loszukaufen.
12~ Dagegen leistet die Gemeinde Ohlsberg auch unbedingt

und ohne allen Vorbehalt Verzicht auf das Acherum und
alle Weidrechte in den stiftischen Waldungen und auf
den stiftischen Gütern.
14q ••• Die Gemeinden übernehmen die Wucher- [= Zucht-]stie-

re unter folgenden Bedingungen:

A. Das Stift trittet diesen Gemeinden das sogenannte
Gemeindhölzli von ungefehr zwölf Jucharten ab, auf der
Höhe oder auf dem Berg gegen Magden, abschättig gelegen,
worin der Gemeinde Ohlsberg jederzeit freyes Weidrecht,
Ober- und Unterweide, das Stift dabey selbst ausgeschlossen, zustand; und zwar erhält
a) Aargau-Ohlsberg davon sieben Jucharten und

? Juch.

b) Basel-Ohlsberg fünf Jucharten

5

da.

12 Juch.

Die Gemeinden werden die schlechten abgehenden und
sparsam darauf befindlichen Eichen ausstoken, und sodann den Boden zu einer Matten umbilden, um von deren
Ertrag die Wucherstiere erhalten zu können ...
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Zur völligen Klarstellung der Ausgleichung der Rechte der
im Kanton Basel liegenden Gemeinden Basel-Olsberg und Hersberg-Nusshof wurde am 20. April/23. Mai 1814 eine zwischen den
Kantonen Aargau und Basel abgeschlossene besondere Uebereinkunft ratifiziert. Die Gemeinden Hersberg und Nusshof 7,,eisten

gänzl,,ich Verzicht auf das bisher besessene Weyd- und AcherumsRecht in den stiftischen Wal,,dungen und Gatern, fol,,gl,,ich auch
auf jenem Wal,,dboden und Land, weiches nunmehr ••• den Ortschaften Aargau- und Basel,,-Ohl,,sberg abgetreten wird, dagegen begibt
sich das Stift der bisherigen Schafweide auf den Brachfel,,dern
der Gemeinden Hersperg und Nusshof, und des Sezens junger Eichen und Aufpuzens der al,,ten Eichen von Seite dieser Gemeinden und entrichtet noch überdies densel,,ben eine Summe von
L 1

1

700
Diese Waldausscheidung entspricht grundsätzlich den heu-

tigen Verhältnissen.
1814 wurden als Staatswälder bezeichnet (184 c):

1. Böhl,,wal,,d [Böwal,,d]

111 Juch. 321 [Q]Ruthen
II
41 II
152
II
346

2. Sennwal,,d (185)}
3. Das Frauenhol,,z

[Laubwal,,d]

4. Ol,,sberger Nadel,,forst
Er besteht aus 4 Grosshauen, sie sind gel,,egen
Grosshau 1
13 Juch. 225 R. im Böhl,,wal,,d
II
II

II

2
3b
3a
4

13

II

225

II

14

II

225

II

14

II

225

II

II

II

II

II

im Sennwal,,d
im Frauenhol,,z

63 Juch.
[56 Juch. 280 Q. Rt.]
Es scheint, dass die 56 Juch. 280 Q. Rt. Nadelforste zur
Fläche des Laubwaldes mit 499 Juch. 93 Q. Rt. zuzuzählen sind.
Die gesamte Fläche der Olsberger Staatswaldungen hätte demnach
556 Juch. 13 Q. Rt. betragen.
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G e m e i n d e

S c h i n z n a c h .

Hier geht es

nicht um die materielle Ausscheidung der Rechte des Staates
und der Gemeinde, sondern um die Klarstellung der beidseitigen Rechte. Im Beschluss des Kleinen Rates vorn 13. August 1807
wird - im Einvernehmen mit der Gemeinde Schinznach -

festge-

halten: Die Waldungen von Sahinznaah gehören der Gemeinde.
Schinznach ist verpflichtet, Bauholz zu liefern für Bauten am
Schloss Kastelen, gleiches gilt, wenn der Staat in Schinznach
baut. Der Staat hat das Recht auf das Acherurn in den Schinznacher Wäldern(!). Wann diese Verpflichtungen zugunsten des
Staates beseitigt wurden, ist nicht bekannt.
G e m e i n d e

O b e r f 1 a c h s

•

(186)
1808-1809 ver-

handelten die staatlichen Organe mit der Gemeinde Oberflachs
wegen des Loskaufes des Weidrechtes sowie wegen eines Brunnenrechtes, des Acherurns und des Bezugsrechtes von Bauholz im
Bedarfsfalle, Rechte, die die Gemeinde mit dem Schloss Kastelen gemeinsam innehatte. Die Gemeinde wünschte statt Geld die
Zuteilung eines Stückes Wald im Oeschholz. Dem entsprach der
Staat durch Zusprechung von 5/6 der Fläche dieses Waldes= 76
Jucharten (von insgesamt 96 Juch.)

(187). Der dem Staat ver-

bliebene Rest von 20 Jucharten wurde 1836 an die Gemeinde Oberflachs verkauft.
G e m e i n d e

V e 1 t h e i rn •

Im Staatswald Erli

waren die Weidgangs- und Holznutzungsrechte der Gemeinde loszukaufen. Auch hier wurde ein Stück Wald abgetreten. Gernäss
einem Vorschlag ZSCHOKKES erhielt die Gemeinde gemäss Vertrag
vorn 1. Oktober 1810 vorn Staatswald 6 Jucharten zunächst dem
Dorfe gelegenen Waldboden samt dem daraufstehenden Holz.
G e rn e i n d e

B r

i t t n a u •

(188)

Der Staat Aargau

machte die bereits von Bern innegehabten Eigentums- und Nutzungsrechte geltend. Daraus ergab sich ein von 1805/1810 bis
1873 dauernder Rechtshandel im Dreieck Staat - Gemeinde - Erblehenhofbesitzer. 1854 wurde der Regierungsrat ermächtigt,
seine bisherigen Eigentums- und Nutzungsrechte an diesem Wald
für Fr. 11'000.- der Gemeinde Brittnau zu verkaufen. Gegen die
Fertigung dieses Vertrages erhoben die Erblehenhofbesitzer Ein-
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spruch und verlangten Anerkennung eines Miteigentumsrechtes
ihrerseits an den Brittnauer Waldungen. Die Prozesse zogen
sich hin, bis 1872 das Obergericht endgültig entschied und
die Einsprüche gegen den Vertrag 1854 abwies. 1873 erfolgte
die Fertigung des Vertrages.

K ü t t i g e n

G e m e i n d e n
b a c h

•

(189)

u n d

E r 1 i n s -

Der Staat war der Auffassung, es handle sich beim

Buchwald um einen ihm zu Eigentum zustehenden Hochwald, in dem
die beiden Gemeinden anerkannte Nutzungsrechte besässen, mithin die klassische Hochwald-Formel. Anderseits gab es die gegenteilige Auffassung: Im Jahre 1809 wollten die Gemeinden, ••

ihre Nutzniessungsreahte zu Eigentumsreahten erhöhen .•. Mit
hinein spielte die Beeinträchtigung des Waldes durch die staatlich betriebene Erzausbeutung. 1821 kam es zu einer vertraglichen Regelung. Demnach wurde der Buchwald den Gemeinden Küttigen und Erlinsbach überlassen. Der Staat behielt sich lediglich ein Waldstück im Halte von 40 Jucharten vor (190). Auch
dieses Staatswaldrevier wurde 1871 der Gemeinde Küttigen verkauft.
H o 1 z n u t
t e s

i n

z u n g s r e c h t

d e n

e h e m a 1 i g e n

e

d e s

H o c h w a 1 d u n g e n
G r a f s c h a f t

S t

a a -

d e r

L e n z b u r g •

Merkwürdig spät kam dieser Handel in Gang. Nachdem doch schon
1804 Suhr und 1819 Seon Holzlieferungen an staatliche Bauten
aus den (ehemaligen) Hochwaldungen verweigert hatten, wurde
erst 1823 - im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung mit
Ammerswil - eine Abklärung der Rechte des Staates in den als
Hochwaldungen bezeichneten Wäldern der Gemeinden Othmarsingen,
Dintikon, Ammerswil, Schafisheim, Hunzenschwil und Rupperswil
vorgenommen. 1829 wurden die erwiesenen staatlichen Nutzungsrechte von den Gemeinden um insgesamt Fr. 5'360.- losgekauft.
(191 a - c)
G e m e i n d e

u

m i k e n •

1822 beanspruchte der

Staat - als Rechtsnachfolger der Kommende Leuggern - das etwa
18 Jucharten haltende Lohrhölzli zu Eigentum. Das Nutzungsrecht besass unbestritten die Gemeinde. Wiewohl die Gemeinde
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keine Rechtstitel vorlegen konnte, verzichtete der Staat 1825
förmlich auf den Wald, dies in Betracht der Umstände und der
Holzarmut der Gemeinde. Umiken verblieb die Verpflichtung, dem

Pfarrer und der Schule jährlich 2 Klafter Brennholz unentgeltlich zu liefern (192).
G e m e i n d e

S a f e n w i 1 .

Der Oberforst- und

Berginspektor ZSCHOKKE stellte in einem Bericht vom 15. Juni
1829 über die Safenwiler Hochwaldungen fest, dass die Gemeinde die Holzbedürfnisse aus den eigenen Wäldern nicht befriedigen könne und auf namhafte Bezüge aus dem Hochwald angewiesen sei. Sie ziehe den Loskauf der Eigentumsrechte des Staates
durch Leistung einer angemessenen Geldsumme vor. Im Vertrag
vom 22. September 1829 heisst es:
Da sich die Gemeinde Safenwil durch ihre Kauf-TauschLehenbriefe und alte Nachricht von einem Schiedsspruch bei der
Finanzkommission ausgewiesen hat, dass ihr von sämtlichen im
Gemeindebann Safenwil gelegenen Gemeinds- und Hochwaldungen,
zusammen 504 Jucharten 280 Ruthen (die Juchart zu 45000 Geviertsahuh) eigentümlich angehBren ca.

204 Jucharten 280

Ruthen, so verbleiben Hochwaldungen, an welchen der Staat
ebenfalls als Eigentümer von Grund und Boden Nutzungen hat,
ca.

300 Jucharten.

Da der Staat ehemals im Laufe der Jahre seine Nutzungsrechte
sehr ungleich geübt hat, dass sich für dieselben keine genaue
Klafterzahl per Jahr ausmitteln lässt, aber auch die Gemeinde
Safenwil durch den grossen Anwachs ihrer BevBlkerung und gegenwärtigen schlechten Zustand ihrer Waldungen,

dieselben eher

zu vermehren als vermindern zu lassen sich bewogen findet,

so

sind die Contrahenten über folgendes übereingekommen:
1.

Die Gemeinde Safenwil entrichtet dem Staat für dessen
Eigentums- und Nutzungsrechte an den gedachten Hochwaldungen im Gemeindsbann Safenwil ein für allemal als Loskaufsumme viertausend Franken ...

2.

Verpflichtet sich hiermit die Gemeinde Safenwil, diese
Loskaufsumme vom 27. Heumonat 1829 an jährlich zu vier
vom Hundert an die Bezirksverwaltung Zofingen zu Handen
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des Staates zu verzinsen und naah vier Jahren also auf
den 27. Heumonat 1833 das Loskaufskapital selbst an gedaahte Bezirksverwaltung zu bezahlen.
3.

Um diese Loskaufsumme von Fr. 4000.-- entsagt der Staat
allen und jeden Ansprüahen und Reahten auf Eigentum und
Nutzniessung von Boden und Holz an den im Gemeindsbann
Safenwil gelegenen Hoahwaldungen, also dass dieselben von
nun an als w,ahres und alleiniges Eigentum der Gemeinde
Safenwil anerkannt und wie ihre übrigen Gemeindswaldungen
angesehen sein soZZen...

strenge 1 b ach

(193)
Der Staat verzichtete gernäss

Vertrag vom 20. Oktober 1843 über den Dörfliwald = Pfaffenhölzli auf die ihm zustehenden Rechte an diesem Wald, einem
Holznutzungsrecht zugunsten des Stiftsgutes Zofingen für die
Kirchen- und Pfrundgebäulichkeiten der (heutigen) Kirchgemeinde, um die Summe von Fr. 5'500.- nebst aaht Stüak Sagh~lzer[n]
von wenigstens 15 Zoll Durahmesser. Schuldner waren die Dörfli-

gemeinde/-genossenschaft bzw. die Eigentümer der holzberechtigten Häuser.

(194)

R o t h o 1 z

ob Erlinsbach. Dieser Wald galt als von

den Kantonen Aargau und Solothurn gemeinsam besessener Hochwald. Das Nutzungsrecht stand dem Kanton Aargau zu 3/4, der
solothurnischen Gemeinde Unter-Erlinsbach zu 1/4 zu. 1803 verlangte der Kanton Aargau die Realteilung. Eine Expertengruppe
erhob 1805 die Waldfläche (155 Juch. zu 45'000 Quadrat-Schuh),
den Holzbestand sowie dessen Wert und machte zwei Vorschläge:
Entweder Aufteilung zu 3/4 dem Kanton Aargau und zu 1/4 dem
Kanton Solothurn oder aber Kauf der entsprechenden Teile, sei
es durch den Kanton Aargau bzw. den Kanton Solothurn. Der
Aargau drängte auf die Separierung, der häufigen Frevel wegen. Solothurn zögerte; im Schreiben vom 10. April 1807 teilten Schultheiss und Rat des Kantons Solothurn ihr Einverständnis zum Teilungsvorschlag mit, begleitet von einigen Abänderungsvorschlägen. Die aargauische Regierung akzeptierte. Die
Abänderungen sind von solaher Art, dass ihre Bewilligung von
Seiten des Standes Aargau diesmal bey weitem geringeren Naah-
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theil stiften würde, als ein noah längeres mehrjähriges Aufschieben der Separation des Rothholzes selbst ... Am 10. Juli

1807 wurde der Theilungs-Vertrag über die Rothholz Waldung
zwischen den Kantonen Solothurn und Argau aufgesetzt und un-

terzeichnet. Solothurn erhielt 1/4 der gesamten Fläche sowie
zum Ausgleich des Holzwertes zusätzlich 11 Jucharten, der Aargau etwas weniger als 3/4 oder 105 Jucharten.

(195)

1828 erhob die aargauische Gemeinde Erlinsbach Anspruch
auf das Rotholz, wurde aber abgewiesen. 1913 verkaufte der
Kanton Solothurn sein Rotholzrevier (19.95 ha) dem Staat Aargau.

(196)
Welche allgemeinen Grundsätze leiteten den Staat bei den

Teilungsverhandlungen?
Nach objektiven und gründlichen Untersuchungen (Historische Deduktionen ZSCHOKKES) wurde die Rechtslage festgestellt. Von den Gemeinden verlangte man insbesondere
die das Eigentum und die Nutzungsrechte beweisenden Titel.
Ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger, waren die erwiesenen, von den Parteien in den strittigen Wäldern tatsächlich erhobenen Nutzungen. Es galt nicht so sehr das formelle Recht, als die Art und Weise und die Kontinuität
der Waldnutzung. Der Staat verzichtete stillschweigend,
wenn er in den Hochwäldern lediglich das nominelle Eigentum am Boden geltend machen konnte.
Es wurde nicht nur die Rechtslage beurteilt, sondern ebensosehr die wirtschaftliche Lage, in der sich die Gemeinde befand. Um die bessere Versorgung der Bevölkerung mit
Holz aus dem gemeindeeigenen Wald zu ermöglichen, machte
man oft grosszügige Konzessionen zu Lasten berechtigter
Ansprüche des Staates.
So weit als möglich wurde versucht, mit geduldigem Verhandeln Vergleiche zu erlangen. Kostspielige und zeitraubende Prozesse trachtete man zu vermeiden, selbst wenn
das ein weiteres Nachgeben erforderte.
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HEINRICH ZSCHOKKE, der als Mitglied des Oberforst- und
Bergamtes den Grossteil der Gutachten und Anträge verfasste
und die gewiss nicht immer leichten Verhandlungen mit den Gemeinderäten führte, muss eine besondere Gabe besessen haben,
mit seinen Gesprächspartnern zu Rande zu kommen und haltbare,
beide Seiten befriedigende Regelungen zu finden. Ihm kommt an
der Lösung der schwierigen und heiklen Aufgabe der Ausscheidung der Eigentums- und Nutzungsrechte an den Waldungen das
Hauptverdienst zu. Durch sein Verhalten gewann er das Vertrauen der Gemeindebehörden und weiter Bevölkerungskreise.
Das trug viel bei zur Schaffung einer Waldgesinnung und damit
zur Verbesserung der aargauischen Wälder insgesamt.
Neben den dargestellten Ausscheidungen von Nutzungsrechten an Staatswald gab es noch eine weitere Art von "Bereinigungen" in jenen Gemeinden, die nicht regelmässig Holz bezogen
hatten, denen aber jeweils auf besonderes Begehren für einmai,
aus Gnade Holz aus obrigkeitlichen Waldungen und nunmehrigen
Staatswaldungen bewilligt worden war. Nutzungsrechte im eigentlichen Sinne konnten sich dabei nicht herausbilden. Es blieb
bei einer Gewohnheit, die den Gemeinden allerdings nicht weniger wert war als ein förmliches Recht. In den ersten Jahren
des jungen Kantons bewilligte die Regierung noch häufig Gesuche
um Holzlieferungen unter Verweis auf die bisherige Uebung. Als
Gegenleistung für solche Holzabgaben wurde von den Gemeinden
unentgeltliche Arbeit in den Staatswaldungen verlangt, je erhaltenes Klafter Brennholz bis zu drei Tagwerken (35 a). Wie
weit das wirklich durchgesetzt wurde und welcher Nutzen solche Arbeit brachte, bleibe dahingestellt. Am 5. November 1808
schrieb der Schulrat dem Kleinen Rat, die Gemeinde Mühlethal
ersuche um Verabfoigung derjenigen 2 Kiafter Hoiz zur Beheizung des dortigen Sahuihauses, weiahe sahon von der bernisahen
Regierung derseiben zuerkannt gewesen waren. Für die Gemeinden
Münchwilen, Oeschgen und Schwaderloch wird um Unterstützung
nachgesucht mit je 2 Kiafter Hoiz, die diese[n] Gemeinden auah
im verfiossenen Jahr gütigst zugestanden worden ist ... Endiiah
kiagt der Bezirk•sahui-Rath von Aarau ... [dass] den Sahuiiehrern von Asp und Densbüren, denen von jeher bis 1806 jedem 4
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Klafter Holz aus den Waldungen Sahwand und Pfaffenhalden
[= Staatswald] jährliah zukamen,

[wären] durah Verfügung des

Oberforst- & Bergamtes im Jahr 1806 nur 2 Klafter und im Jahre
180? nur 1 Klafter Holz bewilligt worden. Für das gegenwärtige Jahr saheint noah gar keine Bewilligung erfolgt zu seyn,

Der Schulrat empfahl die Bewilligung der Begehren, damit niaht
durah Vorenthaltung dieser bisherigen Unterstützungen, der Unwillen derselben

Wemeindenl gegen die Sahulen gereizt und

naahher alle Vorkehren und Erinnerungen zu Verbesserungen des
Sahulwesens gleiahgültig und oft selbst mit Bitterkeit aufgenommen werden ... Der Kleine Rat entschied gemäss Antrag des

Schulrates gegen die Meinung des Finanzrates (197). Das Oberforstamt stellte jedoch Rechnung für das gelieferte Holz. Der
Schulrat war damit nicht einverstanden und argumentierte: ••.
möahten wir doah die Freyheit nehmen in Hinsiaht mehrerer Gemeinden vorzustellen, dass das denselben bewilligte Brennholz
zum Heizen der Sahulen ihnen seit einer undenkliahen Reihe von
Jahren immerhin gestattet worden ist, welahe Holzablieferung
demnaah eine Art von Nutzungslast auf die diesörtigen Forsten
war, die niaht mehr als Ertrag der Forsten für den Staat, und
niaht mehr als eine von demselben für die Sahulen [zu l maahende Aufopferung in Ansahlag gebraaht werden kann, .. Der Kleine

Rat entsprach dem Begehren, das Oberforstamt solle das Holz
unentgeltlich abgeben. In der Mitteilung an den Schulrat über
die Erledigung des Geschäftes hiess es:

... ohne jedoah alle

angeführten Motive dafür als riahtig betraahten zu können ... ,

was sich wohl auf die Nutzungslast bezog (198). Ein Jahr zuvor, 1807, wurde einem Gesuch des Gemeinderates Oberflachs um
weitere Abgabe von je einem Klafter Brennholz für die 63 Haushaltungen sowie für den Schullehrer aus den Staatswaldungen
nur mit Einschränkungen entsprochen:

•.. 12 der ärmsten Haus-

haltungen wird aus den Staatswaldungen des Bezirks Brugg jenseits der Aare je 1 Klafter zu 15 Batzen, und den übrigen

Abbildung 6:

Das Eigenamt. Ausschnitt aus der Landeskarte l:50'000.
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50 Haushaltungen zu 40 Batzen bewilligt, ohne Folge und mit
dem Verstand ... , dass die betreffenden Haushaltungen die Fällung selbst zu thun und für die abfallenden Reiser je Welle
1 Kreuzer zu bezahlen haben.

(199)

Im Verlaufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden schliesslich diese Leistungen vollständig und durchaus
einseitig zugunsten des Staates liquidiert. Ein erstes Beispiel:

Aarau 12. Dezember 1831. Landammann und Kleiner Rat des
Kantons Aargau an den Oberamtmann des Bezirks Brugg.
Die Gemeinde Habsburg hat siah um Conaedierung versahiedener
Holznutzungen aus den benaahbarten Staatswaldungen an den
grossen Rat gewendet. Von dieser Behörde ist die daherige Eingabe zur Untersuahung und gutfindenden Berüaksiahtigung an uns
gelangt und wir sind im Falle, Euah das Ergebnis dieser Untersuahung zu eröffnen, indem wir Euah beauftragen, die Ortsvorgesetzten von Habsburg zu verständigen, dass ihre diesfälligen Besahwerden und Ansprüahe weder auf irgend eine Weise
ernstliah begründet noah mit dem Zustande der dortigen Staatswaldungen verträgliah und der Folgen wegen unzulässig seien,
und dass wir uns somit niaht bewogen gefunden, dem Gesuah
dortiger, durah die Bewilligung eines Holztages in jeder
Woahe des Winters und die jährliahe Verabfolgung vom Armenund Sahulholz ohne diess begünstigten Gemeinde, zu entspreahen, sondern sie damit haben abweisen müssen. Gott mit Euah.
(200)
Das zweite Beispiel mag die harte Haltung des Regierungsrates verdeutlichen:

26. August 1844. Der Regierungsrat an den Grossen Rat.
Unterm 6. März des Jahres haben Hoahdieselben uns eine von
Gemeindevorstehern in Windisah, Altenburg, Hausen, Habsburg,
Birrenlauf, Saherz,

Birr, Lupfig, Birrhard und Mülligen namens

und aus Auftrag dortiger Bürger eingereiahte Vorstellung,

ent-

haltend die Reklamation von ehemals besessenen Holznutzungen
aus den Stift-Königsfeldisahen Waldungen, zum Beriaht überwiesen.
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Die Petenten glaubten, bei der Liquidation des Vermögens der
jüngst aufgehobenen Mannsklöster, deren Pflichtigkeiten gegen
Korporationen und Privaten vorausgeschieden und gesichert werden sollen, sei auch der schicklichste Anlass für sie gekommen, die den genannten Gemeinden unter der ehemaligen Berner
Regierung aus den Klosterwaldungen von Königsfelden zugestandenen Holznutzungen für die Zukunft wieder zu verlangen.
Sie behaupten als Tatsache, dass jeder Bürger der besagten,
das sogenannte Eigenamt bildenden 10 Gemeinden in den letzten
Dezennien der Berner Regierung, sowohl als unter der Helvetischen Regierung bis zum Jahre 1803 aus jenen Waldungen alljährlich ein Klafter Holz samt dem Reis beziehen konnte, dass
für Beheizung der Schulen das benötigte Brennmaterial geliefert wurde, dass jeweils im 6, Jahre jeder Bauer ein Fuder
Wagnerholz gegen jährliche Holzfuhrleistungen zu Gunsten des
Klosters und überdies je nach Umständen und Bedürfnis das benötigte Bauholz aus dem Klosterwald beziehen konnte,
Seit dem Bestehen unseres Kantons bis zum Jahre 1832 seien
jene Nutzungen nur noch den ärmeren Bürgern und den Schulen
belassen, den andern Bürgern dagegen die Erlaubnis erteilt
worden, allwöchentlich an zwei Tagen dürres Holz sammeln zu
dürfen.

Seit dem Jahre 1832 seien aber auch diese Vergünsti-

gungen aufgehoben worden, so dass den Petenten von allen ihren
früher zu Teil gewordenen richtigen Holzberechtigungen gegenwärtig nur das Nachsehen geblieben sei,
Die Gesuchsteller sagen selbst, dass sie ihre Bitte bereits
an uns gerichtet, ihnen aber auf solange nicht entsprochen
werden konnte, als sie die angesprochenen Holzberechtigungen
nicht urkundlich zu belegen imstande sein würden,
Sie geben ferner zu, dass sie keine Urkunden aufzuweisen vermögen, welche für sie einen diesfälligen Rechtsanspruch an den
Staat begründen, halten aber dafür, dass durch den langjährlichen Bestand die abgehenden Urkunden hinlänglich ersetzt worden, und dass, wenn auch das strenge Recht auf Seite der Staatsbehörden stehen sollte, die Billigkeit wenigstens den petitionierenden Gemeinden, denen der Weidgang in den Klosterwaldungen entzogen worden,

zu statten komme, ja dass in Bezug auf

die vielen Jahre lang genossenen Schulbeheizung mehr als blasse
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Billigkeit für deren Fortgang spreahe, da namentliah der§ 89
des Sahulgesetzes ausdrüakliah besage, dass der Gemeindesahulkasse auah die allfälligen jährliahen Beiträge zufliessen sollen, welahe Kirah- und Korporationsgüter vertragsgemäss oder
herk/Jmmliah an die Sahulen leisten.
Wir haben niaht ermangelt über die faktisahen und reahtliahen
Verhältnisse, auf die man siah beruft, uns die gutaahtliahen
Beriahte der Finanz- und der Justizkommission erstatten zu
lassen.
Riahtig ist nun, dass mehreren Gemeinden des ehemaligen Eigenamtes, welahes nebst den 10 petitionierenden Gemeinden die Gemeinde Braunegg in siah begriff, zu versahiedenen Zeiten und
wie die dem Gesuahe beiliegenden Auszüge dartun, versahiedenartige Holzabreiahungen aus den K/Jnigsfelder Staatswaldungen
zugeflossen sind. Es wurden nämliah hauptsäahliah die holzarmen Gemeinden mit Abholz und zwar zunäahst zu Gunsten der Notdürftigen oder für Beholzung der Sahullehrer und Sahulen teils
ganz unentgeltliah, teils als Lohn für Aufmaahen von Klafterholz usw. bedaaht. Alle diese Verabreiahungen aber, welahe
niaht regelmässig und im gleiahen Masse stattfanden und für
welahe sahleahterdings keine Reahtstitel vorhanden sind, wenn
ledigliah freiwillige Gaben, gleiahsam Armenunterstützungen
aus Gnaden und ohne Konsequenz bewilligt und daher entweder
von dem "kiJnnen, belieben und überlassen" des jeweiligen Hofmeisters in K/Jnigsfelden abhängig gemaaht, oder an das "solange es uns gefällt" geknüpft. Mit Ungrund stellen die Petenten
siah alle in die gleiahe Linie, als ob allen in früherer Zeit
die gleiahen regelmässigen Gaben zugeflossen wären, während
selbst die von ihnen beigebraahten Belege und andere Akten
übereinstimmend naahweisen, dass die Holzverabreiahungen anders
niaht als naah Massgabe der Armut und Holzbedürftigkeit und
meist auf besonderes Einlangen einzelner Gemeinden oder Bedürftigen in Zeit und Mass ungleiah erfolgten, und dass namentliah
die Abreiahung eines Klafters Holz an jede Haushaltung "solange es MGH gefallen werde",

ledigliah den Gemeinden Birrenlauf

und Altenburg eine zeitlang und unter der Bedingung "vollgens
ihren Sahulmeister selbst zu beholzen" zukam, keineswegs aber
allgemein stattfand, wie die Vorstellung vermuten lässt.

(201)
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Der Grosse Rat lehnte die Petition der Eigenamts-Gemeinden in vollem Umfange ab (202).
Die Praxis der Regierung zeigt zwischen den regulären Ausscheidungen der beidseitigen Rechte und der einseitigen Aufhebung von Vergünstigungen z.T. unverständliche Unterschiede.
Sie handelte oft inkonsequent, der Entscheid gegenüber Habsburg oder den Gemeinden im Eigenamt war vergleichsweise recht
hart. Es ging offensichtlich nicht allein um eine Ausmarchung
zwischen Staatswald und Gemeinden, sondern ebensosehr um eine
Klärung der Aufgaben der Regierungsdirektionen. Mit der Lieferung von Holz leistete der Staat zu Lasten seines Waldes
Hilfen an die Schulen und das Armenwesen.
In den Zusammenhang der Bereinigung der Eigentums- und
Nutzungsrechte gehört auch der Loskauf der verschiedenen auf
dem Staatswald lastenden sogenannten

t e n z e n

Ho 1 z k o m p e -

Diese Holzlieferungen waren Teil der Besoldung,

zumeist von Geistlichen in den Staatspfründen sowie verschiedenster Funktionäre, die in irgendeinem Verhältnis zum Staat
standen. In manchen Fällen mag wohl beiden Seiten, dem Nutzniesser wie dem Belasteten, das Verhältnis nicht mehr deutlich
gewesen sein, man hielt sich an das oft jahrhundertealte Herkommen. Zum Teil waren es ganz respektable Holzmengen, die die
staatliche Forstverwaltung zu liefern verpflichtet war, zum
Beispiel:

Von der Forstinspektion Zofingen werden dermal [1837] jährlich
folgende Holzkompetenzen aus Staatswäldern abgeliefert:
Holzklafter
Buchen
Tannen
a. an den 1. Pfarrer in Zofingen

12

b. an den 2. Pfarrer von Zofingen

12

c. an den Helfer von Zofingen

12

d. an den 1. Lateinschullehrer

12

e. an den 2. Lateinschullehrer

12

f. an den Siegrist in Zofingen
g. an den Uhrenrichter in Zofingen

6

1
67
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h. an den Pfarrer in Niederwil (Rothrist)

10

i. an den Pfarrer in Aarburg

10
87

k. an den Pfarrer in Riken, zufolge
Dekret vom 18. Juni 1817

2

6

89

6

Den Kompetarien liegt ob, das Holz in den Waldungen auf ihre
Kosten fällen, aufarbeiten und zuführen zu lassen.
Verfalltag: Andrestag, 30. November.

(203)

Von vielen anderen Holzkompetenzen seien hier noch erwähnt: Dem Hochwächter auf Staufberg jährlich 2 Klafter Mischelholz und 50 Reiswellen aus dem Pfrundwald; an die beiden Pfarrer und Bezirksschullehrer in Brugg insgesamt 32 Klafter; dem
Physikus (Kreisarzt) in Leuggern 6 Klafter Buchenholz und 2
Klafter Föhrenholz sowie 400 Reiswellen. Der Schlosswächter
auf der Habsburg durfte für seinen nothwendigsten Holzbedarf
im nahen Staatswald nutzen, er aber von seinem Reaht ein etwas
zu ausgedehnter (bisher stillsahweigend geduldeten) Gebrauah
maahe...

(204).

Ausserdem kam es zu Uebermarchungen: ... Wie siah in der
Folge der Zeit die urbargemäss zu liefernden 8 Fuder in 16
Klafter verwandelt haben, konnten wir niaht ermitteln,

jeden-

falls kann aber das damals unter einem Fuder verstandene Quantum kein anderes als ein Klafter gewesen sein, was sahon daraus
herzuleiten ist, dass gegenwärtig bei weit verbesserten Strassen ein gew8hnliahes Fuhrwerk, mit einem Klafter Buahenholz
beladen, eine ordentliahe und von zwei Pferden niaht allzuleiaht fort zu bringende Last auf siah hat, sodass wir auch
jetzt noah unter einem Fuder blas ein Klafter verstehen k8nnen, der Staat sonach nur zur Abgabe von 8 Klaftern pflichtig
ist und zwar von vier Klaftern an den Pfarrer und von ebensoviel an den Lateinschullehrer in Brugg.

(205)
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Es ist gewiss begreiflich, wenn die Staatsforstverwaltung
darauf drängte, dass ihr die Last dieser unentgeltlichen Holzlieferungen abgenommen werde.

Es dauerte indessen Jahrzehnte,

bis der Loskauf aller Holzkompetenzen vollzogen war, Das hing
z.T. damit zusammen, dass - wie erwähnt - manche dieser Kompetenzen mit Pfarrpfründen zusammenhingen und die Angelegenheit nur in Relation mit der Ordnung der Kollaturverhältnisse
sowie der Kirchen- und Pfrundgüter geregelt werden konnte (siehe S, 187 hienach). 1875 wurde ein nachdrücklicher Anlauf zur
Beseitigung der noch verbliebenen Holzkompetenzen auf Staatswaldungen unternommen. Am 3. März jenes Jahres schrieb der
Staatswirtschaftsdirektor an den Regierungsrat u.a.:
... Bei dem beständig steigenden Holzmangel und den in letzter
Zeit sehr bedeutend gesteigerten Brennholzpreisen ersaheint es
nicht sehr zeitgemäss, dass einzeln lebende kath. Geistliche
jährliah in natura so unverhältnismässig grosse Holzquantitäten beziehen, wie zum Beispiel die Pfarrei Herznach 6 Klafter
und 500 Wellen [aus der Pfaffenhalde], der Pfarrer und Kaplan
in Leuggern zusammen 10 Klafter und 700 Wellen, der [kath.]
Pfarrer in Aarau 6 Klafter und der Pfarrer und Kaplan in Villmergen [aus dem Bärenmoos] sogar 17 Klafter.
Es liegt auf der Hand, dass das HolzbedUrfnis der betreffenden Pfarrämter nicht die Hälfte dieser Quantitäten beträgt und
dass infolgedessen entweder versahwenderisah mit dem Holz umgegangen oder damit Handel getrieben wird, der niaht im Willen
des Stifters gelegen haben kann. Es ist daher gewiss sehr zeitgemäss, dass diese EinkUnfte der PfrUnden in Geld verwandelt
werden, welches den Bereahtigten besser dient und von denselben auah mehr gesahätzt wird. Das Holzquantum wurde alsdann
bei freier Konkurrenz mit dem Ubrigen Schlagholz verkauft und
weit besser verwertet. Es sprechen aber beim Staat noah andere
Gründe fUr AblBsung dieser Holzkompetenzen. Hätte nämliah der
Staat vor 20 Jahren diese Verpflichtungen bei den damaligen
Holzpreisen, die kaum die Hälfte der gegenwärtigen betrugen,
losgekauft, so wurde er dabei weit besser weggekommen sein,
als es jetzt der Fall sein wird. Dieser Loskauf hat nicht
stattgefunden und es bleibt den Beh8rden niahts anderes übrig,
als siah den veränderten Verhältnissen zu fUgen,

jedenfalls
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aber dafür zu sorgen, dass nicht durch längeres Zuwarten, infolge Weitern Steigens der Holzpreise, die Situation noch ungünstiger werde.

(206)

In der Folge wurde eine ganze Reihe der verbliebenen Verpflichtungen losgekauft. Das letzte solche Servitut, die Holzkompetenz von jährlich 9 Ster und 200 Wellen zugunsten der Mantelinschen Kaplanei in Frick, lastend auf den Staatswaldrevieren Langägert (Wölflinswil) und Schlinghalde (Wittnau), verschwand erst 1910. Im betreffenden Vortrag der Finanzdirektion
an den Regierungsrat heisst es:
... Im Jahre 1875 waren noch acht Staatswaldparzellen mit Abgabe von sogenanntem Kompetenzholz an 11 Berechtigte belastet.
Es gelang den Anstrengungen des Regierungsrates diese

Dienst-

barkeiten nach und nach loszukaufen, die letzten dieser Loskäufe fanden statt im Jahre 1894 für Pfarrer und Ehrenkaplan
in Villmergen, im Jahre 1895 für Pfarrer und Kreisphysikus in
Leuggern und auf 1. Juli 1910 für die Schulen in Zofingen, sodass im Juli 1910 nur noch das Kompetenzholz für [die] Mantelin'sche Kaplanei in Frick übrig blieb. Damit sind dann unsere
Staatswaldungen von diesen lästigen Servituten gänzlich befreit.

(207)

Neben Verpflichtungen zu Holzlieferungen waren auch Rechte auf (waldschädliche)

Nebennutzungen

zu re-

geln. Als ein solches Beispiel sei der Loskauf eines Laubrechtes der Gemeinde Wettingen angeführt. In der Botschaft vom 30.
Mai 1873 des Regierungsrates an den Grossen Rat betreffend die
Genehmigung eines Vergleiches über die Beseitigung des Laubrechtes wird angeführt:
... So besass die Gemeinde Wettingen von alters her auf dem
Klosterwald "Bannholz" dortselbst Weid- und Laubrechte, die
ihr nicht unerheblichen Vorteil eintrugen. Das Weidrecht
scheint schon zur Zeit der Existenz des Klosters abgelöst worden zu sein, was inbezug auf das Laubrecht nicht stattgefunden
hat, indem jetzt noch dessen jährliche zweimalige Ausübung vom
Staate zugelassen werden muss.
Laut einer Vergleichsurkunde von Lichtmess 1672,

[die]

.. ,Be-
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zug nimmt auf eine frühere Urkunde vom 13. Februar 1599, ist
der Gemeinde Wettingen unter andern das Recht eingeräumt, alljährlich im Frühling und im Herbst je zwei Tage der Woche
sechs Wochen lang unter Aufsicht des Holzförsters im Bannholz
zu lauben.
Wie nun bisher von den Ortsbürgern von Wettingen dieses Laubrecht ausgeübt und wie dadurch und durch anderes, das damit
im Zusammenhang sich befand, der Wald und selbst die Ertragsfähigkeit des Bodens geschädigt worden, geht wohl am klarsten
daraus hervor, dass der bezügliche Materialertrag bis jetzt
stark um 1/4 gesunken ist, sowie das edlere Holz zurückgeblieben und dem schlechtern Platz gemacht hat, welchem fortschreitenden Uebel unter den vorwaltenden Verhältnissen nicht gesteuert werden kann.
Der Schaden, welcher das Laubservitut in dem genannten Staatswalde der Forstkasse Jahr um Jahr verursachte,

lässt sich zwar

nicht genau in Zahlen ausdrücken, allein jedenfalls steht er
eher über Fr.

1200.-- jährlich, als darunter, bei einer gegen-

wärtig bestockten Fläche von 190 Jucharten und einem durchschnittlichen Brutto-Ertrag von Fr.

5500.-- jährlich.

Es wurden daher von der aarg. Forstverwaltung schon früher im
Jahre 186?, damals erfolglos, und später im Jahre 18?2 mit dem
Gemeinderat resp. der Ortsbürgergemeinde Wettingen über den
Loskauf des fraglichen Servituts Unterhandlungen gepflogen,
welche endlich unterm 14. April 18?3 zwischen beiden Teilen
zu einem Vergleich führten, wonach von Seite des Staats an die
genannte Ortsbürgergemeinde für ihre Verzichtleistung auf das
besagte Servitut eine Aversal-Entschädigung von Fr.

18'000.--

auszubezahlen ist.
Im Hinblick auf den Umstand, dass der aus diesem Kapital sich
ergebende Jahreszins von Fr.

832.50 bedeutend hinter dem jähr-

lichen Schaden zurückbleibt, der nach der Berechnung der Forstbeamteten der Waldung durch die verderbliche Ausübung des Laubrechts bisher verursacht wurde, sowie darauf, dass der Vergleich von der Ortsbürgergemeinde Wettingen bereits genehmigt
worden ist, erlauben wir uns Ihnen denselben zur Ratifikation
vorzulegen.

(208)
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An verschiedenen Orten lebt bis auf den heutigen Tag die
Sage vom Wald, der durch listigen Betrug verlorengegangen,
so in der Gemeinde Gebenstorf, oder um ein Essen verschenkt
worden sei, so z.B. in Vordemwald. Geht man der Sache auf den
Grund, so zeigt sich, dass die alte oder junge Sage vielleicht
ein kleines Stück weit wahr ist oder es doch mindestens verständlich ist, weshalb sie entstehen konnte. Der Handel betraf
entweder ein ganzes Waldrevier oder einen Teil davon, in der
Regel aber nur ein Nutzungsrecht darin. Der Volksmund machte
selbstredend keinen Unterschied zwischen Eigentum und Nutzungsrecht - es war "unser Wald". Anlass zur Sage gab die endliche
Bereinigung einer Grenze oder eines Nutzungsanspruches, nachdem oft jahrzehntelange Auseinandersetzungen vorausgegangen
waren. Die Unterlegenen kamen sich geprellt vor. Am Wirtstisch
fielen dann die Bauern über die eigenen Behörden her. Was lag
näher, als diese ungerechtfertigter Nachgiebigkeit, fahrlässigen Stillesitzens, wenn nicht gar der Korruption zu bezichtigen, eben in der Meinung, diese hätten den Wald um ein Linsengericht hergegeben. Dabei konnte es durchaus zutreffen, dass
die Parteivertreter in guten Treuen - es waren ja meistens
Nachbarn - die Verhandlungen mit einem gemeinsamen Essen abschlossen. Das war früher nicht anders als heute.
Späteren Generationen musste der seinerzeit angemessene
Preis für den Verzicht auf ein Recht, gemessen am neuen Geldwert, unbegreiflich gering, als ein Trinkgeld vorkommen. Die
Geldentwertung ist keine Erscheinung der neuesten Zeit! Dieser
Umstand mag im einen oder anderen Falle der Grund zur Entstehung der Sage vom "verschenkten" Wald gewesen sein.
Auf die zwei obenerwähnten Sagenbildungen sei hier etwas
näher eingegangen.
In Gebenstorf bildete der Vertrag vom 19. März 1485 über
einen Waldverkauf (209 a) den Ausgangspunkt:
Ich Banns Spiller, altamman ze Zug und diser zitt miner herren
der acht ortter der Eydgnosschafft vogt ir graffschafft Baden,
tuon kunt allermenglichem mit disem brieff, das uff den tag,
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als sin datum wiset,

für mich in gerichtz wise komen sind die

erbern, bescheidnen Banns Kuner, pfleger sant Margrethen cappel ze Gebistorff, und Banns Karly, undervogt daselbs, in namen und an statt der obgenanten sant Margrethen cappell und
einer gantzen gemeind ze Gebistorff, an einem, und der from,
fürnäm, wyss Hans Clingelfuoss,

schulthess ze Baden, in namen

und von wegen eines rates ze Baden, am andern teile, und
offnottend die obgenanten Banns Kuner und Banns Karly, wie sy
eines uffrechten, hantvesten, ewigen und iemerwerenden kouffs
in namen und von bevelhens wegen sant Margrethen cappel und
einer gantzen gemeind ze Gebistorff und für sy und alle ir
nachkamen verkoufft und einem schulthessen und rate ze Baden
und allen iren nachkamen ze kouffent geben hetten ir holtz,
genant der urhow, stost einhalb an der frowen von Küngsvelden
holtz, anderthalb an ander der von Baden höltzer, und ze der
dritten sitten an das veld, so Ruody Schwab buwt, mit studen,
stöck, grund und grät,

steg, weg und aller der rechtung,

fryheit und ehaffti, so darzu gehört, und wie sy das bisshar
inngehept, genutzet und genossen hetten. Und also were der
kouff geben und beschechen umb zweintzig pfund diser landswerung, dero sy von den genanten von Baden gar und gentzlich
usgericht und bezalt und sölich gelt och in der genanten sant
Margrethen cappel und einer gemeind zuo Gebistorff nutz komen
were,,,

Nach den Umständen kann es sich nicht um ein grosses Waldstück, den ganzen Müserenwald gehandelt haben.
Aus diesem keine ungewöhnlichen Züge aufweisenden und
sicher rechtens vor sich gegangenen Verkauf machte die Sage
ein Unrecht und liess folgerichtig den Schuldigen als Gespenst
umgehen. Sie wird in zwei Varianten erzählt, die eine lautet:
Die Gebenstorfer [hatten] ihren Wald in der Not den Badenern
verpfändet, Als sie aber nach sieben Jahren das Pfand einlösen
wollten,

schwor der Schultheiss vor dem Landvogt einen Eid,

dass er den Wald gekauft habe, und die Gebenstorfer hatten das
Nachsehen,

Zur Strafe für seinen Meineid musste der Schultheiss

jede Mitternacht als Müserngeist in einer Chaise in dem strei-
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tigen Holz herumfahren. Die Sage enthält noch bunte Ausschmükkungen, die sich auf das Gespenst, nicht aber auf den Sachverhalt beziehen.

(209 b)

In der zweiten, heutigentags bekannten Form heisst es:
Die Gebenstorfer verpfändeten den Müserenwald an die Stadt Baden. Am Tage, da die Sahuld fällig gewesen, wollten die Gebenstorfer die Sahuld bezahlen, fanden aber die Türe des Gläubigervertreters gesahlossen und kehrten wieder heim. Am folgenden Tage habe der Vertreter der Stadt das Geld niaht mehr angenommen, mit der Erklärung, nun sei das Pfandobjekt Eigentum
der Stadt geworden.

(209 c)

Man darf annehmen, die zur Zeit des Waldverkaufes lebenden und mit den tatsächlichen Umständen vertrauten Leute hätten die Waldabtretung noch in Ordnung gefunden. Spätere Generationen, die den ganzen Müserenwald mit der bescheidenen Kaufsumme von 20 Pfund verglichen, mussten glauben, es hätte sich
gewiss nur um eine Verpfändung, nicht aber um einen Verkauf ·
gehandelt und ihre Väter wären 1485 von den listigen Badenern
übertölpelt worden.
In Vordemwald ging es um die Regelung eines Nutzungsrechtes, um das "Anwohnerholz" aus dem Stadtwald Zofingen. 1837
fand hierüber im Hause des Oberrichters Plüss in Zofingen zwischen Vertretern der Stadt und der Gemeinde Vordemwald eine
Verhandlung statt. Anscheinend kam es dabei zu vorgerückter
Stunde bei viel Speis und Trank in fröhlicher Stimmung zu Versprechungen der städtischen Vertreter, die dann nicht gehalten
wurden. Die Sage machte daraus ein Verschenken des Waldes (!)
seitens der Gemeinde Vordemwald an die Stadt Zofingen um ein
Nachtessen.

c)

(209 d)

Kirchenwald

Es sind wiederum auseinanderzuhalten
Kirchwälder im engeren Sinne
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Wälder, die einem Kloster oder Stift gehörten und zur
eiqenen Versorgung dienten.
Beim Kirchenwald im engeren Sinne - von dem hier zunächst
die Rede sein soll - ist zu unterscheiden nach Zugehörigkeit
zum Pfrund- bzw. zum Kirchengut. Diese Differenzierung war solange von Bedeutung, als das Kollaturrecht, von der Kirchgemeinde getrennt, in anderen Händen lag. Das ist heute nicht
mehr der Fall; die Aufteilung nach Pfrund- und Kirchengut ist
belanglos geworden.
Verglichen mit der Zahl der Pfarrpfründen gibt es wenig·
Kirchenwald. Dagegen sind besonders im katholischen Kantonsteil noch heute manche Gemeindewälder mit dem Servitut der
Brennholzlieferung an das Pfarrhaus bzw. der Holzlieferung zu
Kirchen- und Kapellenunterhalt belastet. Als Beispiele seien
angeführt:
Waldreglement Wohlenschwil 1952 (§ 14):
... 3. das Pfarrholz nach Bedarf, h8chstens jedoch 12 Ster
Brennholz und 300 Wellen gemäss Pfrundbrief. Dieses [Holz] wird
jedoch nur in dem Umfange in natura ausgerichtet, soweit dies
nach den jeweiligen Verhältnissen n8tig ist. Der Rest ist dem
Pfarrer durch die Forstkasse ... in bar auszurichten.

Im Grundbuch Auw ist seit 1913 zugunsten der Kirchgemeinde und der Einwohnergemeinde, gestützt auf bisherige Uebung,
eine Materiallieferungspflicht für Holz, Steine, Kies und Sand
(:) eingetragen, lastend auf den Grundstücken der Ortsbürgergemeinde.
Reglement von 1871 des Gerechtigkeits-Vereins Sins-Alikon, Einleitung:
Auf diesen Waldungen haften folgende Servitute: ...
k.

Die Kapelle, die wie bis anhin zum Behufe des Gottesdienstes bestrittenen Auslagen, sowie die St. AntonsKapelle.

l.

Drei Kreuze, nämlich im Galgenrain, hinten im Dorf und
in den Holderstauden.
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Aus verschiedenen Quellen (210 a - c) lässt sich ein wohl unvollständiges - Verzeichnis der am Ende des 18. bzw.
bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts vorhandenen Pfrund- und
Kirchenwälder zusammenstellen.

(Heute nicht mehr vorhandene

Kirchenwaldungen sind in Klammern gesetzt.)

Bezirk Aarau
(Flueholz) Gemeindebann Küttigen, 49 Jucharten, 308 QuadratRuten (Q. Rt.). Der Pfarrer geniesst Brennholz naah Bedürfnis,
so schrieb ZSCHOKKE. Es handelt sich um einen ehemals hochobrigkeitlichen Wald, nunmehrigen Staatswald, belastet mit einem
Nutzungsrecht zugunsten des Pfarrers zu Kirchberg. Die Kollatur zu dieser Kirche besass bis 1853 das Stift Beromünster,
nachher der Staat Aargau. 1857 erfolgte die Aussteuerung der
Kirchgemeinde mit gleichzeitiger Löschung der Holzkompetenz
im Staatswald.
Weidhölzli im Gemeindebann Küttigen. 1974 betrug die Fläche
4.1 ha, Kirchengut.
(Pfaffenhalde) Gemeindebann Densbüren, 1971: 32.0 ha. Desgleiche.n ehemals hochobrigkeitlicher Wald, nunmehriger Staatswald.
Die Holznutzung ging an die Pfarrer von Densbüren und Herznach.
(Kirchenwald Gränichen), die Flächenangaben schwanken zwischen
3 bis 4, ja bis 82 Jucharten.

Bezirk Baden
Gemäss Schreiben des Oberforstamtes vom 3.1.1821 gab es dort
keine Kirchenwaldungen.

Bezirk Bremgarten
Pfarreiwald Eggenwil, 1834: 4 Jucharten. 1836: 5 Jucharten.
Der Pfarrer beholzt siah daraus. Dazu alle 2 Jahre 1 Gerechtigkeit Steckenholz aus dem Gemeindewald.
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(Pfarreipfrundhölzli Göslikon), 4 1/2 Jucharten, Pfarrerbeholzung.

(Kirchenhölzli Göslikon), etwa 1 Jucharte, dient dem

Kirchenbau.
(Hermetschwil), 1 Dorfgerechtigkeit. Abgelöst 1859.
(Hägglingen), 2 Parzellen auf Maiengrün und im Mägenwiler Zwing,
zusammen 146 1/4 Q. Rt.

Bezirk Brugg
(Pfrundwald auf Rein) Känelhölzli. Fläche etwa 8 Jucharten,
der Pfarrer von Rein beholzt sich daraus. 1872: ganze Fläche
mit 10 1/2 Jucharten an die Gemeinde Rüfenach verkauft.

Bezirk Laufenburg
Kirchenwald Frick/-Gipf-Oberfrick, 1957: 27.7 ha.
Kirchenwald Wittnau, 1977: 5.8 ha, davon Kirchengut 4.4 ha,
Pfrundgut 1.4 ha.

Bezirk Lenzburg
(Pfrundwald Ammerswil), Pfrundurbar 1798: eigene PfrundhöZzZin
5 Juah. Nach ZSCHOKKE: etwa 6 Jucharten, 1869: 13 Jucharten.

(Pfrundwald Staufberg), Pfrundurbar 1798: Buchwald von 16 Jucharten, nach ZSCHOKKE: 31 Jucharten 66 Q. Rt., 1870 6 1/2 Jucharten an Private verkauft, 1872 26 Jucharten an Gemeinde
Staufen verkauft. Die auf dem Wald lastende Servitut zugunsten
des Sigristen auf Staufberg ging an Staufen über.

Bezirk Muri
Beinwil/Freiamt, 1845: 1 1/2 Gerechtigkeit im Gemeindewald.
Kirchenwald Sins, 1970: 6.2 ha.
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Bezirk Kulm
(Pfrundwald Birrwil), 1807: 1 Jucharte im Gufenstädtli, 1/2
Jucharte im Homberg, 1/2 Vierling im Herrenholz.
(Pfrundwald Schöftland), 17 Jucharten, 1869: etwa 18 Jucharten, Verkauf an Gemeinde Schöftland.

Bezirk Rheinfelden
(Pfrundwäldchen) von Möhlin, etwa 6 1/2 Jucharten, 1851 verkauft.
Kirchenwald Schupfart, 1963: 3.1 ha.

Bezirk Zofingen
(Pfaffenhölzli), 150 Jucharten. Eigentum der Dörfligenossenschaft Strengelbach (15 Hausgerechtigkeiten). Das Stift Zofingen ist nutzungsberechtigt für den Unterhalt der Kirchen- und
Pfrundgebäude. 1843 Auskauf durch die Dörfligenossenschaft.
Uerkheim, 2 Pfrundwäldchen. 1977: 1 Parzelle im Halte von
13.7 a.

Bezirk Zurzach
Keine Angaben.
Von den in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch
vorhandenen Pfrund- und Kirchenwaldungen sind nur wenige erhalten geblieben. Mit Ausnahme des Kirchenwaldes Frick/-GipfOberfrick (27.7 ha)

ist deren Fläche durchwegs unbedeutend.

Bis 1864 bzw. 1865 (211 a und b) besass der Staat zahlreiche Kollaturrechte, sei es, dass er diese von der früheren
Obrigkeit übernommen, angekauft, oder dass sie mit der Aufhebung der Klöster und Stifte an ihn übergingen. Die mit der
Aufhebung der Klöster bzw. deren anschliessender Vermögensliquidation (210 c) und später - nach 1865 - mit dem Verzicht
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auf die Kollaturrechte verbundene Herausgabe der Pfrundgüter
(210 c) dauerte Jahrzehnte. Erst 1906 sind die letzten Verträge zwischen dem Staat und den Kirchgemeinden abgeschlossen
worden. Solange der Staat Inhaber der Kollaturrechte war, betrachtete er die Pfrundgüter als zum Staatsvermögen gehörig,
ohne dass aber der allenfalls vorhandene Wald als Staatswald
im herkömmlichen Sinne gegolten hätte. Allerdings stand der
Pfrund- und Kirchenwald unter der Obhut der Forstinspektoren.
Die Verordnung vom 2. November 1808 betreffend Verwaltung und
Rechnungsablage der reformierten Kirchgengüter bestimmte:
••• § 14 Da wo das Kirchengut Waldungen besitzt,

soll mit Aus-

nahme der urbarisierten oder von alters her ausgerichteten
Holzpensionen an Pfarrer, Schullehrer, Siegrist oder andern
Bediensteten kein Holz geschlagen oder veräussert werden, es
werde dann die Bewilligung des betreffenden Bezirksgerichts,
in dessen Amtsbezirk die Gemeinde liegt, eingeholt, und von
diesem die Nothwendigkeit und der Vortheil des Holzschlags,
erforderlichen Falls auf einzuholendes Gutachten des Forstamtes, erkennt (212). In der Verordnung vom 12. Juni 1824 über

die Beaufsichtigung der Gemeinde- und Kirchenwaldungen wurde
die Aufsichtspflicht des Forstinspektors ausdrücklich bestätigt. Ausserdem ist - soweit noch nicht geschehen - die Vermessung der Wälder angeordnet worden (213 a).
Am 5. Februar 1839 schrieb die Finanzkommission an den
Regierungsrat: Die aarg. Klöster, namentlich Muri,

Wettingen

und Hermetschwil besitzen so bedeutende und wertvolle Waldungen, dass wir im Interesse derselben, wünschen müssen, dass
dieser wichtige Verwaltungszweig, neben der bestehenden Klostergutsverwaltung, noch einer besonderen forstwirtschaftlichen Aufsicht unterstellt werde und beantragte ••• sind wir so
frei,

bei Hochdenselben darauf anzutragen, dass inzwischen

sämtliche, im Kanton Aargau gelegenen Klosterwaldungen, neben
der Klostergutsverwaltung, noch der besonderen Beaufsichtigung
der betreffenden Bezirksforstinspektoren mit ähnlicher, ihnen
für die Staatswaldungen ertheilter Instruktion und gegen eine
zu bestimmende angemessene Entschädigung unterstellt werden

(213 b).

189
Von den 1803 im Gebiete des neuen Kantons Aargau bestehenden

K 1 ö s t er n

und

Stiften

besassen

die meisten eigenen, von ihnen allein genutzten Wald. Zum Teil
handelte es sich um beträchtliche Flächen (siehe auch

s.

71

hievor).
Gemäss einem Bericht über den Zustand des

G o t t e s u r y
Waldungen ..• vom 12. September 1807
(214) verfügte dieses Kloster über folgenden Waldbesitz im
Kanton Aargau:
h a u s e s

M

Gemeindebezirk Muri
Wihliholz
Hasleholz
Banneggholz
Sahweylholz
May- oder Eyholz [Meienholz]
das Hölzli im Grütt [Fuchswald]
Martishölzli
Kapfholz [Aristau]
Ein Teil im Sahlattwald

52 1/2 Juah.
77 3/4

II

35 3/4
13 3/4

II

175 7/8

II

3/8

II

Sentenhölzlein in der Vorderweid
Rosshäuli allda
Vorderweidhölzlein
Beinwil [-Freiamt]
Horberwald
Saheurmatthölzlein
Sahneggenmatthölzlein
Holz im Tobel
Holz im Insahlägli
Neuhausweydhölzli
Anteil Gemeinholz [Gemeines Hölzli]
Bünzen, Walthüseren
Lisibodenholz
Steinenmossholz

45000 QSah.
vermessen)

(t}_

2 1/2
7/8
9

5

II
II

1/4

4 3/8

II}
II

1/4

II

55 3/8

II

6

3/16

II
II

1

3/4

II

3/8

II

3 1/2

II

II

2

58 1/4

II

7 7/8

II

[Gde Müswangen LU]
[Gde Boswil
im Sentenhof]
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Buchl,ihol,z [Storrenhäuslein]
Kl,ein Steinenmoss
Horekhö7,z7,ein [ Hornegghöl,z 7,i]
Gänge7,shö7,z7,i [ Gäuge 7,shö 7,z 7,i]
Büttiken
Werwi 7,er Hö lz 7,i

3/4 Juch.
4 3/4 "
3 1/2
"
,,
3/8
3

Ober Bärenmoos

80

,,
,,

Vil,7,mergen
Unter Bärenmoos

90 1/2

,,

2

Hägg7,ingen
Meyengrüne

2 1/2
1 7/8

[Eichthal]
Bremgarten
[Murihöl,zZi]

12

Insgesamt

Augenmass

,,

"
II

714 1/4 Juch.

Abgesehen vom Ober Bärenmoos waren alle diese Parzellen
seit 1779/1782 vermessen. Den weitaus grössten Teil dieser
Wälder besass das Kloster Muri bereits vor 1574 (215).
Ein Inventar über das ... Vermögen des Gotteshauses
W e t t i n gen
aus dem Jahre 1834 (216) enthält:

7. Hoiziand
Juch.
A.

Im Kanton Aargau
a. In der Gemeinde Wettingen
1. Das Bahnhol,z
worunter 30 Juch, auf dem BoZlen,
weZche ohne Ertrag sind, wegen zu
rauhem Boden
2, Das Forrhöl,zly
3.

Das rechte Limmatufer gegen
Baden

4. Auf dem Herderen Hof

b. In der Gemeinde Würenlos
5. Im Bik
6. Obere Tägerhard, ganz Nadelholz
,,
7. Untere
"
"

Q. Fuss

244

150

18

4000

5

2400

11

75
52
22

12000
16000
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8. Unter der Tägerhardmatt

3

700

c. In der Gem. Killwangen
9.

Das Hölzly

30

d. In der Gemeinde Baden
10. Baaregg

18

e, In der Gemeinde Neuenhof
352

11. Der Frohnwald
12. Das Härdly
f,

18100

34

In Hollen Strass [Bergdietikon]
13. Das Gältly

2

Die im Aargau gelegene Waldfläche beträgt 868 Juch,

18000
und

2850 Q. Fuss.

Das Inventarium der Liegenschaften,,.des Gottes Hauses
Fahr ,

1803, führt insgesamt 180 3/4 Jucharten Wald an.

Dieser liegt durchwegs im Kanton Zürich (217 a).
Für das Kloster

G n a d e n t h a 1

werden 1803 er-

wähnt (217 b): Tannholz 1 1/2 Juchart, Laubholz 70 Juchart.
Nach A.M. DUBLER (217 c) betrug der Waldbesitz des Klosters

Herme t s c h w i 1

bis 1798 insgesamt 452 1/2

Jucharten und gliederte sich in
1. den Fron- oder Klosterwald gegen Waltenschwil mit 240 Jucharten und einem fast reinen Tannenbestand,
2. den Morentalwald, der mit seinen 100 Jucharten fast ganz
auf Rottenschwiler Boden lag ...
3, das Rischelenholz, das mit 100 Jucharten und einem fast reinen Buchenbestand auf Besenbürener Gemeindeboden lag ...

Das Inventar 1803 (217 d) verzeigte 455 1/2 Jucharten Wald;
weitere Angaben wurden nicht gemacht. Das Inventar· 1833

(217 e)

erwähnte die gleiche Fläche. ZSCHOKKE, der diese Erhebungen
vornahm, schrieb in seiner "Selbstschau"

(217 f) dazu: Dem

Benediktinerinnen-Kloster Hermetschwyl war sogar von seinen
Besitzungen, z.B.

ein beträchtlicher, in älteren und neuen Ur-

barien angegebener, Wald gänzlich von der Hand gekommen,

nie-

mand weiss wann und wohin? Ich suchte ihn mit den Klosterknechten überall vergebens in der Wirklichkeit. Was es mit diesem
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angeblichen Verlust für eine Bewandtnis hat, ist unklar; möglicherweise steckt lediglich ein Missverständnis dahinter. In
einem Bericht des (staatlich bestellten) Klostergutsverwalters
MEYENBERG vom 11. März 1839 heisst es (217 g):

Nach dem Inventarium von Hermetschwii besitzt das xioster, zwar
ohne je vermessen worden zu sein, an waidungen 497 Jucharten ...
Besonders befindet sich die Laubhoizwaidung, wie an manchem
Orte, auch hier in einem sehr verwiiderten Zustande, sodass

der Aufwachs des jungen Hoizes dadurch bedeutend gehindert
wird. Von jeher scheint die hierseitige Kiosterwaidung nach
aitem Schiendrian benützt worden zu sein; ohne die Waidung in·
ordentiiche Schiäge einzuteiien, griff und wühite man baid da
baid dort im Waide herum. Noch während der zweijährigen Verwaitung des Herrn Teiiers dauerte der seit Jahren perennierende Missbrauch fort, dass arme Hoizmacher von Hermetschwii und
Staffein um einen zwar geringen Lohn das dem Kioster nötige
Brennhoiz schiugen, dagegen dann aber jedesmai, so oft sie
nach Hause gingen eine Bürde Hoiz mitzunehmen berechtigt waren,

so dass vieiieicht mehr Hoiz aus dem Waide getragen ais

in das Kioster gebracht wurde. Diesem Uebeistand ist nun durch
Einsteiiung ordentiicher Hoizmacher und angemessene Bezahiung
derseiben abgehoifen. 1861 schliesslich wurde der Waldbesitz
des Klosters Hermetschwil - nun vermutlich aufgrund einer Vermessung - mit 272 1/2 Jucharten angegeben (217 h).
Das

K 1 o s t e r

S

i o n

i n

K 1 i n g n a u

besass 1806 (218):

in der Gemeinde Kiingnau
waidung

1 1/2 Juch. Ist sehr gering, ohne Hoiz,

Biitzberg.

in der Gemeinde Döttingen
waidungen 5 Juch. Dieses (Matt- und Aakeriand) und waidung
ist ... veriiehen. Im Ried 3 Juch., im Sennenioah 2 Juch.
Gemeinde Degerfeiden
waidung

27 Juch. Laubhoiz im Ried [20 Juch.]

Gemeinde Würeniingen
Hoizwuchs, das Preyeis Höizii

[Priorshöizii] 28 Juah.
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s t

Das Verzeiahnis der
Besitzungen

B i ä s i s a h e n

im Kt. Argau (218), verfasst zwischen

1803 und 1806, erwähnt für die

P r o b s t e

y

K i i n g n a u

besitzt zu xiingnau 20 1/4 Juah.

[Waid.]

besitzt zu Tägerfeiden ... waid [ohne Fiäahenmass!]
besitzt zu Sakhof & Sennioah [Gde D~ttingen] 7 1/2 Juah.

P r o b s t e y

Wi s i i k o

besizt zu Wisiikofen 53 Juah.
besizt zu xiingnau 1 1/2 Juah.

f

e n

waidung [1806: 57 Juah].
Waid.

Ein weiteres Inventarium über die Besitzungen des
Stifts

St

Bi a

~

i e n

in dem Amts-Bezirk Zur-

zaah vom 10. März 1806 (219) erwähnt für die

K 1 in g n au,

Probste i

zu den vorerwähnten Waldungen hinzu, 8

Juch. Wald zum Pfarrhof Schneisingen. Die Probstey Kiingnau
hat überdies das Reaht, aus der Endinger waidung noah 40 xiafter Brennhoiz jähriiah zu fordern.

J o h a n n i t e r - K o m m e n d e

L e u g g e r

n ,

siehe s. 73 hievor.
Was die Waldungen des
b er g

Damenstiftes

O 1 s -

betrifft, sei aufs. 160 und folgende verwiesen.

d) Im 19. Jahrhundert säkularisierter Kirchenwald
Mit der Mediationsverfassung 1803 sind die Klöster und
Stifte zwar wieder in das unbeschränkte Verfügungsrecht über
ihr Vermögen, ihre Wälder, eingesetzt worden, gerieten aber
bald erneut und zunehmend unter staatliche Kontrolle. Massgebend waren vorwiegend politische Gründe, gegen aussen wurden
diese Schritte damit begründet, die Klöster und Stifte würden
schlecht wirtschaften. Bereits 1805 begann mit dem Damenstift
Olsberg die Reihe der Aufhebungen. Von den zahlreichen aargauischen geistlichen Häusern übrig geblieben ist schliesslich
allein das Kloster Fahr.
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K o m m e n d e

L e u g g e r

n

Im Beschluss vom 27. August 1806 stellte die aargauische Regierung fest:

..• dass durch ••. allseitige Besitzergreifung der

in den verschiedenen deutschen Staaten situirten MaltheserOrdensbesitzungen, dieser Ritterorden seiner gänzlichen Auflösung nahe ist •. ,und dass das Maltheser-Grosspriorat von
Deutschland schon als wirklich aufgehoben und aufgelöst zu betrachten ist ... Der Kleine Rat hob die Maltheser-Commenden
Leuggern und Rheinfelden auf und nahm deren Besitzungen im
Namen des Kantons Aargau in eigenthümlichen Besitz...

(220)

Aus dem Besitz der Kommende Leuggern gingen zahlreiche
Waldparzellen an den Staat Aargau (siehe auch

s.

73 hievor).

Sie bilden die heutigen Staatswaldreviere im "Kirchspiel",
nämlich
im Gemeindebann Leuggern: Lachen und Schwedenholz, Kühstelli, Härdlen, Hard bei Eien, Brunnhalden
im Gemeindebann Böttstein: Blumenholz und Oberholz
im Gemeindebann Leibstadt/Schwaderloch: Wandfluh.
Eine Reihe kleiner Waldparzellen ist im Anschluss an die
Uebernahme der Wälder der Kommende Leuggern an Gemeinden und
Private veräussert worden.
In den Jahren 1806/1807 sind das Stift St. Blasien im
Schwarzwald und mit ihm die zugehörigen, im Aargau liegenden
Probste i e n
f e n

K 1 i n g n au

und

W i

s 1 i k o -

aufgehoben worden. Das Vermögen dieser Probsteien ge-

dachte der Staat Aargau zu behändigen, gleichzeitig erhob
aber auch der Grossherzog von Baden Ansprüche auf die südlich
des Rheins liegenden Vermögenswerte dieser Stifte. Es kam zu
langwierigen Auseinandersetzungen zwischen dem Grossherzogtum
Baden einerseits und dem Kanton Aargau bzw. der eidg. Tagsatzung anderseits. Der Handel kam erst 1819 mit der Ratifizierung der Landesabrechnung mit dem Grossherzogtum Baden zum Abschluss. Bereits 1812 hatte indessen das Grossherzogtum die
dem vormaligen Stifte St. Blasien im Aargau zustehenden Gefälle und Besitzungen an die Firma Moses Josef und Moses Hänneli
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Guggenheim und Consorten verkauft (221). Dabei dürften auch
die von den Probsteien Klingnau und Wislikofen innegehabten
Wälder im Halte von insgesamt 90 1/4 Jucharten mitgegangen
sein. Noch im gleichen Jahr übernahm der Staat Aargau das von
den beiden Guggenheim erworbene Gut; offenbar waren aber dabei die Waldparzellen nicht enthalten. Jedenfalls waren sie
schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht (mehr)
Teil des Staatswaldes.
Das kleine

K 1 o s t er

Si o n

zu Klingnau war

ebenfalls St. Blasien attachiert und wurde mit diesem in den
Strudel der Aufhebung - vollzogen allerdings erst 1809/1810 hineingerissen. Der Grossherzog von Baden erhob auch hier Anspruch auf das Vermögen. Die aargauische Regierung machte zwar
die früher von den VIII alten Orten bzw. Zürich, Bern und
Glarus über dieses Kloster innegehabten Aufsichtsrechtegeltend, musste aber schliesslich die Vermögenswerte auskaufen.
Von den Sionenwäldern verblieb dem Staat einzig das Revier
Riedholz im Gemeindebann Tegerfelden/Döttingen.
Hier nicht anzuführen sind die Stifte Säckingen und Beuggen, beide ebenfalls 1806 aufgehoben, die südlich des Rheins
neben zahlreichen Gefällen auch umfangreiche Besitzungen, darunter Wald, hatten. Auf das Damenstift Säckingen zurück gehen
u.a. die heutigen Staatswaldungen Frauenholz bei Stein und
jenes bei Zuzgen sowie die 1864 aus Staatshanden an Hornussen
verkaufte Fronhalde.
Mit dem Fri.edensvertrag von Luneville 1801 war das Fricktal an Frankreich gekommen. Es wurde nach mancherlei Hin und
Her 1802 ein helvetischer Kanton und mit dem Erlass der Mediationsverfassung 1803 zum Aargau geschlagen. Dabei waren neben
dem Eigentum der früheren österreichischen Obrigkeit auch die
Besitzungen der Stifte, Klöster und Kirchen an die jeweilige
Obrigkeit mitgegangen. Die Säkularisation dieser kirchlichen
Güter wurde - soweit sie im Fricktal lagen - bereits 1801 (zu
französischen Handen) vollzogen. Die 1803 geltend gemachte
Rückforderung der Besitzungen der Stifte Säckingen und Beuggen
im nunmehr schweizerischen Fricktal durch die neuen Herrscher
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im Breisgau musste fehlschlagen.
Einern Schreiben der aargauischen Regierung vom 11. November 1803 an den fränkischen bevollmächtigten Minister, General
NEY zu Freyburg [im Breisgau], veranlasst durch die Forderun-

gen der herzoglichen modenesischen Regierung, zuständig im
Breisgau [bis 1805], ist zu entnehmen:
Es würde überflüssig seyn, Eure[r] Ex.[zellenz]

zu sagen, dass

die Dispositionen des Reichsdeputations Hauptschlusses [1803,
der eine Entschädigung der mediatisierten deutschen Fürsten
aus säkularisiertem geistlichem Besitz ermöglichte] auf die
Einkünfte u. Gefälle im Frikthal keinen Bezug haben können,
indem das Frikthal nie Gegenstand der dortigen ... Verhandlungen
geworden ist. Der Hauptgrundsatz, auf dem hier alles beruhet,
ist der Lüneviller Frieden, und die Cession Frankreichs. Das

Schreiben bezieht sich auf eine Aeusserung des französischen
Ministers VERNINAC vom 7. August 1802 und fährt fort:
[ Es war dies] eine förmliche Entscheidung des Ersten Konsuls
über die verschiedenen Einkünfte u. Gefälle, die mit dem an
Helvetien abgetretenen Frikthal verbunden sind; in dieser Entscheidung sind die deutlichen, keiner zweydeutigen Auslegung
empfänglichen Worte enthalten: Die Stifter,
und geistl.

Klöster,

Kirchen

Korporationen des Breisgau haben kein Recht mehr

auf die liegenden Güter,

Zehenden, Bodenzinse u. andern Ein-

künfte, welche sie in dem Frikthal bezogen haben ...

(222).

1835 sind die verbliebenen Klöster und Stifte recht eigentlich unter staatliche Kuratel gestellt worden (223); vom
Kanton eingesetzte Verwalter übernahmen den Finanzhaushalt.
Der Staat hatte bereits 1833 bzw. 1834 gründliche Inventare
aufnehmen lassen. Alle diese Massnahmen waren, wie sich bald
zeigen sollte, die Vorläufer der Säkularisation der Klostervermögen. Am 13. Januar 1841 hob der Grosse Rat das Benediktinerkloster Muri, das Zisterzienserkloster Wettingen, die
Kapuzinerklöster Baden und Bremgarten sowie die vier Frauenklöster Hermetschwil, Gnadenthal, Fahr und Mariä-Krönung in
Baden auf. Bereits am 20. Januar 1841 folgte der Beschluss betreffend die Liquidation der disfälligen Vermögensverhältnisse.
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Demnach ist sämtliches Vermögen zum Staatsgut erklärt und soll
für Kirahen-, Sahul- und Armenzweake verwendet werden,

(224)

Entsprechend dem Tagsatzungsbeschluss vom 2. April 1841 wurden
die vier Frauenklöster wieder hergestellt; aufgehoben blieben
die vier Männerklöster.
Ueber namhaften Waldbesitz verfügten nur die beiden Klöster Muri und Wettingen. Das Dekret des Grossen Rates vom
22. März 1844 betreffend die Vermögensliquidation dieser beiden Gotteshäuser sah vor: es werden zugewiesen ••• 7, Ein dem
Staat zukommender Kapitalwerth, dessen Reinertrag diejenigen
Fr, 40 1 000,-- ausmaaht, welahe er jährliah vom Vermögen der
Klöster als Beitrag an die Staatsausgaben bezogen hat. Zu diesem Zweake werden dem Staat zugesahieden:
a) sämmtliahe Waldungen, ••
Das

K 1 o s t e r

(225)

Mu r i

besass nach dem Inventar

1834 (226) im Bereiche des Kantons Aargau insgesamt 632 Jucharten Wald. Die grossen Waldparzellen bilden die heutigen Staatswaldreviere Hasli, Bannegg, Maiholz, Leisiboden, Herben und
Bärenmoos. Anschliessend an die Liquidation des übrigen Vermögens wurden alle kleinen Parzellen und Waldanteile an Gemeinden und Private verkauft, dazu 1871 der Schlattwald (55 Juch.),
in der Gemeinde Müswangen LU gelegen, sowie 1898 der Wiliwald
(52 Juch.) an die Gemeinde Muri.
Das

K 1 o s t e ·r

Wettin gen

verfügte nach

dem Inventar 1834 (227) über einen Waldbesitz von 868 Jucharten. Hier ergaben die Parzellen Sandrain, Mosenhau im Gemeindebann Neuenhof und Killwangen - zusammen früher der (Hochund) Fronwald oder Grosswald genannt - das Tägerhard (Wettingen/Würenlos), das Bannholz (Wettingen) und der Bick(-wald)
(Würenlos) die heutigen gleichnamigen Staatswaldreviere. Kleinere Waldparzellen sind 1845 verkauft worden.
Aus den Vermögensliquidationen der später aufgehobenen
Chorherrenstifte Rheinfelden und zurzach (1870)

sowie den

Frauenklöstern Gnadenthal und Hermetschwil (1876) verblieb dem
Staat kein Wald; er ging zumeist in private Hände.
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Aus den verschiedenen Säkularisationen der Kloster- und
Stiftsvermögen während des 19. Jahrhunderts sind dem aargauischen Staatswald mithin recht beträchtliche Flächen zugekommen. In den Forstkreisen Baden und Muri bildet der "Klosterwald" den Grundstock des Staatswaldes.

e) Korporationswald
Verglichen mit anderen Kantonen, etwa Zürich und Luzern,
und gemessen an der Zahl der Ortsbürgergemeinden gibt es im
Aargau nur noch wenige waldbesitzende Korporationen. Im oberen Freiamt sind es die Gerechtigkeitsvereine Beinwil, Wiggwil, Winterschwil, Sins, Meienberg, Alikon, Aettenschwil, Fenkrieden, Reussegg V und IX Häuser (siehe auch S. 90 hievor).
Daneben wären noch zu erwähnen: Bärholz-Privatwald-Genossenschaft (Geschlechtergenossenschaft Koch) Büttikon; Gerechtigkeitsgenossenschaft Ennetbaden, gebildet 1819 bei der Trennung
Baden-Ennetbaden; Taunergenossenschaft Mellikon; Korporation
Iberg, Riniken, 1863 als Genossenschaftswaidung Iberg zu Riniken entstanden; Korporation Birch, Unterbözberg und die Korpo-

ration Bözen. Deren Waldreglement von 1884 sagt über das Herkommen:
§ 3.

Diese Genossenschaftswaidung entstammt sieben und einer

haiben Dorfgerechtigkeiten, weiche der Gemeindewaid Elfingen
an deren berechtigte Bürger von Bözen alijähriich in sieben
und einer halben Bürgergaben zu entrichten pflichtig war. Im
Jahre 1833 wurde durch vertragsmässige Uebereinkunft von der
Gemeinde Eifingen den Besitzern der sieben und einer haiben
Dorfgerechtigkeiten das

[March und Einschlägii] benannte waid-

stück vom Gemeindewaid Eifingen ais Aequivaient ihrer Berechtigung zum Eigenthum abgetreten, daher theilt sich dieser Waid
immer noch in sieben und einen halben Haupttheile - Gaben genannt - und diese wieder in einzeine GabentheiZe, deren Inhaber hierorts "Antheilhaber" genannt werden.

Im Bezirk Zofingen sind es die zwei Korporationen Dörfligenossenschaft Streng_elbach und die 1910 gebildete Waldge-
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nossenschaft Walliswil (Murgenthal). Alle diese Korporationen
gehen zurück auf alte Nutzungsrechte der Höfe an der Allmend
und am Wald. Heute sind es selbständige dingliche Privatrechte, als unausgeschiedene Anteilrechte haftend an im Eigentum
der Korporation stehendem, von den Anteilhabern gemeinsam bewirtschaftetem Wald.
v. WYSS: erläutert - vorab an den Verhältnissen im Kanton
Zürich orientiert - die Entwicklung und die rechtliche Stellung der Korporationen wie folgt: Es fragt sieh, was das

Sehieksal der besonderen Nutzungsreehte am Gemeinland geworden sei, •. Es besteht dasselbe im Ganzen darin, dass mit der
vollen Entfaltung des 8ffentliehen Wesens der Gemeinde und in
der auf dieses 8ffentliehe Wesen nun in der Regel begründeten
Verfassung die nieht allen Bürgern zukommenden und von dem
Bürgerreeht sieh seheidenden Nutzungsreehte überhaupt von dem
Zusammenhang mit der Gemeinde sieh abl8sen, so dass die Inhaber der Nutzungsreehte als solehe nun eine blasse Privatkorporation bilden, die in der Gemeindeverfassung keine besonderen Reehte mehr besitzt,

(228)

Ausserdem sagt er: Für die juristisehe Auffassung müssen

die Corporationen, bei denen dingliehe Theilreehte bestehen,
von den andern, bei denen der Antheil an der Corporation und
ihrem Gute rein pers8nlieher Art ist, untersehieden werden,
Bei den erstern werden die Reehtsamen und Gereehtigkeiten nun
regelmässig als für sieh bestehende, an Güter oder Häuser
nieht mehr nothwendig gebundene Reehte behandelt. Jedes dieser
Reehte versehafft unabhängig von dem pers8nliehen Bedarf des
Inhabers ein gleiehes Mass des Antheils an den Nutzungen,
theilungen der Gereehtigkeit steht niehts mehr im Wege.

Zer-

Die

Ueberreste des Zusammenhangs mit der Gemeindeverfassung sind
versehwunden,

die Inhaber der Reehte stehen aber unter sieh in

einem Verbande, dem innerhalb der dureh das gesieherte Reeht
der Einzelnen gesetzten Sehranken die Verwaltung und Disposition über das gemeine Gut zusteht, Das Stimmreeht in der Versammlung des Verbandes riehtet sieh naeh der Zahl der Gereehtigkeite~ in der Regel aueh jetzt noeh in einem besondern Ver-

200
hältniss, was zum Theil durch ihren Ursprung aus den Gemeinden,
zum Theil durch ihre Wichtigkeit für die Forstwirt.hschaft erklärt wird. Es besteht meist eine Oberaufsicht des Staates,
wie sie in diesem Umfang bei reinen Privatwaldungen sich nicht
findet,

(229)

Von den Gerechtigkeiten im Freiamt schrieb BRUGGER (230):
Wir verstehen darunter das auf Privatrechtstitel beruhende,
auf öffentlichem Gut lastende Nutzungsrecht, Das war solange

zutreffend, als keine Ausscheidung der Nutzungsgüter stattgefunden hatte. Auf die Trennung dieser Güter auf dem Wege des
Loskaufes der Gerechtigkeiten wird noch besonders eingegangen
(siehe S. 201 hienach).
MEYER (231) umschreibt die heutige Rechtsstellung der Gerechtigkeitsverbände folgendermassen:
Die Gerechtigkeiten sind heute wohlerworbene Privatrechte,
d.h.

sie kommen bestimmten Personen zu eigenem und selbständi-

gem Rechte zu, ohne Zusammenhang mit öffentlich-rechtlichen
Verhältnissen, und ihre Ablösung ist nur gegen volle Entschädigung möglich. Die Gerechtigkeitsgemeinde als solche ist zwar
allein Trägerin des Rechtes und berechtig~ zu bestimmen, wie
dieses auszuüben sei, darf aber die Nutzungen nur aus höheren,
z.B.

forstwirtschaftlichen Rücksichten einschränken. oberstes

Organ der Gerechtigkeitsgemeinde, ist die Versammlung der Besitzer der Gerechtigkeiten, welche die meisten Anordnungen
selbst trifft. Die Teilnahme an der Versammlung und das Stimmrecht ordnen die Gemeinden selbst, Auf eine ganze Gerechtigkeit fallen 1-8 Stimmen. Wer zu wenig besässe, ist aber dennoch stimmberechtigt, Die Geschäfte führt ein Vorstand, den

Wald besorgt der Förster.
Berechtigt zum Bezuge der Nutzungen sind die Inhaber der Teilrechte, der sog. Gerechtigkeiten. Ihre Zahl ist fixiert,

sie

sind von den Häusern losgelöst, wie andere Vermögensobjekte
veräusserlich und bis zu einem gewissen Grade teilbar,

Sie

unterscheiden sich nur insofern von anderen Privatrechten,
als sie nicht ausserhalb die Gemeinde vererbt oder verkauft
werden dürfen.

Im Verkehr werden sie gleich wie Grundstücke
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behandelt. Jedes Anteilsreaht hat sein besonderes Grundstaakblatt; Verkäufe erfolgen durah öffentliah beurkundete Verträge,
Der Holzertrag aus den Waldungen wird - soweit nicht von
den Teilhabern übernommen - in der Regel verkauft, Aus diesem
Erlös wird der Aufwand beglichen, wobei die Gerechtigkeitsbesitzer im Sinne von Gemeindewerk Arbeit zu leisten haben. Wer
nichts an diese Arbeit beiträgt, hat sein Betreffnis zu zahlen.
Der Reinertrag geht anteilmässig an die Gerechtigkeitsbesitzer,
soweit er nicht für den Gerechtigkeitsverbänden obliegende Verpflichtungen (wie Kapellenunterhalt u.a.) verwendet werden
muss.
Das hier für die Gerechtigkeiten Gesagte gilt auch für
die übrigen Korporationen. Sie alle unterscheiden sich in der
Art und Weise ihrer Wirtschaftsführung nicht von einem Gemeinde-Forstbetrieb, ihr Besitz gilt forstrechtlich als öffentlicher Wald (Ausnahme: Bärholz-Genossenschaft, Büttikon).

f)

Loskauf der Gerechtigkeiten
Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts gewann die moderne ver-

fassungsrechtliche Institution "Gemeinde", im Kanton einheitlich aus Ortsbürger- und Einwohnergemeinde bestehend, ständig
mehr Gewicht. Sie erhielt neue Aufgaben zugewiesen, zu deren
Lösung auch finanzielle Mittel notwendig waren. Diese konnten
- solange man nicht Steuern beziehen wollte bzw. musste -

zu-

nächst nur die Gemeindegüter liefern. Demgegenüber verlor die
alte Einrichtung der Gerechtigkeitsverbände, als Vorläuferin
der Gemeinde, entsprechend an Bedeutung. Diese Gerechtigkeiten entledigten sich je länger desto mehr ihrer bisherigen
öffentlich-rechtlichen Aufgaben und wurden zu blossen Nutzungskorporationen. Soweit die Gemeindegüter zwischen der Ortsbürgergemeinde und den Gerechtigkeitsbesitzern nicht ausgeschieden waren, sich die Nutzungsrechte mithin überlagerten und
ausserdem die Aufgabenteilung unpraktikabel sowie zumeist undeutlich war - was besonders in den Bezirken Bremgarten und
Baden mancherorts zutraf - ergaben sich im Haushalt der Ge-
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meinden Missstände. Das veranlasste die Direktion des Innern
als Aufsichtsbehörde, soweit nicht bereits geschehen, in allen solchen Fällen auf Klärung der Verhältnisse zu drängen.
In verschiedenen Rechenschaftsberichten äusserte sich der
Regierungsrat zu dieser Frage, so 1843:

Das die Gemeinden allmälig ganz verschlingende, und den Gemeindshaushalt zunichte machende Gerechtigkeitsunwesen im
Freienamte, wo es noch ganze Gemeinden ohne ausgeschiedenes
Gemeindsgut giebt, verdient die ernste Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden. Wir trugen bereits im Berichtsjahr dem Bezirksamt Muri eine umfassende Untersuchung der gegenseitigen Rechtsbeziehungen und Ursachen auf, von der Ansicht ausgehend, dass
vor allem eine Ausscheidung der sich mehr und mehr feindselig
berührenden Interessen Noth thue.

- Der Erfolg wird zeigen,

ob hiezu nicht noch die Mitwirkung des Gesetzgebers erforderlich sei.

(232)

Sodann 1850: Auch die Besteurung für Gemeindeausgaben,

insoweit die gesetzlichen Einkünfte nicht hinreichen, wird zum
nachhaltigen Schaden der Gemeindegüter bei weitem nicht überall nach Vorschrift vorgenommen; nur um nicht Steuern erheben
zu müssen, sucht man sich manchenortes durch Schuldenmachen,
durch Angriff der Waldungen oder gar durch Verwendung der Einzuggelder für Gemeindsausgaben, gegen Einlegung blasser Schuldbillete der Gemeinde in die Armen- und Schulgutskassen, zu behelfen. Es sind dieses Missbräuche, gegen welche das Einschreiten der Aufsichtsbehörden meist erst zu spät möglich wird oder
unter den jetzt bestehenden Gesetzen unwirksam bleibt. Sie
sollten aber den künftigen Gesetzgeber von der Nothwendigkeit
überzeugen, dass die ökonomische Wohlfahrt der Gemeinden nur
durch eine kräftige Staatsaufsicht gefördert werden kann, deren Aufgabe es sein sollte, auch den Uebergriffen der unter
dem Titel von "Gerechtigkeiten" sich geltend machenden Privatinteressen in diejenigen der Gemeinden auf gesetzlichem Wege
Schranken zu setzen und eine diesfällige Liquidation der auf
den Gemeindegütern haftenden Lasten anzubahnen.
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Diesen im Veriaufe der Zeit zum waahsenden Sahaden der ärmern
Bürger ausgebiZdeten VerhäZtnissen ist es einzig zuzusahreiben,
dass es im Freienamt eine namhafte Zahi von Gemeinden und Ortsahaften giebt, die gar kein offenes GemeindZand und keine GemeindswaZdung mehr besitzen, oder denen die nothdürftige Nutzung derseZben doah nur unter dem Titei eines mehr oder weniger freiwiZZigen Zugeständnisses der Gereahtigkeitsbesitzer
gestattet ist,

(233)

Und schliesslich 1872: Das Institut der sog, Dorfgereahtigkeiten wurzeit bekanntZiah in den Zeiten der aiten Dorfund Markgenossensahaften.

Die Reahtsamen der uransässigen Mark-

genossen auf die Nutzung des Gemein- oder Genosseniandes in
"Wunn und Waid" haben siah bei uns zum Theii bis in die Gegenwart hinein noah zahZreiah in den Freien Aemtern und der Grafsahaft Baden, in andern LandestheiZen hingegen nur ausnahmsweise noah forterhaZten und nahmen im VerZaufe der Zeit gegenüber den spätern Ortsansassen einen privatreahtZiahen Charakter ein,

Dieses ungZeiahe ReahtsverhäZtniss der Orts- oder Ge-

meindegenossen gegenüber dem Gemeingute wurde indessen sahon
von AZters her vieZfaah ais eine aufgekommene Ungereahtigkeit
angesehen und veraniasste daher sahon in frühern Zeiten vieZe
ernstZiahe Zwistigkeiten unter den Gemeindegenossen, weZahe
die Syndikate der Landvögte in einzeinen Gemeinden von Zeit
zu Zeit damit besahwiahtigten, dass die Zahi der Gereahtigkeiten JeweiZen gegen einen biZZigen EntgeZt zu Gunsten der "GereahtigkeitsZosen" vermehrt wurde,
Seitdem aber die französisahe Revoiution die Losung der ReahtsgZeiahheit in die weit gerufen, griffen namentZiah bei uns in
der RepubZik mit unabweisbarer Maaht auah neue Ansahauungen
über Vorreahte, PriviZegien, Institutionen feudaZer VerhäZtnisse u,drgZ,PZatz. Die Verfassungen erkZärten vieZe derseiben einfaah für aufgehoben und für andere garantirten sie den
Grundsatz der AbZösbarkeit auf dem Wege des Loskaufs, Das Zetztere Prinzip maahte siah aZZmäZig auah gegen den Fortbestand
der sog. Dorfgereahtigkeiten geZtend, Nebst der Befreiung des
Bodens von andern Lasten und vorreahtZiahen Dienstbarkeiten
garantirt die Staatsverfassung des Kantons Aargau seit 1852
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ausdrücklich auch die Loskäuflichkeit der sog.
keiten".

"Dorfgerechtig-

Wurde der Loskauf derselben schon in den beiden vor-

hergehenden Dezennien in manchen Gemeinden angestrebt und in
einigen selbst vollzogen, so brachte die neue Verfassungsbestimmung seit 1852 dergleichen Loskaufsverhandlungen vollends
in Gang und beim Gesetzgeber zur dekretsgemässen Ausführung ...
Schon im Jahr 1866 beabsichtigte man, ... auch die Nutzungen,
Lasten, Schatzungen u.s.w. der resp.

Gerechtigkeiten stati-

stisch zu erheben; allein die Antworten, um welche die Vorstände der Gemeinden und Ortschaften, in denen die Gerechtigkeiten bestehen, angegangen wurden, sind mit wenigen Ausnahmen so zurückhaltend und unvollständig ausgefallen, dass aus
denselben mit einiger Sicherheit weder die erwünschten Folgerungen gezogen, noch an der Hand derselben eine allgemeine
grundsätzliche Regulirung der so manigfach eigenartigen Gerechtigkeitsverhältnisse angebahnt werden konnte. Man wollte nämlich versuchen, ob es nicht möglich wäre, ein grundsätzliches
Regulativ aufzustellen, um im allgemeinen Interesse sowohl der
Gemeinden als der Ortsbürger den Loskauf sämmtlicher Gerechtigkeiten nach bestimmten Normen zu ordnen und zu erleichtern,
wie solches in der Absicht der Verfassung liegt, und dazu war
die Behörde um so mehr veranlasst, ali manchenorts der Ausführung der wohlthätigen Verfassungsbestimmung fast unbesiegliche Schwierigkeiten entgegenstehen. Allein aus den angegebenen
Gründen konnte damals der Sache für einmal keine weitere Folge gegeben werden, obwohl wir die Hoffnung festhalten,

es wur-

de eine weitere Entwicklung der bürgerlichen und sozialen Verhältnisse gleichwohl über kurz oder lang eine allgemeine und
wünschbare Lösung der Frage finden. Mittlerweile wird in vorkommenden Fällen der Loskauf dieser Berechtigungen, wie bis
anhin, auf Grund gütlicher Uebereinkunft der resp. Ortsbürgerschaften,

durch besondere grossräthliche Dekrete ausgeführt

werden müssen.

(234)

Die Staatsverfassung 1852 bestimmte in Art. 20, Abs. 2,
allgemein:
Die Loskäuflichkeit der, .• sog. Dorfgerechtigkeiten, so wie
auch in gesetzlich zu bestimmender Weise diejenige der auf
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Staats-, Gemeinde- und Korporationswaldungen ruhenden Holznutzungsrechte mit den auf allen diesen Berechtigungen haftenden
Lasten ist gewährleistet. Das Forstgesetz für den Kanton Aar-

gau vom 29. Februar 1860 statuierte das vorgehen bei der Aufhebung, dem Loskauf von Nutzungsrechten. Die Bereinigung dieser Rechtsverhältnisse beanspruchte Jahrzehnte und dauerte bis
ins 20. Jahrhundert hinein. Als einer der letzten Loskäufe von
Gerechtigkeiten darf jener von Arni-Islisberg 1923 gelten (235).
Als Beispiele von Loskäufen der Dorfgerechtigkeiten, bzw.
gleichbedeutend damit, von Ofen- und Hofrechten seien angeführt:
Dekret betreffend den Loskauf der Gerechtigkeiten in der Gemeinde Würenlos.

(Vom 24. Mai 1861.)

Der Grosse Rath des Kantons Aargau
Nach Anleitung des§ 20. der Verfassung und in Ausübung des
dem Staate zustehenden Aufsichtsrechtes über die Gemeindegüter
beschliesst:
§ 1. Die auf dem Gemeindewald von Würenlos unter dem Namen
von Gerechtigkeiten bestandenen Nutzungsrechte sind hiemit aufgehoben.
Die Ortsbürgergemeinde Würenlos tritt mit dem 1. Januar
1861 in die freie,

unbeschränkte Verfügung und Benutzung

des Gemeindewaldes, hat sich hiebei jedoch an die bestehenden Forstgesetze und an das jeweilen geltende Waldreglement zu halten,
§ 2. Von den 73 Gerechtigkeiten werden 7 1/2 von Einsassen,
40 5/6 von Bürgern und dem Armengut und 24 4/6 von der
Gemeinde besessen, Die Ortsbürgergemeinde Würenlos bezahlt für jede Gerechtigkeit eine Loskaufssumme an den
Einsassen von Fr, 1250, an den Bürger und das Armengut
von Fr.

1200, und für die Gemeinde den Betrag, welcher

als Schuldkapital auf den Gerechtigkeiten unterpfändlich
haftet.
Da, wo eine Gerechtigkeit in zwei oder mehrere Theile zerfällt,

erhält jeder Antheilhaber einen Loskaufsbetrag nach

Massgabe seines Antheils.
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§ 3.

Der Loskaufspreis beträgt für die Einsassen Fr. 9375.,
für die Bürger und das Armengut Fr.

49,000, und für die

Gemeinde Fr. 19,625.; also im Ganzen Fr.

78,000.

Die Orts-

bürgergemeinde hat bei der Uebernahme der Gerechtigkeiten,
den 1. Januar 1861, die ganze Loskaufssumme an die Einsassen, die Bürger und das Armengut und an die Gläubiger
die unterpfändlich haftenden Kapitalsschulden zu bezahlen.
§ 4.

Die Ortsbürgergemeinde erhebt zu Lösung dieser Verbindlichkeiten (§ 3.) ein Darlehen von Fr. 78,000. Sie zahlt
jährlich, das erste Mal den 1. Januar 1862, Fr.

2000.

an das Kapital zurück.
§ 5.

Ein von der Ortsbürgergemeinde zu entwerfendes und der
Genehmigung des Regierungsrathes zu unterstellendes Reglement wird über die Art und Weise, wie die entstandene
Gemeindeschuld allmälig getilgt werden soll, das Nähere
bestimmen.
Auf keinen Fall dürfen zu Tilgung der Schuld Gemeindesteuern erhoben werden.

§ 6.

Durch dieses Dekret sind die bisher bestandenen Rechtsverhältnisse zwischen der Ortsbürgergemeinde Würenlos und
den dortigen Gerechtigkeitsbesitzern in allen Theilen
aufgehoben.

§ 7.

Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung dieses Dekretes beauftragt.
Gegeben in Aarau, den 24. Mai 1861.
Der Präsident des Grassen Rathes:
Haberstich.
Die Sekretäre:
Arnold Künzli.
Schmidlin-Lu tz. ( 236)

Als ein zweites Beispiel sei der Loskauf der Gerechtigkeiten Balzenwil angeführt. Dem Protokoll der Verhandlungen
des Grossen Rates vom 5. November 1901 ist zu entnehmen:
Der Referent teilt wesentlich folgendes mit:
Die betreffenden Gerechtigkeiten gehörten eigentümlich den
Besitzern von ehemals lehenpflichtigem Land in der Gemeinde
Balzenwyl und den Grubenhofbesitzern der frühern Gemeinde
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Ryken an. Von dem jährliahen Gesamtertrag der ehemaligen Gemeindewaldung Balzenwyl musste ein Seahstel den Besitzern
der Grubenhöfe ausgeriahtet werden. Der übrige Ertrag von
den fünf Seahsteilen fiel zu einem Fünftel der Ortsbürgergemeinde Balzenwyl und zu vier Fünfteilen den Besitzern von
ehemals lehenpfliahtigem Land daselbst im Verhältnis des Flächeninhaltes dieses Landes zur Verteilung zu.
Naah § 2 des Dekretes über die Vereinigung der Gemeinde Balzenwyl mit Ryken vom 1?. Juli 1900 musste der Loskauf der auf
den Gemeindewaldungen von Balzenwyl lastenden Gereahtigkeiten
sofort an die Hand genommen werden. Als Grundlage zur Ermittlung der Höhe dieser Loskaufsumme diente der§ 69 des Forstgesetzes, wonaah die Entsahädigungssumme für den Loskauf von
Forstbereahtigungen den zwanzigfaahen Wert der naah einem
wenigstens lOjährigen Durahsahnittsertrage bereahneten Jahresnutzung niaht übersteigen soll. Dieser Durahsahnittsertrag wurde mit Hilfe forstliaher Organe und aus den Eintragungen des
Waldbuahes ermittelt. Es fanden darauf zwisahen den Gereahtigkeitsbesitzern und einer von der Gemeinde bestellten Kommission
längere und einlässliahe Verhandlungen statt und diese führten
zu einer allseitigen Verständigung auf gütliahem Wege.

Die Ge-

meindeversammlung von Murgenthal hat durah Sahlussnahme vom
21. Juli 1901 das Abkommen genehmigt. Das Dekret bezweakt die
mit dem Loskauf verbundenen Reahtsverhältnisse auf Grund des
Abkommens zu einem allseitigen und gesetzmässig geordneten Absahluss zu bringen.
Die Kommision hat siah überzeugt, dass der Ausführung des
Loskaufes auf dieser Grundlage niahts im Wege steht und empfiehlt die unveränderte Annahme des Dekretes.
Die artikelweise Beratung ergibt keine Abänderungsanträge.
In der Hauptabstimmung wird das Dekret in seiner Gesamtheit
unverändert zum Beschluss erhoben und soll dem Regierungsrat
zur Vollziehung zugestellt werden.

(237 a)

Das Dekret betreffend den Loskauf der auf den Gemeinde-

waldungen von Murgenthal (Balzenwil) haftenden Gereahtigkeiten
vom 5. Nov.

1901 lautet auszugsweise: Der Grosse Rat des Kan-

tons Aargau, ... naah Massgabe des Dekrets betreffend die Ver-
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einigung der Gemeinden Balzenwil und Ryken vom 17. Juli 1900
(§ 2) ..• beschliesst:
§ 1.

Die auf dem ehemaligen Gemeindewald von Balzenwil unter
dem Namen von Gerechtigkeiten bisher bestandenen Nutzungsrechte sind aufgehoben.

§ 2. Mit dem Tage der Inkrafttretung der regierungsrätlichen

Vollziehungsverordnung zu gegenwärtigem Dekret tritt die
Ortsbargergemeinde Murgenthal nach Massgabe der gesetzlichen Vorschriften in die freie, unbeschränkte Verfügung
aber den Gemeindewald und seine Benutzung; gleichzeitig
übernimmt sie alle auf den Gerechtigkeiten haftenden
Lasten und Beschwerden.

(237 b)

Man versuchte aber auch den umgekehrten Weg zu gehen: Die
Gerechtigkeitsbesitzer beabsichtigten, die der Ortsbürgergemeinde verbliebenen Rechte zu erwerben.

Am

2. Juni 1916 er-

suchte der Gemeinderat Geltwil den Regierungsrat, er ... wolle
grundsätzlich, ohne Präjudiz und unter Wahrung der freien Entschliessung bezüglich den Bedingungen eines eventuell vereinbarten Verkaufes, dem Gemeinderat von Geltwil die Bewilligung
erteilen, mit den Gerechtigkeitsbesitzern bezüglich Verkauf
des Gemeindewaldes an sie Unterhandlungen zu fahren und der
Gemeinde Antrag zu stellen ...

Die Direktion des Innern erstattete über die Angelegenheit folgenden Bericht:
Die Ortsbargergemeinde Geltwil besitzt 25 ha Waldboden, dessen Erträge jedoch nicht die Gemeinde, sondern vier ganze Gerechtigkeiten in 9 Teilen nutzen .•.
Dass mit dem Nutzen nicht auch der Boden unter die sogen. Gerechtigkeiten verteilt wurde, sondern Eigentum der Gemeinde
verblieb, beweist, dass die Einrichtung der Gerechtigkeiten
als eine vorübergehende [?] betrachtet wurde. In der ersten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist dieser Gedanke allerdings
in den Hintergrund getreten.

Die Ansicht, dass die Gerechtig-

keitswaldungen unbeschränktes Eigentum der Gerechtigkeitsbesitzer seien, gewann derart Boden, dass zum Schaden der Gemeinden Gerechtigkeitswaldungen als persönliches Eigentum unter
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die Gerechtigkeitsbesitzer verteilt wurden ..•
Das heute noch in Kraft stehende Forstgesetz von 1860 untersagt nicht nur die Veräusserung der Gemeindewaldungen ... ,sondern verbietet ausdrücklich die Urbarmachung, den ganzen oder
teilweisen Verkauf und Vertausch auch der Gerechtigkeits- und
Genossenschaftswaldungen ... Aus dem Gesagten geht deutlich hervor, dass der Souverän weder die Verteilung, den Verkauf oder
Vertausch der Gerechtigkeitswaldungen, noch deren Urbarisierung, sondern den Loskauf der Gerechtigkeiten und damit die
Wiedereinsetzung der Ortsbürgergemeinde in ihre ursprünglichen
Rechte will.
Die Direktion des Innern stellte den Antrag:
Dem Gemeinderat Geltwil sei in Beantwortung seiner Anfrage vom
2. Juni 1916 mitzuteilen, dass der Regierungsrat kaum dazu kommen werde, einem allfl. Verkauf des Gemeindewaldes Geltwil zuzustimmen (238). Dementsprechend versagte am 15. Oktober 1917
der Regierungsrat einem trotzdem vom Gemeinderat vorgelegten
Kaufvertrag zugunsten der Gerechtigkeitsbesitzer die Genehmigung. Der Loskauf der Gerechtigkeiten in der bekannten Form
kam dann 1919/1920 zustande.

g) Gemeindewald
Unter diesem pauschalen Begriff versteht man die Waldungen, welche den Ortsbürger-, Orts- oder Einwohnergemeinden gehören. Von diesen dreien besitzen die Ortsbürgergemeinden den
weitaus grössten Teil (1976: 34'261 ha). Von den 231 aargauischen Ortsbürgergemeinden verfügen zwölf über keinen Wald, nämlich Stein, Gallenkirch, Full-Reuenthal, Leuggern, Ennetbaden,
Mellingen, Wislikofen, Mühlethal, Fischbach-Göslikon, Beinwil/
Freiamt, Kallern, Sins.
Den Ortsbürgergemeinden zuzuordnen sind die fünf Ortsgemeinden Staretschwil (Oberrohrdorf), Lengnau-Innerort sowie
Etzwil, Hettenschwil und Gippingen, alle innerhalb der Gemeinde Leuggern.
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In den Ortsbürgergemeinden haben wir die direkten Nachfolger der Gemeinden vor uns, wie sie vor 1798 bestanden haben.
Seit der Helvetik bzw. seit der Ausscheidung der Eigentumsrechte an den von den Gemeinden allein oder gemeinsam mit dem
Staate genutzten ehemaligen Hochwäldern ist ihr Eigentum unbestritten.
Die Ortsbürgergemeinden haben im Verlaufe der Zeit manche
Aufgaben an die Einwohnergemeinden abgetreten und damit aber
auch an politischer Bedeutung verloren. Ein letzter Schritt
in dieser Richtung war der 1936 erfolgte Uebergang des Armenwesens an die Einwohnergemeinden (Wohnorts- statt Heimatortsprinzip). Den Ortsbürgergemeinden verblieb als wichtigste Aufgabe die Bewirtschaftung der Wälder, dem in der Regel wesentlichsten Teil ihres Vermögens.
Verschiedene Einwohnergemeinden, meistens deren industrielle Betriebe, haben ebenfalls Waldbesitz. So gehören der Einwohnergemeinde Baden 18.7 ha Wald, vorab im Gemeindebann Baden
und in ihrem Quellnutzungsgebiet am Reitersberg gelegen.
Die Privatisierung von öffentlichem Wald - wie sie anderwärts zeitweilig im Sehwange war, so etwa im Kanton Luzern unterblieb im Kanton Aargau oder beschränkte sich auf einzelne
unwesentliche Vorgänge. Der Grund für diesen - man darf wohl
sagen glücklichen - Umstand liegt in der konsequent sehr zurückhaltenden Handhabung der bereits in der helvetischen Forstgesetzgebung enthaltenen Vorschrift, dass die Urbarisierung
sowie die Veräusserung oder Teilung von Staats-, Gemeind- und
Korporationswald ohne Bewilligung der Regierung verboten seien.
Die Forst-Ordnung 1805 (35 a) sagte hiezu in§ 3:

G e m e i n d s w a i dun gen

sotten unter keinertei

Vorwand oder Bedingung, weder ganz noah zum Theii, in Partikutareigenthum verwandett, oder unter den Antheithabern des
Gemeinguts vertheitt werden können, ohne besondere Bewittigung
des Kteinen Rathes. Das aargauische Forstgesetz 1860 bestimmt:
§ 19. Gemeinde-,

Gereahtigkeits- und Genossensahaftswatdungen

dürfen in Zukunft unter keinem Vorwand unter die einzetnen
Nutzniesser verteitt werden.
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Wo früher blosse Verteilungen der Nutzniessung statt hatten,
unterliegen die dadurah entstandenen Parzellen der Aufsieht
der Forstbehörden, wie wenn sie niaht verteilt wären.
§ 20.

Ohne Bewilligung des Regierungsrates dürfen Gemeinde-,

Gerechtigkeits- und Genossensahaftswaldungen weder ganz noah
teilweise urbar gemaaht, vertauscht oder verkauft werden.

Eine

T e i 1 u n g

v o n

G e m e i n d e w a 1 d

zu privater Hand - wenn auch nicht zu unbeschränktem Eigentum - ist 1804 in der Gemeinde (Ober-)Endingen mit dem Waldteil Homerig vorgenommen worden, Das Beispiel ist in verschiedener Hinsicht bemerkenswert: wegen der Begründung, des ausgewählten Waldes sowie der Art und Weise der Teilung. Dem Vortrag des Regierungssprechers ist zu entnehmen:
Die Gemeinde Oberendingen kam unterm 12ten May abhin bey MGH
mit einer Vorstellung ein, worin sie um die Bewilligung bittet,

[im Homerig] 100 Juahart Holzboden theilen zu dörfen, um

aus dem Erlös einen Theil ihrer durah den Krieg verursachten
Gemeindsahuld zu bezahlen.
Referent würde naah seinen Grundsazen ohne weiters zur Abweisung dieses Begehrens angerathen haben; wen[n] die zu vertheilende[n] Waldungen eigentlich und im wahren Sinn veräussert
würden.
Die Gemeinde Oberendingen will 100 [Juah.] Holzboden gegen eine
gewüsse Bezahlung verkaufen; die Käufer aber werden durah die
Kauf Summe niaht Eigenthümer, sondern nur Lehenleüthe der Gemeinde. Den[n] das zu vertheilende Holzland darf niaht verpfändet, noah ferners verkauft werden. Von dem Vater erben die
Söhne den besessenen Antheil. Töahteren und Seitten Erben haben
auf dergleichen Land keine Ansprache, ebensowenig die Gläubiger eines verauffallten [= fallierten] Schuldners, Hat der Besizer eines solahen Stüks Waldung keine Söhne, so fallt dies
wieder an die Gemeinde, welahe dies wieder für eine gewüsse
Summe an einen solahen Bürger verlehnt oder verkauft, der an
dem zu vertheilenden Land noah keinen Antheil besizt. Auf einmal dörfen die zu vertheilende[n] Stüke Waldung niaht gehauen
werden; diese sind bestens zu besorgen und mit Klugheit zu benuzen,
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In dem Bezirk Zurzach wird mit Ausnahm der Waldungen samtliches Gemeind Gut nach vorigen Grundsazen benuzt. Vor circa 50
Jahren fieng Tegerfelden an mit landesherrschaftlichem Consens
einen Theil seiner Waldungen unter gleichen Bedingnissen zu
vertheilen. Nun ist diese Waldung in vortreflichem Zustand,
wogegen die unvertheilte Gemeind Waldung aüsserst elend aussiehet.
Ich begreife zwar wohl, dass eine getheilte Waldung nicht so
leicht der Forstpolizey unterworfen werden kan[n], wie eine
unvertheilte. Es ist aber auch richtig, dass ein eigenthümlich
Stük Hoizboden durch sorgfältige Kuitur besser gedeihen kan[n],
als wen[n] es einer aligemeinen unkundigen Aufsicht eines Gemeinde Raths unterworfen ist.
Da die zu vertheiiende Waldung in Oberendingen directes Eigenthum der Gemeinde bieibt, und nur die Benuzungsart geändert
wird, so rathet Referent an, nach dem Gutachten des Hrn.

Be-

zirks Amtmanns den Petenten zu entsprechen, und seiben den
Consens zu ertheiien unter angezeigten Bedingnussen Hundert
Juchart Hoizboden zu vertheiien. Referent rathet umso eher zu
Ertheiiung dieses Consenses an, weii die zu vertheilende waidung nicht ursprüngliches, sondern erst später angekauftes Gemein Gut ist.

[Der Homerig wäre demnach nicht wie der übrige

Gemeindewaid ais ehemaiiger Hochwaid,

sondern durch Kauf an

die Gemeinde gekommen.]
Dem Hrn.

Bezirks Amtman wäre auch aufzutragen, sorgfäitig zu

wachen, dass die angezeigten Bedingnisse in dem zu errichtende[n] Instrumente vermerkt und in das Contracten Buch des Bezirks Gericht [Zurzach] eingetragen werden.

(239)

Die Regierung entsprach am 16. Juli 1804 dem Gesuch. Der
Homerig wurde 1805 in 124 vermarchte Teiihöizli im Halte von
je etwa einer Jucharte eingeteilt. Solche Teilhölzli erwerben
konnten ausschliesslich die ortsansässigen Bürger, die Endinger Juden waren seibstverständlich, wie es heisst, ausgenommen. Im Verlaufe der Jahrzehnte kaufte die Ortsbürgergemeinde
die Nutzungsrechte wieder zurück, bzw. gab sie nicht mehr aus.

213
In rechtlicher Hinsicht ist der Besitz eines Teilhölzlis
zwischen privatem Waldeigentum und einer Gerechtigkeit als
selbständigem Nutzungsrecht einzureihen. Der Unterschied besteht insbesondere darin, dass ein Teilhölzli eine abgeteilte, für sich genutzte Parzelle war, während eine Gerechtigkeit
einem Nutzungsanteil an unverteiltem, gemeinsam bewirtschaftetem Wald entspricht.
Von grösseren

W a 1 d v e r ä u s s er u n gen

durch Gemeinden an den Staat und umgekehrt seien einige Beispiele angeführt. In der Botschaft vom 5. Dezember 1853 beantragte der Regierungsrat dem Grossen Rat, es seien im Althau
aa.

140 bis 160 Juaharten Waldungen der Gemeinde Lengnau ...

anzukaufen. Als Beweggrund wurde angeführt:
Diese Gemeinde die durah jahrelange Vernaahlässigung und Untreue ihrer Verwaltung in Kreditsahwierigkeiten, Unordnung und
grosse Sahuldenlast gesunken, ist auf Antrieb des um ihre ökonomisahe Rettung besorgten Gemeinderates selbst bei uns mit
dem jetzigen Gesuahe eingekommen,

zur Bereinigung ihres uner-

sahwingliahen Sahuldenbestandes, welaher einzig an direkten
Sahuldkapitalien, ausstehenden Zinsen und laufenden Passivposten auf fr.

99,000.- ansteigt, eine entbehrliahe Parzelle

ihrer über 800 Juaharten betragenden Gemeindewaldung zu
Staatshanden verkaufen zu wollen.
Der Staat selbst besitzt auf die Gemeinde Lengnau eine Kapitalforderung,

die siah mit Zinsausstand von Martini 184? bis 1853

und Betreibungskosten auf Fr. 1?836.21 beläuft ... Der Verkaufsantrag war ursprüngliah blos auf etwa 100 Juah. besahränkt.
Die ersten Verhandlungen hatten daher blos diesen Umfang zum
Gegenstand, und führten zu dem Verkaufsvertrag vom 13. Herbstmonat, wonach die Gemeinde dem Staat etwa 100 Jucharten Waldboden im sogenannten Altenhau zu
die Jucharte, oder im ganzen um

Fr.
Fr.

2?0.-

2?000.-

auf vorzunehmende Vermessung hin verkauft, von welcher Kaufsumme voraus die Forderung des Staates abgerechnet, der Rest
aber auf anderweitige Schuldentilgung verwendet werden soll.
Da hiermit der Gemeinde indessen noch niaht nachhaltig aus
ihrer Schuldenverlegenheit geholfen gewesen wäre, so wurden
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noch um eine weitere Waldparzelle von 40-80 Jucharten Kaufsverhandlungen gepflogen. Deren Ergebnis war, dass die Gemeinde laut Vertrag vom 22. Nov.

abhin dem Staat am gleichen Ort

eine fernere Waldparzelle, welche zwischen 40 - 60 Jucharten
Halt haben solle, zum Preise von Fr. 300.- pro Jucharte käuflich überlässt mit der Bestimmung, dass die Kaufsumme vorab
auf Ersetzung der Fr.

8000.- betragenden Kapitalangriffe des

Schul- und Armengutes der Gemeinde verwendet werden soll, ..
Ohne diese indirekte Hilfe vermag die Gemeinde Lengnau bei
ihrer sonstigen Steuerlast und der geringen Zahl hablicher Bürger sich nicht zu erschwingen. Für sie ist daher der Ankauf
zu Staatshanden eine von ihr erkannte Wohltat,

ja eine Lebens-

frage um sie von einem ähnlichen Schicksale wie es den Gemeinden des Ruedertales widerfahren ist, zu bewahren, und ihren
disfälligen unterstützungswürdigen Bestrebungen noch zur rechten Zeit die rettende Hand zu bieten,

(240)

Die Gemeinde Fisibach bot 1856 dem Staat den 1848 von der
Familie Tschudi auf Schwarz-Wasserstelz erworbenen Wald an,
bestehend aus ca. 100 Jucharten Laubholz, Im Bericht des Direktors des Innern an den Regierungsrat heisst es:
Hiezu bewegt sie [die Gemeinde Fisibach] die immer zunehmende
Verarmung der Gemeinde, die nur noch ca.

12 steuerfähige Bür-

ger habe, welche nicht mehr im Stande seien die stets grösser
werdenden Steuern zu entrichten. Der Staat erwarb den Tschudiwald für Fr. 37'000.-; die Gemeinde hatte acht Jahre früher,
die Zinsen und das bezogene Holz aufgerechnet, Fr. 43'358.bezahlt.

(241)

Tragisch war der Verlust des gesamten Gemeindewaldes für
Mellingen. In unbegreiflichem Optimismus hatte am 7. Dezember
1873 die Ortsbürgergemeinde Mellingen beschlossen, es sei zum
Zwecke der Subventionierung der Nationalbahn bei der Aargauischen Bank (heute Kantonalbank) ein Anleihen von Fr. 500'000.aufzunehmen. Als Sicherheit mussten die ortsbürgerlichen Liegenschaften, darunter der Wald, grundpfändlich verschrieben
werden. Der Zusammenbruch des von Anbeginn spekulative Züge
aufweisenden Bahnunternehmens im Jahre 1878 stürzte neben an-
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deren aargauischen Städten auch Mellingen ins Unglück. Mellingen vermochte - finanziell ohnehin nicht stark - seinen Verpflichtungen gegenüber der Bank nicht mehr nachzukommen und
am 23. Dezember 1879 wurde über das Gemeinwesen der Konkurs
verhängt. Der Regierungsrat, in der Absicht, die Zwangsverwertung der Grundpfänder zu vermeiden, veranlasste durch den
Grossen Rat die Staatsadministration der Gemeinde. Er zeigte
sich geneigt, die Mellinger Waldungen von der Aargauischen
Bank (als Grundpfandgläubigerin) zu kaufen und liess eine
Schatzung erstellen (Fr. 260'000.-); dasselbe tat auch die
Bank (Fr. 319'000.-). Nach einem Seilziehen zwischen Regierungsrat und Bankleitung kam der Handel über die insgesamt
163 ha Wald um Fr. 290'000.- zustande. Der Grosse Rat genehmigte den Kaufvertrag am 23. März 1881. Die Ortsbürgergemeinde Mellingen besitzt seither keinen Schuh Wald mehr:

(242).

Auf spätere Rückkaufgesuche Mellingens trat die Regierung
nicht ein.
Neben diesen mehr oder weniger freihändigen Waldverkäufen von Gemeinden an den Staat und dem einmaligen Ereignis
Mellingen kam es aber auch zu Verkäufen von Staatswald an Gemeinden. Kaufbegehren an die Regierung waren zeitweise recht
zahlreich; es gibt kaum ein Staatswaldrevier, das nicht einmal von einer Gemeinde zu kaufen gewünscht wurde. In der Regel sind solche Gesuche kurz und bündig abgelehnt worden; immerhin konnten doch etliche Gemeinden auf diese Weise ihren
- meist kleinen - Waldbestand vergrössern. Aus dem Jahre 1871
genannt sei der Verkauf des Eichholzes (64 von 79 Juch.)

im

Bann Habsburg an die Gemeinden Holderbank (heute SchinznachBad) und Habsburg (243 a). Im gleichen Jahr kam es zum Verkauf
des Buchholzes (47 Juch.), im Gemeindebann Mülligen gelegen,
an die Gemeinden Windisch und Mülligen (243 b).
Heute kaum mehr verständlich ist der Beweggrund zur Veräusserung des Staatswaldes Rainwald-Erbsbrunnen in den Gemeinden Habsburg und Windisch mit insgesamt 48 ha an die Ortsbürgergemeinde Brugg im Jahre 1902. Aus dem Protokoll des Grossen Rates erfahren wir:
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In der Botschaft des Regierungsrates vom 21. Juli 1899 betr.
die Vereinigung der Gemeinde Altenburg mit Brugg stehe w8rtlich folgendes geschrieben:
"In Brugg ist der Hauptwiderstand (gegen die Verschmelzung)
von der Ortsbürgergemeinde ausgegangen, weil man dort als Folge der Verschmelzung eine Schmälerung des Bürgernutzens befürchtet ... Um aber diesen Befürchtungen einigermassen Rechnung zu tragen, wurde aus Kreisen, welche der Vereinigung sympathisch sind, die Anregung gemacht, es sollte der Gemeinde
Brugg für diesen Fall die Abtretung eines Teiles der Habsburger Staatswaldungen gegen volle Entschädigung in Aussicht gestellt werden. Brugg will also keine Schenkung.

-

Unseres Erachtens kann der Grosse Rat wohl die Geneigtheit hie-

für aussprechen für den Fall, als einmal ein solches Gesuch
an ihn gelangen wird."
Dies sei dem Grossen Rate in seiner Sitzung vom 16. Juli
1900 durch den damaligen Referenten, Hrn.

Ständerat Kellers-

berger, mitgeteilt worden; der Rat habe davon Kenntnisgenommen und keine Einwendungen dagegen erhoben, Redner empfiehlt
infolge dessen den Antrag des Regierungsrate.

Nachdem 1900 die Eingemeindung von Altenburg mit Brugg
zustande gekommen war, machte Brugg von der unbedacht geäusserten Geneigtheit des Regierungsrates, Wald zu verkaufen, Gebrauch und verlangte die Aufnahme von Verhandlungen. Man einigte sich auf einen Kaufpreis von Fr. 120'000.-. Der Grosse Rat
stimmte widerstrebend zu. Wohl um das schlechte Gewissen zu
beruhigen, wurde beschlossen: Der aus diesem Kaufvertrage vom
Staat vereinnahmte Gelderl8s sei ausschliesslich zur Anlage
neuen Staatswaldes zu verwenden,

(244)

h) Privatwald
Die ungefähr 9'900 ha Privatwald entsprechen etwa 20
Prozent der gesamten aargauischen Waldfäche. Er ist unregelmässig über das Kantonsgebiet verteilt. Es gibt Regionen mit
einem wesentlich über dem Mittel liegenden Anteil, so im Frei-
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amt oder im Kirchspiel Leuggern. In manchen Teilen des Berner
Aargaus dagegen ist nur wenig privater Wald vorhanden. In der
Gemeinde Full-Reuenthal gibt es nur Privatwald, in der Gemeinde Suhr dagegen gar keinen. Zwischen diesen Extremen bestehen
alle Uebergänge. Das Verteilungsmuster hat seinen Ursprung in
der Zeit vor 1798, es änderte sich seitdem kaum.
Der Privatwald im Aargau ist stark parzelliert. Wie Erhebungen bei verschiedenen Waldzusammenlegungs-Unternehmen zeigen, trifft es auf einen Eigentümer durchschnittlich 3.5 Parzellen. Da das Gesamteigentum im Mittel 78 a beträgt, liegt
die Parzellengrösse bei 22 a

(245). Das ist vergleichsweise

sehr wenig. In diesen Verhältnissen spiegelt sich das alte Erbrecht. Durch Realteilung sind ehedem grosse Parzellen in nach
Flächeninhalt und Form unwirtschaftliche Grundstücke aufgelöst
worden. Es gibt Waldeigentum von wenigen Quadratmetern bis zu
mehreren Dutzend Hektaren Fläche. Mit den in den letzten Jahrzehnten durchgeführten oder noch in Gang befindlichen Waldzusammenlegungen - zumeist im Rahmen von Gesamtmeliorationen wird versucht, die Parzellenzahl zu vermindern, die Erschliessung zu verbessern und damit die Wirtschaftlichkeit des privaten Waldbesitzes zu heben.
Etwa seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geht
die Fläche des Privatwaldes langsam zurück. Die öffentlichrechtlichen Waldeigentümer erwerben frei werdenden Privatwald
zur Arrondierung ihres Besitzes. Die im 18. Jahrhundert vor
sich gegangene Privatisierung eines grossen Teiles des Gemeindewaldes Wohlen (siehe

s.

115 hievor) ist mit dem "Rückkauf"

vieler solcher Parzellen durch die Ortsbürgergemeinde zu einem
beträchtlichen Teil wieder korrigiert worden.
In den Jahren nach 1930 erwarb der Staat in der Gemeinde
Bergdietikon aus privatem Besitz und von der Korporation Dietikon insgesamt 59.3 ha Wald. Daraus entstand das Revier Egelsee. In gleicher Weise und ungefähr zur selben Zeit sind in
den Gemeinden Tegerfelden und Rekingen 11.1 ha (Revier Schachen), in der Gemeinde Mellikon 44.2 ha (= Fläche nach Durchführung der Güterzusammenlegung) Privatwald erworben worden.
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Wenn auch von Staat und Gemeinden seitdem keine derartig grossen Ankäufe mehr gemacht wurden, so geht doch alljährlich in
wechselndem Masse Privatwald in öffentliches Eigentum über.

3.2.5

Entwicklungstendenzen
Nachdem das Herkommen der aargauischen Wälder beleuchtet

wurde, mag es am Platze sein, zum Schlusse einigen Entwicklungstendenzen nachzugehen und auch einen Blick in die Zukunft
zu werfen.
Aus verschiedenen Ursachen ist die Gesamtfläche des
S t a a t s w a 1 d e s

im Verlaufe des 19. wie auch des

20. Jahrhunderts erheblich grösser geworden. Bis in die heutige Zeit hinein hat die Staatsforstverwaltung käufliche, im Bereiche von Staatswaldrevieren liegende Privatwaldparzellen erworben. Es ist richtig, mit dieser Politik fortzufahren. Im
19. Jahrhundert hat die Staatsforstverwaltung, entsprechend
einem während Jahrzehnten durchgehaltenen Konzept, eine grosse Zahl kleiner und isolierter Parzellen an die Gemeinden,
aber auch an Private veräussert. Diese Aktion ist seit langem
abgeschlossen; es besteht keine Veranlassung, aus wirtschaftlichen Ueberlegungen jemals wieder Staatswald zu veräussern.
Der

G e m e i n d e w a 1 d

- im wesentlichen der

ortsbürgerliche Wald - hat seit der Kantonsgründung insgesamt
nur wenige Veränderungen erfahren. Grosse Flächenmutationen,
wie sie beim Staatswald eintraten, sind ausgeblieben. Gewiss
kam es auch hier zu einzelnen bedeutenden Mutationen, sie blieben aber Ausnahmen. Seit Jahren anhaltend ist dagegen der Erwerb von Privatwald. Manche Ortsbürgergemeinden haben auf diese Weise ihren Wald zielbewusst arrondiert und tun es weiterhin. Längerfristig betrachtet ist eine Verlagerung des Waldeigentums von der Ortsbürger- zur Einwohnergemeinde nicht auszuschliessen.

219
An Boden verlor und verliert der

P r i v a t w a 1 d •

Es liegt in der Natur der Sache, dass kleine Waldparzellen und das gilt für die Privatwälder zur Mehrzahl - schwieriger
zu bewirtschaften sind als grosse. Ausserdem tragen sie dem
Eigentümer auch wirtschaftlich weniger ein. Daran haben die
Privatwaldzusammenlegungen nichts Entscheidendes geändert.
Der Rückgang hängt zusammen mit der Loslösung des Waldeigentums von den Landwirtschaftsbetrieben. Ehedem war Privatwald
weitgehend identisch mit Bauernwald. Das trifft heute nur noch
bedingt zu. Zwar gehört in der Regel Wald zu einem Bauernhof,
daneben gibt es aber je länger desto mehr Privatwaldbesitz
ausserhalb der Landwirtschaft. Solchen Eigentümern wird Waldbesitz häufig zur Last, ganz besonders dann, wenn der Wald für
den Besitzer abgelegen ist und zur Bewirtschaftung fremde,
teure Arbeitskräfte beigezogen werden müssen. Unter solchen
Umständen ist der Verkauf an andere interessierte Private oder
an die Gemeinden und den Staat verständlich und auch zweckmässig. Es ist anzunehmen, dass die Verminderung des privaten
Waldbesitzes weitergehen wird.
Bis ins 20. Jahrhundert hinein war es für die einzelne
Haushaltung wie für die gewerbliche Wirtschaft zwingend, über
genügend Brenn- und Nutzholz aus dem engeren Einzugsgebiet
verfügen zu können. Holz war ein notwendiges Gut. Diese enge
Bindung hat sich stark gelockert, insbesondere gilt das für
den Haushalt, wo die Elektrizität und das Oel das Brennholz
weitgehend verdrängt haben. Der Verminderung des Gewichtes
der wirtschaftlichen Waldfunktionen steht eine Zunahme der
Bedeutung der insgesamt als Wohlfahrtsfunktionen bezeichneten Waldwirkungen gegenüber. Diese Entwicklung ist ein weiterer Grund für den allmählichen Rückgang des Privatwaldes und
die immer ausgeprägtere Verlagerung des Eigentums am Wald auf
die Gemeinwesen. Anderseits erwächst daraus der öffentlichen
Hand die verstärkte Verpflichtung, heute und morgen für die
gute Erhaltung und Verwaltung aller unserer Wälder zu sorgen.
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NACHWORT
Hier, am Schlusse angelangt, stellte sich der Verfasser

nochmals die Frage nach dem Sinn und Zweck seiner Arbeit. Er
fand die Antwort gleichsam am Wege, in einem Zeitungsartikel
über den Dichter HERMANN HESSE:

•.• so merkte er baZd, dass ein

geistiges Leben ohne Beziehung zum AZten und zur Gesahiahte
nicht mögZiah war (246).
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