
„... zu Luxusbauten wird kein Holz verabfolgt!" -  

Die Geschichte des Forstfonds des Standes Montafon
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1 Einleitung

Das Gebilde „Stand Montafon -  Forstfonds" ist sowohl unter historischem 
wie auch juristischem Blickwinkel hochinteressant. 175 Jahre nach dem 
geradezu legendären Waldkauf ist die gemeinsame Verwaltung des Forst
fonds in keiner Weise antiquiert, sondern -  in einer Zeit, in der den Gemein
den empfohlen wird, durch Zusammenlegung von Einrichtungen Synergien 
zu erzielen -  mehr denn je zukunftsträchtig. Dass dies nicht immer so gese
hen wurde und wird, bezeugt eine mittlerweile stattliche Zahl von Rechts
streitigkeiten rund um den Stand Montafon -  Forstfonds, auf die in diesem 
Beitrag noch näher eingegangen wird, weil sie eng mit seiner Geschichte 
verwoben sind. Zuvor soll jedoch die Zeit vor dem Waldkauf von 1832 kurz 
umrissen werden, bevor die eigentliche Entwicklung des Forstfonds auch im 
Verhältnis zum sogenannten „Politischen Stand" nachgezeichnet wird. In 
einem letzten größeren Abschnitt w ird auf die Rechtsfragen rund um den 
Forstfonds näher eingegangen.

2 Vom Montafoner Landsbrauch zum Kauf der 
Standeswaldungen: Die gemeinschaftliche Nutzung 
der Standeswäfoer in der Neuzeit

Über die Art und Weise der Nutzung der Wälder des Montafons im frühen 
Mittelalter und davor gibt es wenig klare Flinweise. Sie war solange unpro
blematisch, als auf Grund der geringen Bevölkerungsdichte und der auf land- 
und forstwirtschaftliche Zwecke beschränkten Nutzung keine Konflikte mit 
anderen Interessen auftraten. Dies änderte sich schlagartig mit der verstärkten 
Bergwerkstätigkeit im späteren Mittelalter und in der frühen Neuzeit auf 
Grund des enormen Holzbedarfs, den die Bergwerke damals aufwiesen.1 
Verschiedene urkundliche Nachweise belegen, dass Holz im Montafon in der 
Zeit zwischen 1500 und 1600 zu einem knappen Gut geworden war.2

Es kam somit zu Konflikten zwischen den bisherigen Nutzern, der Bevölke
rung des Montafons, den Bergwerksberechtigten sowie dem Landesherrn, 
der eine Art juristisches Obereigentum über die Wälder beanspruchte.3

1 Zum Bergbau im Montafon Emil Scheibenstock, Bergknappen Stollen Erze. Zur Geschichte 
des Bergbaues im Montafon, in: Bludenzer Geschichtsblätter, Heft 31 (1996), S. 11 ff.

2 Siehe dazu etwa die Nachweise bei Ludwig W elti, Bludenz als österreichischer Vogteisitz 
1418-1806 (1971), S. 52.

3 Siehe dazu Peter Bußjäger, Der Haus- und Gutsbedarf als Schranke der Nutzungsansprüche 
am Standeswald, in: Rudigier/Strasser (Hrsg.), Montafon. Beiträge zur Geschichte und Gegen
wart, in: Bludenzer Geschichtsblätter, Heft 24-26 (1995), 34.
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