
Das Golden Goal unserer Argumentation! 

Es gibt und gab kein wahres Wald- oder  Almeigentum der politisches Ortsgemeinde im 
Bezug auf die heutigen Agrargemeinschaften.

Das hat uns dankenswerterweise und unwiderlegbar Hofrat Guggenberger bewiesen.

Hofrat Guggenberger hat bei seinem Bescheid zu Mieders genau gewusst, dass es kein 
wahres Eigentum der politischen Ortsgemeinde gibt und deshalb nacktes Recht und 
sonstigen Unfug erfinden müssen um dem politischen Willen seiner Gesinnungsgenossen 
Genüge zu tun.

Das Höchstgericht hat ebenfalls genau gewusst, dass es keine gesetzliche Grundlage für 
Eigentum der politischen Ortsgemeinde gibt und musste deshalb atypisches Eigentum und 
Substanzwert und Rückwärtsrechtskraft erfinden um zu Mieders so erkennen zu können.

Wie komme ich darauf:

Ich habe mir erlaubt zu behaupten, dass mir niemand in Tirol eine Urkunde, ein Gesetz oder 
eine Verordnung vorlegen kann, woraus eindeutig hervorgeht, dass die politischen 
Gemeinden Tirols Eigentümer unserer heutigen Agrargemeinschaftswälder geworden sind, 
ohne mir dessen gänzlich sicher zu sein. 
Wer könnte mich vielleicht widerlegen, fragte ich mich.
Ich kann mir zumindest einen vorstellen der viel mehr weiß über die Agrargemeinschaften, 
deren Geschichte usw. als unser Team.  Dies wäre der pensionierte Leiter der Agrarbehörde, 
Hofrat Guggenberger. Nach meiner Vorgeschichte mit diesem Leiter der Agrarbehörde kann 
ich ihn nicht fragen. Also sehe ich mir seine Argumente zu Mieders an. 
Und welche Überraschung, Hofrat Guggenberger hat auch nichts  gefunden, was wahres 
Eigentum der politischen Ortsgemeinde beweist. Und wenn Hofrat Guggenberger keinen 
Beweis gefunden hat, gibt es wirklich keinen. Gäbe es einen, hätte Hofrat Guggenberger 
einfach schreiben können, am 11.11.1911 um 11 Uhr  wurde das Gesetz/ die Verordnung 
rechtswirksam und daher liegt Gemeindegut vor! Mit diesem Miederer Bescheid hat sich 
Hofrat Guggenberger selbst und eindeutig der Rabulistik überführt.

Dieser indirekte Beweis lag uns ständig vor Augen, Wir mußten aber fast drei Jahre forschen 
und Wissen sammeln um diese einfache Erklärung zu erkennen.
Damit wird das Puzzle vollständig und ich darf mit guten Gewissen und ungestraft behaupten, 
dass der Bescheid zu Mieders und das Erkenntnis des Höchstgerichtes ein Schmarren aus 
faulen Eiern ist.

Trotzdem gebietet der Rechtsstaat, dass wir  uns daran zu  halten haben. Das tun wir auch 
gerne, weil es beim Erkenntnis des Höchstgerichtes glücklicher Weise nicht um Todesurteile 
geht, sondern „nur“ um finanzielle Dinge, die uns das Land Tirol jederzeit wieder ersetzen 
kann.  

Unser Puzzle hat sich vervollständig.

Es ist wahr und richtig:



1. Bei den Teilwäldern haben Bauern bereits ihr Eigentum verteilt ( 1733)
2. Die Forsteigentumspurifikation hat bestehendes Eigentum an Wald und Almen als 

Privateigentum anerkannt (1848)
3. Für den Parteienvergleich mit der Forstservitutenablösungskommission wurden 

Vertreter der Stammsitzliegenschaften gewählt (1948)
4. Die  Forstservitutenablösung war ein Parteienvergleich zwischen dem Aerar und den 

Stammsitzliegenschaftsbesitzern (1850 ) dabei entstand Privateigentum der Bauern 
und unbelastetes Eigentum des Aerars.

5. Die Gemeindegesetze haben diese Rechtstitel nie berührt.
6. Die Umstellung von Verfachbuch  auf Grundbuch ergab strukturelle Probleme. 

Deshalb sind dabei viele unrichtige Eintragungen entstanden, weil jedes 
Bezirksgericht diese Probleme nach eigenem Gutdünken erledigte.(Ca 1909)

7. Die Gemeinde war per Gesetz zur Vertretung  der unregulierten Agrargemeinschaften 
berufen ( Mieming 1921, Obsteig 1919).

8. Bei der körperschaftlichen Einrichtung der Agrargemeinschaften hatte die 
Agrarbehörde auf Grund eines Antrages der politischen Gemeinde oder der 
Stammsitzliegenschaftsbesitzer  den wahren Eigentümer festzustellen.

9. Es gibt keine gesetzliche Bestimmung , oder Verordnung die wahres Eigentum der 
politischen Ortsgemeinde an den heutigen Agrargemeinschaften begründet.

10. Die Agrarbehörden und die Höchstgerichte mussten sich weigern, die historischen 
Hintergründe anzusehen, denn sonst hätten sie nicht so erkennen und entscheiden 
können.

 
 Soweit der ernste Teil.

Der kabarettistische Teil:

Vielleicht sollten wir beim Herrn Minister Töchterle nachfragen, ob es nicht möglich wäre, an 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Innsbruck einen Lehrstuhl für Rabulistik einzurichten. 
Einen Dozenten könnten wir schon vorschlagen.  
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