
Jedes Mal wenn ich an die Schwei-
zerische Delegiertenversammlung 
der SVBK (Schweizerischer Verband 
der Bürgergemeinden und Korpo-
rationen) gehe, bin ich mit den ver-
schiedenen Ausdrücken der 
Mitglieder und deren Organisatio-
nen konfrontiert. In diesem Jahr 
durften wir im Juni nach Engelberg 
und auf den Titlis reisen. Sogar der 
Besuch eines Eispalasts und das 
Überschreiten einer Hängebrücke 
waren im Programm vorgesehen. 

Die Versammlung der Delegierten 
stand natürlich im Vordergrund. 
Vor allem das Traktandum zur 
Standortbestimmung der SVBK gab 
in diesem Jahr viel Diskussionsstoff. 
Nach einem reichhaltigen Apéro 
stürzte man sich in die Galakleider 
und die Bürgerrätinnen und Bürger-
räte trafen sich mit ihren Begleit-
personen zum Nachtessen. Im Jahr 
2020 findet der Anlass in Balsthal, 
Solothurn, und im Jahr 2021 in Prat-
teln statt. 

Wie Sie wissen, nennen wir uns in 
Aesch «Bürgergemeinde». Die defi-
nierten Aufgaben sind fast iden-
tisch wie in vielen anderen Basel-
bieter Gemeinden. Schon vor über 
1000 Jahren entstanden in unserem 
Land genossenschaftliche Nut-
zungsordnungen, welche die 
gemeinsame Bewirtschaftung (All-
mend) von Boden, Wald und Was-
ser regelten. Sie gaben den 
Menschen Sicherheit und sorgten 
für eine gerechte Verteilung der 
lebenswichtigen Güter. Die Bürger-
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gemeinde, je nach Kanton oder 
Region auch Burger-, Ortsbürgerge-
meinde oder Burger-Korporatio-
nen genannt, ist eine Personal- 
körperschaft des kantonalen öffent-
lichen Rechts, die heute nur noch in 
rund der Hälfte der Schweizer Kan-
tone vorkommt. Sie besitzen den 
Status des Bürgers und damit das 
Heimatrecht der Bürgergemeinde. 
Korporationen sind Bürgergemein-
den, die verschiedene Interessen 
vertreten, zum Beispiel Wald, Pri-
vatwald, Alpbewirtschaftung, Jagd, 
Strassenbau und Unterhalt (um die 
Alpwirtschaft erst zu ermöglichen). 
Sie schlossen sich zusammen, um 
gemeinsam aufzutreten, Ressour-
cen zu nutzen aber finanziell zu 
überleben. Diese Form trifft man 
oft in der Zentralschweiz an. Im Lau-
fental (ehemals Kanton Bern) und 
in weiteren Kantonen unterschei-
det man Burger und Bürger. Die 
Burger sind die alt eingesessenen 
Geschlechter (also Allmend Besit-
zer) und die Bürger sind die einge-
bürgerten Einwohner. In vielen 
kleineren Gemeinden verschwin-
den die Bürgergemeinden, weil die 
finanzielle Lage oder auch perso-
nelle Probleme diese Aufgaben 
nicht mehr zulassen. Dort werden 
die anfallenden Arbeiten von der 
Einwohnergemeinde weiter ausge-
führt. 

In Aesch beschäftigt uns der Wald 
momentan sehr stark. Seit langem 
plagt uns der Borkenkäfer und lässt 
dem Fichtenholz keine Chance. Der 
Sturm Lothar riss im Jahr 1999 viele 

Bäume um, in den letzten drei Jah-
ren beschäftigte uns das Eschen-
sterben wegen einer Pilzkrankheit 
und dieses Jahr das Buchensterben 
aufgrund der Trockenheit. Immer 
wenn ein solches Problem auftritt, 
fällt der Holzpreis tief in den Keller 
und erholt sich kaum. Die dürren 
Buchen müssen möglichst schnell 
gefällt werden, besteht doch für 
Waldbesucher und das Forstperso-
nal ein hohes Sicherheitsrisiko. 
Unser Wald als Naherholungsraum 
wird beliebter, die Ansprüche wie 
auch die anfallenden Kosten stei-
gen stetig. Dadurch kommt der 
Forstbetrieb stark unter Druck und 
die Ausgaben und Einnahmen hal-
ten sich nicht mehr im Gleichge-
wicht.

Lesen Sie mehr über dieses Thema 
im Bericht von Herrn Christian 
Becker im Mittelteil dieses «Aescher 
Bürgers». Im Namen des gesamten 
Bürgerrats wünsche ich Ihnen wei-
terhin einen schönen Sommer!

Ihr 
Peter Nebel
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«Der Bürgerrat Aesch zu Besuch in Unterschächen»

Der Bürgerrat und die Bürgerge-
meinde Aesch und Unterschächen 
pflegen seit Jahren eine freund-
schaftliche Beziehung. Abwechs-
lungsweise wird jährlich ein Treffen 
organisiert, um Erfahrungen aus-
zutauschen, Sehenswürdigkeiten 
zu besuchen und Beziehungen zu 
pflegen.

Am Samstag, 18. Mai 2019 war der 
Bürgerrat Aesch zu Gast in Unter-
schächen. Nach einem feinen Älp-
lerznüni im Forstwerkhof hat unser 
Vize-Präsident Peter Nebel einen 
Check an Thomas Arnold, Bürger-
ratspräsident von Unterschächen, 
überreicht, welcher bestens ver-
dankt wurde. Nach dieser Stärkung 
hatten wir die Möglichkeit, in 
Unterschächen am Weg zum Klau-
senpass, 1’140 m ü.M. ein ein-
drückliches historisches Sägewerk 
aus der Zeit von 1850 zu besuchen. 

Inmitten einer malerischen Berg-
welt dreht sich das 1991 restau-
rierte und mit einem Wasserrad 
angetriebene Sägewerk neben 
dem rauschenden Schächenbach 
am Eingang ins Brunnital. Nun kön-
nen – wie schon 1850 – wieder 
stattliche Baumstämme zersägt 
werden. Interessant ist auch die 
Ausstellung zu alten Holzverarbei-
tungswerkzeugen und der histori-
sche Brunnen aus der Zeit um 1870. 
Er wurde von einem italienischen 
Steinmetz aus einem einzigen Gra-
nitblock gefertigt. Anschliessend 
wurden wir zu einem guten Mitta-
gessen im Hotel Alpina eingeladen. 
Am Nachmittag führte uns eine 
kleine Wanderung ins Brunnital auf 
die Alp Brunni. Diese ist auf 1’400 
m ü.M. am Fusse der Ruchennord-
wand und somit Ausgangspunkt 
für zahlreiche Wanderungen. Die 
Ruchennordwand ist übrigens die 

Welch ein schöner Sommer durf-
ten wir dieses Jahr erleben. Was 
die Bevölkerung froh stimmt, zau-
bert dem Förster jedoch graue 
Haare auf sein Haupt. Die grosse 
Hitze gepaart mit den wenigen Nie-
derschlägen haben das Ökosystem 
Wald stark gefordert und tut es 
immer noch. Wenn man bedenkt, 
dass eine grosse Buche rund 300 lt. 
Wasser an einem Sommertag ver-
dunstet, kann man sich vorstellen, 
welchen Stress die Bäume haben, 
wenn das fehlende Nass ausbleibt. 
Die einzige Möglichkeit den Was-
serverbrauch zu senken, besteht 
dann darin, das vorhandene Laub 
abzuwerfen um nicht zu vertrock-
nen. Bereits im August 2018 sind 
darum vor allem Buchen mit ihrer 
braunen Färbung aus dem Grün 
der Wälder aufgefallen. Dieser 

grösste zusammenhängende Kalk-
wand Europas. Wir danken dem 
Bürgerrat Unterschächen für die 
wiederum gute Gastfreundschaft 
und freuen uns darauf, ihn im 
nächsten Jahr in Aesch begrüssen 
zu dürfen.

Ihr 
Thomas Häring
Gebäude

«Heisse Tage und ihre Folgen»

frühe Laubfall hat aber auch Fol-
gen: aufgrund der fehlenden Eigen-
beschattung durch das Blätterdach 
erkrankt die Rinde der Buche an 
Sonnenbrand. Diese Verletzungen 
ermöglichen Organismen, allen 
voran Pilzen, eine Eintrittspforte, 
welche dann zu Holzzersetzung 
führen kann. Die Trockenheit führt 
auch dazu, dass das Holz an Bieg-
samkeit abnimmt. Dadurch kommt 
es vermehrt zu spontanen Brüchen 
von Ast- und Kronenteilen. Auch 
diese Wunden sind für zersetzende 
Organismen ein Einfallstor. Die Fol-
gen der Trockenheit sind unklar. 
Sicher ist aber, dass die Folgen im 
Wald langfristiger zu spüren sind, 
als in der Landwirtschaft. Die Kos-
ten für den frühzeitigen Abtrieb 
und die Ersatzpflanzungen und 
deren Pflege wird die Waldbesitzer 

herausfordern. Wie der Wald in 
Zukunft aussehen wird, um alle 
Leistungen (Lebensraum, Wasser-
haushalt, Schutzwirkung, Erholung 
etc.) welche an ihn gestellt wer-
den, zu erfüllen, wird in Fachkrei-
sen heftig diskutiert. Sicher ist nur, 
dass solche «kurze» Hitzeperioden 
unsere langfristigen Ziele über den 
Haufen werfen. Die Verantwor-
tung als Waldbesitzer und der 
Umgang mit den Veränderungen 
ist aber der Bürgergemeinde Aesch 
sehr bewusst. Darum sind dem 
Forstbetrieb auch die finanziellen 
Mittel zugesprochen, um die Jung-
waldmassnahmen und deren 
Pflege umzusetzen und die defizi-
tären Holzschläge auszuführen.

Ihr
Christian Becker
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«Waldbegehung und Informationen aus erster Hand»

Als ich fünf Minuten vor Beginn der 
Waldbegehung fast alleine beim 
Start war, machte ich mir schon 
grössere Sorgen. Das letzte Mal 
waren wir ja bei Regenwetter und 
später sogar bei Schneetreiben auf 
den Klusböden. So entschlossen 
sich der Förster und ich, dass wir 
die Begehung in eine wärmere 
Zeitperiode verlegen. Weil ja alle 
an den Banntag gehen und an der 
Auffahrt eine Autofahrt in den 
Süden nur mit Staustunden zu ver-
bringen ist, entschieden wir, die 
Bevölkerung am Samstag nach 
dem Banntag über den Muggen-
berg zu informieren. Pünktlich um 
10.00 Uhr zählte ich dann aber 
doch noch ca. 30 Personen. 

Vor zehn Jahren fiel im Winter so 
viel Nassschnee, dass die Bäume 
von der schweren Last umstürzten. 
Es drohte, die Autostrasse ins Lau-
fental aus Sicherheitsgründen 
schliessen zu müssen. Sofortmass-
nahmen von der Feuerwehr und 
den Spezialisten vom Forstbetrieb 
Angenstein machten sich an die 
Räumarbeiten. Kurzzeitige Sper-
rungen der Grellingerstrasse und 
eine Umfahrung über Duggingen 
verlangte von den Automobilsten 
Geduld und Verständnis. Kaum 
daran zu denken, wenn dieses 
Nadelöhr mal für längere Zeit nicht 
mehr passierbar wäre. Unter viel 
Schweiss räumte man den ganzen 
Hang ab. Es sah aus, wie wenn hier 
eine Bombe eingeschlagen hätte. 
Man erkannte sofort, dass dieser 
steile Hang vom Kanton in die Stufe 
Schutzwald aufgenommen wer-

den muss, dazu wurden unkompli-
ziert Geldbeiträge locker gemacht. 
An der Waldbegehung wanderten 
wir von der Pfadihütte die extra 
gebaute Forststrasse hoch. Chris-
tian Becker orientierte uns, was es 
alles braucht, damit Wald in einen 
definierten Schutzwald eingeteilt 
werden kann und welche Aufga-
ben der Forstbetrieb in Zukunft 
übernehmen muss. Vorgabe ist ein 
Kreislauf des integralen Naturma-
nagement. Mit einer ganz einfa-
chen Skizze zeigte unser Förster die 
Funktion des Schutzwaldes auf.

Am höchsten Punkt angelangt, 
konnten wir das Schloss Angen-
stein von einer Seite bestaunen, 
die leider nur wenige Leute ken-
nen. Ist ja auch auf Dugginger 
Boden. Nun ging es bergab und 
siehe da, nach der Hitze kamen wir 
in den herrlich kühlen Wald, das 
war fantastisch und erholsam. Da 
endet der Schutzwald schon wie-
der. Nun endlich durften die Anwe-
senden ans Werk, um eine kleine 
Fläche Wald, die kürzlich ausge-
lichtet wurde, aufzuräumen. Kaum 
mit der Arbeit angefangen, waren 
die Würste bereits fertig grilliert. 
Ein wirkliches Waldfest, ein Genuss, 
so Hunger und Durst zu stillen und 
die feinen Crèmschnitten zum Des-
sert waren das Tüpfchen auf dem i. 
Der Rückweg wurde wie immer 
individuell begangen. Ja, vielleicht 
sind Sie das nächste Mal auch 
dabei. Wir würden uns freuen.

Ihr 
Peter Nebel
Wald

«Was Alt ist, ist nicht immer 
schlecht, was neu ist, ist nicht 

immer gut. Neue Besen reinigen 
aber besser, das ist bewiesen.»

Die Balance zu finden ist nicht 
immer so einfach. Unsere alten 
Logos sind sehr aussagekräftig und 
wurden in den früheren Jahren 
mehrmals angepasst. In der heuti-
gen digitalen Welt ist es zwingend, 
das Revierlogo so aufzuarbeiten, 
dass es zu jeder Zeit an jedem Ort 
in verschiedenen Grössen erkannt 
werden kann. So entschlossen sich 
die Forst-Kommissions-Mitglieder 
von drei vorgeschlagenen Logos, 
das nachfolgende Logo zu realisie-
ren. In Zukunft werden Briefpapier, 
Couvert, die Fahrzeuge und der 
Werkhof mit diesem neuem Logo 
ausgestattet.

Im alten Logo ist das Angensteiner-
schloss im Mittelpunkt mit den 
sechs Revierpartnern Aesch, Dug-
gingen, Grellingen, Pfeffingen, 
Reinach, Therwil symbolisch mit 
Bäumen gezeichnet. Im neuen 
Logo ist der sechsfache Grundriss 
des Schlosses Angenstein symbo-
lisch für die sechs Revierpartnern 
dargestellt.

«Neues Logo»
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Wie wirkt Schutzwald III

Steinschlag: 



Gratulationen

90. Geburtstag
Dienstag, 11. Juni 2019
Peter Seiler-Seuss
Neubüntenweg 6

Sonntag, 16. Juni 2019
Wally Hug-Renz
Pfeffingerstrasse 10

Goldene Hochzeit
Donnerstag, 11. Juli 2019
Adrian + Rosa Maria Meury-Sprecher
Herrenweg 18

Mittwoch, 21. August 2019
Adel + Irma Said-Heusi
Brüelrainweg 21

Diamantene Hochzeit
Mittwoch, 24. Juli 2019
Ewald + Heidi Vogel-Inauen
Nespelmattweg 9

Eiserne Hochzeit
Mittwoch, 12. Juni 2019
Liborio + Elisabeth Rizzo-
Mumenthaler
Neumattstrasse 17
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Bürger-Schüre

Vom 28.-29. September 2019 wird 
die Kunstausstellung Faccioli Art in 
der Bürgerschüre präsentiert. 

Öffnungszeiten: 
Samstag, 15:00 - 20:00 Uhr 
Sonntag, 13:00 - 17:00 Uhr

Waldtage in Rünenberg

Vom 19. bis 21. September 2019 
führt der Försterverband beider 
Basel die Waldtage in Rünenberg 
durch. Die Bürgergemeinden in 
Baselland sind mit einem Stand ver-
treten und unser Forstteam hilft 
beim Aufstellen und beim Rückbau. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Räbwach im Wächterhüsli

Vom 15. September bis 20. Okto-
ber 2019 findet jeden Sonntag im 
Wächterhüsli der Aescher Klus die 
Räbwach statt.

Der Bürgerrat bewirtet Sie gerne 
am Sonntag, 13. Oktober 2019 von 
10:30 bis 17:00 Uhr. Zu unserem fei-
nen Bürgerwy bieten wir wie üblich 
Speck- Wurst- und Käseplättli mit 
Fleisch aus Unterschächen und Käse 
aus Sachseln und Burebrot aus 
Aesch an.

Bürgergemeinde-Versammlungen

Die nächste Bürgergemeinde-Ver-
sammlung findet am Dienstag, 19. 
November 2019, um 20:00 Uhr, im 
Chesselisaal des Gasthofs Mühle 
statt. Die Traktandenliste wird wie 
üblich rechtzeitig an alle Bürger-
haushalte verschickt und im 
Wochenblatt publiziert.

Jassturnier

Das diesjährige Plausch-Jassturnier 
findet am Sonntag, 10. November 
2019, ab 13:30 Uhr, im Chesselisaal 
des Gasthofs Mühle statt.

Neubürger-Apéro 2019 

Am 7. Mai 2019 feierte der Bürger-
rat den alljährlichen Neubürger-
Apéro im Restaurant Mühle. Es 
werden jeweils Neubürger eingela-
den, deren Einbürgerung rechts-
wirksam geworden ist (gemäss dem 
Traktandum «Mitteilung der 
Rechtswirksamkeit erfolgter Ein-
bürgerungen»). Dieses Jahr konn-
ten 45 Personen Aesch als ihren 
neuen Heimatort bezeichnen. 
Einerseits sind es Schweizer, die 
sich in Aesch wohlfühlen und für die 
es ein Bedürfnis ist, Aesch als Hei-
matort zu haben. Anderseits sind es 
Ausländer, die durch die Einbürge-
rung in Aesch Schweizer werden 
mit dem Heimatort Aesch. Für beide 
Seiten freuen wir uns: die einen 
haben es geschafft, für andere war 
es ein Wunsch. 

Die Feier begann mit der Begrü-
ssung und der Vorstellung der 
Departemente der Bürgerräte/
innen. Danach wurden jeder Fami-
lie oder Einzelperson persönlich die 
Einbürgerungs-Urkunde und das 
Heimatbuch übergeben. Für die 
Frauen gab es noch eine Rose und 
die Kinder erhielten ein «Schög-
geli». Anschliessend konnte der 
Apéro genossen werden, es ent-
standen immer wieder schöne 
Gespräche und ein Austausch, den 
wir sehr genossen haben. An der 
letzten Bürgergemeinde Versamm-
lung erschienen einige, die erst 
kürzlich eingebürgert wurden. Der 
Grossteil bestand aus ehemaligen 
Ausländern und es freute uns 
besonders, dass sie sich für Aesch 
und die Schweiz interessieren. Was 
uns zugleich animiert, gute Arbeit 
zu leisten und die richtigen Ent-
scheidungen zu fällen.

Ihr
Reto Hauser
Einbürgerungen


