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«
willkommen im wallis 

Am 04. August 1815 unterzeichneten Herr Niklaus Friedrich von Mülinen,

Schultheiss der Stadt und Republik Bern und Herr Vincenz von Rüttimann, 

Schultheiss der Stadt und Republik Luzern für die Schweizerische Eid   -

ge nossenschaft einerseits und Herr Baron Caspar Eugen von Stockalper, 

gewesener Landeshauptmann und Herr Michel Dufour, gewesener Staatsrat 

und Grossrichter beim Obersten Gericht für die Republik Wallis andererseits 

die Vereinigungs-Akte zum Beitritt des Wallis zur Eidgenossenschaft. 

Die schriftliche Vereinigungs-Akte umfasste sechs Sätze in fünf Artikeln. Die 

Republik Wallis mit ihren damals 69’000 Bewohnern wurde als 20ster Stand in 

die Schweiz aufgenommen. Die «Beitrittsgebühr» wurde auf Fr. 9’600.00 festge-

legt, und die Walliser hatten ein «Contingent» von 1’280 Mann zur Eidg. Armee 

zu stellen. Der Vereinigungs-Akt der Republik Wallis mit der Schweizerischen 

Eidgenossen schaft endet mit dem bis heute gültigen Satz: «Durch die Ratifi-

kation des gegen wärtigen Akts soll die Vereinigung vollendet und definitiv auf 

ewige Zeiten abgeschlossen seyn». Was die Tagsatzung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft bereits am 12. September 1814 beschlossen hatte, wurde 

somit so am 04. August im Jahre 1815 in Zürich feierlich unterzeichnet. Gemäss 

Präambel des Vertrages sollte die Vereinigung für beide Teile gleich vorteilhaft 

und geeignet sein, die seit Jahrhunderten gegenseitig bestandene freundschaft-

lichen Verhältnisse durch eine völlige Gemeinschaft der Schicksale und Interes-

sen für immer zu befestigen.

So kann die Republik und der Kanton Wallis in diesem Jahr seine 200-jährige 

Zugehörigkeit zur Schweizerischen Eidgenossenschaft feiern. 

Für den Stand Wallis ist es eine besondere Ehre in diesem Jubeljahr des Bei-

trittes zur Schweiz die die 71. Generalversammlung des SVBK durchführen zu 

dürfen; in Zermatt, der viertgrösste Gemeinde der Schweiz, auf deren Gebiet 

sich 38 der 54 Berge mit einer Höhe von über 4’000 m befinden.

Der Burgergemeinde Zermatt gebührt grosser Dank für die umsichtige Vorbe-

reitung und Organisation der Generalversammlung. Die Zermatter werden 

weder Kosten noch Mühen sparen, eine würdige Feier im weltbekannten Kurort 

am Fusse des Matterhorns durchzuführen.
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ein VorStandSmitGlied hat daS wort

E d i t o r i a l

ein VorStandSmitGlied hat daS wort

Mit der Wahl des Vorstandes von Zermatt als Austragungsort der diesjähri-

gen Generalversammlung bekundet der Schweizerische Verband der Bürger-

gemeinden und Korporationen auch seine grosse Verbundenheit mit den Walli-

ser Burgerschaften. Sie sind selbständige öffentlich-rechtliche Körperschaften 

und erfüllen vielfältige Aufgaben zum Wohle der Allgemeinheit. Entstanden 

sind sie im 13. Jh. Im alemannischen Teil des Wallis entwickelten sie sich 

aus ländlichen Geteilschaften, die heute noch in vielfältiger Form existieren. 

Denn die Burgerschaften tragen den Gedanken des Gemeinsinns, der Solidarität 

und der gegenseitigen Unterstützung weiter. Ein Gedanken, der allgemein als 

Ursprung unseres schweizerischen Bundesstaates gilt. 

Auch der SVBK, 1945 in Luzern gegründet, feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges 

Jubiläum. Der Verband der Walliser Burgergemeinden, gratuliert dem schwei-

zerischen Dachverband zu diesem Jubiläum und will mit einer gediegenen 

Generalversammlung einen Beitrag für den erfolgreichen Fortbestand leisten. 

Mitglieder, Delegierte und Gäste des Schweizerischen Verbandes der Bürger-

gemeinden und Korporationen sind im Jubiläumsjahr des Kantons Wallis herz-

lich zur diesjährigen Generalversammlung eingeladen und herzlich willkommen. 

Den Besuchern aus der ganzen Schweiz wünschen wir einen unvergesslichen 

Aufenthalt im Wallis, in Zermatt, im Herzen der Alpen.  n

«

E d i t o r i a l
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«
«

georges schmiD  n

memBre du comité FSBc

 

chers 

bourgeoises 

et bourgeois

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bienvenue en valais 

Le 4 août 1815, Nicolas-Frédéric de Mülinen, avoyer de la Ville et 

République de Berne et Vincent de Rüttimann, avoyer de la Ville 

et République de Lucerne, pour la Confédération suisse, et le baron 

Gaspar-Eugène de Stockalper, ancien Grand-Baillif et Michel Dufour, 

ancien Conseiller d’Etat et Grand-Juge du Tribunal suprême, pour 

la République du Valais, ont signé l’acte de réunion consacrant 

l’adhésion du Valais à la Confédération. 

L’acte de réunion écrit comprend six sections et cinq articles. La République 

du Valais avec ses 69’000 habitants d’alors a été admise comme vingtième 

Etat de la Suisse. Le «contingent en argent» fut fixé à 9’600.– francs et 

les Valaisans furent tenus de fournir à l’armée fédérale un contingent de 

1’280 hommes. L’acte de réunion de la République du Valais à la Confédération 

suisse se termine par la phrase suivante, encore valable aujourd’hui: «Par la 

ratification du présent traité, la réunion sera achevée et définitivement arrêtée 

à perpétuité.» Ce que la Diète de la Confédération suisse avait déjà décidé 

le 12 septembre 1814 fut donc signé solennellement à Zurich le 4 août 1815. 

Selon le préambule du traité, cette réunion définitive devait être avantageuse 

aux deux parties, et faite pour renforcer à tout jamais, par une entière com-

munauté de destinées et d’intérêts, les sentiments d’affection qui les unissent 

depuis des siècles.

C’est ainsi que la République et canton du Valais fête cette année les 200 ans 

de son appartenance à la Confédération suisse. 

Pour le canton du Valais, c’est un honneur tout particulier, en cette année 

anniversaire de son adhésion à la Suisse, de pouvoir accueillir la 71e assemblée 

générale de la FSBC, et ce à Zermatt, la quatrième commune la plus vaste de 

Suisse, sur le territoire de laquelle se trouvent 38 des 54 montagnes de plus 

de 4’000 mètres.

Que la bourgeoisie de Zermatt soit ici remerciée pour la préparation et l’orga-

nisation minutieuses de l’assemblée générale. Les Zermattois n’épargneront 

ni leurs frais ni leurs efforts pour organiser une fête digne de ce nom dans leur 

station mondialement connue au pied du Cervin.

la parole à 
un membre au comité

é d i t o r i a l é d i t o r i a l

la parole à un memBre au comité

En choisissant Zermatt comme lieu d’organisation de l’assemblée générale 

de cette année, la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, par son 

comité, affiche également son grand attachement envers les bourgeoisies 

valaisannes. Celles-ci, en tant que corporations indépendantes de droit public, 

remplissent de nombreuses tâches dans l’intérêt de la collectivité. Nées au 

13e siècle dans la partie alémanique du Valais, elles se sont développées à 

partir de communautés foncières qui existent aujourd’hui encore sous les 

formes les plus diverses. Les bourgeoisies cultivent en effet le souci du bien 

commun, de la solidarité et du soutien mutuel. Une vision des choses génér-

alement considérée comme étant à l’origine de notre Etat fédéral suisse. 

Fondée en 1945 à Lucerne, la FSBC prévoit elle aussi une fête cette année: 

son 70e anniversaire. La Fédération des bourgeoisies valaisannes adresse 

à l’association faîtière suisse tous ses vœux à l’occasion de cet anniversaire et 

tient à fournir une contribution à son succès et à sa pérennité en organisant 

une splendide assemblée générale. 

En cette année anniversaire pour le canton du Valais, les membres, les délégués 

et les invités de la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations sont 

cordialement invités et les bienvenus à l’assemblée générale de cette année.   

Nous souhaitons aux visiteurs de toute la Suisse un séjour mémorable en Valais, 

à Zermatt, au cœur des Alpes.  n
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«
«

georges schmiD  n

memBro del comitato FSpc

 

care 

patrizie e cari 

patrizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

benvenuti nel vallese 

Il 4 agosto 1815, il signor Niklaus Friedrich von Mülinen, scoltetto 

della Città e Repubblica di Berna, e il signor Vincenz von Rüttimann, 

scoltetto della Città e Repubblica di Lucerna, quali rappresentanti della 

Confederazione Elvetica firmarono con il signor Baron Caspar Eugen 

von Stockalper, ex gran balivo, e il signor Michel Dufour, ex consigliere 

di Stato e grande giudice presso il Tribunale supremo, quali rappre-

sentanti della Repubblica del Vallese l’atto di unione per l’adesione 

del Vallese alla Confederazione. 

L’atto di unione scritto comprendeva sei frasi in cinque articoli. La Repubblica 

del Vallese con i suoi 69’000 abitanti dell’epoca venne ammessa come 20° 

Stato nella Svizzera. La «tassa di adesione» venne fissata a fr. 9’600.– e i valle-

sani dovettero fornire all’Esercito federale un «contingente» di 1’280 uomini. 

L’atto di unione della Repubblica del Vallese con la Confederazione svizzera 

termina con la frase valida fino ad oggi: «Con la ratifica del presente atto 

l’unione si intende conclusa per sempre in modo compiuto e definitivo». 

Quello che la Dieta federale avevo deciso fin dal 12 settembre 1814 venne 

così firmato solennemente il 4 agosto del 1815 a Zurigo. Secondo il preambolo 

del contratto, l’unione doveva essere vantaggiosa in ugual modo per entrambe 

le parti e adatta a rafforzare per sempre, con una condivisione totale dei 

destini e degli interessi, i reciproci rapporti amichevoli che esistevano da 

secoli. 

Così la Repubblica e il Canton Vallese possono festeggiare quest’anno i 

200 anni di appartenenza alla Confederazione elvetica. 

Per il Canton Vallese è un onore particolare poter svolgere in quest’anno di 

festeggiamenti per l’adesione alla Svizzera la 71a assemblea generale della FSPC 

a Zermatt, il quarto comune per estensione della Svizzera sul cui territorio si 

trovano 38 delle 54 montagne di altezza superiore ai 4’000 m.

Al patriziato di Zermatt va il nostro sentito ringraziamento per l’attenta prepara-

zione e organizzazione dell’assemblea generale. Gli zermattesi non risparmieran-

no ne costi ne fatiche per svolgere una degna festa nella località di villeggiatura 

ai piedi del Cervino nota in tutto il mondo.

la parola aD
un membro Del comitato

E d i t o r i a l E E d i t o r i a l E

la parola ad un memBro del comitato

Con la designazione di Zermatt da parte del Comitato centrale come luogo di 

svolgimento dell’assemblea generale di quest’anno, la Federazione svizzera dei 

patriziati e delle corporazioni testimonia anche il suo profondo legame con i 

patriziati vallesani. Si tratta di corporazioni indipendenti di diritto pubblico 

che adempiono a molteplici compiti per il bene della comunità. La loro nascita 

risale al XIII secolo. Nella parte alemanna del Vallese si svilupparono da consorzi 

rurali che esistono ancora oggi in numerose forme. I patriziati portano avanti 

principi come il senso civico, la solidarietà e il sostegno reciproco, valori che 

sono considerati generalmente all’origine del nostro Stato federale svizzero. 

Anche la FSPC, che venne fondata nel 1945 a Lucerna, festeggia quest’anno 

suo 70° anniversario. L’Associazione dei patriziati vallesani si congratula 

con la federazione mantello svizzera per questa ricorrenza e intende fornire 

con un’assemblea generale ben riuscita un contributo per il proseguo della sua 

attività di successo. 

I membri, delegati e ospiti della Federazione svizzera dei patriziati e delle 

corporazioni sono invitati a partecipare nell’anno dell’anniversario del Canton 

Vallese all’assemblea generale dove saranno accolti con un caloroso benvenuto. 

Ai visitatori provenienti da tutta la Svizzera auguriamo una permanenza indimen-

ticabile nel Vallese, a Zermatt, nel cuore delle Alpi.  n 
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67. generalversammlungJahresbericht 2014

Dr. ruDolf grÜninger, basel  n

prÄSident, 

SchweizeriScher VerBand der BürGer-

Gemeinden und Korporationen

anDreas hubacher, bern  n

GeSchÄFtSFührer, 

SchweizeriScher VerBand der BürGer-

Gemeinden und Korporationen

Bern, 26. Januar 2015

Die Generalversammlung 

des Schweizerischen Verbandes 

der Bürgergemeinden und 

Korpo rationen fand am 

13./14.6.2014 in Lugano statt. 
 

Im Palazzo die Congressi begrüsste 

vorweg der OK-Präsident, Carlo 

Scheggia, und der Stadtpräsident 

von Lugano, Marco Borradori, 

die 237 Delegierten und Gäste. 

In seiner Eröffnungsadresse illustrierte 

der Präsident des SVBK, Dr. Rudolf 

Grüninger, anhand eines Säumer-

märchens zum Gotthardpass, 

welche Folgen es haben kann, 

wenn man sich nicht einvernehmlich 

in die Lasten teilt. Symbolisch gelte 

dies auch für die Aufgabenteilung 

zwischen Bund, Kantonen und 

Gemeinden. Auch unter gleichrangi-

gen Gemeinwesen dränge sich eine 

Zusammenarbeit auf, bei welcher die 

Bürgergemeinden und Korporationen 

mit einem gesunden Selbstbewusst-

sein aufteten dürften. Fusionen seien 

nur sinnvoll, wenn letztlich beide 

Seiten profitierten. Die Entwicklungen 

im Gotthardtransit bis zur heutigen 

Diskussion um eine zweite Tunnel-

 röhre zeigten auf, wie motivierend 

Inno vationen sein können. Es liege 

an uns allen, sich inspirieren zu lassen 

und zum Wohle unserer «Kunden» 

immer wieder nach neuen Mitteln 

und Wegen zu suchen.

 

In der Folge begrüssten Gaspard Stu-

der, Tiziano Zanetti und Theo Haas 

die Versammlung in französischer, 

italie nischer und rätoromanischer 

Sprache.

Jahresbericht, Rechnung 2013 und 

Budget 2015 mit gleichbleibenden 

Mitgliederbeiträgen wurden anschlies-

send diskussionslos genehmigt.

Durch Andreas Biner als Präsident 

der Burgergemeinde Zermatt und 

Präsident des Organisationskomitees 

wurde Zermatt als künftiger Tagungs-

ort vorgestellt. Er freut sich, die Ver-

sammlung im Jahr, in welchem sich 

die Erstbesteigung des Matterhorns 

zum 150. Mal jährt, willkommen 

zu heissen. Unter grossem Applaus 

vergab die Versammlung den Tagungs-

ort für die GV 2015 an Zermatt.

Das Gastreferat wurde von Herrn 

Ständerat Filippo Lombardi gehalten.

Anschliessend beehrte Frau Bundes-

rätin Sommaruga die Versammlung 

mit einem Besuch und einer Kurzan-

sprache.

Während der Generalversammlung 

konnten die Begleitpersonen an einer 

Stadtführung durch Lugano teilneh-

men. Delegierte und Begleitpersonen 

trafen sich anschliessend zum gemein-

samen Apéro in der Villa Ciani.

Das abendliche Bankett fand im 

grossen Saal des Palazzo dei Congressi 

statt. Bereichert wurde der Anlass 

durch einen Auftritt der Scuola Teatro 

Dimitri. Schliess lich spielte ein Orches-

ter zum Tanz auf.

Am Samstag wurde der Luganersee 

bei prächtigem und heissem Wetter 

auf zwei Schiffen erkundet, welche in 

Caslano zu einer Fiesta Ticinese anleg-

ten. Nach Blasmusikkonzert und Markt 

mit einheimischen Produkten waren 

alle zu einem Mittagessen im Zelt  

geladen, bevor es mit dem Bus zurück 

nach Lugano ging.

vorstanDstätigkeit

n Im Berichtsjahr fanden folgende 

Vorstandssitzungen statt: am 27. 

Januar in Biel, am 13. Juni in Luga-

no, am 27. August in Domat/Ems 

und am 17. November in Porrentruy. 

Nebst den laufenden Geschäften 

initiierte der Vorstand einen schwei-

zerischen Bürgertag. Es wurden die 

Grundlagen für eine Festschrift zum 

75. Jubiläum des SVBK und eine 

Wanderausstellung zu den Bur-

gergemeinden und Korporationen 

diskutiert. Vorgesehen war auch 

die Durchführung eines Seminars, 

welches allerdings mangels Inte-

resses abgesagt werden musste. 

Schliesslich fanden Gespräche mit 

dem Kantonalverband Zug über 

eine Mitgliedschaft im SVBK statt. 

Mittlerweile hat die Delegiertenver-

sammlung des Kantonalverbandes 

Zug beschlossen, ein Beitrittsgesuch 

zu stellen.

n Zur Präsidentenkonferenz trafen sich 

die Teilnehmenden am 27. August 

in Domat/Ems. Die Vorstands-

mitglieder informierten die Präsi-

denten über die Tätigkeiten in  

den Organisationen, in welchen sie 

den SVBK vertreten. Es fand eine 

angeregte Diskussion zu Umwand-

lungen von Bürgergemeinden und 

Kor porationen in Vereine sowie zu 

Verkauf bzw. Abgabe von Grund-

stücken im Baurecht statt. Schliess-

lich wurde abgeklärt, in welchen 

Kantonen Bürgergemeinden und 

Korporationen dem Submissions -

recht unterstellt sind.

n Wie jedes Jahr teilten sich der Prä-

sident und die Vorstandsmitglieder 

in den Besuch zahlreicher Veran-

staltungen von Kantonalverbänden, 

Bürgergemeinden, Korporationen 

sowie befreundeter Organisationen.

n Der Schweizerische Verband der  

Bürgergemeinden und Korporatio-

nen ist weiterhin in gesamtschwei-

zerischen Gremien und Organisa-

tionen vertreten. So repräsentiert 

der Präsident die Interessen des 

SVBK im Schweizerischen Gemein-

deverband, Jean de Bourgknecht im 

«Rat der Gemeinden und Regionen 

Europas» und Dr. Rolf Stiffler in  

der Eidgenössischen Kommission  

für Migrationsfragen. 

mitglieDschaft

Dem Verband gehören aktuell  

12 Kanto  nalverbände und 66 Einzel-

mitglieder an.

70. generalversammlung in lugano JahreSBericht 2014
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67. generalversammlungJahresbericht 2011

vernehmlassung 

n Revision der UVPV (Umwelt- 

verträglichkeitsprüfung) 

Die Änderungen wurden haupt- 

sächlich zur Erfüllung der Aarhus- 

Konvention, welcher die Schweiz  

beigetreten ist, notwendig. Sie  

umfassen vor allem die Anpassung 

und Neuerfassung verschiedener  

Anlagetypen im Anhang zur UVPV. 

Der SVBK ist von dieser Revision  

nicht betroffen, was dem BAFU  

mit geteilt wurde.

verbanDsorgan

Im Berichtsjahr erschien «Die Schwei-

zer Bürgergemeinde» zwei Mal. Die 

Zeitschrift wird an ungefähr 1’800 

Adressaten, primär Bürger gemeinden 

und Korporationen, versandt, wobei – 

wie in den Vorjahren – insbesondere 

auch eine Zustellung an die kantona-

len (Aufsichts-)Behörden erfolgte.  

 

Schwerpunktbeiträge bildeten die  

Themen «Die Generalversammlung 

2014 in Lugano», «Nationaler Tag  

der Bürgergemeinden» und «Die  

Kantonalverbände stellen sich vor  

(Teil 1)». Verschiedene Beiträge gingen 

wiederum aus Kantonalverbänden, 

Bürgergemeinden und Korporationen 

ein. Es sei allen herzlich gedankt, die 

aktiv zum Informationsaustausch in 

unserem Verbandsorgan beitrugen. 

 

Erfreulicherweise konnten im  

Berichtsjahr zwei neue Inserenten 

gewonnen werden. Um die nach  

wie vor stark defizitäre Rechnung  

des Verbands organes massgeblich  

zu entlasten, wären allerdings  

rund ein halbes Dutzend weitere  

notwendig. Geschäftspartner  

unserer Mitglieder könnten für  

bescheidene Kosten in einem  

spezifischen Kreis von direkt Inte- 

ressierten werben. Zusätzliche  

Erträge generieren uns auch Bürger- 

gemeinden und Korporationen,  

welche das Verbandsorgan für die  

Mitglieder ihrer Gremien abonnieren, 

was vermehrt beansprucht wird.

 

finanzen

Leider schliesst die Rechnung mit einem 

Aufwandüberschuss von Fr. 5’271.80 

ab. Während sich im Berichtsjahr  

die Ausgaben für das Verbandsorgan  

im budgetierten Rahmen bewegten,  

hat erwartungsgemäss die General-

vesammlung in Lugano zusätzliche  

Kosten ausgelöst (Anreise des Vor-

stands am Vorabend, Defizitdeckung). 

Auch bescherte das abgesagte Seminar 

Aufwand, welchem keine Erträge 

gegenüberstehen. Der Sonderfonds 

enthält nach wie vor Fr. 60’000.–,  

während das um den Aufwandüber-

schuss reduzierte Eigenkapital ohne 

Rück stellungen Fr. 86’356.27 beträgt.

Der Voranschlag 2016 (derjenige für 

2015 wurde an der GV 2014 verab-

schiedet) orientiert sich am Rech-

nungsabschluss 2014 und schliesst 

ausgeglichen.

geschäftsstelle

Die meisten Arbeiten entfielen – wie 

üblich – auf die Bereiche Administra-

tion, Korrespondenzen, Rechnungs-

führung, Organisation von Sitzungen 

und Generalversammlung, Vernehm-

lassung und Rechtsauskünfte; sie 

entsprachen etwa den Belastungen 

der Vorjahre. 

Die Adressverwaltung für das Ver-

bandsorgan bereitet weiterhin 

Probleme, indem nach jedem Versand 

eine hohe Zahl von Couverts von der 

Post als unzustellbar retourniert wird. 

Die Poststellen wollen die Adressen 

der örtlichen Bürgergemeinden und 

Korporationen nicht mehr kennen.  

Für einen schweizerischen Verband 

von öffentlich-rechtlichen Körper-

schaften ist es andererseits praktisch 

unmöglich, eine Rückmeldung der 

unzähligen Mutationen für personi-

fizierte Zustelladressen zu erhalten. 

Andererseits werden bei einem 

nächsten Versand auch nicht mutierte 

Adressaten wieder bedient und dafür 

andere als nicht zustellbar erklärt. 

Wir können dieser Entwicklung nur 

begegnen, wenn wir die Änderungen 

von den Kantonalverbänden möglichst 

lückenlos erhalten. Auch wäre es  

sehr hilfreich, wenn sich die einzelnen 

Bürgergemeinden und Korporationen 

darum bemühten, ihren Poststellen  

die Zustelladressen mitzuteilen.

Das Archiv des SVBK war bis anhin 

bei der Domänenverwaltung der 

Burgergemeinde Bern untergebracht. 

Durch den Umzug der Verwaltung 

der Burgergemeinde Bern in das neu 

restaurierte Burgerspital fehlte es an 

genügendem Archivraum für unsere 

Bedürfnisse. Als Zwischenlösung 

wurde nun das Archiv des SVBK am 

Domizil der Geschäftsstelle unter-

gebracht. Es laufen Verhandlungen, 

dieses definitiv in der Burgerbibliothek 

Bern zu integrieren.

Vorstandsmitglied Christoph Mauch 

war weiterhin für den Auftritt unseres 

Verbandes im Internet besorgt. Er hält 

unsere Website äusserst aktuell, ist 

jedoch darauf angewiesen, dass ihm 

Mutationen und Grundlagenmaterial 

zeitgerecht gemeldet werden. Für 

sein Engagement gebührt ihm grosser 

Dank.

antrag

Der Jahresbericht sei zu genehmigen 

und den Verbandsorganen Décharge 

zu erteilen.  n

 

JahreSBericht 2014 JahreSBericht 2014
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rapport annuel 2014

Dr ruDolf grÜninger, bâle  n

préSident, 

Fédération SuiSSe deS 

BourGeoiSieS et corporationS 

anDreas hubacher, berne  n

directeur, 

Fédération SuiSSe deS 

BourGeoiSieS et corporationS

Berne, le 26 JanVier 2015 

L’assemblée générale de la 

Fédération suisse des bourgeoisies 

et corporations a eu lieu les 

13 et 14 juin 2014 à Lugano.

70e assemblée générale à lugano rapport annuel 2014

Au Palais des Congrès, le président  
du comité d’organisation, Carlo Scheg-
gia, et le président de la Ville de  
Lugano, Marco Borradori, ont tout 
d’abord salué les 237 délégués et 
invités. Dans son allocution de bien-
venue, le président de la FSBC, Rudolf 
Grüninger, a illustré au moyen d’un 
conte mettant en scène des muletiers 
du col du Gothard quelles peuvent 
être les conséquences si l’on ne se 
répartit pas des charges à l’amiable. 
Symboliquement, il en va de même 
pour le partage des tâches entre la 
Confédération, les cantons et les 
communes. Une collaboration s’impose 
entre collectivités publiques de même 
niveau également et à cet égard, les 
bourgeoisies et corporations sont 
appelées à se mettre en avant sans 
fausse modestie. Les fusions ne font 
du sens que si en fin de compte, les 
deux parties en tirent profit. Les déve-
loppements en matière de transit au 
Gothard jusqu’à la discussion actuelle 
au sujet d’un second tube montrent 
combien les innovations peuvent être 
motivantes. Il s’agit pour nous tous 
de se laisser inspirer et de rechercher 
constamment des moyens et des  
solutions nouvelles pour le bien de  
nos «clients».
 
Gaspard Studer, Tiziano Zanetti et 
Theo Haas ont ensuite salué l’assem-
blée en langues française, italienne  
et romanche.

Le rapport annuel, les comptes 2013 
et le budget 2015 ont ensuite été 
approuvés sans discussion avec des 
cotisations de membres inchangées. 

En tant que président de la bourgeoisie  
de Zermatt et président du comité d’orga-
nisation, Andreas Biner a présenté le lieu 
de la prochaine assemblée, Zermatt. Il se 
réjouit d’accueillir l’assemblée l’année où 
l’on fête le 150e anniversaire de la première 
ascension du Cervin. Et c’est sous des 
applaudissements nourris que l’assemblée 
choisit Zermatt comme lieu de l’AG 2015.

Le Conseiller aux Etats Filippo Lombardi 
a ensuite prononcé un discours en tant 
qu’orateur invité.

L’assemblée a enfin eu l’honneur d’ac-
cueillir Madame la conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga pour une courte 
allocution.

Durant l’assemblée générale, les person -
nes accompagnantes ont pu prendre  
part à une visite de la ville de Lugano.  
Les délégués et les personnes accom-
pagnantes se sont enfin retrouvés pour  
un apéritif commun à la Villa Ciani.

Le banquet du soir a eu lieu dans la  
grande salle du Palais des Congrès.  
La manifestation a été agrémentée par  
une représentation de la Scuola Teatro 
Dimitri. Un orchestre a ensuite invité 
l’assistance à danser.

Le samedi, par un temps beau et chaud, 
l’assistance a embarqué à bord de deux 
bateaux pour une croisière sur le lac de 
Lugano jusqu’à Caslano, où se tenait une 
Fiesta Ticinese. Après avoir assisté à un 
concert de fanfare et découvert le marché 
avec des produits locaux, tout le monde 
s’est rendu sous une tente pour le repas 
de midi avant de regagner Lugano en bus.

activités Du comité

n Durant l’exercice sous revue, le 
comité s’est réuni lors des séances 
suivantes: le 27 janvier à Bienne, 
le 13 juin à Lugano, le 27 août à 
Domat/Ems et le 17 novembre 
à Porrentruy. En plus des affaires 
courantes, le comité a procédé au 
lancement d’une journée suisse des 
bourgeoisies. Il a discuté des prin-
cipes concernant une publication 
commémorative pour les 75 ans de 
la FSBC et une exposition itinérante 
consacrée aux bourgeoisies et aux 
corporations. Il était également pré-
vu d’organiser un séminaire, auquel 
il a toutefois fallu renoncer faute 
d’intérêt. Enfin, des discussions ont 
eu lieu avec l’association cantonale 
zougoise au sujet d’une adhésion 
à la FSBC. Depuis lors, l’assemblée 
des délégués de l’association canto-
nale zougoise a décidé de présenter 
une demande d’adhésion.

n Les participants à la conférence  
des présidents se sont rencontrés 
le 27 août à Domat/Ems. Les 
membres du comité ont informé 
les présidents de leurs activités 
dans les organisations au sein 
desquelles ils représentent la FSBC. 
La transformation de bourgeoisies 
et de corporations en associations 
ainsi que la vente et l’octroi de 
droits de superficie sur des terrains 
ont suscité une discussion animée. 
Enfin, il a été tiré au clair dans 
quels cantons les bourgeoisies et les 
corporations sont soumises au droit 
des marchés publics.

n Comme chaque année, le président 
et les membres du comité se sont 
répartis les visites aux nombreuses 
manifestations des associations can-
tonales, bourgeoisies, corporations  
et organisations amies.

n La Fédération suisse des bourgeoisies 
et corporations est par ailleurs repré-
sentée dans des instances et des 
organisations actives dans toute la 
Suisse. Ainsi, les intérêts de la FSBC 
sont représentés par le président au 
sein de l’Association des Communes 
Suisses, par Jean de Bourgknecht au 
sein du «Conseil des Communes et 
Régions d’Europe» et par Rolf Stiffler 
au sein de la Commission fédérale 
pour les questions de migration.  

membres

Actuellement, 12 associations canto-
nales et 66 membres individuels font 
partie de la Fédération. 
 

procéDure De consultation 

n Révision de l’OEIE (étude de  
l’impact sur l’environnement) 

Les modifications ont été principale-
ment rendues nécessaires pour se 
conformer à la convention d’Aarhus, 
à laquelle la Suisse a adhéré. Il s’agit 
essentiellement de l’adaptation et de 
l’ajout de différents types d’installa-
tions dans l’annexe à l’OEIE. La FSBC 
n’est pas touchée par cette révision,  
ce dont l’OFEV a été informé.
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rapport annuel 2014 rapport annuel 2014

organe De la féDération

«La bourgeoisie suisse» a paru à deux 
reprises durant l’exercice sous revue. 
Ce périodique est envoyé à environ 
1800 destinataires, principalement 
des bourgeoisies et des corporations; 
comme lors des années précédentes, il 
a également été distribué aux auto-
rités cantonales (de surveillance). Les 
thèmes «Assemblée générale 2014 
à Lugano», «Journée nationale des 
bourgeoisies» et «Présentation des 
associations cantonales (partie 1)» ont 
constitué les contributions les plus 
importantes. Les associations canto-
nales, les bourgeoisies et les corpora-
tions ont à nouveau apporté diverses 
contributions. Un grand merci à tous 
ceux qui ont activement participé à 
l’échange d’informations dans l’organe 
de publication de notre Fédération.  

Fait réjouissant, deux nouveaux 
annonceurs ont pu être recrutés 
au cours de l’exercice sous revue. 
Pour améliorer significativement les 
comptes toujours fortement défici-
taires de l’organe de notre Fédération, 
une demidouzaine d’autres annon-
ceurs seraient cela dit nécessaires. 
Des partenaires commerciaux de nos 
membres pourraient faire de la publi-
cité à un coût modeste dans un cercle 
spécifique de personnes directement 
intéressées. Les bourgeoisies et cor-
porations qui abonnent les membres 
de leurs comités à l’organe de notre 
Fédération (ce qui est de plus en  
plus demandé) génèrent également 
des revenus supplémentaires.

finances

Les comptes clôturent malheureuse-
ment avec un excédent de dépenses 
de CHF 5271.80. Alors qu’au cours 
de l’exercice sous revue, les dépenses 
pour l’organe de la Fédération n’ont 
pas dépassé le cadre budgétaire,  
l’assemblée générale à Lugano a 
comme on pouvait s’y attendre  
engendré des coûts supplémen- 
tai res (arrivée du comité la veille,  
couverture du déficit). Le séminaire 
qui a été annulé a lui aussi généré  
des charges, lesquelles n’ont pas  
été compensées par des produits.  
Le fonds spécial se monte toujours  
à CHF 60’000.–, alors que les  
fondspropres sans les provisions et  
réduits de l’excédent de dépenses 
atteignent CHF 86’356.27.

Le budget 2016 (celui de 2015  
avait été approuvé lors de l’AG  
2014) se base sur les comptes  
annuels 2014 et prévoit un boucle-
ment équilibré.

secrétariat général

Comme d’habitude, la plupart  
des travaux ont été effectués dans  
les secteurs de l’administration,  
de la correspondance, de la 
compta bilité, de l’organisation des 
séances et de l’assemblée générale, 
des procédures de consultation  
et des conseils juridiques; la 
charge de travail a correspondu 
plus ou moins à celle des années 
préc édentes. 

La gestion des adresses pour l’organe 
de publication de la Fédération 
continue à poser des problèmes: en 
effet, après chaque envoi, un grand 
nombre d’enveloppes sont retournées 
par la poste, faute d’avoir pu être 
distribuées. Les offices postaux ne 
veulent plus reconnaître les adresses 
des bourgeoisies et des corporations. 
Pour une organisation faîtière de cor-
porations de droit public au niveau 
suisse, il est d’un autre côté prati-
quement impossible d’obtenir une 
notification des innombrables chan-
gements d’adresses de personnes 
physiques. Lors d’un prochain envoi, 
nous utiliserons donc à nouveau des 
adresses qui n’auront pas fait l’objet 
d’une notification de changement, 
ce qui fait qu’il y aura à nouveau des 
enveloppes qui seront considérées 
comme non distribuables. Nous ne 
pourrons faire face à cette évolution 
que si les associations cantonales 
nous communiquent les changements 
d’adresses le plus systématiquement 
possible. Il serait également très utile 
que les différentes bourgeoisies et 
corporations veillent à communiquer 
à leurs offices de poste leurs adresses 
de correspondance.

Les archives de la FSBC étaient 
jusqu’à présent entreposées auprès 
de l’administration domaniale de la 
Bourgeoisie de Berne. En raison du 
déménagement de l’administration 
de la Bourgeoisie de Berne dans le 
Bürgerspital récemment restauré,  
il n’y a plus suffisamment d’espace 
d’archivage pour nos besoins. A titre 
de solution provisoire, les archives  

de la FSBC sont actuellement entre-
posées au domicile du secrétariat 
général. Des négociations sont en 
cours en vue de les intégrer défini-
tivement dans la Bibliothèque de la 
Bourgeoisie de Berne.

Christoph Mauch, membre du comité, 
a continué à assurer la maintenance 
du site Internet de notre Fédération. 
Il tient notre site Internet toujours 
très à jour, mais pour ce faire, il faut 
toutefois que les changements et les 
documents de base lui soient trans-
mis à temps. Qu’il soit ici vivement 
remercié pour son engagement!

proposition

Nous proposons d’approuver le rap-
port annuel et d’octroyer la décharge 
aux organes de la Fédération.  n
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rapporto annuale 2014

Dott. ruDolf grÜninger, basilea  n

preSidente, 

Federazione SVizzera dei patriziati e 

delle corporazioni 

ruDolf grÜninger, berna  n

SeGretario, 

Federazione SVizzera dei patriziati e 

delle corporazioni

Berna, 26 Gennaio 2015

L’assemblea generale della 

Federazione svizzera dei patriziati 

e delle corporazioni si è svolta il 

13 e 14.6.2014 a Lugano.

70a assemblea generale a lugano rapporto annuale 2014

Nel Palazzo dei Congressi, il pre-

sidente del CO Carlo Scheggia e il 

sindaco di Lugano Marco Borradori 

hanno salutato per iniziare i 237 

delegati e ospiti. Nella sua relazione 

d’apertura il presidente della FSPC, 

Dr. Rudolf Grüninger, ha illustrato 

con una storiella su un mulattiere 

del Gottardo quali possono essere 

le conseguenze se i carichi non 

vengono distribuiti di comune 

accordo. Simbolicamente lo stesso 

vale anche per la distribuzione dei 

compiti tra Confederazione, cantoni 

e comuni. Anche tra organismi di 

pari rango si rende necessaria una 

collaborazione e qui i patriziati e 

le corporazioni possono far la loro 

parte ben consapevoli del proprio 

valore. Le fusioni sono utili solo se 

alla fine entrambe le parti riescono 

a trarne un vantaggio. Gli sviluppi 

nel transito del Gottardo, fino alla 

discussione odierna riguardo ad una 

seconda galleria, dimostrano quanto 

le innovazioni possono motivare.  

È compito di tutti noi trovare l’ispira-

zione e cercare sempre nuovi mezzi e 

strade per il bene dei nostri «clienti». 

 

Di seguito Gaspard Studer, Tiziano 

Zanetti e Theo Haas hanno dato il 

benvenuto all’assemblea in lingua 

francese, italiana e retoromana.

Il rapporto annuale, il conto 2013 e 

il preventivo 2015 con le quote asso-

ciative lasciate invariate sono stati 

quindi autorizzati senza discussione.

Andreas Biner, quale presidente  

del patriziato di Zermatt e presiden-

te del comitato organizzativo, ha 

presentato Zermatt come prossimo 

luogo dell’assemblea. Egli è lieto di 

poter dare il benvenuto all’assemblea 

nell’anno in cui si celebra il 150° 

anniversario della prima scalata del 

Cervino. Con un grande applauso 

l’assemblea ha assegnato lo svolgi-

mento dell’AG 2015 a Zermatt.

È seguita una relazione del consi-

gliere agli Stati Filippo Lombardi in 

qualità di ospite.

Successivamente la consigliera  

federale Sommaruga ha onorato 

l’assemblea con una visita e un  

breve discorso.

Durante l’assemblea generale gli  

accompagnatori hanno potuto parte-

cipare ad una visita guidata di  

Lugano. I delegati e gli accompagna-

tori si sono incontrati successivamen-

te all’aperitivo comune nella Villa 

Ciani.

Il banchetto serale si è svolto nella 

grande sala del Palazzo dei Con-

gressi. L’evento è stato arricchito da 

un’esibizione della Scuola Teatro  

Dimitri. Infine un’orchestra ha intona-

to musiche da ballo.

Il sabato è stato dedicato ad una 

gita sul Lago di Lugano con un 

tempo splendido e caldo a bordo di 

due battelli che hanno attraccato a 

Caslano per una fiesta ticinese.  

Dopo un concerto di fiati e un merca-

to con prodotti locali tutti sono stati 

invitati ad un pranzosotto la tenda, 

prima di ritornare con l’autobus a 

Lugano.

attività Del comitato centrale

n Nell’anno di rapporto si sono svolte 

le seguenti riunioni del Comitato 

centrale: il 27 gennaio a Bienna, il 

13 giugno a Lugano, il 27 agosto 

a Domat/Ems e il 17 novembre a 

Porrentruy. Oltre agli affari correnti, 

il Comitato centrale ha promosso 

una Giornata dei patriziati svizzeri. 

È stata discussa l’impostazione  

per una pubblicazione in occasione 

del 75° anniversario della FSPC e 

una mostra itinerante sui patriziati 

e le corporazioni. Inoltre era previ-

sto lo svolgimento di un seminario 

che per mancanza d’interesse ha 

però dovuto essere disdetto. Infine 

si sono svolti colloqui con l’Associa-

zione cantonale di Zugo riguardo 

ad un’adesione alla FSPC. Nel 

frattempo l’assemblea dei delegati 

dell’Associazione cantonale di Zugo 

ha deciso di presentare una doman-

da di adesione.

n I partecipanti alla Conferenza  

dei presidenti si sono incontrati il 

27 agosto a Domat/Ems. I membri 

del Comitato centrale hanno infor-

mato i presidenti sulle attività  

nelle organizzazioni in cui essi  

rappresentano la FSPC. Si è svolta 

una discussione animata riguardo 

alla trasformazione dei patriziati e 

delle corporazioni in associazioni 

nonché sulla vendita o cessione 

di fondi con diritto di superficie. 

Infine è stato chiarito in quali can-

toni i patriziati e le corporazioni 

sottostanno al diritto sugli appalti 

pubblici.

n Come ogni anno, il presidente e i 

membri del Comitato centrale si 

sono suddivisi il compito di visitare 

numerosi eventi di associazioni 

cantonali, patriziati, corporazioni  

e organizzazioni amiche.

n La Federazione svizzera dei patri-

ziati e delle corporazioni continua 

ad essere rappresentata in orga-

nismi e organizzazioni a carattere 

nazionale. Il presidente rappresen-

ta ad esempio gli interessi della 

FSPC nell’Associazione dei comuni 

svizzeri, Jean de Bourgknecht nel 

«Consiglio dei Comuni e delle Re-

gioni d’Europa» e il Dr. Rolf Stiffler 

nella Commissione federale della 

migrazione. 

membri

Attualmente la Federazione conta  

12 associazioni cantonali e 66 membri 

individuali.
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consultazione

n Revisione dell’OEIA (Esame  

dell’impatto sull’ambiente)

Le modifiche si sono rese necessarie 

principalmente per soddisfare quanto 

previsto dalla Convenzione Aarhus 

a cui la Svizzera ha aderito. Queste 

modifiche comprendono soprattutto 

l’adeguamento e la nuova registrazio-

ne di vari tipi di impianti nell’allegato 

all’OEIA. La FSPC non è interessata 

da questa revisione e questo è stato 

comunicato all’UFAM.

organo Della feDerazione

Nell’anno di rapporto «Il patriziato 

svizzero» è stato pubblicato in due 

edizioni. La rivista viene inviata a  

circa 1’800 destinatari, principal- 

mente patriziati e corporazioni,  

ma – come negli anni precedenti –  

si è provveduto soprattutto anche 

ad un invio alle autorità cantonali 

(di vigilanza). I contributi principali 

hanno riguardato «l’assemblea ge-

nerale 2014 a Lugano», «la Giornata 

nazionale dei patriziati» e «le associa-

zioni cantonali si presentano (parte 

1)». Vari contributi sono nuovamente 

pervenuti da associazioni cantonali, 

patriziati e corporazioni. Ringraziamo 

tutti coloro che hanno contribuito 

attivamente allo scambio di infor-

mazioni nell’organo della nostra 

Federazione. 

Siamo lieti di aver potuto acquisire 

nell’anno di rapporto due nuovi 

inserzionisti. Per poter alleggerire 

in maniera significativa il notevole 

deficit del bilancio dell’organo della 

Federazione sarebbero tuttavia 

necessari circa sei altri inserzionisti. 

I partner d’affari dei nostri membri 

avrebbero la possibilità di fare pub-

blicità a prezzi contenuti presso una 

cerchia specifica di diretti interessa-

ti. Introiti aggiuntivi ci provengono 

anche dai patriziati e dalle corpo-

razioni che sottoscrivono sempre  

più numerosi abbonamenti all’orga-

no della Federazione per i membri 

dei loro organismi.

 

finanze 

Purtroppo il conto chiude con un’ecce-

denza di spesa di CHF 5’271.80. Mentre  

nell’anno di rapporto le spese per l’or  ga- 

 no della Federazione sono state mante- 

nute entro il budget previsto, l’assem- 

blea generale di Lugano ha comportato 

come previsto dei costi aggiuntivi 

(spostamento del Comitato centrale la 

sera precedente, copertura del deficit). 

Anche il seminario successivamente 

disdetto ha causato delle spese senza 

alcun ritorno. Nel fondo speciale sono 

tuttora presenti CHF 60’000.–, mentre 

il capitale proprio al netto dell’ecce-

denza di spesa senza accantonamenti 

ammonta a CHF 86’356.27.

Il preventivo 2016 (quello per il 2015 

è stato approvato all’AG 2014) si basa 

sulla chiusura dei conti 2014 e chiude 

in pareggio.

segreteria

La maggior parte dei lavori ha riguar-

dato come di consueto i seguenti set-

tori: amministrazione, corrispondenze, 

contabilità, organizzazione di riunioni 

e dell’assemblea generale, consulta-

zioni e informazioni legali. Il carico di 

lavoro è stato pressappoco equivalen-

te agli anni precedenti. 

La gestione degli indirizzi per l’organo 

della Federazione continua a creare 

problemi, poiché dopo ogni invio un 

gran numero di buste viene rispedito 

dalla posta come non recapitabili.  

Gli uffici postali, come pare, non con-

soscono più gli indirizzi dei patriziati 

e delle corporazioni locali. Per una 

federazione svizzera di enti di diritto 

pubblico è però praticamente impos-

sibile ricevere la comunicazione delle 

innumerevoli modifiche degli indirizzi 

di recapito personali. Inoltre ad un 

invio successivo le consegne vengono 

nuovamente effettuate anche a degli 

indirizzi non modificati mentre altri 

vengono dichiarati come non reca-

pitabili. Per evitare queste situazioni 

è importante per noi ricevere pos-

sibilmente tutte le modifiche dalle 

associazioni cantonali. Inoltre sarebbe 

molto utile se i singoli patriziati e le 

corporazioni si impegnassero a comu-

nicare gli indirizzi di recapito ai propri 

uffici postali.

L’archivio della FSPC si trovava finora 

presso l’amministrazione dei beni 

del patriziato di Berna. In seguito 

al trasloco dell’amministrazione del 

patriziato di Berna nel Burgerspital 

recentemente restaurato mancava  

lo spazio di archiviazione adeguato 

alle nostre esigenze. Come soluzione 

intermedia, l’archivio della FSPC è 

stato ora sistemato presso il domicilio 

della segreteria. Sono in corso delle 

trattative per integrarlo definitivamen-

te nella biblioteca patriziale di Berna.

Il membro del comitato Christoph 

Mauch ha provveduto nuovamente 

alla cura del sito Internet della nostra 

Federazione. Egli mantiene il nostro 

sito ben aggiornato, ma per poterlo 

fare ha bisogno che le modifiche e 

le documentazioni di riferimento gli 

vengano forniti tempestivamente. 

Lo ringraziamo per il suo prezioso 

impegno.

richiesta

Si chiede che il rapporto annuale 

venga approvato e che agli organi 

della Federazione venga concesso il 

discarico.  n

rapporto annuale 2014 rapporto annuale 2014
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rechnung 2014 / buDget 2016

(rechnunG 2013 und BudGet 2014 alS VerGleich)

bilanz per 31.12.2014 

  Rechnung 2013 Budget 2014 Rechnung 2014 Budget 2016 
 ertrag Fr. Fr. Fr. Fr.
 Mitgliederbeiträge
 Kantonalverbände n  85’750.–– 85’000.–– 85’750.–– 85’000.––
 Einzelmitglieder n  39’170.–– 39’000.–– 39’170.–– 39’000.––
 Inserate 5’600.–– 6’000.–– 6’350.–– 7’000.––
 Seminar 0.–– 7’000.–– 0.–– 7’000.––
 Übriger Ertrag 1’720.–– 1’000.–– 1’820.–– 1’000.––
 Aktivzinsen 211.50 300.–– 177.85 200.––
 Aufl. Rückstellungen 0.–– 0.–– 0.–– 0.––
 total ertrag  132’451.50 138’300.–– 133’267.85 139’200.––
    
 aufwanD    
 Honorare 54’000.–– 54’000.–– 54’000.–– 54’000.––
 Bank-/Postspesen 123.90 200.–– 155.10 200.––
 Verbandsorgan 47’444.90 42’000.–– 40’889.25 42’000.––
 Bürobedarf 0.–– 300.–– 0.–– 300.––
 Porti 477.–– 700.–– 414.60 700.––
 Telefon/Fax 1’026.–– 1’200.–– 1’076.–– 1’200.––
 Kopien/Druck 1’026.–– 1’000.–– 1’076.–– 1’000.––
 Beratung/Buchführung 2’473.20 3’000.–– 2’473.20 3’000.––
 Abos/Beiträge 3’000.–– 500.–– 800.–– 800.––
 Reisespesen 6’248.60 8’000.–– 8’207.40 8’000.––
 Vorstand 2’815.90 4’000.–– 4’414.15 4’000.––
 Div. Aufwendungen 938.80 1’000.–– 180.–– 400.––
 GV 7’908.50 10’000.–– 18’711.95 12’000.––
 Taggelder 3’100.–– 4’000.–– 3’150.–– 4’000.––
 Seminar 1’895.40 7’000.–– 2’395.–– 7’000.––
 Internetauftritt 712.78 1’400.–– 597.–– 600.––
 Rückstellung 0.–– 0.–– 0.–– 0.––
 Einlagen spez. Fonds 0.–– 0.–– 0.–– 0.––
 total aufwanD 133’190.98 138’300.–– 138’539.65 139’200.––
    
 Ertrags- / Aufwandüberschuss ./.739.48  ./.5’271.80 
 Budgetierter Überschuss / Verlust  0.––  0.––
 
 total 133’190.98 138’300.–– 138’539.65 139’200.–– 

   
 aktiven Fr. Fr.
 Postcheckkonto 2’938.50 
 DC Bank      165’649.27  
 Forderungen   0.–– 
 Transit. Aktiven 405.50 
 Guthaben Verrechnungssteuer 0.–– 
 total umlaufvermögen  168’993.27
 Mobiliar  1.–– 
 total anlagevermögen  1.––
 
 total aktiven  168’994.27
 
 
 passiven  
 Verbindlichkeiten 26’638.–– 
 Total Fremdkapital  26’638.––
 Rückstellungen 56’000.–– 
 Sonderfonds 60’000.–– 
 Verbandskapital 26’356.27 
 total eigenkapital  142’356.27
 
 total passiven  168’994.27

r e c h n u n g / b u D g e t / b i l a n z
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n n n e i n l a D u n g
sehr geehrte Damen unD herren
Mit grosser Freude laden wir Sie zu unserer 71. Generalversammlung vom 
19./20. Juni 2015 in Zermatt ein. Nachfolgend finden Sie die zu behandelnden 
Geschäfte des statutarischen Teils und das Tagungsprogramm. Wir wünschen 
Ihnen jetzt schon einen angenehmen Aufenthalt in Zermatt. Es ist für unseren 
Verband von grosser Bedeutung, dass sich in Zermatt wieder viele Vertrete-
rinnen und Vertreter der Bürgergemeinden und Koporationen aus der ganzen 
Schweiz einfinden werden.

mit Freundlichen GrüSSen
der prÄSident: dr. r. GrüninGer
der GeSchÄFtSFührer: a. huBacher
BaSel/Bern im FeBruar 2015 

n n n i n v i t a t i o n 
mesDames, messieurs,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à notre 71e assemblée générale 
des 19 et 20 juin 2015 à Zermatt. Vous trouverez ci-après les affaires à traiter 
pendant la partie statutaire ainsi que le programme de cette rencontre. Nous 
vous souhaitons d’ores et déjà un très agreeable séjour à Zermatt. Notre fédéra-
tion attache une grande importance au fait que de nombreux représentantes et 
représentants des bourgeoisies et des corporations de toute 
la Suisse se retrouvent à Zermatt.

Veuillez aGréer, meSdameS, 
meSSieurS, noS SalutationS leS meilleureS.
le préSident: dr. r. GrüninGer
l’adminiStrateur: a. huBacher
Bâle/Berne, FéVrier 2015

n n n i n v i t o
 gentili signore, egregi signori
Con grande piacere siamo lieti di invitarVi alla nostra 71a Assemblea generale 
dell’ 19/ 20 giugno 2015 a Zermatt. Qui di seguito troverete l’ordine 
del giorno da trattare nella parte statutaria e il programma dell’assemblea. 
Vi auguriamo sin d’ora un piacevole soggiorno nella splendida Zermatt. 
Per la nostra Federazione è molto importante che a Zermatt si riuniscano ancora 
una volta molti rappresentanti dei Patriziati di tutta la Svizzera.

cordiali Saluti
il preSidente: dott. r. GrüninGer
il SeGretario: a. huBacher
BaSilea/Berna FeBBraio 2015

n n n i  n  v  i  t
stimaDas signuras, stimaDs signurs
Nus vain grond plaschair d’As envidar a nossa 71avla radunanza generala dals 
19/20 da zercladur 2015 a Zermatt. En il sequent chattais Vus las fatschentas 
da la part statutarica ed il program da la dieta. Nus As giavischain ina em-
pernaivla dimora a Zermatt. Per nossa federaziun esi da gronda muntada che 
bleras represchentantas e blers represchentants da las vischnancas burgaisas  
e da las corporaziuns da l’entira Svizra sa radunian danovamain a Zermatt.

cun SalidS cordialS
il preSident: dr. r. GrüninGer
il Secretari: a. huBacher
BaSilea/Berna il FaVrer 2015

general-
versammlung 2015

fr, 19. /sa, 20. Juni

l’assemblée 
générale De 2015

ve, 19. et sa, 20. Juin

l’assemblea 
generale 2015

ve, 19 e sa, 20 giugno

raDunaza 
generala 2015

ve, 19 e so, 20. zerclaDurwww.svbk.ch:

helfen sie mit, Die internetsite Der bÜrgergemeinDen unD 
korporationen aktuell zu halten!

> stimmen ihre angaben auf Der internetsite noch?
> haben sie eine link-aDresse zu ihrer bÜrgergemeinDe 
 oDer ihrer korporation?
> haben sie informationen, Die auf Der internetsite 
 veröffentlicht werDen können?
> senDen sie uns bilDer unD texte!

senDen sie ihre texte elektronisch; so kann alles zeitoptimal eingebaut werDen.
sie können auch ganze html-seiten senDen, Die sie nach ihren wÜnschen unD 
vorstellungen gestalten.

senDen sie ihre beiträge an Die mailaDresse 
Der geschäftsstelle:
anDreas.hubacher@aDvokatur16.ch

herzlichen Dank fÜr ihre mitarbeit.

GeSchÄFtSStelle 
SchweizeriScher VerBand der 

BürGerGemeinden und Korporationen
anDreas hubacher

G 031 / 311 14 14
Fax 031 / 311 18 58

andreas.hubacher@advokatur16.ch
Bundesgasse 16, 3011 Bern

«Wenn ich einmal 
pensioniert bin»
Die Berner Privatkundenbank 
für solide Vorsorgelösungen

in
 f

la
g
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n

ti

rz_23901913003_Anzeigen_A5hoch.indd   2 21.06.13   14:04

inserate:
> hier könnte 
      ihr inserat stehen!

werbung Dient ihnen wie uns. 
wÄhrend Sie unS helFen, daS VerBandSorGan 
SelBSttraGender zu erhalten, GelanGt ihr 
inSerat direKt an 

1’800 adreSSaten und entScheidtrÄGer 
Von öFFentlichen KörperSchaFten in der 
GeSamten Schweiz. anGeSprochen dürFten 
Sich inSBeSondere

unternehmen Fühlen, welche Verwal-
tunGen, heime, SpitÄler und ForStwirtSchaFt 
zu ihren reGelmÄSSiGen Kunden zÄhlen. 
die GeSchÄFtSStelle erteilt ihnen Gern
weitere auSKunFt.

GeSchÄFtSStelle 
SchweizeriScher VerBand der 
BürGerGemeinden und Korporationen
anDreas hubacher
G 031 / 311 14 14
FAX 031 / 311 18 58
ANDREAS.HUBACHER@ADVOKATUR16.CH
BUNDESGASSE 16, 3011 BERN

zermatt
19./20.06.2015

gv 2015



1_ 2015 _ SVBK _VerBandSorGanSVBK _VerBandSorgan _ 1 _ 2015___ 26 ___27 ___27

zermatt
19./20.06.2015

n n n p r o g r a m me
 venDreDi 19 Juin 2015

 à partir De 13 h 30
 accueil deS participantS au Grand hotel zermatterhoF
 – remiSe de la documentation
 – remiSe deS BadGeS
 – remiSe du cadeau
  
 14 h 30 
 71e aSSemBlée Générale au Grand hotel zermatterhoF
 – accueil par la commune BourGeoiSe de zermatt
 – accueil par le conSeil d’etat du canton du ValaiS

 orDre Du Jour
 1. procèS-VerBal de la 70e aSSemBlée deS déléGuéS à luGano
 2. rapport annuel 2014
 3. compteS de l’exercice 2014 / rapport deS réViSeurS
 4. etat préViSionnel et cotiSation deS memBreS pour 2016
 5. préSentation du nouVeau memBre de zouG
 6. cotiSation zG / complément de l’annexe deS StatutS
 7. electionS de deux memBreS du comité (tG et zG)
 8. lieu de l’aG 2016
 9. propoSitionS deS memBreS
 10. diVerS
 – expoSé d’un orateur inVité

 14 h 30 
 programme D’activités
 ViSite du VillaGe et / ou ViSite du muSée alpin «zermattlantiS»

 à partir De 16 h
 apéritif
 apéritiF de BienVenue propoSant deS SpécialitéS ValaiSanneS 
 danS le Jardin du Grand hotel zermatterhoF

 18 h 
 programme De la soirée
 montée au trocKener SteG à 2’939 mètreS d’altitude
 dîner de Gala aVec diVertiSSementS
 retour (à diFFérentS horaireS)

n n n p r o g r a m m e
 sameDi 20 Juin 2015

 Des 9 h 30
 rendez-VouS à la Station de départ du GornerGrat Bahn 
 montée au GornerGrat (3’100 mètreS)
 
 vers 10 h 15
 accueil 
 ViSite de la plate-Forme panoramique / du Stellarium GornerGrat / apéritiF
  
 vers 11 h 45
 tranSFert au riFFelBerG

 vers 12 h 15
 repaS de midi Sur le riFFelBerG à 2’500 mètreS d’altitude

 vers 14 h 30
 priSe de conGé et retour à zermatt

av 2015

zermatt
19./20.06.2015

n n n p r o g r a m m
 freitag, 19. Juni 2015

 ab 13.30 uhr
 empFanG der teilnehmer im Grand hotel zermatterhoF
 – auShÄndiGunG der unterlaGen
 – auShÄndiGunG der namenSSchilder
 – üBerreichunG deS GeSchenKeS

 14.30 uhr 
 71. GeneralVerSammlunG im Grand hotel zermatterhoF
 – BeGrüSSunG durch die BurGerGemeinde zermatt
 – BeGrüSSunG durch StaatSrat deS KantonS walliS

 traktanDenliste
 1. protoKoll der 70. deleGiertenVerSammlunG in luGano
 2. JahreSBericht 2014
 3. rechnunG  GeSchÄFtSJahr 2014 / reViSorenBericht
 4. VoranSchlaG und mitGliederBeitraG 2016
 5. KurzVorStellunG KantonalVerBand zuG
 6. mitGliederBeitraG zG / erGÄnzunG deS anhanGS der Statuten
 7. wahlen: neuwahl Von 2 VorStandSmitGliedern (tG und zG)
 8. taGunGSort der GV 2016
 9. VorSchlÄGe der mitGlieder
 10. Varia
 –   GaStreFerat

 14.30 uhr
 begleitprogramm
 dorFrundGanG und/oder BeSuch deS alpinen muSeumS «zermattlantiS»

 ab 16.00 uhr
 apéro
 willKommenSapéro mit walliSer SpezialitÄten im Garten 
 Grand hotel zermatterhoF

 18.00 uhr 
 abenDprogramm
 Fahrt auF den trocKenen SteG 2’939 m.ü.m.
 Galadinner mit unterhaltunG
 aBGeStuFte rücKFahrt

n n n p r o g r a m m
 samstag, 20. Juni 2015

 ab 09.30 uhr
 treFFen Bei der talStation GornerGratBahn 
 Fahrt auF den GornerGrat 3’100 m.ü.m.
 
 ca. 10.15 uhr
 BeGrüSSunG 
 BeSuch auSSichtSplattForm / Stellarium GornerGrat / apéro
  
 ca. 11.45 uhr
 tranSFer zum riFFelBerG 

 ca. 12.15 uhr
 mittaGeSSen auF dem riFFelBerG 2’500 m.ü.m.

 ca. 14.30 uhr
 VeraBSchiedunG und rücKFahrt nach zermatt

gv 2015

caStor, höhe 4’223 m

dent Blanche, höhe 4’357 m

dom, höhe 4’545 m

pointe duFour, altitude 4’634 m

liSKamm, altitude 4’527 m

maSSiF du mont roSe,  

altitude pluS de 4’000 m
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zermatt
19./20.06.2015

n n n p r o g r a m m a
 venerDÌ 19 giugno 2015

 Dalle ore 13.30
 accoGlienza dei partecipanti preSSo il Grand hotel zermatterhoF
 – conSeGna della documentazione
 – conSeGna delle tarGhette con il nome
 – conSeGna del reGalo

 ore 14.30
 71a aSSemBlea Generale preSSo il Grand hotel zermatterhoF
 – BenVenuto da parte del patrizio di zermatt
 – BenVenuto da parte del conSiGlio di Stato del canton ValleSe

 orDine Del giorno
 1. protocollo della 70a aSSemBlea dei deleGati di luGano
 2. rapporto annuale del 2014
 3. conto dell’eSercizio commerciale 2014/relazione dei reViSori
 4. preVentiVo e contriButo dei memBri 2016
 5. preSentazione di nuoVo memBro zuGo
 6. contriButo zG / completamento del appendice dei Statuti 
 7. elezioni di due memBri del comitato (tG e zG)
 8. luoGo dell’incontro dell’aSSemBlea Generale per il 2016
 9. propoSte dei memBri
 10. Varie ed eVentuali
 –   relazione di un oSpite

 ore 14.30
 programma Di accompagnamento
 eScurSione nel paeSe e/o ViSita al muSeo del cerVino «zermattlantiS»

 Dalle ore 16.00
 aperitivo
 aperitiVo di BenVenuto con Specialità ValleSane nel Giardino 
 del Grand hotel zermatterhoF

 ore 18.00 
 programma Della sera
 eScurSione Sul trocKener SteG a 2’939 m S.l.m.
 cena di Gala con intrattenimento
 ViaGGio di ritorno a ScaGlioni

n n n p r o g r a m m a
 sabato 20 giugno 2015

 Dalle ore 9.30
 incontro preSSo la Stazione a Valle della FerroVia GornerGratBahn 
 eScurSione Sul GornerGrat (3’100 m S.l.m.)
 
 ore 10.15 circa
 BenVenuto  
 ViSita alla piattaForma panoramica / all’oSSerVatorio aStronomico 
 Stellarium GornerGrat / aperitiVo
  
 ore 11.45 circa
 traSFerimento al riFFelBerG  

 ore 12.15 circa
 pranzo Sul riFFelBerG a 2'500 m S.l.m.

 ore 14.30 circa
 conGedo e ViaGGio di ritorno VerSo zermatt

av 2015
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burgergemeinDe zermatt  n

orGaniSationSKomitee

guiDo Julen  n

BurGerSchreiBer

Am 14. Juli 1865 erreichte der Brite Edward Whymper zusammen 

mit seiner Seilschaft erstmals den Gipfel des Matterhorns (4’478 m). 

Auch noch 150 Jahre später prägt das Matterhorn das Dorf zu seinen 

Füssen. Es ist für Zermatt eine besondere Ehre und Freude gerade 

in diesem Jubiläumsjahr die Vertreter der Schweizer Bürgergemeinden 

und Korporationen willkommen heissen zu dürfen.

vorstellung 

Des tagungsortes

zermatt

Zermatt liegt im obersten Mattertal 
(auch Nikolaital genannt) auf einer 
Höhe von zirka 1’610 m.ü.M.

Mit einer Fläche von 243,4 km² ist 
Zermatt die viertgrösste Schweizer 
Gemeinde, 

Rund 5’700 Personen wohnen wäh-
rend des ganzen Jahres in Zermatt. 
Während der touristischen Hochsaison 
steigt die Bewohnerzahl auf über 
32’000 Personen an.

38 der 54 Schweizer Gipfel über 
4’000 Meter liegen ganz oder teil-
weise auf Zermatter Gebiet.

Die Strassen von Zermatt sind seit 
1931 für den privaten Autoverkehr 
gesperrt. Während Autos mit Verbren-

     

pollux, altitudine 4’092 m

weiSShorn, altitudine 4’505 m

zinal rothorn, altitudine 4’221 m

BerGhauS GrünSee

gv 2015
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zermatt
19./20.06.2015

BuFFet Bar riFFelBerG

nungsmotoren mit ihren Abgasen und 
ihrem Lärm in Zermatt verboten sind, 
sind Elektroautos für gewerbliche 
Nutzung zugelassen. Diese Elektro-
autos sind völlig emissionsfrei und gel-
ten insgesamt als umweltfreundlich.

Wer nach Zermatt kommt, findet Son-
ne, frische Luft, eine einmalige Berg-
kulisse und kann zwischen zahlreichen 
alpinen Sommer- und Winteraktivitä-
ten wählen.

Neben diversen anderen Möglichkeiten 
bietet Zermatt im Sommer ein Wan-
derwegnetz von mehr als 400 km an.

Mit dem angegliederten Gebiet von 
Breuil-Cervinia (Italien) stehen dem 
Wintersportler 63 Bergbahnen und 
mehr als 300 Pistenkilometer zur 
Verfügung. Die längste Abfahrt vom 
Kleinen Matterhorn nach Zermatt  
ist 21 km lang und hat eine Höhen - 
dif ferenz von 2’279 m.

Hinzu kommen die verschiedenen Aus-
sichtspunkte im Zermatter Berggebiet. 

Die Fahrt mit der Seilbahn zum Mat ter - 
horn glacier paradise (Klein Matter-
horn) führt auf eine Höhe von 
3’820 m.ü.M. Über einen Personenlift 
gelangt man auf den Gipfel des Klein 
Matterhorns (höchster Aussichts-
punkt Europas) auf 3’883 m.ü.M. Das 
Panorama reicht von den Schweizer 
Alpen über die französischen Alpen 
bis in die italienische Po-Ebene. Das 
Gebiet Matterhorn glacier paradise ist 
auch Kern des Sommerskigebiets von 
Zermatt.

Das Gebiet des Gornergrats wird mittels  
der Gornergratbahn, einer der ältesten 
elektrischen Gebirgs-Zahnradstrecken 
der Schweiz, erschlossen. Am End-
punkt Gornergrat erwarten den Besu-
cher ein Hotel, eine Sternwarte sowie 
ein Panoramablick auf den Gorner-
gletscher und das Monte-Rosa-Massiv.

Daneben verfügt Zermatt über zahl - 
reiche Angebote, welche einen interes-
santen Einblick in Kultur, Traditionen 
und alte Handwerkskunst ermögli-
chen.  n

gv 2015
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corporation De zermatt  n

comité d'orGaniSation

guiDo Julen  n

Secrétaire de la BourGeoiSie

Le 14 juillet 1865, le Britannique Edward Whymper et sa cordée 

atteignaient pour la première fois la cime du Cervin (4’478 mètres). 

150 ans plus tard, le Cervin domine encore le village situé à ses pieds. 

C’est pour Zermatt un grand honneur et un immense plaisir d’accueillir 

en cette année anniversaire les représentants des communes 

bourgeoises et des corporations suisses.

présentation Du

lieu De la réunion

zermatt

Situé à une altitude de 1’610 mètres, 
Zermatt se trouve au fond de la vallée 
du Mattertal (également appelée 
vallée de Nikolai).

Avec 243,4 km², Zermatt est la qua-
trième commune la plus vaste de 
Suisse. 

5’700 personnes environ y résident 
en permanence. Pendant la haute sai-
son touristique, le nombre d’habitants 
s’élève à plus de 32’000.

La région de Zermatt abrite 38 des 
54 sommets suisses dépassant les 
4’000 mètres.

Les rues de Zermatt sont interdites au 
trafic automobile privé depuis 1931. 
Les bruyantes voitures à moteurs à BuFFet Bar SunneGGa

av 2015
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zermatt
19./20.06.2015

Grand hotel zermatterhoF

combustion et leurs gaz d’échappement 
sont interdites à Zermatt, mais les 
véhicules électriques peuvent circuler 
à des fins commerciales. Les véhicules 
électriques ne produisent aucune 
émission polluante et sont globale-
ment considérés comme écologiques.

Ceux qui se rendent à Zermatt tom-
beront sous le charme du soleil, de 
l’air pur et d’un paysage montagneux 
spectaculaire. Ils auront également un 
vaste choix d’activités alpines, en été 
comme en hiver.

Parmi de nombreuses autres activités, 
Zermatt propose en été un réseau 
de chemins de randonnée pédestre 
de plus de 400 kilomètres.
En comptant le domaine rattaché de 
Breuil-Cervinia (Italie), les adeptes des 
sports d’hiver ont à leur disposition 
63 remontées mécaniques et plus 
de 300 kilomètres de piste. La plus 
longue descente du Petit Cervin à 
Zermatt s’étend sur 21 kilomètres et 
comporte un dénivelé de 2’279 mètres.
S’y ajoutent les nombreux points 

panoramiques qu’offre la région de 
montagne de Zermatt. 

La montée en téléphérique au Matter-
horn glacier paradise (Petit Cervin) 
atteint une altitude de 3’820 mètres. 
Un ascenseur mène au sommet du 
Petit Cervin, situé à 3’883 mètres: c’est 
le point de vue le plus élevé d’Europe. 
Le panorama s’étend des Alpes suisses 
et françaises jusque dans la plaine du 
Pô en Italie. La région du Matterhorn 
glacier paradise constitue également  
le cœur du domaine skiable estival.

La région du Gornergrat est desservie 
par le Gornergrat Bahn, l’un des che-
mins de fer à crémaillère électrique de  
montagne les plus anciens de Suisse. 
A leur arrivée au Gornergrat, un hôtel, 
un observatoire ainsi qu’une vue impre - 
nable sur le glacier du Gorner et le massif  
du Mont Rose attendent les visiteurs.

Zermatt propose également de nom-
breuses offres qui donnent un aperçu 
intéressant de la culture, des traditions 
et de l’artisanat ancien. n
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Il 14 luglio 1865 l’inglese Edward Whymper insieme alla sua cordata 

raggiunse per la prima volta la vetta del Cervino (4478 m s.l.m.). 

Anche 150 anni dopo questa montagna lascia un’impronta sul paese ai 

suoi piedi. Per Zermatt è un onore davvero speciale poter dare il benve-

nuto proprio durante l’anno dell’anniversario ai rappresentanti dei comuni 

borghesi e delle corporazioni svizzeri.

presentazione Del 

luogo Dell’assemblea

zermatt

Zermatt è situato nella zona superiore 
del Mattertal (detto anche Nikolaital) 
a un’altitudine di circa 1’610 m s.l.m.

Con la sua superficie di 243,4 km2, 
Zermatt è il quarto comune più grande 
di tutta la Svizzera. 

Vi abitano quasi 5’700 persone 
durante tutto l’anno. In alta stagione 
il numero degli abitanti sale fino a 
32’000 persone.

In più ben 38 delle 54 vette svizzere 
superiori ai 4’000 metri si trovano 
interamente o parzialmente all’interno 
della zona di Zermatt.

Dal 1931 le strade di Zermatt sono 
chiuse al traffico delle auto che 
trasportano persone a titolo privato. Kulmhotel GornerGrat
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Mentre le automobili con un motore a  
combustione, con tutti i loro gas di 
scarico e il rumore che producono, sono 
vietate a Zermatt, al contrario possono 
circolare auto elettriche a uso commer-
ciale. Queste automobili elettriche del  
resto non producono emissioni e nel com-
plesso vengono considerate ecologiche.

Chi arriva a Zermatt trova sole, aria fre-
sca e un panorama montano veramente 
unico. Inoltre può scegliere tra svariate 
attività alpine sia estive che invernali.

Oltre a tante diverse possibilità, Zer-
matt in estate offre una rete di sentieri 
che si estende su più di 400 km.
Con l’area annessa di Breuil-Cervinia 
(Italia) gli amanti degli sport invernali 
hanno a disposizione 63 impianti di 
risalita e più di 300 km di piste. La  
discesa più lunga dal Piccolo Cervino 
alla volta di Zermatt si distende su  
21 km con un dislivello di 2279 m.

Senza parlare dei diversi belvedere 
presenti nelle zone di montagna nei 
pressi di Zermatt. 

La funivia che vi conduce al Matter-
horn glacier paradise (Piccolo Cervino) 
vi porterà a un’altezza di 3’820 m 
s.l.m. Grazie a un ascensore si arriva 
sulla vetta del Piccolo Cervino (il più 
elevato belvedere d’Europa) a 3’883 m 
s.l.m. Il panorama contempla le Alpi 
svizzere, passando quelle francesi per 
arrivare fino alla pianura padana in 
Italia. La zona del Matterhorn glacier 
paradise rappresenta anche il fulcro 
del comprensorio sciistico estivo di 
Zermatt.

La zona del Gornergrat viene resa 
accessibile dalle ferrovie Gornergrat-
bahn, uno dei tragitti di montagna  
a ruote dentate più antichi della  
Svizzera. In cima al Gornergrat i visi-
tatori possono usufruire di un hotel  
e di un osservatorio, godendosi il 
panorama del ghiacciaio del Gorner  
e del massiccio del Monte Rosa.
Come se non bastasse Zermatt propo-
ne numerose offerte che permettono 
di immergersi nella cultura, nelle 
tradizioni e nell’antica arte artigia nale 
del posto.  n
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herzlich 

willkommen

in zermatt

Die burger-

gemeinDe zermatt

stellt sich vor

Die Vertreter der Viertel erklärten 
Berge, Alpen und Weiden (Allmeien) 
sowie die Wälder samt den jagdbaren 
Tieren zum gemeinsamen, unverteilba-
ren Gemeingut, das jeder Anteilhaber 
nach dem bisherigen Gebrauche und 
Ordnung benutzen könne. 

Am Ende des 19. Jahrhunderts war aus 
dem abgeschiedenen kleinen Bergdorf 
Zermatt ein aufstrebender Sommerkur-
ort geworden. Im Jahr 1864 erwarb 
die Burgergemeinde Zermatt ihr erstes 
Hotel. Sie kaufte das zehn Jahre zuvor 
von drei Zermatter Pfarrherren erbaute 
Hotel Riffelberg, das 18 Gäste beher-
bergen konnte.

In den Jahren 1876 – 1879 baute 
die Burgergemeinde das Grand Hotel 
Zermatterhof.

Um der Gemeinschaft keine übermässi-
ge Schuldenlast aufzubürden, mussten 
sich die Zermatter Burger verpflichten, 
beim Hotelbau Fronarbeit zu leisten. Als 
Gegenleistung für ihre gemeinnützige 
Arbeit wurde das Recht der Nutznies-
sung verankert. Noch heute haben die 
Burger die Möglichkeit an der Rendite 
aus dem Burgerbesitz zu partizipieren. 
Wenn es der Jahresabschluss erlaubt, 
kann eine Dividende – der so genannte 
Burgernutzen – ausbezahlt werden. 

Mit der weiteren Entwicklung des Touris-
mus und dem Aufkommen des Winter-
sports wurden die Burgerbetriebe immer 
zahlreicher. Mittlerweile besitzt und be- 
 treibt die Burgerschaft verschiedene Ho-
tels, Gruppenunterkünfte, bediente Res-
taurants, Selbstbedienungsrestaurants, 
(Schnee)-Bars und Souvenirgeschäfte. 
Daneben vermietet sie zwei Personal-
häuser und diverse Geschäftslokalitäten 
im Dorf und im Berggebiet von Zermatt. 

Im Jahre 1621 erklärten die 

Bewohner der Viertel Hoffero, 

Wychelmattero und Muttero ihr 

Wohngebiet zur geschlossenen 

Ortschaft und gaben sich 

eine eigene Verfassung. 

170 Jahre später entschlossen 

sich die Bewohner des Viertels 

Aroleytero dem Bund ebenfalls 

beizutreten und es kam zur 

Gründung der Burgergemeinde 

Zermatt, der nun alle Bewohner 

der Talschaft angehörten.

Seit 1996 treten die Hotels & Gaststät-
ten der Burgergemeinde Zermatt gegen 
aussen unter der Bezeichnung Matter-
horn Group auf. Heute ist die Matter-
horn Group einer der grössten Arbeitge-
ber in der Region und beschäftigt 
im Winter gegen 300 Mitarbeitende.

Die Burgergemeinde leistete ebenfalls 
Pionierarbeit bei der Erschliessung 
der Zermatter Skigebiete mit Liften 
und Bahnen. Sie war Aktionärin der 
verschiedenen Transportbahnen und 
verfügte über die Aktienmehrheit 
der Matterhornbahnen AG. Seit der 
Fusion der Bergbahnen im Jahr 2001 
ist die Burgergemeinde Zermatt grösste 
Aktionärin der neuen Zermatt Berg-
bahnen AG. 

Die Burgergemeinde erwarb sich nicht 
nur grosse Verdienste im Hinblick auf 
die Förderung des Tourismus, sie hatte 
ebenfalls grossen Anteil am Aufbau der 
Infrastruktur des Dorfes. Sie war die 
treibende Kraft beim Bau des Elektrizi-
tätswerkes im Jahr 1894 – dem ersten 
Kraftwerk im Wallis – sowie bei der Ins-
tallation der öffentlichen Wasserversor-
gung und Kanalisation im Jahr 1900. 

Im November 2012 hat die Burgerge-
meinde zur Erfüllung der ihr von Ge-
setzes wegen übertragenen Aufgaben 
– Werke im allgemeinen Interesse zu 
fördern und zu unterstützen – die Kul-
tur- & Sozialstiftung der Burgergemein-
de Zermatt gegründet. Die Stiftung 
verfolgt ausschliesslich und unmittelbar 
gemeinnützige und soziale Zwecke. 

Im Besitze der Burgerschaft ist nach 
wie vor der gesamte kultivierbare 
Boden, der nicht im Privatbesitz ist 
(Bäche, Wiesen, Alpen) sowie rund 
1’000 Hektaren Wald.  n
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bienvenue

à zermatt

la commune 

bourgeoise 

De zermatt

se présente

I rappresentanti dei quartieri dichiararono 
le montagne, gli alpeggi e i pascoli nonché 
i boschi e tutti gli animali che potevano 
essere cacciati in queste zone come bene 
comune indivisibile, di cui ogni persona 
facente parte di questo ente poteva 
disporre secondo le usanze e le norme in 
vigore finora. 

Alla fine del XIX secolo Zermatt, che 
finora era stato un remoto piccolo paesino 
di montagna, era diventato un centro di 
villeggiatura in pieno sviluppo. Nel 1864 
il patriziato di Zermatt inaugurò il suo 
primo hotel. Aveva acquistato l’hotel 
Riffelberg costruito dieci anni prima da 
tre parroci di Zermatt, che poteva ospi tare 
fino a un massimo di 18 ospiti.

Tra il 1876 e il 1879 il patriziato realiz zò il 
Grand Hotel Zermatterhof.

Per non accollare all’associazione un 
fardello di debiti veramente eccessivo, gli 
abitanti di Zermatt dovettero impegnarsi 
a lavorare come volontari alla costruzione 
dell’hotel. Come ricompensa per il loro 
lavoro a favore del bene collettivo fu loro 
concesso il diritto all’usufrutto. Ancora 
oggi gli abitanti infatti hanno la possi-
bilità di usufruire delle rendite di questa 
proprietà del patriziato. Quando il bilancio 
di fine anno lo permette, possono essere 
pagati i dividendi, ossia gli utili che veni-
vano e vengono distribuiti tra gli abitanti. 

Grazie a un ulteriore sviluppo del turismo 
e all’arrivo degli sport invernali gli esercizi 
del patriziato sono divenuti sempre più nu-
merosi. Nel frattempo il patriziato detiene 
e gestisce diversi hotel, rifugi per gruppi, 
ristoranti con tanto di servizio, ristoranti 
self service, bar sulla neve e negozi di sou-
venir. Inoltre affitta due case per il perso-
nale e i locali di diversi esercizi nel paese 
di Zermatt e sulle montagne limitrofe. 

Les représentants des quartiers décla-
rèrent que les montagnes, les alpages, 
les pâturages, les bois ainsi que le gibier 
devaient être considérés comme un bien 
commun indivisible que tous les membres 
de la communauté pouvaient exploiter 
selon les us et coutumes établis. 

A la fin du 19e siècle, le petit village de 
montagne reculé de Zermatt était deve-
nu une station thermale estivale en plein 
essor. En 1864, la commune bourgeoise 
de Zermatt acheta son premier hôtel. 
Elle fit l’acquisition de l’Hotel Riffelberg, 
bâti dix ans plus tôt par trois pasteurs de 
Zermatt, qui pouvait accueillir 18 hôtes.

Dans les années 1876 –1879, la com-
mune bourgeoise construisit le Grand 
Hotel Zermatterhof.

Pour ne pas imposer une dette trop impor-
tante à la collectivité, les habitants de 
Zermatt durent travailler bénévolement 
à la construction de l’hôtel. En contre-
partie de ce travail d’utilité publique, 
il leur fut accordé un droit d’usufruit. 
Aujourd’hui encore, les habitants ont la 
possibilité de participer au rendement 
résultant de cette propriété de la com-
mune bourgeoise. Si le bilan annuel 
le permet, un dividende, qu’on appelle 
les droits bourgeoisiaux, leur est versé. 

Avec le développement touristique et 
l’avènement des sports d’hiver, les 
éta blissements gérés par la commune 
bourgeoise se firent de plus en plus 
nombreux. Aujourd’hui, la commune 
bourgeoise possède et exploite plusieurs 
hôtels, des logements destinés aux 
groupes, des restaurants avec service 
et self-service, des bars (à neige) et des 
magasins de souvenirs. Elle loue aussi 
deux maisons destinées au personnel 
et divers locaux commerciaux dans le 
village et sur les hauteurs de Zermatt. 

Nel 1621 gli abitanti dei quartieri 

Hoffero, Wychelmattero e Muttero 

decisero di fondare un comune 

creando una propria costituzione. 

170 anni dopo anche gli abitanti 

del quartiere Aroleytero decisero di 

aderire a questa sorta di alleanza 

e fu così che nacque il patriziato di 

Zermatt, a cui appartengono ora 

tutti gli abitanti della valle.

En 1621, les habitants des 

quartiers de Hoffero, de Wynchil-

mattero et de Muttero décidèrent 

de fonder une commune et de se 

doter de leur propre constitution. 

170 ans plus tard, les habitants du 

quartier d’Aroleytero prirent la 

décision de se joindre aux trois 

autres, donnant ainsi naissance à 

la commune bourgeoise de Zermatt, 

à laquelle appartenaient désormais 

tous les habitants de la vallée.

Dal 1996 gli hotel e i ristoranti del patri-
ziato di Zermatt vengono presentati al 
pubblico con la denominazione Matter horn 
Group. Oggi il Matterhorn Group è uno dei 
maggiori datori di lavoro della regione e in 
inverno vanta circa 300 collaboratori.

Il patriziato si è fatto carico anche di un 
lavoro pionieristico con l’apertura e lo sfrut-
tamento delle zone sciistiche di Zermatt con 
seggiovie e funivie. Detiene un certo numero 
di azioni di diversi impianti di risalita non-
ché la maggioranza delle azioni dell’azienda 
Matterhornbahnen AG. Dalla fusione delle 
diverse società che gestivano gli impianti di 
risalita, avvenuta nel 2001, il patriziato di 
Zermatt è il maggior azionario della nuova 
azienda Zermatt Bergbahnen AG. 

Il patriziato non ha solo fatto registrare 
grandi guadagni per quanto concerne la 
promozione del turismo, ma ha anche con-
tribuito in grande misura alla costruzione 
delle infrastrutture del paese. Ha rappre-
sentato la forza trainante in occa sione della 
costruzione della centrale elettrica nel 1894 
(si trattava della prima centrale del Vallese) 
nonché quando fu effettuata l’installazione 
dell’impianto per l’approvvigionamento 
idrico pubblico e fu realizzata la canalizza-
zione nel 1900. 

Nel novembre 2012 il patriziato, per por tare 
a termine gli incarichi conferitigli dalla 
legge per quanto concerne la promo zione e 
il sostegno di opere di interesse comune, ha 
creato una fondazione di stampo 
sociale e culturale che fa riferimento all’ente 
stesso. Questa fondazione persegue uni-
camente e direttamente obiettivi di utilità 
pubblica o legati all’ambito sociale. 

Tutti i terreni coltivabili sono tuttora di pro-
prietà del patriziato (e non privati anche per
quanto concerne ruscelli, prati e alpeggi) come 
del resto all’incirca 1000 ettari di bosco.  n

Depuis 1996, les hôtels et les restau-
rants de la commune bourgeoise de 
Zermatt sont réunis sous l’appellation 
de Matterhorn Group. Aujourd’hui, le 
Matterhorn Group est l’un des princi-
paux employeurs de la région et emploie 
quelque 300 collaborateurs en hiver.

La commune bourgeoise a également 
joué un rôle pionnier pour doter les 
domaines skiables de Zermatt de 
remonte-pentes. Actionnaire de diffé-
rentes lignes de transports, elle détenait 
la majorité des actions de la société 
Matterhornbahnen AG. Depuis la fusion 
des chemins de fer alpins en 2001, la 
commune bourgeoise de Zermatt est 
l’actionnaire majoritaire de la nouvelle 
société Zermatt Bergbahnen AG. 

La commune bourgeoise n’a pas seule-
ment le grand mérite d’avoir œuvré à 
la promotion du tourisme, elle a aussi 
largement contribué au développement 
de l’infrastructure du village. Elle a 
en effet été la cheville ouvrière de la 
construction de la centrale électrique en 
1894 – la première dans le Valais – ainsi 
que de l’installation de l’eau courante et 
du réseau de canalisations en 1900. 

En novembre 2012 fut inaugurée la 
fondation culturelle et sociale de la 
commune bourgeoise de Zermatt, qui 
répondait ainsi aux missions qui lui sont 
assignées par la loi et qui consistent à 
promouvoir et à soutenir des œuvres 
d’intérêt général. La fondation poursuit 
exclusivement et directement des fins 
sociales et d’utilité publique. 

La commune bourgeoise possède 
toujours la totalité du sol cultivable qui 
n’est pas propriété privée (ruisseaux, 
prés, alpages) ainsi que 1’000 hectares 
de forêt environ.  n
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Die kantonalverbänDe stellen sich vor

kanton graubÜnDen

VerBand BündneriScher 

BürGerGemeinden

bÜnDer unterstÜtzung 
bei Der grÜnDung Des svbk

Interessant ist, dass an der Grün-
dungs versammlung des Schweizeri-
schen Verbandes der Bürgergemein-
den und Korporationen (SVBK) vom 
06. Oktober 1945 in Lugano Grau-
bünden bereits durch die Bürger-
gemeinden von Chur, Augio, Igis, 
Roveredo und Zizers vertreten war. 
An dieser Versammlung wurde Dr. 
iur. Augustin Cahannes, Chur/Breil 
(1904 –1964), der spätere Bündner 
Regierungsrat, als Mitglied in 
den SVBK-Vorstand gewählt. Unser 
Kantonalverband hingegen wurde 
also erst rund ein halbes Jahr später 
gegründet.

zweck unD ziel

Der Zweck des VBB ist die Wahrung 
der die Bürgergemeinden und Bürger-
lichen Genossenschaften berühren-
den Interessen in der Öffentlichkeit. 
Ferner die Pflege der Kontakte und 
der Erfahrungsaustausch unter den 
Bürgergemeinden und Bürgerlichen 
Genossenschaften.
Der Kantonalverband unterstützt 
darüber hinaus seine Mitglieder durch 
entsprechende Beratung und Aus-
kunftserteilung.

organisation

Oberstes Verbandsorgan ist die in 
der Regel einmal jährlich stattfinden-
de Delegiertenversammlung. Dort 
hat jedes Mitglied eine Stimme. Der 
Verbandsvorstand besteht aus 9 Mit-
gliedern sowie dem Geschäftsführer. 
Diese stammen aus den verschiedenen 
Talschaften. Der Vorstand führt die 
Verbandsgeschäfte und tagt norma-
lerweise drei bis vier Mal jährlich. Die 
Geschäftsstelle ist seit der Gründung 
bei der Bürgerratskanzlei der Bürger-
gemeinde Chur angesiedelt. Diese 
verfügt als einzige Bürgergemeinde 
im Kanton über eine Vollzeitverwal-
tung.  

aktuelle unD kÜnftige 
herausforDerungen

Dort, wo es in unserem Kanton 
Bürger gemeinden hat, sind diese von 
Gesetzes wegen für die Einbürgerun-
gen zuständig. Die Bürgergemeinden 
nehmen diese wichtige Aufgabe sehr 
ernst und erfüllen sie mit der nötigen 
Sorgfaltspflicht. Dank dieser soliden 
Einbürgerungsarbeit kann die Hoheit 
der Einbürgerungen beibehalten 
werden.
Die Gesuche werden in der Regel 
durch eine Einbürgerungskommission 

Am 01. Januar 2015 gab es in unserem Kanton 78 Bürgergemeinden und

3 Bürgerliche Genossenschaften. Nicht alle sind Verbandsmitglieder. 

Der Verband Bündnerischer Bürgergemeinden zählt heute 75 Mitglieder 

(70 Bürgergemeinden, 3 Bürgerliche Genossenschaften, 1 Politische Gemeinde 

und der Bürgerverein Chur). Gegründet wurde der Verband Bündnerischer 

Bürgergemeinden (VBB) am 28. April 1946 im Hotel Steinbock in Chur. 

verbanD bÜnDnerischer 

bÜrgergemeinDen

theo haas  n

prÄSident, 

VerBand BündneriScher 

BürGerGemeinden und

BürGerprÄSident domat/emS
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behandelt. Diese stellt dem Entschei-
dungsgremium Antrag. Über Einbürge-
rungen entscheidet je nach Statuten 
entweder der Bürgerrat, die Bürger-
versammlung oder bei der Bürgerge-
meinde Chur deren Mitglieder an der 
Urne. Bei Fragen rund um die Einbür-
gerung berät der VBB seine Mitglieder 
rasch und kompetent. 

Ein weiteres Feld sind die Gemeindefu-
sionen. Wenn sich zwei oder mehrere 
politische Gemeinden (Einwohnerge-
meinden) zusammenschliessen, müs-
sen sich auch die Bürgergemeinden 
deckungsgleich zusammenschliessen. 
Das Bürgerrecht richtet sich nach 
der Politischen Gemeinde. Lösen sich 
die Bürgergemeinden im Zuge eines 
Zusammenschlusses der Politischen 
Gemeinden auf, kann das bürgerliche 
Vermögen in Bürgerliche Genossen-

schaften ausgelagert werden (Art. 89 
Gemeindegesetz GR). Hier gibt es 
bei Fusionsprojekten immer wieder
wichtige Beratungsgesuche der betrof-
fenen Bürgergemeinden. Diese nimmt 
die Geschäftsstelle und/oder der 
Präsident des VBB, unterstützt durch 
einzelne Vorstandsmitglieder, gerne 
entgegen. Dank der Nähe zur Bürger-
schaft, gutem Informationsfluss und 
kurzen Entscheidungswegen konnten 
bei Gemeindezusammenschlüssen 
bisher positive Lösungen gefunden 
werden. 

Sowohl bei den Einbürgerungen wie 
auch bei Gemeindefusionen arbeitet 
der VBB eng mit dem kantonalen Amt 
für Migration und Zivilrecht (Abteilung 
Bürgerrecht und Zivilrecht), bzw. mit 
dem Amt für Gemeinden Graubünden 
zusammen.

VerBand BündneriScher BürGerGemeinden

inFormationSVeranStaltunG Für 

die mitGlieder deS GroSSen rateS im 

dezemBer 2014. Um unseren Vertreterinnen und 
Vertretern im Kantonsparlament die 
Bürgergemeinden näher zu bringen, 
hat der VBB-Vorstand am 09. Dezem-
ber 2014 die Mitglieder des Grossen 
Rates in der Mittagspause zu einer 
Informationsveranstaltung geladen. 
Dabei wurden die verschiedenen 
Tätigkeiten der Bürgergemeinden und 
ihre Bedeutung für das Allgemeinwohl 
präsentiert. Es ging dem VBB dabei 
auch um eine bessere Vernetzung mit 
den Vertreterinnen und Vertretern im 
Grossen Rat. Die Beteiligung und das 
Interesse waren erfreulicherweise sehr 
gross. 

Durch eine gute Zusammenarbeit 
mit den Politischen Gemeinden (Ein- 
wohnergemeinden) können unsere 
Bürgergemeinden und Bürgerlichen 
Genossenschaften durch ihre Leistun-

gen jene der Politischen Gemeinden 
sinnvoll ergänzen und dabei die Politi-
schen Gemeinden finanziell entlasten.

Engagieren wir uns auch in Zukunft 
für das Allgemeinwohl. Es ist eine 
wichtige und wertvolle Aufgabe!  n

kanton graubÜnDen VerBand BündneriScher BürGerGemeinden

der KantonalVorStand im oKtoBer 2014

(auF dem Bild Fehlt VorStandSmitGlied 

hanS GaSSer, haldenStein).
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Uralt ist es nicht, das gemeinsame 
Auftreten von Bürgergemeinden und 
Waldeigentümern in einem Verband 
im Kanton Solothurn. Die Funktion 
eines kantonalen Waldwirtschafts-
verbands übernahm der Verband der 
Solothurner Bürgergemeinden erst vor 
gut 18 Jahren – knapp 50 Jahre nach 
seiner Gründung. Damals waren die 
Waldeigentümer nur regional organi-
siert und strebten einen kantonalen 
Waldwirtschaftsverband an, um 
politisch mehr Gewicht zu bekommen. 

In den Diskussionen zur Gründung des 
neuen Verbands entstand die Idee, 
den bisherigen Verband der Bürger-
gemeinden zu öffnen und um die 
Wald-Belange zu erweitern. Die Vor-
teile, die sich seither aus personeller, 
administrativer und fachlicher Hinsicht 
daraus ergeben, sind offensichtlich. 
Bürgergemeinden und Einheitsgemein-
den sind Eigentümer von rund drei 
Viertel des Solothurner Waldes. Die 
Waldbewirtschaftung war also schon 
immer eine Aufgabe der Solothur-

 

ein erfolgsmoDell – 

auch fÜr anDere kantone?

Bürgergemeinden und Waldeigentümer unter einem Dach – 

das ist einzigartig in der Schweiz. Schade eigentlich. 

Der Bürgergemeinden und Waldeigentümer Verband Kanton Solothurn 

(BWSo) ist überzeugt, dass dies auch für andere Kantone mit 

ähnlichen Voraussetzungen ein Erfolgsmodell sein könnte.

elias kurt  n

BürGerGemeinden und waldeiGentümer 

VerBand Kanton Solothurn (BwSo) 

kanton solothurn

BürGerGemeinden und waldeiGentümer 

VerBand Kanton Solothurn (BwSo) 

auch der Solothurner 

GeSamtreGierunGSrat GenoSS 

die 1. Solothurner waldtaGe.

parlamentarier-zmorGe – 

innert Kürze zur 

BelieBten tradition.

SOLOTHURNER WALDTAGE 2014

ner Bürgergemeinden. Nachdem die 
Bürgergemeinden in den 90er Jahren 
von der Sozialhilfe entbunden wurden, 
nahm die Bedeutung des Waldes für 
sie schwerpunktmässig sogar zu.

erfolgreiche öffentlich-
keitsarbeit

Wald ist für unsere Gesellschaft 
stark emotional behaftet und daher 
geeignet, um in der breiten Öffent-
lichkeit auf die vielseitigen Leistungen 
der Bürgergemeinden aufmerksam 
zu machen. Gerade erst letztes Jahr 
nutzte dies der BWSo als Hauptin-
itiant und Teil der Trägerschaft der 
ersten Solothurner Waldtage. Am 
ersten Septemberwochenende 2014 
lockten diese rund 20’000 Besucher 
und sogar den Gesamtregierungsrat 

in den Bornwald in Olten. Auf einem 
Themenrundweg erfuhren die Besucher 
an über 50 Posten allerlei Wissenswer-
tes aus der Welt des Waldes, aber auch 
über die verschiedenen Aktivitäten der 
Bürgergemeinden. Unzählige Attraktio-
nen wie der Auftritt der Holzhauerei-
Nationalmannschaft, ein Seilpark, ein 
Kinderspielplatz oder satirische Wald-
führungen rundeten den Anlass ab. 
Unvergesslich bleibt auch das Angebot 
für Schulklassen, das während vier Ta-
gen rund 4000 Schulkindern den Wald 
näher brachte. Der Anlass verschaffte 
den Bürgergemeinden und Waldeigen-
tümern grosse Medienpräsenz sowie 
Aufmerksamkeit und Respekt in der 
Bevölkerung. Es soll nicht der letzte 
Anlass dieser Art gewesen sein. Bereits 
2004 konnte der BWSo mit seiner Son-
derausstellung Wald und Holz an der 
Herbstmesse Solothurn (HESO) einen 
Grosserfolg beim Publikum feiern.

Nicht immer tritt der BWSo auf so 
grosser Bühne auf. Genauso wertvoll 
ist das politische Lobbying. So bringt 
der Vorstand Anliegen seiner Mitglie-
der sowie verbandsspezifische Themen 
bei der jährlichen Aussprache mit dem 
Regierungsrat vor. Und auch für die 
Legislative hat der BWSo in den letzten 
Jahren einen Anlass aufgebaut: Das 
Parlamentarier-Zmorge erfreut sich bei 
den Kantonsräten grosser Beliebtheit 
und ist innert Kürze zur Tradition ge-
worden. In ungezwungener Atmosphä-
re bringt der BWSo seine Anliegen ein 
und kann wertvolle Kontakte knüpfen. 
Diese Kontakte kommen ihm zugute, 
wenn es darum geht, auf politischer 
Ebene aktiv zu werden. So konnte 
der BWSo vor fünf Jahren den Volks-
auftrag «für wirklich demokratische 
Einbürgerungen» abwenden, der die 
Bürgergemeinden zur Abgabe des Ein-

kanton solothurn ein erFolGSmodell – auch Für andere Kantone?
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kanton solothurn

bürgerungswesens an die Einwohner-
gemeinden gezwungen hätte. Mittels 
stichhaltigen Argumenten und gezielter 
Information der Kantonsräte konnte 
dies verhindert werden.

Die Kantonsräte und andere Entschei-
dungsträger aus Verwaltung und Politik 
erhalten zudem das viermal jährlich er-
scheinende BWSo Info. Dieses reichhal-
tige Verbandsorgan widmet sich jeweils 
einem Schwerpunktthema aus Bürger-
gemeinden oder Wald und informiert 
über laufende Geschäfte des BWSo.

fÜr walD…

Deren gibt es genug. Im Forstbereich 
wären dies beispielsweise die «Organi-
sation der Arbeitswelt (OdA) Wald BL/
BS/SO». Der BWSo hat sich mit dem 
Waldwirtschaftsverband beider Basel 
zusammengeschlossen, seit er 2010 
vom Kanton den forstlichen Ausbil-
dungsbereich übernommen hat. Ziel 
der OdA Wald ist die Organisation und 
Betreuung der forstlichen Grundausbil-
dung für Forstwarte. Sie überwacht die 
Ausbildungstätigkeit und koordiniert 
die Öffentlichkeitsarbeit der Forst-
berufe. Schon seit längerem gibt der 
BWSo zusammen mit dem kantonalen 
Forstpersonalverband Lohnempfeh-
lungen für das Forstpersonal heraus. 
Daneben bietet der BWSo interessierten 
Waldeigentümern und Forstbetrie-
ben eine Gruppenzertifizierung nach 
FSC an – eine sehr effiziente Art der 
Zertifizierung, da so für die einzelnen 
Waldeigentümer weniger administrative 
Arbeiten anfallen. Zudem beobachtet 
die Holzmarktgruppe des BWSo die 
Entwicklungen auf dem Holzmarkt 
und unterstützt die Holzproduzenten 
durch periodisch herausgegebene 

ein erFolGSmodell – auch Für andere Kantone?

daS BwSo inFo hÄlt Seine mitGlieder und 

weitere intereSSierte KreiSe Viertel-

JÄhrlich auF dem lauFenden.

BeruFSBildnertaGunG der 

oda wald Bl/BS/So – auch dieS iSt 

eine auFGaBe deS BwSo.

Preisempfehlungen. Und nicht zuletzt 
ist die Geschäftsstelle als regionale 
Organisation von Holzenergie Schweiz 
Anlaufstelle für Informationen zur 
Holzenergie.

Eine weitere Arbeitsgruppe – unlängst 
integriert in den BWSo – ist die Pro 
Holz Solothurn, die als regionale 
Arbeitsgemeinschaft der LIGNUM 
Holzwirtschaft Schweiz fungiert. Pro 
Holz Solothurn organisiert dieses Jahr 
beispielsweise den kantonalen Preis 
«Holz – SO stark!», der besondere 
Holzbauten prämiert. Daneben macht 
sie mit Feierabendveranstaltungen 
Werbung für Schweizer Holz und gibt 
das jährliche Holzbulletin heraus, in 
dem Holzbauer, Ingenieure und Archi-
tekten Holzbauten aus dem Kanton 
präsentieren.

…. unD bÜrger

Einer der Schwerpunkte des Verbands 
ist aber natürlich das Einbürgerungs-
wesen. Der BWSo berät seine Mit-

glieder bei Fragen und vertritt ihre 
Interessen auf politischer Ebene. Er 
arbeitet dabei eng mit dem kanto-
nalen Amt für Gemeinden zusam-
men, mit dem er schon verschiedene 
Dokumente herausgegeben hat, die 
die Mitglieder bei den Einbürgerungs-
verfahren unterstützen.
Generell sind Hilfsmittel und Instru-
mente, die die Bürgergemeinden bei 
der täglichen Arbeit unterstützen, 
ein grosses Anliegen des BWSo. 
So hat eine Arbeitsgruppe Muster-
Pachtreglemente und eine Checkliste 
für die Verpachtung ausgearbeitet. 
Die Checkliste begleitet die Bür-
gergemeinde durch den gesamten 
Prozess der Reglementerstellung, 
listet Grundlagen auf und thematisiert 
Pachtreglemente, -verträge und -zinse. 
Die Dokumente stehen auf der Ver-
bandswebsite zur Verfügung. Gleiches 
gilt für die Musterpersonalreglemente 
und die Musterstatuten möglicher 
Organisationsformen für Forstbetrie-
be – seien es Zweckverbände oder 
öffentlich-rechtliche (Dienstleistungs-)
Unternehmen – oder für den Leitfaden 
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der BwSo unterStützt Seine mitGlieder 

mit VerSchiedenSten hilFSmitteln.

leitender auSSchuSS mit GeSchÄFtS-

FührunG an der GeneralVerSammlunG 2014.

der leitende auSSchuSS – 

daS aKtuelle «FührunGSteam» deS BwSo 

(Von linKS: thomaS Fluri, VizeprÄSident 

FranK ehrSam, prÄSident Konrad imBach, 

emil lÄmmle, SerGio wyniGer).

Submissionen. Oft arbeitet der BWSo 
dabei zusammen mit den jeweiligen 
kantonalen Ämtern oder dem Verband 
Solothurner Einwohnergemeinden, 
der auch im BWSo-Vorstand vertre-
ten ist. Ebenso ist ein Mitglied des 
BWSo-Vorstands Vorstandsmitglied 
des Einwohnergemeinden-Verbandes. 
Eine gute Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Stellen hat sich schon 
oft bewährt.

Intensiv waren die Kontakte auch 
beim Thema Gemeindefusionen – 
einer für Bürgergemeinden existenziel-
len Frage. Im Kanton Solothurn gibt 
es schon einige Einheitsgemeinden – 
Fusionen aus Einwohner- und Bürger-
gemeinden – und der Fusionsdruck auf 
Einwohnergemeinden nimmt zu. Dabei 
gehen die Bürgergemeinden in der 
Planungsphase oft vergessen. Oberziel 
des BWSo ist es jedoch, die Institu-
tion Bürgergemeinde zu erhalten. In 
Workshops – unter anderem an der 
2012 einberufenen Landsgemeinde 
für Bürgergemeinden – hat sich der 
Verband dieser Problematik ange-
nommen, Stärken und Schwächen von 
Bürgergemeinden analysiert und Ent-
scheidungsgrundlagen bereit gestellt.

hilfsmittel fÜr Die zukunft

Wie auch die Checkliste «Zukunft der 
Bürgergemeinde (Eigenanalyse Bürger-
gemeinde)» zeigt, sollen die bereit-
gestellten Instrumente dafür sorgen, 
dass die Bürgergemeinden auch in 
Zukunft stark positioniert sind. Sie 
stehen auf der Verbandswebsite 
(www.bwso.ch) zur Verfügung und 
werden oft an Informationsveranstal-
tungen und Erfahrungstagungen ein-
geführt, an denen der BWSo jährlich 

aktuelle Themen aufgreift. Neben 
den Schwerpunktthemen wie Einbür-
gerungswesen oder Waldbewirtschaf-
tung war dies beispielsweise ein Kurs 
zur finanziellen Führung von Bürgerge-
meinden. Für neue Behördenmitglieder 
bietet der BWSo periodisch ebenfalls 
Kurse an. Weitere Veranstaltungen 
organisieren die regionalen Bürgerge-
meinden und Waldeigentümerverbän-
de. Diese sind ebenfalls Mitglied des 
BWSo und wählen zusammen mit den 
anderen Mitgliedern an der jährlichen 
Generalversammlung den Vorstand. 
Der Vorstand seinerseits ist unter 
anderem für die strategischen Ziele 
zuständig und wählt den fünfköpfigen 
Leitenden Ausschuss, der sich um die 
einzelnen Ressorts kümmert, sowie 
die Geschäftsführung. Diese wird seit 
der Gründung des BWSo im Jahr 1997 
durch Geri Kaufmann wahrgenom-
men. Heute verfügt der Verband nicht 

mehr nur über einen Geschäftsführer, 
sondern mit dem Forstingenieurbüro 
Kaufmann+Bader über eine Geschäfts-
stelle, in der die Aufgaben stufenge-
recht erledigt werden können.

Der bwso – ein moDell fÜr 
anDere kantone?

Dass der BWSo und damit die Bürger-
gemeinden und Waldeigentümer auch 
in Zukunft auf dem richtigen Weg 
sind, soll mit periodischen Zukunfts-
workshops erreicht werden. Der BWSo 
ist überzeugt von seinem Modell. Und 
er ist überzeugt davon, dass in ande-
ren Kantonen, die ähnliche Grund-
voraussetzungen haben – nämlich 
Bürgergemeinden, die mehrheitlich 
Waldeigentümer sind –, dies durch-
aus auch zum Erfolgsmodell werden 
könnte.  n

kanton solothurn ein erFolGSmodell – auch Für andere Kantone?
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kanton thurgau

VerBand thurGauer 

BürGerGemeinden

christoph haeberlin  n

prÄSident,

VerBand thurGauer 

BürGerGemeinden

unsere organisation:

Seit dem 1. Juni 2013 darf ich diesem 
Verband vorstehen. Unterstützt werde 
ich von 2 Vorstandskolleginnen und 6 
Vorstandskollegen. Die 8 Vorstands-
kollegen kommen aus den bis 31. 
Dezember 2010 bestandenen Bezirken 
des Kantons Thurgau. Da der Kanton 
jetzt nur noch 5 Bezirke zählt, könnte 

man meinen, dass wir nicht aktuell 
sind und eigentlich den Vorstand redu-
zieren sollten. Die Regierung des Kan-
tons hat im Zuge der umfangreichen 
Restaurierung des im Januar 2014 
fertiggestellten Regierungsgebäudes 
darauf verzichtet, die 3 überzähligen 
Wappen aus dem Regierungsratszim-
mer zu entfernen. Wir wollen nicht auf 
unsere Vorstandsmitglieder verzichten, 

Am 3. November 1994 Wurde der Verband Thurgauer Bürgergemeinden

gegründet. Damit ist der Verband wirklich noch knackig jung und voller 

Tatendrang das Bürgertum auch im dritten Jahrtausend zu erhalten.

verbanD thurgauer bÜrgergemeinDen

mit freuDe unD stolz in Die zukunft

Die kantonalverbänDe stellen sich vor

denn wir wollen die Nähe zu unseren 
Bürgergemeinden behalten. Der Thur-
gau verfügt nach einer 10 jährigen 
Gemeindefusionsaktion noch über 80 
Gemeinden. Davon haben 58 Gemein-
den eine Bürgergemeinde. 

traDitionen in einem 
Jungen verbanD: 

Auch als junger Verband kann man 
Traditionen einführen und damit den 
Gemeinsinn hegen und pflegen. So 
führen wir die Delegiertenversamm-
lung immer wieder in einer anderen 

Bürgergemeinde durch. Wichtig dabei 
ist es von der betreffenden Gemeinde 
einen guten Einblick in Kultur, Politik 
und weitere Schwerpunkte zu erhalten. 
Immer dabei ist unsere Glocke «Patria 
Amo», die bei jeder Versammlung samt 
Satzung zum Einsatz kommt, als wäre 
sie schon seit 100 Jahren Teil unseres 
Verbands. Ein weiterer Anlass ist die 
Präsidenten Konferenz, die jedes Jahr 
im Rathaus von Bischofszell durchge-
führt wird. Mit interessanten Refera-
ten erfüllen wir eine wichtige Aufgabe 
unseres Verbands und informieren 
unsere Mitglieder über ein breites 
Spektrum an Themen. Der Sommer-
anlass wiederum dient vor allem dem 
Zusammensein und dazu die Schön-
heiten unseres Kantons zu entdecken 
und besser kennenzulernen.   

struktur unserer bÜrger-
gemeinDen:

Wie erwähnt bringen wir an der Präsi-
dentenkonferenz jeweils 2 Vorträge, zu 
Themen, die unsere Bürgergemeinden 
interessieren dürften. Der Thurgau 
kennt grössere und kleinere Bürgerge-
meinden, solche die schöne, alte und 
teure Häuser besitzen, solche, die vor 
allem Wald besitzen, und solche, die 
grössere Bauprojekte in Angriff neh-
men oder Bauland nutzbar machen 
und so der politischen Gemeinde bei 
der Weiterentwicklung Unterstützung 
bieten. Auch im Thurgau müssen die 
Bürgergemeinden darauf achten, 
dass sie genügend Bürgerinnen und 
Bürger haben. Die neuen Rahmen-
bedingungen, wie zum Beispiel das 
neue Namens- und Bürgerrecht helfen 
uns da gar nicht. Wichtig ist aber die 
Hände nicht in den Schoss zu legen 
und Trübsal zu blasen. 

kanton thurgau VerBand thurGauer BürGerGemeinden mit Freude und Stolz in die zuKunFt

die GlocKe patria amo und SchenKunGSurKunde 

mit der SatzunG zur GlocKe patria amo.

GemütlicheS BeiSammenSein 

am SommeranlaSS in eSchliKon.
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kanton thurgau VerBand thurGauer BürGerGemeinden mit Freude und Stolz in die zuKunFt

Kultur im wald in müllheim.

daS rathauS, ein hiStoriScher Bau 

der BürGerGemeinde FrauenFeld.

auszug Der verschieDenen 
vortragsthemen unserer 
präsiDentenkonferenzen: 

n Haftungsrisiken inklusive 
 Organhaftung, 2014
n Versicherungslösungen für  

historische Bauten und  
Sammlungen, 2014

n Eschenwelke, Asiatischer Lauf- 
holzbockkäfer und Co. im  
Thurgauer Wald, 2014

n Namens- und Bürgerrecht im  
Kanton Thurgau, 2013

n Einbürgerungsschritt in  
Steckborn, 2013

n Haftungsfragen in Wald  
und Flur, 2012 
 
 

zum schluss:

Ich schätze die angenehme Zusam-
menarbeit mit meinen Vorstandskol-
leginnen und -Kollegen. Gemeinsam 
können wir hoffentlich einen Beitrag 
zur Wahrung des wichtigsten und 
schönsten Kulturguts «Der Bürgerge-
meinde» leisten. Mit der Offenheit für 
neue Bürger, die ihren Wohnort als 
Heimat empfinden, und dem Engage-
ment, das jede Organisation braucht, 
wird es uns gelingen.  n

Die kantonalverbänDe stellen sich vor

kanton wallis

VerBand der walliSer 

BurGerSchaFten

Die traditionelle Burgerschaft, und 
damit komme ich auf den Ursprung 
der Burgerschaften zurück, war 
die Vereinigung derjenigen, die auf 
ders elben Burg wohnten. Im Wallis 
entstanden die Burgerschaften im 
13. Jh. Zu diesem Zeitpunkt erschie-
nen die ersten Urkunden bezüglich 
der lokalen Gemeinschaften, welche 
eine vorwiegende Rolle im sozialen 
und politischen Leben spielten.

Im deutschsprachigen Oberwallis ent-
standen die Burgerschaften aus der In-
stitutionalisierung der Geteilschaften. 
Im französischen Unterwallis war es 
im Allgemeinen der Prinz von Savoyen, 
welcher gewissen örtlichen Gemein-
schaften das Recht als Burgerschaft 
verlieh.

Welches auch immer der Ursprung 
war, übten diese zu Burgerschaften 
gebildeten Gemeinschaften eine politi-
sche Macht aus und haben das lokale 
Leben bis zur Französischen Revolu-
tion bestimmt. Es fand schrittweise 
eine Abgrenzung nach Aussen statt. 
Der Zutritt wurde immer schwieriger, 
weil diejenigen, welche über politi-
sche Unabhängigkeit und ökonomi-
scher Vorteile kämpften, gegen eine 
Beteiligung der Zuzügler zu diesen 
Privilegien waren. Die Französische 
Revolution setzte diesem Zustand ein 

Ende, jedoch wurden die Privilegien 
zur Zeit in der Restauration wieder 
eingeführt und zwar mit der Verpflich-
tung, auch diejenigen Personen in die 
Burgerschaften aufzunehmen, welche 
seit längerer Zeit in dieser wohnten. Es 
waren demnach auch die Burgerschaf-
ten, welche das politische Leben bis 
1848 bestimmten.

Mit der Einführung des Bundesstaates 
wurden die Munizipal- oder Einwoh-
nergemeinden geschaffen, in denen 
alle dort ansässigen Bürger ihre 
politischen Rechte ausüben konnten. 
Das Wallis hat jedoch die Burgerschaf-
ten mit ihren Burgern beibehalten. 
Sie wurden pararell als öffentlich 
rechtliche Korporationen weiterge-
führt, jedoch mit klar umschriebenen 
Kompetenzen. Ein Teil des Vermögens 
wurde den neuen Munizipalgemeinden 
übertragen.

Die beDeutung Der burger-
schaften heute.

Sie spielen als öffentliche Gemein-
schaft eine sehr wichtige Rolle. Als 
öffentlich rechtliche Körperschaften 
erfüllen sie mit ihren Mitteln Auf-
gaben im öffentlichen Interesse. In 
diesem Zusammenhang bilden sie 
gegenüber den Gemeinden, den 

Die Begriffe «Burger» oder «Burgerschaft» tönen in der heutigen Zeit etwas

fremd. Sie verkörpern einen egoistischen, kapitalistischen und rückwärts-

gewandten Geist. Jedoch haben diese Wörter ihren Sinn im Laufe der Zeit 

geändert. Der Begriff Burgerschaft enthält im Wallis, wie auch in den 

übrigen Teilen der Schweiz, einen Geist der Solidarität, der Unterstützung 

und der sozialen Aktionen. 

Die burgerschaften im wallis

aDalbert granD  n

prÄSident 

VerBand der walliSer 

BurGerSchaFten
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Kantonen und der Eidgenossenschaft 
eine unabhängige Körperschaft und 
zwar mit einem Blick ausserhalb der 
Hierarchie. In dieser Vermittlerfunk-
tion verbinden die Burgerschaften die 
Vorteile einer öffentlichen Adminis-
tration mit der jenigen einer quasi 
privaten Verwaltung.

Sie verkörpern die historische Erin-
nerung des Landes und sichern die 
Beibehaltung unserer lokalen Wur-
zeln, mit welchen die Bürger unseres 
Jahrhunderts zunehmend verknüpft 
sind und welche durch diese gestärkt 
werden. Sie bleiben zudem Zeuge 
und Garant unserer Wurzeln und 
unserer Traditionen.

Zur Zeit leben ca. ein Drittel der 
Bevölkerung an ihrem Burgerort und 
nicht selten wird ein Gesuch um 
Erhalt des Burgerrechtes gestellt. Es 
ist Tatsache, dass die letzte politi-
sche Macht, nämlich die Verleihung 
des Bürgerrechtes, ab dem 1. Januar 
2008 nicht mehr in der Hand der 
Burgerschaften liegt. Der Verband 
hat die entsprechende gesetzliche 
Aenderung unterstützt, weil sich die 
Verleihung, gemäss Bundesrecht, auf 
diejenige der erleichterten Einbür-
gerung beschränkte. Ab diesem 
Zeitpunkt gilt es das Burgerrecht 
und das kommunale Bürgerrecht zu 
unterscheiden. Die eingebürgerten 
Personen sind nicht mehr Burger, 
jedoch Bürger der Munizipal- oder 
Einwohnergemeinde. Das Burgerrecht 
verleiht sich mittels automatischer 
Uebertragung, entsprechend den Be-
stimmungen des Bundesrechtes oder 
auf entsprechendes Gesuch hin, durch 
Verleihung an einen Walliser-Bürger, 
welche die Vorgaben des Burger-
reglementes erfüllt.

Das Wallis zählt im Moment noch 134 
Einwohnergemeinden und 147 Burger-
schaften.

Die Burgerschaften, die ihre Verwal-
tung selbst bestellen wollen, können 
einen Burgerrat ernennen. Zur Zeit 
haben 49 Burgergemeinden einen 
separaten Rat von 3 –7 Mitglieder.
In den Oertlichkeiten ohne Burgerrat 
verwaltet der Gemeinderat die Güter 
der Burgerschaften. Die Burgerver-
sammlungen müssen jedoch getrennt 
von den Urversammlungen der Einwoh-
nergemeinden abgehalten werden.

Alle Burgergemeinden sind Mitglied 
des kantonalen Verbandes der Walliser 
Burgerschaften. Der Verband vertritt 
die Interessen der Burgergemeinden 
gegebüber allen andern politischen 
Institutionen und Interessengruppen.

Der Verband der Walliser Burger-
schaften hält jährlich im April seine 
Delegiertenversammlung ab. 

Der Vorstand des Kantonalverbandes 
setzt sich aus 7 Mitglieder zusammen:
n Präsident Adalbert Grand, 
 Leuk-Stadt
n Vizepräsident Jacques Vuignier,   
 Martinach
n Mitglied Charles-Alexander Elsig,   
 Sion
n Mitglied Lionel Coutaz, 
 St.Maurice
n Mitglied Bernard Theler, 
 Sierre
n Mitglied Peter Schmid, 
 Brig
n Mitglied Georges Schmid, 
 Visp und SVBK
n Schreiber/Kassier Simon Schwery,  
 Sion.

 

kanton wallis die BurGerSchaFten im walliS

Das Recht zur Existenz der Burger-
schaften ist nun in der Verfassung 
verankert worden. Aktuell, im Rahmen 
der Fusionen von Munizipalgemein-
den, bleiben die meisten Burgerschaf-
ten unabhängig. 

Die Tätigkeitsfelder der Burgerschaf-
ten sind verschieden. Über 80 % 
des Walliser Waldes ist im Besitz der 
Burgergemeinden. Bei der Waldbe-
wirtschaftung übernehmen diese 
eine grosse Verantwortung für die 
Schutz- und Waldpflege. Doch ohne 
Unterstützung von Bund, Kanton 
und Gemeinden wäre diese Aufgabe 
finanziell nicht mehr zu bewältigen. 
Die Burgergemeinden sind für die 
Waldbewirtschaftung in Forstrevie-

re organisiert und bewirtschaften 
so die eigenen Wälder und führen 
Arbeiten für Dritte aus. Die Alpwei-
den, landwirtschaftliche Güter im Tal 
werden den Bauern zur Verfügung 
gestellt. Die Industrieböden, Bauland 
für Wohnbauten werden mitttels 
Baurechtsvertäge an Interessenten 
vergeben. Die Burgerschaften sind 
vielfach Besitzer von Burgerhäuser 
und einige wenige von Rathäuser, die 
für die Burgerversammlungen und wei-
tere Anlässe genutzt werden können. 
Prächtige Sakralbauten sind ebenfalls 
im Eigentum der Burger und werden 
von denen unterhalten. Das Engage-
ment für den sozialen und kulturellen 
Bereich ist sehr gross. Institutionen 
werden finanziell unterstützt.  n

kanton wallis die BurGerSchaFten im walliS

leuK: im VorderGrund die rinGacKer-

Kapelle, weiter oBen daS rathauS
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les associations cantonales se présentent

canton Du valais

Fédération deS 

BourGeoiSieS ValaiSanneS

La bourgeoisie traditionnelle, et je 
reviens là à l’origine des bourgeoisies, 
était l’union de ceux qui habitaient 
le même bourg. En Valais, l’institution 
bourgeoisiale remonte au XIIIe siècle. 
C’est à partir de cette date qu’appa-
raissent les premiers textes parlant 
de ces communautés locales qui 
occupent un rôle prépondérant dans 
la vie sociale et politique du pays.

Dans le Haut-Valais, de tradition 
germanique, les bourgeoisies sont 
nées de l’institutionnalisation de 
consortages économiques. Dans le 
Bas-Valais, de tradition française, 
c’est le Prince savoyard qui en général 
a octroyé des franchises à certaines 
communautés locales.

Quelles que soient leurs origines, 
ces communautés constituées en 
bourgeoisies détentrices de pouvoirs 
politiques ont régi la vie locale jusqu’à 
la Révolution française. Elles s’étaient 
progressivement fermées. L’accès en 
avait été rendu de plus en plus diffi-
cile, car ceux qui avaient lutté pour 
acquérir l’indépendance politique et 
des avantages économiques n’étaient 
guère enclins à partager leurs 
privilèges avec de nouveaux venus. 
La Révolution française a mis fin à 
cet état de fait, mais la Restauration 
l’a réintroduit avec obligation à ces 

bourgeoisies d’admettre, en leur sein, 
les personnes qui habitaient l’endroit 
depuis longtemps. C’est ainsi que les 
bourgeoisies ont continué à régir la 
vie politique locale jusqu’en 1848.

Avec l’apparition de l’Etat fédéral ont 
été créées les communes municipales 
dans lesquelles tous les citoyens 
domiciliés peuvent dorénavant exercer 
leurs droits politiques. Le Valais n’a 
cependant pas supprimé les bourgeoi-
sies. Elles ont continué à exister, en 
parallèle, en tant que corporations 
de droit public, mais avec une sphère 
d’activités nettement plus limitée 
qu’auparavant. Une partie de leurs 
biens fut attribuée aux nouvelles 
communes municipales.
 

le rôle Des bourgeoisies 
auJourD’hui

Les Bourgeoisies ont un rôle important 
à jouer comme collectivités publiques. 
Elles demeurent en effet des corpo-
rations de droit public chargées de 
remplir des buts d’intérêt public en 
fonction de leurs moyens. A ce titre, 
elles constituent un corps indépen-
dant des communes, des cantons et 
de la Confédération, avec un regard 
extérieur à cette hiérarchie. Dans leur 
rôle d’intermédiaires, les Bourgeoisies 

Le terme de «bourgeois» ou de «bourgeoisie» sonne étrangement dans 

le monde actuel. Il incarne un esprit égoïste, capitaliste et rétrograde. 

Cependant, les mots ont changé de sens. Le terme de «bourgeoisie» 

implique en Valais, comme dans d’autres parties de la Suisse, l’esprit de 

solidarité, d’entraide, d’actions sociales. 

les bourgeoisies en valais

aDalbert granD  n

préSident, 

Fédération deS 

BourGeoiSieS ValaiSanneS

concilient les avantages de l’adminis-
tration publique et ceux d’une gestion 
quasi privée.

Elles incarnent la mémoire historique 
du pays et garantissent le maintien 
des racines locales auxquelles les 
citoyens de notre siècle sont de plus 
en plus attachés et qu’ils cherchent à 
renforcer. Elles restent ainsi le témoin 
et le garant de nos racines et de nos 
traditions.

Actuellement, le tiers de la population 
vit encore à l’endroit où il possède 
un droit de bourgeoisie et il n’est pas 
rare que des personnes déposent 
une requête pour obtenir un droit 
de bourgeoisie. Leur dernier pouvoir 
politique, celui d’octroyer le droit 
de cité, a été abrogé le 1er janvier 
2008. La Fédération des Bourgeoi-
sies Valaisannes a soutenu cette 
modification législative, notamment 
parce que ce pouvoir était fortement 
limité par l’octroi de la naturalisation 
facilitée imposée par le droit fédéral. 
Dès cette date, le droit de bourgeoi-
sie et le droit de cité communal sont 
devenus entièrement distincts. Les 
personnes naturalisées ne sont ainsi 
plus bourgeoises, mais ressortissantes 
de la commune municipale. Le droit 
de bourgeoisie s’acquiert désor-
mais par transmission automatique, 
conformément aux dispositions civiles 
fédérales, ou par octroi à un citoyen 
valaisan qui répond aux critères fixés 
par le règlement bourgeoisial, à sa 
requête expresse.

Actuellement, le Valais compte encore 
134 communes et 147 bourgeoisies.
Pour leur gestion, les bourgeoisies 
qui le désirent peuvent s’administrer 
elles-mêmes en nommant un conseil 

bourgeoisial ad hoc de trois à sept 
membres, une possibilité dont font 
usage actuellement 49 bourgeoisies.
Dans les localités où il n’existe pas 
de conseil bourgeoisial, c’est le 
Conseil Communal qui administre les 
biens de la bourgeoisie. Toutefois, 
les assemblées bourgeoisiales et les 
assemblées primaires des communes 
municipales doivent se tenir séparé-
ment.

Toutes les bourgeoisies sont membres 
de la Fédération des bourgeoisies 
valaisannes, qui défend leurs intérêts 
envers tous les autres groupes d’inté-
rêt et institutions politiques.

La Fédération des bourgeoisies 
valaisannes tient son assemblée des 
délégués chaque année en avril. 

Son comité se compose de sept 
membres:
n Président, Adalbert Grand, 
 Loèche-Ville
n Vice-président Jacques Vuignier,
 Martigny
n Membre, Charles-Alexander Elsig, 
 Sion
n Membre, Lionel Coutaz, 
 St-Maurice
n Membre, Bernard Theler, 
 Sierre
n Membre, Peter Schmid, 
 Brigue,
n Georges Schmid, 
 Viège et FSBC
n Secrétaire et caissier, Simon 

Schwery,
 Sion

Le droit à l’existence des bourgeoi-
sies est maintenant ancré dans la 
Constitution. Actuellement, dans 

canton Du valais leS BourGeoiSieS en ValaiS
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le cadre des fusions de Communes 
municipales, les Bourgeoisies restent 
la plupart du temps séparées.

Les sphères d’activité des bourgeoi-
sies sont variées. Celles-ci possè-
dent ainsi plus de 80 % de la forêt 
valaisanne et assument une grande 
responsabilité en matière de gestion 
ou de protection de la forêt et ce 
dans leurs exploitations forestières. 
Toutefois, elles ne pourraient plus 
supporter financièrement ces tâches 
sans le soutien de la Confédération, 
du canton et des communes munici-
pales. Les bourgeoisies ont constitué 
des triages forestiers, de sorte qu’elles 
gèrent leurs propres forêts et exé-
cutent également des travaux pour 

le compte d’autrui. Elles mettent leurs 
alpages et leurs domaines agricoles 
en plaine à la disposition des paysans 
et concluent des droits de superficie 
pour mettre à la disposition des inté-
ressés des terrains industriels et des 
terrains à bâtir pour des logements. 
Les bourgeoisies sont souvent pro-
priétaires de maisons bourgeoisiales 
et, plus rarement, de maisons de com-
mune où se déroulent les assemblées 
bourgeoisiales et d’autres manifes-
tations. Les bourgeois possèdent 
et entretiennent aussi de superbes 
édifices religieux et leur engagement 
dans le domaine social et culturel est 
conséquent. Ils apportent en outre un 
soutien financier à certaines institu-
tions.  n

canton Du valais leS BourGeoiSieS en ValaiS

la Fédération deS BourGeoiSieS 

ValaiSanneS.

aSSiS (de Gauche à droite): 

charleS-alexander elSiG, 

adalBert Grand, 

Bernard theler

deBout (de Gauche à droite):

Simon Schwery, 

GeorGeS Schmid, 

peter Schmid

aBSent:

JacqueS VuiGnier,

lionel coutaz

Reden Sie mit uns über Ihre 
Bankgeschäfte. In allen Lebenslagen.

Immer da, wo Zahlen sind.

Wir machen den Weg frei

122214_Ins_210x297_Lebenslagen_SVBK   1 03.09.14   13:54
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aus Den kantonalverbänDen

kanton thurgau

BürGerGemeinde Sirnach 

Invasive Arten, vor allem Spätblü-
hende oder Kanadische Goldrute und 
Drüsiges Springkraut, breiten sich sehr 
schnell aus. Sie produzieren Unmen-
gen von Samen, ein einziger Goldru-
tenstängel bis 19'000, jedes Spring-
kraut rund 1000, die es dann noch 
meterweit fortschleudert. Als fremde 
Arten werden sie kaum von Schnecken 
gefressen, sie sind auch keine Futter-
pflanzen für Raupen. Da sie einheimi-
sche Pflanzen verdrängen, bedrohen 
sie die Artenvielfalt in hohem Mass.

Goldruten vermehren sich auch noch 
durch Ausläufer, die sich sternförmig 
im Boden ausbreiten. Deshalb macht 
die anstrengende und schweisstrei-
bende Arbeit des Ausreissens Sinn, die 
Bestände werden so in kurzer Zeit zum 
Verschwinden gebracht.
Es stimmt, die Blüten von Goldruten  
und Springkraut sind sehr schön, wohl 
deshalb sind sie immer noch in privaten 
Gärten zu finden. Trotzdem sollten sie 
auch dort entfernt und in der Kehricht-
verbrennung vernichtet werden.  n

Über 20 Mitglieder der Bürgergemeinde Sirnach haben im Rahmen 

der Aktionstage «Arten ohne Grenzen» zusammen mit dem Natur-

schutzverein im Bürgerwald «Butzenloo» einige Tonnen Goldruten 

ausgerissen.

bÜrgergemeinDe sirnach 

bekämpft neophyten

brigitte baumgartner  n

aKtuarin

BürGerGemeinde Sirnach 

GroSS und Klein im einSatz: 

Für die JünGSten war eS 

ein SpannendeS neueS Spiel.

Butzenloo auGuSt 2012: 

ein meer Von Goldruten.

Butzenloo Juni 2013: 

einheimiSche orchideen Blühen wieder

kanton thurgau BürGerGemeinde Sirnach BeKÄmpFt neophyten
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Oggigiorno, dopo gli anni dell’abban-
dono, la risorsa legno ha ripreso ad es-
sere sfruttata grazie anche a progetti 
mirati volti a favorirne l’utilizzo mirato 
sia per legname d’opera che per com-
bustibile da riscaldamento. Ciò è stato 
anche favorito da iniziative concrete 
portate avanti dal Cantone ed in 
particolare dalla Sezione forestale e 
supportate dai maggiori proprietari 
boschivi, i Patriziati.

Si sono create filiere del legno, si sono 
promossi impianti di riscaldamento 
a cippato, si è favorito l’impiego di 
legname d’opera indigeno, si sono 
costruite strade forestali per agevolare 
l’esbosco; il tutto a chilometro zero.

La strada da percorrere per giungere 
ad uno sfruttamento ideale dei boschi 
ticinesi, che stanno invecchiando in 
modo preoccupante anche a causa del 
poco taglio, è ancora molta. Le visioni 
avute negli ultimi trent’anni vanno 
comunque nella giusta direzione, ora 
occorrerà continuamente implementa-
re i progetti facendo in modo di coin-
volgere in modo importante i princi-
pali attori coinvolti, dai Patriziati, alle 
Aziende forestali (sempre più presenti 
ed attive in Ticino), ai privati per fare 
in modo che questa risorsa nostrana 
possa occupare un importante spazio 
nel nostro vivere quotidiano.

gestione forestale 
in ticino, Dal bosco 
al legno

n  henrik bang, 

preSidente ForeStaViVa, 

aSSociazione ForeStale ticineSe, 

memBro di comitato economia 

ForeStale SVizzera

il bosco in ticino

La vasta fascia di territorio cantonale 
che si è estende dai fondivalle fino a ol-
tre i 2000 metri di altitudine è coperta 
da una vegetazione arborea e arbusti-
va, che rappresenta l’elemento domi-
nante del nostro paesaggio naturale.  
La sua attuale composizione, la strut-
tura e la distribuzione odierna sono il 
risultato congiunto di periodi di ripo-
polamenti postglaciali e di oscillazioni 
climatiche caratterizzate dall’alternanza 
di periodo caldi e freddi. L’uomo con le 
sue utilizzazioni legnose e la gestione 
dello stesso è stato, assieme, alla natu-
ra, l’attore principale per la creazione 
del bosco attuale.

Il rapporto del ticinese con il bosco si 
è evoluto da una fase di forte sfrutta-
mento dei boschi contraddistinto dai 
primi tentativi di una legislazione fore-

walD unD haftung

stale (1803 –1870), alla successiva fase 
di ricostruzione del patrimonio boschivo 
(1870 –1950), proseguendo dalla fase 
della grande trasformazione del terri-
torio ticinese (1950 –1980) per arrivare 
all’attuale situazione di rapporto con le 
problematiche ambientali riguardanti 
il bosco.

In questi 200 anni di importanti tra-
sformazioni nel rapporto uomo-bosco la 
superficie del bosco ticinese è passata 
dagli 48’636 ettari di bosco del 1858 
agli oltre 148’500 di oggi che equivale 
a oltre il 52% del territorio. Il 11,6% 
della superficie boschiva Svizzera è in 
Ticino.

Oggi i boschi di conifere nelle zone di 
montagna e quelli di latifoglie nelle 
zone collinari sono prevalentemente ge-

stiti in modo estensivo. L’area boschiva 
dei fondovalle e nelle zone pianeggianti 
è solo il 3% del totale. Le formazioni fo-
restali più diffuse sono, per importanza 
quantitativa, quelle di castagno (20%), 
di faggio (18%), di abete rosso (17%),  
di larice (13%) e di abete bianco (3%). 

Il bosco ticinese appartiene in primo 
luogo a proprietari pubblici (79%), per  
la maggior parte Patriziati mentre la  
restante parte, sono ubicati nelle imme-
diate vicinanze delle aree abitate e  
sono di proprietà privata.

le utilizzazioni attuali

Le utilizzazioni del Canton Ticino 
negli ultimi anni si sono assestate tra 
i 50’000 e gli 80’000 m3 annui. I tagli 

cantone ticino GeStione ForeStale in ticino, dal BoSco al leGnocantone ticino

tiziano zanetti  n

preSidente alpa e 

memBro comitato centrale SVBK

Dalle associazioni cantonale

In passato il legname veniva utilizzato in modo importante e ciò 

aveva portato ad un graduale ottenimento di pascoli e zone adatte 

per l’agricoltura e la pastorizia in molte zone del cantone. 

Questi comparti vennero sfruttati in modo importante fino alla fine 

del 1800 circa, poi gradualmente il bosco riprese ad occupare 

vaste zone.

il legno in ticino

il legno, una risorsa importante, pulita e
rinnovabile Di cui il ticino è ricchissimo
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dei proprietari pubblici rappresentano 
la parte principale di queste utilizzazio-
ni. Solo una minima parte del legname 
è da considerarsi come legname d’ope-
ra, infatti praticamente solo il legname 
resinoso trova degli interessanti sboc-
chi per una sua successiva valorizza-
zione. Il quantitativo totale di legname 
d’opera si situa sui 10 –15’000 m3 
annui. Il legname frondifero non viene 
praticamente valorizzato tranne che 
da alcune aziende forestali che si sono 
specializzate nella commercializzazione 
del legname di castagno. Il restante 
legname viene utilizzato con scopi 
energetici nelle centrali a cippato pre-
sente sul suolo cantonale e nei cantoni 
limitrofi. Il cantone Ticino è sottodota-
to di queste importanti strutture e di 
conseguenza le aziende forestali sono 
costrette ad esportare questa impor-

tante fonte di energia rinnovabile. 
Se da un lato oltre 11% della superfi-
cie boschiva svizzera è in Ticino dall’al-
tro lato il Ticino con solo una novan-
tina di impianti di cippato possiede lo 
0,8% degli impianti svizzeri.

il potenziale Del legno
ticinese

La minimizzazione dei costi applicata 
alle economie di scala ha guidato la 
strategia di standardizzazione nelle 
grosse industrie di trasformazione del 
legno. Questa tendenza ha limitato i 
vantaggi competitivi delle piccole e 
medie imprese (Pmi) alle quali rimane 
però la possibilità di sviluppare pro-
duzioni di nicchia. Opportunità sono 
presenti nel settore della lavorazione 

di legname di alta qualità che richiede 
conoscenze specifiche, nello sviluppo 
di collaborazioni sull’intera catena 
del valore con la creazione di reti 
verticali ed orizzontali e dei vantaggi 
competitivi potrebbero essere generati 
attraverso delle innovazioni.

Secondo le previsioni della Sezione 
forestale nei prossimi anni il legname 
d’opera disponibile dovrebbe aumen-
tare. Malgrado questo non possiamo 
immaginare uno sviluppo importante 
della trasformazione e della valorizza-
zione del legname d’opera ticinese. In 
primo luogo perché non sarà possibile 
raggiungere le necessarie economie 
di scala. Allo stato attuale sembra 
impossibile immaginare di inserirsi, nel 
settore degli imballaggi, già presente 
da decenni nel nord Italia. Lo stesso 

ragionamento vale per la realizzazione 
di mobili, in primo luogo perché non 
esistono sufficienti competenze per 
una produzione industriale (tutt’al-
tro discorso per una produzione di 
nicchia) e perché il legname d’opera di 
qualità disponibile può essere impie-
gato come elemento sussidiario. Date 
queste premesse possiamo ipotizzare 
possibili sviluppi solo in settori di 
nicchia, dove il prezzo non rappre-
senta un limite e dove gli incrementi 
di produzione possono essere corre-
lati con gli aumenti degli esboschi. 
Naturalmente esiste la possibilità di 
proseguire con l’esportazione, ma 
questo significa perdere buona parte 
del possibile valore aggiunto derivabi-
le dal prodotto finito o semilavorato e 
quindi la rinuncia allo sviluppo della 
parte più interessante della filiera.  n

cantone ticino GeStione ForeStale in ticino, dal BoSco al leGnocantone ticino GeStione ForeStale in ticino, dal BoSco al leGno
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geDiegene feier in leuk

Die reich beflaggte Turmmatte zwi-
schen dem Rathaus (Eigentum der 
Burgerschaft Leuk, Baujahr 1541) 
und dem ehemaligen Bischofs-
schloss, teilweise aus dem 13. Jh., 
bot bei wolkenlosem Himmel und 
etwa 20 Grossplakaten über die Bur-
gerschaft Leuk den idealen Rahmen 
für hochkarätige Reden und Gäste. 
Burgermeister Stefan Eggo muss-
te seine interessante Rede stark 
kürzen, um bei all den erfolgreichen 
Projekten der Burgerschaft nicht zu 
langatmig zu werden. Am Schluss 
wandte er sich an den Gastredner 
Staatsratspräsident Jean-Michel 
Cina, in der Dienststelle für Umwelt 
«aufzuräumen», damit Projekte wie 
der Golfplatz seiner Zeit, nicht ein 
Dutzend Jahre in der Walliser 
Metropole Sitten blockiert sei.

staatsratspräsiDent fÜr öffnung 
Der kleinen burgerschaften

Cina nahm spontan den Faden auf und 
meinte, dass die schwierigsten Geburten 
meist die schönsten Kinder gäben – wie 
bei der Leuker Burgerschaft – und die 
Dienststellen eigentliche Geburtshelfer 
seien und lobte die dynamischen Leuker 
mit ihren zukunftsweisenden Projekten. Er 
verglich die Rolle der Burgerschaften wie 
Familien für die Gesellschaft – als Zellen 
des Staatswesens, die die Säule der Stabili-
tät des Staatswesens bildeten. Amtsträger 
wie die Burgerräte seien nicht Freiwild, 
die man auf den Sozialen Medien anonym 
abschiessen könne, wenn sie einen Ent-
scheid getroffen hätten. Im Rahmen der 
Revision der Institutionen und Territorien 
ermuntert der Staatsratspräsident die 
kleinen Burgerschaften zur Zusammen-
arbeit statt zur Aufgabe oder statt zur 
aufdiktierten Fusion. Damit kam er zum 
Vergleich der kleinen Burgerschaften mit 
der Schweiz, die den Weg zur Isolation 

walD unD haftung

oder zur Öffnung in einem unsicheren 
Europa finden muss, wobei er der Isola-
tion langfristigen Schaden voraussagte. 
Der Leuker Burgerrat und Präsident 
der Walliser Burgerschaften Adalbert 
Grand leitete den offiziellen Teil und 
verdankte die staatsmännische Rede 
des Regierungsratspräsidenten und trat 
zurück ins Glied, um als Mitglied der 
örtlichen Musikgesellschaft den Marsch 
«Marignan» zu blasen, der mit einem 
Salutschuss des Zuaven-Regimentes 
geschlossen wurde. Die gesamte Bevöl-
kerung war eingeladen und wurde von 
der Burgerschaft verköstigt.

gleich zwei ehrenburger 
in mörel

Dr. Beat Imesch war «lebenslang» 
Dorfarzt in Mörel und Gerhard Schmid 
machte sich in der Region verdienstvoll 
als langjähriger Burgerpräsident und 
Chef des Meliorationsamtes Oberwallis 

und zahlreichen anderen Ämtern. Bur-
germeister Laudo Albrecht durfte auf 
der Gartenterrasse vor dem de Sepibus-
Haus diesen beiden verdienten Herren 
die Ehrenburger-Urkunde überreichen 
und der Kantonalpräsident überbrachte 
die Grüsse des Verbandes und gratulier-
te den 2 neuen Ehrenburgern zu ihrer 
Ernennung.

alt staatsrat 
wilhelm schnyDer sprach 
in visp

In Visp begrüsste der Waldverantwort-
liche Burgerrat Sascha Hildbrand und 
Burgerpräsident Georges Schmid über 
hundertfünfzig Burger und Gäste auf 
dem Bergjiweg, um über den Planeten-
weg zurück zum Martiniplatz zu gelan-
gen, wo Alt Staatsrat Wilhelm Schnyder 
seine Gedanken zu den Burgerschaften 
darlegte. In der Forsthalle wurden die 
Gäste anschliessend üppig bewirtet.

aDalbert granD  n

prÄSident, 

VerBand der walliSer 

BurGerSchaFten

aus Den kantonalverbänDen

Festlichkeiten im Kanton Wallis:

Im Wallis wurde am Wochenende vom 

12. – 14. September die Festlichkeiten 

zum «Nationalen Tag der Burgerschaf-

ten und Korporationen» begangen. 

Burgerschaften und Korporationen 

stellten sich der Öffentlichkeit vor. 

Die grösseren Burgerschaften im 

Wallis nutzten diese Plattform und 

zeigten sich von ihrer besten Seite.

nationaler tag Der burgerschaftenkanton wallis canton Du valais nationaler taG der BurGerSchaFten

V.l.n.r.: leuKer BurGerprÄSident SteFan eGGo, StaatSratS-

prÄSident Jean-michel cina mit Gattin nadine und der prÄSident 

der walliSer BurGerSchaFten, adalBert Grand auS leuK.

ehrenBurGer dr.Beat imeSch, 

BurGerprÄSident mörel laudo alBrecht, 

ehrenBurGer Gerhard Schmid.

ViSper BurGermeiSter GeorGeS Schmid.
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association De bourgeoisies Du Jura 

préSident
gasparD stuDer
Rue des Pèlerins 14, 2800 Delémont
studer.gaspard@gmail.com
078 / 606 80 21
Secrétaire
nicole fluri
Rue Principale 2, 2843 Châtillon
nfluri@bluewin.ch

verbanD Der korporationsgemeinDen
Des kantons luzern 

prÄSidentin
heiDi frey
Gallee, 6204 Sempach  
frey.gallee@bluewin.ch
P 041 / 460 20 60  
G 041 / 460 24 64
GeSchÄFtSStelle
susanne wey
Fläcke 15, 6215 Beromünster
susi.wey@bluewin.ch
P 079 / 577 53 52

verbanD obwalDner bÜrgergemeinDen

prÄSident
hans spichtig-hofer
Bitzigasse 10, 6073 Flüeli-Ranft
P 041 / 660 61 84    079 / 641 90 56
GeSchÄFtSStelle
korporation sachseln
hansrueDi vogler
Chalchofen 1, 6073 Flüeli-Ranft  
korporation@sachseln.ow.ch 
G 041 / 662 20 90   Fax   041 / 662 20 91

verbanD st. gallischer ortsgemeinDen 

prÄSident
heini senn
Ulmenstrasse 2, 9471 Buchs SG
h.senn@ortsgemeinde-buchs.ch,
www.ortsgemeinde-buchs.ch
G 081 / 756 56 46    Fax   081 / 740 08 15
GeSchÄFtSStelle
rita Dätwyler
Museumstrasse 32, 9000 St. Gallen 
Postfach 247
ortsgemeinden-sg.ch, www.vsgogo.ch
G 071 / 277 20 41  

verbanD aargauischer ortsbÜrger-
gemeinDen

prÄSident
thomas busslinger
Oberhardstrasse 13c
5413 Birmenstorf
thomas.busslinger@oberrohrdorf.ch
P 056 / 225 09 46
GeSchÄFtSStelle
ueli wiDmer
Holtengraben 31, 5722 Gränichen
P 079 / 249 14 21

verbanD bernischer burgergemeinDen 
unD burgerlicher korporationen 

prÄSidentin 
vreni Jenni-schmiD
Lindenweg 10, 3273 Kappelen
jennivreni@bluewin.ch
P 032 / 392 18 41   Fax   032 / 392 18 41 
GeSchÄFtSStelle
henriette von wattenwyl
Burgergemeindeschreiberin
Burgergemeinde Bern
Amthausgasse 5, 3011 Bern
Postfach 234        
henriette.vonwattenwyl@bgbern.ch 
    
G 031 / 328 86 00   Fax   031 / 328 86 19

verbanD basellanDschaftlicher  
bÜrgergemeinDen

prÄSident 
georges thÜring
Paradiesreben 1A, 4203 Grellingen
GeSchÄFtSStelle
marcel w. buess
Landstrasse 17, 4452 Itingen
G 079/644 40 45

verbanD bÜnDnerischer bÜrger- 
gemeinDen 

prÄSident 
theo haas
Crestas 17, 7013 Domat/Ems
P 081 / 630 30 80    079 / 207 84 26
theo.haas@bluewin.ch
GeSchÄFtSStelle
marco caDuff
Bodmerstrasse 2, 7000 Chur
brk@chur.ch
G 081 / 254 49 81    Fax   081 / 254 58 39
P 081 / 353 78 50 

bÜrgergemeinDen unD walDeigentÜmer
verbanD kanton solothurn 

prÄSident 
konraD imbach
Altisbergstrasse, 4562 Biberist
k.imbach@greenmail.ch
P 032 / 83476 50
GeSchÄFtSStelle
geri kaufmann
Kaufmann + Bader GmbH
Hauptgasse 48, 4500 Solothurn
info@kaufmann-bader.ch 
G 032 / 622 51 26   Fax  032 / 623 74 66

verbanD thurgauer bÜrgergemeinDen

prÄSident / GeSchÄFtSStelle
christoph haeberlin
Rebbergstrasse 8, 8555 Müllheim  
christoph.haeberlin@bluewin.ch
G 052 / 763 44 04 

alpa – alleanza patriziale ticinese 

preSidente
tiziano zanetti
Campagna 3 B, 6500 Bellinzona
P 079 / 444 19 91
Secretario
gianfranco poli
6923 Brusino Arsizio
G 091 / 996 16 79   Fax  091 / 996 10 83
P 091 / 996 19 21

féDération Des bourgeoisies 
valaisannes fbv 

préSident 
aDalbert granD
Sonnenstrasse 18
3953 Leuk
grand.adalbert@valweb.ch
G 027 / 473 23 46 
P 027 / 473 29 02
Secrétaire
simon schwery
Bourgeoisie de Sion
Case postale 1950, Sion 2
G 027 / 322 89 51   Fax  027 / 322 25 62

aDressen

K a n t o n a l v E r b ä n d E

canton Du valais nationaler taG der BurGerSchaFten

runDgang in turtmann

Burgerrat Georges Jäger begrüsste 
die Burger von Turtmann zu einem 
Spaziergang zur Schützenlaube und 
durch die Kulturlandschaft Kastle-
ren zur Kapelle, wo eine Gedächtnis-
messe gefeiert wurde. 

forstschau in brig-glis

Brig-Glis zeigte mit einer Forstschau 
eindrücklich die Möglichkeiten 
der modernen Waldnutzung und 
verköstigte die Burger und Gäste in 
der «Hackschnitzel-Halle» des bur-
gereigenen Forstbetriebes. Im Wallis 
sind über 80 % der Waldflächen im 
Eigentum der Burgerschaften.

weitere anlässe 
Der burgerschaften

Schon am Vorabend hielt Jonas Zen-
häusern den Burgern und Gästen von 
Bitsch einen spannenden Bienenvortrag 
und in Sierre war die Bevölkerung zu 
einem informationsreichen Abend und 
zu Walliser Spezialitäten eingeladen.
Leukerbads Burger eröffneten am Sonn-
tag offiziell das für 2 Mio. renovierte 
Thermal-Aussenbad ein. Die Bäder der 
Leuberbad Therme sind im Besitze der 
Burgergemeinde Leukerbad.

In Raron sind mit einer Posterausstel-
lung auf dem Dorfplatz die Aufgaben 
und Tätigkeiten der Burgerschaft 
Raron der Bevölkerung näher gebracht 
worden.

 

rede Von alt StaatSrat wilhelm Schnyder.

wichtige stanDbeine Der 
gesellschaft

Rückgrat der Burgerschaften ist 
das gemeinsame Gut – die «All-
mend», als Grund und Boden, als 
Wald, Alp oder Gebäude. Grössere 
Burgerschaften besitzen zudem 
Industrie- und Bauland, dass in 
Baurechten abgegeben wird und 
in den eigenen Rebbergen wird der 
Burgerwein produziert. In vielen 
Burgerschaften wird den Burgern 
an Ostern Wein als «Nutzen» 
überreicht. Die autonomen Bur-
gerschaften im Wallis sind in ihrer 
«Allmend» breit gefächert und sind 
moderne Betriebe, die dieses Gut 
verwalten und bewirtschaften und 
zudem alte Traditionen weiterle-
ben. Auch bei den sonst langfristig 
und sozial ausgerichteten Burger-
schaften hat die Wirtschaftlichkeit 
nicht Halt gemacht. Geht es 
nach dem Reform-Projekt R21 
(Gebiet und Institutionen im 
21. Jahrhundert im Wallis) müssen 
sich die kleinen Burgerschaften, 
die ökonomisch nicht auf Rosen 
gebettet sind, entscheiden, ob sie 
die Finanzen der sich verschlech-
ternden Waldwirtschaft stemmen 
können, oder ob sie eine andere 
Lösung suchen müssen. Seitens 
des Kantonalverbandes werden 
Fusionen der Burgerschaften unter 
sich empfohlen. Eine Fusionsmög-
lichkeit zwischen den Einwohner- 
und Burgergemeinden wird jedoch 
vom Kantonalverband kategorisch 
abgelehnt.  n
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weitere infos: www.svbk.ch


