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Wert vonKorporationenuntersucht
KorporationUri Die Schweiz gilt als Paradebeispiel der genossenschaftlichenKultur. Historiker erklären, wie es
zurGründung vonAllmendgenossenschaften kamundwie Korporationen ihre Aufgaben künftig erfüllen sollen.

Christof Hirtler
redaktion@urnerzeitung.ch

Mit dem Buch «Die Verfassung
derAllmende»wurdedie ameri-
kanische Umweltökonomin und
Nobelpreisträgerin Elionor Ost-
rom weltberühmt. Sie kam bei
ihren Forschungen zum Schluss,
dass für einenachhaltigeBewirt-
schaftungvon lokalenAllmenden
die zum Teil jahrhundertealten
Korporationen in vielen Fällen
staatlichen Organisationen oder
privaten Firmen überlegen sei.

Die Schweiz gelte alsParade-
beispiel der genossenschaftli-
chenKultur:«Werverstehenwill,
warum es die Schweiz noch gibt,
muss ihre genossenschaftliche
Geschichte kennen», sagt der
Forscher Daniel Schläppi vom
Historischen Institut derUniver-
sität Bern. «Denn gemeinsamer
Besitz und kollektiv genutzte
Ressourcen haben das Land zu-
sammengehalten.» Das Prinzip
des gemeinschaftlichen Wirt-
schaftens beschränkte sich aber
nicht nur auf die Nutzung von
Alpen und Wäldern: Genossen-
schaftenbautenTrinkwasserver-
sorgungen, Entwässerungsanla-
gen und Hochwasserverbauun-
gen. Auch Handwerker, Säumer
oder Schiffsleute organisierten
sich genossenschaftlich.

Erfolgsgeschichtehat
ihreSchattenseiten

Die Genossen sorgten zu ihren
Alpen und Wäldern mit dem
pragmatischen Ziel, das «Ge-
meineigen»gütlich zuverwalten
und dauerhaft zu erhalten. Ent-
scheidungen wurden von Grup-
pen getroffen und getragen. Die
Genossen verstanden es aber,
den Kreis der Nutzniesser mög-
lichst klein zu halten. Zuzüger,
HintersassenohneBesitz, hatten
keine Rechte und waren von der
Nutzung der Allmende weitge-
hendausgeschlossen.Denarmen
Genossen war es oftmals gestat-

tet, auf der Allmende Obst und
Nüsse zu ernten oder Kartoffel-
äckerundGärtenanzulegen.Die
Nutzungsregeln wurden meis-
tens inAbstimmungen festgelegt.
Der politische Einfluss der All-
mendgenossenbeschränkte sich
auf Allmendangelegenheiten. In
denRegierungensassenaber rei-
che, einflussreiche Familien.

Mit demEinmarsch französi-
scher Truppen 1798 begann die
Zeit derHelvetischenRepublik –
einExportderFranzösischenRe-
volution. Neben den Nutzungs-
korporationen, heute heissen sie
Bürgergemeinden, schufen die
helvetischenRäteaufGemeinde-
ebenedieEinwohnergemeinden.
Sie waren die ersten modernen
Gemeinden auf dem Gebiet der
Schweiz, in der alle Schweizer
Bürger gleichberechtigt waren.
Auch Tagelöhner, Hintersassen
undAusländer erhieltendasBür-
gerrecht. Nicht angetastet wur-
den die zahllosen Gemeinde-,
Korporations- und Genossen-
schaftsgüter – einerseits,weilmit
starkemWiderstand zu rechnen
war, andererseits,weil sie fürdas
Funktionieren vieler Abläufe zu
jener Zeit unentbehrlichwaren.

Projektvergleicht
Urimit anderenKantonen

DasProjekt«Scales»andenUni-
versitäten Bern und Lausanne
untersucht die Regulierung von
kollektiven Ressourcen in der
Schweiz von 1750bis heute.His-
toriker, Sozialanthropologen,Hu-
mangeografen, Politologen und
Agrarökonomen wollen anhand
von fünf nationalen Fallbeispie-
len, in Chur, imBleniotal (TI), in
Sarnen, im Val d’Anniviers (VS)
und in Uri die Unterschiede und
Gemeinsamkeitenverschiedener
Arten des kollektiven Ressour-
cenmanagements untersuchen.
So fragt man sich etwa: Wie ge-
lingt es Genossenschaften, das
Gemeineigen zu verwalten und
dauerhaft zu erhalten? Welches

sind ihre Regelwerke? Welches
sind die Anpassungsstrategien?

«Wichtig sinddieKorporatio-
nen für die Entstehung und Er-
haltung der Kulturlandschaft»,
erklärt Tobias Haller, Professor
für Sozialanthropologie an der
Universität Bern. «Die Allmen-
den haben zudem einen hohen
immateriellenund identitätsstif-
tenden Wert.» Die staatlichen
Entschädigungen für die Kultur-
landschaftsleistungen in der
Schweiz seien zwarweltweit ein-
zigartig, würden aber eine ge-
fährliche Sicherheit suggerieren.
«Der generelle Strukturwandel
von der Agrar- hin zur Industrie-
und Dienstleistungsgesellschaft
reduziert den Wert von Gütern
aus kommunalrechtlicher Pro-
duktion», soHallerweiter.«Heu-
tehaben landwirtschaftlichePro-
duktekaummehreinenmateriel-
len Wert.» Um die Allmenden,
AlpenundWälder inder Schweiz
dauerhaft zuerhalten, brauchees
dieBereitschaft derBevölkerung
und der Politik, die Land- und
Alpwirtschaft auch inZukunft zu
subventionieren und mitzutra-
gen.

Korporationenkümmern
sichumAlpenundWälder

DieKorporationUri ist die gröss-
teLandbesitzerin: 70 Prozentder
UrnerKantonsfläche, 754 Quad-
ratkilometer Land, gehören der
KorporationUri. IhreGeschichte
reicht zurück ins 13. Jahrhundert.
Aus verschiedenen lokalen ge-
nossenschaftlichenOrganisatio-
nen, die Weiden und Wald nut-
zen sowieWegeundStegebauen,
entwickelte sich das Land Uri.
Die Rechtssetzung über die
Alpen und Wälder stand dem
Land Uri zu, die oberste Gewalt
lag bei der Landsgemeinde. Die
Allmendgenossenschaft unddas
Land Uri waren eins. Das heisst,
dassnurAllmendgenossenLand-
leutewarenundpolitischeRech-
te hatten. Das 19. Jahrhundert

wurde für Uri eine Zeit der gros-
sen Umwälzungen. Die Eidge-
nössischeBundesverfassungvon
1848 gewährte allen Schweizer
Bürgern Niederlassungsfreiheit
und Rechtsgleichheit, die Son-
derstellungderKorporationsbür-
ger entfiel. Die Aufgaben zwi-
schen Kanton, Gemeinden und
derAllmendgenossenschaftwur-
den mit der Kantonsverfassung
von 1888 definitiv geregelt. Die
KorporationenUriundUrserner-
hielten das Recht auf Selbstver-
waltung und kümmern sich seit-
her hauptsächlich um die Nut-
zung ihrer Alpen, Wälder und
Gewässer.

Strukturwandel stellt grosse
Herausforderungdar

DerRückgangderBauernbetrie-
be und die Entvölkerung des
UrnerOberlands stellt dieKorpo-
rationUri vorneueHerausforde-
rungen. Sie reagiertmit verschie-
denen Massnahmen: So fördert
siedie rationelleBewirtschaftung
der Urner Alpen. Sie unterstützt
mit Beiträgen den Bau von zent-
ralen Käsereien, Kleinkraftwer-
ken, Wasserversorgungen, Alp-
gebäuden oder Erschliessungs-
strassen. Sie ermöglicht den
Auftrieb von grösseren Viehher-
denproAlpbetrieb.MitdemKauf
vonLand imTalboden sichert sie
wertvolles Kulturland für die
Landwirtschaft. Mit gezielten
Rodungen und dem Einsatz von
Ziegen bekämpft sie die Ein-
waldung und Verbuschung ihrer
Alpen. Aufgabe von Alpen, die
Bedrohung von Schafherden
durchGrossraubtiereoderRegel-
änderungen bei neuen Bewirt-
schaftungsformen, wie Mutter-
kuhalpen, sind weitere Heraus-
forderungen.

ÜberbisherigeHaupt
geschäftehinauswachsen

«Die Korporation Uri muss sich
heute vermehrt legitimieren, das
heisst der nichtlandwirtschaft-

lichen Bevölkerung beweisen,
dass es sie heute noch immer
braucht», erklärt die Historike-
rin Rahel Wunderli, die inner-
halb des Projekts «Scales» das
Fallbeispiel der Korporation Uri
bearbeitet. «Der sinkendeAnteil
an Bauern innerhalb der Korpo-
ration führt auch zueiner grösse-
ren Durchmischung der Räte in
beruflicher Hinsicht.» Für die
Korporation Uri bedeute dies,
dass sie über ihre bisherigen
Hauptgeschäfte hinaus tätig sein
muss, um ihre Existenz auch
gegenüber diesenBevölkerungs-
gruppen zu legitimieren. Sie tue
dies in erster Linie mit Sponso-
ring imkulturellenBereich. «Ob
undwie es gelingenkann, diesen
gesellschaftlichen Trend mit
dem bisherigen Kerngeschäft,
nämlich der Verwaltung von
AlpenundWäldern zukombinie-
ren,wird für dieKorporationUri
eine der wichtigsten Zukunfts-
fragen», soWunderli.

Im Ring auf dem Lehnplatz in Altdorf vermittelt die Korporationsgemeinde alle zwei Jahre den Korporationsbürgern das physische Erlebnis des Dazugehörens. Bild: Christof Hirtler

Geo-Tag der Natur

Am Geo-Tag der Natur soll am
kommendenSonntag, dem 1. Juli,
auf dem Urnerboden von 9 bis
17.30 Uhr die Begeisterung für die
Natur geweckt werden. Angeregt
wurde die Aktion vor 20 Jahren
von der Zeitschrift «Geo», welche
damit das Bewusstsein für die
Biodiversität wecken will. Zum
erstenmal beteiligt sich nun auch
Uri an diesem Anlass.
Als Forschungsobjekt wurde mit
Unterstützung der KorporationUri
und der Alpgenossen der Urner-
boden auserkoren, dermit einem
Reichtum an Lebensräumen auf-
warten kann.

Hinweis
Weitere Informationen unterwww.
uri.info, Tel. 0613369948 oder
geotag@oekoskop.ch

Freitag
MUSIK

Klassik
«Andermatt Classics» –
Konzert von Elena Bashkirova
undMichael Barenboim
Die in Moskau geborene Pianistin
Elena Bashkirova und ihr Sohn, der
Geiger und Bratschist Michael Baren-
boim, spielen Kammermusik
ALTDORF, Theater Uri (Tellspielhaus),
Schützengasse 11, 20.00

Gotthard neu auf
Unesco-Liste

Kulturerbe 199Traditionen listet
die aktualisierte und ergänzte
«Liste der lebendigen Traditio-
nender Schweiz» auf. Sechs Jah-
renachdererstenLancierungdes
Web-Inventars wurde die Liste
überarbeitet undmit neuen Tra-
ditionen ergänzt. Zudem wurde
dieListemit aktuellenTon-,Bild-
und Filmaufnahmen weiter an-
gereichert.

Uri ist dabei prominent ver-
treten: 29 der 199 in der Liste
erfassten Traditionen stammen
aus Uri oder stehen in direktem
Zusammenhang mit dem Gott-
hardkanton, wie gestern mitge-
teilt wurde. So etwa die Dossiers
«Wilhelm Tell und die Be-
freiungsmythen», «Fasnacht in
der Zentralschweiz», «Wold-
manndli» oder «Wildheuen».

«Gotthard istmehr
als einPassübergang»

Mit demDossier «Gotthard-Ge-
schichten» wurde für die Aktua-
lisierung 2018 eine neue Tradi-
tionausdemKantonUriunddem
Kanton Tessin aufgenommen.
Das von Dr. Marius Risi im Auf-
trag des Kantons Uri erarbeitete
Dossier zeigt dabei die ausserge-
wöhnlicheSymbolkraft desGott-
hards für die Schweiz auf. «Der
Gotthard ist mehr als ein Pass-
übergang, denn verschiedene
Zeitepochen haben ihre je eige-
nen Geschichten in seinen Fels
eingeschrieben», schreibtdieBil-
dungs- undKulturdirektion.

Der Gotthard sei sowohl
Sinnbild für die nationale Sou-
veränität (Reduit) wie auch für
technisches Leistungsvermögen
(Bergstrecke oder Gotthard-Ba-
sistunnel). «Ich freuemich, dass
dieGotthard-Geschichtenneu in
die nationale Liste der lebendi-
gen Traditionen aufgenommen
wordensind», sagtBildungs-und
Kulturdirektor Beat Jörg.

Uri hat 2016 eine kantonale
Liste der lebendigen Brauch-
tümer präsentiert. Sie ist sowohl
in gedruckter Form (Broschüre
«Was Brüüch und Oornig isch»)
wie auch online verfügbar unter
www.brauchtum-uri.ch. (red)

93-Jährige stirbt
bei Küchenbrand

Isenthal IneinemHausanbau im
Dorf Isenthal hat am Mittwoch-
nachmittag gegen 15 Uhr eine
KücheFeuergefangen (sieheZei-
tung von gestern).

Die 93-jährige Bewohnerin
des Hauses zog sich beim Brand
Verletzungen zu und musste mit
derRega in ein ausserkantonales
Spitalüberflogenwerden.Wiedie
Polizei in einer weiteren Mittei-
lung schreibt, ist dieFrauamfrü-
hen Donnerstagmorgen im Uni-
spital Zürich an den Folgen der
Brandverletzungen verstorben.
DiePolizeiwirddieBrandursache
ermitteln. Der Schaden kann
nochnichtbeziffertwerden. (red)


