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Geschäft Nr. 1 Legislaturperiode 2020-2024 

 

1.2 Vereidigung des Korporationsrates  

2020-2024 und des Engeren Rates 

 
_______________________________________________________________ 

 

Unmittelbar nach der Wahlaktenprüfung und der Gültigkeitserklärung der Korporationsrats-

wahlen haben die Mitglieder des Korporationsrates Uri folgenden Eid zu leisten (Artikel 8 der 

Verordnung für den Korporationsrat Uri): 

 

 „Ich schwöre, die Organisation und die bestehenden Gesetze und die Verordnungen der 

Korporation Uri zu halten, den Sitzungen fleissig beizuwohnen, bei Wahlen die Stimme 

tüchtigen und rechtschaffenen Bürgern zu geben, weder Miet noch Gaben, weder für mich 

noch für die Meinigen, weder vor, in, noch nach den Verhandlungen in Sache anzunehmen, 

für Erhaltung der Korporationsgüter und deren gute und gesetzliche Verwaltung zu sorgen, 

überhaupt die mir durch die gesetzlichen Vorschriften auferlegten Pflichten treu und ge-

wissenhaft zu erfüllen und nach Kräften die Wohlfahrt und den Nutzen der Korporation Uri 

zu fördern und deren Schaden abzuwenden, so wahr mir Gott helfe und die lieben Heili-

gen.“ 

 

Nach Verlesen der Eidesformel erheben die Schwörenden die drei Schwurfinger der rechten 

Hand und sprechen dem Pfarrer die Worte nach: 

 

"Ich schwöre es." 

 

Wer den Eid nicht leisten will, legt das Handgelübde ab. Die Formel lautet: 

 „Ich gelobe, die Organisation und die bestehenden Gesetze und die Verordnungen der Kor-

poration Uri zu halten, den Sitzungen fleissig beizuwohnen, bei Wahlen die Stimme tüch-

tigen und rechtschaffenen Bürgern zu geben, weder Miet noch Gaben, weder für mich noch 

für die Meinigen, weder vor, in, noch nach den Verhandlungen in Sache anzunehmen, für 

Erhaltung der Korporationsgüter und deren gute und gesetzliche Verwaltung zu sorgen, 

überhaupt die mir durch die gesetzlichen Vorschriften auferlegten Pflichten treu und ge-

wissenhaft zu erfüllen und nach Kräften die Wohlfahrt und den Nutzen der Korporation Uri 

zu fördern und deren Schaden abzuwenden.“ 

 

Nach Verlesen der Gelöbnisformel sprechen die Gelobenden dem Pfarrer die Worte nach: 

"Ich gelobe es." 

 

Ratsmitglieder, welche das Handgelübde abzulegen wünschen, sollen dies vor Beginn der 

Sitzung dem Vorsitzenden melden. 
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