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Einleitung 
 
 
Nach der Unterwerfung der Alemannen, den Besiedlern des Landes Zug, durch die 
Franken wurde das ganze Land in Gaue eingeteilt. Die Mark Zug wurde zum pagus 
turaugensis geschlagen. Als im Frühmittelalter das Feudalwesen sich im Lande Zug 
ausbreitete und beinahe jede Ortschaft unter einen besonderen Grundherrn oder 
Vogt kam, erstreckte sich das Gebiet jedes Feudalherrn auf das bisher von seinem 
Dorfe praktisch allein benutzte Allmendland. Mit der Zeit wurde das Land unter meh-
rere Grundherren aufgeteilt, was zu einer Zersplitterung führte. Weil aber noch immer 
genügend Land für alle Bedürfnisse vorhanden war, wurden die Allmende nicht voll-
ständig verteilt und aufgesplittert. Die Bevölkerungszunahme erfolgte erst nach dem 
Mittelalter, weshalb die genauen Abgrenzungen erst im Spätmittelalter, zum Teil aber 
erst in der Neuzeit erfolgten. Im Mittelalter gab es deshalb neben den in Eigentum 
(Grundherren) stehenden Liegenschaften immer grosse Landgebiete (offenes Land 
und Waldungen) welche grösseren oder kleineren Genossenschaften gehörten und 
von deren Mitgliedern und gemeinsam benutzt und verwaltet wurden. Diese werden 
heute Korporationen genannt. Diese Genossenschaften hatten auch einen sozialen 
Status, dienten sie doch auch dazu, das Einkommen der Besitzer zu ergänzen. Dies 
war besonders in Notzeiten von grosser Bedeutung. 
Die Genossenschaften entwickelten sich, je nach dem politischen Umfeld, im Laufe 
der Zeit sehr unterschiedlich. Während einige ganz verschwanden (z.B. in Cham) er-
langten andere grosse Bedeutung (Zug, Ägeri, Hünenberg). Ebenso kam es zu gros-
sen Unterschieden bezüglich den Rechten und Pflichten für die Genossen. 
Die Verwaltung der Genossenschaften und die Handhabung der politischen Rechte 
und Pflichten erfolgten bis anfangs 19. Jahrhundert gemeinsam. Es gab in den Ge-
meinden nur eine „Einheitsgemeinde“. Deshalb ist die Geschichte der Korporation 
Hünenberg ab Anfang des 15. Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts mit der-
jenigen der Gemeinde gleichzusetzen.  
Interessanterweise findet man den Namen „Korporation“ in den alten Dokumenten 
bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts nur selten. Man sprach allgemein nur von den 
„Genossen“. Die heutigen Korporationsgemeinden des Kantons Zug entstanden 
1848 durch die Aufteilung der „Einheitsgemeinde“ in Korporations- und Politgemein-
den. 
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Die Freie Bauerngemeinde 
 

Der Loskauf 
Die Vorgeschichte der Korporation begann am 17. Januar 1414. An diesem Datum 
kauften sich die Bauern, Land und Rechte in Hünenberg für eine Summe von 196 
rheinischen Gulden ab. Jeder hatte eine Einkaufsumme von 1 bis 10 Gulden zu be-
zahlen und wurde dafür, im Verhältnis zur Einzahlung, Mitbenutzer an Holz und Feld 
(Wunn und Weid). Zwei Jahre später wurden nochmals 50 weitere Genossen, wel-
che die gleichen Summen zu bezahlen hatten, an diesem historischen Freikauf betei-
ligt. 
 

Vertrag mit Zug 
Nur 2 Jahre lebte die kleine Gemeinde so für sich. Bereits 1416 beschlossen die Ge-
nossen bei einer Versammlung auf der Wart, sich unter dem Schutz einer Stadt zu 
stellen. Ob man sich fürchtete, leichte Beute einer erobersüchtigen Stadt oder Ortes 
zu sein oder ob man ohne schützende Hand Angst um die Zukunft hatte, kann nicht 
mit Sicherheit gesagt werden: „Wo rohe 
Kräfte sinnlos walten, könn sich kein 
Gebild gestalten“. Zur Auswahl standen 
Luzern, Schwyz oder Zug, wobei sich 
die Hünenberger für die Stadt Zug ent-
schlossen. Die Zuger bedankten sich für 
diesen Entscheid, wobei sie alle Genos-
sen das Bürgerrecht der Stadt Zug 
schenkten. 
Im Januar 1416 wurde die Verbindung 
zwischen der Stadt Zug und Hünenberg 
mit einem Brief besiegelt. Um Streit zu 
vermeiden, sollte der Nutzen durch ei-
nen Vogt und vier vereidigte Helfer an 
die alten und neuen Genossen verteilt 
werden. Der Brief, der vom Ammann 
und Rat von Zug am 21. Januar besie-
gelt wurde, beschreibt auch, dass ein 
Genosse bei einem Wegzug aus der 
Gemeinde jeden Nutzen verlor, bei einer 
Rückkehr aber alle Rechte wieder zu-
rückbekam. 
Diese Ereignisse verschmolzen die im Dorf Hünenberg und den umliegenden Wei-
lern und Höfen lebenden Menschen zu einer mit allen Rechten und Pflichten  aus-
gestatteten „Gemeinde“ zusammen. Der Bürgerbrief von 1416 war, nebst einem ei-
genen Gesetzbuch, die wichtigste Rechtsgrundlage für die Hünenberger bis zur 
Französischen Revolution von 1798. In diesem Brief wurde festgehalten, dass die 
Leute von Hünenberg jedes Jahr die Stadt Zug um einen Vogt bitten sollte, und zwar 
soll die Stadt denjenigen wählen der von Hünenberg ausgewählt wurde. Der Vogt 
solle zuerst der Stadt Treue und Wahrheit versprechen, dann sollte die Hünenberger 
dem Vogt gehorsam schwören. Im Gegenzug musste der Vogt den Hünenbergern 

Burgrechtsbrief 1416 (Hünenberger Buch) 
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„Lob, Nutz und Ehr“ zusichern und vor Schaden bewahren. Als Entschädigung erhielt 
er einen Drittel der Bussen und Sigeltaxen, dazu kamen Spesen bei ausserordentli-
chen Schiedsgerichten. Die Hünenberger konnten zudem, ohne Einmischung der 
Stadt, zudem den Untervogt und die „Vierer“ (Rat), sowie die Gerichtsleute aus ihren 
Reihen bestimmen. Diese mussten aus Hünenberg sein und dem Vogt einen Eid 
schwören. Die Stadt ihrerseits versprach, den Hünenbergern ihre alten Rechte und 
Gewohnheiten zu belassen und ihnen keine lästigen Verordnungen aufzuzwingen. 
Schliesslich sicherte die Stadt den Hünenberger Schirm und Schutz zu, wofür diese 
sich zu Militärdienst verpflichteten, wobei einer von 100 Männern bei einer Mobilisie-
rung nach Zug gehen musste. 
 

Das Hünenberger Gesetzbuch 
Regiert wurde Hünenberg nach eigenen Gesetzen, die auf alten, erkauften Freiheiten 
und Gerechtigkeiten beruhten und die in einem eigenen Buche verzeichnet haben. 
Ob diese Gesetze aus den Zeiten der hünenbergerischen Lehnherrschaft herstam-
men oder ob sie während den zwei Jahren, als Hünenberg selbstständig war, ent-
standen sind, ist ungewiss. Vermutlich hat das Hünenberger Gesetzbuch, aufgrund 
der Sprache und des ähnlichen Inhaltes, das gleiche Alter und die gleiche Quelle wie 
dasjenige von Stadt und Amt Zug. Wenn dies der Fall wäre, hätte Hünenberg das 
gleiche Gesetzbuch aus dem 15. Jahrhundert wie Zug, jedoch mit vielen wichtigen 
Änderungen, die sich aus der Situation jener Zeit ergaben, angenommen.  
Interessanterweise ist das Hünenberger Gesetzbuch in die drei Abschnitte – allge-
meiner Teil, Erbrecht und Teilungsrecht – aufgeteilt. Einzelne Rechte und Pflichten 
sind zum Teil recht detailliert geregelt. So ist zum Beispiel in „Die Geschichten der 
Gemeinde Hünenberg“, von Dr. Karl Stadlin aus dem Jahre 1818, nachzulesen: „Wo 
ein unehlich Kind stürbe, es were Knaben oldt Töchteren, Wyb oder Mann, der uneh-
lich were, der erbt ein Twing ze Hünenberg, doch hete die, so unehlich were, ehliche 
Kinder, den mag man wohl güetlich thuen“. 
Im Laufe der Zeit sind die ursprünglichen Gesetze laufend angepasst worden.  
 

Der Schwör und Huldigungstag 
Der Schwör und Huldigungstag war eine Angelegenheit, die vor allem im 18. Jahr-
hundert mit Prunk gefeiert wurde. 
An diesem Sonntag im Mai kam 
der neu gewählte Obervogt in 
festlichem Geleit auf die Wart um 
den Schwur der Gemeinde abzu-
nehmen und seinerseits der Ge-
meinde den Eid zu schwören. 
Dann wählten die Genossen den 
Untervogt und die „Vierer“. An-
schliessend gab es immer ein 
Festessen. Im Jahre 1765 über-
trieben es die Hünenberger. Da-
bei wurde für das Fest ein siebtel 
der Jahresausgaben der Ge-
meinde verbraucht! 
 Lindenplatz bei der Wart 
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Streit zwischen den oberen und untern Hünenbergern 
Wie ein roter Faden zieht sich die Nutzung des Waldes durch die Geschichte der 
Hünenberger im 15. Jahrhundert. Damals gab es in Hünenberg vor allem Eichelwäl-
der. In fruchtbaren Jahren vermochten die Schweine nicht alle Eicheln zu fressen. 
Das sammeln der Eicheln entwickelte sich zu einem lohnenden Geschäft. Die Vertei-
lung dieser Einnahmen und die Nutzen der Wälder führte immer wieder zu Konflik-
ten. 1420, nur wenige Jahre nach dem Vertrag mit Zug, konnten die Hünenberger 
den Streit zwischen den obern und jenen, die im untern Teil von Hünenberg wohn-
ten, nicht mehr schlichten. Sie mussten den Rat von Zug für die Schlichtung anfor-
dern. Erst das Schiedsgericht konnte den Streit schlichten. 
Die Ruhe hielt nicht lange. Im Jahre 1430 mussten die die Hünenberger wiederum 
den Rat der Stadt um Hilfe bitten. So ging es weiter, immer und immer wieder bra-
chen Unruhen in Hünenberg aus. 
 

Verlust an Selbstständigkeit 
Der Vertrag von 1416 zwischen Hünenberg und Zug war ein Vertrag unter gleichbe-
rechtigten Parteien, ein Vertrag, den die Hünenberger freiwillig, zum eigenen Schutz, 
eingegangen waren. Im Gegensatz dazu waren die Vogteien Walchwil, Steinhausen, 
Cham und Gangolfswil Untertanen der Stadt Zug. Die Stadt war also bemüht auch 
mehr Einfluss auf die Hünenberger zu haben. 
Die Auseinandersetzungen zwischen den obern und den untern Hünenbergern, die 
man durch die Vermittlung der Stadt Zug eindämmen konnte, führte mit der Zeit zu 
einem Verlust an Eigenständigkeit. Nachdem 1490 die Stadt Zug einmal mehr einen 
Streit um die Nutzung der Wälder geschlichtet hatte, entbrannte in Hünenberg eine 
heftige Meinungsverschiedenheit darüber, ob ein fremdes Gericht überhaupt in ei-
nem rein innerhünenbergerischen Streitfall zuständig sei. 1495 setzten sich die Ver-
treter der Stadt mit den Abgeordneten der Hünenberger zusammen und trafen im 
gegenseitigen Einverständnis eine Einigung: 

 

In Zukunft dürfe jemand, der vom Hü-
nenberger Gericht abgeurteilt wurde 
und sich darüber zu beschweren ha-
be, innert 14 Tagen an das Gericht 
der Stadt Zug appellieren. Damit ga-
ben die Genossen von Hünenberg aus 
freien Willen einen Teil ihrer Souverä-
nität ab, ohne dass sich die Stadt dar-
um bemühen oder gar Druck ausüben 
musste. Dafür brachten die Ein-
schränkungen den Genossen und 
Beisassen einen besseren Recht-
schutz und in der Gemeinde selbst 
grössere Garantie für Ruhe und Ord-
nung. 

 
 
 Die Scheibe aus dem Jahre 1703 zeigt den Untervogt mit 

den Vierern beim Gericht. (Hünenberger Buch) 
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Sechs-Punkte-Brief 
Im Jahre 1644 versuchte die Stadt ihre Vogteien zu vereinheitlichen und zentraler zu 
verwalten. Dabei wurde die Hünenberger Eigenständigkeit erneut eingeschränkt.  
Aber diesmal nicht mit dem Einverständnis der Genossen, sondern sie diktierte die 
neuen Vorschriften, so als hätten die Hünenberger nichts dazu zu sagen. So erliess 
die Stadt in diesem Jahr den so genannten 6 Punkte Brief. Darin wurde festgehalten: 
 
1. Auch die Hünenberger haben Brückenzoll zu zahlen und alle Vergehen, die auf 

der Brücke und in ihrer unmittelbaren Umgebung begangen werden, werden von 
den gnädigen Herren in Zug abgeurteilt. 

2. Die Wart wird von ihrem Ohmgeld (Verkaufssteuer) befreit, aber alle andern Wirte 
haben zu bezahlen. Das Ohmgeld fällt zur Hälfte der Stadt zu, die andere Hälfte, 
darf zwischen dem Obervogt und der Gemeinde geteilt werden. 

3. Der Untervogt muss alle „Rüef und Mandate“ des Obervogtes und der Stadt aus-
rufen und verkünden. 

4. Alle Käufe, Aussteuerungen, Tausche und Erbteilungen müssen in Zug vom 
Stadtschreiber und vom Obervogt besiegelt werden. 

5. An der Wahl des Vogtes, so wie es 1416 festgehalten wurde, wird beibehalten. 
6. Die Wälder, die durch den Bau der Sinserbrücke in Mitleidenschaft gezogen wur-

den, werden umzäunt und sollen erst, wenn sie wieder im besseren Zustand sind, 
genutzt werden können. 

 
Mit diesem Sechs-Punke-Brief konnten sich die Hünenberger nicht abfinden. Sie ver-
suchten, da der Brief von 1416 von der Stadt weiterhin anerkannt wurde, ihre alte 
Stellung zurück zu gewinnen. Bis zum Einfall der Franzosen im Jahre 1798 versuch-
ten sie immer wieder, den Brief zu revidieren oder sogar ausser Kraft zu setzen. 
Am 3. Februar 1739 entschieden die Hünenberger an einer Versammlung auf der 
Wart: „Am Brief von 1416 wird in allen Punkten festhalten, alle späteren der Gemein-
de auferlegten Einschränkungen seien abzuschaffen.“ Drei Tage später trug man 
den Entschluss vor den Zuger Rat. 
Am 27. Februar gelang es dann, bei einer gemeinsamen Sitzung zwischen den Ab-
geordneten der Stadt und Hünenberg, sich zu einigen. Vor allem die in Artikel 4 fest-
gelegten Verschreibungen gab die Stadt den Hünenbergern zurück. In Zukunft muss-
ten nur noch Geld und Schuldschreiben von Zug besiegelt werden. Dies konnte die 
Lage vor allem, weil der Kompromiss mit den Hünenbergern ausgehandelt wurde, 
beruhigen. Trotzdem, vergassen die Hünenberger diese Auseinandersetzung nie und 
wehrten sich für ihre Rechte bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Sie wollten keine 
Befehle entgegen nehmen, sie wollten gebeten werden! Zudem wurde die Hünen-
bergische Gerichtshoheit 1702 nach dem Tschurrimurri-Handel von einem eidgenös-
sischen Schiedsgericht bestätigt! 
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Tschurrimurri Handel 
Heinrich Bütler, Wirt der Wart, wollte zu Beginn des Jahres 1700 nach Zug umziehen 
und dort das Restaurant Löwen übernehmen. Da er angeklagt war wegen Wucher, 
Entwendung von Pfannen und Nichtablegen der Waisenrechnung, verweigerte der 
Obervogt ihm aber den Wegzug von Hünenberg. Der Obervogt lies ihn erst dann zie-
hen als er versprach, einer Aufforderung zum Gericht auf der Wart Folge zu leisten 
und als Pfand dafür seine in Hünenberg liegenden Güter zu hinterlegen. Bütler zog 
also nach Zug, hielt seine Versprechen allerdings nicht. Vielmehr verlangte er eine 
Verhandlung in Zug. 
Im Dezember kam die Angelegenheit vor den Stadt- und Amtsrat. Auf Drängen der 
Vertreter des Äusseren Amtes beschloss dieser selbst über diesen Konflikt zu ent-
scheiden. Dies kam aber für die Stadt Zug als „Hüterin über Hünenberg“ nicht in Fra-
ge. Es kam soweit, dass die Abgeordneten des Äusseren Amtes im Stadt- und Amts-
rat die Verhandlung verliessen und die nächsten Sitzungen ausserhalb der Stadt 
durchführten. Mehr und mehr vertiefte sich der Graben zwischen der Stadt und dem 
Äusseren Amt. 
Erst ein Schiedsspruch der Eidgenossenschaft vermochte die Lage zu beruhigen. 
Die Stadt Zug und die Hünenberger hatten sich auf der ganzen Linie durchgesetzt. 
Es hiess, wer eine Busse in Hünenberg schulde, müsse diese auch in Hünenberg 
bezahlen. 
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Revolutionszeit 

Einzug der Franzosen 
Nach den Aufzeichnungen von Gerichtsschreiber Johann Adam Gretener verlief der 
Alltag vor der Revolution ohne Anzeichen eines Sturmes. Hünenberg war ruhig, 
nichts deutete auf einer Revolution hin. Die Anzeichen kamen aus der Stadt Zug, wo 
der Rat und die Bürgerschaft anfangs 1798 nervös wurden, weil die Vogteien un-
überhörbare Forderungen nach Freiheit und Gleichheit laut werden liessen. Einer 
gemeinsamen Eingabe schloss sich Hünenberg ebenfalls nicht an. Vielmehr verlang-
te Hünenberg am 8. Februar die 
Bestätigung ihrer alten Rechte 
und „.. in allen Stücken und Arti-
keln als eine bestbegünstigte 
Gemeinde angesehen zu wer-
den“! Schlussendlich gab die 
Stadt nach. Am 11. Februar 1798 
beschloss eine ausserordentliche 
Bürgergemeinde der Stadt Zug, 
ihre Vogteien freizulassen. Alle 
Untertanverhältnisse wurden an 
diesem Tag von Zug aufgelöst. 
Dies wurde in einer Urkunde vom 
17. Februar dann auch noch 
schriftlich beglaubigt. 
Als der Freiheitsbrief in Hünenberg vorgelesen wurde, konnte man damit nicht viel 
anfangen. Man verstand sich ja nicht als Untertan der Stadt, man hatte immer eine 
Sonderstellung gegenüber den Vogteien gehabt. 
Ende April näherten sich die Truppen der Franzosen Hünenberg. Nachdem die Zu-
ger Truppen bei Hägglingen in die Flucht geschlagen wurden, hatte man noch ver-
sucht die Stellungen im Raum St. Wolfgang – Wart – Rumentikon zu schützen. Als 
aber bekannt wurde, dass die Franzosen auf dem Vormarsch nach Zug seien und 
dass auch Truppen von Zürich herkommen, gab man die Stellungen auf. Am 29. Ap-
ril 1798 kamen die Franzosen über die Sinserbrücke. Schrecklich müssen sie auf 
dem Vormarsch nach Cham gewütet haben. Der Schaden, den sie angerichtet hat-
ten, belief sich auf rund Fr. 40’000.-, dabei verschonten sie auch die Wart, das so 
genannte „Gesellenhaus“ nicht. Sie stahlen das Silbergeschirr und die Gelder der 
Genossen. 
Auf den ersten Sturm folgte eine lange Zeit der Besatzung. Bis im März 1801 waren 
580 Offiziere und 14814 Unteroffiziere und Soldaten einquartiert. Noch problemati-
scher war, dass 11 Schanzwerke zur Sicherheit der Reussgrenze errichtet werden 
mussten. Die Gesamtsumme der Schäden belief sich schlussendlich auf 117’425 
Franken. 
Neben den Schäden schmerzte die Hünenberger vor allem der Verlust an Selbstän-
digkeit. Die Gemeinden wurden nach den Kirchen aufgeteilt. Dies bedeutete, dass 
Cham und Hünenberg zusammen eine politische Gemeinde bildeten. 
Anfangs Mai 1798 wurde durch alle Gemeinden die Verfassung der Helvetischen 
Republik angenommen. Nun musste jeder Wahlberechtigte einen Eid auf die Verfas-
sung ablegen. Am 29. August sollte ein Schwörtag einberufen werden. Dies wollten 
die Hünenberger, wie dies Brauch war, auf der Wart und nicht in Cham tun. Dank der 

Sinserbrücke  im 18. Jahrhundert . (Hünenberger Buch) 
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am Nachmittag des 29. August abgehaltenen Sondersitzung durften die Hünenber-
ger zwischen der Wart und Cham auswählen! Und wie es Tradition war gab es in 
Cham wie auch in Hünenberg anschliessend ein Festessen. 
Von nun an ruhten die Gemüter in Hünenberg nicht mehr. Sie versuchten mit gros-
sem Aufwand sich von Cham zu trennen und damit ihre Selbständigkeit wieder zu er-
langen. 
 

Trennung von Cham 
Das Ziel der Eigenständigkeit verloren die Hünenberger nicht mehr aus den Augen. 
Mit den Anliegen gingen sie aber nicht mehr zum Unterstadthalter von Zug sondern 
eine Stufe höher, zum Regierungsstatthalter des Kantons Waldstätten. Sie sandten 
auch eine Delegation zum Innenminister der Helvetischen Republik und liessen ihm 
erklären, dass sie immerhin 280 stimmfähige Bürger seien und seit Jahrhunderten 
eine eigene Gemeinde gebildet hätten. Ihr Wunsch sei vom Unterstatthalter abge-
wiesen worden, obwohl sie mit der Gemeinde Cham ausser der Kirche keinerlei Ge-
meinsamkeiten hätten. Dem Innenminister leuchteten diese Argumente ein. Im Früh-
jahr 1799 ordnete er an, dass Hünenberg eine selbstständige Gemeinde bilden dür-
fe. 
Am 1. April 1799 wurde also in Hünenberg abgestimmt, ob man eine eigene Ge-
meinde bilden wolle. Das Ergebnis war klar, mit einer grossen Mehrheit stimmten die 
Hünenberger der Trennung von Cham zu. Mit der Separationssitzung vom 2. Mai 
1799 wurde Hünenberg eine eigene, selbstständige Gemeinde. 
 

Genossen und Beisassen 
Nebst den Unstimmigkeiten zwischen den unteren und oberen Hünenbergern gab es 
in Hünenberg einen weiteren Streit, der lange Zeit für grosse Unruhe sorgte – die 
Auseinandersetzung zwischen den Genossen, den Beisassen. Die Familien (Genos-

sen), die sich von den Rittern freigekauft hat-
ten und wollten die über die Jahrhunderte 
nach Hünenberg gezogen Neuzuzüger nie 
als gleichberechtigte Mitbürger anerkennen. 
Sie wurden Bei- oder Hintersässen genannt. 
Sie mussten eine Einkaufstaxe bezahlen, wo-
für ihnen ein Anteil am Gemeindenutzen an-
erkannt wurde. Sie waren nicht mit den Ge-
nossen gleichberechtigt, vor allem hatten sie 
an der Gemeindeversammlung kein Stimm-
recht, hatten kein Anrecht als Wirt auf der 
Wart und waren an der Gemeindekasse nicht 
beteiligt. 
Die Beisassen bemühten sich im Verlaufe der 
Jahre immer wieder vergeblich, nicht nur ihre 
Rechte schriftlich zu erhalten, sondern diese 
wo möglich auch zu erweitern. Streitpunkt 
waren dabei die Nutzungsrechte im Wald und 
Feld, das Erbrecht und schliesslich das 
Stimmrecht. So mussten sich die Gemeinde 
und damit auch die Stadt immer wieder mit 

  Holztafel der Geschlechter der ehemaligen Genossen 
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Forderungen und Klagen befassen. Bei diesen Streitfällen bezogen die Genossen ih-
re Rechte auf den Brief von 1416. So entschied 1737 bei einer Klage der Beisassen 
ein Ausschuss von Zuger Ratsherren zugunsten der Genossen. 
Mit dem Einmarsch der Franzosen kam auch 
der Gedanke der Freiheit Gleichheit und Brü-
derlichkeit ins Land und somit auch nach Hü-
nenberg. Dies hatte zur Folge, dass die Ge-
nossen am 8. März 1798 über eine weitere 
Anfrage der Beisassen nach Gleichberechti-
gung zu entscheiden hatten. Sie wiesen al-
lerdings das Ansinnen der Beisassen zurück. 
Dies war der Beginn eines politischen Zick-
zacks, der die Gemeinde noch Jahre be-
schäftigen sollte. 
Trotz der Trennung von Cham, den schweren 
Verlusten und den vielen Problemen wegen 
der Besetzung durch die Franzosen wurden 
die Hünenberger unter sich nicht einig. Zu 
sehr belastete das Verhältnis zwischen den 
Genossen und den Beisassen das Leben in 
der Gemeinde. Als erster Gemeindepräsident 
setzte sich Franz Basil Gretener, Angehöriger 
eines alten Genossengeschlechtes, zudem 
entschlossen für die Anliegen der Genossen 
ein. 
Die Helvetische Einheitsverfassung brachte jedoch grundlegende Änderungen in der 
Organisation der Gemeinden. Durch die verfassungsmässig festgelegte Niederlas-
sungsfreiheit aller Bürger und überall in den Helvetischen Republik mussten die alten 
Gesetze des Zugerrechts und die Verordnungen gegen ortsfremde Bürger aufgeho-
ben werden. Noch einschneidender für die Hünenberger war aber das im Oktober 
1798 erlassene Gesetz, das eine Trennung von Einwohner- und Bürgergemeine for-
derte. In der Einwohnergemeinde waren neu alle Männer, die seit fünf Jahren in der 
Gemeinde wohnten, also auch Beisassen zur Teilnahme an der Gemeindeversamm-
lung und der Gemeindeverwaltung berechtigt, verpflichtete sie aber auch zum Bei-
trag an Gemeindeaufgaben. Die Bürgergemeinde umfasste alle Ortsbürger, welche 
Teilhaber an den Armen- und Korporationsgütern waren. Das Gesetz hätte vermut-
lich den Konflikt zwischen den Genossen und den Beisassen schlichten können. Lei-
der sah es, um sich in der Gemeinde einkaufen zu können und somit in den Genuss 
des Bürgernutzens zu kommen, eine derart tiefe Einkaufsumme vor, dass die Ge-
nossen ihre Zusage verwehrten. Nicht nur Hünenberg, sondern viele andere Ge-
meinden der Republik widersetzten sich der Verfügung, sodass am 9. Oktober 1800 
das Gesetz von den helvetischen Behörden aufgehoben werden musste. 
Hauptstreitpunkt in Hünenberg war nun vor allem die Frage, wie die Requisitions-
schulden von über 6000 Gulden bezahlt werden sollte. Dies führte zu einem 16. jäh-
rigen Streit zwischen Genossen und Beisassen. 
Während die Genossen vorschlugen, von allen Gemeindebürgern eine Vermögens-
steuer einzuziehen, verlangten die Beisassen, dass die Schulden aus dem Gemein-
desäckel zu bezahlen seien. Schliesslich entschied man sich 1799 die Schulden aus 
dem vorrätigen Geld zu bezahlen und den Rest aus einer Vermögenssteuer. Diesen 
Entscheid fochten aber die Beisassen am Bezirksgericht in Zug an. Sie zogen ihn 
ans Distriktsgericht, dann ans Kantonsgericht Waldstätten und als auch hier nicht der 

  Holztafel der Geschlechter der ehemaligen Beisassen 
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gewünschte Beschluss erfolgte, appellierte man an den Obersten Gerichtshof in 
Bern. Der Streit wurde hin und her geschoben, ohne dass man einer Einigung nur ein 
bisschen näher kam. 
 

Endlich Ruhe 
Im Jahre 1811 wurde eine Kommission gebildet, die den Streit zwischen Genossen 
und Beisassen endgültig aus der Welt schaffen sollte. Sie bestand aus einem sieben- 
köpfigen Gremium, das aus Auswärtigen bestand, die noch nie mit der Sache zutun 
hatten. 
Nach drei schwierigen Sitzungen konnte der Streit am 14. März 1816 mit folgendem 
Ergebnis geschlichtet werden: 
 
I. Die Beisassen leisten 5000 Gulden in die Gemeindekasse 

II. Mit dieser Bezahlung werden sie neue Gemeindegenossen. Sie haben die glei-

chen Rechte wie die bisherigen Genossen. 

III. Alle alten Vergleiche sind als nichtig zu verstehen. 

IV. Die alten Rechnungen der Genossen bis 1812 bleiben anerkannt und alle haben 

das Recht sie einzusehen. 

V. Die Rechnungen von 1812 bis 1816 müssen von der ganzen Gemeinde gutge-

heissen werden. Den Genossen steht es frei, 4000 Gulden aus der jetzigen Ab-

rechnung ohne Begründung zu brauchen. 

VI. Dieses Ergebnis soll dem Zuger Rat noch vorgelegt und gutgeheissen werden. 

 
Nun war endlich Ruhe in der Gemeinde und der schon seit Jahrhunderten andauern-
de Konflikt zwischen den Genossen und Beisassen niedergelegt. Die Beisassen und 
Genossen wurden 1816 zu gleichberechtigten Korporationsgenossen. 

Die Wart nach einem Stich aus dem 18. 
Jahrhundert (Hünenberger Buch) 
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Die Zeit zwischen 1816 und 2004 
 

Trennung zwischen Korporation und Bürgergemeinde 
Mit dem Fall der Helvetik erhielten die Kantone ihre frühere Eigenständigkeit wieder 
zurück. Die Vermittlungsakte von 1803 löste den Einheitsstaat in einen Staatenbund 
von 19 Kantonen unter französischem Protektorat auf. Die Kantone konnten sich ihre 
innere Organisation wieder selber geben. 
Nach dem Fall Napoleons wurde 1814 eine neue Zuger Verfassung angenommen. 
Diese ging von der Einheitsgemeinde aus, liess aber das Ausscheiden von Gemein-
de- oder Korporationsgut zu gesonderter Verwaltung durch die Anteilhaber zu. 
In verschiedenen Kantonen kam nun der Liberalismus immer mehr auf. Damit konn-
ten sich katholisch-konservativen Kantone aber nicht abfinden. Sie schlossen sich 
zum Schutze ihrer Ideale zu einem Sonderbund zusammen. Die Liberalen versuch-
ten zuerst auf legalem Wege eine Auflösung des Sonderbund zu erwirken. Die 
Tagsatzung beschloss 1847 den Sonderbundes mit Waffengewalt aufzulösen. Am 
21. November 1847 kapitulierte auch der Kanton Zug. Der bisherige Rat wurde durch 
Liberale ersetzt. Der Sieg der eidgenossischen Truppen und die Auflösung des Son-
derbundes machten nun den Weg frei für eine die neue Bundesverfassung von 1848. 
 
Die neue Kantonsverfassung, der am 16. Januar 1848 auch Hünenberg zustimmte, 
brachte einen entscheidenden Einschnitt ins Leben der Korporationsgenossen. Die 
Verfassung verlangte eine Trennung von Korporations- und Bürgergemeinde. Dies 
wurde nötig, weil durch die Heimatlosengesetze von 1817, 1832 und 1841 mehr und 
mehr „Fremde“ Aufnahme in die Gemeinde fanden und dadurch von der durch die 
Korporations- und Gemeindegüter gespeisten Gemeindekasse profitierten. Die Kor-
porationsgenossen hätten es aber lieber gehabt, wenn der Ertrag dieser Güter den 
Genossen verteilt worden wäre. Die Verfassung wiederum verlangte aber ein freies 
Niederlassungsrecht. Aus diesem Grunde musste man die „Politische Gemeinde“ 
von der Korporationsgemeinde trennen. 
Am 16. Juni 1848 wurde die Trennung von Korporations- und Bürgergemeinde in 
Hünenberg einstimmig angenommen. Zugleich wurde eine Kommission für die Auf-
teilung in Gemeindekasse und Korporationskasse eingesetzt. In diesem Jahr wurde 
auch das letzte Mal das Festessen auf der Wart zelebriert. Von nun an gab es kein 
Festessen nach den Wahlen mehr. 
Die Aufteilung in Bürgergemeinde und Einwohnergemeinde wurde 1873 durch die 
Änderung der Kantonsverfassung bewirkt, welche vom Volk am 14. Dezember 1873 
angenommen wurde. Über das Trennungsverfahren wurde in Hünenberg am 31. Mai 
1874 abgestimmt und ohne grosse Anfechtungen gut geheissen. 
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Neugliederung der Zuger Gemeinden 
Seit der Ablehnung der Vorlage über ein neues Bürgerrechtsgesetz im Jahre 1947 
und seit der Erheblicherklärung einer Motion betreffend Totalrevision des nun bald 
hundertjährigen Gemeindegesetzes im Jahre 1957 standen die beiden bürgerlichen 
Gemeinden im Blickfeld des Interesses. Über die Frage der Wiedervereinigung der 
Korporationsgemeinden in die Bürgergemeinde und der Schaffung von Einheitsge-
meinden liess der Regierungsrat ein sie staatsrechtlichen Gutachten erstellen. 
Am 1. Dezember 1960 wurde im Kantonsrat folgende Interpellation eingereicht: 
1. „Ist der hohe Regierungsrat auch der Auffassung, dass heute im Kanton Zug eine 
Zusammenlegung der bestehenden 32 Einwohner-, Bürger- und Korporationsge-
meinden in 11 Einheitsgemeinden zweckvoll und zeitmässig ist?“ 
2. „Ist der hohe Regierungsrat bereit, dem Kantonsrat diesbezüglichen Bericht und 
Antrag für eine Verfassungsänderung zu unterbreiten unter Bekanntgabe des in die-
ser Sache schon eingeholten Rechtsgutachtens?“ 
In der Begründung führte der Interpellation aus, die durch die Verfassungsänderung 
von 1848 und 1873 erfolgte Aufspaltung der Einheitsgemeinde sei damals vielleicht 
richtig gewesen sein. Der seither eingetretene Strukturwandel in der Wohnbevölke-
rung, die Zunahme der Staatsaufgaben, die veränderten Steuerverhältnisse sowie 
die Verdrängung des Heimatprinzips durch das Wohnortsprinzip im Armenwesen 
mache heute eine Vereinfachung und Änderung des Gemeindewesens nötig. Neben 
einer Rationalisierung der Verwaltungen könnte durch die Vereinigung das Korpora-
tionsgut wieder zur Erfüllung weiterer stattlicher Aufgaben Verwendung finden.  
 
Die Korporationen schlossen sich daraufhin zusammen, um ein Gutachten über die 
rechtliche Stellung der Korporationsgemeinden aus der Sicht des 18. und 19. Jahr-
hunderts zu erstellen. Die Frage, ob ein Zusammenschluss der Gemeinden zulässig 
sei, wurde bejaht, mache aber eine Änderung der kantonalen Verfassung notwendig. 
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Die innere Struktur der Korporation Hünenberg 
 
Die Strukturen einer Korporation werden im Kanton Zug in verschiedene Arten unter-
teilt: 
a) Korporationen mit Korporationsbürgerrecht (Personal-Korporationen) 
b) Korporationen mit Gerechtigkeitshäuser (Real-Korporationen) 
c) Korporationen mit Korporationsbürgerrecht und Gerechtigkeitshäuser (Gemischte  

Korporationen) 
 
Die Korporation Hünenberg gehört zur dritten Sorte. Es gibt sowohl ein Korporati-
onsbürgerrecht als auch Gerechtigkeiten auf Häusern. 
Obwohl die Korporationen als „Gemeinden“ bezeichnet werden, sind sie nicht öffent-
lichrechtliche, sondern privatrechtliche Organisationen. Deshalb bezahlen Korporati-
onen auch Steuern. Eine Besonderheit besteht trotzdem. Die Korporationen stehen 
unter der besonderen Aufsicht durch den Regierungsrat. So bedürfen Statutenände-
rungen der Genehmigung durch die Regierung.  
 

Korporationsbürgerrecht 
Lange Zeit galten in Hünenberg nur jene als Genossen die anno 1416 zum Loskauf 
beigesteuert hatten. Solche Beiträge hatten nur die Inhaber einer Liegenschaft ge-
leistet. Wer in dieser Zeit keinen Haushof besass, hatte nichts zum Loskauf beige-
steuert. Diese wurden so genannte Beisassen, d.h. sie hatten keine Rechte an dem 
Korporationsgut. Auf die Dauer bildete sich in Hünenberg durch Zuzug oder Nach-
kommen eine grosse Anzahl an Beisassen. Sie fühlten sich in ihrem Rechten ver-
letzt. Dies umso mehr, als ihnen das Nutzungsrecht versagt wurde, selbst wenn sie 
im Besitz einer Gerechtigkeit waren. 
Dies änderte sich erst im Jahre 1816 als alle Beisassen, gleich wie die Genossen, 
ein Korporationsbürgerrecht erhielten. Die Korporation Hünenberg besteht seither 
immer aus den gleichen Geschlechtern. 
Heute sind Hünenberger Bürgerinnen und Bürger, die zufolge Abstammung, Adopti-
on, Heirat oder Erwerb im Zusammenhang mit einer Zivilstandsänderung den Famili-
ennamen eines der nachfolgenden 20 Hünenberger Korporationsgeschlechter tra-
gen: 
Baumgartner, Burkhardt, Bütler, Freimann, Gretener, Holzmann, Köpfli, Leisebach, 
Luthiger, Schmid, Schwerzmann, Sidler, Suter, Syfrig, Twerenbold, Villiger, Waller, 
Weibel, Werder und Wyss. 
Korporationsgenossen, welche durch Namensänderung infolge Heirat nicht mehr ei-
nem Korporationsgeschlecht angehören, behalten ihre Mitgliedschaft. Hingegen ist 
die Vererbung der Mitgliedschaft auf Kinder, die nicht den Namen eines Korporati-
onsgeschlechts tragen, weiterhin ausgeschlossen (Statutenänderung 26. April 2000). 
Das Korporationsbürgerrecht kann aber auch verloren gehen, z.B. durch den Verlust 
des Bürgerrechts der Gemeinde Hünenberg oder mit der Annahme eines „Nichtkor-
porations-Familiennamen (vorbehältlich Namensänderung infolge Heirat). 
Früher war dies anders. Es konnte zur Strafe aberkannt werden. Auch Genossen, die 
sich ausserhalb der Gemeinde niedergelassen hatten und nicht alle zehn Jahre eine 
Erneuerungstaxe bezahlten, verloren das Korporationsrecht. Auch Korporationsge-
nossen, welche durch Namensänderung infolge Heirat nicht mehr einem Korporati-
onsgeschlecht angehörten, verloren das Korporationsrecht. 
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Gerechtigkeit 
Das Nutzungsrecht mit einem in Genossenbesitz befindlichen Haus zu verbinden ist 
darauf zurückzuführen, dass im Mittelalter, zur Zeit des Feudalwesens, die Grund-
herren den Bewohnern ihrer Häuser Allmendteile zur Nutzung überliessen. Daraus 
wurde abgeleitet, dass das Nutzungsrecht an eine grundherrliche Liegenschaft ge-
bunden sei. Diese Vorstellung blieb auch nach dem Wegfall der Grundherrschaft 
grundsätzlich erhalten. Noch heute gilt meistens die Grundregel „pro Haus ein Nutz-
anteil“. Das Nutzungsrecht, das auf diesen Häusern besteht, wird Gerechtigkeit ge-
nannt und kann nur von Korporationsbürgern geltend gemacht werden.  
In Hünenberg war die Anzahl der Häuser, auf denen eine Gerechtigkeit ruhte, lange 
Zeit nicht bestimmt. Vermutlich war die Bautätigkeit im Mittelalter sehr gering, gab es 
doch unter den alten Häusern viele welche nicht bewohnt waren. Im Jahr 1608 wurde 
deshalb beschlossen, dass auf allen Häusern, die nach 10 Jahren nicht bewohnt sei-
en, die Gerechtigkeit verloren gehe. Bald darauf muss eine Baulust aufgekommen 
sein, denn am 8. März 1665 wurde beschlossen, dass innerhalb der nächsten 12 
Jahre keine neue Gerechtigkeit mehr dazukommen könne. Dieses Verbot wurde in 
der Folge immer wieder wiederholt, bis schliesslich ein endgültiges Verbot beschlos-
sen wurde. Ende des 18 Jahrhunderts waren in Hünenberg 115 Gerechtigkeitshäu-
ser. Es bestand aber die Möglichkeit, die Gerechtigkeit auf ein anderes Haus über-
schreiben zu lassen.  
Heute gibt es immer noch 115 Häuser auf denen eine Gerechtigkeit liegt. Davon sind 
aber viele nicht alle im Besitz eines Korporationsbürgers. Weitere Häuser können 
aber nicht dazukommen. Heutzutage ist es auch möglich, die Gerechtigkeit an eine 
Eigentumswohnung zu überschreiben.  
 

Organisation 
Die Organisation der Genossen und Beissassen wurde im Jahre 1416 durch den 
Vertrag mit der Stadt Zug zum ersten Mal besiegelt. Die Oberaufsicht hatte der O-
bervogt. Zusammen mit den Vierern (im erweiterten Sinne ein Gemeinderat) und ei-
nem Hünenberg Untervogt war dies das verantwortliche Organ bis 1798. Gleich wie 
heute der Verwaltungsrat der Korporationsgemeinde, wurden die „Vierer“ und der 
Untervogt von der Genossengemeinde gewählt.  
Die Verfassung der helvetischen Republik 1798 brachte nach der Niederlage gegen 
die Franzosen grosse Veränderungen. Die Eigenständigkeit ging verloren, vorüber-
gehend wurde Hünenberg mit Cham zu einer Gemeinde zusammengeschlossen. 
Nach der erkämpften Trennung 1799 von Cham konnte Hünenberg im gleichen Jahr 
zum ersten Mal einen eigenständigen Gemeinderat wählen. Dieser fünfköpfige Rat 
leitete bis zur Auflösung der Einheitsgemeinde 1848 die Geschicke der Genossen. 
Leitendes Organ ist seit der Gründung der eigenständigen Korporationsgemeinde 
von 1848 der Verwaltungsrat. Erstmals treffen wir in den Statuten von 1930 auf eine 
Kommission, welche die Überprüfung der Rechnungen zuhanden der Korporations-
gemeinder zur Aufgabe hat. 
Heute besteht die Korporation somit aus den drei Organen: der Korporationsgemein-
de, dem Verwaltungsrat und der Rechnungsprüfungskommission. 
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Nutzungsrecht 
In Hünenberg gelang es den Genossen, welche keine Gerechtigkeit besassen, einen 
besonderen Nutzen zu erkämpfen, das so genannte Recht auf Portionsnutzen. Die 
Entwicklung der Portionsnutzniessung geht Hand in Hand mit dem Kampf der Bei-
sassen um das Genossenrecht. Die Beissasen erhielten von jeher etwelche Nutzun-
gen, aber nur aus Gnade. Ihre Holzbezüge hiessen deshalb „Gnadenholz“. Als die 
Beissasen das Genossenrecht verlangten, forderten sie zugleich das, was ihnen bis-
her freiwillig gewährt werden war, als Recht. Der Ausdruck „Portion“ findet sich zum 
ersten Mal im Schiedsspruch der Stadt Zug von 1739. 
Nach dem nun die Beissasen 1816 ebenfalls das Korporationsrecht erhielten und mit 
ihnen gleichgestellt wurden, wird 4 Jahre später ein Nutzungsrecht für alle Genossen 
beschlossen. Danach erhielt jeder Korporationsgenosse, der eine Gerechtigkeit be-
sass, Land in der Grösse von 2 Jaucharten. Wer keine Gerechtigkeit besass, Land in 
der Grösse von einer halben Jauchart. Das Holz wurde nach Personen verteilt. Die 
Portionsnutzniesser waren damit zufrieden. 
Am 31. Mai 1829 wurde aber wiederum beschlossen, dass die Portionsnutzniesser 
nicht mehr als einen Viertel von Holz und Feld einer Gerechtigkeit bekommen sollen. 
Dies gefiel den Portionsnutzniessern nicht, sie klagten vor dem Kantonsrat. Trotz den 
Klarstellungen durch den Kantonsrat konnte sich die Gemeinde erst 1838 nach lan-
gem Streit zu einem definitiven Entscheid durchringen. Danach hat jede Haushaltung 
von Korporationsgenossen in der Gemeinde Hünenberg, Mann und Frau, Witwe mit 
Kindern, Geschwister, welche einen ungetrennten Haushalt bilden und „eigen Feuer 
und Licht besitzen“, Anrecht auf einen Portionsnutzen von einem Viertel in Holz und 
Feld. 
Der Portionsnutzen ist eine Eigenheit der Korporation Hünenberg. Alle anderen ge-
mischten Korporationen geben das Nutzungsrecht nur den Genossen, welche Ge-
rechtigkeitsbesitzer sind. 
Bis heute hat sich daran nicht viel geändert, lediglich „eigen Feuer und Licht besit-
zen“ wurde bei der Statutenrevision von 5. Mai 1987 gestrichen.  
Anlässlich der letzten Statutenrevision vom 28. April 2004 stellte der Verwaltungsrat 
fest, dass von den ursprünglichen 115 Gerechtigkeiten noch insgesamt 59 aktiv sind, 
aber gerade noch deren 22 selbst bewirtschaftet werden. Jedem Gerechtigkeitsnutz-
niesser sind ca. 50 Aren Land zur Realnutzung zugeteilt, sofern er dieses selbst be-
wirtschaftet. Wer das land nicht selbst bewirtschaftet, erhält als Realnutzen einen 
Geldbetrag, der dem Pachtzins für 50 Aren entspricht, d.h. derzeit (Jahr 2008) Fr. 
400.-. Die Portionsnutzniesser bekamen einen Viertel, also Fr. 100.-. 
 

Pflichten 
Fronarbeit gehört zur jährlichen Pflicht eines jeden Gerechtigkeitsnutzniessers. Pro 
Gerechtigkeit sind heute während 20 Stunden („Portiönler“ 5 Stunden) Waldarbeiten 
zu leisten. Die persönliche Verrichtung dieser Arbeit ist nicht zwingend, es kann auch 
durch eine Vertretung geschehen. 
Früher wurde zwischen Handarbeit und Fuhrwerken unterschieden. In den Statuten 
von 1895 ist zu lesen: „Die Frondienstpflichtigen teilen sich Handarbeiter und Fuhr-
werk. Ein Fuhrwerk, mit drei Ristenmass beladen, nebst Fuhrmann gilt für 6 Tage“. 
Mit der Statutenänderung 1930 wurde es dann 5 Tage für ein „Fuhrwerk mit Fuhr-
mann mit 1 Kubikmeter beladen“. Erst 1978 wurde es dann ganz bei der Handarbeit 
belassen. 
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Die Korporation einst und heute 
Bis 1798 waren die Genossen, soweit dies den Abkommen und Vereinbahrungen mit 
der Stadt Zug entsprach, für das Wohlbefinden der Leute, für Recht und Ordnung, 
das „Säckelwesen“ sowie die Verwaltung der gemeinsamen Felder, Wälder und Gü-
ter verantwortlich. Daran änderte sich auch 1799, als Hünenberg eine freie und 
selbstständige Gemeinde wurde, wenig. Bis 1848 wurde nicht unter verschiedene 
Gemeinden, wie wir es heute kennen, unterschieden. Man kann also zu Recht sa-
gen, dass die Korporation Hünenberg die historische Vorgängerorganisation der 
Gemeinde Hünenberg ist.  
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war der Weidegang fast die einzige Nutzung des of-
fenen Landes. Ursprünglich war jeder Genosse berechtigt sein eigenes Vieh auf die 
Gemeinweide zu treiben. Mit der Zeit wurde dieses Recht aber eingeschränkt. Ende 
des 18. Jahrhunderts führte der freie Weidegang zu Interessekonflikten zwischen 
den Vieh besitzenden Grossbauern und den Kleinbauern, Handwerkern, Gewerbe-
treibenden und Handelsleuten. Die Bevölkerung, die kein Vieh besass, wünschte 
sich die Aufhebung des Weidegangs und die Verteilung der Allmende zur Anbauung. 
1820 wurde der Weidegang aufgehoben und gleichzeitig Land auf die Gerechtigkei-
ten verteilt. 
In den letzen Jahren vor der Trennung von Korporation und Bürgergemeinde wurden 
die Aufgaben immer zahlreicher. Man hatte eine Feuerwehr, ein Armenhaus, den 
Strassenbau und vieles mehr zu verwalten. 
Bei der Abtrennung der Korporation von der Einheitsgemeinde 1848 verlor die Kor-
poration viele Rechte und Aufgaben. Ihr blieb als Hauptaufgabe nur noch die Verwal-
tung des Korporationsgutes. 
 
Daran hat sich im Grundsatz bis heute nichts geändert. Nach wie vor ist die Verwal-
tung des Korporationsgutes ihre Hauptaufgabe. 
Ungefähr die Hälfte der Hünenberger Waldfläche, das heisst ca. 135 Hektaren Wald, 
ist noch heute im Besitz der Korporation. Durch die sorgfältige Waldpflege erfüllt sie 
einen wichtigen Dienst an der Öffentlichkeit. Durch die unmittelbare Nähe Wälder zu 
den Wohngebieten kann sie kostbaren Erholungsraum zur Verfügung stellen. 
Nebst den Waldungen besitzt die Korporation eine ansehnliche Fläche von ca. 100 
ha Kulturland. Dieses wird an jene Korporationsbürger verpachtet, die einen Land-
wirtschaftsbetrieb führen. Besonders stolz ist sie auch auf den eigenen Landwirt-
schaftsbetrieb Fildern, mit ca. 31 ha Land. Dieser ist nach einer Bausanierung im 
Jahre 2002 wieder einem jungen Bauern verpachtet worden. 
Eine weitere Aufgabe ist die Verwaltung der eigenen Häuser und Wohnungen. So 
gehört zum Beispiel das bekannte Restaurant Wart der Korporation Hünenberg. E-
benfalls im Besitz der Korporation ist der Schiessstand Wart, der Lindenplatz mit 
dem Haus Wartrain sowie ein Teil der Überbauung Moos mit dem markanten Hoch-
haus. 
An der Wartstrasse entsteht bis im Jahre 2011 die Wohnsiedlung Schlattwäldi mit 
rund 73 Wohnungen, die aufgrund des Wohnförderungsgesetzes preisgünstige 
Wohnungen für die Hünenberger Bevölkerung ermöglichen soll. 
Seit 2006 planen und projektieren die Korporation Hünenberg und die Elektro-
Genossenschaft Hünenberg (EGH) mit namhafter Unterstützung der Einwohnerge-
meinde Hünenberg ein Biomasse-Heizkraftwerk in der Fildern. Die Absicht ist, auf 
ökologische und wirtschaftlich konkurrenzfähige Art mit den in unserer Region heimi-
schen Ressourcen (Biomasse wie Holz, Gülle, Mist, Grün- und gewerbliche Nah-
rungsmittelabfälle) Wärme und Elektrizität zu produzieren und zu verkaufen. Das ge-
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plante Biomass-Heizkraftwerk soll ab 2009 mittels BHKW eine Leistung von  200 – 
250 kW generieren und zusätzlich mit einer Holzschnitzelheizung ausgerüstet, nahe 
liegende Wohnsiedlungen mit Heizungsenergie und Warmwasser (4500 MWh/a) ver-
sorgen. 
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