
 
Untervazer Burgenverein Untervaz 

 

Texte zur Dorfgeschichte 

von Untervaz 

 

 

 
 
 

2020 
 

Der Burgenverein kümmert sich 
 

  
Email: dorfgeschichte@burgenverein-untervaz.ch. Weitere Texte zur Dorfgeschichte sind im Internet unter 
http://www.burgenverein-untervaz.ch/dorfgeschichte erhältlich. Beilagen der Jahresberichte „Anno Domini“ unter 
http://www.burgenverein-untervaz.ch/annodomini. 



 - 2 - 
 

 

2020 Der Burgenverein kümmert sich Südostschweiz 
 Südostschweiz vom 17. April 2020.  

 

 

 

 

 

 Der Burgenverein kümmert sich selbst um Quellen 

 Andere Vereine klagen über Mitgliederschwund, doch der Untervazer 

Burgenverein wächst stetig. Das Vereinsvermögen ist stattlich. Und die 

Sanierung der Burgen ist nur ein Teil der Aktivitäten. von Ursina Straub 

 Markus Bürkli zögert mit seiner Antwort keine Sekunde. «Weil ich halt Vazer 

bin!», entgegnet er auf die Frage, was ihn motiviere, den Untervazer 

Burgenverein zu präsidieren. Und es scheint fast, als ob man sich als 

Untervazerin oder Untervazer quasi selbstverständlich für die Kultur des 

Dorfes interessiere. 

 Die Zahl der Mitglieder hat sich jedenfalls in der 40-jährigen Ge schichte des 

Burgenvereins verachtfacht. Heute gehören exakt 807 Personen dem Verein an. 

Das ist immerhin ein Drittel aller Einwohner der Wohngemeinde. «Wobei auch 

viele Heimwehvazer Mitglied sind», wie Präsident Bürkli präzisiert. Zudem ist 

es das erklärte Ziel des Burgenvereins, den Kontakt mit «Ausland-Vazern» und 

jenen «überm Rhi» nicht abbrechen zu lassen. 
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Ort der Ruhe: Markus Bürkli, Präsident des Untervazer Burgenvereins, vor der 

instandgestellten Kapelle «Chäppali». Bild Olivia Aebli-Item 

 

Bürkli ist der dritte Präsident des Burgenvereins Untervaz - erst der dritte in 

vier Jahrzehnten. Auch das ist eine Besonderheit. Junge Neumitglieder wirbt er 

aktiv an. Und Bürkli darf eine gut gefüllte Vereinskasse verwalten. Über die 

bescheidenen Mitgliederbeiträge allein kommt das stattliche Vereinsvermögen 

jedoch nicht zusammen. «Wir bekommen hin und wieder Zuwendungen von 

stillen Sponsoren», erklärt er. Auch das Gewerbe unterstütze den Burgenverein 

tatkräftig. 

 Burgen als erste Brocken 

Finanziert wird mit dem Vereinsvermögen - natürlich - die Sanierung der Vazer 

Burgen, allen voran der mindestens 800 Jahre alten Neuenburg südlich des 

Dorfes. «Wir wollten das Wahrzeichen des Dorfes nicht zerfallen lassen», sagt 

Bürkli.  
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 Um die Sanierung an die Hand zu nehmen und bei Bund und Kanton um 

Unterstützungsgelder anzufragen, sei der Burgenverein gegründet worden. 

Treibende Kraft war dabei Kaspar Joos, der heute mit 81 Jahren das 

Vereinsarchiv betreut. 

 Als zweiter Brocken nahm sich der Burgenverein die Burg Rappenstein vor; 

eine Höhlenburg aus dem Hochmittelalter im schwer zugänglichen Cosenztobel 

oberhalb des Dorfes. Und schliesslich den Druidenstein beim Kultplatz 

«Chäppali». Die Geschichte des Findlings reicht vermutlich bis zu den Kelten 

ins 5. Jahrhundert vor Christus zurück. Archäologen ordnen die von Menschen 

eingearbeiteten Schalen im Stein indes der Bronzezeit zu. 

 Druidenstein geflickt 

Lange hat es gedauert, bis dass der tonnenschwere Stein im vergangenen 

Sommer endlich einen neuen Platz fand, eben neben der renovierten Ruine 

einer alten Kapelle, dem «Chäppali». 

 Bereits vor 47 Jahren wurde der Druidenstein beim Wegebau entdeckt - und in 

drei Teile gesprengt. Später flickte man den Granit aus dem Aarmassiv auf 

Initiative des Burgenvereins wieder zusammen. Er wiegt jetzt noch ein Drittel 

des ursprünglichen Gewichts. 

 Der stumme Zeuge aus der Keltenzeit und das «Chäppali» würden oft besucht, 

berichtet Bürkli: «Von Menschen, die sich gerne zurückziehen. Es ist ein 

idealer Ort, um zur Ruhe zu kommen und zu sinnieren.» 

 Kalkofen, Mauer und Bänkli 

In jüngster Zeit hat der Burgenverein den alten Kalkofen auf der Alp Windegg 

instandgestellt und die Trockensteinmauer auf der Hinteren Alp 

wiederaufgebaut. Ja, selbst Wanderwege werden ausgebessert oder freigelegt. 

Schliesslich hat der Verein etliche hölzerne Sitzbänke ums Dorf platziert, und 

demnächst wird die Quelle Friewiserbad von Moos befreit. 

 Das sind allesamt Projekte, die nicht direkt etwas mit den Untervazer Burgen 

zu tun haben. «Die Sanierung der Burgen macht tat sächlich seit einiger Zeit 

den kleinsten Teil unserer Vereinsaktivitäten aus», erklärt Bürkli. Und er fügt 

an: «Wir kümmern uns um alles Historische.» Umbenennen will man den 

Verein deswegen nicht. «Der Name Burgenverein hat sich eingeprägt», sagt der 

Vereinspräsident. 
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 Archiv mit 2500 Bildern 

Von Vorteil sei die wendige Vereinsstruktur, betont Bürkli. Der neunköpfige 

Vorstand koordiniert, was angepackt werden soll, und schreibt gezielt 

Mitglieder an. Der Verein hat auch etliche Publikationen verfasst und 

Dokumentarfilme gedreht - etwa zum Untervazer Scheibenschlagen. Vertrieben 

werden die Materialien im eigenen Laden. Daneben bewirtschaftet der Verein 

ein Fotoarchiv mit 2500 Bildern, organisiert all jährlich den Herbstmarkt und 

gibt einen rund 70-seitigen Jahresbericht heraus. Fein säuberlich darin 

aufgelistet sind auch die Adressen aller Mitglieder und die Geburtstagsliste von 

älteren Jubilaren. «Sie wird rege benutzt, um den Geburtstagskindern zu 

gratulieren», weiss Bürkli. 

 Fürs diesjährige 40-Jahre-Jubilä um hat der Burgenverein seine Mitglieder 

schon beschenkt: mit einem Gutschein für Speis und Trank am Herbstmarkt. 

------------ 
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