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WoeinsameÄlplerzumSchwatz laden
EineWanderin hat auf ihrem40-tägigenMarsch auf demAlpenkranz spannende Bekanntschaftenmit Einheimischen gemacht.

Lucien Rahm

15 Jahre lang standderProspekt
«AlpenkranzUri»bei ihr imBü-
cherregal, ohne seinen eigentli-
chen Zweck zu erreichen. Vor
kurzem fanddieZugerinUrsula
Herzog dank einer Auszeit zu
ihrem 50. Geburtstag nun end-
lichZeit, umdiedarin beschrie-
benenOrte aufzusuchen.

Über einen Monat lang hat
dieWanderleiterin täglich zwei-
einhalb- bis siebenstündige
Wanderungengemacht, inMas-
senlagern übernachtet und die
Urner Berge bewundert. Dabei
liess sie sich auf einigen Ab-
schnitten von Bekannten be-
gleiten, andere beging sie allei-
ne. «Das habe ich ebenso ge-
schätzt, denn da ergibt sich der
Kontakt mit fremden Leuten
viel spontaner.»

Pensionär lebt alleine
ineinerHolzhütte
Begegnungen mit anderen
Menschen durfte sie auf ihrer
Reise zahlreiche machen. Drei
bemerkenswerte hätten sich
zum Beispiel auf der zweitletz-
ten ihrer 40 Etappen ergeben,
die sie imRaumErstfeld absol-
vierte, sagt sie imGespräch.Auf
einem Höhenweg, der sich auf
dieser Strecke befindet, traf
Herzog einen Bergbewohner,
der sie spontan zu sich in seine
Holzhütte einlud. Schon als er
sie gesichtet hatte, sei er aus sei-
ner kleinen Hütte gekommen,
um ihr eine Tasse Kaffee zu of-
ferieren.

ImInnerndesHolzbausent-
wickelte sich ein einstündiges
Gespräch zwischendenbeiden.
«Erhatmir erzählt, dass er gan-
zedreiMonatealleineaufdieser
Alp verbringt.» Der 86-jährige

Bauer inPension lebedenSom-
mer über jeweils in der kleinen
Hütte, in der sich auch eine ein-
facheKüche und eine Stube be-
finden. In Letzterer stehen ein
tiefgelegenesEinzelbett undein
Tisch. VomTal aus versorge ihn
seine Frau mit Lebensmitteln,
die sie ihm inderTransportseil-
bahn hinaufschicke.

Kontakt zur
FamilieperNatel
Seine Beschäftigung liege aber
nicht nur im Einladen von vor-
beikommenden Wanderern.

«Er schautnoch zueinpaarRin-
dern», sagtHerzog.UmdemAl-
leinsein entgegenzuwirken,
steht ermit seinerFamilie im re-
gelmässigenKontakt perNatel.
«Wenn er sich mit Wanderern
austauschen kann, scheint das
für ihn ebenso eine Freude zu
sein.» Auch für Herzog sei es
ein positives Erlebnis gewesen,
als sie an jenem Samstagnach-
mittag bei regnerischemWetter
spontan eingeladen wurde.
«Diese Gastfreundschaft und
Offenheit fand ich sehr ein-
drücklich – ebenso, dass jemand

imAlter von86 Jahrennochvöl-
lig selbstständig so abgeschie-
den lebt.»

Hin und wieder erhalte der
Pensionäraberauchausgedehn-
teren Besuch von Freunden. So
sei zu jenem Zeitpunkt gerade
ein Jäger für ein paar Tage sein
Gast gewesen. Etwas später auf
ihrerWanderroutehabe siedie-
sendann ebenfalls angetroffen,
als er gerade auf der Jagd war.
«Wirhabenüber seineTätigkeit
gesprochen und auch alle mög-
lichen anderen Dinge.» Unter
anderem habe er beklagt, dass

der Bestand an Gämsen in den
letzten Jahren abgenommen
habe. «Da macht er sich so sei-
neGedanken darüber.»

RundeineGehstundespäter
sei Herzog dann nochmals auf
eine kleine Ansammlung von
Holzhütten gestossen. Prompt
sei ihrauchhierwiedereineEin-
ladung unterbreitet worden.
«Ein Mann im Pensionsalter
werkte vor seinem Häuschen.
Wirkamensofort insGespräch.»
Den offerierten Besuch im In-
nernhabesie zunächstaufgrund
von Zeitdruck eigentlich ableh-

nenwollen. «Dann sagte er, das
sei jetzt schon schade, dass ich
nicht reinkommen wolle», so
Herzog.Manhabegemerkt,dass
der Mann auch etwas stolz sei
auf seineBehausungundeinem
diese zeigen möchte. Schliess-
lich habe sie eingelenkt undmit
ihm in seiner Stube ein Glas Si-
rup getrunken.

Hüttenbewohnererzählt
von tödlicherGrippe
Im Winter wohne der pensio-
nierte Strassenbauer, der ander
Erstellung diverser Tunnel be-
teiligt gewesen sei, in einemAl-
tersheim. «Für den Sommer
meldet er sich dort jeweils ab
und geht auf die Alp.»Dort hir-
te er Schafe und Rinder und
sammle Pilze,mit denen er sei-
ne Mahlzeiten anreichere. Hin
undwiederwandere er hinunter
ins Tal, «um Besorgungen zu
machen und einen Schwatz im
Dorf zu halten».

Im Gespräch während des
SirupshabederPensionärvoral-
lem von früher erzählt. «Wäh-
rend seiner Schulzeit sei esnoch
üblich gewesen, dass das Forst-
amtSchülermitnehmenkonnte,
um beim Anpflanzen und Gies-
sen von Tannen mitzuhelfen.»
Er sei damals einerdieser Schü-
ler gewesen, die das Forstamt
einegewisseZeit langdreiTage
pro Woche unterstützt hätten.
Auch von 1938 habe der Mann
erzählt. Damals habe eine töd-
liche Grippe grassiert, die in
Erstfeld vieleMenschendasLe-
ben gekostet habe. «Keine Ah-
nung, ob das so stimmt», sagt
Herzog. Unterhaltsam war die
Begegnung aber für Herzog al-
lemal. «Und dass sich jemand
für ihn und seinHäuschen inte-
ressiert, hat auch ihn gefreut.»

Ursula Herzog – hier auf demWeg von der Voralp- zur Salbithütte – hat 40 Tage lang den Urner Alpenkranz bewandert. Bild: Max Imhof/PD

KandidatenfürBundesbernaufdenZahngefühlt
AmPodium stellten sich dieUrner Kandidaten für denNational- und den Ständerat heissen Fragen.

Politik-Interessierte erhielten
amDonnerstagabendbei einem
Podium von «Urner Wochen-
blatt», «Urner Zeitung» und
SRG Uri Gelegenheit, die Kan-
didaten für Stände- und Natio-
nalrat besser kennen zu lernen.
Das liess sich ein zahlreich er-
schienenesPublikumnicht ent-
gehen.Der grosse Saal imThea-
ter Uri war gut gefüllt. Das
Podium schien offensichtlich
vielen eine guteWahlhilfe.

Ständerat Josef Dittli (FDP)
kandidiert für eine weitere
Amtsperiode, Heidi Z’graggen
(CVP) will neu in die kleine
Kammer. Pascal Blöchlinger
(SVP),UrsKälin (SP) undSimon
Stadler (CVP)möchten alle den
einzigenUrnerNationalratssitz
holen. Matthias Steinegger
(FDP) hat seine Kandidatur zu-
rückgezogen. Dies, nachdem
der 42-jährige Flüeler einen
Schlaganfall erlitten hat.

Dittli kamperTaxi
direkt ausBern
Etwas verspätet traf Josef Dittli
amWahlpodiumein. Er kamdi-
rekt ausdemBundeshaus.Daer

mit dem öffentlichen Verkehr
unterwegs ist,wurdeer schliess-
lich per Taxi von Luzern nach
Altdorf chauffiert.

Die fünf Kandidaten nah-
men Stellung zu aktuellen poli-
tischenThemen.Dabeiwurden
die Bereiche Klima, Energie,
VerkehrundGesundheitspolitik
thematisiert. Moderiert wurde
die Veranstaltung von Markus
Arnold, Chefredaktor des
«UrnerWochenblatts», Florian
Arnold, Redaktionsleiter der
«Urner Zeitung», und Karin
Portmann, Leiterin der Regio-
nalredaktion Zentralschweiz
bei Radio SRF.

In Einzelinterviewswurden
die persönlichen Fähigkeiten
sowiedie politischenundberuf-
lichen Leistungen beleuchtet.
Zudem wurden die Ziele für
Bern abgesteckt. Zum Schluss
nutzte das Publikum die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen.

Markus Zwyssig

Hinweis
Morgen berichtenwir ausführlich
über das Podium.

Wahlpodium im Theater Uri in Altdorf (von links): Simon Stadler, Urs Kälin, Pascal Blöchlinger, Josef Dittli
und Heidi Z’graggen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 26. September 2019)

«AnderZeitung
ändert sichnichts»
In eigenerSache DieRedaktio-
nender«NidwaldnerZeitung»,
der«ObwaldnerZeitung»sowie
der«UrnerZeitung»werdenper
1. Januar 2020 zusammenge-
legt. Die drei Titel werden wei-
terhin separat erscheinen. Die
fusionierte Redaktion befindet
sich zentral in Stans – in Altdorf
wird sie allerdings eine kleine
Zweigstelle unterhalten.

«Unser Ziel ist es, dass der
Leser von dieser organisatori-
schenAnpassung nichtsmerkt.
Oder anders gesagt: AnderZei-
tung verändert sich nichts»,
sagt Florian Arnold, Redak-
tionsleiter dieser Zeitung.

Arnoldwird die Leitungdes
fusionierten Teams in Stans
übernehmen. «Wir werden
auch weiterhin vollen Einsatz
für dieUrnerLeserschaft geben
und wichtige, aktuelle und
spannende Themen aus dem
Kantonaufgreifenundaufberei-
ten», sagt Arnold und ergänzt:
«Die fusionierte Redaktion
sehe ich als Chance, den Hori-
zont dieser Zeitung zu erwei-
tern.» (chm)

Hinweis
Mehr zum Thema auf Seite 12.


