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KantonUriMontag, 12. April 2021

Auch online kam es zu regen Diskussionen
Rund 40Personen nahmen an einemOnlinemeeting des Instituts Kulturen der Alpen zumWandel in der Landwirtschaft teil.

Markus Zwyssig

Wiehat sichdieLandwirtschaft
in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten verändert? Dieser
Frage geht ein Projektteam des
Instituts Kulturen der Alpen
nach. Dazu suchen dieWissen-
schaftlerdenKontakt zurBevöl-
kerung. Doch dieser Austausch
ist zurzeit nur erschwert mög-
lich.UrsprünglichwarEndeNo-
vember in Isenthal ein Ge-
sprächsabend geplant. Dieser
musste wegen der Coronapan-
demie abgesagt werden. Das
Treffen zum Projekt «Uri im
Wandel –BevölkerungundWis-
senschaft im Dialog» fand nun
online statt.

DieBergbauern inMurers
FilmunddieheutigeRealität
Knapp40Personennahmenan
der virtuellen Zusammenkunft
teil. Zur Einstimmung waren
Ausschnitte ausdemDokumen-
tarfilm«WirBergler indenBer-
gen sindeigentlichnicht schuld,
dass wir da sind» von Fredi M.
Murer aus dem Jahr 1974 zu se-
hen. Das war der Ausgangs-
punkt für die anschliessenden
Gruppengespräche.Die histori-
schenAufnahmenzeigtendeut-
lich, was sich in der Zwischen-
zeit alles gewandelt hat. Heute
ersetzen Technik und Maschi-
nen viel der einstigen harten
Muskelkraft. Die Liegenschaf-

ten sind viel moderner einge-
richtet und alles ist besser er-
schlossen. Ausbildung und Be-
wirtschaftung haben sich
verändert.DasBraunvieh ist viel
grösserundschwerergeworden.
Auch wenn sich die Mode seit-
her starkveränderthat,wirddas
Edelweisshemdnachwievoroft
getragen. Viele der Traditionen
von der Eidesleistung der Alp-
vögte bis zum«Scheenä» leben
weiter. Geblieben sind auch die
Geldsorgen und die Diskussio-

nenumdieHöhederSubventio-
nen in der Landwirtschaft.

Gespräch und Austausch
funktionierten online – abgese-
hen von kleineren technischen
Problemen – erstaunlich gut. So
konnten sich die Teilnehmer in
Diskussionen in kleinen Grup-
pen einbringen.

Potenzial imTourismusund
durchKlimawandel
Bei einemvonHeinzKeller, ehe-
maliger Leiter im Theater Uri,

moderierten Podiumsgespräch
nahmen Vertreterinnen und
Vertreter aus Landwirtschaft,
Forstwirtschaft, Wissenschaft
undderKorporationUri teil. Für
Kurt Schuler, Vizepräsident der
KorporationUri, stehtderErhalt
der Landschaft im Zentrum.
Doch das sei nicht einfach,
machte er klar. «Für die Arbeit
steht insbesondere in der Berg-
und Alpwirtschaft je länger, je
weniger Personal zur Verfü-
gung.» Ein grosses Potenzial

sieht er imTourismus. Insbeson-
dere indieKäsereien seimassiv
investiertworden.DerUrnerbo-
den sei ein klassisches Beispiel
dafür. «Um die Produkte den
BesuchernvorOrt zuverkaufen,
braucht eseingutesZusammen-
spiel aller Beteiligten.»

Frieda Steffen, ehemalige
Landrätin und Bäuerin aus An-
dermatt, sagte, dass die land-
wirtschaftlichen Produkte fi-
nanziell sehr stark unter Druck
geraten seien. «Der Erhalt der
Alpwirtschaft ist einegrosseHe-
rausforderung, weil immer we-
niger in diesem Bereich tätig
sind und die Verbuschung und
Vergandung sehr stark zuneh-
men.» Auch werde die Land-
schaft durch Biker, Wanderer
undSkifahrer immer stärkermit
beansprucht.

SchutzwaldbrauchtPflege
undBewirtschaftung
Und was beschäftigt den Forst-
betrieb? «Momentan erfüllen
die Schutzwälder ihre Funk-
tion», stellteAndiArnold, Förs-
ter des Reviers Attinghausen-
Seedorf-Bauen, fest. «Eine star-
ke Veränderung hat der tiefe
Holzpreis mit sich gebracht. Im
Gegensatz zu früher bleibt heu-
te sehr viel mehr im Wald lie-
gen.» Die Arbeit im Forstbe-
reichbleibt anspruchsvoll. «Da-
mit dieWälder auch in Zukunft
ihre Schutzfunktion wahrneh-

men können, müssen sie ge-
pflegt und bewirtschaftet wer-
den.» Historikerin Rahel Wun-
derli sieht neben den vielen
Problemen,mit denendieBerg-
und Alpwirtschaft zu kämpfen
hat, auch die Chancen der na-
turnahen Produktion – insbe-
sondere imZusammenhangmit
dem Klimawandel. «In der Be-
völkerung gibt es eine höhere
Sensibilität für solche Fragen.
Die Alp- und Berggebiete kön-
nendieThematik verstärkt auf-
greifen und sich entsprechend
einbringen.»

NächsteVeranstaltungstellt
Mobilität insZentrum
RahelWunderli zeigte sich zum
Schluss des Onlinemeetings
überrascht, wie vielseitig zwei
Stunden lang verschiedenste
Themen indenBereichenLand-
und Forstwirtschaft diskutiert
worden seien.Bei einer zweiten
Veranstaltung,die zueinemspä-
terenZeitpunkt inErstfeld statt-
findensoll,wirddasdenKanton
Uri stark prägende Thema Mo-
bilität im Fokus stehen. Die Pi-
lotphase des Projekts «Uri im
Wandel –BevölkerungundWis-
senschaft im Dialog» wird
unterstützt von der Universität
Luzern, dem Kanton Uri, den
Korporationen Uri und Ursern,
derDätwyler-Stiftung,derRaiff-
eisenbank Urnerland und von
Politcast-Uri.

Corona bremst Rollhockeyaner erneut aus
DieMeisterschaft wird definitiv abgebrochen. Nun kann das Fanionteamdes RHCUri die Vorbereitungen auf nächste Saison beginnen.

«Ich bin eher skeptisch, ob es
wirklichmöglich ist, in derWo-
che nach Ostern die unterbro-
cheneMeisterschaftwieder auf-
zunehmen»,dashatteRHC-Uri-
Präsident Stefan Gisler Anfang
März gesagt. Mit seiner pessi-
mistischen Einschätzung lag er
zumLeidwesen der Spieler und
Fans richtig.NachdemderBun-
desrat Ende März keine Locke-
rungen für den Amateursport
beschlossen hatte, blieb dem
ZentralkomiteedesSchweizeri-
schen Rollhockeyverbandes
nichts anderes übrig, als die
Schweizer Meisterschaften in
der Nationalliga A und B sowie
in der Ersten Liga und bei den
Frauenabzubrechen.Wie schon
vor einem Jahr werden also in
diesen Ligen keine Meistertitel
vergeben. Es gibt auch keine
Auf- undAbsteiger.

Hoffnungauf
Freundschaftsspiele
Als spätmöglichsten Termin
für eine Wiederaufnahme des
Spielbetriebs hatte der Ver-
band den 7. April deklariert.
Dieser konnte aufgrund der
Beschlüsse des Bundesrates
logischerweise nicht eingehal-
ten werden.

Ein weiterer Grund für den
Abbruchwarendienachwievor
bestehenden erschwerten Rei-
sebestimmungennachDeutsch-
land und Österreich. In den
obersten Schweizer Ligen spie-
len mehrere Teams aus Vorarl-

berg und dem süddeutschen
Raummit. ImWeiterenwirddie
Sportart Rollhockey von Swiss
Olympicnicht als (semi-)profes-
sionell eingestuft. Das heisst,
nur die Nationalteams dürfen
vorerst bei den Erwachsenen
aufgrund des Status Leistungs-
sport trainieren.

Immerhin gibt es noch einen
Lichtblick, dass vor dem Som-
mer dochnoch etwas geht, liess
doch das Zentralkomitee Fol-
gendes verlauten: «Sollte am
15. April eine Lockerung kom-
muniziert werden, wird der na-
tionale Verband Vorschläge
unterbreiten, wie bis Ende Juni

noch Spiele bestritten werden
können.» Die NLA-Spieler des
RHC Uri müssen sich noch im-
mer damit begnügen, entweder
Hometrainings zu absolvieren
oder in etwas grösseren Grup-
pen im Freien etwas zur Erhal-
tungderkörperlichenFitness zu
tun. ImGegensatz zuden Junio-

rendürfen sienoch immernicht
in die Halle. Gisler betont:
«Sportler brauchenWettkämp-
fe.Deshalb fände iches sehrgut,
wenn – entsprechende Locke-
rungen vorausgesetzt – wenigs-
tens noch Freundschaftsspiele
oder -turniere ausgetragenwer-
den könnten.» Für die Akteure

wären solche Testmatches
einerseits eine willkommene
Motivationsspritzeundanderer-
seits könnten sie wieder etwas
Spielpraxis sammeln, was im
Hinblickaufdienächste Saison,
die imZeitraumSeptember/Ok-
toberbeginnensoll, sehrwichtig
wäre.DasFanionteamdesRHC
Urihatbereits seit einemhalben
Jahr keine Partienmehr bestrit-
ten. Diesmal fiel die Saison bei
denMännern in der Nationalli-
ga A sogar noch deutlich kürzer
aus als im Vorjahr, wurde sie
doch nach nur drei Runden für
unbestimmte Zeit unterbro-
chen. Nun ist die Hoffnung auf
eineWiederaufnahmealsoend-
gültig geplatzt.

Nachwuchsdarfwieder
Turniere spielen
Deutlich besser sieht es im
Nachwuchsbereichaus:Nachei-
nigen Wochen der Unklarheit
hat der Schweizerische Rollho-
ckeyverband beschlossen, dass
Junioren unter U17 wieder Tur-
niere absolvieren dürfen. Ab
dem25. April soll es wieder los-
gehen.Geplant ist, in regionalen
Gruppenzu spielen,wobei aller-
dings keine Meistertitel verge-
ben werden sollen. In Zusam-
menarbeitmitdemSwissOlym-
pic hat der nationale Verband
ein Schutzkonzept erarbeitet,
das nun zur Anwendung ge-
langt.

Urs Hanhart

Heinz Keller, ehemaliger Leiter des Theaters Uri, moderiert das virtuelle Podium. Screenshot:MarkusZwyssig

Solche Szenen wird es für das Fanionteam des RHCUri wohl erst nächste Saison wieder geben. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 11.Januar 2020)


