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ANZEIGEN

Der HC KTV Altdorf steigt ab
Handball. Im «Feldli» wird in der 
nächsten Saison kein NLB-Handball 
mehr gespielt. Nach der 33:39-Nie-
derlage am Samstag in Emmen steht 
der HC KTV Altdorf zwei Runden vor 
Schluss bereits als Absteiger in die 1. 
Liga fest. Seite 19
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ANZEIGE

Jagd
Claudia Schnellmann  
ist die erste Frau im 
Vorstand des Urner  
Jägervereins. Seite 15

Bike
Reto Indergand gelang  
am Swiss-Bike-Cup in  
Buchs erneut ein Spitzen-
resultat. Seite 21

A U T O M O B I L 
Seite 8
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Zwei Pluspunkte für unser Land. 
+ mehr Rentensicherheit in der AHV
+ attraktiver Werk- und Forschungsstandort
+ faires Steuersystem mit gleich langen Spiessen für KMU
+  kluges Unterstützungspaket 

für Kantone und Gemeinden

JA zur AHV-
Steuervorlage!

Altdorf · 041 870 11 20 · www.musch.ch

Ω 4 x 4 gewinnt. Das muss ein Subaru sein.

Fit für den 
Frühling ?
Wir bieten Ihnen,
nach telefonischer Anmeldung,
eine kostenlose Fuss-Analyse an!

gültig bis 15. Mai 2019 
Lehnplatz 7 * 6460 Altdorf

Tel.: 041 870 44 00 * info@fuss-uri.ch

Fulminanter Start 
für Osterfestival
Seit 2015 wird in Andermatt das Klas-
sik-Osterfestival durchgeführt. Zum 
5-Jahr-Jubiläum haben Intendant Jörg 
Conrad und sein Team sieben Konzer-
te organisiert. Am Samstagabend, 13. 
April, startete das Festival mit dem Ga-
la-Eröffnungskonzert. Die «Festival 
Strings Lucerne» unter der Leitung 
von Daniel Dodds gaben drei Mo-
zart-Werke sowie die «Carmen-Fanta-
sie Opus 25» von Pablo de Sarasate 
zum Besten. Das Publikum in der voll 
besetzten Pfarrkirche zeigte sich be-
geistert und war insbesondere vom er-
frischenden und akrobatischen Auftritt 
des jungen Violine-Solisten Dmitry 
Smirnov regelrecht verblüfft. Das Fes-
tival läuft noch bis am Ostermontag, 
22. April. (ma) Seite 13

Begeistere als Solist in Jeans und Pul-
lover: Geigen-Akrobat Dmitry Smirnov.
 FOTO: PETER FISCHLI (SCMC)

Rauch im Kraftwerk forderte vollen Einsatz
Ganzer Einsatz war gefragt bei der 
Grossübung der Feuerwehren Sile-
nen-Amsteg und Bristen. «Brand im 
Kraftwerk Amsteg» hiess es am Frei-
tagabend bei der Auslösung des 

Alarms. Rund 100 Einsatzkräfte hat-
ten laut Drehbuch der Übung alle 
Hände voll zu tun. Schliesslich ging 
es neben dem Löschen eines Brandes 
auch um Sichern und Bergen. Unter 

Atemschutz mussten die Rettungs-
kräfte mehrere Personen im Estrich 
des Kraftwerks finden und bergen. 
Um die Situation möglichst realis-
tisch zu inszenieren, übten die Feuer-

wehren mit Freiwilligen und nicht 
mit Puppen. Zudem gab es auch für 
den Verkehrsdienst während des 
Einsatzes viel zu tun. (UW)  Seite 4
 FOTO: VALENTIN LUTHIGER

Altdorf baut  
Schulden ab
Das Jahr 2018 war für die Gemeinde 
Altdorf finanziell ein äusserst erfolg-
reiches. Verantwortlich dafür waren 
insbesondere die Steuereinnahmen, 
welche insgesamt um 1,52 Millionen 
Franken höher waren als im Budget 
veranschlagt. Unter dem Strich resul-
tiert für die Erfolgsrechnung der Ge-
meinde ein Plus von knapp 1 Million 
Franken. Dies nachdem 2 Millionen 
Franken für zusätzliche Abschreibun-
gen verwendet wurden. Budgetiert 
war ein Ertragsüberschuss von 
411 100 Franken. «Dieses Ergebnis 
gibt uns Sicherheit», freute sich Ge-
meindeverwalter Pascal Ziegler bei 
der Präsentation. Die zusätzlichen 
Abschreibungen entlasteten die zu-
künftigen Aufwände der Gemeinde 
und seien wichtig für die geplanten 
Investitionsvorhaben wie den Bau der 
Tiefgarage, den Anbau des Schulhau-
ses Hagen oder der Bahnhofsunter-
führung. (füm)  Seite 3

Kontakt Uri mit 
neuem Angebot
Kontakt Uri, die Beratungsstelle für 
Jugendliche und Erwachsene bei 
Suchtfragen, erweitert ab anfangs Mai 
ihr Angebot. Als erste Beratungsstelle 
schweizweit bietet sie Onlineberatun-
gen an. Für Christoph Schillig über-
wiegen die Vorteile: «Die Erreichbar-
keit der Beratungsstelle wird mit der 
Onlineberatung deutlich verbessert. 
Ratsuchenden, die eine längere Anrei-
se haben, in den Ferien oder generell 
nicht mobil sind, ist es möglich, früh-
zeitig eine Beratung in Anspruch zu 
nehmen.» Dieses Modell unterschei-
det sich im Grundsatz nicht wesent-
lich von der Beratung im Beratungs-
zimmer. «Die Zielgruppen sind in der 
Leistungsvereinbarung mit dem Kan-
ton Uri festgehalten und verändern 
sich nicht. Die Einführung der On-
lineberatung bewegt sich innerhalb 
des Budgets, ein kleiner Beitrag 
steuert der Kanton bei», so Christoph 
Schillig. (dmy)  Seite 7

Dernière für «Zack und Zoé»
Das Berufswahltheater «Zack und 
Zoé», das von der Urner Bildungs- 
und Kulturdirektion vor rund zehn 
Jahren in Auftrag gegeben worden 
war, erwies sich als Grosserfolg. Das 
Theater tourte durch die gesamte 

Zentralschweiz und half mehr als 
3000 Jugendlichen, ihren Traumbe-
ruf zu finden. Am Montagabend, 15. 
April, erlebte das Theater in Altdorf 
seine Dernière. (ma) Seite 2
 FOTO: MARKUS ARNOLD
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Violine-Akrobat versetzte Publikum in Erstaunen
Klassische Musik | Andermatter Festival fulminant gestartet

Sieben Konzerte in zehn 
Tagen: In Andermatt läuft 
derzeit das Klassik-Oster-
festival. Bereits zum fünften 
Mal. Zum Auftakt gab es 
ein Violine-Feuerwerk.

Markus Arnold

Es gibt wohl keinen Moment, in dem 
nicht irgendwo auf der Welt Mozart 
gespielt wird. Am vergangenen Sams-
tag, 13. April, stand Wolfgang Ama-
deus Mozart auch im Zentrum des 
Gala-Eröffnungskonzertes anlässlich 
des Klassik-Osterfestivals. Die «Festi-
val Strings Lucerne» unter der künst-
lerischen Leitung von Daniel Dodds 
gaben gleich drei Mozart-Werke zum 
Besten: die Ouvertüre zur Oper «Don 
Giovanni», das «Konzert für Violine 
und Orchester Nr. 5 in A-Dur» und 
die Sinfonie Nr. 35 in D-Dur («Haff-
ner Sinfonie»). Als einziges Nicht-
Mozart-Stück stand die «Car-
men-Fantasie Opus 25» für Violine 
und Streichorchester von Pablo de 
Sarasate auf dem Programm.

Unglaublich virtuos
Es war – nicht nur wegen der «Car-
men-Fantasie» – ein feuriger Konzert-
abend mit einem bestens aufgelegten 
Kammerorchester, das seinem Ruf als 
eines der brillantesten Kammerorches-
ter Europas gerecht wurde. Und insbe-
sondere der Violinen-Solist Dmitry 
Smirnov versetzte beim «Violinenkon-
zert Nr. 5» und bei der «Carmen-Fan-
tasie» mit seinem einzigartigen Können 
das Publikum in der voll besetzten 
Pfarrkirche Andermatt in grosses Er-
staunen und liess es zu Begeisterungs-
stürmen hinreissen. «Violin acroba-
tics», so lautete die Überschrift des 
Konzertabends. Den Konzertbesuche-
rinnen und -besuchern wurde schnell 

klar, warum die Verantwortlichen die-
sen Namen gewählt hatten. Der 24-jäh-
rige russische Ausnahmespieler, der 
schon mehrere Wettbewerbspreise ge-
wonnen und in namhaften Häusern der 
Welt aufgetreten ist, glänzte nicht nur 
mit seiner Virtuosität, sondern auch bei 
den leisen Tönen, manchmal kaum lau-
ter als ein Hauch, die er mit unglaubli-
cher Präzision und Gefühl spielte. Da-
bei liess er sich auch vom plötzlich ein-
setzenden Glockengeläut der Kirche 
nicht aus der Fassung bringen. 

Uri als Quelle neuer Ideen
Das Klassik-Osterfestival wird in die-
sem Jahr bereits zum fünften Mal auf-
geführt. Der Urner Regierungsrat Beat 
Jörg sagte in seiner Ansprache zur 
Festivaleröffnung, das Andermatter 
Festival verbinde Tradition und Mo-
derne und stehe exemplarisch für die 
jüngste Geschichte von Andermatt 
und von Uri. «Das Klassik-Osterfesti-
val leistet einen wesentlichen Beitrag, 
dass der Kanton Uri nicht nur wirt-
schaftlich im Aufbruch ist, sondern 

auch kulturell. Denn aller wirtschaft-
liche Fortschritt nützt nichts, wenn 
wir uns nicht auch kulturell weiter-
entwickeln», so der Urner Bildungs- 
und Kulturdirektor. Und mit der be-
vorstehenden Eröffnung der neuen 
Konzerthalle würden sich weitere 
spannende Perspektiven ergeben. Uri 
sei ein Ort, wo man neue Ideen finde 
und diese auch verwirklichen könne. 
Dies zeige auch die jüngste Entwick-
lung in Andermatt exemplarisch auf. 
«Und es sind nicht nur die Urnerin-

nen und Urner, die hier neue Ideen 
umsetzen, sondern erfreulich oft sind 
es die lieben Auswärtigen.» 

Grosse Unterstützung
Professor Jörg Conrad, Intendant und 
künstlerischer Leiter des Osterfesti-
vals, sagte im Kurzinterview mit Mo-
deratorin Sabine Dahinden, dass es 
sich in mehrfacher Hinsicht gelohnt 
habe, für das Festival zu kämpfen, 
auch wenn dies vor allem finanziell 
jeweils eine grosse Herausforderung 
bedeute. Er stelle aber zum Glück von 
Jahr zu Jahr fest, dass immer mehr 
Unternehmen und Stiftungen sich als 
Sponsoren engagieren. «Wir sind jetzt 
fünf Jahre mit dem Festival unter-
wegs, und wir wollen auch die nächs-
ten fünf Jahre weitermachen», so Jörg 
Conrad.  

Musik und Licht
Wie auch in den vergangenen Jahren 
werden die Andermatter Konzerte in 
der Pfarrkirche mit auf die Musik ab-
gestimmten Lichtchoreografien be-
gleitet. Die Lichtgestaltungen stam-
men von Danièle Florence Perrin. 
Das Andermatter Klassik-Osterfesti-
val dauert noch bis am Ostermontag, 
22. April. Sieben Konzerte stehen ins-
gesamt auf dem Festivalprogramm. 
Neben den «Festival Strings Lucerne» 
mit Solist Dmitry Smirnov haben be-
reits das Eranos Trio am Sonntag-
abend und die «Hanneli-Musig» am 
Dienstagabend konzertiert. Noch auf 
dem Programm stehen die Auftritte 
des Azahar Ensembles (17. April, 
19.30 Uhr), des Ensembles Corund 
Luzern (19. April, 19.00 Uhr), der 
Gruppo Vocale Famiglia Sala (21. Ap-
ril, 19.30 Uhr) und der Formation 
German Brass (22. April, 19.00 Uhr). 
Weitere Informationen zum Klassik-Osterfes-
tival gibts unter www.swisschamber-music-
circle.ch.

Solist Dmitry Smirnov und die «Festival Strings Lucerne» eröffneten das Klassik-Osterfestival am Samstag, 13. April, in 
der Kirche St. Peter und Paul in Andermatt.  FOTO: PETER FISCHLI (SWISS CHAMBER MUSIC CIRCLE)

Als die Kirchenglocken noch nach Rom flogen
Brauchtum | Der Brauch des Rätschens am Karfreitag

Vom Karfreitag bis zur 
Ostermesse schwiegen in 
den katholischen Kirchen 
die Glocken. Man sagte, 
dass sie nach Rom geflogen 
wären. Als Ersatz markier-
ten Rätschen die Gebetszeit.

Walter Bär-Vetsch

Im Historischen Museum Uri erinnern 
im sakralen Bereich zwei Rätschen an 
einen schon fast vergessenen Fasten-
brauch. Der Brauch hat seinen Ur-
sprung in der Trauermesse, dem 
abendlichen Chorgebet der Mönche 
an den Kartagen, wo am Schluss mit 
Holzklappen das Erdbeben beim Tod 
Christi nachgestellt wurde. Erstmals 
beschrieb 1738 eine Läuteordnung aus 
dem Kloster Engelberg den liturgi-
schen Rätschbrauch. Bis zur Umgestal-
tung der Karwochenliturgie beim letz-
ten Konzil (Zweites Vatikanum, 1962 
bis 1965) waren der Einsatz von Rät-
schen von Gründonnerstag bis Kar-
samstag üblich. Während dieser Zeit 
erklangen die Kirchenglocken höchs-
tens zur Anzeige der Stunden. 
Der Karfreitag war auch als «stiller 
Freitag» bekannt, da an diesem Tag 
des Leidens und des Sterbens Christi 
gedacht wurde. Während dieser Zeit 
verstummten die Glocken bis zum Os-
tersonntag. Dem Volksmund zufolge 
verliessen die Glocken – oder auch 
nur ihr Klöppel – derweil den Glo-
ckenstuhl, um eine Wallfahrt mit 
Beichte und Weihe nach Rom anzutre-
ten, von der sie zur Auferstehungsfei-
er am Karsamstag wieder zurückkehr-
ten. Den Kindern sagte man auch, dass 
die Glocken in Rom den päpstlichen 
Segen für den Ostermorgen holten. 
Anstelle des Glockengeläuts riefen die 
Rätschen (Rafflen, Rären, Ratschen 
oder Klappern) mit ihrem dumpfen, 

düstern Ton vom Gloria der Messe 
am Gründonnerstag bis zum Gloria 
der Ostermette in der Nacht von Kar-
samstag auf Ostersonntag die Kirch-
gänger zum Gottesdienst und zum 
Gebet. In der Zeit, in der die Kirchen-
glocken schwiegen, erklangen die 
Rätschen zu genau festgelegten Zei-
ten. Diese Zeiten waren je nach Pfar-
rei unterschiedlich, aber in langer Kir-
chentradition festgelegt.

Verschiedene  
Formen
Im Glockenstuhl der Kirchen standen 
grosse Rätschen, die «Chaschtärät-
schä». Diese hölzernen Klappern mit 
Drehwalzen und federnden Auf-
schlagbrettchen bewegte man mit 
einer Kurbel (ähnlich den Walzen bei 
Spieluhren). Mit dem Drehen der 
Walzen hoben sich die Aufschlagbret-
ter und schnellten mit ihren Häm-
mern auf den Resonanzkasten. Das 
unheimliche Geklapper war weithin 
hörbar und mahnte die Gläubigen 
zum Kirchgang. Nach dem gleichen 
Prinzip ertönten die kleineren fahrba-
ren Schubkarrenrätschen, die die Rät-
scher in den Dorfstrassen vor sich 
herschoben. 
Neben diesen Kasten- und Schubkar-
renrätschen gab es die kleineren 
Handrätschen («Fahnärätschä»), um 
deren Strang die Rätsche geschwun-
gen wurde. Sie konnten bequem in 
der Hand getragen werden und waren 
klanglich erst wirksam, wenn eine 
grössere Anzahl von ihnen ertönte. 
Mit diesen Klappern rüstete sich die 
Dorfjugend aus und zog vor Beginn 
des jeweiligen Gottesdienstes im 
Gleichtakt klappernd durch das Dorf. 
Der Ton der Rätschen ging dabei 
durch Mark und Bein und war kaum 
zu überhören. Schreiner bauten die 
grossen Kasten- und die mobilen 
Schubkarrenrätschen in mühevoller 

Handarbeit. Die Handrätschen stell-
ten die Schulkinder unter kundiger 
Anleitung selber her.

Aufgabe der Ministranten
Als Rätscher der grossen Kastenrät-
schen im Glockenstuhl der Kirche be-
tätigten sich die Ministranten. Ihr An-
führer war der Obernatter (von latei-
nisch Gubernator). Er teilte die Grup-
pen in Unternatter ein und gab den 
Einsatz, in dem er sein Gerät betrieb 
oder einen Stab hob. Der Dienst be-
gann meist mit 14 Jahren – wenn man 
genug Kraft zum Drehen der Kurbel 
hatte – und endete mit 16 Jahren, 
wenn die Ministranten in die Gruppe 
der Burschen wechselten. Die Subkul-
tur der Buben sah eine genaue Hier-
archie vor. Die Knaben gliederten sich 
nach Alter in die kleinen, mittleren 

und grossen Rätscher.
Am Ostersonntag läuteten die Kir-
chenglocken wieder in die Ostermes-
se, um die glorreiche Auferstehung des 
Herrn zu verkünden. Viele Menschen 
waren froh, wieder mit dem festlichen 
Glockenklang geweckt zu werden und 
nicht durch den durchdringenden 
Lärm der Holzinstrumente.

Unterschiede von Ort zu Ort 
Nicht nur die Glocken schwiegen 
während der Kartage – auch die Or-
geln blieben in vielen katholischen 
Kirchen stumm. Auch wurden wäh-
rend der Gottesdienste selbst kleine 
Rasseln angeschlagen, die die Altar-
schellen ersetzten. In einigen Urner 
Dörfern, so auch Andermatt, lärmten 
die Knaben in der Karwoche mit Rät-
schen in den Strassen und Gassen. Sie 
gaben damit nicht nur die Zeichen 
zum Gottesdienst und zu den Gebets-
stunden, sondern spielten damit am 
Hohen Donnerstag das Judasvertrei-
ben. Dabei verkleideten sich die 
Schulbuben mit Kartoffelsäcken und 
zogen mit Raffeln, Blechbüchsen und 
Treicheln – einer Fasnacht ähnlich – 
umher. Dieses Spiel ging vergessen; 
später drehten in Andermatt die Kin-
der die Raffeln nur noch in der Kir-
che. Auch in weiteren Urner Gemein-
den lärmten früher die Knaben mit 
den Rätschen; später übernahm vie-
lerorts der Sigrist diese Aufgabe. In 
Isenthal wurden die Messen der Kar-
woche in übertragener Bedeutung als 
Rumpelmetten bezeichnet.
Ab den 1960er-Jahren verschwand 
das Rätschen vielerorts ganz. Da und 
dort ersetzten Tonaufnahmen, ver-
stärkt mit Lautsprechern, die Klänge 
der handbetriebenen Rätschen. In 
den letzten Jahren wurden in einigen 
Pfarreien die alten Holzinstrumente 
vom Kirchdach heruntergeholt und 
fachmännisch restauriert. Sie sind 
heute wieder am Karfreitag im Ein-
satz, beklagen mit ihrem hölzernen 
Geklapper um 15.00 Uhr, «die neun-
te Stunde», als Jesus am Kreuz starb. 
Andernorts erinnern nur noch die 
Ausdrücke rätschen, «Rätschwib», 
seine Stimme schnarrt wie «ä Rät-
schä» oder ihr Mundwerk geht wie 
eine Karfreitagsrätsche an diesen al-
ten religiösen Brauch.

Bei der «Chaschtärätschä» schlugen 
die Hammer der Aufschlagbrettchen 
auf den Resonanzkasten. FOTO: ZVG

Hier macht sich nicht eine Kirchenglocke auf nach Rom, sondern kehrt nach 
einer Restauration im August 2017 in die Kirche Spiringen zurück. «Alle Glocken 
fliegen nach Rom» war die Erklärung, die früher den Kindern auf die Frage ge-
geben wurde, warum die Kirchenglocken in der Karwoche schwiegen.
 FOTO: FRANZ IMHOLZ (ARCHIV UW)




