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Das neue leitende Trio der Urner Mineralienbörse in der Gwindel-Sonderschau:
(von links) Brosi Indergand, Patrik Denier und Stefan Püntener.

Schreinerin (und Künstlerin) Natalie
Tresch und der neue Profi Bruno Müller.

Gross und Klein ist von der Zauberwelt der Kristalle fasziniert; rechts Strahler
Christoph Betschart, Andermatt.
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Gwindel und weitere funkelnde Schätze der Alpen
Altdorf | Urner Mineralientage zogen rund 1500 Besucher in ihren Bann
Mehr als 60 Ausstellende
zeigten an den Mineralientagen ihre Schätze. Die
Sonderschau widmete sich
der Gwindel – einem besonders begehrten Rauchquarz.
Gwindel – nie gesehen, nie gehört?
Dann haben Sie mit einiger Wahrscheinlichkeit einen kapitalen Lapsus
begangen oder aber den Besuch der
Urner Mineralienbörse ganz einfach
verschlafen. Die Schau im DätwylerPersonalhaus zog am Samstag und
Sonntag jedenfalls geschätzte 1500
Besucherinnen und Besucher in ihren
Bann. Die zweitälteste Veranstaltung
dieser Art in ganz Europa geniesst
einen ausgezeichneten Ruf und vermag Fachleute aus der Schweiz und

angrenzender Länder immer wieder
zu faszinieren. Das diesjährige Highlight der rund 750 Mitglieder der Vereinigung Urner Mineralienfreunde
umfasste zum einen die eigentliche
Börse, dann aber auch stündliche
Führungen durch das Mineralienmuseum in Seedorf. Dort führte ein versierter Fachmann durch die historischen Kammern des ehemaligen Ökonomiegebäudes des Schlosses A Pro
(erbaut 1558). Unter dem Thema
«Bunte Mineralienwelt» wurde allerlei Interessantes zum Thema Kristallsuchen, über seltene Funde und das
Entstehen der Kleinode vermittelt.

Neu: ein Trio an der Spitze
Während sich die grösste alpine Mineralienbörse der Schweiz während
mehr als einem halben Jahrhundert

durch einen OK-Präsidenten besonders geprägt sah, wurden die anfallenden Aufgaben nun erstmals durch ein
Trio abgedeckt. Ihm gehören die Erstfelder Brosi Indergand (Vorsitzender)
sowie Patrik Denier und Stefan Püntener an. Die Ausstellungsverantwortlichen der Urner Mineralienfreunde
erhoffen sich, damit zusätzliche Impulse auslösen zu können. Brosi Indergand meinte: «Wir wollen primär
das Erreichte konsolidieren, darauf
weiter aufbauen und unseren Ruf zusätzlich festigen.»

Zeit ist schwieriger geworden
Das Strahlensuchen wird im Kanton
Uri nach wie vor mit grossem Engagement betrieben. So kommen erstaunliche Funde, wie etwa im Göschener
alpgebiet (Planggenstock), nicht von

ungefähr. Franz von Arx, einer der
Finder: «Die Riesenkristalle aus der
Göscheneralp sind ein Wunder der
Natur. Sie sind, was Glanz, Reinheit
und Dimension betrifft, weltweit einmalig.» Im Vergleich zu den Vorjahren zeigte sich die Zahl der Anbietenden an der diesjährigen Börse etwas
rückläufig. «Das ganze Umfeld wird
schwieriger, auch muss wohl von einer
Art Generationenproblem gesprochen
werden. Es ist umso erfreulicher, dass
immer wieder eigentliche Kostbarkeiten aus den Felskluften ans Tageslicht
befördert werden. Zurzeit werden allein im Kanton Uri übrigens noch
rund 300 Patente ausgestellt.» Auch
der 41-jährige Bruno Müller aus Attinghausen, welcher seinen ursprünglichen Beruf an den Nagel gehängt hat
und sich jetzt profimässig dem Kris-

tallsuchen widmet, stellt fest, dass das
Strahlen problematischer ist als in früheren Zeiten, aber nach wie vor eben
eine grosse Faszination ausübt.

Sonderschau über Gwindel
Die traditionelle Börsensonderschau
war der sogenannten Gwindel gewidmet. Es handelt sich dabei um gedrehte Quarze. Sie sind neben Rosafluoriten wohl die begehrtesten Mineralienstufen überhaupt. Selbstverständlich
kamen in Altdorf auch die Freunde
verschiedenster weiterer Mineralienfunde aus dem In- und Ausland sowie
Versteinerungen und anderer Kostbarkeiten aus dem Innern der Erde nicht
zu kurz. Jedenfalls durften die Veranstalter abschliessend über die 53.
Urner Mineralientage zu Recht eine
höchst positive Bilanz ziehen. (ar)

Urner Oktoberfest war ein absoluter Hit
Altdorf | Über 2000 begeisterte Besucher im «Winkel»
Der Publikumsansturm war
derart gross, dass der Fassanstich zeitlich etwas verlegt werden musste. Dieser
erfolgte dann durch Biathlon-WM- und Olympia-Teilnehmer Matthias Simmen.
Ruedi Ammann
Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das sagten sich am Samstag und
in den frühen Sonntagsstunden über
2000 Personen, welche dem bereits
traditionellen Urner Oktoberfest die
Reverenz erwiesen. So entwickelte
sich auf dem Winkelplatz und dem
angrenzenden Umfeld wie erwartet
ein spontanes Fest. Für die Organisation war Floorball Uri – der grösste
Hallensportverein im Kanton Uri mit
rund 300 Mitgliedern, die in den
nächsten Tagen die neue Meisterschaft in Angriff nehmen –, besorgt.
Auf dem Winkelareal waren noch etwas grössere Zeltbauten als im Vorjahr errichtet und die Lokale im
Mehrzweckgebäude festlich herausgeputzt worden. Ob das Oktoberfest
auch 2016 inszeniert werden kann, ist
ungewiss, denn der Winkelplatz wird
baulich demnächst neu gestaltet.

Nach anderweitigen Durchführungsmöglichkeiten wird bereits intensiv
gesucht, wie Vereinspräsident Dominic Gisler die über 2000 Festbesucher
(geschätzte Zahl) anlässlich der Eröffnung wissen liess.

Verzögerter Fassanstich
Das Publikum war anlässlich der Oktoberfesteröffnung in derart hellen
Scharen herbeigeströmt (Grossstau
bei den Einlasstoren), dass der Fassanstich zeitlich etwas verlegt werden
musste. Dafür erhielt die Blaskapelle
Schächental unter der Leitung von
Bruno Arnold (Seedorf) zusätzlich
Gelegenheit, die Stimmung mit ihren
schmissigen Weisen aufzuheizen. Vereinspräsident Dominic Gisler unterliess es bei seiner offiziellen Begrüssung nicht, die Leistung seiner über
200 (!) Mitarbeitenden, unter dem
Zepter von OK-Chef Christian Gisler,
zu würdigen.

Prominenter Ehrengast
Während die Männer in urigen Lederhosen und die Servicefrauen in schnittigen Dirndls ihre ersten Missionen
erfüllten, fieberte das Publikum dem
grossen Fassanstich entgegen. Diesen vollzogen Dominic Gisler, Christian Gisler, Stiär-Biär-Braumeister

Michael Heilmair sowie der Urschner
Ehrengast Matthias Simmen (siebenmaliger
Biathlon-WM-Teilnehmer,
dreifacher Olympia-Akteur) in Personalunion, wobei es pikanterweise mehrerer Anläufe bedurfte, um den schäumenden Gerstensaft vom Fass in die
bereitgehaltenen «Mass» perlen lassen
zu können. Zum begehrten «Saft»
bleibt anzumerken, dass es das Urner
Stiär Biär aus der einheimischen Kleinbrauerei bereits seit einem Jahrzehnt
gibt – ein Jubiläum also. Und ein Meilenstein, der natürlich nicht unerwähnt
(respektive begossen) bleiben durfte ...
Nach ersten Schätzungen dürften am
diesjährigen 4. Urner Oktoberfest rund
8000 Liter Stiär Biär zum Ausschank
gelangt sein – im Vorjahr waren es
5950 Liter gewesen. Zudem wurde
auch eine grosse Schlager-Kreuzfahrt
im Mittelmeer verlost.
Für besondere Stimmung waren im
Rahmen des «Kultur-Highlights im
Herzen Altdorfs», wie es Dominic
Gisler nannte, das Ländlertrio Rossstockgrüäss, die «Bandella Spontanella» und die extra angereisten urbayerischen «Lumpen» besorgt. DJ
Speidy in der Winkelbar und eine Afterparty im «Tellen» beschlossen die
Festivitäten erst in den frühen Sonntagsstunden.

Die Teilnehmenden des Bike-Events, der von der Christen Automobile AG und
der Bikewelt Gisler GmbH organisiert wurde.
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Tolles Bike-Erlebnis im Brunnital
Event | An Sicherheit und Technik gefeilt
«Lernen durch Erleben, mit Sicherheit besser fahren», hiess es am Sonntag, 30. August, als sich 25 Biker und
rund zehn Helfer der Organisatoren,
Christen Automobile AG und Bikewelt Gisler GmbH, bei der Talstation
der Sittlisalp-Seilbahn in Unterschächen versammelten. In drei Gruppen
wurden Hobbybiker bis Halbprofis in
Sachen Sicherheit und Technik auf
die Probe gestellt. Der Swiss-CyclingBikeguide Marco Schärer wagte sich
ins anspruchsvolle Gelände des Brunnitals. Dank der ortskundigen Helfer
hatten alle den mehr oder weniger
steinigen Weg zum Brunnibeizli auf
der Brunnialp gefunden.

Geschicklichkeit getestet

Der mit Spannung erwartete Fassanstich: (von links) Domi- «Und no ä Mass!» – Nach ersten Schätzungen gelangten
nic Gisler, Christian Gisler, Matthias Simmen und Braumeis- am 4. Urner Oktoberfest rund 8000 Liter Stiär Biär zum
Ausschank.
ter Michael Heilmair.
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Nach einer ersten Stärkung war der
zweite Programmpunkt an der Reihe.
Wieder in Gruppen fuhren die Biker
mit ihren Guides auf die Alp Trogen
und bewältigten diverse Talfahrten
mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die wohlverdiente Stärkung
am Mittag durften die Biker wiederum im Brunnibeizli zu sich nehmen.
Das Gelernte wurde sogleich angewendet. In einem Geschicklichkeits-

parcours testete man das Gleichgewicht, die Koordination und das ausnahmsweise langsame Fahren. Die
Sieger erhielten einen Preis, der von
den beiden Organisatoren gespendet
wurde. Nebst dem herrlichen Panorama im Brunnital wurden auch die von
der Bikewelt Gisler GmbH zur Verfügung gestellten Flyer bestaunt und getestet. Ob eine kurze Runde auf der
Brunnialp oder eine steile Abfahrt inklusive Aufstieg bis nach Unterschächen – solch eine Chance konnte man
sich nicht entgehen lassen. Auch die
Autofans kamen auf ihre Kosten. Die
Christen Automobile AG stellte die
vierte Generation des «Caddy» und
die T6-Modelle in der sechsten Auflage zur Besichtigung bereit. Der «California Beach» mit Aufstelldach wurde
rege unter die Lupe genommen.
Auch die Wanderer wurden durch die
ausgestellten Autos und Velos angezogen und liessen sich gleich über den
neusten Stand der Technik informieren. Der Anlass konnte bei herrlichem
Sonnenschein und ohne Unfall am
späteren Nachmittag abgeschlossen
werden. Alle kehrten müde, aber zufrieden nach Hause zurück. (e)

