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Zwischen Tradition und Evolution

Amtsleutetag I Bruderschaft zahlt 752 Bruder und ·schwestern
Jeweils am Donnerstag nach
St. Gallus feiern die «Kan
teentler» ihren traditionel
len Amtsleutetag. In diesem
Jahr bereits zum 405. Mal.
Melissa Siegfried

Mit einem festlichen Gotiesdienst in
der Ffarrkirche St. Martin, geleitet von
Dekan Daniel Krieg, musikalisch be
gleitet von Organist Daniel Vetier, dem
Amtsleutechor und dem Amtsleute
spiel, wurde die Tradition des Amtsleu
tetags gebtihrend gefeiert. ·
Im vergangenen Jahr wurde Markus
Frosch zum neuen Bruderschaftsvogt
gewahlt. Der ges.chiiftliche Teil fand
vor dem Mittagessen stati. Seine An
sprache drehte sich um das Thema
«Amtsleute . zwischen Tradition und
Evolution» oder «Vogt - wo Vogt?».
«Ich bin Aargauer», sagte Markus
Frosch. «Die einen denken sich nun
bestimmt <Na und?>, andere denken
vielleicht automatisch an weisse So
cken. » Einen Aargauer Vogt habe es
schon einmal gegeben: Gessler, der
schlussendlich von Tel1 mit einem Ffeil
durchbohrt wurde. «Ich denke, ihr
merkt, worauf dies hinauslauft», sagte
er weiter. «Also schon wieder ein Aar
gauer, der in Uri Vogt wird. Anschei
nend erachtet man mich nicht als eine
Bedrohung. Zumindest hat man mir
bis heute kem Loch in mein Hemd ge
brannt. »
Traditionen, die hier im Kanton Uri
noch bestiinden, seien nicht riick
wartsgerichtet, sagte Markus Frosch
weiter. «Im Gegenteil - man passt sie
an die sich andernde Welt an. Ge
rade das filhrt dazu, dass der Amts
leutetag sich nach 405 Jahren immer
noch solch grosser Beliebtheit er
freut.» Bemerkenswert sei auch, dass

Der Vorstand der Amtsleutebruderschaft: (von links) Michael Morg (zweiter Revisor), Antonella Valente (Frau Brettmeis
ter), Landweibel Karl Kempf, Markus Frosch (Bruderschaftsvogt) und Rebekka Mattli (erste Revisorin).
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in der heutigen Zeit jedes Jahr noch gliederbestand von 752 Briidern und
so viele neue Mitglieder hinzukom · Schwestern, drei weniger als im ver
men wiirden. «Als Amtsleute konnen gangenen Jahr. 26 Mitglieder durften
wir viel dazu beitragen, dass der ein Dienstjubilaum von mehr als 20
Kanton Uri auch in Zukunft der Jahren feiern. Im vergangenen
lebenswerteste Kanton der Schweiz Dienstjahr wurden · sechs Bruder
bleibt - aber erst wieder ab morgen, schaftsmitglieder befordert, und 21
denn heute wird gefeiert!», sagte er sind in den Ruhestand getreten.
abschliessend. Die Amtsgeschafte
waren schnell erledigt, da die Vor Einige Baustellen
standsmitglieder im vergangenen Landammann Roger Nager hielt nach
Jahr fiir zwei Jahre gewahlt wurden. . dem Essen die obrigkeitliche Anspra
Die Amtsbruderschaft durfte insge che. Der Baudirektor blickte auf das
sàmt 19 Mitglieder neu willkommen vergangene Jahr zurtick, denn seit dem
heissen. Vier pensionierte und zwei letzten Treffen sei im Kanton Uri viel
Bruderschaftsmìtglieder sind im Amt passiert: «Im Dezember ist Justizdirek
verstorben. Infolge Wechsel des torin Heidi Z'graggen fast Bundesratin
Arbeitgebers sind 16 Amtsleute aus geworden. Wir waren bereit gewesen,
getreten. Das ergibt einen neuen Mit- die in Bern aber noch nicht.» Weitere

Thèmen waren das Verkehrschaos an
fangs April auf der A2 aufgrund des
vielen Schnees - und natiirlich die
Sperrung der Axenstrasse. Einige
Grossbaustellen seien hinzugekom
men: der Neu- und Umbau des Kan
tonsspitals und der Kantonsbahnhof in
Altdorf. «Anders als einige meiner Re
gierungsratskolleginnen und -kollegen
freue ich mich iiber viele Baustellen. ·
Als Baudirektor ist das schliesslich
mein Job», sagte Roger Nager.
«Selbstverstandlich haben nicht nur
<meine Leute> in den letzten zwolf
Monaten Grosses geleistet. » Sein
grosser Dank, auch im Namen des
Regierungsrats, ging · an alle «Kan
teentler»: «lhr habt einen tollen Job
gemacht!»

