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Wechsel
Die SVP-Ortspartei Schächental hat einen
neuen Präsidenten. 21

Ein Dorf zwischen Lockerheit und Wut
Bristen Der Erdrutsch vom Sonntagabend hat das Urner Bergdorf fast vollständig von der Umwelt
abgeschnitten. Nun müssen Helikopter Lebensmittel und Benzin nach Bristen fliegen. Ein Augenschein vor Ort.
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Der Zufall schlägt mal wieder zu: In Bris
ten soll ab kommendem Samstag das
Theaterstück «Reini Närväsach» aufge
führt werden. Passender könnte der Ti
tel kaum sein. Denn das Dorf eingangs
des Urner Maderanertals ist seit Sonn
tagabend wegen einer weggerutschten
Strasse fast komplett von der Umwelt
abgeschnitten (Ausgabe von gestern).
Die Bristenstrasse ist beschädigt, einzig
ein Wanderweg von Amsteg nach Bris
ten ist offen, wobei dieser wegen der
nassen Witterung der letzten Tage nicht
einfach zu begehen ist (siehe Kasten).
Heute sollen nun erste Versorgungsflüge
mit Lebensmitteln, Diesel und Benzin
durchgeführt werden.
Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass
ein paar Bauarbeiter die Stelle begutach
ten und sichern. Ziel ist es, eine Baustel
leninstallation möglich zu machen. Die
weggerutschte Strasse ist imposant, das
Gestein liegt auf einem unteren Stras
senabschnitt und im Gelände. Zum
Glück, so mag manch einer denken, ist
nicht mehr passiert. Weiter oben im Dorf
ist es ruhig. Die Feuerwehr hat einen
Shuttleservice von 6 bis 22 Uhr einge
richtet, welcher Passanten vom Ende des
Wanderwegs ins Dorf bringt. Sonst ist
kaum ein Auto auf den Strassen. Die
Bristner gehen derweil unterschiedlich
mit ihrem Los um. «Es ist, wie es ist»,
sagt Katrin Gnos, Inhaberin des Gast
hauses Alpenblick. «Das Dorfleben geht
normal weiter», mit der Ausnahme, dass
es nun «mehr Medienleute im Dorf hat
als sonst», erklärt sie lachend. Wichtig
sei vor allem, dass nichts Schlimmeres
passiert sei. Sie versucht, der Situation
denn auch das Positive abzugewinnen:
«Man sieht einander wieder mehr.»

«Man braucht dumm
und dämlich Zeit»
Nicht überall im Dorf ist die Stimmung
aber so gelassen wie im Gasthaus. Meh
rere Passanten zeigen sich genervt ob der
Situation sowie auch von Anfragen von
Journalisten. Sie wollen nicht mit Pres
severtretern sprechen. Teils rüde Ant
worten zeugen davon, dass die Situation
belastend ist. Ein älterer Herr, der seinen
Namen nicht in der Zeitung lesen will,
flucht im Dorfladen über den Erdrutsch:
«Man braucht dumm und dämlich Zeit,
bis man vom Urner Unterland wieder zu
Hause ist. Aber gegen die Natur sind wir

nun einmal machtlos.» Dann spricht er
die Vergangenheit an: «Die Bristen
strasse war schon immer ein Thema und
wird immer ein Thema bleiben.» 2003
war die Strasse nach einer Felssprengung
fast drei Monate lang gesperrt.
Albin Lussmann, der in Bristen mit
seinem Bruder eine Schreinerei führt,
nennt es «eine katastrophale Situation».
Er produziere in Bristen, habe aber im
Unterland Aufträge. Der Transport ist
momentan unterbrochen. Deswegen
hofft er auf eine baldige Lösung: «Wenn
die Reparatur der Strasse fünf bis sechs
Wochen dauert, ist das schon sehr lang.»
Aber der Schreiner versucht, optimis
tisch zu bleiben: «Wir müssen flexibel
sein. Und irgendwie gibt es dann schon
eine Lösung.» An einer solchen arbeitet
die Baudirektion Uri. Es wird laut einer
Mitteilung nun eine Koordinationsstelle
für Transporte eingerichtet.
Hermann Epp, Gemeindepräsident
von Silenen, wozu auch Bristen gehört,
erklärt, dass Gewerbetreibende dort ihre
Anliegen anbringen können. Dann wer
de geschaut, was machbar sei und was
nicht. Epp zeigt Verständnis für den Un
mut einiger Bristner, «aber auch wir kön
nen jetzt keine Wunder vollbringen».
Der Gemeindepräsident betont, dass die
Bristner «krisenerprobt» seien. Er nennt
den Lawinenwinter 1999, die Sprengung
2003 und die Unwetter vom Sommer
2005, welche das Dorfleben beeinflusst
hätten. «Wir von Seiten der Gemeinde
müssen versuchen, dass der Alltag mit
möglichst wenig Einschränkungen wei
tergehen kann.»

Zivilschutz hilft
in Bristen aus

Ein unverhofftes
Fitnessprogramm
Auf dem Wanderweg hinunter nach Am
steg sind nicht viele Personen anzutref
fen. Der Weg ist matschig und teils steil.
Zwei Bristner, die bei der Matterhorn
GotthardBahn arbeiten, sind auf dem
Weg hinauf nach Bristen: «Es ist ein
Glück, dass niemand zu Schaden gekom
men ist», sagt Ivan Tresch. «Aber gera
de für die älteren Leute im Dorf ist die
Situation sicher unangenehm.» Kollege
Franz Epp hofft, dass es nicht drei Mona
te dauert, bis die Strasse wieder offen ist.
Bis dahin absolvieren sie nun jeden Tag
das «Fitnessprogramm» – also den stei
len Wanderweg hinunter und später am
Tag wieder hinauf von Amsteg.
Etwas weiter unten steht die Stand
seilbahn des Kraftwerks Amsteg. Es ist
eine Weile her, seit sie das letzte Mal ge

Die ersten Sicherungsarbeiten am weggerutschten Abschnitt der Bristenstrasse sind
im Gang.
Bilder: Urs Hanhart (Bristen, 7. März 2017)

fahren ist. 2003 wurde sie – während der
erwähnten Felssprengung und der da
mit einhergehenden Strassensperrung –
reaktiviert. Das Trassee ist momentan
mit Moos überwachsen. Die Bahn steht
direkt neben der markanten dreiröhri
gen Druckleitung. Laut dem Kanton Uri
wird nun geprüft, ob die Standseilbahn
erneut fahren soll. Eine zweite Option
ist, dass ein Shuttle von Amsteg bis zur

Baustelle fährt, von dort ein Treppen
aufgang und ein Warenlift über die Bau
stelle führt und von oben ein Shuttle die
Passagiere nach Bristen weiterbringt.
Der Bristner Landrat Rolf Jauch
spricht derweil ein anderes Thema an.
«Wir brauchen mittelfristig eine andere
Lösung», sagt er. Es brauche eine Not
strasse, für den Fall, dass die Bristen
strasse wieder unpassierbar werde.

Arbeiten Bis wann die Bristenstrasse ge
schlossen bleibt, ist laut der Urner Bau
direktion noch offen. Momentan finden
im Gebiet Sicherungsarbeiten statt. Ges
tern konnte im oberen Teil der wegge
rutschten Strasse der Fels geräumt und
der überlappende Belag zurückgeschnit
ten werden. Falls es das Wetter zulässt,
wird ab heute Spritzbeton für die Siche
rung der Abbruchstelle verwendet. Erst
danach kann mit der Baustelleninstalla
tion begonnen werden. Entsprechend
können auch noch keine Angaben zu den
Kosten der Wiederherstellung gemacht
werden. 2003, als die Strasse nach einer
Felssprengung gesperrt wurde, kosteten
die Arbeiten rund 9,6 Millionen Fran
ken. Momentan ist es gemäss der Baudi
rektion wichtig, zu verhindern, dass zu
sätzliches Wasser in die Schadenstelle
eindringt. Zudem müssten die Ab
schlusskanten stabilisiert werden, damit
möglichst wenig Material nachrutsche.
Sobald der Fels gut gesichert sei, begin
ne der Abtransport der Schuttmassen,
die auf dem unteren Teil der Strasse lie
gen. Dann wird sich zeigen, wie gross der
Schaden tatsächlich ist.
Das Amt für Bevölkerungsschutz und
Militär hat mittlerweile den lokalen Zivil
schutz aufgeboten. Dieser soll Unter
haltsarbeiten am Wanderweg von Am
steg nach Bristen ausführen sowie für Ko
ordinationsaufgaben bereitstehen. Neue
Informationen zur geplanten Notverbin
dung werden heute erwartet.
Das Erdbeben, welches sich am
Montagabend ereignete, hat laut
der Baudirektion zu keinen zusätzli
chen Abbrüchen an der Strasse geführt.
Unmittelbar nach der Erschütterung
sei eine Inspektion vorgenommen wor
den. (mst)

«Denn es wird nicht das letzte Mal sein,
dass die Strasse geschlossen werden
muss.» Er sagt dies auch im Hinblick auf
die Zukunft des Dorfes. Denn eine solch
unsichere Verbindung helfe nicht, die
Abwanderung aus Bristen zu stoppen.
Die Nerven im Dorf werden momen
tan also strapaziert. Und dies nicht nur
im Theaterstück vom kommenden
Samstag.

«Wichtig ist,
dass nichts
Schlimmeres
passiert ist.»

Katrin Gnos
Inhaberin des Gasthauses Alpenblick
Die Standseilbahn beim Kraftwerk Amsteg wird möglicherweise reaktiviert.

Ivan Tresch (vorne) und Franz Epp auf dem Wanderweg nach Bristen.

