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«Ein Teil meines Herzens ist im Kanton Uri zu Hause»
Auslandschweizer | Zwei junge Amerikaner suchen ihre Wurzeln
Ihre Grossmutter hat ihnen
viel von ihrer Heimat erzählt. Obwohl Aaron Sewell
und Kayla Miller kein
Deutsch sprechen, sind sie
mit dem Kanton Uri eng
verbunden.

weges ihrer Grossmutter von der
Schächenmatte bis Bürglen zeigt und
erklärt. «Den ganzen Weg? Wow! Das
ist unglaublich!» Das Schulhaus in
Bürglen gefällt den beiden Jugendlichen sehr. Der Schulhausabwart zeigt
den zwei Besuchern aus Amerika ein
Schulzimmer. Kayla Miller und Aaron
Sewell staunen über die Grösse dieses Schulzimmers und machen viele
Fotos.

Doris Marty
«Kukichäschli», alle lachen. «Nein,
Ch – Chuchichäschtli», erklärt Lätizia Marty ihren von weit hergereisten
Verwandten. Beide seufzen: «Das lernen wir nie!» Die 16-jährige Kayla
Miller und ihr 17-jähriger Cousin Aaron Sewell sind für drei Wochen in
Buochs in den Ferien. Beide verstehen und sprechen kein Deutsch.
«Aber hier in der Schweiz sprechen
fast alle Englisch», meint Aaron Sewell. Die jungen Amerikaner sind mit
einem ganz besonderen Wunsch in
die Schweiz gereist: Sie möchten die
Orte besuchen, wo ihre Grossmutter
gelebt hat und begeben sich mit ihrem
Verwandten, Hannes Marty, in die
Schächenmatte. Das Haus, wo ihre
Grossmutter aufgewachsen ist, existiert nicht mehr. «Neben dem Haus
hatte Grossmammä einen grossen
Gemüse- und Blumengarten», erklärt
Hannes Marty. Es ist ein ergreifender
Moment für beide. «Unglaublich, nun
stehe ich da, wo meine Wurzeln
sind», meint Aaron Sewell nach einer
Weile.

Erinnerungen an Grossmammä
Ihre Grossmutter, Margrith Arnold,
«ds Lematter-Karis», wanderte vor
über 50 Jahren nach Amerika aus und
verliebte sich in Barnie Miller, einen
Amerikaner. Sie heirateten und die
Familie mit ihren sechs Kindern
wohnte im Süden der Vereinigten
Staaten. Zu Hause in Louisiana wurde nur Englisch gesprochen. «Grossmammä hat aber mit unseren Eltern
und mit uns Grosskindern schweizerdeutsche Lieder gesungen», sagt Aaron Sewell. «‹Äs Büüräbiäbli mag i
nid› und am Abend vor Zubettgehen
hat sie mit uns das ‹Schutzängeli
mein› gebetet.»
Schon Kaylas Vater, Fred Miller, hat
sich für seine Herkunft interessiert
und war im Alter von 17 Jahren für
drei Monate bei seiner Grossmutter,

Schokolade und Uristierkleber
Später im Kaufhaus Türmli ist Souvenir-Shopping angesagt. «Ich muss unbedingt Uristier- und CH-Kleber kaufen», meint Aaron Sewell. Alle seine
Verwandten würden mit einem «CH»
und einem Uristier hinten am Auto in
Louisiana herumfahren. «Bei Familienfesten wird bei uns die Urnerfahne
gehisst und zum Dessert gibts Schweizer Schokolade.» Beim Wort Schokolade kommen sie ins Schwärmen:
«Wir lieben Schweizer Schokolade
über alles und haben eigens dafür einen leeren Koffer dabei, um möglichst
viel davon nach Hause mitnehmen zu
können», sagt Aaron Sewell.
Hannes Marty (links) erklärt seinen Verwandten die Umgebung. Kayla Miller und Aaron Sewell sind beeindruckt. Sie stehen da, wo ihre Grossmutter aufgewachsen ist.
Käthi Arnold, in der Schächenmatte.
Sie besorgte ihrem Enkel einen Ferienjob im Hotel Löwen in Altdorf.
«Ich weiss nicht, in welcher Sprache
sich mein Vater mit seiner Grossmutter verständigte, aber er erzählt oft
von dieser Zeit und fühlte sich hier
sehr wohl», sagt Kayla Miller.

In den darauffolgenden Jahren besuchten sieben junge Amerikaner ihr
Heimatland und die vier Schweizer
Jugendlichen reisten nach Amerika.

Ein unglaublich langer Schulweg

Kayla Miller und Aaron Sewell können es fast nicht glauben, als ihnen
Hannes Marty die Länge des Schul-

Austauschprogramm
Nach dem Tod seiner Mutter bereiste
Fred Miller 2004 mit seiner Familie
die Schweiz und nahm mit seinem
Cousin in Buochs, Hannes Marty,
Kontakt auf. Im Wanneli, im Schächental, erlebten beide Familien wunderschöne Tage, und ihre Kinder Ashley, Maddie und Kayla sahen zum ersten Mal Kühe. «Das Waschen und
Zähneputzen am Bach und die heimelige Stimmung am Abend bei Petrollicht im fast 150-jährigen Alphüttli faszinierte sie», erinnert sich Hannes Marty. «Fred und ich beschlossen,
ein Austauschprogramm mit unseren
und den Kindern meiner Cousinen
und Cousins in Amerika zu starten.»

Vor fast 60 Jahren besuchte hier in Bürglen ihre Grossmutter die Schule.
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Alligatoren, Schlangen und
giftige Frösche
Kayla Miller schwärmt vom Vierwaldstättersee: «Ich habe noch nie so sauberes Wasser gesehen, es ist klar, aber
sehr kalt.» Sie lebt in der Nähe von
New Orleans, an einem Bayou. Dort
gibt es Alligatoren, giftige Frösche und
Schlangen. «Zum Baden und Schwimmen haben wir einen Pool, und der ist
immer schön warm», sagt Kayla Miller. Sie schätzt es, dass sie mit ihren
Grosscousins und ihrer Grosscousine
einfach so ins Dorf oder an den See
spazieren kann. Wenn sie sich mit
Freunden treffen wolle, müsse sie das
Auto benutzen.
«Die Menschen, die Landschaft, die
Berge und die Kühe – es ist einfach
schön! Es war wichtig für mich, zu sehen, von wo ich herkomme, ein Teil
meines Herzens ist hier im Kanton
Uri Zu Hause», sagt Aaron Sewell.
Ende Juli reisen die beiden Jugendlichen wieder nach Amerika zurück.
Bis dahin haben sie noch genügend
Zeit, das Wort «Chuchichäschtli» zu
üben. Sie kehren zurück mit vielen
prägenden Erinnerungen – und viel
Schokolade im Gepäck.

Barfest entlang der Flüeler Seepromenade

Bikeschmiede aus
Uri steht still

Feuerwerk | Vereine und Organisationen involviert

Katz-Bikes | Verkauf?

Neun Bars mit Musik von
Ländler bis Electro: Das
Feuerwerk in Flüelen erfährt in diesem Jahr eine
Neuerung.

Neun Bars mit
verschiedenen Mottos

Am Sonntag, 31. Juli, zündet Flüelen
ein Feuerwerk. Das alljährliche Spektakel wird wiederum rund 3000 Besucherinnen und Besucher anlocken.
Doch in diesem Jahr ist etwas anders:
Organisiert wird der Anlass nämlich
nicht mehr von Flüelen Tourismus,
sondern von einer Interessengemeinschaft. «Die IG besteht aus Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem
Dorf, die an einem tollen Konzept
festhalten, sowie aus zwei Mitgliedern von Flüelen Tourismus, die ihr
Know-how weitergeben», erklärt Jaime Arnold. Auch er hat sich bereit
erklärt, das Feuerwerk in Flüelen
weiterzuführen.

Feuerwerk wird den
Begebenheiten angepasst
Auch in diesem Jahr kann während
20 Minuten das Feuerwerk im Hafenbecken bestaunt werden. Die neuen Organisatoren bestimmen auch
mit, wie das Feuerwerk aussehen
soll. Jaime Arnold: «Natürlich wird
das Feuerwerk den Begebenheiten
auch angepasst. Den Feinschliff überlassen wir aber den Experten. Dieses

Sie organisieren das Fest am 31. Juli: (hinten, von links) Simon Arnold, Jaime
Arnold und Erich Aregger; (vorne, von links) Florian Jauch und Tisi Steinegger
von der Interessengemeinschaft Feuerwerk Flüelen.
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Vertrauen hat sich bis jetzt immer
ausbezahlt.» Überall in Flüelen und
auf dem See kann das Feuerwerk ab
22.30 Uhr bestaunt werden. «Es be-

steht auch die Möglichkeit, mit dem
eigenen Boot bis zur Markierung ins
Hafenbecken zu fahren», erklärt Jaime Arnold.

Grundsätzlich hält die Interessengemeinschaft Feuerwerk Flüelen am
bewährten Konzept fest. Neuerungen
gibt es dennoch: Entlang der Seepromenade und beim Industriehafen der
Arnold & Co. AG werden am 31. Juli erstmals neun Bars für Unterhaltung sorgen. «Die Musikpalette reicht
dabei von Ländler bis Electro», erklärt Jaime Arnold. Die Bars haben
unterschiedliche Mottos und werden
von Vereinen und Organisationen
betrieben. «Und wer Hunger verspüren sollte, kann sich bei den Flüeler
Gastwirten und beim Zigani-FioraFoodcorner bedienen», betont Jaime
Arnold.
Das Organisieren von verschiedenen
Bars an einem Ort und mit unterschiedlichen Mottos ist dem bekannten «Barstreetfestival» nachempfunden. Für die Interessengemeinschaft
ist dies ein erster Versuch. «Wenn
sich dieses Konzept bewährt, werden
wir das Fest auch im kommenden
Jahr ähnlich aufziehen und möglicherweise sogar noch ausbauen», erklärt Jaime Arnold. Einen Abstecher
in die Bars entlang der Seepromenade kann er allen Besucherinnen und
Besuchern des Feuerwerks nur empfehlen: «Von den verschiedenen Bars
aus ist die Sicht auf das Feuerwerk
phänomenal.» (UW)

Der Fabrikladen in Altdorf ist geschlossen, im Moment werden keine
Katz-Bikes mehr produziert. Das Bike
mit nahezu wartungsfreiem Antrieb
aus der Urner Bikeschmiede ist nur
noch im Handel erhältlich. «Die Eigentümer der Katz Biking GmbH haben
sich entschieden, das Geschäft mit
Katz-Bikes nicht mehr länger selber
weiterzuführen», ist der Internetseite
www.katz-bikes.ch zu entnehmen.
Derzeit würden Gespräche mit Interessenten über einen Verkauf der Firma
geführt, schreiben die Eigentümer.
2009 hatten Holger und Carsten Katz
ihre erste Bikeserie vorgestellt. Für ihr
Fahrradkonzept wurden die Brüder
mit dem Eurobike Award ausgezeichnet. Und nun das: Das operative Geschäft wurde eingestellt. Wer ein KatzBike besitzt, wird aber nicht im Stich
gelassen: «Wir arbeiten an einem Konzept für die Ersatzteilversorgung»,
heisst es auf der Webseite. (UW)

Katz-Bikes werden derzeit nicht mehr
produziert.
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