
IChristliche Bruderschaften wareri auch in Uri ein Begriff.

Seit 31 [ahren wird der kostbare Kir-
chenschatz der Pfarrei St. Martin im
Kulturgüterschutzraum . des Pfarrei-
zentrums - tief unter der Erde am his-
torischen Reistweg gelegen - ausge-
stellt. Nun wird in den Räumlichkei-
ten zusätzlich eine Sommerausstel-
lung präsentiert. Sie kam auf Initiati-
ve von Trudi Müller-Huber, unter-
stützt durch Margrith Mathis, zustan- ~
de. Die Schau, welche bis Mitte No-
vembergeöffnet bleibt (sonntags zwi-
schen 10.30 und 12.00 sowie 14.00
und 17.00 Uhr, übrige Zeit nach Ver-
einbarung) , wurde vergangenen Frei-
tag eröffnet. Dr. Josef Arnold-Luzza-
ni führte die Besucher in die packen-
de Vergangenheit der vielschichtigen
Themenkreise. Letztere ßtehen für
jahrhundertealte Formen des berufli-
chen, sozialen und religiösen gesell-
schaftlichen Zusammenlebens.

Zünfte waren Berufsverbände
Die Zünfte wurden früher auch Gil-
den, Innungen und so weiter-genannt.
Sie waren Berufsverbände der Ver-
gangen~eit und stellten für den regie-
renden Hochadel sowie die kirchliche
Obrigkeit eine Bedrohung der poli-
tisch-gesellschaftlichen Machtansprü-
che dar. Es war deshalb verständlich,
dass sie gar verboten wurden. Im Ver-
laufe der Zeit verschafften sich die
Zünfte vermehrten Einfluss. Sie wur-
den da urrd dort politisch führend.

Dr, Josef ArnOld-Luzzani eröffnete die Sommerausstellung «Zünfte, Bruder- Die Initiantin der Ausstellung, Trudi
schatten und Kongregationen» im Kirchenschatzmuseum St. Martin, Altdorf. Müller-Huber (rechts), mit Margrith
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Die christlichen Bruderschaften wa-
ren auch in Uri ein Begriff. In der
Sommerausstellung werden auf-
schlussreiche Beispiele im Detail be-
schrieben und illustriert. Zu den Kon-

Es bestehen noch drei
Bruderschaften in Altdorf
In Altdorf bestehen noch drei Bruder-
schaften. Jene des heiligen Jakobus
des Älteren (Iakoblner genannt), die
Bruderschaft zur Förderung guter
Werke (Barmherzige Brüder), die Gil-
de der Amts- und Spielleute (Urner
Amtsleutebruderschaft), die dem-
nächst auf 400 Jahre zurückblicken
dürfen. Bei den Barmherzigen Brü-
dern zählte die Begleitung und Fürbit-

. te bei der Bestattung von Hingerich-
teten, aber auch der Gang zur Hin-
richtungs stätte zu den Verpflichtun-
gen. Letztmals traten die Barmherzi-
gen Brüder in vollem Ornat im Juni
1861 (Hinrichtung Kaspar Zurfluh)
auf. Die Statutenrevision (1922) über-
liess die Verpflichtung zur Teilnahme
an Hinrichtungsakten dem Vorstand
des Kapitels. Zwei Jahre später wur-
de, entgegen dessen Vorschlag, be- f

Altdorf I Faszinierende Sommerausstellung Im Kirchenschatzmuseum St. Martin

Die Sonderschau ist den
Themen Zünfte, Bruder-
schaften und Kongregatio-
nen gewidmet. Sie eröffnet
neue und aufschlussreiche
Aspekte über längst uergan-
gene Zeiten.
Ruedi Ammann

gregationen ist anzumerken, dass sich
im 19. Jahrhundert immer mehr Ver-
eine entwickelten, die der Fortent-
wicklung der Bruderschaften den Bo-
den entzogen.

Kultgegenstände aus, halb Europa
Die Dauerausstellung im Kirchen- Schweizer und europäischer Gold-
schatzmuseum St. Martin, Altdorf, schmiede vom 16. bis ins 19 ..Jahr-
zeigt sakrale Gegenstände und hundert zeugen vom ehemaligen
reich bestickte Gewänder aus den "Reichtum des Ortes an der Gott-
vergangenen 400 Jahren. Der prä- ·hard-Handelsroute.
sentierte Kirchenschatz zählt zu Ebenso sehenswert und wertvoll
den kostbarsten und interessantes- sind die historischen Messgewän-
ten der Urschweiz und bildet eine der mit ihren prächtigen Stickerei-
der bedeutendsten Sehenswürdig- en und Nadelmalereien. Seit 2009
keiten im Urner Hauptort. Dies,. sind zusätzlich Kunstgegenstände
obwohl nach dem Altdorfer Dorf- . aus dem ehemaligen, der Schweiz
brand von 1799 wertvolle Objekte ältestem Kapuzinerkloster Altdorf
verkauft werden mussten. Kult- im Kirchenschatzmuseum ausge-
gegenstände renommierter Urner, stellt. (ar)
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schlossen, sich nicht mehr, wie bis-
lang, in der traditionellen Form zu be-
tätigen. Heute noch werden die Män-
ner in ihren gelb-schwarzen Gewän-
dern anlässlich sogenannter Anbe-
tungsstunden in. der St.-Anna-Kapel-
le sowie an Karfreitags- und Fron-
leichnamsprozessionen angetroffen ..

Botschaften bleiben hörenswert
Dr. Josef Arnold-Luzzani anlässlich
seiner Ausstellungspräsentation:
«Man mag jetzt vielleicht etwas leicht-
fertig über die alten Traditionen hin-
wegsehen, da ja heute der Staat mit
AHV; IV sowie EL für das Wohl der
Menschen sorgt, Hunderte von Stif-
tungen in allen möglichen Situationen
unterstützend eingreifen und die Ar-
mut gleichsam verdecken. Die For-
men der Hilfeleistungen haben sich
ganz einfach verändert und von den
kirchlichen Instanzen weitgehend ge-
löst. Doch bleibt heute die Botschaft
der Bruderschaften weiterhin durch-
aus hörenswert.» Um gleich auch den
ehemaligen Umer Landammann Josef
Brücker zu· zitieren.' Dieser gab sich
überzeugt, dass etwa in der Urner
Amtsleutebruderschaft und ihren For- .
men trotz der wirklichen oder auch
nur scheinbaren Anachronismen sehr
viel Weisheit und Zeitlosigkeit enthal-
ten ist, und sie die vergangenen,
gegenwärtigen und zukünftigen Ge-
schlechter miteinander verbindet.
«Sie ist eine Macht, die oft im.Unbe-
wussten und damit im Tiefsten des
Menschen wurzelt. Revolutionen und
Revolutionäre verkennen die Tradi-
tion und die Geschichte. Sie gladben,
die Welt fange mit ihnen wieder von
vorne an. Damit vollziehen sie Sprün-
ge aus dem Stand - es fehlt ihnen der
Anlauf aus der Vergangenheit und da-
mit der weite, zielgerichtete Sprung in
die Zukunft.» ,vIV 1'7',6..1'5


