
Donnerstag, 17. März 2016 / Nr. 64  Neue Luzerner Zeitung  Neue Zuger Zeitung  Neue Nidwaldner Zeitung  Neue Obwaldner Zeitung  Neue Urner Zeitung  Kanton Uri  23

Grosse Pläne mit Fischzucht
ERSTFELD Mit Neat-Wasser 
soll in Uri die grösste Fisch-
zucht der Schweiz betrieben 
werden. Zur Finanzierung des 
30-Millionen-Projekts suchen 
die Betreiber noch Investoren.

ANIAN HEIERLI
anian.heierli@urnerzeitung.ch

In Erstfeld unmittelbar beim Portal 
des Gotthard-Basistunnels soll die gröss-
te Fischzuchtanlage der Schweiz gebaut 
werden. Jedes Jahr will die Urner Firma 
«Basis 57 nachhaltige Wassernutzung» 
(B57) rund 1200 Tonnen Fisch produ-
zieren. Dadurch würden 30 bis 40 neue 
Arbeitsplätze geschaffen und der Fisch-
Selbstversorgungsgrad der Schweiz um 
25 Prozent gesteigert. Urs Aschwanden, 
VR-Präsident von B57, hat am Dienstag 
an der Plenarversammlung der Bauwirt-
schaftskonferenz (BWK) Uri über das 
Grossprojekt informiert. «Unser Ziel ist 
eine nachhaltig, ökologisch orientierte 
Produktion von Nahrungsmitteln», sag-
te er. Die Fischzucht soll mit 14 bis 16 
Grad warmem Neat-Bergwasser betrie-
ben werden. Zurzeit rechnen die Exper-
ten mit 150 bis 400 Liter Wasser pro 
Sekunde. Die Konzession zur Wasser-
nutzung hat der Kanton Uri bereits in 
Aussicht gestellt. Das Eigenkapital der 
Firma B57 beträgt zurzeit 900 000 Fran-
ken. Das Gesamtprojekt soll in etwa 30 
Millionen Franken kosten, weshalb B57 
eifrig Sponsoren sucht. Aschwanden 
weiss, dass die Investition «erheblich 
ist», gab sich aber zuversichtlich: «Wir 
suchen zusätzliche Investoren und wol-
len das Projekt möglichst in der Region 
abstützen», sagte er. Bislang hat B57 
versucht, Geld zu beschaffen, ohne 
Grossverteiler einzubeziehen. Mit dieser 
Strategie soll das Aktionariat in der 
Region behalten werden.

Auf Marktentwicklung reagieren
«Es muss ein grosses Projekt werden, 

damit wir wirtschaftlich sein können», 
betonte Aschwanden. «Unser Business-
plan zeigt, dass die geplante Anlage 
langfristig wirtschaftlich betrieben wer-
den kann.» Von Anfang an sollen in einer 

flexiblen Produktion mehrere Fischarten 
gezüchtet werden. Voraussichtlich sind 
dies Zander, Egli, Trüsche und Pangasius. 
Mit der Zucht will B57 später auf Ent-
wicklungen im Markt reagieren können. 
«Wichtige Grossverteiler wie Coop und 
Migros machen heute keine 30 Jahre 
lange Abnehmerverträge mehr, weil sich 
die Präferenzen der Konsumenten lau-
fend ändern», so Aschwanden. Grosse 
Dimensionen bringen neben der flexib-
len Produktion noch weitere Vorteile: So 
etwa werden ab einer gewissen Menge 
auch Abfälle und Fischgülle für Abneh-
mer interessant. Fischgülle wird als 
Pflanzendünger oder in Biogasanlagen 
genutzt. Zudem könnte Fisch in Erstfeld 
nachgezüchtet werden. Das heisst: Die 
B57 müsste Jungfische nicht bei Händ-
lern einkaufen und teils über weite 
Strecken importieren.

Volksmusikforscher kritisiert Urheber-Recherche
URI Autor Franz Burgert will 
mit Pendeln herausgefunden 
haben, vom wem das «Lied 
von Courgenay» stammt. 
Peter Gisler hält das für wenig 
glaubhaft. 

Aus einer gründlichen Urheber- 
Recherche sei ein «kleiner Tatsachen-
Thriller» geworden, erklärt Franz Burgert, 
Autor des Buches «Das Lied von Cour-
genay», das im Dezember 2015 erschien. 
«Es geht um die Wahrheit wie in einem 
Krimi. Dies ist jedoch ein Sachbuch und 
keine Fiktion», schreibt er. Das Buch 
beweise «erstmals hieb- und stichfest», 
wer das Volkslied «La petite Gilberte de 
Courgenay» komponiert und getextet 
habe. Für Burgert ist klar: Das Lied 
stammt nicht vom Urner Soldatensänger 
Hanns In der Gand, sondern von vier 
Entlebucher Soldaten. Zu dieser Erkennt-
nis kommt er «unter anderem mit un-
konventioneller, doch erprobter und 
wissenschaftlich erläuterter Methode», 
wie er schreibt, das heisst mit Pendeln 
und in telepathischer Verbindung. Ge-
mäss Burgert stimmen zwei Pendler 
darin überein, «dass der Soldatensänger 
an der Melodie gar nichts gemacht, aber 
optimierend in den Text eingegriffen 
hat». 

«Nicht nachvollziehbar»
Für den Urner Volksmusikforscher 

Peter Gisler ist die Beweisführung des 
Autors alles andere als überzeugend und 
das Hilfsmittel des Pendelns, um Infor-
mationen zu erhalten, wissenschaftlich 
nicht nachvollziehbar. «Herkunft und 
Rechte damit zu klären, ist wenig glaub-

haft und genügt einem musikwissen-
schaftlichen Anspruch nicht», kritisiert 
er. Als einzige Quelle liegt eine Post-
karte aus dem Jahr 1916 vor. Sie zeigt 
vier Soldaten mit zwei Trommeln und 
zwei Blasinstrumenten. Da nur zwei von 
ihnen eindeutig mit Namen zugewiesen 
werden konnten, werden die beiden 
anderen mit Hilfe des Pendels identi-
fiziert. Gisler: «Damit es eine schöne 
Geschichte wird, behauptet Franz Bur-
gert, dass die zwei in der Mitte des 
Bildes die Hauptautoren und die zwei 
anderen die Randautoren seien. Keiner 
der vier Entlebucher Soldaten hatte 
jedoch Notenkenntnisse oder hat Kom-
positionen aufzuweisen.» Bei Volkslie-
dern mache es nur begrenzt Sinn, nach 
der Urheberschaft zu suchen, da sich 
das Kulturgut je nach Interpret stark 

unterscheiden könne, so Gisler. «Und 
die eine Zeugenaussage aus dem Jahr 
2008, die allein mit dem Buchautor ent-
stand, genügt auch nicht, um zu be-
weisen, was vor 100 Jahren passiert sein 
soll.» Die Geschichten zum Lied seien 
absurd, sagt Gisler. Beim Lied «La pe-
tite Gilberte de Courgenay» gehe es nicht 
um das Entlebuch, seine Soldaten oder 
Uri, sondern um ein Kulturgut, das dank 
des Films und Hanns In der Gand zu 
einem grossen Erfolg wurde. «Vor allem 
zu Zeiten von Hanns In der Gand ist 
mit dem Kulturgut sehr frei umgegangen 
worden», erklärt Gisler. «So war es nichts 
Aussergewöhnliches, wenn ein Lied von 
damals bei der Tonaufnahme nicht 
genau mit dem Notentext überein-
stimmte, auch wenn der Komponist und 
der Interpret der Gleiche war.»

Dass der Verlag die Urheberrechte an 
Hanns In der Gand zugeschrieben ha-
ben soll, ist frei erfunden. Nach Auskunft 
von Peter Gisler kann auch nicht be-
wiesen werden, ob Hanns In der Gand 
das Lied als Idee aufgegriffen und ver-
arbeitet hat. «Wenn er es nicht kompo-
niert hat, stellt sich die Frage, ob er es 
so stark bearbeitet hat, dass nur noch 
er als Komponist in Frage kommt. Denn 
der rhythmische Charakter der Melodie 
hat auch etwas Eigentümliches von der 
Monferrine, die beispielsweise in der 
französischen Schweiz vorkommt. 
Hanns In der Gand hat sie im 2/4-Takt 
statt in der typischen Monferrine-Art im 
6/8 aufgeschrieben.» 

«Urchig Muotathaler» als Beispiel 
Es war früher keine Seltenheit, popu-

läre Melodien in ein anderes Stück 
einzuflechten und so wieder etwas Neu-
es entstehen zu lassen. Ein Beispiel ist 
«Der urchig Muotathaler». Gisler:  «Diese 
Melodie gab es in einer leicht anderen 
Art schon vor Fredy Zwimpfer. Freuen 
wir uns doch, dass wir diese Melodie 
dank Zwimpfer heute noch kennen!» 
Der Wert des Buches «Das Lied von 
Courgenay» ergibt sich letztlich durch 
den Autor selbst, wenn er gegen Schluss 
schreibt: «Immer wieder stand die 
Wahrheit der Lied-Entstehung auf Mes-
sers Schneide, und immer wieder ergab 
sich eine überraschende Fortsetzung.» 
Hanns In der Gand hat ein grossartiges 
Liedgut aus allen Sprachgebieten der 
Schweiz hinterlassen. Gisler fragt: «Wäre 
es nicht sinnvoller, das Liedgut wieder 
neu zu beleben, als sinnlos Zeit über 
Fragen der Urheberschaft zu verschwen-
den, was schliesslich niemandem etwas 
bringt?» 

ERICH HERGER
redaktion@urnerzeitung.ch

Für Volksmusikforscher Peter Gisler ist der Inhalt 
des Buches alles andere als überzeugend.

 Bild Erich Herger

NACHRICHTEN 
Autos kollidieren 
auf Kreuzung
ALTDORF red. Am vergangenen 
Montag kollidierten in Altdorf kurz 
vor 17 Uhr zwei Autos. Der Unfall 
blieb ohne Verletzungsfolgen. Der 
Sachschaden beläuft sich auf rund 
15 000 Franken. Eine Autofahrerin 
mit Urner Kontrollschildern hatte 
bei der Kreuzung Spitalstrasse/
Herrengasse in Richtung Flüelen 
abbiegen wollen. In der Folge kam 
es zu einer seitlich-frontalen Kolli-
sion mit einem Autolenker mit 
Urner Kennzeichen, der von Flüe-
len her auf der Herrengasse unter-
wegs war.

Junge CVP für 
Janett/Moretti 
URI red. Die Junge CVP Uri nominiert 
Dimitri Moretti (SP/Grüne) und Urs 
Janett (FDP) für den zweiten Wahl-
gang der Regierungsratswahlen vom 
10. April. Sie hat bereits mit ihrer 
Initiative «Kopf- anstatt Parteiwahlen» 
klargemacht, dass sie für das Gemein-
wohl die am besten geeigneten Per-
sonen in einem Amt will. «Vielerorts 
wird nun die Konkordanz beschwo-
ren, oft jedoch nur, um den eigenen 
Anspruch auf einen Sitz zu rechtfer-
tigen. So etwa unterstützen SVP und 
SP den jeweils anderen Kandidaten 
nicht», sagt Vorstandsmitglied Flavio 
Poletti. Dass die FDP nach eigenen 
Angaben zur Konkordanz stehen will 
und gleichzeitig einen Kandidaten 
nominiert, sorgt in der Jungen CVP 
für Kopfschütteln. Die Jungpartei ver-
stecke sich nicht hinter Worthülsen, 
sondern wolle die besten Köpfe in der 
Regierung, so Poletti. Das Resultat des 
ersten Wahlgangs lege nahe, dass das 
Volk diesem Prinzip ebenfalls mehr 
Bedeutung beimesse als dem Partei-
buch der Kandidaten.

Die Junge CVP Uri ist erfreut, dass 
sie in der nächsten Legislatur mit fünf 
jungen Leuten im Landrat mitwirken 
kann. Somit bleibt sie die stärkste 
Jungpartei und kann sich so weiterhin 
für die junge Generation einsetzen. 
Deshalb ist sie auch stolz, dass das 
Volk Ja zum von ihr angestossenen 
BWZ-Kredit gesagt hat. Dadurch er-
halten junge Berufsleute eine zeit-
gemässe Berufs- und Weiterbildungs-
schule mit genügend Räumlichkeiten.

Mit Wasser aus dem Lötschbergtunntel 
wird bereits heute Fischzucht betrieben. 

  Keystone/Jean-Christophe Bott

Studienerfolg 
MEIEN red. Am 11. März 2016 fand 
im Casino in Luzern die Diplom-
feier der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Luzern statt. 
81 Master-, fünf Doppelmasterdip-
lome und sieben Doktortitel wurden 
gewürdigt. Unter den fünf Doppel-
masterabsolventen ist auch Simon 
Alois Baumann, Meien. Er schloss 
sein Studium mit einem zweispra-
chigen Master (Deutsch/Franzö-
sisch) der Universität Luzern und 
Neuenburg mit der Note 5 ab. Die 
Familie gratuliert ihm herzlich zu 
diesem Studienerfolg. 

HINWEIS

Kleiderbörse 
ERSTFELD red. Am Mittwoch, 6. Ap-
ril, findet die Kinder-/Teenagerklei-
derbörse im evangelisch-reformier-
ten Kirchgemeindehaus statt. An-
nahme: Dienstag, 9 bis 11 und 14 
bis 19 Uhr. Angenommen wird alles 
für Babys bis zum Teenager wie 
Sommerkleider, Sportartikel, Schuhe, 
Spielwaren et cetera. Verkauf: Mitt-
woch, 9 bis 16 Uhr (mit Kaffeestube). 
Die Rückgabe nicht verkaufter Artikel 
erfolgt am Donnerstag, 9 bis 11 Uhr. 
Der Erlös (50 Rappen pro Artikel und 
10 Prozent des Verkaufserlöses) wird 
für karitative Zwecke verwendet. Bei 
über 40 Artikeln oder Verhinderung 
zu den Annahmezeiten ist eine Vor-
anmeldung bis 31. März unter 
Tel. 041 880 16 75 notwendig.

HINWEISE

Benno Kälin  
wird Präsident 
BWK AH. Die Bauwirtschaftskon-
ferenz (BWK) Uri steht unter neuer 
Leitung. Bauingenieur Benno Kälin 
löst den Präsidenten Michael Thal-
mann ab. Thalmann bleibt weiterhin 
Büromitglied. «Ich danke fürs Ver-
trauen», sagte Kälin an der 20. Ple-
narversammlung. «Und ich danke 
meinem Kollegen Michael Thal-
mann für seinen Einsatz in den 
vergangenen Jahren.» Thalmann 
habe die BWK weitergebracht und 
auch schwierige Themen angespro-
chen. Odilo Gamma tritt aus dem 
Büro zurück. Sein Nachfolger ist 
Christian Zobrist, der bei Implenia 
Uri den Bereich Strassen- und Tief-
bau leitet. Die übrigen Mitglieder 
Simon Arnold, Stefan Huonder und 
Oskar Vollenweider wurden an der 
Versammlung wiedergewählt.

2015 hat das BWK-Büro fünf Sit-
zungen gehalten und Gespräche 
mit der Urner Wirtschafts-, Bau- 
und Umweltdirektion geführt. Da-
bei wurde beispielsweise angespro-
chen, was passiert, wenn Aufträge 
ausbleiben. Aktuell gehören 60 
Firmen und Büros der BWK an.


