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«Die Maske ist der neue Gesslerhut»
An einer Kundgebung gegenMasken inUri nahmen 350Menschen aus der ganzen Schweiz teil. Der Initiantin droht ein Bussgeld.

Florian Arnold

Die «Tryychlä» hört man schon von
Weitem. Sie kündendengrossenTross
von 350 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern an, die gegen die Masken-
pflicht demonstrieren. Kurzerhand
wird der Dorfkern von Altdorf für den
Verkehr gesperrt. An vorderster Front
schwingt einMannwiewild eine gros-
se Schweizer Fahne. Er sei aus dem
Kanton Zürich, verrät er, und er habe
auch schonauf demSechseläutenplatz
an einer Kundgebung teilgenommen.

Etwasweiter hintenhilft einMann,
der sich als«Jürg ausdemAargau»vor-
stellt, einer Frau beim Tragen eines
Transparents. «Wir kennen uns zwar
nicht, aber es ist mir eine Ehre,mitzu-
helfen.» Abgebildet ist das Telldenk-
mal unddanebeneineMaske auf einer
Stange. «DieMaske ist der neueGess-
lerhut», erklärt er. Sie sei ein neues
Zeichen der Unterdrückung.

AndereHaltung soll
angehörtwerden
Eben dieses Telldenkmal erreicht der
Tross kurz nach 14 Uhr. Es sei der An-
stoss für die Kundgebung gewesen,
sagt Organisatorin PriscaWürgler. Sie
habe beobachtet, wie jemand mutter-
seelenalleinmit einerMaskeTell foto-
grafierte. Danach habe sie beschlos-
sen, sich zu wehren. Zusammen mit
der Bäuerin PriskaWelti rief sie auf zu
einem «Spaziergang» von Flüelen
nach Altdorf. Damit begeisterte sie
auch eineMutter ausAltdorf, die nicht
mit Namen in der Zeitung erscheinen
möchte. «Ichhoffe, dass uns viele Leu-
te sehen und sich eine andereHaltung
zudieserPandemie anhören.» IhrHor-
rorszenario: eineMaskenpflicht an al-
len Schulenund inLäden.Das sei «un-
verhältnismässig» und «ohne Evi-
denz», wie sie auf ihremKartonschild
deutlich macht. «Wir schauen die Sa-
chemit einemanderen, intellektuellen
Blick an. Wissenschaft wird zur Glau-
bensfrage», so die Frau. Daniel Koch
vom Bundesamt für Gesundheit habe
noch gesagt, dassMasken keine Viren

abhalten würden. Und nun müssten
schon KinderMasken tragen.

DiePCR-Tests
werdenkritisiert
Diese schwankenden Vorgaben des
Bundes gehören denn auch zu den
HauptkritikpunktenderReferentenauf
demLehnplatz,umdiesichdieTeilneh-
mer nach dem Fussmarsch versam-
meln.WährendderPandemie seienet-
liche Regeln der Forschungmissachtet
worden, sagtdiemedizinischeBiolabo-
rantin Tamara Fretz. Die verwendeten
PCR-Tests seien für denNachweis von
Corona ungeeignet. Und die Zahlen

würden falsch interpretiert. «Wir wol-
len keineweiterenGesundheitsdiktate
mehr, dienichtwissenschaftlichbelegt
unddemokratischbestimmtsind.»Die-
se Anliegen unterstrich auch der Arzt
AndreasHeisler,der sichmitBerufskol-
legen zu einem Netzwerk zusammen-
geschlossen hat. Er wünsche sich eine
Forschung, die sich nicht nur am Ge-
winn orientiere, sondern die Gesund-
heit fördern soll, sagt Potenzial-Coach
PabloHess,derdieKundgebungmode-
rierte.EsgeheumdasGemeinwohlder
Gesellschaft.

VielApplauserntetauchAnwaltGe-
rald Brei, der mitteilt, dass nun gegen

dieMaskenpflicht in Läden von Zürich
undSolothurnBeschwerdeeingereicht
werde.DieaktuellenMassnahmenwür-
denGrundrechte verletzen.

In seiner Rede verwendet der An-
walt Zitate von Goethe, Kant und Karl
Valentin. Und fast keine Ansprache
gibtsohneSchiller.«Wirwollenseinein
einigVolkvonBrüdern,unddieSchwes-
ternundMütternehmenwirauchnoch
gleich dazu», sagt IsabelleAmstad, die
als dreifache Mutter vorgestellt wird.
Das Publikum antwortet ihr im Chor,
wenn sie Fragen stellt wie: «Ist es rich-
tig, dass wir entmündigt werden sol-
len?» –«Nein!», «Ist es richtig, dass er-

höhte Fallzahlen auf ein erhöhtes Ge-
sundheitsrisiko schliessen?»–«Nein!»,
«Bedeuten mehr Fallzahlen, mehr Er-
krankungen?» – «Nein!»

Besondersfleissigbedankensichdie
ReferentenauchbeiderKantonspolizei
Uri, diewährendderVeranstaltungnur
eineBeobachterrolleeinnehmenmuss-
te.Bei der friedlichenKundgebunggab
es keinen Grund, einzuschreiten. Fast
keinen.DennPolizeikommandantReto
Pfister hatte zu Beginn des Marschs in
FlüelenübereinMegafonklargemacht,
dass während der Kundgebung eine
Maskenpflicht herrsche. Initiantin Pri-
scaWürgler unterstrich dies ebenfalls,
machte aber gleichzeitig klar, dass sie
sich dieser Pflicht widersetzen werde.
Beinahe alle Teilnehmer taten es ihr
gleich. Die Polizei wird die Initiantin
nunzurAnzeigebringen,obundwiesie
gebüsst wird, ist Sache der Staatsan-
waltschaft Uri.

Anwälte sollendie
Initiantin entlasten
«Eswarmirbewusst,dassdiesdieKon-
sequenz sein wird», sagt Würgler im
Anschluss an die Kundgebung. «Wenn
es so weit kommt, werde ich das mit
meinen Anwälten anschauen. Da die
Maskenpflicht ohne wissenschaftliche
Erkenntnisse verordnet wurde, ist sie
anfechtbar.»Persönlich ist sie frohüber
den Verlauf der Kundgebung und dass
es keine Probleme mit Querulanten
gab.

PolitikerundWissenschaftler
sollenAntworten liefern
Angesprochen auf die vielen auswärti-
genTeilnehmer sagt sie: «Ich habe alle
Menschen angesprochen. Mir ging es
um die Symbolkraft vonWilhelm Tell.
Wenn wir eine Bewegung sein wollen,
müssenwirunszusammenschliessen.»
Welche Strahlkraft die Veranstaltung
habenwird,könnesienichtabschätzen.
Ihr nächstes Ziel sei es nun,Menschen
ausderPolitikundderWissenschaft an
einenrundenTischzubringenundAnt-
worten auf drängendeFragen zuerhal-
ten.

Auf dem Lehnplatz hörten die Masken-Skeptiker verschiedenen Referenten zu. Bild: Urs Hanhart

Auch die Zuger Schifffahrt
leidet spürbar unter Corona
Auf demZugersee halbieren fehlende Passagiere und Extrafahrten dieUmsätze.

Die corona-bedingte Passagierflaute
auf den Schweizer Seen wird immer
prekärer. Die Schifffahrtsgesellschaf-
ten vermelden beispielsweise Einbus-
sen von 40 Prozent auf dem Neuen-
burgerseeoder gar 70Prozent aufdem
Bielersee. Auch die Schifffahrtsgesell-
schaft des Vierwaldstättersees (SGV)
berichtete vergangeneWoche von sich
halbierenden Passagierzahlen. Wie
sieht es aktuell bei derZugerseeSchiff-
fahrt aus? «Nachdem wir Anfang Jahr
eine regelrechte Euphorie verspürt ha-
ben und viele Reservationen an Extra-
fahrten registrieren durften, hat sich
das Blatt nach Ausbruch der Coro-
na-Krise gewendet», sagt Philipp Hof-
mann, Leiter Schifffahrt Zugersee.

Infolge der geltenden Schutzbe-
stimmungenkonntenvieleFahrtenwie
beispielsweise die Tanzfahrten gar
nicht durchgeführt werden. Das Aus-
bleiben von Gruppenreisen sowie die
Zurückhaltungbei derAusführungvon
Events spüreman sehr stark. «ImMo-
ment liegen wir bei den Frequenzen

deutlichunterdemVorjahr.DieUmsät-
ze gingen etwa umdieHälfte zurück»,
soHofmann.

StarkeVerbundenheit
mitExpats
Ausländische Gäste, welche auf der
schnellenDurchreise sind, gehören laut
Hofmann nicht zu den Stammkunden
aufdenSchiffendesZugersees: «Diese
sind inZuggenerellwenig anzutreffen.
Wir spüren jedoch eine starke Verbun-
denheit mit den hier lebenden Expats,
welche gerade die Sonntags-Brunch-
fahrten oder die After-Work- und
Lunch-Fahrten rege besuchen.» Viele
dieser Stammkunden würden der Zu-
ger SchifffahrtweiterhindieTreuehal-
ten. Hofmann und sein Team würden
sichauf einengoldenenHerbst aufdem
Zugersee freuen.DieGäste der Zuger-
see-Schiffe würden die Fahrt mit oder
ohne Maske geniessen. Denn die Ge-
sellschaft habe die Herausforderung,
zwei unterschiedliche Schutzkonzepte
unter einen Hut zu bringen. «Auf den

Schiffbereichen,wodasÖV-Schutzkon-
zept greift, gilt eine Maskenpflicht,
während imGastrobereichdasSchutz-
konzept analog der Gastronomie gilt,
alsodieMaskenicht zwingendgetragen
werdenmuss», erklärt Hofmann.

DieMitarbeitendenwürdensichdie
Zeit nehmen, umdiese komplexeSitu-
ation jeweils gut zuerklären.«Daunse-
re Mitarbeitenden zum grössten Teil
auchalsKundenberater fürdenÖffent-
lichenVerkehrderZugerlandVerkehrs-
betriebeunterwegs sind, haben sie sich
bereits ans Maskentragen gewöhnt»,
führt Hofmann aus.

Doch er habe nicht nur Verluste zu
beklagen, sondern berichtet darüber,
dass die Schifffahrt dank einer neuen
Gastropartnerschaft aufdemZugersee
auch neueGäste dazugewinnen konn-
te. «Wir bieten Rundfahrten mit rein
regionalenSpezialitätenan – einAnge-
bot, das geradeunsere lokalenKunden
begeistert.»

Tijana Nikolic

Einwohner müssen
Wasser abkochen
Luzern InderGemeindeBüron imLu-
zernerischen Surental ist das Trink-
wasser verunreinigt worden. Wie die
Gemeinde auf ihrer Website mitteilt,
sei ausnahmslos das gesamteGemein-
degebiet betroffen.Dies hätten aktuel-
le Wasserproben ergeben. Grund für
dieVerunreinigung seiendie«grossen
Regenfälle in den letzten Tagen».

Die Gemeinde weist ausdrücklich
darauf hin, dassVorsichtsmassnahmen
zu treffen seien. So soll kein ungekoch-
tes Leitungswasser mehr getrunken
und auch nicht mehr für die Medika-
menteneinnahmeoder zumZähneput-
zen verwendet werden.

Wasser soll auchnicht zum
Kochenbenutztwerden
Das Leitungswasser soll desWeiteren
auch nicht mehr zur Zubereitung von
Lebensmitteln – etwa beim Salatwa-
schen – zumEinsatz kommen. Eswird
empfohlen, stattdessenMineralwasser
zu verwenden oder das Leitungswas-
ser zumindest vor Gebrauch abzuko-
chen.

Die Aufhebung dieser Massnah-
men werde mit Flugblättern und per
Push-Mitteilung (Gemeinde-App) zu
gegebener Zeit mitgeteilt. (dlw)

Unfall zwischen Velo-
und Motorradfahrer
Nidwalden InStansstadsindamfrühen
SamstagabendeinRennvelofahrerund
ein Motorradlenker zusammengestos-
sen. Beide Zweiradfahrer wurden ver-
letzt, wie die Kantonspolizei am Sonn-
tagmitteilte.DerVelofahrerwaraufder
Rotzbergstrasse in Richtung Verzwei-
gung zur Rotzlochstrasse unterwegs
und bog dort nach links in Richtung
Stans ab.Dabei kollidierte erheftigmit
demRichtungRotzloch fahrendenMo-
torradlenker. Beide Zweiradfahrer
stürztenundverletztensich teils schwer,
wiediePolizei schrieb. Siemusstenmit
zweiAmbulanzen innahegelegeneSpi-
täler gebrachtwerden. (red)

Töfffahrer stürzt nach
Vollbremsung
Uri AufderKlausenstrasse inRichtung
Urnerbodenmusste ein Automit Zür-
cher Kontrollschildern wegen eines
entgegenkommenden Postautos ab-
bremsen, einnachfolgenderTöfffahrer
erkannte dies zu spät und kam zu Fall.
Der 60-jährigeMotorradfahrerwurde
leicht verletzt und hospitalisiert. (red)


