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Ein Jahrhundert im Langacher
WOLFENSCHIESSEN Er ist im 
Elternhaus geboren und lebt 
seither drin. Morgen wird Beat 
Zumbühl 100 Jahre alt. Unsere 
Zeitung liest er noch immer, 
und das ohne Brille.

MARION WANNEMACHER 
marion.wannemacher@nidwaldnerzeitung.ch

Vor dem Haus bei Zumbühls steht 
eine Bank. «90 Jahre Beat» steht darauf. 
Lang ists her. Denn morgen wird Beat 
Zumbühl 100-jährig. «Das habe ich mir 
selbst nicht vorgestellt, dass ich einmal 
100 werde», sagt er. Die Verständigung 
mit ihm ist schwierig. Er hört sehr 
schlecht. Ansonsten ist der gebürtige 
Wolfenschiesser gesund. Wer wird schon 
hundert und kann dann auch noch 
daheim sein?

Am liebsten Älplermagronen 
Auch seine Frau Anna ist mit 86 Jah-

ren noch fit. Sie schaut zu ihm. Anna 
führt den Haushalt und kocht ab und 
zu für zwei Töchter, die mittags zum 
Essen kommen. «Älplermagronen sind 
sein Leibgericht», sagt sie. Dazu steht 
mittags ein Moscht auf dem Tisch, am 
Abend gibts als Schlummertrunk ein 
Bier. Ein Pfeifchen zu rauchen gehört 
zu seinen Vergnügen.

Auf dem Küchentisch vor Beat Zum-
bühl liegt unsere Zeitung. Die gehört zu 
seinem Alltag wie sein tägliches Zmor-
ge. Eine Brille braucht er übrigens nicht. 
Sein Lieblingsplatz aber ist die Couch 
mit dem gemütlichen Kissen in der 

heimeligen getäferten Stube. Voll Stolz 
zeigt er die geschnitzte Eichentür von 
1785 und das edle Massivholzparkett. 
Beat Zumbühl ist im Haus seiner Eltern 
auf die Welt gekommen und nie von 
dort weggezügelt. Bis das Mittagessen 
fertig ist, vertreibt sich der rüstige Senior 
die Zeit mit Fernsehen. «Am liebsten 
schau ich Nachrichten, dass man weiss, 
was läuft», betont er. 

Mühe mit modernen Zeiten
Zu den modernen Entwicklungen der 

heutigen Zeit, vor allem in der Land-
wirtschaft, hat Beat Zumbühl so seine 
Mühe: «Die Natur wird nicht mehr ge-
schützt, die Technik hat viel kaputt 
gemacht», ist er fest überzeugt. Als 
Jüngster von acht Kindern hat er da-
zumal den Hof vom Vater im Langacher 
übernommen, ein bäuerlicher Betrieb 
mit 7 Hektar Land und Milchwirtschaft. 

Beat und Anna Zumbühl haben fünf 
Töchter und zwei Söhne, 14 Enkel und 
11 Urenkel. Am morgigen Sonntag zum 
Geburtstag sei «Tag der offenen Tür», 
erzählt Anna Zumbühl. Zum Ehrentag 
kommt auch der Gemeindepräsident zu 
Besuch. 

Keine Wünsche zum Hundertsten
Wünsche hat Beat Zumbühl nach 

eigenen Angaben für den Hundertsten 
nicht mehr gross: «Jedenfalls nicht viel 
länger leben», sagt er mit Augenzwin-
kern. So manches hat er erlebt, gar einen 
Herzinfarkt hat er vor rund 20 Jahren 
erlitten. «Ich bin viel in der Natur 
draussen gewesen, das hat mir geholfen, 
so alt zu werden», hält er fest. Seine 
Schwägerin, die in der Nachbarschaft 
wohnt, wird heute übrigens 104-jährig. 
Das Dörfli ist wohl ein gesunder Boden.

Beat Zumbühl auf seinem 
Lieblingsplatz in der Stube.

  Bild Marion Wannemacher

Zukunft in den 
Augen der Jungen
GRAFENORT pd/red. Mit dem Vortrag 

von Andreas Theler über die Zu-
kunft von Engelberg geht am Mon-
tag, 16. November, die diesjährige 
Vortragsreihe der Stiftung Lebens-
raum Gebirge zu «Engelberg 200 
Jahre bei Obwalden»  zu Ende. Der 
Anlass findet im Herrenhaus in 
Grafenort statt. Andreas Theler, in 
Engelberg aufgewachsen und 
Schulleiter der Sportmittelschule, 
geht aufgrund von wissenschaft-
lichen Prognosen der Frage nach, 
wie diese sich auf Engelberg aus-
wirken. Er hat zudem Kinder und 
Jugendliche vom 5. bis 9. Schuljahr 
über die Zukunft Engelbergs be-
fragt. Ihre Wünsche, Annahmen 
und Hoffnungen werden an die-
sem Abend ebenfalls thematisiert.  

Herrenhaus Grafenort: Montag, 
16. November, 19.30 Uhr, Eintritt frei, 
Türkollekte. Zudem: Noch bis zum  
29. November ist die Ausstellung zum 
200-Jahr-Jubiläum im Historischen 
Museum in Sarnen zu sehen.

Sie diskutierten angeregt über Engelberg (von links): Erich Aschwanden, Franz Enderli, 
Moderator Christian Sidler, Elisabeth Gander und Peter Steiner.

 Bild Robert Hess

«Engelberg profitiert in Obwalden vom Sonderstatus»
SARNEN Fünf Thesen zu Engelberg standen im  
Mittelpunkt eines Podiums zum 200-Jahr-Jubiläum. 
Wer hat von wem profitiert, lautet eine der Fragen – 
die spannende Diskussionen auslösten.

Anlass zum Podium vor rund 40 An-
wesenden war die Ausstellung «Drei-
ecksgeschichte», die zum Jubiläum «200 
Jahre Engelberg bei Obwalden» in vier 
Museen in Engelberg, Stans, Sarnen und 
Sachseln die Ereignisse rund um den 
Anschluss Engelbergs an Obwalden und 
seine Bedeutung bis in die Gegenwart 
zum Thema hatte. «Klosterdörfer sind 
etwas Besonderes», war die erste von 
fünf Thesen, welche der in Stans auf-
gewachsene Historiker und Journalist 
Erich Aschwanden den Gesprächsteil-
nehmern am Donnerstagabend im Thea-
ter Altes Gymnasium in Sarnen unter-
breitete. 

Kloster prägte Engelberg
Unter der Leitung von Christian Sid-

ler, Leiter Amt für Kultur und Sport 
Obwalden, diskutierten Landstatthalter 
Franz Enderli, Elisabeth Gander, Engel-
berg, ehemalige Regierungsrätin und 
Präsidentin der Jubiläumsanlässe, sowie 
Peter Steiner, Jurist und ehemaliger 

Nidwaldner Landrat und Stanser Ge-
meinderat. 

In der Zentralschweiz bezeichne man 
Einsiedeln und Engelberg als Kloster-
dörfer, stellte Aschwanden fest. Unter 
der Herrschaft der Äbte hätten die Be-
wohner dieser Gemeinden «eine eigene 
Mentalität und ein spezielles Selbstbe-
wusstsein» entwickelt. Das Kloster habe 
Engelberg stark geprägt, ergänzte Elisa-
beth Gander. Entscheidend dafür, ein 
Klosterdorf wie Engelberg zu werden, 
sei vor allem der grosse Landbesitz, 
fügte Peter Steiner an. Das Kloster En-
gelberg habe seit jeher «viel Land an 
sich gezogen», und es sei dadurch auch 
mit Nidwalden regelmässig zu Streite-
reien gekommen. Keinen grossen Land-
besitz hätten das Kapuzinerkloster und 
das Frauenkloster in Stans ausgewiesen, 
«deshalb ist Stans auch nicht zu einem 
Klosterdorf geworden». 

Ähnliches gilt für Sarnen mit seinen 
beiden Klöstern. So sei für die Benedik-
tiner vor allem die Lehrtätigkeit im 

Vordergrund gestanden, ergänzte Franz 
Enderli. 

Von Obwalden profitiert?
«Engelberg profitiert in Obwalden von 

seinem Sonderstatus», lautet Aschwan-
dens zweite These. Er zitierte zwei Au-
toren im Jubiläumsjahr: Mike Bacher 
vertrete die Auffassung, dass die einzel-
nen Obwaldner Gemeinden in der ge-
schichtlichen Entwicklung eine wesent-
lich grössere Eigenständigkeit besassen 
als in Nidwalden. Nicht zuletzt habe 
diese Voraussetzung dazu geführt, dass 
sich der Tourismus in Engelberg nach 
1850 fast ungehindert entwickeln konn-
te, wird Bacher zitiert. 

Dem stellte Referent Aschwanden die 
Auffassung von Michael Blatter ent-
gegen: Aufgrund von Zahlen und Fakten 
komme dieser zum Schluss, dass in der 
langfristigen Perspektive die Wirtschaft 
der beiden Kantone mit oder ohne En-
gelberg nicht wesentlich anders wäre. 
Dies gelte auch für die Politik. «Ich 
neige der These von Bacher zu», so 
Aschwanden, «Engelberg hat sich be-
wusst für Obwalden entschieden, und 
gleichzeitig pochen die Klosterdörfler 
auf ihre Eigenständigkeit, weil sie da 
freiwillig Obwaldner geworden sind.» 
«Die Entwicklung Engelbergs ist mit 
Obwalden leichter als sie mit Nidwalden 

geworden wäre», so Steiner. «Engelberg 
hat den cleveren Weg gewählt.»

Von Engelberg profitiert?
«Engelberg hat das Tor zur Welt für 

Obwalden geöffnet», lautet eine weitere 
These Aschwandens. «Denn der Touris-
mus hat dazu geführt, dass man in 
Kontakt stand mit der grossen weiten 
Welt», fügte er hinzu. «Kontakt zur Welt 
hat aber auch das Kloster geschaffen», 
sagte Franz Enderli. «Mich fasziniert die 
Stiftsschule als eine der nachhaltigsten 
Institutionen Engelbergs.» Viele Persön-
lichkeiten hätten ihre Ausbildung in der 
Stiftsschule genossen.

Die vierte These sprach den Erfolg der 
Titlis-Bahnen an, während «das Dorf 
seine besten wirtschaftlichen Zeiten hin-
ter sich hat», führte Aschwanden aus. 
Für Peter Steiner ist es «schön, dass 
Engelberg überhaupt den Titlis hat». Und 
Elisabeth Gander betonte, dass «die Tit-
lis-Bahnen unser grösster Arbeitgeber 
sind». Auf wenig Echo stiess Aschwan-
dens fünfte These: «Engelberg sollte mehr 
für eine bessere Zusammenarbeit zwi-
schen Ob- und Nidwalden unterneh-
men.» Peter Steiner plädierte für «prag-
matisches Vorgehen in der Zusammen-
arbeit zwischen beiden Kantonen». 

ROBERT HESS 
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

«Mich fasziniert die 
Stiftsschule als eine 
der nachhaltigsten 

Institutionen 
Engelbergs.»
FRANZ ENDERLI , 

LANDSTATTHALTER OW

«Engelberg hat das 
Tor zur Welt für 

Obwalden geöffnet.»
ERICH ASCHWANDEN, 

HISTORIKER UND JOURNALIST

«Die Titlis-Bahnen 
sind unser grösster 

Arbeitgeber.»
ELISABETH GANDER, 

EHEMALIGE REGIERUNGSRÄTIN

«Die Entwicklung 
Engelbergs ist mit 

Obwalden leichter als 
sie mit Nidwalden 
geworden wäre.»

PETER STEINER,  EHEMALIGER 
NIDWALDNER LANDRAT

Stiftung legt ihre 
Strategie fest
OBWALDEN red. Die Arbeitsstiftung 
Obwalden – Trägerin der Kontakt-
stelle Arbeit Obwalden/Nidwalden – 
hat die Strategie 2015–2025 beschlos-
sen. «Der Stiftungsrat will die sehr 
gute Vermittlungsarbeit beibehalten 
und weiter optimieren», schreibt sie 
in einer Medienmitteilung. «Schlecht 
vermittelbare Menschen sollen sozial 
integriert und deren Zuwachs lang-
fristig reduziert werden.»

Angebote greifen
Beeindruckend sei, wie die bishe-

rigen Betreuungs- und Vermittlungs-
angebote für Arbeitssuchende greifen, 
heisst es weiter. «Die Zusammen-
arbeit von RAV, IV, Sozialdienst, Kon-
taktstelle Arbeit und den Obwaldner 
Unternehmen und Institutionen 
klappt gut. So gut, dass zum Beispiel 
im April in Obwalden nur 50 Perso-
nen in aktiver Arbeitsvermittlung 
standen.»

Verbesserungspotenzial sieht die 
Stiftung unter anderem in der Ko-
ordination und der Zusammenarbeit 
unter den Arbeitsvermittlungsstellen. 
«Auch sollen die Zusammenarbeit 
und die Pflege der Beziehungen zu 
den Arbeitgebern intensiviert wer-
den.»

Alle Gemeinden im Stiftungsrat
Die Arbeitsstiftung Obwalden wurde 
im Oktober 1976 gegründet. Sie ging 
bei der Einführung der obligatori-
schen Arbeitslosenversicherung und 
der Gründung der Regionalen 
Arbeitsvermittlungsstelle aus der frü-
heren Arbeitslosenversicherung des 
Kantons Obwalden hervor. Den Stif-
tungsrat bilden die Sozialvorsteher 
aller Gemeinden Obwaldens. 


