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Leichtathletik
DerOberdorfer Florian Lussy kämpfte sich
nachmehrerenMisserfolgen zurück. 28

Kinder erfahren alles über die Jagd
Dallenwil An ihrer Trophäenschau zeigenNidwaldner Jäger zahlreicheHörner undGeweihe: Trophäen vom letzten

Jahr. Ebensowichtig ist es ihnen, beimPublikumund vorab bei Kindern umVerständnis für die Jagd zuwerben.

RomanoCuonz
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

«AnderheurigenTrophäenschau
wollen wir Nidwaldner Jäger ein
spannendesProgrammganz spe-
ziell auch für Schüler anbieten»,
sagteWernerZumbühl.DerDal-
lenwiler Wirt ist seit einem Jahr
auch Präsident des Patentjäger-
vereins Nidwalden. Aus Erfah-
rungweiss er, dass die jährlich in
einer anderen Gemeinde durch-
geführte Trophäenschau ein
eigentlicher Publikumsmagnet
ist.

Wenn nun aber die Jäger
gleich sämtliche Primarklassen
der Gemeinde mit 109 Kindern
und ihren Lehrpersonen als
Gäste begrüssten, war dies doch
etwas ganz Besonderes. Zum-
bühl erinnerte sich: «Als ich vor
einem Jahr während des Festi-
vals der Natur in Stans einen
Wagen betreute, stellte ich fest,
wie sehr Kinder sich für die Jagd
interessieren und wie viel sie
über Tiere selber wissen.» Da
sei ihmklar geworden, dassman
dieses Angebot bei der Tro-
phäenschau im eigenen Dorf
wiederholen, ja gar noch ver-
stärken wolle.

WarumhatderHirschso
vieleSprossenamGeweih?

Nidwaldens Wildhüter Werner
DurrerundHubertKäslin stellten
den Kindern gestern Lebensräu-
me desWildes vor. Auch berich-
teten sie über dieNotwendigkeit
unddenZweck vonHege, Pflege
und Jagd.DieKinderdurftenprä-
parierteTiere, ihreFelle, Schädel
oderKnochenaucheinmalanfas-
sen. Der Zweitklässler Pascal
wolltewissen,warumderHirsch
soviele SprossenamGeweihhat.
Vincenzo staunte über den Kopf
des Steinbocks. Die kleine Linda
aberwollte sich vomausgestopf-
ten Igel und dem Eichhörnchen
kaum trennen. «Das Interesse

derKinder ist einfachnur erfreu-
lich», attestierten die beiden
Wildhüter ihren jungen Zuhöre-
rinnen undZuhörern.

«2017 freuten sich unsere Jä-
ger über grosses Jagdglück», bi-
lanziertePräsidentWernerZum-
bühl. In den elfGemeindenwur-
den insgesamt 190 Trophäen
erbeutet. Ein ganz besonderes
Augenmerk galt dabei den elf
HörnerndesSteinwilds oderden
Geweihen von 19 Hirschstieren.
EinesallerdingsbedauertWerner
Zumbühl: «Der mächtigste, in

unserer Jagdgeschichte wohl
ganz einmalige Hirschstier
fehlt.» Der Jäger, der den enorm
grossen, geradenAchtzehnender
inderGegend«Brunniswald»er-
legt habe, wolle seine Trophäe
nicht ausstellen. «Für unsere Jä-
ger ist die Präsentation – ganz im
Gegensatz zu den Obwaldnern –
nicht obligatorisch», erläuterte
Zumbühl. Dennoch würden sich
diemeisten an der Schau beteili-
gen.Nebenden oft sehr aufwen-
dig präparierten Trophäen von
Hirschen, Steinwild, Gämsen

und Rehböcken, boten die Nid-
waldner Jäger ihrem Publikum
auch die beiden Filme «Zauber
der Bergjagd» von Ronny Mast
und«KurtundderSessellift»von
ThaïsOdermatt an.

GrosseSorgenmit
demLuchs

MitApplausbegrüsstendie Jäger
an ihrer 99. Generalversamm-
lung dieNidwaldner Justizdirek-
torin Karin Kayser-Frutschi. Als
OK-Präsidentin für den nahen-
den 100.Geburtstag desVereins

stellte sie erstmals zahlreicheAk-
tivitäten vor, die zu diesem Fest
geplant sind.

Sorgenbereitet denNidwald-
ner Jägern das Grossraubwild.
«Nach offiziell ausgewiesenen
Zahlen gibt es bei uns fünf aus-
gewachsene Luchse, das ist ein-
fach zu viel», sagteWernerZum-
bühl. Abschusszahlen vonGäm-
sen gingen denn auch zurück.
«Weil dieRaubkatzen 300Rehe
und Gämsen pro Jahr erbeuten,
laufen wir Gefahr, dass mit der
Zeit eine Population die andere

vernichtet», befürchtete der Jä-
gerpräsident. Er betonte aber
auch, dass man da als Jäger sel-
ber nichts unternehmen könne
und wolle. «Wir fordern jedoch
die Politiker auf, sich des Prob-
lems anzunehmen», versprach
Zumbühl.

Hinweis
Trophäenschau Nidwalden in
Dallenwil. Noch zu sehen heute
Samstag von 13 bis 17 Uhr in der
Mehrzweckhalle Steini.

Wildhüter Werner Durrer zeigt Zweitklässlern, was man von Wildtrophäen ablesen kann. Bild: Romano Cuonz (Dallenwil, 9. März 2018)

«Irgend-
wann
istdas
Fassvoll.»

ManuelBhend
VereinObwaldnerGymnasial-
lehrerinnen und -lehrer (VOG)

Wanderndie qualifiziertenGymilehrer ab?
Sarnen ObwaldnerGymnasiallehrer sorgen sich um ihre Löhne. Ihr Verein nutzt eine

Stellungnahme zumSparpaket, um auf seineUnzufriedenheit über die Lohnentwicklung aufmerksam zumachen.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

«Der Lohnanstieg stimmt seit
mindestens sechs Jahren nicht
mit der im System verankerten
Gehaltskurve überein. Vor allem
jüngere Lehrer müssen grosse
Einbussen auf ihrenLebenslohn
in Kauf nehmen», sagt Manuel
Bhend, Präsident des Vereins
Obwaldner Gymnasiallehrerin-
nenundGymnasiallehrer (VOG).
Mit einer Stellungnahme zum
Sparpaket derRegierungübt der
VereinharscheKritik amKanton.

In der Anhörung der Finanz-
strategie 2027+ habe sich der
Verein allgemein zudenThemen
LohnentwicklungundAltersent-
lastunggeäussert, erklärt Bhend.

Grundsätzlich seimanabernicht
gegen die Bestrebungen des Ka-
nons, zu sparen und seine finan-
zielle Situation zu stabilisieren.
ZuderLohnentwicklungder letz-
ten Jahre bei denGymnasialleh-
rern sagt der Präsident desVOG:
«Weil in das Lohnsystem des
Kantons zuwenigMittel flossen,
stieg der Lohn der jüngeren
Lehrpersonen nicht so an wie
vorgesehen. Das bedeutet, dass
jüngereLehrpersonen – auchvon
denVolksschulen – gerechnet auf
einenLebenslohnZehntausende
vonFrankenanEinkommenver-
lieren», erklärt Bhend.

Die Stimmung unter den
Gymnasiallehrern sei nicht be-
sonders gut, berichtet er.Das be-
stätigt auchPatrickMeile,Rektor
derKantonsschule.DieLehrper-

sonen diskutierten über die
schlechteEntwicklung ihrerLöh-
ne, so der Rektor.

Im interkantonalenVergleich
lägen die Löhne der Obwaldner
Lehrer ohnehin am unteren
Ende, gibtManuel Bhend zu be-
denken.DerBlick über denZaun
stellt sich automatisch ein. «Ich
möchte nicht, dass qualifizierte
Lehrpersonen imbestenAlter zu
anderen Kantonen abwandern,
das wäre sehr schlecht für die
Qualität der Schule», sagt der
VOG-Präsident. «Wenn dort
Stellen wegen Pensionierungen
frei werden, überlegen sich das
einzelne vielleicht schon.Wir ha-
ben zwar keinen unsteten
Arbeitsmarkt, aber irgendwann
ist dasFass voll»,warnt er.Wenn
sich die Lohnentwicklung so

fortsetze, sei die Angst vor Ab-
wanderung qualifizierter Lehrer
sicher berechtigt, bestätigt auch
Patrick Meile. Manuel Bhend
weiss nach eigenenAngaben so-
gar konkret von Kollegen, die
sich nach Stellen umschauten.

Entlastung fürältere
Lehrer inGefahr

In seiner Stellungnahme zum
Sparpaket moniert der VOG
noch einen zweiten Punkt: den
Abbau der Altersentlastungen.
Dabei geht es um eine altersge-
staffelte Pensenreduktion, also
umweniger Lektionen für ältere
Lehrer. Bisher unterrichten
50-Jährige eine, 55-Jährige zwei
und 60-Jährige drei Lektionen
weniger proWoche.Künftigwür-
de nur noch bei 50-Jährigen um

eine und bei 60-Jährigen um
zwei Lektionen reduziert. Ältere
Kollegen seien verunsichert, er-
klärt der Präsident des VOG.

ManuelBhendbetont zusam-
menfassend: «Grundsätzlich ist
esmir wichtig, dassman sich als
Lehrernicht umdenLohn sorgen
muss, sondern sich voll undganz
für einen guten Unterricht ein-
setzenkann.»ErhabedieErwar-
tung, dass derKantonals verläss-
licher öffentlichrechtlicher
Arbeitgeber seine Aufgaben
wahrnehme und Löhne auszah-
le,wie sie imSystemvorgesehen
seien, hält Bhend fest.AufAnfra-
geunsererZeitung teiltBildungs-
direktor Franz Enderli mit, er
wolle zu den Auswirkungen des
Sparpakets an der Kantonsschu-
le keine Stellung nehmen.


