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Jodelnmacht Freude
In Ennetbürgenweckte die Jodlergruppe
Alpegruess beim PublikumGlücksgefühle. 22

DasWahrzeichender «Iheimisch» steht
Nidwalden Der zehnMeter hohe Jäger-Hochsitz dürfte zur grossenAttraktion

an derGewerbeausstellung auf demFlugplatz Buochswerden. Sechs Tonnen einheimischesHolz wurden darin verbaut.

RuediWechsler
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Seit Samstag steht auf demFlug-
platz Buochs ein zehnMeter ho-
her Jäger-Hochsitz. DasHolz für
das Wahrzeichen der Gewerbe-
ausstellung «Iheimisch» vom
Auffahrtswochenendewurdevon
der Korporation Ennetmoos ge-
schlagen und von der Korpora-
tionDallenwil angeliefert. Nötig
waren sieben Kubikmeter Fich-
tenholz mit einem Gewicht von
sechs Tonnen.

Erstellt wurde der Hochsitz
von der IG Natur- und Erlebnis-
welt, der dieNidwaldner Korpo-
rationen, Wald Nidwalden, Pro
HolzUnterwalden, der Patentjä-
gervereinNidwalden,Nidwalden
Tourismus und der Bauernver-
bandNidwalden angehören.

Bewährtesübernehmen
undNeueswagen

Die Jagdhornbläser Obwalden
verschönerten die verregnete
Einweihung mit dem Lied «Auf
zum fröhlichen Jagen». OK-Prä-
sident Björn Britschgi betonte,
dass das zehnköpfige, komplett
neueOKBewährtesübernehmen
und zugleich Neues wagen wer-
de. «Im Mittelpunkt stehen das
Gewerbe und die einheimische
Gastronomie, inklusive musika-
lischenRahmenprogramms».

Björn Britschgi dankte spe-
ziell dem Flugplatz Buochs und
der Korporation Buochs für die
Nutzung des Areals. Das Ab-
schätzendesAusstellungsablaufs
sei eine der grössten Herausfor-

derungen gewesen, so Björn
Britschgiweiter.Regierungsrätin
Karin Kayser zeigte sich beein-
druckt vom Hochsitz. «Hinauf-
steigen, Ausschau- und Innehal-
ten sowieGeduldmitLeutenund
der Natur haben, sind Eigen-
schaften, diedasnicht zuüberse-
hende Holzkonstrukt mit der Jä-
gerschaft verbindet», sagte sie.
Diese Eigenschaften sollten sich
auf die ganze «Iheimisch» über-
tragen.

Zusammenstehen und Zu-
sammenhalten seien die DNA
der Nidwaldner, ergänzte Karin
Kayser kurz vor dem nächsten
Wolkenbruch. Sie überbrachte
den Dank der Regierung an das

OKsowieallenMitwirkenden für
dasgrosseEngagement.Dergan-
ze Tross verschob sich danach
wetterbedingt in eine Baracke
zumApéro.DieFinanzierungdes
Hochsitzes könne durch die
UntervermietungdesNatur- und
Erlebniszelts erreichtwerden, er-
klärte Philipp Zumbühl, Koordi-
nator Natur- und Erlebniswelt.
Und: «Der Hochsitz besteht aus
drei Elementen und kann für die
Nachnutzung von Interessierten
abgeholt werden».

DerBevölkerung
die Jagdnäherbringen

Für den Patentjägerverein Nid-
walden sei die Iheimisch ein
Glücksfall, sagteAndyMurer aus
Beckenried. Der Verein feiert
2019 das 100-Jahr-Jubiläum.
«Wir wurden vomOK angefragt
für die Mitarbeit am Hochsitz.
Ortsgruppen teilten sich die
Arbeiten an drei Samstagen im
April. Fürunswarendies zugleich
Hegeeinsätze», erzählte er mit
sichtbaremStolz. Für ihn sei die-
sesWahrzeichen ein Symbol der
Jagd.Erwolle, dassdieAttraktion
für die breite Öffentlichkeit ein
Erlebnis werde.

Sepp Durrer, Dirigent der
Jagdhornbläser Obwalden, lobte
die Nidwaldner Jäger für das ge-
lungeneWerk.«DerHochsitz soll
denBesuchernvor allemdieviel-
seitigen Hegearbeiten der Jäger,
die die Allgemeinheit gar nicht
kennt, näherbringen. Die ‹Ihei-
misch› ist für die Jäger eine gute
Plattform, der Bevölkerung die
Jagd vorzustellen»,meinte er.Der Hochsitz wird aufgerichtet. Bild: Ruedi Wechsler (Buochs, 4. Mai 2019)

Kantonsgericht ächzt unter Pendenzenlast
Obwalden DieArbeitsbelastung von Staatsanwaltschaft undKantonsgericht war 2018 erneut hoch.

KommendeGesetzesänderungen könnten dies noch verschärfen.

Franziska Herger
franziska.herger@obwaldnerzeitung.ch

DieObwaldner Justiz ist seit län-
geremvielbeschäftigtbisüberlas-
tet.Daranhat sich im letzten Jahr
nichts geändert, wie der neuste
AmtsberichtüberdieRechtspfle-
ge zeigt. «Die Arbeitsbelastung
derStaatsanwaltschaftwar insge-
samthoch.DieZahlderEndedes
Berichtsjahres hängig gebliebe-
nenüberjährigenFällehatwieder
deutlichzugenommen»,heisst es
da etwa. Insgesamt waren Ende
2018 noch 57 überjährige Fälle
aus den Vorjahren hängig. 2017
waren es noch 40.

DieZahlderPendenzen, also
der noch hängigen Fälle, hat sich
aber gegenüber dem Vorjahr um
200 auf noch 397 deutlich redu-
ziert. Dies, weil viele Verfahren
gegen unbekannte Täterschaft
schnell hätten erledigt werden
können, heisst es im Bericht. 89
ProzentderVerfahrenderStaats-
anwaltschaft dauerten drei Mo-
nate oderweniger.

Die Staatsanwaltschaft für
Wirtschaftsdelikte, die Fälle aus
Obwalden, Nidwalden und Uri

behandelt, war letztes Jahr zu
55 Prozent für den Kanton Ob-
walden tätig.«Bisanhinwares je-
weils etwaeinDrittel», sagtAnd-
reas Jenny,Obergerichtspräsident
I, aufAnfrage.«Grund fürdieZu-
nahme ist vor allem ein Fall, der
etwas mehr Arbeit gab und nach
wie vor hängig ist.»

Schlichtungsbehördehat
hoheErfolgsquote

Auch die Geschäftslast des Kan-
tonsgerichts war 2018 hoch,
einerseits wegen des Übertrags
von190PendenzenausdemJahr
2017 und andererseits durch den
AnstiegderNeueingängevon557
auf591Fälle. Insgesamt205Pen-
denzen mussten auf 2019 über-
tragenwerden(Vorjahr: 190).Um
die hohe Zahl der Pendenzen
beim Kantonsgerichtspräsidium
II (unteranderemStrafsachen)zu
verringern,ergriffdasKantonsge-
richt organisatorische Massnah-
men. «Unter anderemwurde ein
Teil der Geschäftslast auf die an-
deren Präsiden verteilt, und die
ArbeitsverträgezweierPraktikan-
tinnenwurdenverlängert», führt
Andreas Jennyaus.Für2019wur-

dezumPendenzenabbaueinebe-
fristete Vollzeit-Gerichtsschrei-
berstellebewilligt.Einenwesent-
lichenBeitrag zur Entlastungder
Gerichte leistete erneut die
Schlichtungsbehörde. Die allge-
meine Abteilung konnte vergan-
genes Jahr 58 Prozent, die Abtei-
lung Miete und Pacht gar
79 Prozent der Streitfälle ausser-
gerichtlich lösen. Dabei wurden
mehr als zwei Drittel der Verfah-
ren innert dreiMonaten erledigt.
InderAbteilungMieteundPacht

hat die Zahl der Erledigungen je-
doch gegenüber demVorjahr um
20 Prozent auf noch 28 Fälle ab-
genommen.

Das Betreibungsamt stellte
letztes Jahr6061Zahlungsbefeh-
le aus, über 800mehr als imVor-
jahr.AuchdiePfändungsvollzüge
nahmen stark zu (von 2465 auf
3022). Das Konkursamt schloss
etwaswenigerVerfahrenabals im
Vorjahr (68 statt 78), die Zahl der
aufs nächste Jahr übertragenen
überjährigenKonkursekonnte je-

doch fast um die Hälfte gesenkt
werden.

BaldmehrKlagendurch
wenigerKostenvorschüsse?
Das Bundesgericht befand 2018
über20BeschwerdengegenEnt-
scheidedesObergerichtsunddes
Verwaltungsgerichts: 8 davon
hiessesganzoder teilweisegut,4
wies es ab, und auf 7 trat es nicht
ein. 1 Beschwerdewurde zurück-
gezogen.Wie sichdieGeschäfts-
last der Justiz zukünftig entwi-

ckelt, könnenicht zuverlässigbe-
antwortet werden, heisst es im
Amtsbericht. Dies auch, da die
Belastungzueinemwesentlichen
Teil vomGesetzgeber abhänge.

So stehen Änderungen der
Straf- und der Zivilprozessord-
nung sowie des Bundesgerichts-
gesetzes an, welche zu erhebli-
cher Mehrbelastung und Mehr-
kosten führenkönnten,wenndie
heute bekannten Vorschläge des
Bundesrats beschlossenwürden,
so der Bericht weiter.

«Entscheide des Zwangs-
massnahmengerichts können
etwa heute in einigen Fällen di-
rekt ansBundesgerichtweiterge-
zogenwerden.Künftig soll jedoch
zuerst das Obergericht entschei-
den», macht Andreas Jenny ein
Beispiel. Im Zivilverfahren soll
zudemdieErhebungvonKosten-
vorschüssen höchstens noch zur
Hälftemöglich sein. «Das dürfte
zu mehr Klagen und Rechtsmit-
teln führen», so Jenny. «Zudem
mussderKantondanndemGeld
nachspringen. Auch dadurch
dürfte die Arbeitsbelastung zu-
nehmen.» Der Kantonsrat berät
denBericht am23. und 24.Mai.Der Gerichtssaal in Sarnen Bild: Markus von Rotz (23. April 2019)

«Mussder
KantondemGeld
nachspringen,
dürftedieArbeits
belastungzu
nehmen.»

Andreas Jenny
Obergerichtspräsident I

«DerHochsitz
besteht ausdrei
Elementenund
kann fürdie
Nachnutzungvon
Interessierten
abgeholtwerden.»

PhilippZumbühl
Koordinator
Natur- und Erlebniswelt


