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Obwalden/NidwaldenMontag, 11. November 2019

Patentjäger feiern farbenfrohe Fahne
Zum 100-Jahr-Jubiläumgönnt sich derNidwaldner Verein eine neue Vereinsfahne.

Richard Greuter

Mit einerHubertusmesseweih-
te der Patentjägerverein Nid-
walden eine neue Vereinsfahne
ein. In der bis auf den letzten
Platz belegtenKirche Büren ge-
stalteten Pfarradministrator
Melchior Betschart undMarino
Bosoppi einen eindrücklichen
Gottesdienst. Untermalt wurde
die Messe mit Fanfaren der
JagdhornbläserObwalden.

In seinerBegrüssung spann-
te Bosoppi gleich zu Beginn
einen Bogen zu den Jägern und
erklärte, warum der Patentjä-
gerverein sein 100-Jahr-Jubilä-
um in der Kirche feiert. «Ich
denke, dass Gott nicht nur für
denMenschen, sondern für die
ganze Schöpfung da ist.» Dies
stehe so im Schöpfungsbericht,
wo zu lesen sei, dass der Segen
GottesMenschen,Pflanzenund
Tieren gilt.

Hanspeter Rohner, Präsi-
dent des Patentjägervereins

Nidwalden, schilderte die Ent-
stehungsgeschichte der neuen
Vereinsfahne. Dabei berichtete
er von zahlreichen Entwürfen
und über die endgültige Aus-
wahl eines geeigneten Stoffes.
Dann kam er auf den eigentli-
chen Sinn der Fahne zu spre-
chen: «Unsere neue Fahne ist
einStück Jagdundhat eine sym-
bolischeBedeutung.»EineFah-
ne sei ein Zeichen einer Ge-
meinschaft. «Sie ruft uns immer
wieder in Erinnerung, dass wir
unser Weidwerk respektvoll
gegenüber demWild, den Jagd-
kameradenundderGesellschaft
betreiben sollen.»

FarbenfroheFahnesoll
JägeranAufgabeerinnern
DannwardieReiheandenFah-
nenpaten. Stück um Stück ent-
rollten Fahnengotte Rosmarie
Liem und Fahnengötti Hanspe-
ter Scheuber die neue Fahne.
«Es ist eineEhre», sagteRosma-
rieLiemgegenüberunsererZei-

tung und fügte nach: «Als Frau
eines Jägersweiss ich,wasdiese
Fahne für siebedeutet.»Ähnlich
äusserte sichFahnengöttiHans-
peter Scheuber:«Es ist eine sehr
schöne Fahne und man weiss,
wohin sie gehört.» Die neue
Fahne wirkt gegenüber ihrer
eher düsteren, inzwischen 61-
jährigen Vorgängerin sehr far-
benfroh. Hirsch, Gämse und
Reh zierendasBild und imHin-
tergrund zeigt sich der Brisen.

Am Ende gratulierte Regie-
rungsrätinKarinKayserdemJu-
bilaren zur neuen Flagge. Die
Jagd sei verbunden mit Hege,
Pflege und Kameradschaft,
meinte die Justiz- und Sicher-
heitsdirektorin. Trotzdem
mahnte Kayser: «Mit der Jagd
soll man nicht nur in Nostalgie
leben, sondernauchdieZukunft
gestalten.»MitdenbeidenMär-
schen«Hörnerklang»und«Auf
Wiedersehen»verabschiedeten
die Jagdhornbläser Obwalden
die Besucher derMesse.

Wenn Melchtaler Echos widerhallen
AndenKonzerten boten der Jodlerklub vomKlosterdorf und seineGäste feineMusikkost.

Es ist weitmehr als ein urchiger
und geselliger Jodlerklub - das
«EchovomMelchtal.Hinterden
2 Frauen und 17 Männern samt
Neujodler Ruedi Ettlin verber-
gen sich viel Charme, Gesangs-
talentundKameradschaftsgeist.
Dass sie jeweils zur gesangli-
chen Höchstform auflaufen, ist
das Verdienst ihrer musikali-
schen Leiterin Monika Ettlin.
Dieshaben sie amWochenende
eindrücklich bewiesen.

Schon der gesanglicheWill-
kommgruss inFormvom«Wild-
huser», der Naturjodelmelodie
aus dem Toggenburg, gelang
prächtig.Dabei kamdas sehr ro-
busteMelchtalerKlangbild voll-
ends zum Tragen. Die Kompo-
sition «I Gedanke» war eine

Ehrerbietung anRitaMarty, Ill-
gau, die anwesende Dirigentin
des Gastklubs. Damit machten
dieMelchtaler eineRückblende
indiewarmenTagedes vergan-
genen Alpsommers. Neuland
bedeutete für dieGastgeber die
Interpretationvon«Vergissmer
d’Heimat niä» des Kärntner
Alpenrockers AndreasGabalier.
DiegehörfälligeMelchtalerVer-
sionmit Solopart eines Septetts
undchorischerUntermalungge-
lang auf sehr gekonnte Weise.
Ausdrucksstark waren dieWie-
dergaben von Monika Ettlins
Naturjodel «Stärnstundä und
«Stiboder» bernischer Her-
kunft. Mit Adolf Stählis «Bär-
glerfrindä»unterstrich die Sän-
gerschar, dass ihrBegegnungen

mit Freunden, Harmonie und
Juizä lieb und teuer sind.

Seit geraumer Zeit sindMy-
riamundAdrianEttlinausKerns
ganz erfolgreich als Jodlerduett
unterwegs. Von ungefähr
kommt dies nicht, weil imHau-
se Ettlin Musik und Jodeln hei-
misch sind. Aus ihrem reichhal-
tigen Repertoire trugen sie zu-
sammenmitAkkordeonistHubi
Frunz Lieder und Juiz verschie-
dener Komponisten in gepfleg-
terManier vor. «Zämäha» sind
fürdie28MitgliedervomJodler-
klub Heimelig aus dem Schwy-
zer Talkessel keine leerenWor-
te. Damit gab die Gesangsein-
heitdemPublikumzuverstehen,
dass SingenmitKameradenLe-
benskraft verleiht und die Sor-

gen in die Ferne rücken lässt.
EineunverkennbareEigenart, ja
sogar ein typisches Markenzei-
chen sind die regionalen Juuz
dieserGegend.Mit ihrermarki-
gen und satten Vortragsweise
sangen sich die heimeligen
Schwyzer bei unserem Besuch
amFreitag in die Gunst des Pu-
blikums. Für die musikalische
Auflockerung sorgte das Länd-
lertrio Echo vomHittlidach aus
Giswil.AmSamstagwarendann
nebendemHeimklubauchHei-
terluftObwalden,dasDuettMo-
nika Ettlin Lisabeth Hurschler
und das Ländlertrio Arvaaus
Grindelwald auf der Bühne im
Sportcamp zu hören.

Otmar Näpflin

Begleitet von den Obwaldner Jagdhornbläsern präsentierten die Patentjäger Nidwaldens die alte (links)
und die neue Fahne des Vereins. Bild: Richard Greuter (Büren, 10. November 2019)

Die Jodler wussten zu gefallen. Bild: Otmar Näpflin (Melchtal, 8.11.2019)
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Lesestoff!

Unsere Wochenendausgabe: rundum modern und frisch, mit einer Fülle
an Lifestyle, Reisetipps und Kultur.

Jeden Samstag.
Natürlich

auch online.
luzernerzeitung.ch

In der Cantina Caverna wird die Kultur der Gast-
freundschaft gepflegt. Mitten im Felsen geniesst
man im grosszügig konzipierten Restaurant saisona-
le Küche, erlesene Weine und eine Atmosphäre von
Herzlichkeit und Wärme.

Zur Führung unseres Küchenteams suchen wir
nach Vereinbarung einen / eine

Küchenchef / in (100%)
Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in ähnlicher Position und
suchen eine neue Herausforderung. Mittags- und à la Carte-Service
bieten zusammen mit Banketten bis 240 Personen ein abwechslungs-
reiches und spannendes Betätigungsfeld in einer einzigartigen Loca-
tion. Sie erwartet viel Gestaltungsspielraum, in welchem Sie Ihre Krea-
tivität und Ideen mit einer vierteljährlich wechselnden Karte ausleben
können. Professionelles und kundenorientiertes Auftreten runden Ihr
hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein ab. Organisato-
risches Geschick und Ruhe in hektischen Zeiten zeichnen Sie aus.

Wir bieten Ihnen ein einzigartiges und interessantes Arbeitsumfeld bei
vorteilhaften Anstellungsbedingungen. Ein junges, aufgestelltes und
dynamisches Team freut sich mit Ihnen die anstehenden Aufgaben
zu meistern.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Cantina Caverna
Andreas Sprenger | Walchistrasse 30 | 6078 Lungern
T 041 679 77 22 | personal@cantina-caverna.ch
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