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Süsses Fruchtgel für den Gecko
StanS Auch Tiere werden zu 
Weihnachten reich beschenkt.
Besonders Hunde und Katzen
kommen zum Zug. In Buochs 
dürfen sich auch zwei Geckos 
auf ein «Läckerli» freuen.

CHrIsTopH rIeBLI
christoph.riebli@nidwaldnerzeitung.ch

Einen Gecko als Haustier halten wohl 
die wenigsten Nidwaldner. Tim Barmett-
ler aus Buochs hat gleich deren zwei zu
Hause in seinem Terrarium sitzen – oder 
eben liegen und kleben. Denn seit die-
sem Sommer ist der 15-Jährige stolzer
Halter von einem Pärchen Blauer Zwerg-
geckos, für die er selbst zuständig ist. 
So wollten es nämlich seine Eltern. Doch
weshalb fiel die Haustierwahl nicht auf 
einen Hund, mit dem man herumtollen 
und Frisbeespielen könnte? «Wir haben 
in der Familie Allergiker», erklärt Bar-
mettler bei seinem vorweihnächtlichen 
Besuch im Qualipet-Laden in Stans – 
einem Ort, den er seiner kleinen Rep-
tilien-Freunde wegen regelmässig und 
gerne aufsucht. Speziell die namens-
gebende blaue Farbe der Zwerggeckos 
habe ihn angesprochen, begründet er 
seine Wahl weiter. Zudem habe er sich 
schon lange für Echsen interessiert und 
viel darüber gelesen.

«Wie ein Braten für uns»
Und wie werden die ersten gemein-

samen Weihnachten gefeiert? «Sie mö-
gen das Fruchtgel, das es hier gibt, 
besonders gerne.» Oder eben auch fet-
tige Wachsmotten. «Das ist wie der 
Festtagsbraten für uns», so Tim Barmett-
ler. Der Buochser beschert seinen 
Schützlingen zu Weihnachten also einen 

ar chen H ein Engage-

gehorchen habe, oder als gleichgestell-
ter Sozialpartner.

Zwischen Ritual und Spontanität
«Wir schauen das ganze Jahr gut zu

den Hunden. Da gibt es auch zwischen-
durch mal etwas Besonderes zum Ver-
wöhnen», meint etwa ein Ehepaar aus 
Stansstad. «Geschenke machen, das
kriegen die Tiere doch gar nicht mit», 
fügen sie hinzu. Für verdrehte Augen 
sorgt diese Äusserung bei einer Laden-
besucherin aus Ennetbürgen. «Meine
beiden Katzen erhalten schön verpack-
te Geschenke», erzählt sie. So etwa eine
Spielmaus oder eine Katzenspielangel. 
«Sie haben Freude am Auspacken. Das
ist ein Ritual zu Weihnachten und Ge-
burtstage», setzt sie hinzu.

Futter und Pflegeartikel für Nager, 
Vögel, Fische, Reptilien, Pferde, Hunde
und Katzen seien ihre Standardproduk-
te, erzählt Flavia Sorrentino. «Wir sind
quasi der Lebensmittelladen für Haus-
tiere.» Für die Weihnachtszeit sei be-
sonders, dass die Herrchen und Frau-
chen oftmals spontaner einkauften. «Es 
kommt schon vor, dass Kunden spontan
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«Die ‹Hündeler› sind 
sich generell nicht 

einig.»
FLAvIA sorrenTIno, 

QuALIpeT sTAns

und sie dreht
sich weiter

Normalerweise fasse ich keine 
Vorsätze fürs Neujahr. Genau 

genommen hab ich es noch nie 
getan. Dieses Jahr aber ist es anders: 
Ich habe mir vorgenommen, im Jahr 
2013 mit dem Rauchen aufzuhören. 
Nachdem ich diesen Vorsatz gefasst 

NachrichteN 
Neues Präsidium
für Ortspartei
KeRnS red. Die CSP Kerns hat 
Durens von Deschwanden und

Elmar Stocker 
(Bilder links) zu
ihren neuen Co-
Präsidenten ge-
wählt. Sie lösen 
Peter Wechsler 
und Walter Röth-
lin ab, die die
Ortspartei seit 
2008 geleitet ha-
ben. Durens von
Deschwanden
und Elmar Sto-
cker sind seit län-
gerer Zeit in der 
Ortspartei und im
politischen Leben 
der Gemeinde 
Kerns aktiv. Das 
neue Co-Präsi-

dium wird die Ortspartei ab Januar 
2013 leiten.

Stiftung erhält Preziose geschenkt
OBWalDen Die sammlung 
der Burch-Korrodi-stiftung ist 
um ein Kunstwerk reicher. Der 
Landammann nahm die 
schenkung dankbar entgegen.

Der Zeitpunkt für ein Geschenk aus 
der sakralen Kunst könnte nicht besser 
sein: Kurz vor dem Weihnachtsfest hat 
gestern die Stiftung Burch-Korrodi einen 
wunderschönen Messkelch erhalten. 
Angefertigt hat diesen Kelch der be-
rühmte Obwaldner Goldschmied Mein-
rad Burch-Korrodi, dies im Auftrag von 
Franz Xaver Schwander, der damals im 
Priesterseminar Solothurn war und kurz 
vor seiner Primiz stand.

auftragsarbeit für Priester
Dem Kelch beigelegt ist ein Brief, den 

Meinrad Burch-Korrodi seinem Auftrag-
geber Franz Xaver Schwander am 
21. Dezember 1949 schrieb – notabene
gestern vor genau 63 Jahren. «Beiliegend 
sende ich Ihnen einen Entwurf für einen 
Messkelch mit dem Dreifaltigkeits-
symbol, das Sie wünschten», beginnt 
Burch-Korrodi den Brief. Er bat den 
angehenden Priester, ihm seine «Wün-
sche und Einwendungen» mitzuteilen. 
Burch-Korrodi war damals auf dem 
Höhepunkt seines Schaffens – das Ju-
welier-Geschäft an der Bahnhofstrasse 
in Zürich florierte. Sein Schmuck und 
seine sakralen Kunstwerke waren weit 
über die Landesgrenzen hinaus begehrt.

Im Internet gesucht
Über 60 Jahre lang war der Kelch dann 

im Besitz von Franz Xaver Schwander, 
der als Pfarrer im luzernischen Würzen-

bach tätig war. Schwander starb im Mai 
2011. Danach ging das emaillierte Kunst-
werk an seine drei Geschwister als 
Erbengemeinschaft über. «Als ich auf 
dem Kelch las, dass er von Burch-Kor-
rodi ist, habe ich mich im Internet schlau 
gemacht», erzählt Otto Schwander, der 
Bruder des verstorbenen Priesters. «Da-
bei entdeckte ich, dass in Obwalden 
eine Stiftung existiert, die solche Gegen-
stände hegt und pflegt» – und dass der 
Stiftungsratspräsident gleichzeitig der 
Obwaldner Landammann ist. «Hier ist 

der Kelch in guten Händen», dachte 
Otto Schwander. Und so konnte eben 
dieser Landammann Franz Enderli ges-
tern das wertvolle Geschenk aus den 
Händen der drei Geschwister entgegen-
nehmen. «Wir werden gut zu ihm schau-
en», versprach er bei der Übergabe im 
Ausstellungsraum der Stiftung im Unter-
geschoss des Bildungs- und Kulturde-
partements. «Ein sehr schönes Geschenk 
so kurz vor Weihnachten!»
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Franz Enderli nimmt den Kelch aus den Händen von Schwester 
Paulina Schwander und Klara Bühlmann-Schwander entgegen. 

Bild Adrian Venetz
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