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Ohrengrübel

Warum zeigt Ihr mich  
so wenig mit  Bild?

«Bin ich euch  
denn eigentlich  
nicht schön  
genug für  
ein Bild?»

Der tannenbuchige Seppi vom 
Buchenhain hat sich wieder-
holt beim «Ohrengrübel» da-
rüber beklagt, dass immer an-
dere mit Bild und Zitat in der 
Zeitung erscheinen.

«Da haben wir den Kantonsrat elegant ausgetrickst....»   Bild: Ohrengrübel

Fake News um Staatskarosse 
der Obwaldner Regierung

Obwaudä Im Gegenzug zum mo-
bil gut ausgerüsteten Kanton Lu-
zern verzichte Obwalden auf eine 
eigene Staatskarosse, meldete 
diese Zeitung kürzlich. Die meis-
ten haben es wohl geglaubt, aber 
der «Ohrengrübel» weiss: In Tat 
und Wahrheit kann die «Tschyfe-
ler Air Force One» sogar fliegen. 

Deren Anschaffung wurde noch 
von der Regierung in alter Zusam-
mensetzung in einer geheimen 
Sitzung am Kantonsrat vorbeige-
schmuggelt und ist inzwischen 
wegen der Abschreibungen und 
des teuren Unterhalts ein wichti-
ger Grund für die finanziellen 
Probleme des Kantons. (OG)

Alt Bundesratskandidat Jean de Wick 
«Je suis conseil debout.»  

Ich bin Ständerat.
Aus dem Lehrmittel Wiçki-Pédia

Marienkäfer auf  
der grünen Wiese

Alpnacht Der hochwohllöbliche gemeine Rat geht infomässig  
saumässig in die Offensive. Grund dafür ist des Stimmbürgers  

Ohrfeige bei der Kindergarten-Abstimmung.

 «Am Luxus-Kindergarten-Pro-
jekt halten wir fest», ist der ein-
zige Satz einer Rats-Mitteilung an 
die Weltpresse. «Aber wir sind 
nahe an einem Kompromiss», 
bequemte sich der Alpnachter 
Gemeindepräsident Henry vom 
krummen Acker auf Anfrage des 
Ohrengrübels zu sagen. Im Dorf 
hält sich zudem das Gerücht, 
dass die Luzerner Durr-Architek-
ten das Projekt weder begraben 
noch billiger machen wollen. 
«Alpnacht kann doch auf die 
Dauer nicht nur mit seinem 
Kirchturm brillieren, auch wenn 
er mit einer neuen Handy-Anten-
ne vielleicht von heute 91.1 auf 
100 Meter vergrössert würde», 
sagten die Architekten.

Ein Riesenproblem ist, dass 
der Präsi vom krummen Acker 
die sechs Aussenstiegen für das 
alte Projekt bei einem US-Unter-

nehmen bereits vor der Abstim-
mung fest bestellt hatte – mit Ko-
pie an Präsident Donald Trump 
selbstverständlich, um dort für 
Alpnacht gut Wetter zu machen. 
Er will mit einer allfälligen An-
nullierung «mein überaus 
freundschaftliches Verhältnis zu 
Trump», wie er bei Facebook in 
Englisch regelmässig betont, 
«auf keinen Fall gefährden.» 

Aus der Not  
eine Tugend gemacht

Auf welchen Kompromiss haben 
sich die fünf Weisen des Gemein-
derates nun geeinigt? – Laut Prä-
sident vom krummen Acker 
«wird der Kredit von 5,6 Millio-
nen Franken nicht angetastet, 
doch wir erhalten gewaltig mehr 
Attraktivität und Exklusivität fürs 
viele Geld, das wir sowieso nicht 
haben.» Die sechs fest bestellten 

schwarzen Metallstiegen sind 
nun nicht einfach Luxus, sondern 
bilden neu die Beine beziehungs-
weiseTräger eines Gebäudes auf 
der grünen Wiese, das die Form 
eines riesigen Marienkäfers mit 
schwarz/rotem Membrandach 
hat, das in Lungern produziert 
würde. Die vorher geplanten 
Grasdächer, die wohl eine weite-
re Abwartsstelle erfordert hätten, 
sind Geschichte.

 «Wir sind vom neuen Projekt 
total begeistert», freuen sich die 
Architekten. Und der Gemeinde-
präsi ist überzeugt: «Diese Exklu-
sivität – eigentlich ein Weltwun-
der – muss dem Alpnachter 
Stimmvolk die 5,6 Millionen 
Franken mehr als wert sein.» 
Und geht zugleich in sich und übt 
Selbstkritik: «Weshalb wird der 
Gemeinderat erst nach dem Nein 
des Volkes gescheiter?» (OG)

Regierung speeerrrt Gemeinderäte ein
Speeeer-Gut  Nicht nur den Schwänen macht Kayserin 

Karin das Leben schwer. Sie greift auch bei  
renitenten Gemeindevätern und -müttern durch, die 

nicht nach ihrer Kehricht-Pfeife tanzen wollen. 

Ohrengrübel

Das Papier ist brisant. Selbst dem 
«Ohrengrübel» wollten es die 
Nidwaudner Gemeindeoberen 
nicht schicken, obwohl sie das ur-
sprünglich versprochen hatten. 
So wütig waren sie erst einmal auf 
die Regierung und insbesondere 
auf die Schwanenmutter und 
Speeeerrgut-Spezialistin, die 
Kayserin Karin. 

Diese hatte den Gemeinderä-
ten und ihren -schreibern mit auf-
sichtsrechtlichen Massnahmen 
und im schlimmsten Fall gar mit 
Gefängnis gedroht, falls sie in Sa-
chen Sperrgut nicht endlich auf 
die Oberen im Rathaus hören 
sollten.

Der «Ohrengrübel» hat 
schon mal geträumt und sich vor-
gestellt, wie es aussehen könnte, 
wenn die Gemeindeobersten di-
verser Kommunen wie etwa von 
Herrgiswil, Bouchs oder Ober-
stesdorf hinter Gittern sitzen und 
von der zuständigen Regierungs-
rätin dort gleich selber bewacht 
werden. Sie ist ja derzeit noch auf 
der Suche nach guten Argumen-
ten für einen Gefängnisneubau in 
Stans – so kann ihr diese kantons-
interne Auseinandersetzung nur 
recht kommen. 

In der Sache geht es darum: Die 
Regierung will nicht mehr, dass 
die Finanzierung der Sperr-
gutabfuhr über allgemei-
ne Steuergelder finan-
ziert wird. Diese soll 
verursachergerecht 
mit Sperrgutmar-
ken erfolgen. Da-
gegen wehren 
sich die Ge-
mein-
den. 
Sie 
haben 
ein Flair 
für 
die 
gros-
sen 
Sperr-
gut-
Berge, die sich je-
weils im ganzen 
Kanton türmen, weil 
man ja alles gratis ent-
sorgen kann. Diese 
Freiheit ist ihnen sogar so 
viel Wert, dass es sie nicht 
stört, wenn auch Obwaldner 
sich ihrer Möbel, Skis, Lampen 
und Betten im Nachbarkanton 
entledigen, um etwas Geld zu 
sparen. Was tut man nicht alles 
aus Nachbarliebe...

Die zuständige Regierungsrätin bewacht die Gemeinderäte gleich selber.  Zeichnung: Tobit
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Warum zeigt Ihr mich  
so wenig mit  Bild?

«Wie soll ich wie-
der gewählt wer-
den, wenn man 
mich nie in der 
Zeitung sieht?»

Der tannenbuchige Seppi vom 
Buchenhain  hat sich wieder-
holt beim «Ohrengrübel» da-
rüber beklagt, dass immer an-
dere mit Bild und Zitat in der 
Zeitung erscheinen.

Blutsbrüder bekämpfen Blutwürste
Engelberg Nichts da mit Weidmannsheil bei den Unterwaldner Jägern. Bei denen ist wohl das Pulver nass. Die  

Abschussquote bei den Hirschen haben sie deutlich verfehlt. Zur Freude von Winnetou aus Engelberg.

Ohrengrübel
ohrengrübel@obwaldnerzeitung.ch

Der wilde Westen war in Aufruhr, 
bis in die hinterletzten Saloons 
drang das Gerücht: Winnetou 
ging es gar nicht gut. Der edle 

Häuptling kämpfte ums Überle-
ben, die Gold-Nuggets sind aus-
gegangen. Und über der Prärie 
kreisten bereits die Pleitegeier. 
Doch wer Karl Mays Rührstücke 
kennt, weiss, Winnetou gibt nicht 
so schnell auf und von irgendwo-
her kommtimmer Rettung.

Und tatsächlich, wie der «Oh-
rengrübel» weiss, haben Winne-
tou und die weissen Gouverneure 
einen cleveren Deal eingefädelt. 
Im Distrikt Unterwalden schaffen 
es die Jäger nämlich einfach nicht 
mehr, richtig Beute zu machen. 
Die Hirsche erfreuen sich des-
halb des velängerten Lebens und 
vermehren sich wie Hasen. Doch 
weil sie den Cowboys das Land 
zertrampeln und Bäume anfres-
sen, blies die Verwaltung zur 
Nachjagd und gab 100 weitere 
Hirsche zum Abschuss frei. Doch 
stell Dir vor, es ist Jagd und kein 
Schw... ääh Hirsch geht hin – die 

Jäger erwischten nur einen 
Bruchteil. 

Das neue Stück heisst  
«der Blutprinz»

Nun betritt Winnetou die Bühne 
– wie immer als schlauer Retter in 
der Not. Verzweifelt suchte er 
schon länger nach mehr Action, 
um den Zuschauern seiner Aben-
teuer etwas Luft zu geben, damit 
sie nicht unter dem immensen 
moralischen Ballast der Stücke 
ersticken. Doch nun wird alles 
anders. Das neue Stück heisst 
«Der Blutprinz». Es handelt von 
einem skrupellosen Gangster 
und seiner Bande von Wilderern, 
die mit Hirschblutwürsten krum-
me Geschäfte machen. Und die 
Geweihe werden als gemahlene 
Nashörner nach China verschifft. 
Wie auch immer – mitten im 
Stück wird es eine Action-Jagd-
Szene geben, in dem die Wilderer 

mehrere Hirsche abknallen. Win-
netou und sein Blutsbruder 
Shatterhand können sie zwar ver-
treiben, aber die Hirsche sind tot. 
Mehr darf der «Ohrengrübel» 
hier noch nicht verraten.

Winnetous Deal mit den Gou-
verneuren macht es möglich, 
dass die Hirsche extra von den 
Distrikts-Widlhütern nach Engel-
berg getrieben werden, damit im-
mer genügend fürs Stück zur Ver-
fügung stehen. Die Idee für die 
Szene kam erst, nachdem der 
WWF die angedachte Hirsch-
Corrida in Sarnen nach dem Vor-
bild von Pamplona torpediert 
hatte und auch der Versuch, die 
Hirsche anstatt von Ponies im 
Stück einzusetzen, gescheitert 
war. Ausserdem wären sie dann 
ja nicht tot gewesen. Unmittelbar 
nach der Jagdszene werden sie 
von einem Metzger aus Wolfen-
schiessen hinter der Bühne ver-

arbeitet. Neu gibt es deshalb die-
ses Jahr im Verpflegungsangebot 
fürs Publikum Hirschschnitzel, 
Hirschrücken oder Hirschge-
schnetzeltes. Das Angebot hängt 
vom Jagderfolg des Vortags ab. Es 
hed, solang’s hed.

... die Hirsche.Winnetou gegen ....

Nicht nur praktisch, sondern auch eine Augenweide für Touristen: Zwei Kreuzfahrtschiffe bei Kehrsiten.  Zeichnung: Tobit

Kreuzfahrtschiffe schlagen Brücken für Kehrsitener
Das wurde auch endlich Zeit, 
dürfte sich so mancher Kehrsite-
ner gedacht haben, als Söpp Un-
derbärger verkündete, dass der 
Kanton die Strasse nach Kehrsi-
ten endlich saniert und zusätzli-
che Ausweichstellen schafft. Der 
langjährige Kampf mit der Regie-
rung hat sich doch gelohnt. Welch 
hohen Preis die Anwohner dafür 
zahlen, war ihnen damals aber 
noch nicht klar, freuten sich die 
rund 250 Kehrsitener doch, dass 

sie bei den Sanierungskosten auf 
die Solidarität ihrer über 
40 000 Nidwaldner Landsleute 
zählen dürfen.

Man kann also gelassen auf 
die erneuerte Strasse warten, 
dachten sich wohl viele. Falsch 
gedacht! Die Strasse ist während 
der Arbeiten gesperrt, mit dem 
Auto kommt man also gar 
nicht mehr nach 
Stansstad. Für 
jene, die es 

trotz aller Hindernisse in die wei-
te Welt hinauszieht, fahre stünd-
lich ein Schiff nach Luzern. Da-
mit müsse man zufrieden sein, 
verkündete die Regierung.

Das geht auch anders, dachte 
sich der schwerreiche Australier, 
der dem ehemals schwerreichen 
russischen Oligarchen das 
Grundstück in Engelberg abge-
kauft hatte. Als Reeder riesiger 

Kreuzfahrtschiffe kam dem 
Australier beim An-

blick des winzigen Vierwaldstät-
tersees die kolossale Idee: Zwei 
Kreuzfahrtschiffe werden so ma-
növriert, dass sie Kehrsiten mit 
den gegenüberliegenden Ufern 
verbinden – und damit als Brü-
cken dienen. Die Kehrsitener 
können so auch während der ge-
sperrten Kehrsitenstrasse jeder-
zeit auf dem Landweg nach Lu-
zern und Hergiswil gelangen.

Wiesenberger wollen  
eine Seilbahn

Von einer genialen Idee ist bei 
den Anwohnern die 

Rede. Wie der «Oh-
rengrübel» 

aus ver-
lässli-

cher Quelle weiss, schafft der 
Kanton, falls er denn die Kosten 
übernimmt, weitere Begehrlich-
keiten in Nidwalden. Besonders 
die Wiesenberger, die sich über 
die ständigen Strassensperrun-
gen wegen der jahrzehntelangen 
Bauarbeiten beklagen, wollen 
demnächst auch mit einer visio-
nären Idee bei der Regierung an-
traben.

Dem Vernehmen nach soll 
Wiesenberg, wenn schon nicht 
auf dem Land-, dann auf dem 
Luftweg erschlossen werden – 
und zwar mit einer Seilbahn vom 
Bürgenstock aus. Schliesslich 
habe sich der Kanton ja bei der 
Sanierung der Bürgenstockstras-
se damals auch nicht lumpen las-
sen, ja, sogar die budgetierten 

Kosten überschritten, wird in 
Wiesenberg oben argumen-
tiert.

Ohrengrübel

Mutter, ists wahr....
... dass die SVP Hergiswil seit 
Jahren keinen Präsi findet?
Leider ja, mein Sohn. In der FDP-
Hochburg ist es nicht so sexy, bei 
der SVP zu sein. Doch Not macht 
bekanntlich erfinderisch. So ha-
ben sie jetzt den Kantonalpräsi-
denten Christoph vom Keller in 
den Himmel gehievt und ihn 
auch zum Ortspräsidenten ge-
wählt. Mit dem Vorteil, dass es 
nun keine Schelte mehr vom Kan-
tonalpräsidenten geben kann.

... dass die Lungerer Entsor-
gungsprobleme haben?
Mein Töchterchen, ja, dem ist so. 
Die Kehrichtsammelstelle Chne-
wis ist meistens geschlossen und 
jetzt ist ein weiteres Problem auf-
getaucht: Theo von Breisach gab 
dem Gemeinderat als Investor für 
eine neue Entsorgungsstelle ei-
nen Korb. «Für jeden Güsel bin 
ich nun wirklich nicht zu haben», 
heisst es in der Absage. 

dass die Obwaldner Finanz-
chefin Meieli Bucheli am 
hohen Defizit und den roten 
Zahlen des Kantons Ob dem 
Wald Freude bekommt?

Ja, mein Sohn. Wie wäre es denn 
anders zu erklären, dass sie sich 
auf Facebook Anfang Jahr freude-
strahlend mit knallroten Hosen 
zeigte. Das richtige Rot für die 
roten Zahlen des Kantons hat sie 
für ihr Profilbild allerdings noch 
nicht ganz gefunden.

... dass die Bruder Klaus-Figur 
aus dem Nidwaldner Land-
ratssaal entführt wurde?
Ja mein Sohn, und so ist guter Rat 
im Landrat definitiv teuer.

... dass das Kernser Nein zum 
Parkplatzreglement ein 
Vorbild für Stans sein kann?
Ja mein Sohn, denn hier wird man 
nach vielen Studien zum Schluss 
kommen, dass mit einem Ein-
bahnsystem, das niemanden 
rein- und rauslässt, das Problem 
Durchgangsverkehr gelöst ist.

Alt Bundesratskandidat Jean de Wick 
«Il y a quelque chose dans le corridore.»  

Da ist was im Gang.
Aus dem Lehrmittel Wiçki-Pédia
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Warum zeigt Ihr mich  
so wenig mit  Bild?

«Schliesslich lege 
ich als Finanzchef 
jedes Jahr viel Geld 
für schlechte  
Zeiten zurück.»

Der tannenbuchige Seppi vom 
Buchenhain hat sich wieder-
holt beim «Ohrengrübel» da-
rüber beklagt, dass immer an-
dere mit Bild und Zitat in der 
Zeitung erscheinen.

E.O. und der schöni Vize konzentrieren all ihre Aufmerksamkeit auf ihr Paragraphen-Schach. Zeichnung: Tobit

Alt Bundesratskandidat Jean de Wick 
«Ca me va sur le reveil.» 

Das geht mir auf den Wecker.
Aus dem Lehrmittel Wiçki-Pédia

Vater, ists wahr....

... dass der Regierungsrat Ob 
dem Wald nie mit einem 
Abschiffen der Finanzstrate-
gie-Abstimmung rechnete?
Ja mein Töchterchen, das sah 
man den Regierungsräten damals 
gut an. Sie haben darum nun be-
schlossen, mit den Obwaldner 
Beizen zusammenzuarbeiten. 
Gegen einen kleinen Obolus dür-
fen sie unter den Stammtischen 
Wanzen einbauen, damit sie end-
lich wissen, was das Volk denkt 
und diskutiert. 

... dass die Obwaldner Polizei 
gut daran täte, sich Sarnens 
Gemeinderätin MVA mal an 
die Fersen zu heften?
Genau, mein Töchterchen. Sie ist 
eine der Zeitgenossinnen, die je-
weils auf dem Dorfplatz stink-
frech das Auto neben dem Dorf-
brunnen abstellt, um zum Beck 
oder an den Kiosk zu gehen. Die 
Polizei könnte ihr das mit einer 
Busse schön versalzen. Das wür-
de dann ein teures Gipfeli.

... dass der an der Eröffnungs-
sitzung gestandene Serien-
Diebstahl von Bleistiften 
durch Kantonsratspräsident 
Petar Wädli ein Auftragsde-
likt war?

Ja, gewiss: Er handelte im Namen 
eines hölzigen EssVauPee-Bärti, 
der sich so mehr Aufträge für sei-
ne Holzfirma erhoffte. 

Schachmatt in der Amtsstube
Obwaudä Meist sind es ja die Schelmen selber, die in der Zeitung landen (und dann im Gefängnis). Doch für einmal machte E. O.,  

die oberste Schelmenjägerin im Kanton, letztes Jahr selber Schlagzeilen. Der schöni Vize habe sie angezeigt, munkelt man. 

Ohrengrübel

Zugeben will es keiner, dafür 
munkelt es mancher: Bei der Ob-
waudner Staatsanwaltschaft 
herrsche dicke Luft, heisst es hin-
ter vorgehaltener Hand. Der 
schöni Vize habe seine Chefin an-
gezeigt. Was genau die oberste 
Schelmenjägerin E.O. denn ange-
stellt hat? Wer weiss, die Unter-
suchung läuft... und läuft... und 
läuft. Und ob die Streithähne bei 
all dem Gezanke noch zum Arbei-
ten kommen? Auch das war bis-
her der Öffentlichkeit verborgen. 
Doch der schlaue Ohrengrübel 
hat sich durch ein Wurmloch in 
die oberstaatsanwältliche Amts-
stube gefressen und einen Augen-
schein genommen.    

Was er da sah, gefiel ihm gar 
nicht. Obwohl E.O. doch den 
grossen Bündner Fall nur sechs 
Monate nach der Annahme wie-
der abgegeben hat, türmen sich 
da immer noch die Aktenberge. 
Und der schöni Vize und die Che-
fin haben nur Augen füreinander 
und ihr Paragraphen-Schach. 
Wer macht wohl den nächsten 
Zug? Und kann bei diesem Spiel 
eigentlich jemand als Sieger her-
vorgehen? Fortsetzung folgt....

Kulturtipp I

Der grinsend  
sterbende Schwan

Benefiz-Aufführung Rund um 
die Buochser Flugpisten damp-
fen die Wiesen güllengetränkt. 
Sattbraun. Über den Wolken ja-
gen PC-Flieger aller Rassen. Vor 
dieser einzigartig romantischen 
Kulisse bei laut jaulender Musik 
vom Himmel findet die Urauffüh-
rung des neuen Balletts «Schwa-
nenjagd» statt: In Pistennähe 
tanzen und koten zahlreiche 
Schwäne vor sich hin. Heimische 
Güllenbauern wollen sie abknal-
len. Doch da verliebt sich ein 
grasgrüner Prinz unsterblich in 
die schöne Schwanen-Kayserin 
Karin. Alles käme gut, würde jetzt 
nicht der im Land mächtige Zau-
berer «Oski der Schwenkende» 
eingreifen. Da dieser gar über 
eine höchst geheim gehaltene 
Luftwaffe verfügt, vermag selbst 
Kayserin Karin ihre Schwäne 
nicht mehr zu schützen. Alle tan-
zen sie traurig um sie herum. Die 
Schwanen-Kayserin und ihr gras-
grüner Prinz stimmen den 
Schwanengesang an. Doch die 
sterbenden Schwäne behalten 
ein breites Grinsen auf den Lip-
pen! Sie wissen ganz genau: Hier 
wird – während ganz NidWald zu 
einer Standing Ovation ansetzt – 
mit Kanonen auf Spatzen oder in 
diesem Fall wohl eher Schwäne – 
geschossen. Ohne Erfolg, weil 
diese nicht nur flug-, sondern 
auch äusserst fortpflanzungs-
tauglich sind.
Fazit: Mitteltrauriges Open-Air-
Ballett aufm Flugplatz Buochs. In 
Hauptrollen: Schwanen-Kayserin 
Karin und Oski der Schwenken-
de. 
Aufführung: Zu allen Flugzeiten. Prädikat: Für 
zartbesaitete Naturfreunde und Pazifisten 
eher ungeeignet.

Mutter, ists wahr....

... dass sich in Buochs ein 
wahres Drama abzeichnet?
Tatsächlich, mein Sohn. Die Air 
Mazenauair wird wohl Konkurs 
anmelden müssen. Die Passagie-
re äh Vorstandsmitglieder laufen 
davon. Die aktuellen Chargierten 
haben ein Durchschnittsalter von 
72 Jahren. Flugplatzkritiker ha-
ben es trotz des Schlachtrufs des 
aktuellen Präsidenten ein schwe-
res Leben. An der letzten GV sag-
te air: «Der Flugplatz darf kein 
weisser Fleck werden auf der 
Landkarte. Überall, wo kein 
Schutzverband vorhanden ist, hat 
es die Aviatik am leichtesten.»

«Schaad, jetzt tritt dä 
Kari ab. Debii han ich 
wäg ihm immer dänkt, 
ich wett scho nie uf  
Bärn. Dett gids ja nid 
gnueg z’ässe.»

Er-Ich
Der Obwaldner Ständeherr über seinen schlanken Mitstreiter
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Warum zeigt Ihr mich  
so wenig mit  Bild?

«Ich möchte doch, 
dass mich die En-
gelberger wieder-
erkennen, wenn 
ich an wichtigen 
Anlässen auftau-
che.»

Der tannenbuchige Seppi aus 
Ängubärg hat sich wiederholt 
beim «Ohrengrübel» darüber 
beklagt, dass immer andere 
mit Bild und Zitat in der Zei-
tung erscheinen.

Stollen-Zwecky gräbt  
im Finanzloch

Obwaudä Wo könnte ein Maulwurf 630 Millionen Franken für seine Stiftung zur Rettung 
der Kantonsfinanzen finden? Im Stollen natürlich! Kernkompetenzen sind schliesslich alles.

Ohrengrübel

Je schlimmer es um die Kantons-
finanzen steht, desto «unkonven-
tioneller» werden die Ideen zu 
deren Sanierung. Nach diesem 
Massstab muss in der Obwaldner 
Staatskasse wahrhaft gähnende 
Leere herrschen. Denn 630 Mil-
lionen Franken – Meieli Bucheli 
bekommt nur schon beim Gedan-
ken weiche Knie – sollen vermö-
gende Obwaldner in eine Stiftung 

einzahlen, die dann mit ihrem Er-
trag die Kantonsfinanzen sanie-
ren soll. Um seiner Idee etwas 
nachzuhelfen, ergriff der Stollen-
gräber Zwecky gleich ein Referen-
dum – der Zweck(y) heiligt 
schliesslich die Mittel. 

Füllt der Drachenschatz  
die Staatskasse?

Und obwohl die Herren und Da-
men Kantonsräte wenig Sinn für 
solch grosse Ideen zeigten, ver-

folgt der selbst ernannte Maul-
wurf Zwecky seinen Plan munter 
weiter. Dabei ist er nun zu seinen 
Kernkompetenzen zurückge-
kehrt – dem Stollengraben. Was 
bei Hochwassern hilft, kann 
schliesslich bei den Finanzen 
nicht schaden. 

Schwieriger, als vermögende 
Obwaldner zur Einzahlung von 
Millionenbeträgen zu bewegen, 
kann den Drachenschatz im Pila-
tus zu finden ja nicht sein. Wer ei-

nen Traum hat, darf nicht aufge-
ben. Nie hört der Stollen-Zwecky 
bei dieser Schwerstarbeit auf, im 
Geiste die Liste möglicher Inves-
toren durchzugehen. War da 
nicht mal ein chinesischer Inves-
tor, der ga(o)nz viel Geld nach 
Obwalden bringen wollte? 

Weniger Durchhaltevermö-
gen als sein Alter Ego hat der 
Maulwurf und steuert raus aus 
dem Stollen. Wer ist hier noch-
mal der Blinde?

Eine Schatzsuche mit Stollen-Zwecky könnte die letzte Rettung für die Kantonsfinanzen sein.  Zeichnung: Tobit

Der Geheimplan zur  
Rettung des Kantonsspitals

Sarnä Es ist keineswegs 
so, dass die vier Regie-
rungsherren und die 
-dame dem grossen De-
fizit des Kantonsspitals 
tatenlos begegnen. Im 
Gegenteil: Sie haben ei-
nen Geheimplan ausge-
arbeitet, den der «Ohren-
grübel» im Rathaus ge-
funden hat. Die darin 
vorgeschlagenen Mass-
nahmen sind brisant: Um 
mehr Fallzahlen im Spital 
zu erreichen, will man 
noch gezielter für die An-
siedlung von reissenden 
Wölfen und Bären sor-
gen. Die Pilzverordnung 
wird geändert: Man darf 
nur noch giftige sam-
meln. Die Skigebiete wer-
den angehalten, die Pis-
ten nicht mehr autobahn-

mässig zu planieren. 
Zudem soll ein Tag des 
offenen Beinbruchs ein-
geführt werden. Den En-
gelbergern wird das Ge-
bären in Nidwalden ver-
boten. Das Baugesetz 
wird verlängert, mit dem 
Ziel, dass mehr Leute 
durchdrehen, wenn sie 
an den Bauvorschriften 
verzweifeln und so die 
Psychi füllen. Das Spital 
soll als Unterkunft für 
Asylsuchende zur Verfü-
gung gestellt werden – 
dann bezahlt der Bund 
das Defizit. Und man 
spart am Winterstrassen-
unterhalt, auf dass es 
mehr «chlepft» – und so 
spart man erst noch Geld. 
(OG)

De Wick und die 
starken Frauen

Bundeshaus Der Ohrengrübel 
hat via Wahlanalyse herausge-
funden, warum Nidwaldens 
Jean de Wick nicht Bundesrat 
geworden ist. Hauptgrund: Sei-
ne Lieblingsgeschichte aus 
seiner Kindheit «Wickie und die 
starken Männer» zog für einmal 
nicht. Bei den starken Frauen 
kam diese gar nicht gut an. 
Doch de Wick wäre kein echter 
Wikinger, wenn er nicht bereits 
höhere Ziele hätte. Aus gut 
unterrichteten Kreisen weiss 
der Ohrengrübel, dass dieser 
sich bei nächster Gelegenheit 
als UNO-Generalsekretär be-
werben will. Mit intakten Chan-
cen, denn in New York wird 
Englisch und weniger Franzö-
sisch gesprochen. Eine Alter-
native wäre noch Präsident des 
Internationalen Skiverbandes 
mit seiner Frau als Referenz.

Röschti, wottsch  
e Bratwurscht?

Moneli Rüeggisinger am Empfang des nationalen EssVauPee-Chefs 
Bärti Röschti im Sarner Hautport.

Zitat des Jahrzehnts

«Ich werde sehr viel 
kommunizieren (...), 
damit wir die Bürger 
nicht erst unmittel-
bar vor Abstimmun-
gen überraschen  
müssen.»

 
Das sagte Alpenacums Gemein-
depräsident Henry vom krummen 
Acker kurz vor Amtsantrit in einem 
Interview mit unserer Zeitung in 
der Ausgabe vom 30. August 
2014. Das Beispiel zeigt dem «Oh-
rengrübel» wieder mal, dass 
Papier alles aufnehmen kann.

Kulturtipp II
Ohne Winkelried 
käis NidWald

Pantoffelkino Allerhöchste Zeit, 
dass das Schweizer Pantoffelkino 
nach viel zu häufigen Besuchen 
beim Nationalheiligen von Ob-
Wald im Vorjahr endlich auch 
dem Nationalhelden in NidWald 
auf dem Dorfplatz einen Sende-
abend widmet! Dabei ist sich Nik, 
der hart wandernde Mann auf der 
Telebühne, voll bewusst, dass die 
Räissäckler, die er bei Wind und 
Regen treffen will - im Gegensatz 
zu den eher feigen Tschifelern 
aus dem Nachbarkanton - ein 
höchst kampflustiges Völklein 
sind. Eines das, ganz im Sinne 
seines Helden Winkelried immer 
wieder ins Feld zog: Vom Allweg 
via Bannalpsee bis zum Wellen-
berg breiten sich Schlachtfelder 
aus. Dem cleveren Macher des 
Schweizer Pantoffelkinos ist klar: 
«Ohni Winkelried käis Nid-
wald!» Doch, oh Schreck: schon 
bald zeigt sich, dass genau dieser 
einzige, noch lebende Nidwald-
ner Held auf dem Winkelried-
brunnen an einer bösen Arterien-
verkalkung leidet. Bei Scheinwer-
ferlicht fällt er in sich zusammen. 
Der Grund ist allen klar: Heutzu-
tage gibt es im Rathaus von Nid-
Wald keine HeldInnen mehr, die 
zum «Erhalt von Weib und Kind» 
soziale Lanzen brechen würden. 
Weil NidWald, wenn auch ohne 
lebendige Helden, so doch mit 
prallvollen Kassen dasteht, liegt 
die Lösung auf der Hand:  Dem 
TV-Helden Winkelried wird eine  
Schönheitsoperation samt Hel-
denbrustimplantaten verpasst! 

Fazit: «Heimiliges» Pantoffelki-
no um einen zerbröckelnden Hel-
den. Wie immer langweilig. War-
nung: Für zu Neid neigende Ob-
Waldner ungeeignet.

Alt Bundesratskandidat Jean de Wick 
«Il faut laisser l’église dans le village.» 

Bei Bauprojekten muss man auch den Zonenplan beachten.
Aus dem Lehrmittel Wiçki-Pédia

  

 

Ein Rotlicht vor 
der Pfarrkirche

Hergiswiu Den neuen Dorfplatz 
wollten sie nicht. Vor allem auch 
nicht die Gewerbler. Sie wollten 
ihre Kunden nicht vergrämen und 
verlieren. Dieser Wunsch ist nun 
dem Gemeinderat offenbar Be-
fehl: Zusammen mit dem Chile-
rat hat er beschlossen, das Puff 
vor die Pfarrkirche zu verlegen. 
Auch für den Strassenstrich eig-
neten sich die heutigen Bsetzi-
steine gut. Es brauche mehr Lauf-
kundschaft und mehr Verkehr, al-
lerdings vor allem ruhenden, sind 
sich die beiden Räte einig. (OG)
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Warum zeigt Ihr mich  
so wenig mit  Bild?

«Jetzt sind mir 
doch glatt die  
Argumente  
ausgegangen.»

Der tannenbuchige Seppi vom 
Buchenhain  hat sich wieder-
holt beim «Ohrengrübel» da-
rüber beklagt, dass immer an-
dere mit Bild und Zitat in der 
Zeitung erscheinen.

Neiaberau Der Söpp Underbärger ist ja bekanntlich nicht der beste Redner. Er weiss nicht 
immer alles so präzise und verhaspelt sich schon mal. Doch im Mai 2018 hatte er die glorio-
se Idee, die Auswirkungen des Baugesetzes mit Holzwürfeln aufzuzeigen. Da staunten die 
Parlamentarier nur mehr Bauklötze ob so viel Kreativität. Bis Architekt Chläusi Reinhert aus 
Hergiswil aufstand und meinte: Das isch doch genau umgekehrt.  Bild: Ohrengrübel

Diese Pointe konnte Tobit nicht zeichnen, das muss man zeigen Mutter, ists wahr....

... dass am Aschermittwoch 
nie was los ist?
Ja, mein Sohn, meistens schon! 
Aber diesmal gibt’s eine Ausnah-
me. Das Alpnachter Komitee 
«Stopp Chiläturm-Antenne» ver-
sammelt sich um 11 Uhr 11 am 
Dorfbrunnen bei der Kirche und 
streut Asche aufs Haupt, weil 
Brunnemoni & Co. bisher fleissi-
ge Handy-Benützer waren. An-
schliessend lassen sie ihr Handy 
samt SIM-Karte gemeinsam im 
Wasser versaufen und entsorgen 
es diskret und endgültig in einem 
roten Hundekot-Säckli zuhanden 
des Kirchgemeinderates. Richtig 
so: Grossen Worten sollen auch 
mutige Tagen folgen! 

... dass der Hergiswiler Ge-
meindepräsident ein Sessel-
kleber ist? 
Nein, nicht mehr, mein Sohn. Seit 
er im Landrat einen zweiten Ses-
sel hat, muss er sich öfters zwi-
schen den beiden hin- und her 
bewegen, was seiner Gesundheit 
als Pensionär förderlich ist. 

... dass alt Regierungsrat 
Chläusi Bleik ein schweres 
Leben hat?
Ja, meine Tochter, er hat sich Mit-
te Februar auf Twitter beklagt, 
das dauernd schönes Wetter sei 
langsam eine Belastung. Sein 
Problem: Bei diesen Bedingun-
gen kann er zu einem Skitag nicht  
Nein sagen. Und er wird sich wei-
terhin auf den Pisten rumtum-
meln müssen, weil schon wieder 

hat der EfffCeeeEllll einen ande-
ren Trainer ihm vorgezogen. Oh-
rengrübel-Leser erinnern sich: 
«Wäre ab Mitte Jahr verfügbar», 
hatte er 2018 nach der Entlas-
sung von Trainer M. B. getwittert. 

Kulturtipp III
Männerchor 
sans Bürgengipfeli

Pleitegeier  Der weltbekannte 
Urschweizer Promiberg Bürgen-
gipfeli setzt seinem hoch und hei-
lig versprochenen Arabisch-Hel-
vetischen Kulturfrühling ein ab-
ruptes Ende. Diese bittere 
Erfahrung müssen allen voran 
die Veteranen eines weitherge-
reisten Männerchors machen. Sie 
wollten auf der Aussichtsterrasse 
mit voller Inbrunst das weltbe-
rühmte Lied «Le Männerchor de 
Steffisbourg» aufführen. Dazu 
haben sie wacker geprobt und 
lange im Voraus ein wohlverdien-
tes Dreigangmenü für 40 Fran-
ken pro Sänger vor Gott verein-
bart. Jedoch: mit «Les Gipfeli, les 
Spätzeli et même les Wienerli» ist 
ausser Spesen nichts gewesen. 
Der Pleitegeier, der offenbar über 
dem 550 Millionen- Luxusresort 
schon jetzt kreist, packt zu. Weil 
allein das Feuerwerk beim feuda-
len Grand Opening des Resorts 
Unsummen verschlungen hat, 
braucht man dringend Geld: 90 
statt 40 Franken pro Person kos-
tet das Menü plötzlich. «Damit», 
so der Präsident der Sänger, «gin-
ge aber der Chor Pleite!» Und so 
wird schweren Herzens beschlos-
sen, auf das Bürgengipfeli und 
sein Dreigangmenü zu verzich-
ten. Dafür wollen die wackeren 
Männer auf einem einfachen 
Dampfer voll Wehmut und im 
Konjunktiv die letzte Strophe des 
berühmten Liedes – anstimmen: 
«Les Maiteli, les Vreneli, qu’ on 
serait bien dans leurs lits!»
Fazit: Tragische Ende des Ara-
bisch-Helvetischen Kulturfrüh-
lings auf Bürgengipfeli.  Schwer-
wiegende Folgen: Ein hungrig 
durstiger Männerchor.
Als Ersatzprogramm vorgesehen: Täglicher 
Auftritt der Geierwally bei der Fütterung ihrer 
Vögel. 

Mutter, ists wahr....

... dass die Wiesenberger für 
Obwalden ein Vorbild sein 
könnten?
In der Tat, mein Sohn. Die kanto-
nale Säckelmeisterin Meieli 
Bucheli hat sich bereits zu einem 
Staatsbesuch angemeldet (Staats-
karosse siehe Seite 21), um  sich 
das Modell der eigenen Währung 
für den eigenen Kanton genauer 
erklären zu lassen. 

Karins Küchentipp:  
Gefüllter Schwan

Nid dem Walde Überzählige 
Schwäne rund um den Flugplatz 
Buochs haben vielleicht bald ihr 
Leben verwirkt. Doch was tun mit 
den erlegten Wasservögeln? 

Hilfe naht aus dem Rezept-
fundus der Schwanen-Kayserin 
von der Kreuzstrasse: Zunächst 
wird das Tier fachgerecht gerupft 
und ausgenommen und aus 
Gründen der späteren Bekömm-
lichkeit etwas abgehangen. An-
schliessend geht es ans Füllen. 
Hier lasse man sich am besten 
von den unzähligen Truthahn-

Stopf-Varianten zu Thanksgiving 
inspirieren. Dann den Vogel in 
einer gusseisernen Pfanne von al-
len Seiten gut anbraten und wahl-
weise in einem Backofen in In-
dustrie-Qualität oder am Spiess 
über einer gut vorgeheizten Feu-
erschale mehrere Stunden garen 
lassen. 

Mit Beilagen, verschiedenen 
Gemüsen wie Rüebli, Erbsen 
oder Rotkraut, Safranrisotto und 
Süsskartoffelstock ergibt das ein 
exklusives Mahl für die ganze Fa-
milie! (OG)

Wenn eine Frau einem 
 Mann ein Manndli schenkt

Aberneiau 2 Gross war die 
Freude bei Kantonalpräsi-
dentin Moneli Rüeggisin-

ger, als ihr Parteifreund 
Daaaniel Will-er-es-im-x-
ten-Anlauf der EssVauPee 

Ob dem Wald schaffte, ei-
nen Sitz in der Regierung 
zu holen. So gross, dass sie 
mit einer ungeschickten 
Bewegung am Rednerpult 
das von Finanzchefin 
Meieli Bucheli angefertig-
te geschenkte Stein-
manndli in zwei Teile zer-
brach. Die fünf Steine soll-
ten die fünfköpfige 
Kollegialbehörde symboli-
sieren. Da kann man nur 
raten, was die EssVauPee 
von diesem System hält.

Rüeggisinger entschul-
digte sich mit einem abge-
änderten Schlagertext von 
Drafi Deutscher: «Mar-
mor, Stein und Eisen 
bricht, aber unsere SVP-
Liebe sicher nicht.» (OG)

Die Präsidentin zeigt das Corpus defecti - man beachte das 
süffisante Lächeln. Bild: Ohrengrübel

Chrigel Amufer (rechts)
Regierungsratskollege von Chrigel Scheeeeli, der sich 
darüber, wie er selber betont, sehr eeergert
 

«Hallo, wie sagt dir unser Kollege 
aus Engelberg mit der Ostschweizer 
Schnorre? Scheeeeli? Ha ha ha ha. .»

Alt Bundesratskandidat Jean de Wick 
«C’est tout pour les renards.» 

Das war etwas viel Aufwand für nichts.

Aus dem Lehrmittel Wiçki-Pédia

 

Die Polizei 

sucht dich

Ob dem Wald «Willst du mit die-

sem Auto fahren?», steht in gros-

sen Lettern auf einem Kombi-

Fahrzeug der Obwaldner Kapo. 

Und dann der Nachsatz: «Wir su-

chen dich.» Ob man als Mitfahrer 

(in Handschellen?) oder als Len-

ker des Fahrzeugs gesucht wird, 

lässt der kurze Text offen. Für 

alle, die es herausfinden wollen, 

steht dort nur noch die Telefon-

numer 117. (OG)
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So wie sich andere für ihn und seine Bildpräsenz einsetzen, so setzte sich Seppi für andere ein: Hier seinerzeit für den Nationalratskandidaten Bat aus Gieswil.  Bild: Ohr-

Vater, ists wahr....

... dass Nidwaldens Grüne  
und Obwaldens EssSVauPee 
Hans was Heiri sind?
Beim Gebrauch von Floskeln auf 
jeden Fall. «Klar, ehrlich, konse-
quent» - auf den Wahlplakaten 
im März haben beide die gleiche 
warme Luft verbreitet. Und weil 
dieses Versprechen so banal und 
selbstverständlich ist, hat’s in 
Nidwalden nicht mal einer ge-
merkt. Falls es eine Partei gibt, 
die unklar, unehrlich und inkon-
sequent ist, bitte beim «Ohren-
grübel» melden. Zu gewinnen 
gibts den Ehrlichkeitspreis. 

... dass der Nidwaldner Grü-
nen Präsident ein Mann für 
alle Fälle ist?
Scheint so, am Obwaldner SVP 
Parteitag versprach er jedenfalls, 
dass er immer kommen werde, 
wenn sie wieder keinen finden, 
der bei ihnen eine andere Mei-
nung vertreten wolle.

... dass man beim kantonalen 
Stromwerk Obwalden genau 
weiss, was Ironie heisst?
Ja, wenn sie zum Beispiel an der 
Premiere zum Engelberger Win-
netou Zirkus einen Elektrobus 
mit ihrer Werbung volltapezieren 
und dieser dann der einzige ist, 
der nicht fährt, weil die Batterie 
keine Energie liefert.

... dass die Abschaffung der 
Seniorenbillette der Klewe-
nalpbahn ein Fehler war?
Nein, warum denn? Die müssen 
erst wieder eingeführt werden, 
wenn ihr Verwaltungsratspräsi-
dent selber ins Pensionsalter 
kommt - und das ist ja schon bald.

... dass Peter Zecki ein Buch 
herausgeben will?
Ja. Der Arbeitstitel war: «Das Re-
ferendum - der Weg zur Unsterb-
lichkeit». Dann änderte er ihn zu: 
«Warum richtige Feinde besser 
sind als keine Freunde.» Schliess-
lich wählte er dann aber: «Ver-
schaff Dir Beachtung - der Zweck 
heiligt die Mittel!»  

... dass das Nein zum neuen 
Parkplatzreglement in Kerns 
ein Segen ist?
Ja klar. Nun parkieren hier ein-
fach alle direkt auf der Strasse. 
Das reduziert den Durchgangs-
verkehr auf einmal um fast 100 
Prozent.

Endlich erhält er  GenugtuungLieber spät als... Diese Zeitung hat dem 
verdienten Politiker Seppi am Buchenhein 
in der Vergangenheit nicht die gebührende 
Bildaufmerksamkeit zukommen lassen. Die 
Redaktion wird nächsten Mittwoch Asche 
auf ihr Haupt streuen. Der «Ohrengrübel» 
hat das natürlich erkannt und jetzt endlich 
für die schon lange fällige Genugtuung ge-
sorgt. Schliesslich haben sich bei ihm auch 
schon andere aus Ängubärg für den durch-
aus geschätzten und bildmässig leider  
unterschätzten Kollegen eingesetzt. (OG)

Wozu Schneekanonen auch noch taugen
Schiifahrä Immer mehr Skigebiete setzen auf Schneekanonen. Doch könnte man die teure 

Maschinerie nicht auch im Sommer nutzen? Der Ohrengrübel hätte da ein paar Ideen.

Als Skigebiet gehen einem die 
Probleme ja nie aus. Die einen 
wollen eine Verbindung, pardon: 
«Zusammenarbeit», prüfen und 
stossen damit auf Widerstand, 
andere wollen gleich ganz fusio-
nieren, dann doch wieder nicht. 
Mauern stürzen ein, Bären lat-
schen über die Piste, und dann 
schneit es auch noch zu spät oder 
gar nicht und die anspruchsvollen 
Skifahrer von heute wollen sowie-
so lieber auf künstlicher Unterla-
ge fahren, wie der rein(l)e Peter 
dieser Zeitung im Dezember er-
zählte.

Die Lösung zumindest für 
dieses letzte Problem liegt zum 

Glück auf der Hand: Schneeka-
nonen versprühen die weisse 
Pracht auf Knopfdruck. Ohne sie 
wäre der Schneesport gar nicht 
mehr rentabel, fügte der rein(l) 
Peter an. Doch wie könnte man 
die Kanonen denn noch rentabler 
machen? Ganzjährige Nutzung 
natürlich!

Der Ohrengrübel hat sich ein 
paar clevere Vorschläge für den 
Sommer-Einsatz überlegt: Wie 
wäre es etwa, die Schneekanonen 
im Frühling als Bestäuber einzu-
setzen, um den arg in Bedrängnis 
geratenen Biendli etwas unter die 
Flügeli zu greifen? Oder als 
Sprinkleranlagen für die dürren 

Wiesen, falls es im Sommer wie-
der so gottvergessen heiss wird? 
Oder zum Versprühen von, äh, 
weniger gesunden Flüssigkeiten, 
um all dem problematischen Ge-
tier – Hirsche, Schwäne, Mäuse, 
Hirsche, Wölfe, noch mehr Hir-
sche – Herr zu werden? Das sind 
natürlich nur die naheliegends-
ten Vorschläge, die der Ohren-
grübel schon vorsorglich bei den 
Landwirtschaftsämtern de-
poniert hat. Weitere kluge Anre-
gungen aus der treuen Leser-
schaft leitet er selbstverständlich 
gerne weiter.

Ohrengrübel

Schneekanonen warten auf ihren 
nächsten Einsatz.
  Bild: Ohrengrübel

Apachenland Bis auf Frisur, Haarfarbe, Al-
ter, Brille und Kleider gibt es bei diesen zwei 
Brüdern kaum einen Unterschied.  Bild: Ohrengrübel

Echte Brüder

Alt Bundesratskandidat Jean de Wick 
«Canard tout va bien.» 

Ende gut, alles gut.
Aus dem Lehrmittel Wiçki-Pédia

 

 


