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Vorsorgen mit konservierter Energie. Gestapeltes Holz wird in Nidwalden auch «Houzbiigi» genannt.
Bild von Silvan Bucher

Editorial

Heinrich Leuthard
ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der
Nidwaldner Kantonalbank und führt seit März 2013
die Bank der Nidwaldnerinnen und Nidwaldner.

Grüezi, «Neue Ereignisse bringen neue Erkenntnisse.» – das

hat Andreas Götz im Interview zum Thema Hochwasserschutz
gesagt. Wir zeigen in dieser Ausgabe des NKB-Magazins, dass
«Vorsorgen» nicht nur ein banktypisches Thema ist. In der Titelgeschichte «Im Wald.» erfahren Sie, welche vielfältigen Funktionen
unser Wald erfüllt.
Gefällt Ihnen unser Magazin? Ihre Meinung interessiert uns –
magazin@nkb.ch.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen des Magazins der
Nidwaldner Kantonalbank.

Heinrich Leuthard
Vorsitzender der Geschäftsleitung
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Schutzwald, Nutzwald, Begegnungswald –
ein Wald hat viele Funktionen. Ein Besuch im
Nidwaldner Wald.

Text von Nicole Blättler
Bilder von Silvan Bucher
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Der Wind streift sanft um die Bäume, die Blätter rau
schen, Vögel zwitschern, die Luft riecht frisch.
Ischenwald, Schutzwald oberhalb Beckenried. Der
Revierförster Ruedi Scherer begutachtet eine Stelle, an
der vor einiger Zeit ein Holzschlag stattfand. Vereinzelt
ragen Baumstrünke von kürzlich gefällten Bäumen aus
dem steilen Gelände – dazwischen wachsen, sicher einge
zäunt zum Schutz vor dem hungrigen Wild, junge Bäume.
Der Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume. Er ist
ein Ökosystem mit vielen Fähigkeiten. Rund 28 Prozent
der Gesamtfläche des Kantons Nidwalden besteht aus
Wald. Der Nidwaldner Wald nimmt vielfältige Funktio
nen wahr: Er bietet Arbeitsplätze, schafft Erholungsraum
für Menschen, ist Lebensraum für zahlreiche Tiere und
Pflanzen und der Wald schützt vor Naturgefahren. Von
den rund 7'750 Hektaren Wald im Kanton Nidwalden
sind 4'400 Hektaren Schutzwald.

Schutz vor Naturgefahren

Gemäss dem Bundesamt für Umwelt BAFU ist ein
Schutzwald per Definition ein Wald, der ein anerkanntes
Schadenpotenzial gegen eine bestehende Naturgefahr
schützen oder die damit verbundenen Risiken reduzie
ren kann. Das heisst: Ein Schutzwald schützt Menschen,
Tiere, Sachwerte, Verkehrswege und weitere Infrastruk
turen vor Naturgefahren wie Rutschungen, Steinschlä
gen, Murgängen und Lawinen. Der Schutzwald verhin
dert das Entstehen solcher Naturgefahren oder bremst
diese ab.
Der Ischenwald in Beckenried ist ebenfalls ein Schutz
wald. Er befindet sich im «stotzigen» Gelände oberhalb
der Autobahn. Damit der Wald seine Schutzfunktion er
füllen kann, wird er sorgfältig gepflegt und unterhalten.
Im Ischenwald liess der Revierförster gezielt einige Bäu
me fällen, damit jüngere Bäume bessere Wachstumsbe
dingungen haben. Leider deckt der Holzerlös die Kosten
für die Holzernte nicht mehr. Da die Massnahmen jedoch
zwingend notwendig sind, helfen der Bund und vor allem
auch der Kanton den Waldeigentümern die anfallenden
Kosten zu tragen.
Ruedi Scherer ergänzt: «Es geht dabei um die langfris
tige Sicherstellung der Schutzleistungen der Wälder.»
Die Pflege der Schutzwälder findet sich auch im Wald
gesetz wieder. Der Bund fördert die Pflege dieser Wälder
prioritär. In der gesamten Schweiz hat rund die Hälfte
der Wälder eine Schutzfunktion. In Nidwalden gelten
knapp 60 Prozent des Waldes als Schutzwald.

Der Förster als Waldexperte

Als Revierförster ist Ruedi Scherer Experte für den
Wald und seine vielfältigen Funktionen. Er beobachtet,
wie sich menschliche Einflüsse oder Naturereignisse aus
wirken und entscheidet, ob Massnahmen ergriffen wer
den. Er bestimmt, welche Bäume gefällt oder gepflanzt,
welche Bestände ausgelichtet oder verjüngt werden.
Damit die Waldarbeiter wissen, welche Bäume sie fäl
len dürfen, markiert der Revierförster diese. Im Kanton
Nidwalden teilen sich vier Revierförster die drei Waldre
viere. Ruedi Scherer kümmert sich um das Waldrevier 2 –
rund 2'500 Hektaren Wald. Sein Revier umfasst den Wald
in den Gemeinden Beckenried, Ennetbürgen, Emmetten
und Oberdorf östlich der Engelberger Aa.
Auf die Frage, wem der Wald gehört, antwortet Ruedi
Scherer: «Der Nidwaldner Wald hat unterschiedliche
Waldbesitzer, es sind dies: Privatpersonen, Korporatio
nen, Alpgenossenschaften, politische Gemeinden wie
auch Kirchgemeinden, der Kanton und die Eidgenossen
schaft. Der Revierförster berät die Waldeigentümer bei
der Waldpflege, erteilt Holzschlagbewilligungen und
verkauft – sofern gewünscht – das Holz.
Holzschlag oberhalb Stärten, Beckenried: Zum Schutz
der Häuser und der Autobahn veranlasste Ruedi Scherer
hier einen Holzschlag. Für die Schutzfunktion wurden
die Bäume rund einen Meter über dem Boden abgesägt
und ganze Bäume leicht quer zum Hang liegen gelassen.
So wird das Steinschlag-Risiko für einige Jahre redu
ziert, bis der Jungwald «gross und stark» ist und diese
Schutzfunktion übernehmen kann.
Einige Bäume tragen ein gelbes Band um den Stamm
und gelten als «sicher». Ruedi Scherer erklärt warum:
«Diese Bäume sollen nicht gefällt werden, da sie eine be
deutende Schutzfunktion innehaben.»

Holz und seine vielfältige Nutzung

Honegg-Hammetschwand, Nutzwald. Was passiert
mit den Bäumen, die gefällt werden? Ruedi Scherer ant
wortet: «Unser Holz wird als Stammholz, Industrieholz
und Energieholz genutzt.» Ein grosser Teil des Holzes
wird an Sägereien geliefert und dort zu Brettern und Bal
ken verarbeitet. Mehr als die Hälfte der Holzproduktion
des Nidwaldner Waldes wird als Energie- und Brennholz
genutzt. Industrieholz wird mechanisch zerkleinert und
in seine Bestandteile wie zum Beispiel Zellulose zerlegt
und weiterverwendet.

Vorsorgen

Holzschlag im Schutzwald – eine Massnahme für die Zukunft.
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Die Buche ist die am weitesten verbreitete Baumart in Nidwalden.
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Kaum zu glauben: Unzählige Produkte aus dem Alltag enthalten Holz. Holz, welches zu harten Faserplatten
verarbeitet wurde, macht beispielsweise einen Stöckelschuh standfest. Viskose, welche aus Zellulose hergestellt wird, macht einen Pullover fein und weich. Auch
im Orangensaft schwimmt Holz. Richtig – ohne die beigefügte Mikrozellulose wäre das Wasser oben und das
Fruchtmark unten. Holz sorgt im Orangensaft dafür, dass
alles schön in der Schwebe bleibt.
Holz ist der einzige Rohstoff, welcher sich laufend
selbst produziert. Der Wald ist also eine Art Fabrik – eine
Holzfabrik. Im Nidwaldner Wald wachsen täglich 100
Kubikmeter Holz. Dies geschieht im Gegensatz zu einem
Industriebetrieb fast ohne Emissionen. Der verursachte
Lärm besteht aus rauschenden Blättern und zwitschernden Vögeln. Im Nidwaldner Wald sind rund 1'100 Hektaren oder 14,2 Prozent Nutzwald.
Auch im Nutzwald bestimmt der Förster, welche Bäume gefällt werden. Er ist zuständig für die wirtschaftliche und ökologisch nachhaltige Waldbewirtschaftung.
Der starke Franken macht den Holzfabriken jedoch zu
schaffen. Es ist verständlich, auch ein Waldbesitzer denkt
ökonomisch und schaut auf den Holzpreis. Ruedi Scherer
ergänzt: «Man könnte mehr Holz nutzen, als effektiv genutzt wird.»

Erholung und Freizeit im Wald

Nebst Schutzwald und Nutzwald ist der Wald auch Begegnungszone. Menschen gehen zur Entspannung, Erholung und auf der Suche nach Erlebnissen in den Wald.
In der Schweiz ist dies auch dank einem Gesetzesartikel
im ZGB möglich. Im Artikel 699 ZGB steht geschrieben:
«Das Betreten von Wald und Weide und die Aneignung
wildwachsender Beeren, Pilze u. dgl. sind in ortsüblichem Umfange jedermann gestattet, …» Ein derart grosszügiges Betretungsrecht kennen nur wenige Länder. Es
versteht sich daher von selbst, dass bei einem Aufenthalt
im Wald, Tiere und Pflanzen nicht «gestört» werden sollten.
Hofwald, Talstation Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach. Hier steht das Waldmobil, ein speziell für
Schulungszwecke gebauter Forstanhänger. Ruedi Scherer war Mitinitiant bei der Realisierung des Waldmobils.
Er beschreibt seine Beweggründe folgendermassen: «Das
Waldmobil weckt das Interesse bei Kindern und Jugendlichen für den Wald.» Nebst dem Waldmobil befi ndet
sich auch die naturiamo-Waldspielgruppe im Hofwald.
Hier wird der Wald für die Kinder zum Erfahrungs- und
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Lebensraum. Dasselbe gilt für die Waldkindergärten
im Honeggwald (Ennetbürgen), im Kapellwald (Ennetmoos) und im Zälgliwald (Wolfenschiessen). In diesen
vielfältigen Waldstücken lernen die Waldkindergartenkinder bereits in jungen Jahren den achtsamen Umgang
mit der Natur.

Die Buche – die Herrscherin im Nidwaldner Wald

Der Wald bietet vielen Menschen Raum für Freizeitaktivitäten und Erholung. Darüber hinaus ist er Lebensraum für tausende von Tier- und Pflanzenarten.
Zurück zum Hofwald in Dallenwil: mächtige Buchen
stehen stramm entlang des schmalen Pfades, welcher zur
Waldspielgruppe führt. Die Buche ist die am meisten verbreitete Baumart in Nidwalden. Sie ist bis auf eine Höhe
von 1'500 m ü. M. anzutreffen. Die Buche wird durch die
intensive Herbstfärbung der Buchenblätter auch Rotbuche genannt. Fagus sylvatica – so heisst die Rotbuche auf
lateinisch – gedeiht am besten auf kalkhaltigen Böden
und erreicht eine Höhe von 30 Metern, an guten Standorten sogar 40 Metern. Buchen können bis zu 300 Jahre
alt werden. Das Holz des Laubbaums ist rötlich gefärbt
und sehr hart. Buchenholz wird in der Bau- und Möbelindustrie verwendet, insbesondere eignet sich das Holz
für stark beanspruchte Möbel und Kücheninstrumente.
Aufgrund des hohen Brennwerts lässt sich Buchenholz
auch sehr gut als Brennholz verwenden. Interessant zu
wissen: In Nidwalden sind auch Orts- und Flurnamen von
der Buche abgeleitet. Zum Beispiel: Buochs, Buochli, und
Buchegg.
Nebst den Funktionen als Schutz-, Nutz- und Begegnungswald sowie als Lebensraum für Pflanzen und Tiere erbringt der Wald weitere Leistungen. Der Wald ist
ein Sauerstoff produzent, er wandelt «verbrauchte» Luft
in frischen Sauerstoff um. Der Waldboden reinigt das
Niederschlagswasser wie ein Filter und ist ein grosser
Wasserspeicher. Weiter prägt der Wald das Landschaftsbild – auch im Kanton Nidwalden – entscheidend mit.
Ein letzter Blick zurück. Adieu Wald – Adieu Multitalent.

Quellen:
• Holzindustrie Schweiz, www.holz-bois.ch
• Nidwaldner Wald – Bitte eintreten, Amt für Wald und Energie,
Kanton Nidwalden, 2011
• Schutzwald in der Schweiz, Schlussbericht SilvaProtect-CH,
Bundesamt für Umwelt, Bern, 2013
• Waldentwicklungsplan (WEP) Nidwalden, www.nw.ch
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Teigwaren sind Bestandteil des empfohlenen Notvorrats des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung BWL.

Vorsorgen
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Notvorrat.
Text von Stefan Hegglin
Bilder von Silvan Bucher

Das Sammeln von Vorräten aller Art ist
für den Menschen schon immer wichtig
gewesen. Heute gibt es konkrete Empfehlungen, wie ein Notvorrat für unvorhergesehene Situationen aussehen
sollte.

Schon in frühester Zeit versuchten die Menschen Ihre
gejagten, geernteten oder gewonnenen Erzeugnisse nicht
gleich zu verbrauchen, sondern solange aufzubewahren,
bis der Nutzungsbedarf vorhanden war. Ursprünglich
waren es eher einfachere Aufbewahrungsarten mit be
scheidenem Erfolg bezüglich Haltbarkeit. Heute kann
dank modernen Methoden die Haltbarkeit mehrere Jah
re betragen. Dank dieser Möglichkeit verfügen wir auch
während den ertragsschwächeren Jahreszeiten immer
über genügend Versorgungsmitteln.

Von vollen und leeren Vorratskammern

Das Anlegen von Vorräten bestimmte über Generatio
nen den Arbeitsalltag der Menschen. Es galt, während
der Schlacht- und Erntezeiten, viel zu verarbeiten. Oft
mals wurden über mehrere Tage Lebensmittel eingela
gert, sterilisiert oder geräuchert. Entsprechend voll war
die Vorratskammer am Ende eines ertragreichen Jahres
und dankbar deren Besitzer, welche anlässlich des Ernte
dankfests zahlreich die Kirchenbänke besetzten.
Leider war nicht jedes Jahr gleich ertragsreich. Als vor
200 Jahren im heutigen Indonesien der Vulkan Tambo
ra ausbrach und die entstandene Aschewolke die Wet
terlage für mehrere Monate beeinflusste, ging als Folge
davon das Jahr 1816 als «Jahr ohne Sommer» in die Ge
schichtsbücher ein. In Europa blieb es während der gan
zen Sommerzeit kühl und unbeständig. Schnee fiel selbst
während des Hochsommers bis in tiefere Lagen. Auch
in der Innerschweiz mussten viele Menschen und Tiere
hungern. Die Kinder verweilten gemäss Überlieferungen
teilweise mit den Schafen auf den Weiden und ernährten
sich vom spärlichen Gras. Solche Erlebnisse blieben den
Menschen in Erinnerung und man schätzte eine volle
Vorratskammer, die weit über den jährlichen Bedarf hin
ausreichte, umso mehr. Ausserdem bedeutete eine volle
Vorratskammer auch Reichtum. Lebensmittel und ande
re Güter waren nicht nur für den eigenen Verbrauch be
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stimmt, sondern konnten im Tauschhandel eingesetzt
werden oder gelangten in den Verkauf. Besonders wäh
rend Krisenzeiten zahlte sich eine gut gefüllte Vorrats
kammer aus.

Selbstversorgung im zweiten Weltkrieg

Während langanhaltenden Krisenzeiten wie bei
spielsweise dem zweiten Weltkrieg konnte die benö
tigte Vorratsmenge nicht eingebracht werden. Viele
Arbeitskräfte fielen militärbedingt aus und nebst der
Erntemenge war auch die Weiterverarbeitung der Le
bensmittel stark zurückgegangen. Ausserdem fielen die
Importe gänzlich weg. Der Bund übernahm das Zepter
und führte die Anbauschlacht, ein Programm zur Förde
rung des Lebensmittelanbaus, ein. Der «Plan Wahlen»,
wie die Anbauschlacht auch genannt wurde, führt auf
den Landwirtschaftsspezialisten und späteren Bundes
rat Friedrich Traugott Wahlen zurück. Jeder verfügbare
Pflanzplatz wurde für die nationale Anbauschlacht be
nutzt. Selbst bekannte Orte wie der Sechseläutenplatz in
Zürich wurden zum Kartoffelacker. Ziel war die Selbst
versorgung der Schweiz.

Pﬂichtlager für den Ernstfall

Zusätzlich führt der Bund seit Ende des ersten Welt
kriegs sogenannte Pflichtlager. Das heisst der Staat un
terhält über das ganze Land verteilt Lager, in denen eine
bestimmte Menge Vorräte aufbewahrt werden. Diese La
ger decken im Ernstfall den Bedarf der Bevölkerung für
die Zeitspanne von vier Monaten ab und bestehen aus Le
bensmitteln, Heilmitteln und Erdölprodukten. Da jedoch
in einem Krisenfall diese Vorräte erst nach einer gewis
sen Zeit an die Bevölkerung verteilt werden können, soll
ten sich die Bürger für die ersten sieben Tage selbst orga
nisieren. In den meisten Schweizer Haushalten dürfte es
an Vorräten kaum mangeln. Doch wenn die Schweiz als
Binnenland und importorientierter Standort plötzlich
auf sich alleine gestellt ist, dürfte die Lage sehr schnell
prekär werden. Vor allem für konsumorientierte Men
schen dürfte ein Versorgungsengpass eine grosse Her
ausforderung bedeuten.

abgegeben. Pro Person sollten beispielsweise neun Li
ter Wasser (entspricht einem handelsüblichen Sixpack),
aber auch andere länger haltbare Lebensmittel wie Reis,
Teigwaren, Öl, Konservendosen und Dauerwürste ange
schaff t werden. Die empfohlene Menge sollte bei norma
lem Verzehr für eine Woche reichen. Nebst Lebensmit
teln werden auch Verbrauchsgüter wie Transistorradio,
Taschenlampen, Kerzen, Seifen, WCPapier usw. emp
fohlen.
Viele Schweizer Haushalte verfügen bereits heute
über einen dieser Menge entsprechenden Notvorrat und
wären für eine Krisenzeit gut vorbereitet. Zu beachten
gilt aber auch, dass sich der Vorratsbedarf je nach Wohn
situation ändern kann. Personen, die in abgelegenen Ge
genden wohnen, haben eher mit Versorgungsengpässen
(Gefahr von Hochwasser, Lawinenniedergängen, starke
Schneefälle) zu rechnen als Personen, die in urbaneren
Gebieten leben.
Der Bund passt die Pflichtlagerpolitik laufend dem
aktuellen Gefahrenpotenzial an. Waren die Pflichtlager
ursprünglich wegen der Kriegsgefahr angelegt worden,
sind es seit Ende des Kalten Krieges hauptsächlich Na
turkatastrophen, Terroranschläge oder Epidemien, die
als grösste Gefahren betrachtet werden. Im Jahr 2004
wurden Waschmittel, Seifen oder auch Schmieröl von
der Pflichtvorratsliste gestrichen. Gleichzeitig wurde die
Frist der Bevorratung auf vier Monate begrenzt. Benzin,
Diesel und Heizöl reichen für viereinhalb Monate, der
Treibstoff für Flugzeuge für drei Monate.
Trotz dieser guten staatlichen Vorsorge, die den Steu
erzahler jährlich 130 Millionen Franken kostet, bleibt zu
hoffen, dass wir sowohl den staatlichen als auch den pri
vaten Notvorrat als gewöhnlichen Vorrat verzehren kön
nen und nicht aus Not auf ihn zurückgreifen müssen. Es
ist aber gut zu wissen, dass sich unser Staat über eine all
fällige Notsituation Gedanken macht und entsprechend
vorsorgt.

Notvorrat für unvorhergesehene Situationen

Um solchen Situationen vorzubeugen, hat das Bundes
amt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) die In
formationsbroschüre «Kluger Rat – Notvorrat» erstellt.
In dieser Broschüre werden nebst allgemeinen Ratschlä
gen auch konkrete Empfehlungen bezüglich Notvorrat

Weitere Informationen
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung: Kluger Rat – Notvorrat

Vorsorgen

Eingemacht bleiben Früchte monatelang erhalten.
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Interview

Andreas Götz, hier am Stämpbach in Boll BE, befürwortet einen bewussten Umgang mit Naturgefahren.

Interview
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«Wir sind alle
verantwortlich.»
Interview von Nicole Blättler
Bilder von Silvan Bucher

Hochwasser in Nidwalden richteten
in den Jahren 2005, 2010 und 2011
Schäden in Millionenhöhe an. Der Bund
will mit einer integralen Strategie den
Schutz von Menschen und Sachwerten verbessern – auch in Nidwalden.
Andreas Götz erklärt wie.

Die Folgen von Unwettern zeigen, wie anfällig die
Schweiz auf Schäden durch Naturgefahren ist. Andreas
Götz hat 33 Jahre Erfahrung im Schutz vor Naturgefah
ren. Der diplomierte Bauingenieur ETHZ und ehemalige
Vizedirektor des Bundesamts für Umwelt BAFU präsi
diert seit 1999 die ausserparlamentarische Kommission
PLANAT (Plattform Naturgefahren).
Das Interview findet in seiner Lieblingsbeiz «LindePintli» im Lindental im Kanton Bern statt. Bereits nach
wenigen Minuten ist klar: Wasser fasziniert den sympa
thischen Berner Oberländer seit Kindesbeinen. Er lebt für
den Schutz vor Naturgefahren. Ursprünglich liebäugelte
Götz mit einer Lehre als Sanitärinstallateur im heimi
schen Betrieb. Da sein älterer Bruder bereits diesen Weg
eingeschlagen hatte und dadurch die Möglichkeit erhielt,
den elterlichen Betrieb zu übernehmen, ging Andreas
Götz nach Interlaken ins Gymnasium, um später an der
ETH Zürich Bauingenieur Wasserbau zu studieren.

Anfang Mai und im Juni 2015 führten stark
anhaltende Regenfälle in der Schweiz zu
Überschwemmungen. Gibt es einen Trend zu
vermehrten Unwettern mit Hochwasser?

Berücksichtigt man nur die letzten 30 Jahre, so ist man
geneigt, die Frage mit Ja zu beantworten. Ein Blick in die
längere Vergangenheit zeigt jedoch, dass es beispielswei
se im ausgehenden 19. Jahrhundert eine ähnliche Häu
fung von Unwettern gab. Danach gab es in der Schweiz
fast 100 Jahre lang keine extremen Hochwasserereignisse
mehr. Ich denke, das gegenwärtige Hochwassergesche
hen liegt innerhalb der Bandbreite der Launen der Natur.
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Was haben wir künftig zu erwarten?
Werden Unwetter schlimmer?

Sollte sich das Klima weiter erwärmen – und davon ist
wohl auszugehen – haben wir inskünftig mit extremeren
und vielleicht auch häufigeren Unwettern zu rechnen.
Die Erklärung hierfür ist einfach: Mehr Wärme in der
Atmosphäre bedeutet mehr Energie. Was das zur Folge
haben kann, sieht man gut beim Kochen. Je wärmer das
Wasser in einer Pfanne ist, desto «lebendiger» wird es.
Gelingt es uns nicht die Klimaerwärmung zu begrenzen,
wird es wohl da und dort öfter «den Deckel» heben.
Aber auch ohne Klimaerwärmung ist zu befürchten,
dass Unwetter künftig schlimmere und kostenintensi
vere Folgen haben. Und dies deshalb, weil heute im Ge
gensatz zu früher das Schadenpotenzial viel grösser ist.
Früher wurden zum Beispiel in Kellern Vorräte gelagert,
heute findet man dort oft teure und wasserempfindliche
Geräte.

Wie gut ist die Schweiz auf kommende
Hochwasser vorbereitet?

Die Schweiz hat aus den Ereignissen der vergangenen
Jahrzehnte gelernt und steht heute im Quervergleich mit
anderen Ländern gut da. Gestützt auf eine Vielzahl aus
gewerteter Sachverhalte hat die UNO der Schweiz sogar
attestiert, dass sie mit ihrer weit entwickelten Risikokul
tur, verglichen mit den anderen Ländern, am besten auf
Naturkatastrophen vorbereitet ist.

Sie erwähnen dabei die Risikokultur.
Was bedeutet dieser Begriff?

Es geht darum, Risiken wahrzunehmen und damit
umzugehen. In der Schweiz gab es zwischen 1840 und
1880 eine Zeit mit sehr vielen Unwettern. 1868 fand ein
extremes Hochwasser-Ereignis statt. Das nächste ver
gleichbare Ereignis war die Unwetterkatastrophe im Al
penraum im August 1987 – rund 100 Jahre später. Da be
gann man umzudenken und hat die Sache ganzheitlich
betrachtet. Folgen davon waren ein neues WasserbauGesetz und ein neues Wald-Gesetz, die 1991 in Kraft ge
treten sind.

Ist unsere Infrastruktur auf die Unwetter
ausgelegt, die uns in Zukunft erwarten?

Bei der Erstellung von Infrastrukturanlagen neueren
Datums sowie bei der Instandstellung von Bauten und
Anlagen nach einem Ereignis wurden die Naturgefah
rensituation und deren Entwicklung berücksichtigt. Bei

älteren Infrastrukturen sind aber manchenorts noch An
passungen erforderlich, weil früher die Gefahrensituati
on oft nicht ausreichend berücksichtigt worden ist oder
das Risiko im Laufe der Zeit zugenommen hat.

Aber den Schluss, dass die Natur uns strafen
will, weil wir sie zerstören, ziehen Sie nicht?

Die Ansicht, dass Hochwasser und andere Naturka
tastrophen eine Bestrafung durch die Natur darstellen,
war früher weit verbreitet. Sie stimmt aber meines Erach
tens nur bedingt. In erster Linie reagiert die Natur ent
sprechend ihrer Gesetze auf Eingriffe der Menschen. So
führte beispielsweise der intensive Holzschlag in den Ge
birgswäldern im 19. Jahrhundert zu einer Verringerung
des Wasserrückhalts und einer verstärkten Erosion. Die

«Unwetter haben künftig
kostenintensivere Folgen.»
Folgen von Starkniederschlägen wurden dadurch ver
schlimmert. Von «Strafe» würde ich aber dann sprechen,
wenn beispielsweise Schutzbauten wegen vernachläs
sigtem Unterhalt ihre Schutzfunktion nicht mehr ausrei
chend erfüllen können. Dies kann im Ereignisfall verhee
rende Folgen haben. Es gibt mir deshalb zu denken, dass
mehrere Kantone in jüngster Zeit ihre Kredite für wich
tige Präventionsmassnahmen aus Spargründen zusam
mengestrichen haben.

Wer ist für den Schutz vor
Naturgefahren zuständig?

Wir sind alle verantwortlich. Der Bund ist in erster Li
nie für Forschung und Bildung, Schutzstrategien, die Ge
setzgebung sowie die finanzielle Unterstützung zustän
dig. Er hat zudem eine zentrale Rolle bei der Warnung
und Alarmierung. Die Kantone sind zuständig für die Ge
fahrenkartierung, regionale Schutzmassnahmen sowie
die Notfallplanung auf kantonaler Ebene. Die Gemeinden
sind verantwortlich für die Raumplanung, Baubewilli
gungen, lokale Schutzmassnahmen und die Notfallor
ganisation. Die Gebäudeeigentümer sorgen für den Ob
jektschutz. Die Versicherungen decken das verbleibende
Risiko ab und helfen so entscheidend mit, durch Schäden
entstandene Widrigkeiten zu bewältigen.

Interview
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Andreas Götz war von 2006 bis 2013 Vizedirektor des Bundesamts für Umwelt BAFU und zuständig für die Bereiche Gefahrenprävention, Wald und Klima.
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Wie geht man vor?

Es geht einfach gesagt darum, folgende drei Fragen zu
beantworten: Was kann passieren? Was darf passieren?
Was ist zu tun?
Was kann passieren? Die Antwort auf die erste Fra
ge ist aus den Gefahrenkarten ersichtlich, welche heute
praktisch für alle Siedlungsgebiete der Schweiz vorlie
gen. Nur wer weiss was auf ihn zukommt, kann sich nach
haltig schützen.
Was darf passieren? Hinter der zweiten Frage steht das
Ziel, Menschen, erhebliche Sachwerte und wichtige Inf
rastrukturen angemessen vor Naturgefahren zu schüt
zen. «Angemessen» weist darauf hin, dass es keine voll
umfängliche Sicherheit vor Naturgefahren geben kann
und unsere Gesellschaft mit gewissen Risiken leben muss.
Was ist zu tun? Bei dieser dritten Frage geht es darum,
alle Chancen zu nutzen, um das Risiko zu minimieren.
Die wohl beste Lösung ist es, den Risiken wenn immer
möglich auszuweichen. Dafür braucht es Gefahrenkar
ten und deren Berücksichtigung in der Raumplanung.
Der landesweit sehr hohe Grad der Raumnutzung verhin
dert diese Variante allzu oft. Es braucht deshalb bauliche,
ökologische und organisatorische Massnahmen wie auch
eine gute Notfallplanung, um die Risiken zu verkleinern.
Und wie bereits erwähnt helfen Versicherungen mit, ver
bleibende Risiken zu tragen und dadurch die Rückkehr
zum normalen Weiterleben zu erleichtern.

Es wird oft von integralem Risikomanagement
beziehungsweise von integralem Hochwasserschutz gesprochen. Was bedeutet das?

Es gibt unterschiedliche Definitionen von integralem
Risikomanagement. Es bedeutet unter anderem, dass
sich alle Betroffenen an der Planung und Umsetzung be
teiligen, dass alle möglichen Naturgefahren in die Über
legungen einfliessen und alle möglichen Massnahmen
zur Risikominderung mitberücksichtigt werden. Ziel
ist es, in der ganzen Schweiz ein Sicherheitsniveau zu
erreichen, das sozial verträglich, verhältnismässig öko
nomisch und ökologisch ist. Zur Illustration verwende
ich sehr oft das Beispiel des Hochwasserschutzes an der
Engelberger Aa, dort wurde das integrale Risikomanage
ment vorbildlich umgesetzt.

Die Engelberger Aa als Vorzeigeobjekt.
Können Sie das weiter erläutern?

Das Konzept beachtet die Tatsache, dass es keine ab
solute Sicherheit gibt. Im Überlastfall, das heisst, wenn

mehr Wasser oder Geschiebe vorhanden sind, als im
Abflussprofil abgeleitet werden können, werden Über
flutungen nicht zwingend verhindert. Das Wasser soll
kontrolliert über die Ufer treten, dort wo die Schäden
möglichst gering sind. Die Planung und Projektierung
«Hochwasserschutz Engelberger Aa» begann 1987. Der
Kanton Nidwalden hatte das Glück, dass die richtigen
Leute, zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Ich
denke an den damaligen Kantonsingenieur Reto Zobrist,
den alt Regierungsrat Werner Keller, Michael Kohler,
den damalige Direktor der NSV sowie den Kantonsober
förster Urs Braschler. Diese Personen waren massgeblich
am Projekt beteiligt. Aber auch die nächste Generation
macht ihre Arbeit hervorragend – sie alle wollen Gutes
tun für Nidwalden.

Sie sind seit 1998 Präsident der ausser
parlamentarischen Kommission
PLANAT (Plattform Naturgefahren).
Wie kam es zu dieser Plattform?

Angesichts der verheerenden Naturkatastrophen
in den 1970er und 1980er Jahren hat die UNO das Jahr
zehnt von 1990 bis 1999 als Internationale Dekade zur
Reduzierung von Naturkatastrophen (IDNDR) erklärt.
Alle Staaten wurden aufgefordert, nationale Komitees
einzusetzen, welche sich mit Massnahmen zur Katastro
phenvorsorge auseinandersetzen. Die Analyse des Hoch
wassers 1987 in der Schweiz und weiterer Ereignisse in
den Folgejahren zeigte die Notwendigkeit einer Neuori
entierung im Umgang mit Naturgefahren. 1997 hat der
Bundesrat deshalb das IDNDR-Komitee in die Nationale
Plattform Naturgefahren PLANAT umgewandelt.

Was macht PLANAT?

Im Auftrag des Bundesrates deckt diese ausserpar
lamentarische Kommission Lücken in der Sicherheits
planung auf, entwickelt Strategien für ein umfassendes
Risikomanagement und fördert dessen praktische Um
setzung. Ein Hauptziel ist der bewusstere Umgang mit
bestehenden und künftigen Naturrisiken.
Bei der Analyse des Auftrags zur Erarbeitung einer
neuen Strategie «Sicherheit vor Naturgefahren» zeigte
sich, dass ein Paradigmenwechsel von einer reinen Ge
fahrenabwehr zu einer Risikokultur erforderlich war.
Dieser Wechsel lässt sich etwa wie folgt umschreiben:
Wenn man früher fragte «wie können wir uns schüt
zen?» so lautete die Frage heute «welche Sicherheit ist zu
welchem Preis erhältlich?» Bei der Erfassung von Ereig
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nissen beschränkte man sich nicht nur auf häufige son
dern neu auch auf seltene Ereignisse. Wenn früher die
Massnahmenplanung rein fachtechnisch erfolgte, wird
neu ein interdisziplinärer Ansatz verlangt. Es wird nicht

«Neue Ereignisse bringen
neue Erkenntnisse.»
mehr nur eine hohe Sicherheit in einzelnen Sektoren für
die heutige Generation gefordert, sondern auch Solidari
tät mit künftigen Generationen, ausgewogen für das Ge
samtsystem.
Im Jahr 2003 hat der Bundesrat die neue Strategie gut
geheissen. Zehn Jahre später hat die PLANAT eine Er
folgskontrolle durchgeführt und festgestellt, dass die Stra
tegie und damit auch das integrale Risikomanagement bei
den Fachleuten im Allgemeinen gut verankert sind.

Wie beeinﬂussen Hochwasser und weitere
Naturgefahren die Arbeit von PLANAT?

PLANAT hat nur eine strategische Rolle. Neue Ereig
nisse bringen neue Erkenntnisse.

Welche Beziehung haben Sie
persönlich zu Gewittern?

Gewitter sind für mich eindrückliche oder gar «gfür
chige» meteorologische Erscheinungen. Dies insbeson
dere deshalb, weil sie nebst wolkenbruchartigem Regen
auch von Blitz und Hagel begleitet sein können. Insbeson
dere bei Hagel komme ich mir klein und ohnmächtig vor.
Ich denke dann jeweils «hör doch uf u geh wyter».

Was raten Sie unseren Leserinnen und Lesern – was kann jeder einzelne tun, um sich
wirksam vor Naturgefahren zu schützen?

Jede und jeder sollte abklären, durch welche Natur
gefahr und in welchem Ausmass Leben sowie Hab und
Gut bedroht sind. Nur so besteht eine Chance, sich best
möglich vor unliebsamen Folgen zu schützen. Wenn man
nicht weiss, was passieren kann, kann man keine Eigen
initiative bzw. Verantwortung übernehmen.
Andreas Götz
ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Er lebt in Boll BE.

PLANAT – Plattform
für Naturgefahren
PLANAT setzt sich auf der strategischen Ebene dafür ein, dass die
Vorbeugung gegen Naturgefahren in
der ganzen Schweiz verbessert wird.
PLANAT setzt sich zusammen aus 18
Vertreterinnen und Vertretern des
Bundes, der Kantone, der Forschung,
der Berufsverbände, der Wirtschaft
und den Versicherungen.
www.planat.ch
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Das Nidwaldner Tor kann Garageneinfahrten oder Keller vor Hochwasser schützen.

Vorsorgen
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Das Nidwaldner Tor.
Text von Natascha Neugebauer
Bild von Silvan Bucher

Die Nidwaldner Sachversicherung
entwickelte das Nidwaldner Tor – einen
einfachen und eﬃzienten Schutz gegen
Hochwasser.

Die Ursachen für Hochwasser sind vielfältig, das Bild
der Verwüstung jedoch ähnlich: umgestürzte Bäume,
überflutete Strassen und vollgelaufene Keller. Wenn das
Hochwasser mal kommt, fehlen dem Betroffenen in der
Regel die Zeit, das nötige Wissen und die richtigen tech
nischen Hilfsmittel, um noch rasch geeignete Schutz
massnahmen ergreifen zu können.
Mit dem Nidwaldner Tor spielen diese Unzulänglich
keiten keine Rolle. Da das Tor vor Ort – beispielsweise vor
einer Tiefgarageneinfahrt – eingebaut wird, kann es ohne
jegliche Fachkenntnisse und Gerätschaften binnen we
niger Sekunden geschlossen werden. Das Tor kann von
jedem einheimischen Metallbaubetrieb hergestellt und
montiert werden und stellt somit eine vergleichsweise
kostengünstige Möglichkeit dar, sich effektiv und effizi
ent vor Hochwasser zu schützen. Da die Schutzziele im
Umgang mit Naturrisiken zwingend einzuhalten sind,
lassen sich auch bauliche Träume erfüllen, die ohne Tor
nicht realisierbar wären.
Diese ebenso einfache wie brillante Idee stammt von
Beat Meier, Leiter Prävention bei der Nidwaldner Sach
versicherung (NSV). Die NSV hat das Tor aufgrund ihrer
Erfahrung gemeinsam mit Ingenieuren, Metallbauzeich
nern und Metallbauern entwickelt und stellt auf ihrer
Webseite die Pläne zur Verfügung, die einfach herunter
geladen und individuell angepasst werden können.

Weitere Informationen
www.nidwaldner-tor.ch
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Auch ein Sparschwein wird gerne gefüttert – mit Bargeld.
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«Schwein
gehabt.»
Text von Stefan Hegglin
Bilder von istockphoto.com

Wer kennt es nicht – das legendäre
Sparschwein. Meist in bunter Farbe
und glücklich dreinschauend wartet
es geduldig, bis der Bauch mit Bargeld gefüttert wird. Aber weshalb
wird das Schwein so gerne als Spar
dose verwendet?

Die meisten Geldinstitute geben Kindern zwecks
Sparmotivation ein «Sparkässeli» ab. Nebst klassisch
schlichten Modellen werden auch gerne kindergerech
te Sujets wie Komikfiguren, bankeigene Maskottchen
oder Tiere verwendet. Bei den Tierarten kommen das
Schwein, die Eule und das Eichhörnchen verhältnismäs
sig oft vor. Während die Eule als wachsam, dämmerungs
aktiv und somit für die perfekte Hüterin des Geldes zur
nächtlichen Zeit steht, wird beim Eichhörnchen vor al
lem das Anschaffen und Horten von Vorräten als Bezug
zum Sparen hergeleitet. Aber weshalb wird das Schwein
so gerne verwendet? Ist ein Tier, das sich von Natur aus
gerne im Dreck wälzt, wirklich der geeignete Hüter für
unser Erspartes?

Symbol für Glück und Reichtum

Man muss sehr weit in die Vergangenheit zurückbli
cken, um zu begreifen, weshalb das Schwein bei den Men
schen einen so hohen Stellenwert hat. Seit Jahrhunder
ten gilt das Borstenvieh in unserer Region als Symbol des
Glücks und des Reichtums aber auch der Fruchtbarkeit.
So werden beispielsweise bis zur Gegenwart am Jahres
übergang gerne Schweinchen aus Marzipan, Zopfteig
und anderen Lebensmitteln verschenkt. Auch Schwein
chen aus Kunststoff in Blumenstöcken sind zum Neu
jahrstag äusserst beliebt. Nebst dem Glücksträger in un
serer Kultur steht das Schwein in Japan für Stärke und in
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Anzahl Schweine in Nidwalden 2014, in 100 pro Symbol
Quelle: Amt für Landwirtschaft, Kanton Nidwalden

11‘473 Schweine wurden in Nidwalden
im Jahr 2014 durchschnittlich gehalten.
Das Hausschwein – Sus scrofa domestica – ist die domestizierte Form des
Wildschweins. Werden Schweine in einem naturnahen und reich strukturierten Lebensraum gehalten, zeigen sie heute noch dieselben Verhaltensmuster
wie ihre Vorfahren, die Wildschweine.

Vorsorgen

China für Zufriedenheit. All diese positiven Eigenschaf
ten haben dem Tier zu grosser Popularität verholfen. Das
Schwein ist aber für den Menschen auch ein wichtiger
Nahrungslieferant und gilt als äusserst pflegeleicht in der
Haltung. Schweine sind von Natur aus nicht heikel was
die Ernährung anbelangt und fressen fast alles, was sie
vorgesetzt bekommen. Wird ein Schwein stetig mit kos
tengünstiger Nahrung wie Essensresten und Küchenab
fällen gefüttert, wird es schnell gross und kann gewinn
bringend weiterverkauft oder zum eigenen Verbrauch
verwendet werden. Der Besitzer kann dadurch einen
stattlichen Ertrag bei verhältnismässig geringem Auf
wand erwirtschaften. An dieser Stelle soll aber auch er
wähnt werden, dass sich die Vorschriften der Tierhaltung
in der Landwirtschaft während den letzten Jahren stark
verändert haben.

Das Schwein als Nutztier

Eine Sau hat pro Wurf zwischen 9 bis 15 Ferkel. Somit
können sich wenige Tiere in relativ kurzer Zeit zahlreich
vermehren. Bauern mit einem grossen Tierbestand gal
ten als wohlhabend oder je nach Betriebsgrösse gar als
reich und waren in der Gesellschaft entsprechend an
gesehen. Auch heute werden in der Schweiz noch viele
Schweine gehalten. Die provisorischen Daten für 2014
des Bundesamtes für Statistik zeigen, dass das Schwein
bei den Nutztierbeständen anzahlmässig an dritter Stel
le steht. Nach über 10 Millionen Hühnern und rund 1,57
Millionen Rindviechern folgen 1,5 Millionen Schweine.

Ein Schwein als Trostpreis

Wurde ein Schwein verschenkt, überbrachte man im
übertragenen Sinne nicht nur Glück, sondern auch etwas
Wertvolles. Im Mittelalter war es ausserdem Brauch, an
den Jahrmärkten bei Volkswettbewerben dem jeweils
letztplatzierten Teilnehmer ein Schwein als Trostpreis
zu überreichen. Aus dieser Zeit dürfte auch der Ausdruck
«Schwein gehabt» kommen.
Es zeigt sich also, dass das Schwein in früherer Zeit
nicht nur als Nahrungsmittel, sondern auch als Vermö
genswert angeschaut wurde und damit für ein glückli
ches Leben stand. Somit ist die Verbindung zum Spar
schwein nachvollziehbar. Man füttert das Schwein mit
Geld und wenn es voll ist, ist der Besitzer glücklich oder
zumindest ein bisschen reicher.

Erklärung aus dem Mittelalter
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Es gibt aber noch eine ganz andere Erklärung, weshalb
das Sparschwein so populär ist. In England wurden im
Mittelalter Tongefässe aus einer billigen Tonmischung,
die den Namen «pygg» trug, gefertigt. Diese Tongefässe
benutzen die Hausfrauen unter anderem auch als Aufbe
wahrungsbehälter für das am Monatsende übriggeblie
bene Haushaltsgeld. Man nannte diese Gefässe «pygg
bank». Im Laufe der Zeit wurde «pygg» nicht mehr für
die Töpferproduktion verwendet und so geriet auch der
Ausdruck «pygg bank» in Vergessenheit. Im 19. Jahrhun
dert fand man den Ausdruck «pygg bank» in einem alten
Bericht und liess dann durch eine Töpferei neue «pygg
banks» herstellen. Die Töpferei, welche sich nicht viel
unter dieser Bezeichnung vorstellen konnte, produzierte
hohle Schweinchen mit einem Schlitz im Rücken. Diese
Schweinchen, liebevoll «piggy banks» genannt, waren
vor allem bei den Kindern äusserst beliebt und wurden
dadurch sehr populär.
Wahrscheinlich haben beide Geschichten ihren Teil
dazu beigetragen, dass noch heute viele Kinder und auch
Erwachsene ein Schweinchen als Sparbüchse benutzen
und es mehr oder weniger regelmässig füttern. Mit einem
vollen Bauch schaut nicht nur das Schweinchen glücklich
in die Welt sondern auch dessen Besitzer. So wiederholt
sich die Geschichte vom Schwein als Glücksbringer für
den Menschen immer wieder.
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Die Pensionierung frühzeitig planen lohnt sich.
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Für eine sorgenfreie Zukunft.
Text von Nicole Blättler
Bild von istockphotos.com

Endlich Zeit haben für die schönen Dinge im Leben: Reisen, Wandern, ein Buch
lesen oder einen Garten anlegen. Was
auch immer Sie für die Zeit nach dem
Berufsleben planen; befassen Sie sich
frühzeitig mit Ihrer Pensionierung.

Das Telefon klingelt – am Telefon der Bankberater.
«Herr Huber, haben Sie sich schon Gedanken über die
Zeit nach der Pensionierung gemacht?» Leichtes Unbeha
gen macht sich bei Hans Huber breit. Er steht mit seinen
53 Jahren mitten im Arbeitsleben. Sollte er sich wirklich
schon heute Gedanken über die Zeit «danach» machen?
Nein, dazu hat er keine Lust.
Ein paar Wochen später: Das Gespräch geht Hans Hu
ber nicht aus dem Kopf. Eigentlich weiss er, dass er sich
damit beschäftigen sollte. Die Gedanken sind schnell
weggeschoben. Viel lieber überlegt sich Hans Huber,
was er mit der freien Zeit nach der Pensionierung anfan
gen möchte. Der Garten sollte auf Vordermann gebracht
werden. Seine Frau schwärmt schon lange von einem eng
lischen Garten. Sein Wunsch wäre es zudem, mit einem
Wohnmobil in den hohen Norden zu fahren. Aber kann
ich mir das alles leisten?
Hans Huber ruft bei der Bank an und vereinbart einen
Termin. Sein Kundenberater erklärt ihm, welche Doku
mente er vorgängig einreichen sollte, damit bei der Pen
sionierungsplanung auf seine Wünsche und Ziele einge
gangen werden kann.

Je früher desto besser

Verständlicherweise ist das Thema «Altersvorsor
ge» für viele komplex oder die Pensionierung noch weit
entfernt. Es ist jedoch ratsam, sich ab dem Alter von 50
Jahren mit der Pensionierungsplanung auseinanderzu
setzen. Je früher mit der Planung begonnen wird, desto
kleiner sind die finanziellen Aufwendungen, um erkenn
bare Vorsorgelücken zu schliessen.
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Bei einer Beratung zur Pensionierungsplanung wird
die Gesamtsituation des Kunden sorgfältig analysiert. Im
Gespräch mit dem Kunden erfassen die Pensionierungs
planer die Familiensituation, das Einkommen, das Ver
mögen inklusive Immobilien, die Verschuldung sowie die
persönlichen Pläne, Wünsche und Ziele für die Zukunft.
Die fi nanzielle Ausgangslage unterscheidet sich von
Mensch zu Mensch sehr stark. Eine umfassende Pensio
nierungsplanung sieht vor, sich schrittweise und über
eine ausreichend lange Zeitspanne auf den neuen Lebens

Eine Planung lohnt sich im
Alter ab 50 Jahren.
abschnitt vorzubereiten. Es gilt primär herauszufi nden,
ob die Leistungen aus den Sozialversicherungen zusam
men mit den eigenen Ersparnissen den gewünschten
Lebensstandard auch nach Aufgabe der Erwerbstätigkeit
ermöglichen. Eine seriöse Planung schaff t fi nanzielle
Sicherheit.

Zehn Jahre später

Hans Huber setzt sich abends zufrieden mit einem
Glas Weisswein auf die Terrasse. Er betrachtet den neuen
englischen Garten. Hans Huber ist froh, dass er sich früh
zeitig mit seiner fi nanziellen Vorsorge beschäftigt hat. Es
bleibt ihm jedoch keine Zeit, weiter darüber nachzuden
ken: Morgen geht es los – mit dem Wohnmobil in den ho
hen Norden.

Sind Sie für die Zeit nach
der Pensionierung genügend abgesichert?
Die Nidwaldner Kantonalbank bietet eine umfassende Beratung und
massgeschneiderte Lösungen. Aufgrund des Pensionierungsplans können Sie Anlagen und Vorsorge optimieren und auf Ihre individuellen
Bedürfnisse abstimmen. Wir geben
Ihnen auf folgende Fragen Antwort:
Mit welchen Leistungen kann ich
bei Erreichen des oﬃziellen Pensionierungsalters rechnen?
Reichen mein Einkommen und mein
Vermögen, um nach der Pensionierung meinen gewohnten Lebensstandard beizubehalten?
Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
Soll ich den Pensionskassenanspruch als Rente und/oder Kapital beziehen?
Wann kann ich das Guthaben aus
der Säule 3a beziehen?
Wie viel Steuern zahle ich für den
Bezug der Guthaben aus Pensionskasse und/oder Säule 3a?
Haben Sie Interesse an einer Pensionierungsplanung? Die Spezialisten
der Nidwaldner Kantonalbank stehen
Ihnen gerne zur Verfügung – Telefon
041 619 22 22.

Fokus
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Der NKB-Wald.
Text von Claudia Kress
Bild von Amt für Wald und Energie

Junge Lärche im NKB-Wald – von der Geschäftsleitung der NKB 2013 gepflanzt.

Vor zwei Jahren leisteten die Mitglieder
der Geschäftsleitung einen freiwilligen
Einsatz im Waseneggli-Wald in Wolfenschiessen. Sie pflanzten in Zusammenarbeit mit
dem Amt für Wald und Energie Nidwalden 100 Fichten,
25 Weisstannen und 20 Lärchen. Im ersten Jahr wuch
sen die Bäume im NKB-Wald nur wenige Zentimeter.
Sie hatten den Pflanzschock vom Pflanzgarten in den
Wald zu ertragen und sich an die neue Umgebung zu
gewöhnen. In den kommenden Jahren kann mit einem
jährlichen Höhenwachstum von bis zu 30 Zentimetern

und mehr gerechnet werden, was jedoch von den allge
meinen Wuchsbedingungen wie Boden, Wasserversor
gung usw. abhängig ist. Es dauert 80 bis 100 Jahre, bis die
gepflanzten Bäume im NKB-Wald ausgewachsen sind
und eine Höhe von 30 m erreichen. Von den gepflanzten
Baumarten wächst die Lärche am schnellsten, gefolgt
von der Fichte. Die Weisstanne wächst nur langsam. Als
Schutz vor Verbiss durch das Wild und vor Fegeschäden
durch Rehböcke wurden 40 Pfähle eingeschlagen und 20
Drahtkörbe montiert. Die Drahtkörbe werden nach 10 bis
15 Jahren entfernt.
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Höhentraining für KMU am Bürgenberg – die Höhere Fachschule Bürgenstock befindet sich auf 883 Meter über Meer.
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Wer sucht, der findet.
Text von Nicole Blättler
Bild von Silvan Bucher

Neugewählte Bundesräte meister
ten bis anhin die Nachfolgeregelun
gen in ihren Unternehmen hervor
ragend. Johann Schneider-Ammann
hatte vor der Wahl seine Nachfolge
bereits seit längerem eingefädelt.
Nach der Wahl von Christoph Blo
cher im Dezember 2003 übernahm
seine Tochter die Leitung der EmsChemie. Für die meisten Unterneh
mer bedeutet die Übergabe des ei
genen Lebenswerks nicht eine neue
Karriere als Bundesrat, sondern den
wohlverdienten Ruhestand.
Ein guter Chef hat Visionen und
Ziele. Er will etwas erreichen. Wie
lange reichen die eigenen Kräfte?
Wann sollen Jüngere das Zepter
übernehmen? Es fällt schwer, das
Ruder aus der Hand zu geben. Aber
es macht Freude zu wissen, dass ein
Unternehmen erfolgreich weiterbe
steht.

Rechtzeitig planen

Die Nachfolgeregelung ist un
umgänglich für die Existenz und
Weiterentwicklung eines Unterneh
mens. Die Übergabe des Betriebs
an eine neue Führungskraft wird
oftmals unterschätzt. Es ist nicht
einfach, an der eigenen Ablösung zu
arbeiten – es braucht innere Über
windung.
Jeder Chef, jede Firma und jede
Nachfolgeregelung ist einzigartig.
Dennoch gibt es Regeln, welche den
Prozess vereinfachen. Martin Bar
mettler, Leiter Firmenkunden und
Finanzierungen bei der Nidwaldner
Kantonalbank (NKB), fügt an: «Je

früher die Planung der Nachfolge
regelung einsetzt, umso grösser ist
der verbleibende Gestaltungsspiel
raum.» Die Regelung der Nachfolge
benötigt viel Zeit. Zeit, um persönli
che, familiäre, betriebswirtschaft
liche, rechtliche und finanzielle
Fragen zu klären. Der gesamte Nach
folgeprozess kann bis zu zehn Jahre
dauern. Die naheliegendste Lösung
ist nicht immer die beste. Aus diesem
Grund sollten mehrere Optionen ge
prüft werden. Nebst einer ganzheit
lichen Planung, welche unliebsame
Überraschungen verhindert, ist auch
der Einbezug von Beratern und Spe
zialisten unumgänglich. Zu guter
Letzt gilt es auch die Emotionen der
Beteiligten zu berücksichtigen.

Die beste Lösung finden

«Die Übergabe eines Unterneh
mens ist für alle Beteiligten ein ein
maliges Ereignis», weiss Martin Bar
mettler. Damit die Betriebsübergabe
nicht zum Albtraum wird, rät der Fi
nanzierungsexperte, bei Fachleuten
Unterstützung zu holen, denn es gilt
eine nachhaltige Lösung für das Un
ternehmen zu finden.
Die NKB arbeitet seit Anfang die
ses Jahres mit der Höheren Fach
schule Bürgenstock (HFB) zusam
men. Die HFB bietet unter anderem
ein Ausbildungsmodul zum Thema
Nachfolgeregelung an. Im Kurs wird
klar, warum eine Betriebsübergabe
gründlich vorbereitet werden soll.
Der Kurs richtet sich sowohl an Be
triebsinhaber als auch an mögliche
Nachfolger.

Mehr als nur ein SchreinerAusbildungszentrum

Die höhere Fachschule Bürgen
stock ist als Bildungszentrum des
Verbandes Schweizerischer Schrei
nermeister und Möbelfabrikanten
(VSSM) bei Diplomausbildungen
und Seminaren führend. Auch bran
chenübergreifende Bildungsinhalte
gehören zum Angebot. So werden mit
den Ausbildungsmodulen KMU-Be
wertungstool, Businessplan und Be
triebsübergabe wichtige Themen der
Unternehmensführung und -nach
folge abgedeckt.
Bei der Suche nach einem Nachfol
ger für das eigene Unternehmen gilt:
Niemals aufgeben! Wer sucht, der
findet.

Weiterbildungs
partnerschaft
Die Nidwaldner Kantonalbank
(NKB) stellte im täglichen Kontakt
mit ihren KMU-Kunden fest, dass das
Bedürfnis nach Weiterbildung gross
ist. Dank der Weiterbildungspartnerschaft mit der Höheren Fachschule
Bürgenstock kann die NKB interessierten Firmen praxisnahe Weiterbildungsangebote zu attraktiven Preisen unterbreiten.
www.hfb.ch
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Agenda

Agenda.
September

Oktober

Januar

6. September

29. Oktober

28. Januar

Nidwaldner Chinder Open-Air

Perspektiven für den Wirtschafts
standort Zentralschweiz

Bilanz-Mediengespräch

Tolle Bands und viele spannende
Attraktionen für Gross und Klein.
Türöffnung 10.00 Uhr,
Pestalozzi-Areal, Stans.
Vorverkauf in der NKB-Geschäfts
stelle Länderpark.
www.chinder-openair.ch

16. September
Wirtschaftsforum Unterwalden

Matthias Horx, Zukunftsforscher;
Benedikt Germanier, CEO ZAI; Frank
Marrenbach, CEO Oetker Collection –
dies sind die Referenten zum diesjäh
rigen Thema «Trends».
13.30 bis 17.30 Uhr, Aula Cher, Sarnen.
www.wirtschaftsforum-unterwalden.ch

16. – 20. September
STANS LACHT

Mit dabei sind Birgit Steinegger &
Veri, Michel Gammenthaler, Johnny
Burn & his sweet'n'sour wokestra,
Frölein da Capo & Stephanie Berger
sowie Gardi Hutter.
Türöffnung 19.00 Uhr, Beginn der
Veranstaltung jeweils um 20.00 Uhr.
Kollegium St. Fidelis, Stans.
www.stanslacht.ch

«Perspektiven 2016 für die Zentral
schweiz» mit interessanten Referaten
von Martin Eichler, Chefökonom
von BAK Basel Economics und Katja
Gentinetta, Politikphilosophin und
-beraterin.
17.30 Uhr, KKL, Luzern
www.perspektiven-zentral.ch

Präsentation Jahresergebnis 2015 und
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2016.
10.00 Uhr, Hauptsitz, Stans
April

29. April
28. PS-Versammlung

Inhaberinnen und Inhaber von Par
tizipationsscheinen der Nidwaldner
Kantonalbank sind herzlich zur Ver
sammlung eingeladen.
Türöffnung 17.30 Uhr, Beginn der
Veranstaltung 18.30 Uhr.
Sport- und Freizeitcenter REX, Stans.
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Aus der Geschäftsleitung

Ein grosses Dankeschön
Geschätzte Nidwaldnerinnen und Nidwaldner
Liebe Kundinnen und Kunden
Lange ist es her. 1969 hatte ich meinen ersten Arbeitstag bei der Nidwaldner Kantonalbank (NKB). Vom Kundenberater, Anlageberater, Leiter Fachbereich Wertschriften, zum Leiter Privat- und Geschäftskunden und
Mitglied der Geschäftsleitung – so lässt sich meine NKBZeit beschreiben. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, für die Treue
und das in mich gesetzte Vertrauen. Unzählige interessante Begegnungen und spannende Gespräche prägten
meine NKB-Zeit.

Kony Niederberger

Mit der Pensionierung von Kony Niederberger geht eine Ära zu Ende. In
seinen 46 NKB-Jahren hat Kony Niederberger den Bereich Privat- und Geschäftskunden entscheidend mitgeprägt. Wir danken Kony Niederberger
für sein langjähriges Engagement zu
Gunsten unserer Bank und wünschen
ihm alles Gute.

Ende November 2015 ist es soweit – ich werde pensio
niert. Blicke ich auf die vergangenen 46 Jahre zurück,
stelle ich fest, dass sich die Bankenwelt vor allem in den
letzten 10 Jahren stark veränderte hat. Heute bestimmen
unsichere Finanzmärkte, sinkende Margen, regulatorische
Vorschriften sowie das tiefe Zinsniveau Gegenwart und
Zukunft. Die NKB meisterte die letzten Jahre erfolgreich.
Sie fokussiert sich als lokal verankerte Bank auf professionelle Dienstleistungen und moderne Produkte. Ebenfalls
erwähnenswert sind der stets umsichtige Umgang mit
Risiken und die Nähe zu den Kundinnen und Kunden. Die
NKB ist und bleibt die Bank der Nidwaldnerinnen und Nidwaldner.
So bin ich mir sicher, dass die NKB – insbesondere mit
den gut ausgebildeten Mitarbeitenden – auch künftig erfolgreich sein wird.
Ich bin stolz darauf, ein Teil davon gewesen zu sein.
Herzlichen Dank.
Kony Niederberger

Kony Niederberger
tritt Ende November 2015 in den wohlverdienten
Ruhestand.
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Aus dem NKB-Alltag

Die NKB erzielte im ersten Halbjahr 2015 einen Reingewinn von CHF 6,4 Mio.

Einzahlungen in die 3. Säule lohnen sich.

Halbjahresabschluss 2015

Säule 3a – einzahlen und
Steuern sparen

Die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) erzielte im ersten Halbjahr 2015
einen Bruttogewinn von CHF 13,4 Mio. Dies entspricht einem Rückgang ge
genüber der Vergleichsperiode von 2,9 %. Grund hierfür ist ein Sondereffekt
aus dem Jahre 2014; im Zusammenhang mit der Ausfinanzierung der De
ckungslücke entlastete die Rückzahlung der Pensionskasse Nidwalden den
Geschäftsaufwand 2014 um CHF 0,7 Mio. Nach Abschreibungen und der Do
tierung der Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken verbleibt ein Reinge
winn von CHF 6,4 Mio. Die Eigenkapitaldecke konnte vor Gewinnverwen
dung um 4,2 % auf CHF 370,7 Mio. gestärkt werden.
Die NKB rechnet trotz der derzeitigen ökonomischen Spannungen mit ei
nem stabil bleibenden Jahresergebnis. An der strategischen Neuausrichtung
hält die Bank konsequent fest, sodass sie ihren Kunden ab 2016 ein deutlich
einfacheres und verständlicheres Dienstleistungssortiment anbieten und die
Kosten infolge effizienter gestalteter Prozesse und Strukturen nachhaltig
senken kann. Dabei sollen die Kunden weiterhin von der Nähe der Bank sowie
einer kompetenten und umfassenden Beratung profitieren.

Für die Pension vorsorgen und
Steuern sparen: Einzahlungen in die
3. Säule lohnen sich doppelt. Zahlen
Sie bis Ende Jahr auf Ihr Vorsorge
konto Sparen 3 ein. Personen, die
einer Pensionskasse angeschlossen
sind, können maximal CHF 6'768
einzahlen. Der Maximalbetrag bei
Personen ohne Pensionskasse be
trägt 20 % des Erwerbseinkommens,
jedoch höchstens CHF 33'840.
Durch Investition in Wertschrif
ten erhöhen sich die möglichen Ren
ditechancen. Die Wertschriftenvor
sorge richtet sich an Personen mit
einem mittel- bis langfristigen Anla
gehorizont. Bei Fragen stehen Ihnen
die Vorsorgeberater der NKB gerne
zur Verfügung.
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Aus dem NKB-Alltag

Die NKB sorgt vor – anstelle von Wasser und Licht benötigt sie Eigenkapital und Liquidität.

Die NKB sorgt vor – Risikovorsorge, Eigenkapital und
Liquidität
Die Vorsorge einer Bank ist vielschichtig und wird mit zunehmender Re
gulierung, verbunden mit dem derzeitigen Negativzinsumfeld, immer an
spruchsvoller. Zentral für die NKB ist die Risikovorsorge im Kreditgeschäft,
ihrem Kerngeschäft, durch die Bildung von Rücklagen. Diese umfassen
Wertberichtigungen für bereits «geplatzte» Kredite und Rückstellungen für
mögliche und erkennbare Bonitätsrisiken in der Zukunft. Kommt es zu ei
nem Kreditausfall, werden die Beträge den Rückstellungen entnommen.
Ein weiteres Instrument der Risikovorsorge ist die regulatorisch gefor
derte Unterlegung von Eigenkapital für Kredit-, Markt- und operationelle
Risiken. Zusätzlich müssen Banken einen Kapitalpuffer halten, um den von
diesen Mindestanforderungen nicht erfassten Risiken Rechnung zu tragen
und um deren Einhaltung auch unter ungünstigen Verhältnissen sicherzu
stellen. Deshalb wird jährlich ein Teil des Gewinnes den Reserven zuge
führt, um das Kapitalpolster für den Notfall stetig auszubauen.
Vorsorge im Bereich Eigenkapital ist das eine, jene im Bereich der Liquidi
tät das andere. In der vergangenen Finanzmarktkrise waren viele Institute
auf Grund verschiedener Schwachstellen in ihrem Liquiditätsmanagement
mit zum Teil schweren Liquiditätsengpässen konfrontiert. Entsprechende
Lehren wurden aus dieser Krise gezogen. So fordert der Regulator seit Ja
nuar 2015 das Halten eines Liquiditätspuffers in Form von hochliquiden
erstklassigen Aktiven, um den Liquiditätsbedarf auch unter sehr ungüns
tigen Umständen für mindestens 30 Kalendertage zu decken. Gleichzeitig
wird das Parkieren von Liquidität bei der Schweizer Nationalbank ab einer
bestimmten Limite mit Negativzinsen belastet, womit die Liquiditätssteue
rung zu einer Gratwanderung wird.

Negativzinsen
bei der NKB?
Die Schweizerische Nationalbank
(SNB) kämpft gegen die Frankenstärke und die Deflationsgefahren. Als
Gegenmittel führte die SNB erstmals
im Dezember 2014 Negativzinsen ein.
Ein historisches Novum.
Wer grosse Mengen an Bargeld bei
der SNB parkiert, hat einen Zins zu
bezahlen. Diese Gebühr wird nun von
den Banken auf Grosskunden übertragen. Auch die NKB hat Geld bei
der SNB. Wie wird das Thema Negativzinsen bei der Bank in Nidwalden
gehandhabt?
Die NKB prüft individuell – das
heisst bei grösseren Beträgen und
institutionellen Kunden – die Weitergabe von Negativzinsen. Verschärft
sich die Situation weiter, prüft die NKB
weitere Massnahmen.
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Finanzbegriffe
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Attraktive Rendite-Aussichten mit dem Wert
papiersparen der Säule 3a.

Bei temporärem oder definitivem Austritt aus der Pensionskasse werden die Gelder der beruflichen Vorsorge
auf einem Freizügigkeitskonto deponiert.

Wertpapiersparen

Freizügigkeitskonto

Die gebundene Vorsorge der Säule
3a wird meistens als Konto geführt.
Lukrativer ist es, sich das Wertpa
piersparen mit Säule 3a-Fonds zunut
ze zu machen. Wegen des langen An
lagehorizonts bis zur Pensionierung
brauchen Sie keine Angst vor Kurs
schwankungen von Aktien zu ha
ben, wenn Sie früh mit dem Wertpa
piersparen beginnen. Es gibt für die
Säule 3a spezielle Fonds, die teilweise
schon lange am Markt sind und auf
Dauer zuverlässige Anlageergebnis
se gebracht haben. Wer frühzeitig
beginnt, jährlich die maximal mögli
chen Beträge fürs Wertpapiersparen
3a einzusetzen, schafft es bei einer
erwarteten durchschnittlichen Ren
dite von 5 % pro Jahr als Millionär den
Eintritt in den Ruhestand zu begehen!
Und das nur mit dem Wertpapierspa
ren der Säule 3a – was neben attrak
tiven Rendite-Aussichten auch noch
steuerlich gefördert wird.

Verlässt eine versicherte Person eine Vorsorgeeinrichtung, bevor der Vor
sorgefall eintritt, hat sie Anspruch auf die so genannte Freizügigkeitsleistung,
das ist der persönliche Bestand in der Pensionskasse. Beim Wechsel zu einem
anderen Arbeitgeber wird die Leistung an die Stiftung des neuen Arbeitge
bers übertragen. Falls keine neue Erwerbstätigkeit ausgeübt wird oder auch
in der Interimszeit zwischen zwei Anstellungsverhältnissen, wird die Leis
tung zu Gunsten eines Freizügigkeitskontos oder einer Freizügigkeitspolice
übertragen. Banken bieten für Kunden die Führung von Freizügigkeitskonten
an. Das Kapital auf dem Freizügigkeitskonto ist bis fünf Jahre vor dem Errei
chen des AHV-Alters gesetzlich gebunden. In bestimmten Situationen kön
nen Sie Ihr Kapital jedoch früher beziehen:
• Für den Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum
• Zur Amortisation von Hypothekarschulden auf selbst genutztem
Wohneigentum
• Beim Bezug einer ganzen Invalidenrente, wenn das Invaliditätsrisiko
nicht versichert war
• Bei der Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit
• Beim endgültigen Verlassen der Schweiz
Die Verordnung zum Freizügigkeitsgesetz verlangt, dass das Freizügig
keitskonto innerhalb einer Stiftung verwaltet wird.

Finanzbegriffe
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Der Umwandlungssatz – ein immer kleiner werdendes Wollknäuel.

Umwandlungssatz

Unter dem Umwandlungssatz versteht man im schweizerischen Pensions
kassensystem den Prozentsatz des angesparten Kapitals, der den Pensionier
ten als Rente jährlich ausbezahlt wird. Ein Beispiel: Bei einem Pensionskas
senvermögen von 500'000 Franken und einem Umwandlungssatz von 6 %
beträgt die jährliche Rente 30'000 Franken.
Nicht alle wollen es wahrhaben, aber der gesetzliche BVG-Mindest-Ren
tenumwandlungssatz liegt heute mit 6,8 % meilenweit von der ökonomi
schen Realität entfernt. Dies zwingt in der Schweiz die Pensionskassen und
Lebensversicherer dazu, Jahr für Jahr zu Lasten der jüngeren Generation
aus dem diesen im Prinzip zustehenden Topf Geld zu nehmen, um überhöhte
Renten zu leisten.
Sozialminister Alain Berset hat im Rahmen der «Altersvorsorge 2020» die
Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 % auf 6,0 % vorgeschlagen. Viele
Kassen, die als umhüllende Vorsorgeeinrichtungen einen BVG-Spar-Teil
oberhalb des Obligatoriums verwalten, nehmen heute von diesen überobli
gatorischen Beträgen, um im obligatorischen Teil den gesetzlichen Satz von
6,8 % überhaupt noch stemmen zu können. Wenn grosse Kassen und Versi
cherer im überobligatorischen Teil nun den Umwandlungssatz in ihrer BVGVollversicherung in den kommenden Jahren schrittweise sogar auf 5,0 %
absenken, wird diese Ventilfunktion offensichtlich. Die meisten versicher
ten Personen haben derzeit mit einer Minder-Verzinsung von jährlich etwa
1'000 Franken für diese politisch gewollte Umverteilung zu «bluten». Das ist
für die Jungen umso bitterer, weil durch diesen Mechanismus ihre Chancen,
via Zinseszins-Effekte Altersgutschriften anzusammeln, laufend verringert
werden.

Finanzbegriffe –
einfach erklärt

Die Geldmarktpolitik der Schweizer Nationalbank dominiert die Wirtschaftsspalten. Nicht alle Fachausdrücke sind geläufig – wir erklären
diese. Die Erstellung der Seiten «Fachbegriffe einfach erklärt» wurde unterstützt von Swisscanto.
Kennen Sie weitere Begriffe, die Sie
auf diesen Seiten gerne erklärt hätten?
Melden Sie uns diese per E-Mail:
magazin@nkb.ch
oder schriftlich:
Redaktion NKB-Magazin
Nidwaldner Kantonalbank
Postfach 544, 6370 Stans
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Expertenkommentar

Wie ist es um Ihre Altersvorsorge bestellt?
Auf die Frage, wann man mit der privaten Altersvorsorge beginnen sollte, gibt es eine klare Antwort – so früh wie
möglich. Viele Kunden schieben das Thema jedoch ein bis
zwei Jahrzehnte zur Seite.
Ich hatte Glück. Denn ich selbst bin während meiner
Ausbildung in der Bank schon früh mit dem Thema Altersvorsorge und der 3a-Säule in Verbindung gekommen. Doch
auch bei mir gab es Lebensphasen, wo die finanzielle Lage
für die nächsten Jahre eher nicht voraussehbar war – mein
privates Sparen für die zusätzliche Altersvorsorge habe ich
trotzdem durchgehalten. Heute rate ich jedem, der noch
an seiner Karriere feilt oder mitten in der Familienplanung
steckt, lieber heute als morgen mit der persönlichen privaten Altersvorsorge zu beginnen. Es gibt viele verschiedene Lösungen und ich weiss, dass genau diese Vielfalt für
Sie verwirrend sein kann und Sie davon abhält, das Thema anzugehen. Doch dafür ist Ihr Kundenbetreuer bei der
Nidwaldner Kantonalbank da. Es gibt bei jedem Einkommen eine Möglichkeit, für das Alter etwas zurückzulegen.
Sie dahingehend zu beraten und gemeinsam mit Ihnen eine
Anlagemischung zu finden, die individuell auf Ihr Leben zugeschnitten ist, ist eine wichtige Aufgabe.
Die Frage, wann man mit der privaten Altersvorsorge
beginnen sollte, lässt sich am besten mit einem kleinen Rechenbeispiel beantworten. Gehen wir davon aus, dass Sie
44 Jahre lang 125 Franken pro Monat in eines der Wertpapierprodukte der Säule 3a einzahlen, das Ihnen auf Dauer
eine Verzinsung von vier Prozent pro Jahr bringt. Beim Eintritt in den Ruhestand hat sich dann ein Kapital von rund
180'000 Franken angesammelt, welches Sie mit einem
Entnahmeplan im Ruhestand nutzen können. Wer dagegen
nur die Hälfte der Zeit – also 22 Jahre – für die Altersvorsorge spart, der steht beim gleichen monatlichen Einsatz
von 125 Franken am Ende mit nur 53'000 Franken da. Woher kommt dieser grosse Unterschied? Hier wirkt der berühmte Zinseszins-Effekt, den Albert Einstein einmal als
das achte Weltwunder bezeichnet hat.

Zinseszins-Effekt
Zinseszins nennt sich der Zins, welcher auf dem Kapital und den bereits
dem Kapital zugeschriebenen Zinsen
berechnet wird. Die Zinsen werden
mit dem bereits angesparten Geldbetrag weiter verzinst. Der dadurch
entstehende Zinseszins-Effekt wird
gemeinhin unterschätzt.

Lukas Rohrer
ist als Vorsorgeberater bei der Nidwaldner Kantonalbank tätig.

Vorsorgen
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Wintervorrat.
Text von Nicole Blättler
Bild von istockphotos.com

Das Eichhörnchen ist auch im Nidwaldner Wald anzutreffen.

Flink klettert das Eichhörnchen den
Baum hinauf. Die kleinen Nager mit dem buschigen
Schwanz sind hervorragende Kletterer. Eichhörnchen
sind tagaktiv. Tagsüber sind sie unterwegs und sammeln
Futter, nachts schlafen sie in ihren Kobeln, so heisst
das kugelförmige Nest des Eichhörnchens. Es schützt
den kleinen Nager vor seinen natürlichen Feinden, den
Mardern und Greifvögeln. Das Europäische Eichhörn
chen – sein lateinischer Name lautet «Sciurus vulgaris»
– hält keinen richtigen Winterschlaf. Da es auch in der
kalten Jahreszeit Futter benötigt, beginnt es im Herbst
damit, einen Wintervorrat anzulegen. Nüsse und Samen

werden gesammelt und versteckt. Im Winter suchen die
Eichhörnchen systematisch alle Verstecke ab und finden
die Vorräte mit ihrem ausgeprägten Geruchsinn wie
der. Dank den grossen Augen haben die Kletterkünstler
zudem einen guten Rundumblick. Damit die Tierchen
schnell wieder die Baumstämme hochklettern können,
besitzen sie an den Vorderpfoten je vier lange Finger und
an den Hinterpfoten je fünf Zehen. Die beweglichen Fin
ger sind auch beim Nüsse knacken und Vorräte anlegen
sehr hilfreich.
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Das köstliche und würzige Tomaten-Chutney verlängert den Sommer.

Rezept
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Rezept

Mit Tomaten-Chutney
den Sommer konservieren.
Text von Claudia Kress
Bild von Silvan Bucher

Die ersten Blätter fallen von den Bäumen, der Wald verfärbt sich, der Herbst
naht. Für alle, die den Sommer etwas
verlängern möchten, eignet sich dieses
Rezept.
Zwiebeln fein schneiden, Tomaten grob hacken. Knob
lauch in feine Scheiben schneiden. Die Kerne der Chi
lischote entfernen und die Schote in feine Ringe schnei
den. Ingwer schälen und fein hacken. Koriandersamen im
Mörser zermahlen. Alles wird in eine beschichtete Pfan
ne gegeben. Hinzu kommen Apfelessig, Zucker, Salz und
Pfeffer. Die Zutaten werden bei kleiner Hitze 40 Minuten
eingekocht. Durch den Zucker bekommt die Sauce eine
marmeladenartige Konsistenz. Das Chutney lässt sich
mit Essig und Zucker abschmecken, bis es so schmeckt,
wie man sich das vorgestellt hat.
Das heisse Chutney in ein Einmachglas abfüllen, wel
ches man vorher mit heissem Wasser ausgespült hat. Das
Glas gut verschliessen.

Aufbewahrung

Das Chutney schmeckt am besten, wenn nach der Zu
bereitung ein paar Tage mit dem Verzehr gewartet wird.
Das leckere Herbstgericht ist bei kühler Lagerung im ver
schlossenen Glas ungefähr ein halbes Jahr haltbar. Nach
dem Öff nen im Kühlschrank aufbewahren.
Chutneys gibt es in vielen Variationen z.B. Apfel, Erd
beeren, Mango, Zucchetti usw.
Chutneys passen gut zu kurz gebratenem Fleisch (be
sonders Wild), Fisch, kaltem Braten, Käse sowie zu indi
schen Gemüse und Reisgerichten.

Tomaten-Chutney
250 g
500 g
5
1

1 EL
75 ml
100 g

rote Zwiebeln
Tomaten
Knoblauchzehen
Chilischote
Ingwer (1 bis 2 cm
grosses Stück )
Koriandersamen
Apfelessig
brauner Zucker
Salz
Pfeffer
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Rätsel

Mitmachen und gewinnen.
Lösung gefunden?

Gewinnen Sie einen Nidwaldner
Geschenkkorb im Wert von CHF 150.
Schreiben Sie die Lösung mit Ihrer
Adresse und Telefonnummer auf eine
Postkarte und senden Sie diese an:
Nidwaldner Kantonalbank, Marketing
& Kommunikation, Postfach 544, 6371
Stans. Oder schreiben Sie eine E-Mail
an raetsel@nkb.ch mit Lösung sowie
Name, Adresse und Telefonnummer.
Teilnahmeschluss:
25. September 2015
Viel Glück!

Lösung Kreuzworträtsel Frühling 2015:
SOMMERZEIT
Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb und die Ziehung wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nidwaldner Kantonalbank sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Der Gewinner
wird namentlich im folgenden NKB-Magazin erwähnt. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Die
Teilnehmenden sind für die Richtigkeit der persönlichen Daten verantwortlich.

Gewinnerin Nidwaldner Geschenkkorb:
Agnes Christen, Wolfenschiessen
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Kinderseite

NKB-Noldi beim Tauchen.
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Welches Tier entdeckt NKB-Noldi beim
Tauchen? Verbinde die Zahlen der Reihe nach und

schon erkennst du es. Die entstandene Figur kannst du
anschliessend mit Buntstiften ausmalen. Das «Punkt zu
Punkt»-Rätsel zum Ausdrucken und die Lösung findest
du auf www.nkb.ch/noldi.
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Mystisch und eindrücklich – der Nidwaldner Wald.
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«Erfolg ist,
im Detail die
Wichtigkeit
zu erkennen.»

