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Grüezi, die Definition des Begriffs «Wert» ist abhängig davon, 
aus welcher Sicht man ihn betrachtet. In dieser Ausgabe des  
NKB-Magazins beleuchten wir «Werte» aus unterschiedlichen Per-
spektiven.

Entscheidungsfreiheit und Gleichberechtigung sind zwei Werte, die 
auch in der Geschichte Nidwaldens entscheidende Rollen spielten. 
Mehr dazu erfahren Sie in der Titelgeschichte «Die Sache mit der 
Freiheit». Thomas Lötscher begeistert als Veri das Publikum. Was ihm 
eine gute Pointe Wert ist, lesen Sie im Interview.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen des Magazins der 
 Nidwaldner Kantonalbank.

Heinrich Leuthard
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Heinrich Leuthard

ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der 

 Nidwaldner Kantonalbank und führt seit März 2013 

die Bank der Nidwaldnerinnen und Nidwaldner.

Editorial
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Die 
Sache 
mit 
der 
Freiheit.
Freiheit – ein grosses Wort. Das Streben nach Freiheit 
prägte das Selbstverständnis des Kantons Nidwal-
den im Verlaufe seiner Geschichte. Was meinen wir, 
wenn wir uns im Jahr 2016 auf Begriff e wie Entschei-
dungsfreiheit oder Gleichberechtigung berufen? Wir 
haben lokale Persönlichkeiten gebeten, je einen Wert 
aus ihrer Sicht darzustellen.

Text von Nicole Blättler

Bilder von Silvan Bucher und Staatsarchiv Nidwalden sowie Kantonsbibliothek Aargau
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Der heutige Kanton Nidwalden verstand sich bereits in 
der Frühen Neuzeit als Demokratie. Im 14. Jahrhundert 
haben, nebst herrschaftlichen Veränderungen, wirt-
schaftliche und soziale Entwicklungen dazu beigetragen, 
dass anstelle von Untertanengebiet ein Landort als eigen-
ständiges Herrschaftsgebilde entstand.

Der landwirtschaftliche Wandel führte zu einem Aus-
bau der Viehzucht. Grossbauern gewannen dadurch poli-
tischen Einfluss. Ürten und Alpgenossenschaften entwi-
ckelten sich aus lokalen nachbarschaftlichen Hilfs- und 
Zweckverbänden. Die lokale Politik spielte sich fortan in 
den Ürten ab. Gleichzeitig tauchen ab 1398 in den Quellen 
ein Rat und die Landsgemeinde auf.

Jeweils am letzten Sonntag im April fand in Nidwalden 
die Landsgemeinde statt. Zudem wurde im 16. Jahrhun-
dert die Nachgemeinde eingeführt, da an der eigentlichen 
Landsgemeinde die Wahlen der Amtsträger so viel Zeit 
beanspruchte, dass die Verabschiedung der Gesetze zwei 
Wochen später «vor das Volk» kam. Jeder Landmann war 
ab dem 14. Altersjahr an der Landsgemeinde bzw. an der 
Nachgemeinde stimmberechtigt. In Tat und Wahrheit 
war die Entscheidungsfreiheit des Landmanns jedoch 
stark eingeschränkt. Durch die unzähligen Verwandt-
schaftsbeziehungen profitierten die damals regierenden 
Familien Achermann, Kayser, Leuw, Lussi, Trachsler und 
Zelger – sie dominierten Wirtschaft und Politik. 

Jürg Balsiger, Direktor Stanserhorn-Bahn, über 
Entscheidungsfreiheit:

«Gute Laune sei freiwillig, sagte mir ein Bähn-
ler beim Mitarbeitergespräch. GENAU! Jeden 
Morgen entscheiden wir für uns selber. Haben Sie 
einen Bekannten, der nach dem Motto lebt „wie 
kann der Tag gut werden, wenn er bereits mit Auf-
stehen anfängt?“ Diese Menschen stellen wir im 
Tourismus gar nicht erst ein. Unsere Gäste schen-
ken uns die beste Zeit ihres Lebens, die Freizeit 
oder Ferien. Sie kommen mit Freude und Erwar-
tungen. Diese positiven Schwingungen nehmen 
Touristiker als Lebenselixier auf und spiegeln sie 
an die Gäste zurück. Pingpongartig geht es hin 
und her. Es wird gelacht und gestrahlt. Ob dieser 
„Spirit“ entstehen kann, entscheiden wir selber: 
Gute Laune ist freiwillig.»

Schaffung einer eigenen Identität
Nidwalden war stets Spannungen mit dem Nachbar-

kanton Obwalden ausgesetzt. Der Grund: territoriale 
Ausweitung und Anerkennung. Ab 1315 wurde Unter-
walden als Ort der alten Eidgenossenschaft mit geteilter 
Standesstimme in den eidgenössischen Bündnissen er-
wähnt. Die Landesteile nannten sich «Unterwalden ob 
dem Wald» und «Unterwalden nid dem Wald». Die beiden 
Landorte hatten die Rechte und Pflichten Unterwaldens 
in der alten Eidgenossenschaft gemeinsam wahrzuneh-
men.

Die Geschichte des Nidwaldner Wappens geht weit bis 
ins Mittelalter zurück. Auf dem Siegel der Kirchgenossen 
von Stans war bereits im 13. Jahrhundert der Schlüssel 
ersichtlich – das Attribut des heiligen Petrus, Kirchenpa-
tron. Das Stanser Kirchensiegel wurde auch im Bundes-
brief verwendet. Warum? Der Schlüssel wurde von Ob- 
und Nidwalden bzw. von Unterwalden als gemeinsames 
Siegel benutzt. Die Nidwaldner wollten sich mit einem 
eigenen Wappen weiter abgrenzen und wählten dafür 
den doppelten Schlüssel. Papst Julius II. bestätigte 1512 
die Verwendung des Doppelschlüssels, da der doppelte 
Schlüssel auch Bestandteil des päpstlichen Wappens ist. 
Mit dem eigenen Wappen konnten sich die Nidwaldner 
weiter von der oberen Talschaft abgrenzen. Das schaffte 
Identität und Eigenständigkeit – auf Kosten des Landes 
Unterwalden.

Erst 1999 verschwand der Begriff Halbkanton und so 
auch «Unterwalden» aus der Bundesverfassung. Heute 
gilt Nidwalden als Kanton, hat jedoch weiterhin nur ei-
nen Sitz im Ständerat.

Die neue alte Freiheit
Die Französische Revolution gehört zu den folgen-

schwersten Ereignissen Ende des 18. Jahrhunderts. Ziel 
der Aufklärung war die Umsetzung der grundlegenden 
Werte wie Freiheit und Gleichheit. Die Revolution mach-
te nicht Halt vor den Grenzen der Eidgenossenschaft. 
Man drängte nach Reformen, nach Abschaffung alter Pri-
vilegien sowie von Feudal- und Herrschaftsrechten.
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1962 verfolgen Nidwaldner Männer in Sonntagskleidung und Uniform aufmerksam die Geschehnisse der Landsgemeinde (Staatsarchiv Nidwalden).

Werte
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In der helvetischen Republik (1798 – 1803) wurde der Kanton Nidwalden gemeinsam mit dem Klosterstaat Engelberg, Obwalden, Uri, Urseren, Gersau, Schwyz (ohne 
March und Höfe) und Zug zum Kanton Waldstätte zusammengefügt (Kantonsbibliothek Aargau).
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Wendelin Blättler, Landwirt und Gartenbauer, 
über Freiheit:

«Für mich bedeutet Freiheit, selbst zu ent-
scheiden, wie ich wirtschaften will. Leider wird 
diese Freiheit durch Reglemente und Vorgaben 
stark eingeschränkt. Trotzdem geniesse ich es, 
die Arbeit auf dem Hof weitgehend selbst zu be-
stimmen und einzuteilen. Weiter empfinde ich es 
als Privileg, zusammen mit meiner Familie in Her-
giswil an schönster Lage wohnhaft zu sein. Für 
unsere drei Buben gibt es auf dem Bauernhof viel 
zu entdecken, sei es mit den Tieren, im Stall oder 
auf den umliegenden Wiesen. Für sie sind diese 
Erlebnisse Freiheit pur.»

Im helvetischen Verfassungsentwurf war ein demo-
kratischer Einheitsstaat vorgesehen. Eine neue Eintei-
lung wurde vorgenommen: Uri, Schwyz, Unterwalden 
und Zug bildeten den Kanton Waldstätte. Nidwalden 
 verlor seine Hoheitsrechte und wurde zum Distrikt 
Stans, einer untergeordneten Administrationseinheit. 
Die Akzeptanz war gering, die Landsgemeinde gab es 
nicht mehr. Die Nidwaldner fühlten sich ihrer Freiheit 
beraubt. 

1792 war die Schweizer Garde – Symbol der alten Ord-
nung – grausam niedergemetzelt worden. Papst Julius 
XI. hatte ein Jahr zuvor erklärt, dass die Revolution auf 
die Zerstörung des katholischen Glaubens ziele. Die hel-
vetische Verfassung stiess in der katholischen Schweiz 
und insbesondere in Nidwalden auf breite Ablehnung – 
aus politischen und religiösen Gründen.

Am 9. September 1798 kam es zur kriegerischen Kon-
frontation. Der Franzosenüberfall ist bis heute im Ge-
dächtnis der Nidwaldnerinnen und Nidwaldner. Nidwal-
den hatte am Ende des Tages über 400 Tote zu beklagen. 
Davon starben etwa 100 Mann im Kampf. Die restlichen 
Opfer waren Zivilpersonen, welche bei den anschliessen-
den Massakern und Plünderungen starben. Ennetmoos, 
Stansstad, Buochs und Stans waren stark verwüstet. 
Elend und Not machte sich bei den Überlebenden breit. 
Der Groll in der Bevölkerung wuchs – die Tage der hel-
vetischen Ordnung waren gezählt. 1802 zogen die fran-
zösischen Truppen aus der Schweiz ab. In Nidwalden 
wurde die Landsgemeinde wieder eingeführt und so kam 
Schritt für Schritt die alte Ordnung zurück.

Kräftemessen zwischen Liberalen  
und Konservativen

Die Vorstellung der Nidwaldner von Freiheit und De-
mokratie unterschied sich auch in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts von den Ideen der Aufklärung.

Die katholisch-konservativen Kräfte mobilisierten 
erfolgreich gegen Modernisierung und Zentralisie-
rung. Auch die Kultur war weitgehend von der Kirche 
geprägt. Wallfahrten, Bittgänge und der sonntägliche 
Gottesdienst waren selbstverständlich. Das kollektive 
Gemeinwohl wurde höher gewichtet als die individuelle 
Freiheit. Dennoch beeinflussten die liberalen Grundsät-
ze des Schweizerischen Bundesstaats die Entwicklung 
im Kanton. Es wurden neue Schulhäuser errichtet, 1861 
das Eidgenössische Schützenfest in Stans durchgeführt 
und 1865 das Winkelried-Denkmal gebaut. Alpaufzug 
und -abfahrt, die Viehzeichnung sowie die Älplerchil-
bi gehörten nebst dem Samichlausumzug zu den Gross-
ereignissen.

1850 erliess Nidwalden seine erste Kantonsverfassung. 
Sie enthielt alle individuellen Freiheitsrechte, welche die 
Bundesverfassung vorschrieb. Einzig die Religionsfrei-
heit war nicht Bestandteil. Nur die Nidwaldner Männer 
mit christlichem Glauben erhielten politische Rechte auf 
Kantons- und Gemeindeebene. Das heisst: sie konnten 
aktiv an den Gemeindeversammlungen und der Landsge-
meinde teilnehmen, wo Regierung, Landräte, Bundespar-
lamentarier und wichtige Beamte gewählt wurden. Die 
Frauen hatten sich noch mehr als 120 Jahre zu gedulden. 
Die Männer stimmten der politischen Gleichberechti-
gung an der Landsgemeinde zu. Das Frauenstimmrecht 
wurde in Nidwalden auf Gemeindeebene 1970 und auf 
Kantonsebene 1972 eingeführt.

Die Politlandschaft bestand gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts aus informellen Gruppierungen und Komi-
tees von Liberalen und Konservativen. Die Konservative 
Volkspartei (heute CVP) wurde im Januar 1897 offiziell 
und die Liberalen im November 1902 (heute FDP) ge-
gründet. Diese beiden Parteien dominierten das politi-
sche Geschehen. 1942 wurde die SP Nidwalden unter dem 
Namen Arbeiter- und Bauernpartei gegründet. In den 
1980er Jahren konnte sich mit dem links-grünen Demo-
kratischen Nidwalden (heute Grüne) eine weitere Partei 
etablieren. Noch später, nämlich im August 1999, wurde 
die SVP Kantonalpartei gegründet, welche sich zu einer 
wählerstarken Partei entwickelte.
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Karin Kayser-Frutschi, CVP, Regierungsrätin 
Kanton Nidwalden, Justiz- und Sicherheitsdirek-
torin, über Gleichberechtigung:

«Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange 
nicht dasselbe – oder doch?

Ich lese in der Zeitung wie sich ein Professor 
und eine Pianistin zum Thema Gleichberechti-
gung duellieren. Beide wollen die Ebenbürtigkeit. 
Die Pianistin verspricht sich durch Quotenrege-
lung Gleichberechtigung von Frau und Mann in 
der Arbeitswelt und dadurch erfolgreichere Un-
ternehmen. Der Professor sieht genau in der Quo-
tenregelung eine Gefahr für die Gleichberechti-
gung und erwartet durch die Quote – angesichts 
der beschränkteren Auswahl – unerfahrene oder 
gar ungeeignete Mitarbeitende in Führungsposi-
tionen. 

Die Diskussionen über Gleichberechtigung sind 
unermüdlich und werden häufig auf Fragen rund 
um die Quotenregelung reduziert. Doch führen 
nicht gerade Quoten zu einer Ungleichbehand-
lung? Quoten besagen nämlich reduziert, dass 
jemandem der Vorzug gewährt wird, obwohl ein 
besserer Kandidat zur Verfügung stehen würde. 
Viel wichtiger als die Debatte rund um die Quo-
tenregelung ist mir die Frage, warum im 21. Jahr-
hundert immer noch die Einstellung weit verbrei-
tet ist, dass Führungspositionen mehrheitlich 
Männern vorbehalten sein sollen. Gerechtigkeit 
erreichen wir nicht mit Quoten, sie führen zur Un-
gleichbehandlung von Individuen. Gerechtigkeit 
erreichen wir, indem wir unseren Kindern vermit-
teln und vor allem vorleben, dass sie ihre Mitmen-
schen gleich behandeln sollen – egal ob sie männ-
lich oder weiblich sind. Führungskräfte mit einem 
geschärften Sinn für Gerechtigkeit und Fairness, 
mit Sozialkompetenz, das brauchen wir in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Solche Leader inter-
essiert nicht ihr Nutzen, sondern ihr Nützen; sie 
bringen ihre eigenen Fähigkeiten für andere zum 
Tragen, egal ob diese Leader nun Männer oder 
Frauen sind. Wir müssen nicht bei Quoten anset-
zen, sondern bei der konsequenten Umsetzung 
der sachlichen Anstellungskriterien. Inwieweit 
die Einführung der Quotenregelung einen Fort-
schritt für die Gleichberechtigung bedeutet oder 
eher ein empfindlicher Eingriff  in die unternehme-
rische Freiheit ist, kann endlos diskutiert werden. 

Vielmehr stellt sich die Frage, inwieweit Gleich-
berechtigung überhaupt mit Quoten in Verbin-
dung gebracht werden soll und kann. Schränken 
nicht eben gerade Quotenregelungen die Gleich-
berechtigung ein? Ich bin der Meinung: Gleichbe-
rechtigung muss auch ohne Quote gelebt werden. 
Gleichberechtigung soll im Bewusstsein des Men-
schen verankert sein. Alle Menschen sind gleich, 
bringen aber unterschiedliche Voraussetzungen 
für das Leben mit. Gleichberechtigung kommt 
dann zum Tragen, wenn auf die Fähigkeiten des 
Einzelnen Rücksicht genommen wird und diese 
Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden.

Erst, wenn wir verstehen, dass Gleichberech-
tigung nicht nur richtig ist, sondern allen nützt, 
wird die Gleichstellungsdiskussion nicht mehr 
über Einschränkungen und Gesetze fl iessen. 
Dann ist Chancengleichheit auch nicht mehr et-
was, worum sich nur Politiker und Firmenchefs 
kümmern sollten, sondern wir alle – in unseren Fa-
milien und unserem Zusammenleben.»

Der Wandel der Zeit
Am 28. April 1996 eröffnete Helmibläser Paul Arnold 

die letzte Landsgemeinde in Nidwalden. Im selben Jahr 
schafften die Bürgerinnen und Bürger am 1. Dezember 
1996 die Landsgemeinde durch eine Volksabstimmung 
ab. Man trennte sich von einer rund 600-jährigen In-
stitution – Instrument und Symbol der Volkssouverä-
nität – die das Selbstverständnis Nidwaldens viele Jahre 
lang bestimmte.  

Quellen:

• Geschichte des Kantons Nidwalden, 2 Bände. Kanton Nidwalden 
(Heraus geber). Peter Steiner, Hansjakob Achermann, Karin SchleiferStöckli, 
Emil Weber (Redaktion)

• Historisches Lexikon der Schweiz, www.hlsdhsdss.ch

Werte



   NKB Magazin. 11Werte

Denkmal zu Ehren der Kämpfer von 1798 auf dem Allweg, Ennetmoos.
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Veri kommentiert mit seiner eigenwilligen Art Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
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Thomas Lötscher wurde 1960 im Entlebuch geboren 
und wuchs in Hasle auf. In seiner Jugend spielte er The-
ater und entdeckte sein künstlerisches Talent. Heute tritt 
er als Veri auf und unterhält das Publikum unter anderem 
an Firmenfeiern, Geburtstagen und Generalversamm-
lungen. Er tourt mit seinem Programm «Typisch Verien!» 
durch die Schweiz und das benachbarte Ausland. Zudem 
kommentiert er mit seiner gewohnt herzlichen Art eidge-
nössische Wahlen und Abstimmungen und lässt uns bei 
seinem Jahres-Rück-Blick schmunzeln. Mit seiner kaba-
rettistisch sehr vergnüglichen Art hat Thomas Lötscher 
bereits mehrere Auszeichnungen und Preise in Deutsch-
land und Österreich gewonnen. Wir treffen Thomas Löt-
scher im Gasthaus Engel in Hasle. 

Sie bringen mit Ihrer Bühnenfigur Veri 
das Publikum zum Lachen. Waren Sie be-
reits in der Schule ein Pausenclown?

Pausenclown würde ich nicht sagen. Ich war eher ein 
Schelm. Ich habe viel «Seich» gemacht: Wörter verdreht, 
in der Pause einen Buchstaben von der Wandtafel wegge-
wischt oder auf der Schulreise ein lustiges Interview mit 
Personen im Zug geführt. Das waren immer Dinge, wel-
che «aus der Situation heraus» entstanden. Ich bin nicht 
auf dem Tisch gestanden und habe Witze erzählt.

Veri wundert sich über Alltägliches und 
deckt auf seine eigene Art Ungereimt-
heiten in Wirtschaft und Politik auf. Ein 
Gespräch mit Thomas Lötscher über 
seine Bühnenfigur und die Art und Wei-
se wie er arbeitet.

«Kabarett ist 
wie Skifahren»
Interview von Nicole Blättler

Bilder von Silvan Bucher
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Wie kam es zu Ihrer Bühnenfigur Veri?
Das war ein grosser Zufall. 2004 haben ein paar junge 

Kolleginnen und Kollegen die Entlebucher Comedy Night 
geplant und «lokale Talente» gesucht. Ich wollte diese 
Idee unterstützen und suchte jemanden, der mit mir auf-
treten würde. Es wollte niemand. Mein Ziel war, mich am 
ersten Tag anzumelden, in der Hoffnung, dass sich dann 
noch weitere Personen melden. Also habe ich mich auf die 
Liste gesetzt – und blieb der Einzige. Das gab natürlich 
Diskussionen, weil ich gar nicht wusste, was ich machen 
sollte. Die Veranstalter haben mich überredet und ich bin 
als Veri aufgetreten. So ist die Figur entstanden. Veri und 
die wirkungsorientierte Verwaltung waren Inhalt mei-
ner Darbietung.

Die wirkungsorientierte Verwaltung?
Das Grundprinzip der wirkungsorientierten Verwal-

tung besteht darin, dass wenn eine Abteilung selber Geld 
verdienen kann, sie auch mehr ausgeben darf. Da kam 
Veri ins Spiel. Er machte Sponsoring – im Sinn von «man 
kann mich buchen» – und schaltete zum Spass auch eine 
Webseite auf.

Wie ging es weiter?
Am nächsten Morgen fand ich im Postfach bereits die 

erste Buchungsanfrage von jemandem, der mich an der 
Comedy Night gesehen hatte. Es gab noch weitere Anfra-
gen. Zuerst wollte ich nicht, aber ein guter Freund mein-
te: «Probier doch mal.» Also sagte ich zu. Zwei Monate 
später probierte ich die Figur Veri auch auf einer offenen 
Bühne aus. Es funktionierte. Danach wollte ich gezielt öf-
fentlich spielen und machte professionell Werbung dafür.

Wenn Sie zurückdenken, würden 
Sie etwas anders machen?

Es gibt zwei Dinge. Ich würde Veri einen anderen Be-
ruf geben, denn viele Komiker spielen einen Abwart: Di-
vertimento, Emil, Schmirinskis usw. Heute würde ich 
Veri einen seltenen, speziellen Beruf zuschreiben wie 
zum Beispiel Wasserheizer im Kneippbad. Und ich würde 
ihm einen anderen Namen geben.

Warum?
Ich habe ihn damals so genannt, weil Veri ein alter 

Name ist. Heutzutage ist der Name jedoch – ausser in der 
Innerschweiz – kaum noch bekannt. In Zürich oder Bern 
weiss kein Mensch, dass Veri ein Name ist. Die Figur an 
sich würde ich beibehalten und wieder spielen.

Was war das Schlüsselereignis, voll auf 
die Karte Kabarettist zu setzen?

Ich wusste, jetzt mache ich Kabarett, als ich mehr mit 
Leuten aus dem Kulturbereich Mittagessen ging als mit 
anderen. Das war 2010 oder 2011. Ich war selbständiger 
Unternehmensberater für Informatikprojekte. Beide Tä-
tigkeiten unter einen Hut zu bringen wurde immer schwie-
riger. Ich habe mich für die Bühne entschieden. 

Sie haben bereits mehrere Preise im benach-
barten Ausland gewonnen. Wie kam es dazu?

Im Januar 2009 habe ich zum ersten Mal einen Preis 
gewonnen – in Österreich. Die Auszeichnungen, die ich 
gewonnen habe, sind Bewerbungs-Wettbewerbe. Man 
bewirbt sich mit einem Video; wird man ausgewählt, 
kann man auftreten. Am Schluss wird der Sieger erkoren. 
Es war damals nicht mein primäres Ziel, in Deutschland 

und Österreich Fuss zu fassen. Vielmehr wollte ich mit 
allfälligen Erfolgen die Schweizer Medien auf mich auf-
merksam machen. Das hat auch manchmal funktioniert, 
ein paar Artikel wurden publiziert. 

Was sind die Unterschiede zwischen 
Deutschland und der Schweiz?

Beim Publikum gibt es immer Unterschiede, egal ob 
in Deutschland oder in der Schweiz. In Deutschland gibt 
es mehr Szenenapplaus. Ein wichtiger Unterschied für 
mich als Kabarettist ist das politische System. Deutsch-
land wählt einmal alle fünf Jahre. Dazwischen kann man 
über «die da oben» wettern, man ist ja nicht schuld. Wir 
in der Schweiz stimmen die ganze Zeit über irgendein 
Thema ab. Wenn ich in der Schweiz etwas über die Mas-
seneinwanderungsinitiative sage, dann kann ich davon 
ausgehen, dass 50 Prozent der Personen im Publikum 
dafür sind. Ich sehe mich aber nicht als politischen Kaba-
rettisten. Mein Ziel ist, auch bei schrecklichen Themen, 
mit einem Lacher die Nummer abzuschliessen. Mein 
Programm nenne ich zwar auch in Deutschland «Ty-
pisch Verien!» – aber es ist zu 50 Prozent anders als in der 
Schweiz. 

Ich würde Veri einen anderen 
Namen geben.
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Thomas Lötscher erklärt, wie er für seine Figur Nummern schreibt.
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Verraten Sie etwas über Ihr nächstes Programm?
Mein neues Programm hat im Herbst 2017 Premiere. 

Nach «Typisch Verien!» kommt «Univerität – eine kaba-
rettistische Bildungsdefensive». Da kommen Themen 
wie Lehrplan 21, Sozialkompetenz und Arbeitsmarkt-
fähigkeit zur Sprache. Wahrscheinlich werde ich dafür 
noch einen esoterischen Kurs in der Migros-Klubschule 
besuchen – einfach zum Schauen, was die da so machen. 
Für das neue Programm laufen die Vorbereitungen be-
reits heute: Inhalte sammeln, Pressebilder machen lassen 
und der aktive Verkauf des Programms.

Wie arbeiten Sie?
Ich sammle viele Medienartikel, auf Papier oder elek-

tronisch. Mit einer Software auf meinem PC kann ich al-
les mit meinen Ideen verknüpfen, mit Notizen ergänzen, 
das Ganze sortieren und gliedern. Irgendwann habe ich 
genügend Inhalt für eine Nummer, später für ein neu-
es Programm. Ich starte immer mit der Frage: Findet es 
Veri gut oder schlecht? Veri braucht eine Haltung. Dann 
schreibe ich den Text und gehe mit der Nummer vor das 
Publikum. Bei Firmenauftritten und Familienfeiern kann 
ich viel ausprobieren. Wenn ich merke, eine neue Num-
mer kommt an, dann spiele ich fünf bis sechs Lines. Lines 
sind Passagen, bei denen das Publikum schmunzeln oder 
lachen sollte. Ich nehme bei jeder Vorstellung den Ton auf 
und kann dann ganz genau hören, was gut oder schlecht 
war. 

Was machen Sie, wenn eine Pointe  
nicht ankommt?

In solchen Fällen greife ich auf eine Überbrückungs-
pointe zurück. Das sind Pointen, die fast immer ge-
lingen. Diese sind je nach Publikum nicht der Riesen-
lacher, aber sie funktionieren. Ich denke immer voraus, 
welches die nächste Pointe sein wird. Kabarett ist wie 
Skifahren – eine hochkonzentrierte Sache und anstren-
gend. Das nächste Tor ist die nächste Pointe. Und so 
kurve ich von Tor zu Tor bzw. von Pointe zu Pointe. Es 
kommt auf das Publikum und die richtigen Worte zum 
richtigen Zeitpunkt an.

Veri erklärt komplexe Zusammenhänge ein-
fach und verständlich. Wie schaffen Sie das?

Das ist harte Arbeit: Sätze formulieren und nochmals 
formulieren. Ich arbeite viel mit Analogien. Was würde 
ein siegreicher Sportler zur aktuellen Marslandung eines 

Roboters sagen. So probiere ich einen Gag zu finden – eine 
überraschende Aussage. Aber etwas zu vereinfachen ist 
manchmal schon schwierig. Zurzeit versuche ich den Be-
griff «Steuerwettbewerb» zu erklären. Das ist ein schlim-
mes Wort. 

Was ist Ihnen eine gute Pointe wert?
Sehr viel. Mir ist es egal, wenn sich jemand «getüpft» 

fühlt. Warum sollte ich einen Politiker nicht lächerlich 
machen? Ich unterhalte das Publikum. Ich brauche die 
Freundschaft von Politikern oder Amtsträgern nicht. 
Mir ist es wichtig, dass ich im Falle einer Konfrontation 
fundiert darlegen kann, wie ich zu Veri's Meinung kam. 
Wenn ich einem Ständeratskandidaten unterstelle, er 
verbreite warme Luft, dann habe ich im Vorfeld seine 16 
Vorstösse gelesen und mich schlau gemacht, worum es 
geht. 

Gibt es Themen, die Sie nicht ansprechen?
Meiner Meinung nach darf man über alles sprechen. 

Ausschlaggebend sind der Zeitpunkt und das persönli-
che Empfinden. Ich habe Nummern, bei denen ich weiss, 
dass das Thema jemanden treffen kann. Ein Beispiel ist 
das Hüftgelenk-Recycling. Das Kantonsspital Nidwal-
den gibt zehn Jahre Garantie auf Hüftgelenke. Da frage 
ich mich natürlich, was passiert, wenn ein Hüftgelenk 
nach fünf Jahren wieder frei wird. Gibt es ein Recycling? 
Heute ist es so, dass es sehr viele Leute mit einem künstli-
chen Hüftgelenk gibt. Bei 100 Personen im Publikum gibt 
es sicher eine. Ich hatte einmal eine Person mit Krücken 
in der ersten Reihe. Veri fragte sie: «Und, neue Hüfte?». 
Die Person antwortete: «Ja.» Dann die Frage: «Occasion 
oder neu?» Die Person spielte mit und antwortete: «Weiss 
nicht.» Veri sagte: «Das sieht man an der Rechnung. Un-
ter 8'000 Franken: Occasion.»

Wie lange wird es Veri noch geben?
Solange ich will und kann. Ich habe schon einen Ord-

ner «Weitere Programme». Ein Titel oder ein Konzept 
nennt sich «Verifiziert» – wieder ein Wortspiel. Da kann 
ich alles hinterfragen, oder eben verifizieren. Die Figur 
Veri wird sich weiterentwickeln. Vielleicht schreibe ich 
auch noch ein Buch. Ich mag Kurzgeschichten mit einem 
Gedanken und einer Schlusspointe. Mein Leben ist end-
lich – meine Visionen unendlich.
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Haben Sie die Hoff nung, zu einer besseren 
Welt beizutragen?

Ich will niemandem eine Meinung aufdrängen. Ich 
möchte den Moment erhellen, einen Anstoss geben. Ich 
fi nde es schön, wenn Veri etwas auf den Punkt bringt. 
Und beim Nachhausegehen sagt der eine Zuschauer zum 
anderen: «Eigentlich hat er ja recht.»

Haben Sie vor Ihren Auftritten Lampenfieber?
Ja, und wie. Dabei ist es egal, ob ich vor 40 Personen an 

einem 80. Geburtstag spiele oder bei Stans Lacht vor 500 
Zuschauerinnen und Zuschauern auftrete. Am liebsten 
würde ich jeweils ins Auto sitzen, losfahren und später 
eine SMS schreiben, es sei mir schlecht geworden. Udo 
Jürgens hat einmal gesagt: «Lampenfi eber ist der Re-

spekt vor dem Publikum.» Darum bin ich froh, habe ich 
das Lampenfi eber noch. Vor den Auftritten habe ich ge-
wisse Rituale. Dazu gehören Konzentrationsübungen: 
Wörter, die mit L beginnen und oder mit R enden. Ich 
höre Musik und es gibt fi xe Abläufe, wann ich die Brille, 
die Krawatte usw. anziehe.

Und dann kommt der grosse Auftritt?
Genau. Und die Nervosität geht vorbei – spätestens 

beim ersten Lacher. Nach vier bis fünf Minuten bin ich 
mittendrin und freue mich schon, wenn diese oder jene 
Pointe kommt. Für mich ist das Ziel erreicht, wenn die 
Gäste Freude haben. Das ist Adrenalin pur. Ich kann dann 
oftmals bis morgens um drei Uhr nicht einschlafen.

Haben Sie Vorbilder?
Es gibt schon Leute aus der Comedy- und Kabarett-

szene, die ich toll fi nde. Insbesondere zwei deutsche Ka-
barettisten. Frank-Markus Barwasser und Rolf Miller. 
Barwasser spielt Erwin Pelzig. Rolf Miller sitzt während 
seinem ganzen Programm auf einem Stuhl und erzählt 
Geschichten. 

Weiter bewundere ich normale Menschen. Diejenigen, 
die ohne Chance auf ein lukratives Verwaltungsratsman-
dat Grosses für eine Gemeinde leisten.

Was machen Sie, wenn Sie lachen wollen?
Ich mag gute Comedians. Das sind diejenigen, die mich 

überraschen. Ich liebe es zudem, über Kleinigkeiten zu 
lachen. Sachen, die ich am Wegrand entdecke. Zum Bei-
spiel Fust, die Schweizer Fachgeschäftekette für Elektro-
geräte, die den Slogan «Und es funktioniert.» führt. Das 
ist super. Aber betritt man einen Fust-Laden, sieht man 
immer zuerst die Reparatur-Annahmestelle. Ich lache 
gerne, wenn ich das Gefühl habe, jetzt entdecke ich et-
was, das noch niemand anderes gesehen hat. 

Die Nervosität geht vorbei.

Veri – politisch.witzig.träf.
Weitere Informationen zu Veri und 

seinen Auftritten:

www.veri.ch
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Es gibt unterschiedliche Methoden, um den Wert einer Liegenschaft zu schätzen.
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Der Wert einer 
Liegenschaft.
Wie wertvoll ist eine Liegenschaft? 
Diese Frage wird oft gestellt und je 
nach Blickwinkel völlig unterschiedlich 
beantwortet. Eine Erklärung zu den 
verschiedenen Liegenschaftswerten. 

Text von Stefan Hegglin

Bild von Silvan Bucher

Liegenschaften kennen mit dem Marktwert, dem  
Verkehrswert, dem Realwert, dem Ertragswert, dem Ge - 
bäudeversicherungswert, dem Steuerwert und dem Ei-
genmietwert eine Vielzahl von Werten. Für den Liegen-
schaftsbesitzer haben diese Werte grossen Einfluss auf 
die persönliche finanzielle Situation. Den meisten Be-
sitzern dürfte der genaue Wert ihrer Liegenschaft kaum 
bekannt sein. Strebt man allerdings einen Verkauf, eine 
Schenkung oder eine Erbteilung an, sind konkrete Preis-
vorstellungen zwingend.

Die Schätzung einer Liegenschaft
Für eine professionelle Bewertung einer Liegenschaft 

zieht man idealerweise eine Fachperson bei, die sich das 
betreffende Objekt anschaut und im Anschluss eine de-
taillierte Dokumentation erstellt. Da selbst Fachleute den 
Liegenschaftswert nicht auf den Franken genau festlegen 
können, spricht man von Liegenschaftsschätzungen. Im 
Bereich der Immobilienbewertungen gibt es verschie-
dene Methoden und Unmengen von Experten mit unter-
schiedlichem Fachwissen. Es lohnt sich genau abzuklä-
ren, welchen Experten man für die Bewertung zuziehen 
möchte. Man unterscheidet die steuerlichen Aspekte von 
den Marktverhältnissen und diese wiederum von den 
versicherungstechnischen Bewertungen.

Der Marktwert
Der Marktwert entspricht dem Preis, den die Liegen-

schaft im freien Markt – unter der üblichen Berücksich-
tigung von Angebot und Nachfrage – erzielen könnte. 
Dabei gilt zu beachten, dass der Marktwert sinken kann, 
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wenn viele vergleichbare Objekte (Preisklasse, Lage, 
Ausbau, Grösse usw.) zum selben Zeitpunkt in der glei-
chen Region angeboten werden. Umgekehrt kann der 
Wert steigen, wenn der Wohnungsmarkt ausgedünnt 
ist. Diese beiden Szenarien treten im Extremfall gleich-
zeitig auf. Bei starker Nachfrage können Liegenschaften 
ein Preisniveau erreichen, welches für Normalverdiener 
mit einem durchschnittlichen Vermögen kaum mehr be-
zahlbar ist. Durch den damit verbundenen schleichenden 
Käuferausschluss wird der Kreis der potenziellen Käu-
fer stetig kleiner. Im schlimmsten Fall bleibt überhaupt 
kein Interessent mehr übrig. Triff t dies gleichzeitig auf 
mehrere Liegenschaften in einer bestimmten Region zu, 
kommt es unweigerlich zu einem Preiszerfall. In diesem 
Zusammenhang wird sinnbildlich von einer Immobilien-
blase gesprochen.

Liebhaberpreise entsprechen 
nicht dem Marktwert 

Keinen Einfl uss auf den Marktpreis haben sogenannte 
Liebhaberpreise für Liegenschaften mit speziellen Ein-
richtungen oder Ergänzungsbauten für individuelle Be-
dürfnisse. Will ein Käufer eine bestimmte Liegenschaft 
unbedingt erwerben, so ist er auch bereit, mehr dafür 
zu bezahlen. Umgekehrt kann auch eintreten, dass eine 
Liegenschaft so rasch wie möglich an einen Interessen-
ten verkauft werden soll. Dabei handelt es sich um einen 
Notverkauf, dessen Erlös nicht als marktgerecht be-
zeichnet werden kann. Ebenfalls nicht dem Marktpreis 
entsprechend sind Veräusserungen – oftmals zum Vor-
zugspreis – innerhalb der Familie. Bei diesen Verkäufen 
gilt der Marktwert als Richtwert.

Mit Vergleichen zum Verkehrswert
Der Verkehrswert ist ein durch ein Gutachten ermit-

telter Wert. Eine Fachperson aus dem Immobilienbe-
reich erstellt eine Liegenschaftsschätzung. Der dabei er-
mittelte Wert orientiert sich an den Verkaufserlösen von 
Vergleichsobjekten in der gleichen Marktregion. Neben 
der geografi schen Lage spielt aber auch der Zustand der 
Liegenschaft für die Ermittlung des Verkehrswerts eine 
wichtige Rolle. Der Verkehrswert kann stark vom ur-
sprünglichen Kaufpreis oder den Erstellungskosten ab-
weichen. Im Idealfall entspricht der Verkehrswert dem 
Marktwert. 

Realwert und Ertragswert
Der Realwert setzt sich aus dem Bauwert, den Bau-

nebenkosten und dem Landwert zusammen. Der Real-
wert zeigt den Wiedererstellungswert einer Liegenschaft 
zum Zeitpunkt der Schätzung auf. Dieser Wert entspricht 
nicht dem Marktwert.

Beim Ertragswert werden sämtliche Mieterträge ei-
nes Jahres zusammengezählt und durch einen Kapitali-
sierungszinsfuss dividiert. Der Kapitalisierungszinsfuss 
liegt ungefähr zwei bis drei Prozentpunkte über dem 
aktuellen Zinssatz für eine 1. Hypothek und diff eriert je 
nach Art und Alter der Liegenschaft. Der Ertragswert 
wird meistens für Bewertungen von Mehrfamilienhäu-
sern angewendet, da Mieterträge im selbstbewohnten 
Eigenheim nicht genau festgelegt werden können. Ein di-
rekter Vergleich mit dem Marktwert ist nur bedingt mög-
lich.

Versicherungswert, Steuer-
wert und Eigenmietwert

Der Versicherungswert hält fest, wieviel eine Versi-
cherung bei kompletter Zerstörung des Gebäudes maxi-
mal bezahlen würde. Beim Versicherungswert hat weder 
das Grundstück noch die Grundstückslage Einfl uss. Für 
diesen Wert ausschlaggebend sind einzig die Gebäude.

Die Ermittlung des Steuerwerts ist sehr theoretisch 
und basiert nicht auf aktuellen Marktdaten. Er wird ent-
weder durch eine schematische Formel oder durch eine 
amtliche Schätzung festgelegt. Üblicherweise bewegt 
sich der Steuerwert zwischen 70 bis 90 % des Verkehrs-
werts und dient nur zur Erhebung der Steuern.

Der Eigenmietwert ist ein fi ktives Einkommen, das 
dem Steuerzahler für sein selbstbewohntes Wohneigen-
tum aufgerechnet wird. Der Eigenmietwert beläuft sich 
auf ca. 60 bis 70 % der Marktmiete. Dabei gibt es grosse 
kantonale Unterschiede. Wie beim Steuerwert dient auch 
der Eigenmietwert zur Erhebung der Steuern.

Seriöse Immobilienbewertung
Um den Wert einer Liegenschaft seriös zu ermitteln, 

braucht es einen erstklassigen Gutachter mit grosser Er-
fahrung. Selbst Fachleute tun sich mit dieser Aufgabe 
schwer. Entspricht das Ergebnis nicht den Erwartungen 
macht ein zweites Gutachten von einem anderen Schät-
zer Sinn. In jedem Fall gilt der Grundsatz: «Wer bei der 
Schätzung spart, spart am falschen Ort.» 
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Firmenkunden & Finan-
zierungen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter des Geschäftsbereichs Firmen
kunden & Finanzierungen engagieren 
sich für massgeschneiderte Lösungen 
für Firmenkunden und Immobilien
besitzer. Neu leitet Philipp Müller 
 diesen Bereich. Müller löst Martin 
Barmettler ab, der sich vermehrt der 
persönlichen Beratung seiner Kunden 
widmet.

Aus der Geschäftsleitung

Geschätzte Nidwaldnerinnen und Nidwaldner
Sehr geehrte Gewerbetreibende

Firmenkunden & Finanzierungen – so nennt sich der 
Geschäftsbereich der NKB, welchen ich seit anfangs Fe
bruar leite. Rund 20 Mitarbeitende sind für den reibungs
losen Ablauf im Firmenkundengeschäft sowie bei Immo
bilienfinanzierungen zuständig. Es ist uns ein Anliegen, 
mit unseren Kundinnen und Kunden eine aktive partner
schaftliche Zusammenarbeit zu pflegen.

KMU’s schätzen uns als starke Partnerin. Wir bieten 
individuelle Lösungen an, damit Sie, geschätzte Firmen
inhaberinnen und inhaber, Ihre unternehmerischen Ziele 
erreichen. Wir kennen den Markt und stehen Ihnen gerne 
mit Rat und Tat zur Seite. Ihr direkter Ansprechpartner un
terstützt Sie persönlich und kompetent in allen Finanzfra
gen. 

Der Geschäftsbereich Firmenkunden & Finanzierungen 
bietet nicht nur für Firmenkunden passende Lösungen. 
Auch private Immobilienbesitzer sind bei uns an der richti
gen Adresse. Bevorzugen Sie eine variable oder eine feste 
Verzinsung für die Finanzierung Ihrer Liegenschaft? Eine 
kurze oder eine lange Laufzeit? Es lohnt sich, den lang ge
hegten Finanzierungstraum mit der NKB zu verwirklichen. 
Wir bieten Ihnen Sicherheit, interessante Zinssätze und 
freuen uns auf Ihr Neu, Aus oder Umbauprojekt.

Die Mitarbeitenden des Geschäftsbereichs Firmen
kunden & Finanzierungen engagieren sich für Ihre vielfäl
tigen Bedürfnisse. Wir sind gerne für Sie da; in allen Situa
tionen – ein Leben lang.

Ich persönlich freue mich auf zahlreiche Begegnungen, 
interessante Gespräche und bedanke mich bereits heute 
für Ihr Vertrauen.

Philipp Müller
Leiter Firmenkunden & Finanzierungen

Grüezi.

Philipp Müller

studierte Rechtswissenschaften und leitet seit dem 
1. Februar 2016 den Geschäftsbereich Firmen
kunden & Finanzierungen. Er wohnt in Ennetbürgen.
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Historische Wertpapiere sind heute attraktive Sammlerobjekte (Staatsarchiv Nidwalden).
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Papier  
mit Wert.

Was hat ein Sack Pfeffer mit einem 
Wertpapier gemeinsam? Der Blick  
in die Entstehungsgeschichte von Ak- 
tien und Aktiengesellschaften beant-
wortet diese Frage.

Text von Nicole Blättler

Bilder von Silvan Bucher

Exotische Gewürze waren im 16. Jahrhundert in Eu-
ropa sehr beliebt und bildeten eine äusserst lukrative 
Einnahmequelle. Die Gewürze stammten zumeist vom 
indischen Subkontinent. Über den Landweg waren die-
se Gewürze nur sehr schwierig zu beschaffen. Anstelle 
der Handelsrouten auf dem Landweg, welche durch den 
Orient und weite Strecken Asiens führten, wollten die 
Kaufleute das Handelsgut lieber über den vermeintlich 
sicheren Seeweg nach Europa bringen. Aber nur ein mit 
Gewürzen beladenes Schiff, welches sicher in Europa 
anlegte, machte den Reeder und den Kapitän zu reichen 
Männern.

Wo der Pfeffer wächst
Amsterdamer Gewürzhändler schickten jährlich 

mehrere Schiffe dort hin, wo im wahrsten Sinne des 
Wortes der Pfeffer wächst – nach Indonesien. Die Schiff-
fahrten waren mit hohen Kosten und Risiken verbun-
den. Die Kaufleute taten sich zunehmend schwer, solche 
Überfahrten alleine zu finanzieren. 1602 schlossen sich 
holländische Reeder zur «Vereinigten Ost-Indischen 
Compagnie» V.O.C. zusammen. Es entstand das erste als 
moderne Aktiengesellschaft organisierte Unternehmen. 
Wohlhabende Kaufleute, Provinzen und Städte beteilig-
ten sich in Form von Anteilen und teilten das Risiko. Diese 
Anteile wurden Aktien genannt und konnten frei gehan-
delt werden. Wollte ein Anteilseigner ausscheiden, so 
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konnte er seine Anteile verkaufen. Die Aktiengesellschaft 
musste ihn nicht auszahlen und auch keinen neuen Eig-
ner suchen. Als Dividende erhielten die damaligen Aktio-
näre Pfeff ersäcke. 

Historische Wertpapiere
200 Jahre später hatten die Aktien mehr Ähnlichkeit 

mit den heutigen Wertpapieren. Mithilfe von Aktien oder 
Anleihen wurden fi nanzielle Mittel für die epochalen 
Erfi ndungen beschaff t. Zu Beginn des industriellen Zeit-
alters entstanden weltweit Aktiengesellschaften.

Heute gelten Wertpapiere aus dieser Zeit als begehrte 
Sammlerstücke. Oftmals sind solche Aktien, welche ein 
Stück Finanz- und Wirtschaftsgeschichte verkörpern, 
mit Unterschriften bekannter Industrieller oder Perso-
nen des öff entlichen Lebens versehen. Die historischen 
Wertpapiere haben keinen Börsenwert – ihr Wert ergibt 
sich aus der Seltenheit. 

Die Börse als Handelsplatz
Börsen gab es bereits an den bekannten Handels-

plätzen in Oberitalien sowie an der holländischen und 
fl andrischen Küste. Sie entwickelten sich aus den losen 
Zusammenkünften von Kaufl euten. Ein reger Warenhan-
del bestimmte das Tagesgeschehen.

Die Bezeichnung Börse als Treff punkt für Händler 
soll von der in Brügge anwesenden Kaufmannsfamilie 
van der Beurse stammen. In ihrem Haus trafen sich Geld-
wechsler und Kaufl eute zum Abschluss von Geld-, Wech-
sel- und Handelsgeschäften. 

Die ersten Wertpapierbörsen entstanden in der 
Schweiz ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Zuvor waren so-
genannte Sensalen (Makler) für die Vermittlung von 
Waren- und Wechselgeschäften zuständig. Die Kantone 
erliessen dazu Sensalenordnungen. 1850 wurde die ältes-
te Börse der Schweiz in Genf gegründet. Weitere Börsen 
entstanden 1866 in Basel, 1873 in Lausanne und Zürich, 
1884 in Bern, 1887 in St. Gallen und 1905 in Neuenburg.

Die Schweizer Börse wurde 1993 gegründet. Drei Jah-
re später konnte das elektronische Handelssystem für 
Aktien und Obligationen in Betrieb genommen werden. 
Der Handel durch Zuruf der Händler am Ring gehörte 
der Vergangenheit an. Das Eidgenössische Börsengesetz 
löste die kantonalen Gesetze ab. 
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Die WerteWürfel der NKB.

Die Werte der NKB.

Werte bilden die Grundlage für Entschei-
dungen und Handlungen, sie prägen die 
Kultur eines Unternehmens. Im Rahmen 
der Strategie 2014 – 2018 haben wir sechs Werte defi-
niert. Es sind dies: gut geführt, im Team, mit Vorsprung, 
nahe, kompetent und gewinnend. Die Werte bedeuten: 
gut geführt; wir legen grossen Wert auf die zwischen-
menschliche Beziehung. im Team; wir sind kundenorien-
tiert organisiert und überzeugen mit unserer Kultur. mit 
Vorsprung; wir sind eine leistungsfähige Partnerin für 
Finanzdienstleistungen. nahe; wir leben eine ausgespro-
chene Kundenorientierung und positionieren uns füh-

rend in Beratung und Service. kompetent; wir überzeu-
gen mit Fachwissen und sind offen für Neues. gewinnend; 
wir verfolgen eine langfristige, solide und ertragsstarke 
Geschäftsentwicklung. 
Unsere sechs Werte vereinigen sich im Leitsatz «Wir be-
gleiten zum Erfolg.» Diese Ambition erreichen wir durch 
das Anbieten überzeugender Lösungen, die passen – 
heute und morgen. Denn erst wenn Sie als Kundin bzw. 
Kunde zufrieden sind, sind auch wir es.

Text von Nicole Blättler 
Bild von Silvan Bucher
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Hohlmass, Gewicht (Pfund) und Massstab für Elle und Fuss aus dem Nidwaldner Museum.
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Wie lang  
ist ein Meter?
In unserer modernen Welt sind Begriffe  
wie Meter oder Kilogramm selbst-
verständlich. Bis es soweit war, gab es 
einige Auseinandersetzungen.

Text von Stefan Hegglin

Bilder von Silvan Bucher

Wenn ein Berner Bauherr zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts bei einem Luzerner Schreinermeister Bretter in 
der Länge von einer Elle bestellte und diese auf eine Bau-
stelle – 16'000 Fuss ausserhalb von Bern – geliefert haben 
wollte so hätte der Schreiner die Baustelle 221,6 Meter 
weiter entfernt gesucht und die Bretter 2,77 Zentimeter 
zu lang produziert. 

Hätte der Bauherr hingegen einen Solothurner Schrei-
ner beauftragt, wären die Bretter um 5,41 Zentimeter zu 
kurz gewesen und der Schreiner hätte noch 432,8 Meter 
weiter laufen müssen, um die Baustelle zu erreichen.

Dieses Beispiel zeigt ein typisches Problem der da-
maligen Zeit. Nicht die ungenaue Arbeitsweise, sondern 
die unterschiedlichen Masseinheiten in der damaligen 
Schweiz waren das Problem. Obwohl man fast überall 
die Bezeichnungen Elle und Fuss kannte, unterschieden 
sich deren Werte je nach Region stark. Weil eine Elle zwei 
Fuss entsprachen, haben nicht nur die Kleinmasse vari-
iert, sondern auch die Wegdistanzen. Speziell war die Si-
tuation im damals noch jungen Kanton Aargau, dort gab 
es innerhalb der Kantonsgrenzen verschiedene Massein-
heiten. Diese unbefriedigende Situation führte immer 
wieder zu Streitigkeiten und erschwerte den ohnehin 
nicht einfachen Handel zwischen den Regionen erheb-
lich.
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Einfl uss aus dem Ausland
Ähnlich wie beim Längenmass verhielt es sich auch 

beim Gewichtsmass. Als Basisbezeichnung kannte man 
das Wort Pfund, welches von den Römern übernommen 
wurde. Die Bezeichnung Pfund stand nicht wie heute üb-
lich für 500 Gramm, sondern reichte je nach Region von 
300 bis 900 Gramm. Diese unterschiedlichen Massein-
heiten verdeutlichen, dass die Schweiz stark vom inter-
nationalen Handel geprägt war. Es wurden hauptsächlich 
Gewichtseinheiten von umliegenden Ländern verwen-
det. An gewissen Orten wurden dadurch mehrere un-
terschiedliche Gewichtseinheiten eingesetzt; fremde 
Gewichte für Handelsware aus dem Ausland und lokale 
Gewichte für einheimische Produkte. Die einzelnen Re-
gionen orientierten sich oft am benachbarten Ausland 
und damit an den wichtigsten Handelspartnern. So galt 
in der italienischen Schweiz die gleiche Gewichtseinheit 
wie in Norditalien, während die Ostschweiz ihre Masse 
denen von Süddeutschland anpasste.

Bei den Flüssigkeitsmassen waren die Unterschiede 
weniger gross. Die meisten Gefässe für Wasser und Wein 
fassten zwischen einem und etwas mehr als zwei Liter. 
Auff ällig war, dass in städtischen Gebieten mehrheitlich 
kleinere Gefässe verwendet wurden, während auf dem 
Land wegen der Milchwirtschaft mehr grosse Einheiten 
im Einsatz standen. 

Der lange Weg 
Es erstaunt kaum, dass schon früh eine einheitliche 

Mass- und Gewichtseinheit für die ganze Eidgenossen-
schaft angestrebt wurde. Bereits 13 Jahre vor Gründung 
des modernen Bundestaats wurde im Jahr 1835 das Kon-
kordat für ein einheitliches Referenzsystem eingeführt. 
Diesem Konkordat gehörten vor allem Deutschschweizer 
Kantone an. 

Einige Kantone, hauptsächlich aus der Urschweiz, 
hielten weiterhin an ihren eigenen Einheiten fest. Das 
Konkordat trat am 1. Januar 1838 in Kraft und wurde 
durch die Kantone Zürich, Bern, Luzern, Zug, Freiburg, 
Solothurn, beider Basel, Schaffh  ausen, St. Gallen, Aargau 
und Thurgau getragen.

Für die Einhaltung der Masseinheiten waren und 
sind bis heute die kantonalen Behörden zuständig. Die-
se haben die lokalen Masse in ein internationales System 
überführt. Seit Januar 1978 gelten demnach die inter-
nationalen Grundeinheiten Meter für die Länge, Kilo-
gramm für das Gewicht, Sekunde für die Zeit, Ampere für 
die elektrische Stromstärke, Kelvin für die Temperatur, 

Candela für die Lichtstärke und Mol für die Stoff menge 
als Basiswerte. Damit endete die Vielfalt der Messmetho-
den endgültig. Der Kanton Nidwalden übertrug das Eich- 
und Messwesen mit einer Verwaltungsvereinbarung per 
2. November 2006 dem Kanton Luzern.

Dank den geregelten Masseinheiten wurde der Han-
del weltweit stark vereinfacht. Damit dies auch künftig 
so bleibt, werden sämtliche Messgeräte und Systeme re-
gelmässig auf die Richtigkeit überprüft und amtlich abge-
nommen. Wir können uns also darauf verlassen, dass wir 
im Geschäft genau ein Kilo Zucker oder einen Liter Milch 
erhalten und dass der 100 Meter Sprint in der Leichtath-
letik überall 100 Meter lang ist. 
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Alle Waren, die in der Sust Stansstad gelagert wurden, sind im Zollbuch akribisch notiert (Auszug Juni 1855, Staatsarchiv Nidwalden).
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Für das Personal  
zuständig

Die Abteilung «Human Resources» 
liefert einen professionellen Beitrag 
zum Ganzen. Sie unterstützt die Füh
rungskräfte, stärkt die Arbeitgeber
marke und wirkt aktiv an der (Weiter)
Entwicklung der Unternehmenskultur 
mit.

Haben Werte in einem Unternehmen den nötigen Stel
lenwert? Oder dreht sich alles um mehr Umsatz, mehr Ge
winn und mehr Geld?

Aus meiner Sicht sind gemeinsame Wertvorstellungen 
von Mitarbeitenden und Unternehmensleitung die Basis 
des Erfolgs. Diese Werte sollten gegenseitig gepflegt wer
den. Heutzutage geben immer mehr «weiche» und wertba
sierte Faktoren den Ausschlag, ob ein Arbeitgeber als at
traktiv eingestuft wird. So wird das Thema «Werte» immer 
wichtiger. Es gilt kompetente Mitarbeitende zu (er)halten. 

Die jährlichen Unternehmensziele handeln meistens von 
«Geldwerten». Das Management ist gefordert, die Mitar
beitenden mit den richtigen Wertvorstellungen und Aufga
ben zu führen. Ziel ist es, erfolgreich zu sein und sich von 
der Konkurrenz abzuheben. Tatsache ist, dass die Art und 
Weise wie ein Vorgesetzter führt, eine starke Auswirkung 
auf die Unternehmenskultur hat. Folglich ist es für ein Un
ternehmen oberste Priorität, auf eine hohe Sozialkompe
tenz bei Vorgesetzten zu setzen. Daraus entsteht ein bes
seres Arbeitsklima, in welchem sich die Mitarbeitenden als 
«Mensch» fühlen. Sie sind loyal und zeigen ein höheres En
gagement. Im Weiteren ist es unabdingbar, den Arbeitneh
mer gut zu kennen, mit ihm sinnvolle Ziele zu vereinbaren, 
welche im strategischen Kontext der Firma stehen und von 
Zeit zu Zeit gewürdigt und wertgeschätzt werden.

Ich bin überzeugt, Führungskräfte und Personalverant
wortliche sind Kulturbeauftragte, denn sie sorgen haupt
sächlich für «Stimmung» im Unternehmen und dafür, dass 
die gemeinsamen Wertvorstellungen gelebt werden – mit 
Herzblut und Nähe.

Gianni Clavadetscher
Leiter Human Resources

Der Mitarbeiter als Mensch.

Gianni Clavadetscher

ist seit dem 1. Oktober 2015 als Leiter Human 
 Resources bei der Nidwaldner Kantonalbank tätig.
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Mit Zertifikat zum Erfolg.

Die NKB legt als verantwortungsbe-
wusste Arbeitgeberin Wert auf die konti-
nuierliche Aus- und Weiterbildung ihrer 
Mitarbeitenden. Gut ausgebildete, engagierte und 
motivierte Mitarbeitende sind für den Erfolg der NKB 
unabdingbar. Um eine einheitlich hohe Beratungsquali-
tät zu gewährleisten, absolvieren alle Beraterinnen und 
Berater mit eigenem Kundenportefeuille einen mehr-
monatigen Zertifizierungsprozess. Dabei geht es um das 
Auffrischen und Aktualisieren der für die Kundenbera-
tung wesentlichen Beratungs- und Fachkompetenzen. 

Die Mitarbeitenden besuchen Präsenzschulungen und 
vertiefen ihr Fachwissen im Selbststudium. Die Zerti-
fizierung wird mit dem Bankenberatungszentrum bbz 
st.gallen ag durchgeführt. Nach erfolgreicher Absolvie-
rung eines Fachtests sowie eines simulierten Kunden-
gesprächs erhalten die Beraterinnen und Berater vom 
Bankenberatungszentrum das Zertifikat «Cert-KB». Eine 
Rezertifizierung in regelmässigen Abständen ist Teil des 
Ausbildungsprogramms.

Text von Nicole Blättler 
Bild von Silvan Bucher

Die NKB professionalisiert die Qualität der Kundenberatung.
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Der automatische Informationsaustausch ermöglicht den weltweiten Austausch von steuerrelevanten Infor
mationen zwischen Steuerbehörden.

Jahresabschluss 2015 
Die Nidwaldner Kantonalbank 

(NKB) konnte sich im anspruchs-
vollen Umfeld gut behaupten und 
schloss das Geschäftsjahr mit einem 
Geschäftserfolg von CHF 25,3 Mio. 
ab. Dies entspricht einem Plus von 
9,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die 
Bilanzsumme steigt um 7,2 % auf 
CHF 4,3 Mrd. Die Zunahme der bi-
lanzwirksamen Kundeneinlagen um 
8,6 % zeigt, dass die NKB als verläss-
liche und vertrauenswürdige Part-
nerin geschätzt wird.

Die NKB kann an ihrer bisherigen 
Ausschüttungspolitik festhalten, die 
Dividende bleibt weiterhin bei 23,0 %.

Der Kanton Nidwalden profitiert 
vom stabilen Jahresgewinn. Die Ab-
lieferung an die Staatskasse beträgt 
insgesamt CHF 10,2 Mio.

Die NKB publizierte den Jahres-
abschluss 2015 erstmals nach den 
neuen Rechnungslegungsvorschrif-
ten und dem Prinzip «True and Fair 
View».

Die NKB erzielte in einem fordernden Umfeld ein 
stabiles Ergebnis.

Automatischer Informationsaustausch
Vom automatischen Informationsaustausch (AIA) war in den vergangenen 

Monaten häufig in den Medien zu lesen. 
Worum geht es? Der AIA ist eine weltweite Regulierung mit dem Ziel, Steu-

erhinterziehung und -betrug zu bekämpfen. Es ist ein Verfahren, welches den 
Austausch von Daten über Bankkonten und Wertschriftendepots von Steuer-
pflichtigen regelt. Die Schweiz wird 2018 zum ersten Mal Informationen mit 
anderen Staaten austauschen.

Wer mit wem? Die Banken erheben die Daten und leiten diese an die Steu-
erbehörden im eigenen Land weiter. Die Steuerbehörden der verschiedenen 
Länder tauschen dann die Daten untereinander aus.

Welche NKB-Kunden sind von den AIA-Anforderungen betroffen? Vom AIA 
sind nur natürliche und juristische Personen betroffen, deren Steuerdomizil 
nicht ausschliesslich in der Schweiz liegt.

Welche Daten werden ausgetauscht? Banken liefern den Steuerbehörden 
folgende Angaben: persönliche Daten wie Name, Adresse, Domizil, Steu-
ernummer, Geburtsdatum und -ort des Kunden, Kontonummer, Name und 
Identifikationsnummer der Bank, Kontostand am Ende eines Jahres und 
Bruttokapitalerträge. Es werden also keine Angaben über einzelne Zahlun-
gen an die Steuerbehörden geliefert. Es bleibt privat, wie das Geld angelegt ist 
und wofür es ausgegeben wird.

Was macht die NKB? Grundsätzlich gehen wir von der Steuerehrlichkeit 
unserer Kunden aus. Kunden mit unversteuerten Vermögen empfehlen wir, 
ihre steuerliche Situation zu bereinigen. Bei bestehenden NKB-Kunden ver-
zichten wir derzeit auf eine systematische Überprüfung. Bei Neukunden las-
sen wir uns die Steuerkonformität bei der Beziehungseröffnung schriftlich 
bestätigen.
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Neue Banknotenserie
Letztes Jahr kündigte die Schwei-

zerische Nationalbank (SNB) an, 
dass ab April 2016 die neuen Bank-
noten herausgegeben werden. Die 
neue 50-Franken-Note macht den 
Anfang. Die neue Banknote wird am 
6. April 2016 bei einer Medienkonfe-
renz der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Zudem wird die Bevölkerung mit ei-
ner Informationskampagne über die 
neuen Noten und der Möglichkeiten 
zur Überprüfung der Echtheit infor-
miert. In Umlauf gebracht wird die 
neue Note ab Dienstag, 12. April 2016. 
Die übrigen Notenwerte werden mit 
einem Abstand von einem halben 
oder ganzen Jahr herausgegeben.

Die aktuelle Banknotenserie wird 
weiterhin ihre Gültigkeit behalten 
und als gesetzliches Zahlungsmit-
tel akzeptiert. Die Notenbank wird 
rechtzeitig informieren, wann diese 
Serie ihre Gültigkeit verliert.

Die neue 50FrankenNote wird im April vorgestellt 
und kommt anschliessend in Umlauf.

Funktion «Karten» im E-Banking
Das NKB E-Banking bietet eine neue Funktion, welche Kartenbuchungen 

und Kartenlimiten sowie den für Kartenbezüge verfügbaren Restbetrag an-
zeigt. Es werden Kartendetails und Kartenbewegungen von Maestro-Karten, 
STUcard-Maestro-Karten und weiteren bankeigenen Karten angezeigt. In 
Zukunft will die NKB den Service weiter ausbauen und zusätzlich Kartenbe-
wegungen von Kreditkarten anzeigen.

In der Funktion «Karten» im E-Banking können NKB-Maestro-Karten 
sowie die Maestro-STUcard für Reisen in entfernte Destinationen freige-
schaltet werden. Das Einsatzgebiet dieser Karten ist mit Geoblocking auf  
44 europäische Länder begrenzt. Standardmässig können mit den NKB- 
Maestro-Karten keine Zahlungen oder Bargeldbezüge ausserhalb Europas 
getätigt werden. 

Durch Geoblocking wird der Schutz vor Skimming (missbräuchlicher Bar-
geldbezug mit kopierten Kartendaten) erhöht. Geoblocking unterbindet eine 
Verwendung der Maestro-Karte/STUcard in Ländern ausserhalb Europas 
und macht so Kartenkopien wertlos. Mit der Kartenverwaltung im E-Banking 
können Maestro-Karten und STUcard-Maestro-Karten einfach und schnell 
temporär für andere Regionen freigeschaltet werden – bereits mehrere Wo-
chen vor Reisebeginn. Denken Sie bei Ihren nächsten Ferien ausserhalb Euro-
pas an Ihre Maestro-Karte und schalten Sie diese rechtzeitig frei.

In der Mobile Banking App der NKB ist die Funktion «Karten» auf Herbst 
2016 geplant.

Im EBanking lassen sich MaestroKarten für Reisen in entfernte Destinationen freischalten.
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Im Detail liegt die Wichtigkeit.

Finanzbegriffe

Anlageperformance
Die Anlageperformance misst die Wertentwicklung eines Investments 

oder eines Portfolios. Bei Anlagefonds dient sie als Kennziffer für den auf  
einem Anteil innerhalb einer bestimmten Periode erzielten Gesamterfolges 
(Total Return). Berücksichtigt werden dabei Kursgewinne und Ausschüttun-
gen – unabhängig davon, ob ein Investor eine ausschüttende oder thesaurieren-
de Fondsanteilsklasse hält.

Bei Fondsvergleichen wird in der Regel auf die Nettoperformance abge-
stützt, welche die Total Expense Ratio (u. a. Verwaltungskosten) berücksich-
tigt. Standardmässig wird die Performance von Anlagefonds über einzelne 
Kalenderjahre hinweg und über 1, 3 sowie 5 Jahre miteinander verglichen. Die 
Performance über mehrere Jahre kann dabei kumuliert oder annualisiert be-
rechnet werden.

Die Performance wird in Prozenten des Inventarwertes je Anteil zu Beginn 
des Betrachtungszeitraums ausgedrückt und berechnet sich wie folgt:

Anlagefonds ohne Ausschüttung im Betrachtungszeitraum:
•  Veränderung des Inventarwertes je Anteil

Anlagefonds mit Ausschüttungen je Anteil im Betrachtungszeitraum:
•  Veränderung des Inventarwertes je Anteil unter der Annahme, dass 

der Bruttobetrag der Ertrags- und/oder Kapitalgewinnausschüttun-
gen unmittelbar und ohne Abzüge (Steuern, Kommissionen usw.) 
wieder in der kollektiven Kapitalanlage angelegt wird. Die Wieder-
anlage bewirkt einen Zinseszins-Effekt, der das Gesamtresultat der 
Anlage positiv beeinflusst.

Nettoinventarwert  
(NAV / Net asset value)

Der NAV eines Fondsanteils ent-
spricht dem Verkehrswert des Fonds 
an einem bestimmten Stichtag, ver-
mindert um die Verpflichtungen und 
geteilt durch die Anzahl ausstehen-
der Anteilscheine. Der NAV wird in 
der Regel täglich von der Depotbank 
berechnet und publiziert.

Für die tägliche Bewertung von 
Fondsanteilen gilt das sogenann-
te Forward Pricing als Standard. 
Die Ausgabe und Rücknahme von 
Fondsanteilen erfolgt auf Basis der 
Börsenschlusskurse des Tages der 
Auftragserteilung. Basierend auf die-
sen Kursen wird am nächsten Tag der 
NAV berechnet. 

Der NAV ist der effektive Wert ei-
nes Fondsanteils. Er entspricht dem 
auf einen Anteil anfallenden Teil des 
Nettofondsvermögens und berech-
net sich wie folgt:

Gesamtfondsvermögen zu Markt preisen 
minus Verbindlichkeiten Anlagefonds

Anzahl ausstehende Fondsanteile

Auch Anlagen werden in ihrer Performance gemessen.
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Vergleichsindex / Benchmark 
Als Vergleichsindex wird ein Index bezeichnet, an welchem man den An-

lageerfolg eines Fonds messen kann. Wenn ein Anlagefonds beispielsweise in 
ausgewählte Aktien aus dem Swiss Performance Index (SPI) investiert und 
vorgibt, eine höhere Wertsteigerung zu erzielen, als der SPI, so wird sein Er-
folg bzw. Misserfolg an der Entwicklung des SPI messbar sein. Hat der An-
lagefonds in einem bestimmten Zeitraum eine höhere Wertsteigerung als 
sein Vergleichsindex erzielt, in diesem Beispiel der SPI, so war das Fonds-
management erfolgreich. Schneidet der Anlagefonds im gleichen Zeitraum 
allerdings schlechter ab als der Vergleichsindex, so war die Anlagestrategie 
des Managements nicht erfolgreich und es wäre sinnvoller gewesen, in den 
Index an sich zu investieren. Der Vergleichsindex wird oft als «Benchmark» 
bezeichnet. Auch die Entwicklung einer einzelnen Aktie oder einer gesam-
ten Branche kann an einem Vergleichsindex gemessen werden. Wenn eine 
einzelne Aktie aus dem SPI innerhalb eines Jahres zum Beispiel um 5 % ge-
stiegen ist, der SPI aber nur um 2 %, dann hat die Aktie ihren Vergleichsindex 
geschlagen (outperformed). Die Messung des Erfolges bzw. Misserfolges ei-
nes Titels anhand eines Vergleichsindex kann eine grosse Hilfe bei der Ent-
scheidung zur Investition in den einen oder anderen Titel sein.

Finanzbegriffe –  
einfach erklärt

Fachausdrücke aus der Finanz
branche sind in den Wirtschaftsspal
ten der Zeitungen allgegenwärtig. 
Nicht alle Begriffe sind geläufig – wir 
versuchen, diese mit Unterstützung 
der Zürcher Kantonalbank begreiflich 
zu machen.

Kennen Sie einen Fachausdruck aus 
der Finanzwelt, welchen Sie gerne er
klärt hätten? 

Melden Sie den Begriff per EMail:
magazin@nkb.ch

oder schriftlich: 
Redaktion NKBMagazin 
Nidwaldner Kantonalbank 
Postfach 544, 6370 Stans

Bei einem Velorennen macht die Zeit den Unterschied, bei einem Anlagefonds unterscheiden sich die Aktien in 
ihrer Performance.
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Die TrübseeKapelle 1‘800 m ü. M. ist ein Kraftort.
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Nidwaldner 
Kraftorte.
Wann ist ein Ort ein Kraftort? Kann 
man Orte der Kraft messen? Eine Su-
che nach Antworten.

Text von Claudia Kress

Bild von Silvan Bucher

Ein Ort wird dann als Kraftort bezeichnet, wenn ihm 
eine positive Wirkung wie Beruhigung, Stärkung oder 
Bewusstseinserweiterung zugeschrieben wird. 

Kirchen und Kapellen gelten oftmals als Orte der 
Kraft. Aber auch markante geographische Orte wie 
Schluchten, Berggipfel, Lichtungen usw. werden häu-
fig als Kraftorte wahrgenommen. Bei der Frage, ob man 
die Wirkung messen kann, kommen die Bovis-Werte ins 
Spiel.

Bovis-Werte
Der Ursprung der Bovis-Werte liegt beim Erdenker, 

dem französischen Physiker und Rutengänger André Bo-
vis (1871 bis 1947). Bovis fertigte anhand seiner Pendel-
versuche eine Tabelle von 1 bis 10'000 an. Er definierte 
den Wert 6'500 als sogenannt neutralen Wert. Orte und 
Gegebenheiten, die unter dem neutralen Wert liegen, ent-
ziehen uns Energie. Werte darüber spenden Energie.

Persönliche Empfindungen
Um den Bovis-Wert festzustellen, wird die Inten-

sität eines Energiefelds erpendelt – diese rein intuitiv 
ermittelten Werte sind jedoch nicht überprüfbar. Die 
Bovis-Werte sind somit nichts Absolutes, es sind persön-
liche Empfindungen an diesen Orten. Da unsere Erde in 
Bewegung ist und pulsiert, sind diese Werte Schwankun-
gen unterworfen. 
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Folgende Bovis-Werte sind im Alltag bekannt:
Geschlossener Raum  ca. 10 – 20
Nach einem Gewitter ca. 1'500 – 2'500
Am Meer oder in den Bergen ca. 4'000 – 8'000
Am Fusse eines Wasserfalls ca. 50'000
Grotten ca. 14'000
Kapellen und Kirchen ca. 10'000 – 25'000
Berge und Felswände ca. 12'000
Quelle: Nidwalden Tourismus, www.nidwalden.com

Orte mit hohen Bovis-Werten werden Kraftorte ge-
nannt. Es gibt keine wissenschaftlich anerkannte Metho-
de zur genauen Feststellung des Bovis-Werts. Trotzdem 
kann die Bovis-Skala als mentale Orientierung und Mass-
stab für die Defi nition der Strahlungsintensität an einem 
bestimmten Ort genutzt werden.

Bovis-Einheiten hin oder her, ein Kraftort hilft die ei-
genen Batterien aufzuladen, zu entschleunigen, Lebens-
freude zu spüren oder die Schönheit der Natur zu genies-
sen. Solche Plätze gibt es auch in Nidwalden. 

Bovis-Einheiten von 
 Nidwaldner Kraftorten

Stanserhorn
22‘000 BovisEinheiten

Trübsee, Rundkirche
18‘000 BovisEinheiten

Beckenried, Wallfahrts
kapelle im Ridli
20‘000 BovisEinheiten

Klewenalp, Steinstössi 
17‘000 BovisEinheiten

Buochs, St. Martin 
16‘000 BovisEinheiten

BuochsEnnetbürgen, St. Jost 
am Südhang des Bürgenstocks

16‘000 BovisEinheiten

Quelle: Nidwalden Tourismus, 
www.nidwalden.com
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Agenda.
April

23. April
20. Nidwaldner Lauf
Startnummernausgabe ab 11.15 Uhr
Dorfzentrum Stans
www.nidwaldnerlauf.ch

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

Mai

1. Mai
Jugitag der Sport Union Zentralschweiz
Sportanlagen Beckenried
www.sportunion-beckenried.ch

13. – 16. Mai
Schweizermeisterschaft im Deltafliegen
Swiss Delta Masters 2016
Engelbergertal
www.swiss-delta-masters.ch

Mai/Juni

13. Mai  / 4. Juni
40 Jahre Blasmusik Ennetmoos
www.blasmusikennetmoos.ch

Juni/Juli

24. – 25. Juni / 1. – 4. Juli /  
8. – 10. Juli
38. Nidwaldner Kantonalschützenfest
www.nwksf2016.ch

Juli

3. Juli
30. StanserhornBerglauf
www.stanserhorn-berglauf.ch

September

14. September
Wirtschaftsforum Unterwalden
Turmatthalle, Stans
www.wirtschaftsforum-unterwalden.ch

14. – 18. September
STANS LACHT – Humorfestival
Tickets für das Hauptprogramm sind 
ab dem 15. April erhältlich.
Kollegium St. Fidelis, Stans
www.stanslacht.ch

18. September
30 Jahre Altersheim Oeltrotte 
Ennetbürgen
www.altersheim-oeltrotte.ch

Oktober

27. Oktober
«Perspektiven 2017»  
für die Zentralschweiz
17.30 Uhr, KKL, Luzern
www.perspektiven-zentral.ch

November

5. November
Schweizerische Feuerwehr Jass
meisterschaft
Altes Schützenhaus, Beckenried
www.feuerwehrjass.ch

Agenda
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Mitmachen und gewinnen.
Lösung gefunden? 

Gewinnen Sie einen Nidwaldner 
Geschenkkorb im Wert von CHF 100. 
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 EMail 
an raetsel@nkb.ch mit Lösung sowie 
Name, Adresse und Telefonnummer.

 Teilnahmeschluss:  
3. April 2016

Viel Glück!

Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb und die Ziehung wird keine Korrespon
denz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nidwaldner Kanto
nalbank sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Der Gewinner 
wird namentlich im nächsten NKBMagazin erwähnt. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Die 
Teilnehmenden sind für die Richtigkeit der persönlichen Daten verantwortlich.

Gewinnerin Nidwaldner Geschenkkorb:

Ricarda Jost, Beckenried

Lösung Kreuzworträtsel Herbst 2015: 

SCHUTZWALD
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NKB-Noldi zum Ausmalen.

NKB-Noldi freut sich auf den Frühling. 
Male das Bild aus und bringe es bis Ende März 2016 auf 
deine NKB-Geschäftsstelle. Ein Plüsch-Noldi oder ein 
Noldi-Puzzle warten auf dich – solange der Vorrat reicht. 

Pro Kind kann nur ein Bild abgegeben werden. Das Aus-
malbild kann auf www.nkb.ch/noldi heruntergeladen 
werden. NKB-Noldi wünscht dir viel Spass beim Ausma-
len und freut sich auf dein Kunstwerk.

Vorname: Nachname: Geburtsdatum/Alter:
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Für die Natur.

Die NKB erstellt jährlich diverse Druck-
sachen und legt dabei Wert auf den 
nachhaltigen Umgang mit wertvollen 
Ressourcen. Zu den NKB-Drucksachen gehören 
unter anderem Kundeninformationen in Briefform, Pro-
duktebroschüren, Kontoauszugsbeilagen, Zinsblätter, 
der Geschäftsbericht und das NKB-Magazin. Drucker-
zeugnisse mit kleineren Auflagen werden NKB-intern 
hergestellt. Drucksachen mit grossen Auflagen wie 
zum Beispiel Kontoauszugsbeilagen, Geschäftsbericht 
oder das zweimal jährlich erscheinende NKB-Magazin 

werden bei Druckereien im Kanton Nidwalden gedruckt. 
Dabei legt die NKB grossen Wert auf Papier aus nachhal-
tiger Holzwirtschaft bzw. FSC-zertifiziertes Papier. FSC 
bedeutet Forest Stewardship Council – ein internationa-
les Zertifizierungssystem für die Waldwirtschaft. Die 
Organisation wurde 1993 in Folge des Umweltgipfels von 
Rio de Janeiro gegründet. Das FSC-Siegel der jeweiligen 
Druckerei weist bei Druckerzeugnissen darauf hin, dass 
das Papier aus umweltgerechter Waldwirtschaft stammt. 

Text von Nicole Blättler 
Bild von Silvan Bucher

Die NKB verwendet bei Druckerzeugnissen Papier aus nachhaltiger Holzwirtschaft.
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