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Der verspätete Saisonstart am Stanserhorn schmerzt
DieCoronakrise verkürzt die Stanserhornbahn-Saison stark. DerDirektor hofft, dass der Betrieb am8. Juni wieder hochgefahrenwird.

Matthias Piazza

Der Ansturm auf die Cabrio-
bahn ist gross bei diesemherrli-
chen Frühlingswetter. Die Aus-
flügler geniessen den Panora-
mablick vom Stanserhorn aus:
So in etwa präsentierte sich die
Situation vor einem Jahr. Doch
wegenderCoronakrisebefindet
sich auch die Stanserhornbahn
noch imDornröschenschlaf,wie
auch die übrigen Bergbahnen.
Nichts wurde aus dem auf den
10. April angesetzten Saison-
start. Die Bahn steht still, Ter-
rasse und Restaurant auf dem
Gipfel sind verwaist.

Das schmerzt Stanserhorn-
bahn-Direktor Jürg Balsiger:
«Das Passagieraufkommen an
diesem wunderschönen April
wäre so hoch gewesenwiewohl
noch nie in einem April.» Auch
die Umsatzeinbussen im Mai
dürften einschneidend sein, da
in diesemMonat normalerwei-
sevieleBankette imDrehrestau-
rant auf dem Gipfel und zwei-
mal proWoche die Candlelight
Dinners stattfindenwürden.

Jürg Balsiger stellt sich darauf
ein, dass der Betrieb, wie vom
Bundesrat in Aussicht gestellt,
am8. Juniwiederaufgenommen
werden kann.Doch selbst dann
wäremanvoneinemNormalzu-
standweit entfernt. «DieRegel,
zweiMeterAbstandzueinander
einzuhalten, würde die Trans-
portkapazität massiv limitie-
ren», so Balsiger. Da die Berg-
bahn-Branchezudemvoneinem
grossen Nachholbedarf ausge-
he, rechne er mit einem Gross-
andrang.

Betriebwohlanfänglich
nichtkostendeckend
Den Saisonstart deswegen aber
nochweiter hinauszuzögern, ist
für Jürg Balsiger keine Option.
«Auchwennwirwegender ein-
geschränkten Transportkapazi-
täten in den ersten Monaten
wohl nicht kostendeckendwirt-
schaften können, wollen wir
wieder fahren. Das sind wir
unserenGästenunddenSteuer-
zahlern schuldig.» Auch die
Stanserhornbahn hat auf Kurz-
arbeit gesetzt.

AuchwenndieEinnahmenaus-
bleiben, fallen Kosten auf dem
Berg an, der von vielenWande-
rern besuchtwird.DieMurmeli
werdenalle zweiTagegefüttert,
der Gipfelweg und die Bänkli
werden instand gehalten, das
WC regelmässig gereinigt. Und
imRestaurant bereitetmansich
jetzt aufdenSaisonstart vor.Ein
kleinerBestandnicht verderbli-
cher Ware ist bereits eingela-

gert. «Wir könnten innerhalb
vonzweiTagendie Saisoneröff-
nen», so JürgBalsiger.Vielleicht
geht es bis zur Teileröffnung
auch nicht mehr so lange. Der
Bund prüft, die Gastrobetriebe
schon am 11. Mai wieder zu öff-
nen.«DannwürdenwirdenBe-
triebdesRestaurantsmit einge-
schränktemAngebot unverzüg-
lich aufnehmen, auchwenn die
Bahnnochnicht fahrenwürde.»

«DieCoronakrise trifftdenTou-
rismus in einer noch nie dage-
wesenen Heftigkeit», erklärt
Balsiger.Ereignisse,mit solchen
Ausmassen auf einen Betrieb
habe er in seiner 23-jährigen
Amtszeit als Direktor der Stan-
serhornbahn noch nie erlebt.
Was dies für die Stanserhorn-
bahnbedeutet,mit einer Saison,
dienur fünf statt siebenMonate
geht, sei schwierig abzuschät-

zen.«Dochwirgehen festdavon
aus, dasswir die Situationüber-
stehenwerden.»

Zahlungsaufschub für
Cabriobahngewährt
Dankbar zeigt sich JürgBalsiger,
dass Bund und Kanton dieses
Jahr die Rückzahlung von jähr-
lich 1,3 Millionen Franken für
das Darlehen der Cabriobahn
aufschieben.FürdieKostenvon
15,5 Millionen Franken für die
2012 in Betrieb genommene
Bahnmüssen total noch2,6Mil-
lionen Franken an Kanton und
Bund zurückgezahlt werden.
Das Darlehen der Nidwaldner
Kantonalbank über 9,5 Millio-
nenFrankenwurdebereits 2016
vollständig zurückbezahlt.

Trotz allem zeigt Jürg Balsiger
Verständnis für die drastischen
Massnahmen des Bundes. «Wir
sind dankbar, dass Behörden und
Bevölkerung den Gesundheits-
schutz ernst nehmenundder Staat
uns bei der Kurzarbeit finanziell
unter die Arme greift und so die
wirtschaftlichen Folgen etwas ab-
federt.»

Pöstler liefert frisches Brot nach Hause
Das neueAngebot Brot-Post erinnert stark an frühere Zeiten. Die Idee kommt imKantonObwalden gut an.

FünfUhr frühamMorgen:Beim
Beck Berwert in der Schwendi
ob Sarnen duftet es herrlich
nach knusprigem Schwander
Brot, Vollkornbrot, Weissbrot,
Butterzopf und vielen andern
Backwaren. Und jetzt kommt
auch schonBäckermeisterMar-
co Berwert persönlich in die
Backstube. SeineAufgabe ist es,
dafür zu sorgen, dass all die
Köstlichkeiten, die seine Mit-
arbeiter während der Nacht ge-
backen haben, zu den verschie-
denen Verkaufsstellen im Sar-
neraatal gelangen – so frischwie
nurmöglich.

Doch seit dieser Woche hat
Marco Berwert noch eine zu-
sätzlicheAufgabe.EinenTeilder
Brotwarenverpackt er inLiefer-
säckemit der Aufschrift «Natu-
rel».«Wir verpackendasBrot in
umweltfreundliches Seiden-
papier, dasauchdieFeuchtigkeit
reguliert», schildertBerwertdie
neue Arbeit. Oben auf den
Papiersack klebe man jeweils
eine Etikette mit Namen und
Adressen der Kundinnen und
Kunden.«InderheutigenCoro-
nazeit möchten wir Menschen
der Risikogruppe helfen, die
nicht selber in unseren Läden
einkaufen können», erklärt der
Bäckermeister. «Auchsie sollen
ihr tägliches Brot knusprig ins
Haus geliefert bekommen.»

Geliefertwirdvon
MontagbisFreitag
Und so funktioniert es: In die-
senTagenflattert in diemeisten
Briefkästendes Sarneraatals ein
Flyer. Dieser ist auch im Inter-
net abrufbar. Auf demFormular
offeriert der Beck neun ver-
schiedene Brotsorten – je nach
Wunsch klein oder gross, ein-
zeln oder als Abonnement.
Kundenkreuzendie gewünsch-

ten Brote an und wählen auch
die Wochentage, an denen sie
geliefert werden sollen. Ausser
Samstag und Sonntag ist jeder
Tagmöglich.

WenndieLiefersäcke bereit
sind, fährt Berwert damit – im-
mer noch frühmorgens – zuden
Post-Logistikzentren in Sarnen
undAlpnach.Dort übernehmen
die Zustellbeamten die Brotpa-
kete und legen sie wie die Brie-
fe und Pakete in ihre Elekt-
ro-Zustellfahrzeuge. Und los
geht’s, so raschwiemöglich zur
Kundschaft.

Einer der erfahrensten Sarner
Zustellbeamten – in der Bevöl-
kerung braucht man für die ge-
schätzten Berufsleute meist
noch Begriffe wie Pöstler oder
Briefträger – istWalterBerwert.
«In einer Zeit, wo die Briefpost
seltener wird, ist die Schweize-
rische Post auf neueDienstleis-
tungenangewiesen», sagt er.Als
zusätzlicheBelastungempfindet
er die Zustellung von frischem
Brot keineswegs.«Wir legendie
Liefersäcke in die Milchkästen
oder vordieHaustür», schildert
WalterBerwert dieneueArbeit.

Social Distancing halte man in
Zeiten vonCorona strikte ein.

Früherkam
derMilchmannvorbei
Apropos frischesBrot imMilch-
kasten: Da werden Erinnerun-
gen wach. Von den 1950er- bis
noch zuden 1960er-Jahren ver-
diente der Milchkasten seinen
Namenwirklich.Privatpersonen
besassen damals selten Autos.
So fuhr der Milchmann täglich
mit einemLieferwagen von der
Molkerei in die Aussenquartie-
re. Weil Produkte kühl bleiben

sollten, benutzte er jeweils eine
Trillerpfeife, umdieKundschaft
auf sich aufmerksam zu ma-
chen. Aber selbst der Bäcker
fuhr bei uns – meist mit einem
schwarzen Velo Solex – noch
vorsHaus.Das frischeBrot trug
er in einer für Obwalden typi-
schen «Tschifärä» am Rücken.
Gegenwärtig – mit all den Ein-
schränkungendurchCovid-19 –
greiftmangernewieder auf sol-
che, in neuer Zeit wegrationier-
teDienstleistungen zurück.

Gestartet hatMarcoBerwert
dasAngebot fürObwaldenerst-

maligeAngebotmit vorerst ein-
mal zehnKunden dieseWoche.
Doch es werden sicher bald
schonmehr sein. ZurRentabili-
tät meint Berwert: «Es ist ein
sorgfältig kalkuliertesMiteinan-
der von Post und Bäckereien.»
Der Kunde bezahle für die Zu-
stellung einen Aufpreis in ver-
träglichem Rahmen. Rein be-
triebswirtschaftlich gesehen
aberwärederVerkauf imLaden
nachwievorgewinnbringender.
Nicht beliefern wird die Bäcke-
rei Berwert die südlichen Ob-
waldnerGemeindenGiswil und
Lungern. Dort wäre Bäcker-
meisterHansVogler (SunnisBä-
ckerei Lungern) zuständig.Die-
ser aber stellt fest: «Ichbediene
meine Kundschaft lieber in den
Verkaufsläden in Lungern, Ob-
see, Hasliberg undGiswil.»

AuchNidwaldner
sollenprofitieren
Hingegen werden binnen kur-
zem auch ganz Nidwalden und
Engelberg erstmals in den Ge-
nuss dieser Dienstleistung der
SchweizerischenPost gelangen.
DerNidwaldner Bäckermeister
ThomasChristen sagt: «Wirha-
ben festgestellt, dass auch bei
uns grosses Interesse an der
‹Brot-Post› besteht.» Bereits
steheman inVerhandlungenmit
der Post und demLogistikzent-
rum in Buochs. Und Christen
verspricht: «Damit sollten auch
wir binnen der nächsten paar
Wochen bereit sein für dieses
Angebot.»

RomanoCuonz

Hinweis
Informationen zum Service, den
verschiedenen Brotsorten und
Lieferbedingungen gibt es unter
www.brot-post.ch/beckberwert.
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Die verwaiste Stanserhorn-Terrasse. Bild: PD (22. April 2020)

JürgBalsiger
Direktor Stanserhornbahn

«DasPassagier-
aufkommen
andiesem
wunderschönen
Aprilwäre so
hochgewesenwie
wohlnochnie in
einemApril.»


