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Ein Tschifeler-Brot made in Obwalden
Erstmals seit Jahrzehntenwächst inObwaldenwiederWeizen. Daraus kreieren Landwirte,Müller und Bäcker das Tschifeler-Brot.

RomanoCuonz

Endedieses Julis:Über einWei-
zenfeld auf demAlpnachstader
Bauernhof Güetigen rattert ein
Ungetüm, wie man es im Kan-
tonObwaldennochnie gesehen
hat. Es ist eine Massey-Fergu-
son-Erntemaschine. Rundeum
Rundemacht sie, schneidet da-
bei reifesKornund trennt Spreu
vom Weizen. Die Geschichte,
wie diese Maschine ins Land
kam und wie sie dafür sorgte,
dass Obwaldnerinnen und Ob-
waldner beimBeckBerwert seit
einigen Tagen wieder ein ganz
undgar einheimischesTschife-
ler-Brot kaufen können, mutet
fast ein bisschenwie einmoder-
nesMärchen an.

Begonnen hat alles vor fünf
Jahren. Damals übernahm der
gelernteGartengestalter Simon
Odermatt wegen eines Todes-
falls in der Familie unverhofft
den elterlichenBauernhofGüe-
tigen in Alpnachstad. «Ich ab-
solvierte vorerst eine landwirt-
schaftliche Ausbildung, und
während eines Praktikums
lernte ich im luzernischen Eich
auch den Anbau von Weizen
kennen», erzählt Odermatt.
Dies habe ihn beeindruckt. So
sehr, dass er beschlossen habe,
auf dem eigenen Gut, neben
der Haltung von Kühen und
Schweinen, neu auch eineHek-
tare Weizen anzubauen. Be-
stärkt habe ihn dabei die Tatsa-
che, dass Alpnach mit der Pfis-
tern noch immer über eine
eigeneMühle verfügt.

Unkrautwurdemit einem
Striegelbekämpft
Deren Geschäftsführer Franz
Suter und sein jungerMitarbei-
ter Tobias Burch berieten den
innovativen Landwirt bei der
Wahl des Saatguts. Und so
brachte Odermatt, obwohl an-
dere Bauern ihn ein wenig be-

lächelten, vor genau einem Jahr
mit einerGetreidesähmaschine
Samenaus.Unkraut bekämpfte
er ohne Pestizide. Mit einem
Striegel. Der Weizen wuchs
prächtig heran. Doch wie die
Ernte näherkam, stand Oder-
matt vor einer neuen Heraus-
forderung: Er brauchte eine
Erntemaschine. «Glücklicher-
weisebotderBernerBauerFritz
Rüegsegger im Internet seine
MasseyFergusonzumKaufan»,
erzählt Odermatt. In eintägiger
Fahrt brachte der 75-jährige
Mann das Ungetüm nach Ob-
walden. Und er zeigte dem jun-

gen Kollegen auch, worauf bei
der heiklen Erntearbeit zu ach-
ten ist. Stolze 4,5 Tonnen Wei-
zenbrachteman inderPfistern-
mühle danach auf dieWaage.

Und so war es ab jetzt ein
Dreiergespann, das beschloss,
nach Jahrzehnten erstmalswie-
der ein Obwaldner Brot zu kre-
ieren. Zu Landwirt und Müller
gesellte sich nämlich auch der
SchwanderBäckermeisterMar-
co Berwert. In der Mühle wer-
dendieWeizenkörner gereinigt
und befeuchtet. Später verrich-
ten dann die hochmodernen
Maschinen ihr Werk. Mit Stei-

nen kombinierte Stahlwalzen
lassen aus Getreide Mehl wer-
den. «Wir nennen diesen Vor-
gang Lohnmahlen», sagt Mül-
lermeister Franz Suter, als er
dem Bauern die Säcke mit gut
3,5 TonnenMehl übergibt.Und
Simon Odermatt erklärt:
«Einen Teil verkaufe ich auf
meinemHof oder inDorfläden,
das meiste aber überlasse ich
demSchwanderBeckBerwert.»

DeralsNaturel-Bäckermeis-
ter bekannte Berwert tüftelte
nun in seiner Backstube hoch
über dem Sarnersee an einem
neuen Obwaldner Brot. Wo-

chenlangundmit vielHerzblut.
Schautman ihmzu, glaubtman,
einen Zauberer vor sich zu ha-
ben.AufdemTisch stehenzahl-
reichTöpfchen:HellesObwald-
nerMehlbringtKraft undEigen-
ständigkeit, Vollkornmehl
essenzielle Fettsäuren und Bal-
laststoffe, grober Schrot Feuch-
tigkeit undder eigeneSauerteig
dennöti genTrieb imBackofen.
Nicht fehlen dürfen Kristallna-
tursalz und das berühmte
Schwanderwasser vom Jänzi.

Berwert verspricht: «Dieses
spezielle Brot soll Energie und
Leben haben und mein absolu-

tes Meisterwerk werden.» Da-
mit dies gelingt, beriet er sich
noch mit seiner ehemaligen
Lehrtochter SonjaDurrer.

Als amtierendeBerufswelt-
meisterin der Bäcker-Kondito-
ren brachte auch sie die eine
oder andere Idee ein, damit das
rein regionale Lebensmittel sei-
nen Namen voll und ganz ver-
dient. Rund 30 Prototypen
wurden gebacken und vonPro-
beessern auf Geschmack und
Haltbarkeit getestet. Schliess-
lich entwarfMarco Berwert für
das länglicheBrotmit demcha-
rakteristischen Riss in der Mit-
te auchnoch einRautenmuster.
«Damit möchte ich an ‹Tschi-
färä› erinnern,wie sieObwald-
ner früher amRücken getragen
haben.»

Nachfrage istwohlgrösser
alsdasAngebot
Seit dieserWoche liegt nun das
Obwaldner Tschifeler-Brot auf
den Regalen der Geschäfte in
Stalden, Wilen und Sarnen. Es
trägt eine Banderole mit Infor-
mationen zur Entstehung und
demObwaldnerWappendarauf.
«Die Kunden haben es schnell
entdeckt und bereits gibt es viel
Lob», freut sichMarcoBerwert.
Mit dem Mehl aus der ersten
Ernte könne er rund 6000 Kilo
Brot herstellen.Wahrscheinlich
nicht genug, um alle Kunden-
wünsche erfüllen zu können.

Doch das Projekt Tschife-
ler-Brot hat wohl Zukunft. Der
ebenfalls begeisterte Landwirt
Simon Odermatt jedenfalls
sagt: «Ich mache weiter. Aus
einer Hektare Weizen sollen
nächstes Jahr zwei werden.»
Und:DasBeispielmache Schu-
le. Bereits gebe es einigeweite-
re Bauern, die Saatgut aus-
brächten. «Gemeinsamwollen
wir einen für Obwalden neuen
Markt aufbauen», stellt Oder-
matt in Aussicht.

Marco Berwert bespricht das Tschifeler-Brot mit der Berufsweltmeisterin der Bäcker-Konditoren, Sonja Durrer. Bild: Romano Cuonz

Ich meinti

Die Kleinen hängt man...
Es kommt schon einmal vor,
dass weder ein aromatisch
duftender Kaffee noch ein
knuspriges «Gipfäli»meine
bereits am frühenMorgen
verdorbene Laune verbessern
können. Die Schuld trägt dann
meist die Zeitung – bezie-
hungsweise eine Geschichte,
die ich darin entdeckt habe.
Gerade kürzlich ist mir dies
wieder passiert. Ich las, wie
einer 70-Jährigen, zuvor
unbescholtenen Rentnerin
eine Busse von 120 Franken
– und dazu noch unverschäm-
te 150 Franken Gebühren
– aufgebrummt wurden, nur
weil sie sich imDatum geirrt
und ein korrekt zusammenge-
schnürtes Zeitungsbündel
eineWoche zu früh auf die
Strasse gestellt hatte. Sogar
mit «unbedingtemGefäng-
nis» drohte der Staatsanwalt
der Frau, sollte sie die Busse
«schuldhaft» nicht bezahlen!
Und das Verrückte dabei:

Nicht in einem totalitären
Staat hat sich dies zugetragen.
Nein, in der als sozial und
grün hoch gepriesenen Stadt
Zürich.

Als ich dies las, schwoll mir
die Zornesader an, und durch
den Kopf gingmir eine alte
Spruchweisheit: «Die Kleinen
hängt man, die Grossen lässt
man laufen!»

In der Tat: je längerman über
diesen Spruch nachgrübelt,
destomehr aktuelle Beispiele
fallen einem dazu ein. Unge-
fährliche, kleine Parksünder
beispielsweise könnenGift
darauf nehmen, dass ihnen
eifrige Hilfspolizisten einen
Bussenzettel an die Front-
scheibe klemmen. Autoraser
und Töff-Rowdies hingegen
geniessen ihren ebenso ohren-
betäubendenwie umwelt-
schädlich riskanten Spass oft
jahrelang, ohne je in eine

Radarfalle zu tappen. Solche
sind ja – auf Geheiss bürgerli-
cher Politiker – eher sparsam
einzusetzen!Wird ein Teen-
ager beimAusspucken eines
Kaugummis von einemPolizis-
ten beobachtet, riskiert er
vielerorts eine dreistellige
Busse. In vier Schweizer Seen
aber liegen über 800Tonnen
von der Armee ausgespuckte
Munition, ohne dass das
EidgenössischeDepartement
für Verteidigung und Bevölke-
rungsschutz vomGesetzgeber
dafür ernsthaft an die Kandare
genommenwürde.Massnah-
menwären zu gefährlich, wird
argumentiert! Und, und, und…

Grundsätzlich bin ich glück-
lich, in einem Staat zu leben,
wo wir Bürger zu Gesetzen
–mindestens bei deren Entste-
hung via Referenden und
Volksabstimmungen – noch
unsereMeinung sagen dürfen.
Und ich gestehe: Zu vielen

solchen Gesetzen, vor allem
wenn sie vorgeben Gewässer,
Luft oder Landschaft zu
schützen, sagte und sage ich
fast unbesehen Ja. Ichmöchte
doch den Enkelkindern nicht
ein Land hinterlassen, in dem
sie nicht mehr leben können.
Doch die Krux bei Gesetzen
ist: Was im Abstimmungstext
noch ganz vernünftig tönt, hat
in der Praxis oft erhebliche
Pferdefüsse.

Willkür ist zwar bei uns glück-
licherweise selten. Autoritäre
Sturheit der Vollstrecker beim
Ausnützen ihrerMacht aber
kommt vor. Je näher sie dem
einfachen Bürger kommen,
desto häufiger! Gerade Land-
wirte im Berggebiet, um nur
ein Beispiel zu nennen, wer-
den durch kleinliche Anwen-
dungen nicht selten vor exis-
tenzielle Probleme gestellt.
Dabei gäbe es – und damit
sind wir auch wieder beim

eingangs erwähnten Fall –
stets noch einen Ermessens-
spielraum. Unterschiedliche
Auslegungen wären – selbst
juristisch gesehen – durchaus
«vertretbar». Nur: Kommt es
erst einmal zu einemRechts-
streit, müssen Gerichte ent-
scheiden. Aber:Will sich diä
Chlinä Apfokaatä chuim
läischtä chend, wäärdids –
ämel sprichwertlich – ghänkt!

RomanoCuonz
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Romano Cuonz, Journalist und
Schriftsteller aus Sarnen, äussert sich
an dieser Stelle abwechselnd mit
anderen Autoren zu einem selbst
gewählten Thema.

Vereinbarungen
verlängert
Stans DieGemeinde Stans hat
seit 2012 eine Leistungsverein-
barung mit der Frauen- und
Müttergemeinschaft Stans
(fmgstans). In der Sitzung vom
12. Oktober hat derGemeinde-
rat beschlossen, die Vereinba-
rung für die Jahre 2021 - 2023
zu verlängern, heisst es in einer
Mitteilung. Für die kommen-
den Jahre plant die fmgstans
ihren Fokus auf die psychische
Gesundheit zu setzen. Für ihr
Engagement wird sie von der
Gemeinde Stans mit jährlich
4000 Franken unterstützt
werden.

Ebenfalls verlängert wurde
die Leistungsvereinbarungmit
demVereinBistro Interculturel,
die seit dem Oktober 2011 be-
steht. Das Bistro setzt sich für
die Integration von Menschen
aus fremden Kulturen ein. Der
Gemeinderat verlängert die
Vereinbarung für die Jahre
2021 - 2023 und wird das Bist-
ro Interculturelmit 4000 Fran-
ken pro Jahr unterstützten, so
dieMitteilung. (sok)


