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Dienstag, 14. Februar 2017

Stadt Luzern
Die Luzerner alt SP-Regierungsrätin Yvonne
Schärli setzt sich für Sexarbeiterinnen ein. 23

Historischer Brief unter dem Hammer
Ob-/Nidwalden Er gehörte jahrzehntelang zu einer Privatsammlung. Nun ist ein Brief von 1798 eines
gewissen Generals Schauenburg an die Öffentlichkeit gekommen. Er enthält eine brisante Forderung.
Schär AG. «Jetzt trennt sich der
Sammler altershalber davon.» An
der Echtheit des Dokuments
gebe es offensichtlich keine Zweifel, allein das Siegel lasse darauf
schliessen, bestätigt Holling.
«République française» steht darauf zu lesen. Das Schreiben ist
doppelseitig und fast 40 Zentimeter mal 24 Zentimeter gross.
Diese Art Dokument tauche nicht
so häufig auf, betont er: «Das ist
nicht der Regelfall, dass wir so
etwas versteigern dürfen, häufig
befinden sich solche Schriftstücke in Staats- oder Kantonshand.»

Marion Wannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

Der Sammlermarkt bietet immer
mal wieder Überraschungen:
Stücke, die lange in Privatbesitz
sind, tauchen plötzlich an die
Oberfläche und sorgen für Überraschungen. Ein nach Einschätzung des Auktionshauses RölliSchär AG «historisch einzigartiges Dokument» kommt am 16.
und 17. Februar in Luzern unter
den Hammer. Es handelt sich um
einen Brief von 1798 von General
Schauenburg, in dem dieser Nidwalden, Obwalden und das Kloster Engelberg ultimativ aufforderte, innert dreier Tage eine
provisorische Regierung zu bilden und den in der neuen Helvetischen Verfassung vorgesehenen
Kanton Unterwalden zu gründen.
«Jahrzehntelang war der
Brief in einer Privatsammlung»,
weiss Christian Holling, der Sprecher des Auktionshauses Rölli-

Versteigerung könnte auch
«explodieren»

In diesem Brief fordert General Schauenburg Nid-, Obwalden und das
Kloster Engelberg auf, Unterwalden zu gründen.
Bild: PD

Den Startpreis hat das Auktionshaus mit 3000 Franken angesetzt. «Wie sich eine Versteigerung in einem solchen Fall entwickelt, ist überhaupt nicht
vorhersehbar. Sie könnte auch
explodieren und als Liebhaberstück durchaus 5000 Franken

bringen», so der Sprecher. Muss
man sich die Stimmung bei einer
Auktion vorstellen wie im Film,
oder läuft das eher unspektakulär
ab? Christian Holling räumt ein,
es gebe durchaus auch Hektik bei
Bieterkämpfen. Die Kundschaft
der Rölli-Schär AG, die mit Philatelie handelt, ist international,
bietet zum Teil am Telefon oder
Internet mit und möchte zum Teil
auch anonym bleiben. Es sind
Sammler, Händler und historisch
Interessierte.
Wer am Brief Interesse hat,
weiss Christian Holling bislang
noch nicht. «Interessenten würden das sicher nicht bekannt geben, es würde mich nicht wundern, wenn sie anonym am Telefon mitbieten würden.»
Klar ist jedenfalls so viel: Nidwalden lehnte die Helvetische
Verfassung trotz Androhung
schlimmster Konsequenzen ab.
Die Katastrophe durch den Überfall auf Nidwalden ist hinlänglich
bekannt. Hunderte von Einhei-

mischen und Schauenburgs Soldaten kostete sie das Leben.
1803 zwang Napoleon den
Schweizer Kantonen die Mediationsverfassung auf. Auch Obund Nidwalden erhielten ihre
kantonale Souveränität zurück.

Obwalden hat kein Budget
fürs Mitbieten
Das Staatsarchiv Obwalden wird
an einer Versteigerung nicht mitbieten. «Der Kanton beteiligt sich
nicht am Handel mit Kulturgut,
dafür steht kein Budget zur Verfügung, auch wenn ein Dokument historisch interessant ist»,
sagt Staatsarchivar Alex Baumgartner auf Anfrage. «Überhaupt
finde ich es ethisch fragwürdig,
wenn mit historischen Dokumenten Handel betrieben wird, die
gemäss Adressat dem Kanton
gehören.» Ganz auf das Dokument muss die Nachwelt trotzdem nicht verzichten. Das Staatsarchiv hat eine digitale Kopie
erhalten.

«Fürs Helfen gab es immer ein Danke»
Sarnen An der Agathafeier der Stützpunktfeuerwehr Sarnen vom Samstag trat Thomas Schrackmann nach elf Jahren
als Kommandant zurück. Im Interview blickt er zurück – und erinnert sich auch an einen Brand, der davonfuhr.
Interview Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Thomas Schrackmann hat das
Kommando der Stützpunktfeuerwehr Sarnen per Ende Jahr an
René Kiser abgegeben. An der
Agathafeier am vergangenen
Samstag wurde der 52-jährige
Landwirt offiziell verabschiedet.
Er blickt auf eine ereignisreiche
Zeit bei der Feuerwehr zurück,
die bereits im Alter von 20 ihren
Anfang nahm – als er «einfacher»
Feuerwehrmann war.
Thomas Schrackmann, Sie
haben Ende Jahr unter das
Kapitel Feuerwehr einen
Schlussstrich gezogen, das
Kommando nach elf Jahren
an Ihren Nachfolger René
Kiser übergeben. Warum?
Bei der Stützpunktfeuerwehr Sarnen ist es üblich, dass man als
Kommandant im Alter von
48 Jahren zurücktritt. Weil wir
damals keinen Nachfolger fanden, verlängerte ich eben um vier
Jahre.
Mit welchen Gefühlen verlas
sen Sie die Feuerwehr?
Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge. Unvergessen
bleiben mir die vielen berührenden, schönen Momente. Ich
konnte bei jedem Einsatz in irgendeiner Art jemandem helfen.
Das schätzten die Leute. Fürs
Helfen gab es immer ein Danke.
Und ich hatte immer eine super
Mannschaft zur Seite. Andererseits schätze ich die Zeit, die ich
nun gewinne. Die vielen Einsätze
und Proben waren auch eine Belastung, die ich mit der Zeit nicht
mehr so leicht wegsteckte, wie ich
dies zu Beginn tat.

René Kiser hat seit
Januar das Kommando
Seit Anfang Jahr kommandiert
René Kiser (Bild) die Stützpunkt-

feuerwehr Sarnen. Der 37-jährige
Sarner Familienvater engagiert
sich seit dem Jahr 2000 in der
Sarner Feuerwehr und arbeitet in
einem 30-Prozent-Pensum in der
Schulsozialarbeit Lungern. An der
Agathafeier vom Samstag wurde
sein Vorgänger Thomas Schrackmann feierlich verabschiedet –
mit je über 1000 Einsätzen und
Proben in seiner über 30-jährigen
Feuerwehrlaufbahn.
Zuvor hatten die über 100 Sarner Feuerwehrleute in einer Prozession durchs Dorf und einem
anschliessenden Messebesuch
ihre Schutzpatronin Agatha geehrt. Traditionellerweise wurde
zudem ein Mitglied für sein Engagement mit dem Star Award ausgezeichnet. Geehrt wurde heuer
Philipp Ettlin als Leiter der Atemschutz-Abteilung. «Er zeichnete
sich durch seine vorbildliche und
akribische Vorbereitung der Proben aus und stellte auch sicher,
dass ‹seine› Feuerwehrleute immer ihre medizinischen Checks
wahrnehmen konnten. Das ist für
jemanden, der in der AtemschutzAbteilung tätig ist, sehr wichtig»,
begründete Thomas Schrackmann die Würdigung. (map)

Fiel Ihnen der Entscheid
schwer, loszulassen?
Schlussendlich nicht, das ist eine
reine Einstellungssache.
Was nehmen Sie aus dieser
Zeit mit?
Die vielen schönen Begegnungen
und Gespräche mit den Leuten,
die unsere Hilfe sehr schätzten.
Wie prägte Sie diese Ära?
Ich schaue das Leben anders an.
Tragische Einsätze mit Verletzten
und Toten machten mich nachdenklicher. Ich rege mich nicht
mehr so schnell über Kleinigkeiten auf und schätze, dass ich gesund bin und eine Familie habe.
Welche Erlebnisse prägten Sie
besonders stark?
Das waren einerseits die Flugzeugabstürze, einige der verunglückten Piloten kannte ich persönlich. Besonders tragisch empfand ich den Autounfall auf der
A 8 im August 2013 bei Alpnach,
als ein Vater mit seinen Töchtern
im Auto verbrannte. Ich war damals als Einsatzleiter an vorderster Front. In solchen Situationen
ist ein positives Umfeld besonders wichtig.
An welche Anekdoten er
innern Sie sich immer gerne
wieder zurück?
Einmal erhielten wir die Meldung
von einem Autobrand auf der A 8.
Wir rückten sofort aus. Auf der
Gegenfahrbahn fuhr uns das
Auto entgegen, leichter Rauch
stieg aus den Fenstern. Der Brand
war uns also buchstäblich davongefahren. Oder im Winter kam es
mehr als einmal vor, dass wir zu
einem Brand gerufen wurden,
der sich als Fehlalarm entpuppte.

Der Rauch stellte sich als Dampf
aus der Dusche heraus.
Rund 20 Mal musste die
Sarner Feuerwehr im vergan
genen Jahr vergebens aus
rücken – wegen eines Fehl
alarms. Wie gingen Sie damit
um?
Damit muss man leben können,
häufig spielte uns die liebe Technik der Brandmeldeanlage einen
Streich. Aber da darf man sich
nicht ärgern, das gehört dazu.
Das ist wie eine Versicherung.
Besser, man hat sie und braucht
sie nicht, als umgekehrt.
Wie hat sich der Korpsgeist
entwickelt?
Eher zum Positiven. Die Leute
sind mit Spass bei der Sache.
Unsere Mannschaft wuchs gar
von 130 auf 160 Leute an, ohne
dass wir aktiv dafür warben. Das
hat mich ein bisschen stolz gemacht. Mein Credo war immer,
die Proben so interessant zu gestalten, dass jeder Feuerwehrmann, der nicht daran teilnahm,
das Gefühl hatte, etwas zu verpassen. Das erreichte ich, was
den guten Probebesuch und
schliesslich auch die gute «Truppenmoral» erklärt.
Sie traten mit 20 der Feuer
wehr bei. Was motivierte Sie
zu diesem Engagement?
Vor rund 30 Jahren übte die
Feuerwehr im Stall meines Vaters. Das beeindruckte mich. So
rutschte ich rein, nahm Sprosse
um Sprosse, wurde Gruppenführer, Instruktor und schliesslich
Kommandant.
Und nun haben Sie also Ihren
Pager und Ihre Ausrüstung

abgegeben. Sie waren in
einem 30-ProzentPen
sum bei der Feuer
wehr Sarnen
beschäftigt. Wird
es Ihnen jetzt
langweilig?
Überhaupt nicht. Ich
musste gar unzählige
Anfragen für andere
Ämter ausschlagen.
Was geben
Sie Ihrem
Nachfolger
René Kiser
mit auf
den Weg?
Mit Tipps

Über 30 Jahre Feuerwehrmann und 11 Jahre Kommandant: Thomas Schrackmann.
Bild: Matthias Piazza

halte ich mich eigentlich zurück.
In meiner Zeit als Kommandant
hatte ich glücklicherweise keinen Unfall zu verzeichnen.
Und an meinen Einsätzen
waren nie Bekannte oder
Verwandte von mir involviert. Das wünsche ich
ihm auch.

