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ErfolgserlebnisseaufderAlpBleiki
Bereits in fünfter Generation bewirtschaftet die Familie Barmettler die Alp Bleiki oberhalbNiederrickenbachs.

Die Alp liegt herrlich eingebet-
tet zwischen Buochserhorn,
Musenalp und Bleikigrat auf
1389 Metern über Meer. Heute
wird sie von der Familie Bar-
mettler in fünfter Generation
bewirtschaftet.

Es ist einwunderbarer Som-
merabend und die Fernsicht
von der Alp Bleiki ins Tal ein-
fach phänomenal. Nach einem
herzlichenEmpfang vonAgnes,
Paul und ihrem Sohn Reto be-
ginnt der Abend mit einem
RundgangdurchdieAlpkäserei.
Diese beinhaltet die eigentliche
Käserei, das Salzbad sowie die

«Schatzkammer», dasKäsema-
gazin. Man spürt es förmlich;
das ist das Reich von Familie
Barmettler. Stolz präsentiert sie
die unzähligen Käselaibe. An-
fang Sommer werden bis zu
3000 Liter und momentan
2000 Liter Milch pro Tag zu
Sbrinz, Buochserhorn- und seit
1999 auch Bleiki-Alpkäse ver-
arbeitet. Die Milch wird von
acht Älplern direkt zur Alp an-
geliefert – ein Teil davon per
Seilbahn.Diese existiert bereits
seit 1913.

Junior Reto kümmert sich
vorwiegend um den Landwirt-
schaftsbetriebmit 26Kühen, ei-
nigem Jungvieh sowie 65Mast-
schweinen. «Das Käsen ist we-
niger mein Metier. Ich arbeite
lieber imFreien undmachemir
die Hände schmutzig», fügt er
schmunzelndan.DieTierewer-
den imFrühling vomHofHueb
in Oberdorf auf die Alp trans-
portiert. Im Herbst erfolgt der
traditionelle Alpabzug.

Dölf Barmettler,
der Pionier
Der 1827 geborene Alois Bar-
mettler vomAgglistal inBuochs
kaufte den Bauernhof Hinter-
städeli inBuochsund inden fol-

genden Jahren die Alpen Trog-
matt, Musenalp, Ahorn und
1869 die Bleiki am Buochser-
horn. Sie wurde anfangs von
Alois selbst, dann von seinem
Junior Jakobundanschliessend
von Faden Jakob und seinem
Bruder bewirtschaftet. Früher
führte nur ein mühsamer und
steiler Feldweg vom Sender
über die Trogmatt zur Bleiki.
1959 übernahm Dölf Barmett-
ler, Vater vonPaul, dieAlp. «Da
die eigene Milch für die Käse-
produktion bei weitem nicht
ausreichte, holte mein Vater
Dölf gleich zuBeginndenersten

Milchproduzenten von der Ha-
senmattmit ins Boot.

DieArbeit auf derAlp
wird oftmals unterschätzt
1962wurdendieTelefonverbin-
dung und zwei Jahre später der
Stromanschluss auf der Bleiki
installiert», erzähltPaulvondie-
ser Epoche.Grosswar die Freu-
de, als 1977 endlich die Er-
schliessungsstrasse zur Alp rea-
lisiert werden konnte. Seit 30
Jahren führen nunPaul undAg-
nes den Betrieb und haben die
Käsevielfalt derAlpBleiki umei-
nige Sorten erweitert. Sohn

Reto,gelernterLandmaschinen-
mechaniker, möchte den Be-
trieb in Zukunft weiterführen.
«Im Frühling starten wir von
null auf hundert», sagt Agnes.
«InnerhalbwenigerTagebegin-
nen der Alpbetrieb sowie die
Käseproduktion, unddasPerso-
nal trifft ein. Ich bin für die Kä-
severmarktung und das Büro
zuständig. Zudem liefere ichdie
ProdukteanNidwaldnerDetail-
listenundbesuche auchmehre-
re Herbstmärkte.» Dabei darf
sie auf die Unterstützung der
beiden Töchter Karin und Ni-
cole zählen.Der grössteAbneh-

mer von Rahm und Käse sei
die Milchverarbeitungsfirma
Emmi. Paul spricht von einem
starken und zuverlässigen
Unternehmen.

Die Spezialität von der Alp
Bleiki sei gut gelagerter und rei-
fer Käse, erzählen die Gastge-
ber. ZudemerwähntPaul: «Die
grösste Herausforderung ist,
guteKäser zufinden.EndeSep-
tember, wenn die Älplersaison
zu Ende geht, weiss man oft-
mals nochnicht, ob imnächsten
Frühling mit einem gelernten
Käser gestartet werden kann.»
Heute werde über die Marke
Bleiki gesprochen,wasmotivie-
rend sei. Ebensodie kleinenEr-
folgserlebnisse, unddazumeint
der 54-Jährige: Auch wenn mal
was schiefläuft und das Wetter
nicht immer mitspielt, gebe es
fast jeden Tag auf der Alp was
zu feiern. Vor kurzem sei eine
Käsebestellung aus Australien
eingegangen, und auch in die
USA konnte schon Käse gelie-
fert werden, erwähnen Agnes
und Paul mit berechtigtem
Stolz.

Der Arbeitstag beginnt ge-
wöhnlich um 5.30 Uhr und en-
det so gegen 19 Uhr. Heuen im
steilen Gelände bezeichnet die
Familie als schwerste Arbeit.
Reto gefällt dasÄlplerleben, ob-
wohl es härter sei, als erwartet.
«Ich geniessedieZeit imFreien
und dieMöglichkeit, die Arbei-
ten selber zu planenundauszu-
führen», ergänzt der 20-Jähri-
ge, der beim Seilziehclub Stans
aktiv ist.

Zur Alp gehört seit kurzem
einbeliebter Selbstbedienungs-
hofladen,dervonvielenWande-
rern regebenutztwird.Dasgros-
seHobbyvonAgnesundPaul ist
das Skifahren, welchem sie in
denetwas ruhigerenWintermo-
naten gerne nachgehen. Zum
Schluss des Gesprächs meint
Agnes Barmettler: «Die Bleiki
bedeutet fürunsLebenundHei-
mat. Wir leben mit der Natur,
und zu diesermüssenwir Sorge
tragen.»

RuediWechsler
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Tötungsdelikt kommtvorGericht
Die Staatsanwaltschaft Nidwalden hat gegen einenMann, der seine Ehefrau erschossen hatte, Anklage erhoben.

Florian Pfister

Die StaatsanwaltschaftNidwal-
den hat gegen einen 80-jähri-
gen Mann Anklage wegen vor-
sätzlicher Tötung erhoben.Da-
bei handelt es sich um einen
Schweizer, der vor zweieinhalb
Jahren seine Ehefrau erschos-
sen hatte. Dies schreibt die
Staatsanwaltschaft Nidwalden
in einerMedienmitteilung.

Dem zum Tatzeitpunkt
77-jährigenRentnerwird vorge-
worfen, seine 73-jährige Ehe-
frau nach einer Auseinander-
setzung mit einer Waffe vor-
sätzlich getötet zu haben. Am
Abend des 19. Januar 2018 hat-
te der Mann seine Frau in der
gemeinsamen Wohnung in

Stansstad erschossen. Die
Staatsanwaltschaft hat nun
nachAbschluss der umfangrei-
chenUntersuchungenAnklage
beim Kantonsgericht Nidwal-
den erhoben. Sie fordert eine
Freiheitsstrafe von zwölf Jahren
sowie eine Geldstrafe.

Mannwar zweiMonate
inUntersuchungshaft
Der heute 80-jährigeMannbe-
streitet, seine Frau vorsätzlich
getötet zu haben. Er gibt die Tat
zwar zu, er habe seine Ehe-
partnerin aber versehentlich
erschossen. Es gilt die Un-
schuldsvermutung. Nach der
Tat hatte der Rentner die Poli-
zei informiert und sich festneh-
men lassen.Die Beamten sties-

sen in der Wohnung in Stans-
stad auf den leblosen Körper
der Ehefrau.

Der Rentner war darauf
knapp zwei Monate in Unter-
suchungshaft gewesen. Das
Nidwaldner Zwangsmassnah-
mengericht hatte das Entlas-
sungsgesuch des Mannes gut-
geheissen – entgegen der Mei-
nung der Staatsanwaltschaft.
Seither befindet er sich auf frei-
emFuss. IhmwurdenkeineAuf-
lagen gemacht. Bis vor kurzem
wurde ermittelt.

DerGerichtstermin sowie
Details sind nochunklar
Neben der Kantonspolizei und
der Staatsanwaltschaft waren
auchdas Institut fürRechtsme-

dizin Zürich und das Forensi-
sche Institut Zürich an den
Ermittlungen beteiligt. Die
Staatsanwaltschaft kann auf
Anfrage keine Auskunft ertei-
len,warumdieTat aufgrundder
Untersuchungen als vorsätzlich
eingestuft wurde. Auch das
Kantonsgericht Nidwalden
kann noch keine Aussagen täti-
gen.ObAlkohol imSpielwar, ob
derManndieWaffe legal beses-
sen hat und ob ein psychiatri-
sches Gutachten in Auftrag ge-
geben wurde, bleibt für die Öf-
fentlichkeit bis jetzt also unklar.

DieDetails zumFallwerden
in der Anklageschrift verlautet,
die amGerichtstermin verlesen
wird.Wann sich der 80-Jährige
vorGericht verantwortenmuss,

ist nochunklar.DasKantonsge-
richt habe noch keinen Termin
für den Prozess festgelegt, wie
der zuständige Richter auf An-
frage sagt.

Ob der Stansstader seine
Ehefrauan jenemAbend imJahr
2018vorsätzlicherschossenhat,
muss sich nun also klären.

Eine Tötung auf Verlangen
schliesst die Staatsanwaltschaft
aus. Ehemalige Weggefährten
des Rentners hatten gegenüber
unsererZeitungdieVermutung
geäussert, die Tat könnte in
Zusammenhang mit gesund-
heitlichen Problemen gestan-
den haben. Die Staatsanwalt-
schaft geht aber davon aus,
dass ein Ehestreit vorausge-
gangen war.

ObwaldnerRekord
über 3000Meter
Leichtathletik Am Brugger
Abendmeeting«Schachencup»
erzielte die 20-jährige Läuferin
Amy Leibundgut der Leicht-
athletikAlpnach in 10:07,10Mi-
nuten über 3000 Meter einen
neuenObwaldnerRekord.Amy
verbessert die alte Bestmarke
von Gaby Capraro um 8 Sekun-
den. Der alte Rekord aus dem
Jahr 1982war einer der ältesten
Obwaldner Rekorde bei den
Frauen. Mit dieser sehr schnel-
lenZeit, gelaufenam14. Juli, be-
legt Amy die achte Position in
der Schweizer Bestenliste, wie
einer Medienmitteilung der
Leichtathletik Alpnach zu ent-
nehmen ist.

Die nicht einfache Saison-
vorbereitungverlangte sehr viel
Flexibilität von den Athleten
und neue Ideen und Methoden
vondenTrainern.DieLauf-Trai-
ningsgruppe um Hampi Marti,
der auchAmyangehört, konnte
das Ganze sehr gut umsetzen,
erzielte doch auch Noëmi Ja-
koberüber600Meter in 1:38,74
Minuten eine sehr gute Zeit bei
ihrem Saisonstart.

Die dritte Athletin der er-
folgreichen Trainingsgruppe,
Nina vonAtzigen, erzielte beim
Sonnenwend-Meeting in Bern
über 1500 m eine Zeit von
5:08,26 Min. Damit hat sie die
Limite für die Schweizer Meis-
terschaft der U18 um 22 Sekun-
den unterboten. (pd/sez)

Die rekordschnelle Sarnerin Amy
Leibundgut beim Zieleinlauf.
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Stolz präsentieren Paul und Reto Barmettler einige Käselaibe, die in ihrer «Schatzkammer», dem Käse-
keller, heranreifen. Bild: Ruedi Wechsler

Postautomuss
Auto ausweichen
Kerns WiedieObwaldnerKan-
tonspolizei mitteilt, ereignete
sich am Mittwoch um zirka
12.20Uhr auf der Stanserstras-
se inKerns imOrtsteil Sand ein
Unfall. Von Ennetmoos her
kommend, fuhr das Postauto
312 in Richtung Kerns, als ihm
ein Personenwagen mittig auf
der Fahrbahn entgegenkam.
Wegen enger Platzverhältnisse
musste derChauffeur des Post-
autos nach rechts ausweichen
und kollidierte mit einem Me-
tallzaun.Derweisse Personen-
wagen entfernte sich vom Un-
fallort.

Die dreimitfahrendenPost-
auto-Passagiere blieben unver-
letzt. Sie werden gebeten, sich
bei der Kantonspolizei Obwal-
den zumelden.

Zudem sucht die Polizei
Zeugen, die Angaben zum Un-
fall, insbesondere zumweissen
Auto, machen können. Diese
mögen sich umgehend bei der
KantonspolizeiObwalden (Tel.
0416666500)melden. (cza)


