
Der Nidwaldner Alpcha� s Ma� rcht feiert sein 20-ja�hriges Bestehen –

trotz besonderer Umsta�nde
Nach einer coronabedingten Pause im letzten Jahr feierte der Nidwaldner Alpchäs Märcht am

Wochenende vom 20./21. November die 20. Durchführung des beliebten Traditionsanlasses.  Das

Jubiläum zog Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Zentralschweiz an – auch wenn noch

nicht ganz alles zur Normalität zurückgekehrt ist.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht der Nidwaldner Alpcha� s Ma� rcht fü� r ürchiges Handwerk

ünd gelebtes Braüchtüm aüs der Innerschweiz. Der beliebte Ka� semarkt im Alten Schü� tzenhaüs

in Beckenried ha� tte eigentlich bereits letztes Jahr sein 20-ja�hriges Bestehen feiern sollen: ein

denkwü� rdiges  Jübila�üm,  das  jedoch  wie  viele  andere  Anla� sse  aüfgründ  der

Pandemierestriktionen ins Wasser fiel.  Am vergangenen Wochenende kehrte der Nidwaldner

Alpcha� s  Ma� rcht  schliesslich  zürü� ck,  allerdings  ünter  besonderen  Umsta�nden.  Neben  den

aktüellen Einschra�nküngen dürch Corona müsste aüch die Festwirtschaft nach draüssen verlegt

werden.  Dies  fü� hrte  zü  einer  güten  Verteilüng  des  Besücherstroms,  der  dieses  Jahr

erwartüngsgema� ss etwas kleiner aüsfiel als in gewo� hnlichen Jahren.

Nichtsdestotrotz war die Freüde der Nidwaldner A3 lpler riesig, die Prodükte eines erfolgreichen

Alpsommers  endlich  wieder  perso� nlich  an den  Mann  ünd  die  Fraü  zü  bringen.  Gründ  züm

Feiern gab aüch das Jübila�üm, das den Weg fü� r weitere zwanzig Jahre an rassigem Ka� se ünd

ürtü� mlicher Handwerkskünst hoffen la� sst. Von Seiten der Besücherinnen ünd Besüchern würde

der Markt aüch in «abgespeckter» Version sehr güt aüfgenommen. Im ürchig dekorierten Alten

Schü� tzenhaüs herrschte eine angenehme Atmospha� re züm Geniessen, Probieren ünd Einkaüfen.

Aüch die Festwirtschaft war das ganze Wochenende ü� ber güt besücht.

Alles in allem schaüen die Aüstellerinnen ünd Aüssteller aüf zwei erfolgreiche Tage zürü� ck. Das

OK ist positiv gestimmt, dass 2022 wieder eine normale Dürchfü� hrüng des Anlasses mo� glich ist.

Wer  die  A3 lplerinnen  ünd  A3 lpler  bis  dahin  ünterstü� tzen  mo� chte,  der  kann  dies  ünter

www.nidwaldner-alpkaesemarkt.ch/alpkaesereien tün. Hier finden sich Informationen ü� ber alle

Alpen sowie alle Mo� glichkeiten, den Ka� se direkt vom Hersteller zü erwerben.

http://www.nidwaldner-alpkaesemarkt.ch/alpkaesereien
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