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Ich meinti

AufdenHundgekommen
Wennes jemandemschlecht
geht, ist er aufdenHund
gekommen.Damit wird im
alltäglichen Sprachgebrauch
ausgedrückt, dass es jemandem
finanziell oder gesundheitlich
nicht gut geht. Eher scherzhaft
wird diese Redewendung auch
im positiven Sinne fürHunde-
freunde benutzt, wenn sie einen
Hund zulegen. Letztere sind ja
nicht gerade glücklich, wenn ihr
Haustier in einem so negativen
historischen Zusammenhang
erscheint. Hundeelend ist es
nämlich denVerurteilten in
adeligenKreisen imMittelalter
ergangen, die zur Strafe in aller
Öffentlichkeit einenHund
«spazieren» tragenmussten,
um anzuzeigen, dass sie es wert
seien, gleich einemHund
erschlagen und aufgehängt zu
werden. Auf denHund gekom-
men hiess also, bis zur Strafe
desHundetragens kommen.
Diese verhätschelten Schoss-
hündchen von heute, diese
kleinen Scheisserchen, die süss
und unschuldig ausDamen-
handtaschen herausschauen,
gab es halt früher noch nicht.

AufdenHundgekommen ist
manwiederum invergange-
nenZeiten, als es noch keine
Banken gab, wennman in seiner
Holztruhe, wo das Ersparte
aufbewahrt wurde, den Boden

sehen konnte. Eswar gang und
gäbe, den Boden von solchen
«Schatzkisten»mit einem
aufgemalten oder geschnitzten
Hund zu verzieren zumSchutz
vor Unglück oder auch zur
Mahnung.Wer seinGeld also
eher verprasste, ist bald auf den
Hund gekommen. AuchKriegs-
kassen, die inHolztruhen
während denKriegshandlungen
zur Bezahlung der Söldner
mitgeschleppt wurden, enthiel-
ten ganz unten einHolzkäst-
chenmit der letzten Reserve,
den so genanntenHund.Wenn
man also auf denHund kam,
war die Kriegskasse fast leer.

Hundsgemein ist eswohl,
wenneinKollegevonmir, auf
dieHunde allgemein angespro-
chen, jedemTier denNamen
«Flohsack» gibt. Es gibt sie halt
schon, die unerzogenenVier-
beiner, die ständigenKläffer
undNichtgehorcher, die an jede
Ecke pinkelnden undHaufen
machenden,manchmal streng
riechendenHeckenpisser.
Denen fehlt einfach die Erzie-
hung durch dieHundehalter.
Man sagt ja zwar, dassHerr-
chen, Frauchen undHündchen,
je länger sie schon zusammen
sind, sich untereinander immer
mehr ähneln. Natürlich im
Aussehen und nicht im unerzo-
genenVerhalten.

Ichmeinti, eshat schonwas
mitdem«Flohsack»auf sich.
Im 18. Jahrhundert gab es noch
kein fliessendesWasser unddie
Adeligen rühmten sich ja nicht
gerademit regelmässigem
Waschen, sondern bedeckten
ihrGesichtmit Schminke,
versteckten ihreHaarpracht
unter Perücken und parfümier-
ten sich, umvomanderenDuft
abzulenken.Unter denAdeligen
war es deshalb üblich, sich einen
«Flohsack», alsowirklich einen
Hund zu halten,mit demeinzi-
genZweck, dass er dasUngezie-
fer seinesHerrchens, das sich
unter der Perücke angesammelt
hat, anzieht. Also eine durchaus
hygienischeEinrichtung.Nach
1789wurden bekanntlich die
Adeligen geköpft ... deren
Hunde aber verschont.

Karl Tschopp
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Karl Tschopp, Rechtsanwalt und
Landrat (FDP), Stans, äussert sich
an dieser Stelle abwechselndmit
anderen Autoren zu einem selbst
gewählten Thema.

Eiche dient
als Erinnerung

Sachseln Bis am vergangenen
Wochenende deutete auf der
SachslerAllmendnichtsmehrauf
das Visionsgedenkspiel hin, das
dort im Spätsommer 2017 über
40 Mal aufgeführt wurde. Der
imposante Holzpavillon ist voll-
ständig abgebaut und die Wie-
senfläche renaturiert worden.
Nun haben die Produktionsver-
antwortlichen im Beisein vieler
Schauspieler sowie Chor- und
OK-MitgliederamWaldrandeine
Stieleichegepflanzt.GemässOK-
PräsidentPeterLienertwirddie-
seEiche600-bis 700-jährig. «In
gut 300 Jahrenwird sie erntereif
sein und mindestens die nächs-
ten zehn Generationen ans Visi-
onsgedenkspiel erinnern.» Die-
ses war mit 11 200 Besuchern
und einer hohen Auslastung von
96 Prozent einer derHöhepunk-
te des Gedenkjahres «600 Jahre
Niklaus von Flüe». (pd/red)

Gleich beim Aufführungsort wird
die Eiche gepflanzt. Bild: PD

Bitte kurz fassen

Leserbriefe sind uns willkom-
men. Bitte fassen Sie sich mög-
lichst kurz. Am besten schicken
Sie Ihren Beitrag per Mail an re-
daktion@nidwaldnerzeitung.ch
oder redaktion@obwaldnerzei-
tung.ch.

Tourismus-Team
formiert sich neu

Nidwalden Die rund90Teilneh-
mer der 5. Generalversammlung
vonNidwaldenTourismuserfuh-
ren von einem erfreulichen Ge-
schäftsjahr 2017. «Mit sensatio-
nellen 11,9 Prozenten mehr Lo-
giernächten gegenüber dem
Vorjahr blickte Präsident Josef
Lussi auf ein erfolgreiches Jahr
zurück», heisst es in einer Me-
dienmitteilung. Nidwalden sei
der einzigeKanton, derwährend
der vergangenen drei Jahre stets
sichpositiv entwickelndeLogier-
nächte-Zahlenaufweisenkonnte.
Zu den Höhepunkten gehörte
auchdieDurchführungdesersten
Nidwaldner Tourismusforums
mit rund100Touristikern,Politi-
kern undWirtschaftsvertretern.

Steve Nikolov ist Anfang
2018 aus demVorstand vonNid-
walden Tourismus ausgetreten.
Die restlichen Mitglieder haben
beschlossen, den freiwerdenden
Sitzmomentannicht zubesetzen.
Ebenfalls verlässt Geschäftsfüh-
rerin Erna Blättler Nidwalden
Tourismus. Seit kurzem neu da-
bei für administrative Arbeiten,
TexteundProjektbetreuung sind
Fabienne Amstutz und Katja
Odermatt. Im Juli stösst Christi-
na Bucher neu zumTeam. (red)

Linden-Schicksal bewegt
«‹Marien-Linde› bekommt
Gnadenfrist», Ausgabe vom
2. Mai

Nidwalden hat eine lange Tradi-
tionmitMarien-Wallfahrtsorten.
Ich erinnere nur anMaria Rick-
enbach,MariaWiesenberg oder
die Kapelle «Maria zum Schnee»
ob Stans. Auch die Kapelle
«Maria in Linden» in Kehrsiten
gehört dazu. Die Einweihung der
Skulptur im September 2016
zeigte eindrücklich, wie eine
dörflicheGemeinschaft gewillt
ist, dieses religiöse und kulturel-
le Gut zu pflegen. Die alte Linde
musste 2013 aus Sicherheits-
gründen gefällt werden und lebt
seither in der Skulptur weiter.
Und auch der Ableger der alten
Lindewächst heran und lässt die
Erinnerung an dieMariener-
scheinung von 1612 nicht ster-
ben.

FürmancheMenschen
mögen Linden einfach ein Stück
Holz sein, für die Kehrsiter
Bevölkerung bedeutet die Linde
ein StückDorfseele, wozu sie
Sorge tragen. Dafür sei ihnen
gedankt. Die Kapelle «Maria in
Linden» ist fürMenschen aus
der näheren undweiteren
Umgebung zu einemGnadenort
geworden, den siemit ihren
Bitten undAnliegen aufsuchen.

Darumhoffe ich, dass die
Linde von 1612 noch viele Jahre
in der Skulptur und in der neuen

alten Linde neben der Kapelle
weiterlebenwird.

KlausOdermatt-Prader, Dallenwil

Ich höre noch das Ächzen als du
gefällt wurdest.Wir fielen uns in
die Arme undweinten. Die
mächtige, 200-Jahre alte Linde
lag amBoden. Ein sowichtiger
Baum für Kehrsiten, für die
Geschichte unseres Kantons
und für unserenGlauben. Du
wurdest abtransportiert und
hast uns gerufen!Wir konnten
dich retten und zurückbringen.
Du durftestmit Hilfe von vielen
Spendenwieder auferstehen
und über unswachen, begleitet
von deiner kleinenTochter, dem
jungen Lindenbaum, der nun an
deiner Stelle wächst. Danke.

Wer dieseMomentemit-
erlebt hat, versteht nicht, wie
sich ein Verband oder Künstler
erdreisten kann, die ach so
schöne Landschaft über unsere
Marien-Linde zu stellen. Darf
das sein? Ich finde nein. Unsere
Landschaft ist wichtig. Aber da
passt die Skulptur bestens dazu.
Wir wollen dieMarien-Linde
und ihre Tochter in unserem
Dorf, neben unserer Kapelle
haben und uns täglich an ihnen
erfreuen!

HedyHammer, Kehrsiten

Leserbriefe
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Zu vermieten-verkaufen

WESTERN-DEKORATION

Viele Oldtimer-Westernsättel, Zäume,
Sporen, Revolver- u. Winchesterfutterale,
Steckbriefe, Handschellen, Wagenräder,
Schletzfallen, Bilder, Wirtshausschilder
und 100 weitere Westernrequisiten
! Das grösste Lager in der Schweiz !
www.westernmuseum.ch
Tel. 056 633 44 82

Begeisterte Nutzer des
Handvenenlesers : Jacqueline
Zibung, Thomas Wagner
und Sohn Livio aus Hergiswil.

Interessiert?
Unsere Tür steht Ihnen jederzeit offen!
www.frank-tueren.ch

Den Schlüssel immer

zur Hand

Handflächen-Venenbiometrie
Das neuartige Zutrittskontrollsystem
von Frank Türen hat drei handfeste Vorteile:

praktisch
Keine lästige Suche nach dem Schlüssel mehr.
Neu ist die Hand Ihr Schlüssel – für Haustür,
Garagentor oder Briefkasten.

sicher
Wenn die Tür zu ist, ist sie verschlossen.
Venenstruktur und Blutfluss sind optisch nicht
erkennbar und deshalb fälschungssicher.

sauber
Das Scannen der Handflächen erfolgt berührungslos.
Die Übertragung von Krankheitserregern
ist ausgeschlossen.

nach EMR-/ASCA Richtlinien
Gesundheit/Medizin

■Dipl. Arzt- und Spitalsekretärin H+
■Dipl. med Chefarztsekretärin
■Dipl. med Praxisleiter/-in
■Dipl. med. Praxisfachfrau MPF
■Dipl. Ernährungsberater/-in
■Dipl. Gesundheitsmasseur/-in
■Dipl. Fitnessberater/-in eidg. FA
■Dipl. Sprechstundenassistentin
■ Schulmedizinische Grundlagen
■ Bachelor im Gesundheitswesen
Informieren Sie sich unverbindlich

Zürich Bern Luzern St. Gallen

Tel. 041 227 01 01
www.benedict.ch

Inseliquai 12 Direkt am Bahnhof
6005 Luzern Parkplätze im HauseP

■ amAbend
■ am Montag

■ am Samstag
■ am Donnerstag

Kursbeginn ab 20.August 2018

Mehr als gut drucken:
unser nachhaltiger Umgang
mit Ressourcen.

DIE KÖNNEN DAS.


