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Sellerie-Schnitzel
mit Tartarsauce

Historischer Brief unterm Hammer
Ob-/Nidwalden Er gehörte jahrzehntelang zu einer Privatsammlung. Nun ist ein Brief des
Generals Schauenburg von 1798 an die Öffentlichkeit gekommen. Er enthält eine brisante Forderung.

explodieren und als Liebhaberstück durchaus 5000 Franken
bringen», so der Sprecher. Es
gebe durchaus Hektik bei Bieterkämpfen. Die Kundschaft der
Rölli-Schär AG, die mit Philatelie
handelt, ist international, bietet
zum Teil am Telefon oder im
Internet mit und möchte zum Teil
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.»

Marion Wannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

Zutaten (für 4 Personen)
Tartarsauce
5 EL Mayonnaise
5 EL Magerquark
Kräutersalz
Pfeffer nach Belieben
½ Bund Petersilie, gehackt
½ Bund Schnittlauch, gehackt
1 hart gekochtes Ei, gehackt
1 bis 2 Essiggurken, gehackt
Sellerie-Schnitzel
1 bis 2 Knollensellerie (ca. 900 g)
4 EL Mehl
2 Eier, verquirlt
Kräutersalz
Pfeffer aus der Mühle
200 g Paniermehl
80 g Bratbutter
Zitronensaft nach Belieben
Zubereitung
Für die Tartarsauce Mayonnaise
und Magerquark vermengen, mit
Kräutersalz und Pfeffer würzen.
Petersilie, Schnittlauch, Ei und
Gurke zugeben und umrühren.
Kühlstellen. Sellerie schälen, in
1 Zentimeter dicke Scheiben
schneiden. In einem Topf mit kochendem Salzwasser 5 Minuten
blanchieren. Sellerie herausnehmen und in Eiswasser kurz abschrecken. Mit Küchenpapier trockentupfen. Selleriescheiben mit
Kräutersalz und Pfeffer würzen,
beidseitig im Mehl und dann im
verquirlten Ei wenden. Anschliessend im Paniermehl wenden und das Paniermehl gut andrücken. Bratbutter in breiter
Bratpfanne erhitzen und die Sellerieschnitzel bei mittlerer Hitze
beidseitig goldgelb braten. Bei
Bedarf mehr Bratbutter verwenden. Gebratene Schnitzel auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Hinweis
An dieser Stelle erscheint jede
Woche ein Rezept auf der Basis
von regionalen und saisonalen
Zutaten. (sb)

Razzia in
einem Klublokal
Baar Die Zuger Strafverfolgungs-

behörden haben am 9. Februar
eine Razzia in einem Klublokal in
Baar durchgeführt. Sie trafen auf
sieben Frauen und drei Männer,
die ohne Arbeitserlaubnis als Servicepersonal, Animationsdamen
sowie als Musiker tätig waren. Die
Personen wurden festgenommen
und durch den Schnellrichter der
Staatsanwaltschaft wegen Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz verurteilt. Laut Mitteilung
stammen die Personen aus Südosteuropa und sind zwischen 23
und 45 Jahre alt. Fünf wurden
vom Amt für Migration weggewiesen sowie mit einem zweijährigen Einreiseverbot belegt.
Sie seien bereits in ihre Heimatländer ausgeschafft.
Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung
Glücksspielautomaten sicher. Der
Lokalbetreiber muss sich vor der
Staatsanwaltschaft und der
eidgenössischen Spielbankenkommission verantworten. (red)

Der Sammlermarkt bietet immer
wieder Überraschungen: Stücke,
die lange in Privatbesitz sind,
tauchen plötzlich auf und sorgen
für Überraschungen. Ein nach
Einschätzung des Auktionshauses Rölli-Schär 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, Sprecher
des Auktionshauses Rölli-Schär.
«Jetzt trennt sich der Sammler
altershalber davon.» An der Echtheit des Dokuments gebe es keine Zweifel, allein schon wegen
des Siegels, 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: «Das ist nicht der
Regelfall, dass wir so etwas versteigern dürfen, häufig befinden
sich solche Schriftstücke in
Staats- oder Kantonshand.»

Obwalden hat kein Budget
fürs Mitbieten

Versteigerung könnte
auch «explodieren»
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

Dieser Brief von General Schauenburg wird diese Woche in Luzern versteigert.
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Das Staatsarchiv Obwalden wird
an der 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. «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.
Der Brief hatte übrigens nicht
die erhoffte Wirkung: Nidwalden
lehnte die Helvetische Verfassung trotz Androhung schlimmster Konsequenzen ab. Die Katastrophe durch den Überfall auf
Nidwalden ist bekannt. Hunderten von Einheimischen und Soldaten kostete sie das Leben. 1803
zwang Napoleon den Schweizer
Kantonen die Mediationsverfassung auf. Auch Ob- und Nidwalden erhielten ihre kantonale Souveränität zurück.

«Für mich ist er der interessanteste Schweizer»
Obwalden Der Kulturschaffende Luke Gasser gibt ein Buch mit Film über Niklaus
von Flüe heraus. Dass es im Jubiläumsjahr erscheint, war zuerst gar nicht beabsichtigt.
«Und essen mag er auch nicht
mehr» heisst das neuste Buch des
Obwaldner Kulturschaffenden
Luke Gasser. Nach zwei erfolgreichen Büchern über Jesus («Sein
Gesicht möchte ich sehen») und
die Apostel («Ich habe ein Feuer
auf die Welt geworfen»), zu
denen es jeweils auch einen Film
gab, widmet er sich in seinem
neuesten Buch mit Film Niklaus
von Flüe. Dass dieses ausgerechnet im Jubiläumsjahr des Heiligen erscheint, trifft sich zwar gut,
war aber so nicht beabsichtigt.
Gasser hat sich lange mit dem
Thema befasst und vor acht Jahren mit den Recherchen begonnen. «Für mich ist er der interessanteste Schweizer überhaupt
und mit Sicherheit eine der spannendsten und faszinierendsten
Figuren im Heiligenkontext der
katholischen Kirche», sagt Luke
Gasser, der in der Zwischenzeit
verschiedenste andere Buch-,
Film-, Kunst- und Musikprojekte
abschloss. Mit dem Schweizer
Fernsehen sei der Film zum Buch
bereits vor drei Jahren vereinbart
worden. Der grösste Teil des Buches sei aber schon in jüngster

Zeit in einem Zug entstanden, so
Gasser. Für ihn gilt beim Schreiben das gleiche Prinzip wie für
seine Rockmusik. «Wenn man
dran ist, muss man es durchziehen. Die Dinge ewig hin und her
zu wälzen, macht sie in der Regel
weder spannender noch besser.»

klar: Niklaus von Flüe wollte
nicht Teil dieser neuen Ordnung
sein. «Ob es Überforderung oder
Ablehnung war, kann und will ich
nicht kommentieren.» Auf jeden
Fall sei er aber weit mehr als ein

Geschichte wiederholt
sich immer wieder

«Es war ja auch eine
Form von Globali
sierung, wie sich
damals Herrschende
Landrechte kaufen
konnten.»

Luke Gassers rund 160-seitiges
illustriertes Werk zu Niklaus von
Flüe ist weder ein Sachbuch noch
ein Roman. Sein Buch sei eine
historische Erzählung, betont der
Autor. «Es vermittelt kein völlig
neues Bild von Bruder Klaus.»
Aber es stelle ihn in den zeitlichen Kontext und helfe, ihn einzuordnen. «Um von Flües Aussagen zu verstehen, muss man auch
seine Zeit verstehen.»
Das 15. Jahrhundert war tatsächlich eine Zeit des Umbruchs.
Die einst überschaubare Welt
hatte sich geändert, die Kirche
hatte das Zinsverbot aufgehoben,
grosse Bankhäuser entstanden,
Gier und Eigennutz nahmen zu,
junge Männer zogen für Geld in
fremde Kriege. Für Gasser ist

frommer Heiliger gewesen – und
seiner Zeit spirituell weit voraus.
«Spannend ist für mich auch
die Tatsache, wie sich hier Geschichte wiederholt. Es war ja
auch eine Form von Globalisierung, wie sich damals zum Beispiel Herrschende weit entfernt
Landrechte kaufen konnten, um
sich dann mit den Leuten dort bewaffnen zu können», sagt Gasser,
der meint, dass man viele Aussagen und Visionen des Heiligen
durchaus auch als Kritik an einem
ungezügelten Kapitalismus auslegen könne. Er betont aber, dass
er grosse Vorbehalte dagegen
habe, wenn man Bruder Klaus
für die politische Argumentation
einspanne. Interessant sei dabei
aber, dass die politische Vereinnahmung des Heiligen nicht erst
in diesen Jahrzehnten begonnen
habe, sondern schon viel früher.

Historische Quelle
für Buch und Film

Luke Gasser
Autor, Kulturschaffender

«Aufgehängt» ist das Buch an
den Recherchen von Heinrich
Wölflin (1470 bis 1532). Der Berner Gelehrte und Humanist erhielt um 1493, also nur sechs Jah-

re nach dem Tod des Niklaus von
Flüe, von der Obwaldner Obrigkeit den Auftrag, eine Biografie
zu verfassen. «Dass die Obrigkeit
diesen Auftrag erteilte, zeigt, wie
sehr man sich der Wichtigkeit des
Mannes bewusst war. Man wollte
seine Prominenz auch für eigene
Interessen nutzen», betont Gasser, dem klar ist, dass Wölflin
einen Hang zur theatralischen,
dramatischen Ausschmückung
hatte. Weitere Quellen sind Pirmin Meier und Roland Gröbli,
zwei der wohl profundesten
Kenner der Materie. Die beiden
Historiker kommen im Film zum
Buch auch persönlich zu Wort.
Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
obwaldnerzeitung.ch
Hinweis
Film «Von Flüe – Ein Mann in Pilgers Art»: SF 1, 12. März, 10 Uhr,
«Sternstunde Religion». Das Buch
«Und essen mag er auch nicht
mehr» (samt DVD) erscheint am
13. März im Weltbild Verlag. Vernissage: 19. März, 17 Uhr, Hotel
Pax Montana, Flüeli-Ranft.

