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Cédric Némitz ist politikmüde – und politisiert
trotzdem bis zur letzten Frage

Ein Etappensieg
abseits der Strasse
Rad Der Seeländer Elia Blum ist in dieser
Saison nicht viele Rennen gefahren, da-
für lief in der Karriereplanung umso
mehr. Der 19-Jährige steht in der nächs-
ten Saison bei der drittklassigen Swiss
Racing Academy unter Vertrag.
pss – Sport Seite 25

Twann-Tüscherz Auswärtige, die eine
Rundfahrt auf dem Bielersee machen,
wundern sich vermutlich manchmal
über den Namen der Schiffsstation En-
gelberg/Wingreis zwischen Twann und
Tüscherz. Der Teil Engelberg stammt
tatsächlich vom gleichnamigen Kloster

im Kanton Obwalden. Diesem gehörte
der Rebberg oberhalb der Anlegestelle
von etwa 1200 bis 1433 und seit 2017 wie-
der. Das Kloster wird heuer 900 Jahre
alt, kann das Jubiläum wegen Corona
aber erst nächstes Jahr richtig feiern.
bk – Kontext Seiten 27 bis 29

Zum 900-Jahr-Jubiläum des Klosters Engelberg
gibts wieder hauseigenen Bielerseewein

Biel Gestern war der letzte Arbeitstag
von Cédric Némitz (PSR) auf der Stadt-
verwaltung von Biel. Der Bildungs-, Kul-
tur- und Sportdirektor hat sich entschie-
den, nach acht Jahren in der Stadtregie-
rung der Politik den Rücken zu kehren.
Im Gespräch mit dem BT erklärt Némitz

zum Schluss seiner Politkarriere, wieso
er jetzt eine Pause braucht. Zum Schluss
zu Weihnachten befragt, kann es der
studierte Theologe dann aber doch nicht
lassen, noch einmal zu politisieren, in-
dem er seine Kirchgemeinde kritisiert.
lsg – Region Seiten 2 und 3

Die Weihnachtskarten in der BT-Adventsserie wa-
ren echt, diese hier an Heiligabend ist erfunden.
Denn ein spezielles Jahr erfordert ein spezielles
Weihnachtsbild. Und wer könnte den ganz norma-
len Wahnsinn eines Corona-Weihnachtsfestes bes-
ser ins Bild setzen als das Künstlerkollektiv

Plonk&Replonk, das bekannt ist für seine skurrilen
Fotomontagen? Das «Bieler Tagblatt» bat die Brü-
der Jacques und Hubert Froidevaux, ein Motiv vor-
zuschlagen. Die Collage zeigt die «berühmte Bieler
Olympia-Schanze». Hier konnte Ski-und Rodel-
sport betrieben werden. Möge das Motiv allen Le-

serinnen und Lesern ein bisschen Leichtigkeit zum
Fest bescheren! Bleiben Sie bei guter Gesundheit
und unserer Zeitung gewogen! Das Unikat können
Sie übrigens gerahmt als einen der Preise unseres
Jahresendrätsels am 31. Dezember gewinnen. Nicht
nur für das Christkind im Bild, sondern auch für

Pfarrer Martin-Christian Thöni ist Weihnachten
heuer ungewöhnlich – wegen Corona ist die Christ-
nachtfeier in der Kirchgemeinde Gampelen/Gals
abgesagt. Pandemiekonform sind dagegen die Ad-
ventsfenster – das BT hat einige besondere besucht.
gau/tg – Region Seiten 4 und 6, Kultur Seite 13

Frohe Weihnachten!
Heiligabend Ein Pfarrer, der heute frei hat; eine Telefonkabine, die himmlisch geschmückt ist; und ein Christkind, das über dem
Kongresshaus fliegt: Im Coronajahr ist Weihnachten ein bisschen anders als sonst – nehmen wir es mit etwas Leichtigkeit.

l dl d
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1200 vermachte er seinen ganzen
Besitz, zu dem auch ein grosses Reb-
gut bei Twann und ein Weinberg in
Cressier gehörte, dem Kloster. Diese
Gabe wurde dankbar angenommen,
zumal im Engelbergertal, auf rund
1000 Metern über Meer, Reben
nicht gedeihen können.

1235 kaufte das Kloster zwischen
Twann und Tüscherz zwei weitere
Rebberge hinzu, weil der Wein vom
Bielersee ihnen offenbar mundete.
Gemäss Kaufvertrag in lateinischer
Sprache wurden sie einem «Ulricus
de Ulfingen», also Ulrich von Orvin,
abgekauft, «unter Zustimmung sei-
ner Frau Diemut und seiner Söhne
Ulrich junior und Berchtold» – Mit-
sprache wurde in jener Familie offen-
bar grossgeschrieben. Die Lokalisie-
rung der beiden Güter lautet in dem
Vertrag «in Windgrabs et in Rogget».
Rogget heisst auch heute noch so, der
Name Windgrabs hat sich seither
aber deutlich verändert, von Wing-
reps (1302) über Wingremps (1352),

Fortsetzung auf Seite 28
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Beten, arbeiten
und Wein trinken
Wie das Kloster Engelberg zu einem Twanner Weinberg kam,
warum es ihn veräusserte und wieso es ihn zurückgekauft hat.

Verwaschenes Licht
BT-Fotograf Lee Knipp hat in der
Dunkelheit die Flüchtigkeit des Lichts
auf spezielle Weise festgehalten.

Seite 30

Verdorbene Luft
Redaktionsleiter Parzival Meisters Maske
führt ihm einen konkreten Nachteil
mangelnder Mundhygiene vor Augen.

Seiten 31

Gepunkteter Nützling
Der Marienkäfer gilt im Volksmund als
Glücksbringer. Wie es dazu gekommen
ist, wird auf dem Kinderblatt erklärt.

Seite 32

Knallige Weihnachten
Ein selbstgebastelter Stern sorgt in
der Weihnachtsgeschichte für neue
Erkenntnisse und eine Überraschung.

Seite 33

Beat Kuhn

Kloster und Wein – das will nicht so
recht zusammenpassen, insbeson-
dere nicht bei einer Benediktinerab-
tei, wie die vor 900 Jahren gegrün-
dete in Engelberg eine ist. Schliess-
lich hat der Benediktinerorden den
nüchternen lateinischen Leitsatz
«Ora et labora», zu Deutsch «bete
und arbeite». Gegründet hat den
Orden Benedikt von Nursia, der um
das Jahr 529 die Abtei Montecassino
erbaute. 1944 wurde die 130 Kilome-
ter südöstlich von Rom gelegene An-
lage durch alliierte Luftangriffe voll-
ständig zerstört, nach dem Krieg
aber nach den historischen Bauplä-
nen wiederaufgebaut.

Als Abt war Benedikt anfangs sehr
streng – so streng, dass man sogar
versuchte, ihn zu vergiften. Mit der
Zeit wurde er aber offenbar pragma-
tischer. So schrieb er zwar, «dass der
Wein überhaupt nicht für Mönche
sei», wie in seinen Regeln nachzu-
lesen ist. «Weil man aber die Mön-
che unserer Zeit nicht davon über-

zeugen kann, wollen wir uns wenigs-
tens dazu verstehen, dass man nicht
bis zur Sättigung trinke», sprich pro
Tag maximal «eine Hemina Wein,
die wir mit Rücksicht auf die Unzu-
länglichkeit schwacher Menschen
gestatten». Eine Hemina entspricht
einem halben Liter – allerdings
wurde der Wein damals fast nur mit
Wasser vermischt getrunken.

Klöster förderten Weinbau
Auch andere Mönchsgemeinschaf-
ten – neben den Benediktinern vor
allem die Kartäuser und die Zister-
zienser – waren gegenüber diesem
Genussmittel offen. Und damit
eigentlich auch nicht unchristlich,
denn Jesus soll ja an einem Fest Was-
ser in Wein verwandelt haben, als
nicht mehr genug davon da war, wie
in der Bibel nachzulesen ist. Die
Klöster haben sogar massgeblich zur
Verbreitung des Rebbaus in Europa
beigetragen, den die Römer in die
von ihnen eroberten Gebiete mit-
brachten. Den Rebensaft tranken sie
nicht nur, um die Lebensgeister zu

wecken, sondern brauchten ihn auch
als Messwein in den Gottesdiensten
und zur Verköstigung von Pilgern,
die auf ihrer Wallfahrt bei ihnen ein-
kehrten. Heute sind von Klöstern be-
wirtschaftete Weinberge eher selten
– die Benediktinerabteien Engelberg
im Kanton Obwalden und Einsie-
deln im Kanton Schwyz sind da Aus-
nahmen.

Für den Bielersee ist der Rebbau
seit dem neunten Jahrhundert nach-
gewiesen, und zwar durch ein päpst-
liches Schreiben aus dem Jahre 866.
Die Rebgüter am Bielersee waren
begehrt, auch bei den Dienern Got-
tes: Im Besitz von Rebparzellen wa-
ren unter anderem die nahen Klös-
ter Frienisberg in Seedorf, Gottstatt
in Orpund, St. Johannsen in Gals,
Tedlingen in Radelfingen, Bargen-
brügg, das die Keimzelle von Aar-
berg war, Bellelay, wo der Tête de
Moine erfunden wurde, St-Imier
und Moutier-Grandval. Aber auch
weiter entfernte Klöster bauten dort
Wein an, so Rüeggisberg im Gan-
trischgebiet oder Thorberg im Em-

mental, ja, sogar Einsiedeln und
eben auch Engelberg.

Schenkung eines Priesters
Zu ersten Reben am Bielersee kam
das Kloster Engelberg durch eine
Schenkung: Ein gewisser Heinrich
aus der nidwaldischen Adelsfamilie
«von Buochs» liess sich zum Pries-
ter ausbilden und wurde schliesslich
Mönch in Engelberg. Um das Jahr

Historischer Moment im Kloster Engelberg: Am 24. Juni 2018 übernimmt Kellermeister Pater Patrick die erste Lieferung Bielerseewein seit 1433, überbracht von der Ehrenwerten Trüelerzunft zu Twann. KEYSTONE

Engelberger Alphornbläser bei der
Einweihung des sanierten und neu
beschrifteten Rebhäuschens. ZVG
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Wingrebst (1427), Wingreps (1471),
Wingris (1481), Wingreus (1511),
Wingräüws (1565), Wyngreins (1615)
und weitere Formen bis zu Wingreis,
wie der Weiler zwischen Twann und
Tüscherz heute heisst.

«Zu viel verdunstet»
Im Jahre 1433 veräusserte das Klos-
ter das Weingut am Bielersee, weil
wegen der grossen Entfernung die
Aufsicht über die Bewirtschaftung
schwierig war, und auch, «weil auf
dem langen Weg zu viel Wein ver-
dunstete», sprich getrunken wurde,
so Daniel Amstutz, Geschäftsfüh-
rer des Klosters. Ersatzland wurde
zunächst in Küsnacht am Zürichsee
gefunden, das aber auch noch recht
weit weg war, danach in Küssnacht
am Vierwaldstättersee. 1744 musste
man sich dann aber auch von dieser
Lage trennen, weil für den Wieder-
aufbau der 1729 vollständig abge-
brannten Klosteranlage viel Geld
benötigt wurde.

Das Weingut bei Wingreis behielt
indes weiterhin den Namen Engel-
berg. Im 16. Jahrhundert gehörte es
unter anderem dem ersten Land-
vogt auf Schloss Chillon am Genfer-
see, später wechselten sich verschie-
dene bernische Patriziergeschlech-
ter als Besitzer ab. Im 19. Jahrhun-
dert war es auch einmal Eigentum
der bekannten Familie von Graffen-
ried. 1901 ging es an die Familie En-
gel in Twann, 1928 an Arnold Hirt.

Schiffsstation und Restaurant
In der Region ist der Name Engel-
berg allerdings nicht primär wegen
des Weingutes präsent, sondern we-
gen der Schiffsstation Engelberg/
Wingreis und dem Restaurant Engel-
berg, das sich beim Weiler Wingreis
befindet, direkt unterhalb des Reb-
berges. Was heute zu sehen ist, ist in-
des nur noch ein Nebentrakt der ur-
sprünglichen Anlage. Deren Haupt-
gebäude war ein stattliches Gebäude
im Heimatstil gewesen, das unter
der Bezeichnung «Strand-Hotel En-
gelberg» geführt worden war.

In den 70er-Jahren musste das
Haupthaus dem Ausbau der Bahn-
gleise auf Doppelspur und jenem
der Strasse auf eine Autostrasse wei-
chen. Mit dem Aushub des Strassen-
baus ist übrigens die grosse Spiel-
und Liegewiese mit der Feuerstelle
aufgeschüttet, wo sich heute an
schönen Tagen zahlreiche Ausflüg-
lerinnen und Ausflügler tummeln.

Nach 584 Jahren zurückgekauft
Einen Weinkeller hatte das Kloster
Engelberg zwar auch ohne eigenen
Rebberg immer, aber die edlen
Tropfen, die dort lagerten, waren
eingekauft. Der Kellermeister, Pater
Patrick, wusste natürlich um den
einstigen Landbesitz am Bielersee
und bemühte sich jahrelang inten-
siv darum, diesen zurückzukaufen,
nicht zuletzt im Hinblick auf das
900-Jahr-Jubiläum: «Das war eine
Herzensangelegenheit von mir.»
Möglich wurde der Kauf dann 2017,
als der damalige Besitzer Hans-Ru-
dolf Hirt keine Möglichkeit zur
Nachfolge sah.

Nach 584 Jahren war das Kloster
damit wieder im Besitz des Weingu-
tes, das seit Jahrhunderten seinen
Namen trägt. Laut Daniel Amstutz
ist der Rückkauf übrigens nicht zu-
letzt dank der tatkräftigen Unter-
stützung von Fredy Miller gelungen.
Denn bevor dieser Direktor der Aare
Seeland mobil AG geworden sei, sei
er Kurdirektor von Engelberg gewe-
sen. «Er hat uns mit seinen Kontak-
ten und seinem regionalen Wissen
geholfen – und tut dies weiterhin»,
lobt ihn der Geschäftsführer des
Klosters.

Schon drei Jahrgänge
Insgesamt drei Hektaren umfasst
das Weingut Engelberg. Zwei Hekta-
ren sind langfristig an den Ligerzer
Beat Burkhardt verpachtet – einen
Drittel bewirtschaftet dieser im Auf-
trag des Klosters. «Er ist unser Ge-
sicht vor Ort», so Amstutz. Der
mehrfach ausgezeichnete Winzer,
der in achter Generation das Wein-
gut Bielerhaus betreibt, hat den Auf-
trag, aus den einheimischen Sorten
Chasselas und Pinot Noir alljährlich
7000 bis 8000 Flaschen Wein von
hoher Qualität zu produzieren. Für
Amstutz ist das Weingut auch «ein
Mittel, uns in der Region Biel be-
kannter zu machen, und umgekehrt
Biel in der Region Zentralschweiz».

Am 24. Juni 2018 war es soweit:
Erstmals seit 1433 wurde das Kloster
wieder mit Twanner vom Weingut
Engelberg beliefert. In festlichem
Rahmen überbrachte die Ehren-
werte Trüelerzunft zu Twann, die
alljährlich das Winzerfest Trüelete
unterstützt, symbolisch eine Flasche
mit drei Litern Weisswein. Mittler-
weile gibt es bereits drei Jahrgänge:
den 2017er, den 2018er und den
2019er.

Chasselas in Swiss-First-Class
Und die Qualität stimmt offenbar:
Der Chasselas 2018 wird sogar in der
First Class der Swiss ausgeschenkt.
Besonders sinnig ist es dann, sich
diesen im ersten Airbus 320 neo der
Fluggesellschaft kredenzen zu las-
sen, der aus Anlass des Jubiläums
auf den Namen «Engelberg» getauft
worden ist. Wie die Flugzeugtaufe
war auch die Vernissage für die Son-
derbriefmarke der Post vor dem
Lockdown terminiert, konnte also
noch stattfinden.

Den Wein trinken die Mönche
einerseits selber, anderseits schen-
ken sie ihn Gästen des Hauses aus.
Das sind heute nicht mehr Pilger,
sondern Seminarteilnehmer oder
Ruhesuchende, die etwas Abstand
vom Stress des heutigen Lebens ge-
winnen wollen. «Die Benediktiner
sind eben sehr gastfreundlich», so
Amstutz.

Auch der Tourismus und die Ho-
tellerie von Engelberg sind an dem
Weisswein mit der Aufschrift «Klos-
ter Engelberg» auf der Etikette inte-
ressiert. Und schliesslich ist dieser
auch am Bielersee erhältlich. Im
Kloster weiss man den Mehrwert zu
schätzen, denn der Wein ihm bringt.
Entsprechend sagt dessen Ge-
schäftsführer: «Biel und die Bieler-
seeregion liegen uns sehr am Her-
zen.»

Rakete legte Kloster
Das Kloster Engelberg wird heuer 900 Jahre alt. Das Jubiläum feiern kann

Beat Kuhn

«Im Jahre des Herrn 1120, zur Zeit
von Papst Calix II., am 1. April,
einem Donnerstag, legte der Ritter
Konrad von Sellenbüren den Grund-
stein zum Kloster der heiligen Maria
von Engelberg.» Mit diesen Worten
ist der Start zum Bau der Obwaldner
Benediktinerabtei in den Annalen
dokumentiert, die in der Stiftsbiblio-
thek aufbewahrt werden – «Stift»
bedeutet hier «christliche Gemein-
schaft». Etwa 80 000 Bücher und
1000 Handschriften werden dort
heute aufbewahrt.

Kloster-Stifter ermordet
Gestiftet hat das Kloster also Konrad
von Sellenbüren. Er stammte aus
einem Zürcher Adelsgeschlecht, das
damals zu den bedeutendsten der
Schweiz gehörte. Damit aber nicht
genug: Er stattete das Kloster auch
mit vielerlei Gütern und Ländereien
aus, unter anderem in den nidwaldi-
schen Orten Stans und Buochs, im
zürcherischen Knonaueramt, am Zu-
gersee sowie im aargauischen Frick-
tal, das zur Korn- und Früchtekam-
mer Engelbergs wurde.

Wieso Konrad als Standort des
Klosters gerade das Engelbergertal
wählte, ist nicht überliefert. Viel-
leicht hat er ja tatsächlich von den
Höhen des Hausberges Hahnen En-
gelsstimmen gehört, die ihn anwie-
sen, dies zu tun, wie eine Legende
besagt. Vom «Engel-Berg» haben
denn auch Tal, Kloster und Dorf
ihren Namen, und das Wappen der
Gemeinde zeigt einen Engel, der
auf einem Gipfel steht. Konrad trat
später selbst in das Kloster ein. Er
fand ein schlimmes Ende: Am 2. Mai
1126 wurde er von Verwandten er-
mordet.

500 Jahre lang ein Doppelkloster
Die ersten Bewohner der Benedikti-
nerabtei kamen aus dem Kloster
Muri im Aargau, das 1027 gegründet
worden war. Später stiessen noch
Mönche aus dem Kloster St. Blasien
im Schwarzwald hinzu, als dessen
Gründer ein anderer Vertreter der
Familie von Sellenbüren gilt, Regin-
bert mit Vornamen. Die Kirchen-
patrone von Engelberg sind die hei-
lige Maria, also die Mutter von Jesus,
und der heilige Niklaus von Myra,
jener wohltätige Bischof, von dem
die Figur des Samichlous abgeleitet
ist.

Spätestens seit der Zeit unter Abt
Frowin in der Mitte des 12. Jahrhun-
derts war die Abtei ein sogenanntes
Doppelkloster, in dem es also auch
eine Nonnen-Gemeinschaft gab.
Während rund 500 Jahren bestand
dieses Nebeneinander, dann, 1615,
gründeten die benediktinischen Non-
nen im Hauptort von Obwalden eine
eigene Abtei, die sich heute Frauen-
kloster Sarnen nennt. Eine Ironie der
Sprache ist dabei, dass dieses dem
heiligen Andreas geweiht ist, dessen
Name vom altgriechischen Wort für
«Mann» stammt.

Rakete landet auf Holzschindeln
Als 1349 die Pest wütete, wurde die
Mönchsgemeinschaft stark dezi-
miert, desgleichen bei zwei weiteren
Ausbrüchen der Seuche in den Jah-
ren 1548 und 1565. Die Pest von 1565
überlebte bloss ein einziger Pater –
und dies nur, weil er zu jenem Zeit-
punkt als Pfarrer im schwyzerischen
Küssnacht am Vierwaldstättersee
tätig war. Es gab auch dreimal einen
Brand. Verheerend war jener vom
August 1729: Er legte die gesamte
Anlage in Schutt und Asche, sodass
sie von Grund auf neu gebaut wer-
den musste.

Brandursache war laut Stiftsarchi-
var Rolf de Kegel eine Rakete, die im
Chemieunterricht von Klosterschü-
lern gebastelt wurde. Diese blickten
ihr vermutlich fasziniert nach, als sie
nach oben schoss, aber niemand
achtete darauf, wo der brennende
Überrest landete – nämlich auf dem
Holzschindeldach der Kirche ...
Noch heute zeugen angekohlte Co-
dexe, also Bücher mit Handschriften
aus Pergament, von jener Katastro-
phe. In den Jahren 1730 bis 1745 ist
die Klosteranlage wiederhergestellt
worden. Alle Bauten, die man heute
sieht, stammen aus jener Zeit. Die
heutige Orgel ist sogar erst aus dem
19. Jahrhundert – sie ist die grösste
der Schweiz.

Abt 1798 entmachtet
Seit ihrer Gründung hatte die Abtei
eine zentrale Stellung im Engelber-
gertal. Der Abt war sowohl geistli-
cher als auch weltlicher Talherr. Als
1798 die Franzosen in der Schweiz

einmarschierten und dem Ancien
Régime ein Ende setzten, wurde der
Abt gezwungen, auf die Besitzrechte
über das Tal zu verzichten. Nach
dem Ende der Helvetischen Repub-
lik 1803 schloss sich das ehemalige
Herrschaftsgebiet des Klosters zu-
nächst dem Kanton Nidwalden an,
1815 dann dem Kanton Obwalden.
Mit diesem ist der Ort Engelberg,
der im Laufe der Zeit um das Kloster
herum entstanden ist, territorial al-
lerdings gar nicht verbunden: Die
Gemeinde ist eine Exklave des Kan-
tons Obwalden, umgeben von Nid-
walden, Uri und Bern.

Mitte des 19. Jahrhunderts setzte
der Tourismus ein, der im 20. Jahr-
hundert dann zum bestimmenden
Wirtschaftsfaktor der Region ge-
worden ist. Heute ist Engelberg am
Fusse des Titlis-Massivs einer der
bedeutendsten Winter- und Som-
mertourismusorte in der Schweiz.
Die Gemeinde hat rund 4500 Ein-
wohner und erstreckt sich auf einer

Fortsetzung von Seite 27

Das Kloster brannte im August 1729 ab, weil eine im Chemieunterricht

Das «Strand-Hotel Engelberg» um 1970, ehe das Haupthaus abgerissen
wurde – rechts das Rebhäuschen unter dem besagten Weinberg. MÉMREG
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in Schutt und Asche
es wegen des Coronavirus jedoch zu einem grossen Teil erst nächstes Jahr.

Fläche von 41 Quadratkilometern –
darauf hätte die Stadt Biel gleich
zweimal Platz.

Von Zoe Haas bis Guido Zäch
Seit den Anfängen des Klosters
unterrichteten Mönche junge Men-
schen. Im 19. Jahrhundert wurde die
zum Kloster gehörende Stiftsschule
ausgebaut, und seit 1909 kann man
dort die Matur machen. Heute führt
die Stiftsschule Engelberg ein Gym-
nasium, das auf eine zweisprachige
Matur Deutsch/Englisch vorberei-
tet. Ebenfalls in den Räumlichkeiten
des Klosters untergebracht ist die
Sekundarschule der Gemeinde En-
gelberg. Beiden Schulen angeglie-
dert ist das heimeigene, frisch sa-
nierte Internat.

Auch einige Prominente haben
das Gymnasium im Kloster absol-
viert, zum Beispiel die einstige Ski-
rennfahrerin Zoe Haas, Zürichs frü-
herer Stadtpräsident Elmar Leder-
gerber (SP), Franz Jäger, ehemaliger

Parteipräsident des Landesrings der
Unabhängigen (LdU), oder Guido
A. Zäch, der seinerzeitige Initiant
und nachmalige Chefarzt des
Schweizer Paraplegiker-Zentrums in
Nottwil.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor
Das Kloster ist indes nicht nur eine
Mönchsgemeinschaft, sondern auch
ein Unternehmen mit über 100
weltlichen Angestellten – womit es
der zweitgrösste Arbeitgeber in der
Region nach den Bergbahnen Engel-
berg-Trübsee-Titlis ist. Durch die
Einnahmen der Betriebe, etwas
Land sowie Zuwendungen finan-
ziert sich das Kloster, das weder Kir-
chensteuern noch irgendwelche
Subventionen erhält.

Bis vor drei Jahren hatte das KMU
Kloster Engelberg zehn Bereiche:
die Verwaltung, eine Schreinerei,
eine Gärtnerei, einen Blumenladen,
ein Wasserkraftwerk mit Stausee zur
Stromerzeugung, eine Renovations-

equipe, einen Gastrobereich – in
dem rund 250 Mahlzeiten pro Tag
zubereitet werden –, eine Gästeab-
teilung, einen Hausdienst sowie die
Stiftsschule. 2017 ist dann als elfter
Bereich das Klosterweingut Engel-
berg am Bielersee dazugekommen.
Zu den Aufgaben von Geschäftsfüh-
rer Daniel Amstutz gehören darüber
hinaus die Zusammenarbeit mit den
15 landwirtschaftlichen Pachtbetrie-
ben sowie die Immobilienbetreuung
des Klosters.

Stark von Covid-19 betroffen
Im Jahr 1951 erlebte das Kloster mit
129 Mönchen den Höchststand sei-
ner Geschichte. Heute sind es noch
20 – und es waren auch schon unter
zehn, ja, zweimal sogar ein einziger
Pater. Trotzdem sei die Anlage nicht
zu gross, meint Abt Christian, der
seit 2010 die Geschicke des Klosters
leitet: «Denn so ist genügend Platz,
dass jeder Mitbruder neben seinem
Schlafzimmer noch eine zweite

Mönchszelle als Büro und sowie
dritte als Gerümpelkammer nutzen
kann.»

Um die Mönchsgemeinschaft opti-
mal vor Corona zu schützen, ist sie
dieses Jahr auf zwei räumlich ge-
trennte Gruppen aufgeteilt worden.
Verschont geblieben ist sie dennoch
nicht: Im November wurden 14 Mit-
glieder der Gemeinschaft positiv auf
Covid-19 getestet. Sie wurden im so-
genannten Klausurbereich des Klos-
ters isoliert. Ebenfalls in Isolation
mussten zwei weitere Mönche, die
klare Symptome hatten. Jene ohne
Symptome wurden in einem sepa-
rierten Bereich unter Quarantäne ge-
setzt. Keiner der Fälle hatte einen
schweren Verlauf.

Kein «Jahr der Begegnungen»
Grosse Auswirkungen hat die Pan-
demie auch auf die Feierlichkeiten
zum 900-Jahr-Jubiläum. Diese soll-
ten am 1. April, quasi dem Geburts-
tag des Klosters, beginnen. Doch
damals hatte der Lockdown die
Schweiz fest im Griff. Darum fiel
das sogenannte Gründungsfest
schlichter aus als geplant, und nur
die Mönche nahmen daran teil. Im
Zentrum des Festes stand das Hei-
lige Kreuz von Engelberg, das aus
dem 12. Jahrhundert stammt und
seither im Tal verehrt wird. 92 Zen-
timeter hoch und 60 Zentimeter
breit, wird es von zehn Zentimeter
dicken Kreuzbalken aus Nussbaum-
holz gebildet, die von einer Schicht
Silber ummantelt und auf der Vor-
derseite vergoldet sind.

Von den zahlreichen geplanten
Anlässen hat ein grosser Teil auf
nächstes Jahr verschoben werden
müssen – als «Jahr der Begegnun-
gen», wie das Motto lautete, hat sich
2020 definitiv nicht geeignet. Das
zentrale Fest, das zusammen mit der
Bundesfeier hätte stattfinden sollen,
ist auf das Wochenende vom 31.
Juli/1. August 2021 verlegt worden.

Eine der Legenden, die sich um
die Gründung des Klosters ranken,
ist jene von Adelhelm, dem ersten
Abt. Sie besagt, dass dort im Tal, wo
er seinen Wanderstab in den Boden
gestossen habe, aus dem trockenen
Erdreich plötzlich eine Quelle her-
vorgesprudelt sei. Die Adelhelms-
quelle wurde während Jahrhunder-
ten von Kranken besucht, weil man
ihr heilende Kräfte nachsagte. Aus
Anlass des Jubiläums hat das Kloster
den Gemüsegarten im Innenhof
aufgehoben und zu einer «Begeg-
nungszone» umgewandelt. In dieser
steht nun ein Brunnen mit einer
Bronzeskulptur von Adelhelm, die
diese Legende aufnimmt. Damit
steht wenigstens schon mal das blei-
bende Symbol des Jubiläums.

Hauptquellen: Pfarreiblatt Nidwalden-
Engelberg-Seelisberg, Website des
Klosters Engelberg, verschiedene
Medienberichte, mémreg.ch

Während 500 Jahren
lebte in dem Kloster
auch eine Nonnen-
Gemeinschaft.

gebastelte Rakete auf dem Holzschindeldach der Kirche landete. Die heute zu sehenden Bauten stammen vom Wiederaufbau in den folgenden 15 Jahren. ZVG

Im November sind
14 der 20 Mönche
positiv auf Covid-19
getestet worden.


