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Elefant und Kamel zurück in der Kirche
STANS Die über 100-jährige
Krippe in der Klosterkirche
St. Klara ist dieses Jahr
erstmals wieder zu sehen.
Sie ist nicht zuletzt wegen
ihrer Figuren sehr beliebt.
BRIGITT FLÜELER
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Sie kamen nicht zu Fuss, die drei
Weisen aus dem Morgenland. Kaspar,
der schwarze König, liess sich in einer
kostbar ausgestatteten Sänfte auf dem
Rücken eines Elefanten zum neugeborenen König der Juden tragen. So erzählt
es die Krippe in der Klosterkirche St. Klara in Stans. Balthasar machte die weite
Reise im gut gepolsterten Sattel auf
einem Kamel. Wie Melchior, der älteste
der drei Könige, unterwegs war, bleibt
ein Rätsel. Möglicherweise machte er
die Reise auf einem Pferd. Das allerdings
ist nicht mehr oder war nie Teil der
St.-Klara-Krippe.
Viele Jahre war sie nicht mehr zu
sehen – wurde aber immer wieder vermisst. Ältere Stanser erinnern sich, dass
sie Jahr für Jahr das Kloster und diese
Krippe besuchten. Zum Abschluss des
Jubiläumsjahres haben die Schwestern,
vorderhand einmalig, entschieden, die
Krippe wieder einmal aufzustellen.
Letzte Woche hat Schwester MarieElisabeth sie aufgestellt, und jeden Tag
rückt sie die drei Könige und ihr Gefolge samt Kamel und Elefant ein Stück
näher zum Christkind heran. Erst am
6. Januar, am Dreikönigstag, werden
diese sieben zum Teil über 50 Zentimeter hohen Figuren an ihrem Ziel
angelangt sein.

Krippenfiguren aus Kevelaer

Die sehr sorgfältig geschaffenen und
zum Teil reich verzierten Figuren
kommen aus Kevelaer. Das sagt Paul
Laternser, Mitglied im Vorstand der
Schweizerischen Vereinigung der Krippenfreunde. Kevelaer liegt an der niederländischen Grenze im Bundesland
Nordrhein-Westfalen und ist einer der

Lange gab es die
besondere Krippe
im Kloster Stans
nicht mehr zu
sehen. Im Bild die
drei Könige mit
Kamel und Elefant
sowie Schwester
Franziska Christen.
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bekanntesten Marien-Wallfahrtsorte
Deutschlands. Vom Ende des 19. bis in
die Mitte des 20. Jahrhunderts war Kevelaer aber auch eine Hochburg der
Gipsfigurenindustrie.
Am Anfang des Produktionsprozesses
stand ein Bildhauer. Er schnitzte jede
einzelne Figur aus Holz. Der Modelleur
stellte davon eine Giessform her. Der
Figurist goss diese mit Gips aus, und
der Polychromeur bemalte den Rohling.
Dies nicht nach Lust und Laune, sondern nach einer genauen Vorlage. Die
Krippenfiguren in der Klosterkirche
St. Klara wurden 1905 in der Manufak-

tur AR hergestellt. Wer hinter der Signatur AR steckt, ist unklar.

Von einem Arzt geschenkt

Die Krippenfiguren waren ein Geschenk des Arztes Karl Odermatt. Er
hatte im Juli 1910 die 20 Figuren bei
der Buchhandlung Raeber in Luzern
bestellt, und man kann davon ausgehen,
dass sie an Weihnachten jenes Jahres
erstmals bewundert werden konnten.
Karl Odermatt, ein Nachbar der Klosterfrauen, war ein beliebter und in ganz
Nidwalden bekannter Arzt und Politiker.
Seine Wohnung und Praxis hatte er im

zweiten Stock am Rathausplatz 3 in
Stans.
Nicht aus Kevelaer stammen der
Ochse und der Esel. Sie sind aus Holz
geschnitzt und im Vergleich zu den
Gipsfiguren einfach gestaltet. Der Krippenspezialist Paul Laternser vermutet
darum, dass sie aus einer Vorgängerkrippe stammen könnten. Dass diese
Vermutung nicht aus der Luft gegriffen
ist, bestätigt Marita Haller-Dirr, die Klosterarchivarin. In der Chronik des Frauenklosters St. Klara steht, dass die
Schwestern an Weihnachten 1851 wieder
eine Krippe aufgestellt hätten, «was seit

vielen Jahren nicht mehr geschehen»
sei. Stall und Krippe, so heisst es dort
weiter, schreinerte ein Herr Ettlin, und
«die Figuren machten unsere Schwestern». Offen ist, ob damals das ganze
Krippenpersonal oder nur ein Teil davon
neu geschaffen wurde. Ochse und Esel
könnten also von 1851 stammen oder
sogar noch älter sein.
HINWEIS
Die Krippe in der Klosterkirche ist noch bis am
10. Januar zu sehen. Von 14 bis 18 Uhr ist sie
beleuchtet. Die Klosterkirche ist täglich von
8 bis 18 Uhr geöffnet.

Mittendrin bei der Planung des Langsamverkehrs
SARNEN Die Maturandin
Raffaela Müller befasste sich
mit der Situation des Langsamverkehrs im Dorfkern.
Dabei lernte sie so einiges über
politische Mechanismen.
Raffaela Müller ist jeden Tag in Sarnen
unterwegs. «Zu Stosszeiten sind die
Strassen des Dorfes meist sehr chaotisch,
oftmals kommt es zu gefährlichen
Situationen, vor allem für die Velofahrer und Fussgänger», berichtet sie.
Ein Erlebnis ist ihr
vor Jahren besonders
ins Mark gefahren.
Auf dem Schulweg
wurde sie fast angefahren, als beim Gemeindehaus ein stehendes Auto von einem anderen erfasst
und auf den Fussgängerstreifen geschleudert wurde.
Deshalb war es der Maturandin ein
Anliegen, herauszufinden, wie die Fussgänger und Velofahrer – der sogenannte Langsamverkehr – im Dorfkern gefördert werden könnten. Zudem wunderte sie sich, weshalb es so lange geht,
bis Massnahmen dauerhaft umgesetzt
werden.

Die Auswertung der Antworten schärfte Raffaela Müllers Blick für Zusammenhänge. So gaben beispielsweise 20 Prozent der Sarnerinnen und Sarner an, es
gebe im Dorf nicht genügend Parkplätze. Die Auswärtigen hingegen waren alle
mit der Parkplatzsituation zufrieden.
Quervergleiche zu weiteren Antworten
ihrer Umfrage führten Müller zur
Schlussfolgerung, dass die Bewohner
der umliegenden Dörfer ihre Autos eher
ausserhalb parkieren und deshalb die
Parkplätze im Dorf gar nicht benützen.
Bezüglich der Situation für die Radfahrer gingen die Meinungen stark auseinander: 5 Prozent der
Einheimischen schätzten die Situation für
Velofahrer als gut ein,
35 Prozent entschieden
sich für die zweitbeste
Note. Doch die negativen Stimmen überwogen. 40 Prozent setzten das Kreuzchen an
dritter Stelle, und 20
Prozent finden die Situation sogar ganz
schlecht.

M TU
URA

Passanten befragt

Für ihre Maturaarbeit wollte die
17-Jährige zunächst wissen, wie die Bevölkerung am Verkehr teilnimmt und
die Situation beurteilt. Dazu erstellte sie
einen Fragebogen zum Ankreuzen. Damit befragte sie zufällig ausgewählte
Passanten im Dorf und beim SarnenCenter.

Einblick in Lösungsprozess

Doch Raffaela Müller wollte nicht nur
die Meinungen der Verkehrsteilnehmer
erfassen. Sie fühlte auch den organisierten Interessenvertretern wie Parteien
oder Verbänden auf den Zahn. Dass sie
dabei auf gegensätzliche Positionen
stiess, hat sie nicht überrascht. Zu einem
attraktiven Dorfkern gehören für die
einen eben möglichst viele Parkplätze,
und andere erleben es als einladend,
wenn die Autos auf Abstand bleiben.
Im Gespräch mit Raffaela Müller wird
deutlich, wie sehr sie sich für politische
Abläufe interessiert. Auch im Kreise der
Familie oder unter Mitschülern diskutiert sie gerne Themen, die sie beschäftigen. Bei den Interviews mit Interessen-

vertretern hat sie nun die Erfahrung
gemacht, dass offene Fragen in der
Praxis nicht immer so gut funktionieren
wie in der Theorie. «Politiker sind sich
gewohnt, Fragen auszuweichen. Da
muss man dann halt ganz konkret nachhaken», erzählt sie.
Die Maturandin durfte auch an den
Werkstattgesprächen teilnehmen, an
denen die Gemeinde das künftige Verkehrskonzept für das Sarner Zentrum
mit Parteivertretern, Anwohnern und
anderen Interessengruppen besprach.
Schliesslich sieht der kommunale Verkehrsrichtplan seit einigen Jahren eine
verkehrsberuhigte Zone im Dorfkern vor.

Sarner Dorfkern eingeräumt werden soll.
«Die Wünsche der Interessengruppen
gehen da ziemlich weit auseinander»,
weiss sie jetzt aus erster Hand.
Auch zum langen Ausbleiben von
Massnahmen hat sie heute eine differenzierte Sichtweise. «Die Strassen von
Sarnen sind historisch bedingt sehr eng.
Deshalb ist es schwierig, für den Langsamverkehr sichere Wege zu schaffen.»
Massnahmen für dessen Förderung sind
für sie aber trotzdem realistisch. Als gut

machbar betrachtet sie eine Temporeduktion. Dadurch verspricht sie sich
eine übersichtlichere Verkehrssituation.
«Als Schülerin ging es mir immer um
die Sicherheit», zieht Raffaela Müller
Bilanz zu ihrer Maturaarbeit. «Jetzt habe
ich die Sicht der Gemeinde kennen gelernt, die sich überlegen muss, was sie
den Bürgerinnen und Bürgern sonst
noch bieten kann.»
EDI ETTLIN
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Differenzierte Sicht

Auch nach ihrer Untersuchung fällt
es Raffaela Müller nicht leicht zu sagen,
wie viel Platz dem Langsamverkehr im

«Politiker sind sich
gewohnt, Fragen
auszuweichen. Da
muss man ganz
konkret nachhaken.»
R A F FA E LA M Ü L L E R ,
M AT U R A N D I N

Raffaela Müller an der Brünigstrasse in Sarnen bei der Dorfkapelle,
wo es für Fussgänger und Velofahrer eng werden kann.
Bild Edi Ettlin

