18. Mitgliedertreffen der MAG Feuerwehr in Stans / Schweiz
Wie schon vor einem Jahr angekündigt, fand das diesjährige Mitgliedertreffen mit Vorstandswahlen in der schönen Stadt Stans in der Zentralschweiz im Kanton Nidwaiden, statt.

Die Kleinstadt Stans liegt nur wenige Kilometer von Luzern und dem Vierwaldstättersee
entfernt und ist auf der Autobahn und mit der Zentralbahn gut zu erreichen. Diese historische Stadt liegt idyllisch am Fuße des Stanserhorns mit seinen 1898 Metern Höhe und
in der Nähe sieht man schon einige über 3000 Meter hohen Berge.

Die Siedlungsgeschichte des Ortes lässt sich bis ins 2. Jh.v.Chr. zurückverfolgen. Im 7.1 8.
Jh. betraten die Alemannen diese Gegend und brachten das Christentum mit. Um 750
wurde das erste Gotteshaus erbaut und die heutige katholische Pfarrkirche St. Peter und
Paul stammt aus dem Jahr 1647. Zwei Drittel des Dorfes wurden 1713 durch einen
verheerenden Brand zerstört. Aber aufgrund der darauf verfügten stren-gen Bauvorschriften
beim Wiederaufbau verdanken die Stanser noch heute die groß-zügige Gestaltung des
Dorfplatzes, des Winkelriedbrunnens, den herrlichen Barock-häusern und des Rathauses.
Das Dorfbild wird weiterhin mitgeprägt von den historischen Bauten wie die Rosenburg aus
dem 13.Jh.,dem Winkelriedhaus (15.Jh.), so-wie dem Kapuzinerkloster (1580) und dem
1618 erbauten Frauenkloster. Heinrich Pestalozzi hat nach dem Franzosenüberfall 1798 als
Waisenvater in diesen Klöstern gewirkt.

Ein besonderer Anziehungspunkt von Stans ist die bereits 1893 eröffnete Stanserhornbahn,
welche damals die steilste Standseilbahn der Welt war und elektrisch betrieben wurde.

Genau gegenüber diesem schmucken und nostalgischen Bahnge-bäudes befindet sich
unser angemietetes Hotel „Stanser Hof", welches einen asiati-schen Einschlag hat und
auch von hübschen Frauen bewirtschaftet wird. Es ist eine drei Sterne Unterkunft und der
Vorteil war, dass wir den Tagungsraum jederzeit für unsere Belange unentgeltlich nutzen
konnten.

So trafen sich am Nachmittag des Himmelfahrtstages, natürlich wie schon gewohnt bei
Bilderbuchwetter, über 30 Teilnehmer /-innen bei unserer Unterkunft ein, wobei jeder Einzelne von unserem netten und umsichtigen Organisator Urs Genhart herzlich begrüßt und
mit allem Wichtigen -wie Teilnehmerliste, Tagungsprogramm, Essenliste, Zimmerschlüssel
usw. versorgt wurde. Nur schade, dass unsere Vorgänger-Vorstandsfamilie Annemarie und
Fritz Lameli nicht dabei sein konnte, aber Familienfeiern gehen nun mal vor.

Um 18 Uhr fand dann wie angekündigt die offizielle Begrüßung durch unseren „Gastgeber"
Urs Genhart und unserem 1. Vorsitzenden Roland Hüttig statt und wir nahmen anschliessend unser gut vorbereitetes, gemeinsames Abendessen ein. Beim anschließenden
Tauschabend waren auch unsere Frauen anwesend (Plausch) und man tauschte sich
reichlich und ausgiebig mit Marken, Belegen Ansichten und Meinungen aus.

Nach einer angenehmen Nachtruhe in dieser ruhigen und angenehmen Bergwelt traf man

sich am Morgen nach dem Frühstück am nahegelegenen Bahnhof zur gemein-samen,
kurzweiligen Fahrt mit der Schweizer Zentralbahn.

Nach ca. 25 Minuten er-reichten wir Luzern, wo uns zwei Stadtführer in Empfang nahmen,
um unseren bei den Gruppen die Sehenswürdigkeiten von Luzern am Vierwaldstättersee
näher zu bringen.

Luzern hat ca. 80 000 Einwohner und liegt auf 436 Metern über dem Meer. Die Führung
begann am alten Eingangsportal vor dem neuen Bahnhof und neben dem modernen Kulturund Kongresszentrum (LKK), welches von dem bekannten Architekten Jean Nouvel erbaut
wurde und dessen Konzertsaal 1844 Sitzplätze umfasst und akustisch zu den besten
Konzertsälen der Welt zählt. In diesem Gebäude direkt am See ist auch das Auditorium und
das Kongresszentrum untergebracht.

Wir erfuhren von unseren Führern so manches aus der vielfältigen Geschichte der Stadt,
spazierten vorbei an dem im 13. Jh. erbauten, 34 Meter hohen, achteckigen Wasserturm,
der im Mittelalter Teil der Stadtbefestigung war und später als Gefängnis und Folterkammer
diente. Sodann betraten wir die geschichtsträchtige Kapellbrücke mit ihren berühmten
Bildtafeln zur Stadtgeschichte und ihrem herrlichen Blumen-schmuck, welche im 14.Jh.
erbaut wurde und das damalige Sumpfgebiet zwischen der Stadt und der Kirche überquerte. Diese eindrucksvolle Brücke ist im Jahr 1993 teilweise abgebrannt (die Ursache
konnte bis heute nicht restlos geklärt werden), heute aber fast vollständig restauriert. Weiter
ging die Führung in die eindrucksvolle, historische Altstadt mit ihren vielen Sehens-

Würdigkeiten, durch die schmucke Kapell-gasse auf den Kapellplatz und den Weinmarkt,
wo die Luzerner im Jahr 1332 den eidgenössischen Bund mit Uri, Schwyz und Unterwaiden
beschworen haben. Die Altstadthäuser sind geschmückt mit sehr schönen Fresken und
zeugen heute noch vom Reichtum im Mittelalter, auch aufgrund des frühen Münzrechts.

Der Weg führte uns weiter über den Kornmarkt, vorbei am Rathaus und da Freitag (Hochzeitstag) war, wurde auf dem Rathausplatz gerade eine Hochzeit gefeiert. Weiter ging es
über den Hirschen platz, durch die Kramgasse und zurück über die Reuss-Brücke zum
Ritterschen Palast, worin heute die kantonale Regierung von Nidwaiden untergebracht ist.
Dieser einzigartige Palast wurde 1557 vom Luzerner Schultheisen Lux Ritter erbaut und
nach dessen frühen Tod ab 1574von den Jesuiten genutzt. Gleich daneben befindet sich
die prächtige Jesuitenkirche, die 1666 im Auftrag der Jesuiten erbaut wurde. Im Innern
befindet sich eine Kapelle, in der die Originalkutte des Schweizer Landespatrons Bruder
Klaus ausgestellt ist.

Nach zwei anstrengenden aber lehrreichen Stunden wurden wir von unseren Führern
entlassen und erkundeten und "shoppten" in dieser interessanten Stadt bis gegen 15 Uhr
als unser Plan sagte, wir müssen diese Stadt leider verlassen und per Schiff bei etwas
trüben, jedoch angenehm warmen Wetter die Rückreise antreten. Mit lautem Hupen kündigte unser Kapitän das Ablegen des Ausflugdampfers an und wir genossen die eineinhalbstündige Fahrt über den herrlichen und ruhigen Vierwaldstettersee nach Stansstad, von wo
aus uns die Zentralbahn wieder in wenigen Minuten nach Stans zurückbrachte.
Nach dem gut organisierten gemeinsamen Abendessen in unserem Hotel und der nachfolgenden kurzen Vorstandsitzung traf man sich wieder in unserem Tagungsraum zum
„Tausch mit Plausch" und gingen zu vorgerückter Stunde gerne, todmüde von den vielen
neuen Eindrücken, in unsere Betten. Nach einer geruhsamen Nacht und dem wiederum
gemeinsamen Frühstück stand auf unserem Plan: „Fahrt nach Hergiswil und Besichtigung
der einzigen Glashütte der Schweiz am Fuße des Berges Pilatus".
Im Konvoi fuhren wir mit unseren Privatautos die kurze Strecke nach Hergiswil und waren
erstaunt, was man alles in einer Glashütte besichtigen kann.

Auf dem geführten Rundgang bekommt man so Einiges zu sehen und zu hören. Zu-erst
wurde uns die Geschichte der „Glasi" im weitverzweigten Museum erläutert: Seit 1817 wird
in Hergiswil Glas Hergestellt. Die Gebrüder Siegwart fanden den Produktionsstandort in der
baumreichen Gegend um Hergiswil am Vierwaldstättersee ideal, da genügend Holz zur
Verfügung stand, die nimmer satten Schmelzöfen zu befeuern. Nach über 150 Jahren
Glasherstellung drohte 1975 der Niedergang der Glashütte. Dieser wurde jedoch von der
Stadt Hergiswil und einem neuen Betreiber aufge-fangen, indem sie, weg von der
fabrikmäßigen Massenproduktion, die handwerkliche Tradition der Glasherstellung wieder
aufleben ließen und verbunden mit dem heutigen Design die Gläser produzieren, die im
Trend liegen. Heute zählt das Werk über 100 Mitarbeiter im Dreischichtbetrieb.

Wir wanderten im Museum durch ein liebevoll gestaltetes Illusionskabinett und erleb-ten wie
in einer Zeitmaschine die Höhen und Tiefen der Glasgeschichte. Dieses Museum wurde
übrigens vom Europarat als „eines der schönsten Museen Europas" ausgezeichnet. Der
Rundgang führte weiter zu den Glasbläsern am Schmelzofen, wo wir bei bester Sicht von
der erhöhten Besuchergalerie aus den Handwerkern bei ihrer rhythmischen, schweißtreibenden Arbeit vor dem 1,5 Millionen SFr. teuren heißen Ofen zuschauen konnten. Es
wurde auch die Gelegenheit geboten, gegen einen ge-ringen Betrag sich eine Glaskugel
unter kundiger Leitung eines Glasbläsers selbst zu blasen. Als nächstes besuchten wir die

Glasausstellung, in der auch die berühmten „Flühli-Gläser ausgestellt waren. Das Glasarchiv zeigt auch Gläser, die schon vor über einhundert Jahren und im Laufe der Geschichte
hier hergestellt wurden, und zwar mit je einem Musterstück. Weitere Sehenswürdigkeiten
sind das Glaslabyrinth, wo man sich leicht verlaufen kann, die Märchenausstellung mit ihren
Glasfiguren, die technischen Glasinstrumente und natürlich den riesigen Glasladen, in dem
man nach Herzenslust in allen Währungen einkaufen konnte.

Zum „Sammeln" fand man sich rund zwei Stunden später bei herrlichem Sonnen-schein an
der „Glasi-Bar ein, wo man sich auf der großen See-Terrasse erfrischen konnte.
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Nach der Rückfahrt nach Stans ohne Verluste hatten wir gerade mal zwei Stunden zur
persönlichen Verfügung, als schon um 14 Uhr 30 die Mitgliederversammlung mit
Vorstandswahlen anberaumt war und danach der Vortrag unseres Mitglieds und RangJurors Peter Schmid mit dem Thema „Wettbewerb aus der Sicht des Jurors" und „wie und
was man sammeln sollte", auf unserem Plan stand. (Über die Mitgliederversammlung wird
an anderer Stelle berichtet). Der Vortrag unseres Sammlerfreundes Peter Schmid war sehr
interessant und lehrreich und ich denke, dass mancher Einiges davon mitgenommen hat,
um es in seiner Sammlung zu verarbeiten - vielen Dank dafür.
Es hat uns auch sehr gefreut, dass uns zur Mittgliederversammlung zwei hochrangige
Philatelisten aus der Schweiz besuchten, die uns die Grüße des Schweizer Briefmarkenverbandes übermittelten und uns nicht nur ideell, sondern auch finanziell unter die
Arme gegriffen haben - herzlichen Dank dafür. Es sind dies:
Herr
Raimund
Vogel,
Präsident des
Philatelistenvereins Nidwaiden und Herr Longhi
Rino, Gründungsmitglied und ehemaliger Präsident
des Philatelistenvereins 6362 Stansstad. Er hat den
Briefmarkenverein von Stans 1962 gegründet und
zwar in der Gaststätte „Hotel Stanser Hof", in der wir
uns diese vier Tage wie zuhause fühlten (die T-Tür
wurde doch prompt eingesetzt).

