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«Schritt für Schritt»
Mit einem Sternmarsch wurde das neue
Motto der Schule Sachseln gestartet. 23

Er liebte dieBerge vonEngelberg undMelchtal
Obwalden Mit Papst Paul VI. hat die katholische Kirche einen neuenHeiligen. Vor seinerWahl zumPapst verbrachte der neue
Heiligewährendmehrerer Jahre seine Sommerferien in Engelberg undMelchtal. In der Bergwelt suchte und fand er Ruhe.

Beat Christen
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Gleich beim Eingang der
Schwandkapelle in Engelberg ist
eine kleine Tafel mit folgendem
handschriftlichen Inhalt ange-
bracht: «Christi gütige Mutter,
schützedas schmuckeHeiligtum,
das den Namen unserer Lieben
FrauzudenBächen trägtalsSinn-
bild der hervorquellenden Gna-
den. Sie verleihe hier allen dürs-
tenden Seelen den Trost, der nie
enttäuscht.» Unterzeichnet ist
das Schriftstück mit Giovanni
Battista KardinalMontini, Erzbi-
schof von Mailand. Zwei Jahre
und einen Monat später wurde
derBesucherder Schwandkapel-
le am 21. Juni 1963 vom Kardi-
nalskollegium zum Papst ge-
wählt. «Noch am Abend des
Wahltages liessderneugewählte
Papst Paul VI. ein Telegramm an
Pater Anselm Fellmann ausrich-
ten,mitwelchemer seinen apos-
tolischen Segen für das Kloster
EngelbergunddiePfarreiMelch-
tal übermittelte», weiss Stifts-
archivar RolfDeKegel.

Tiefe
Freundschaft

Als Kardinal Montini an jenem
15. Mai 1961 die Zeilen für die
Schwandkapelle schrieb, war er
aus touristischer Sicht bereits ein
Stammgast in Engelberg. 1950
war er zum ersten Mal Gast im
Hochtal, wo er im Kloster die
Gastfreundschaft der Benedikti-

ner genoss. Pater Anselm Fell-
mann zeigte dem bergsportver-
bundenen Kardinal die Berge in
der Umgebung. Höhepunkt war
dabei die Bergwanderung von
Engelberg nach Melchsee-Frutt
am28. Juli 1950 inklusiveBesuch
bei demerst kurz zuvor heiligge-
sprochenen Bruder Klaus im
Ranft. In der Folge entwickelte
sich eine tiefe Freundschaft zwi-
schen dem Engelberger Mönch
und dem Kardinal aus Mailand.
Und als Pater Anselm Fellmann
die seelsorgerische Tätigkeit in

Melchtal übertragenwurde, fand
Kardinal Montini auch Gefallen
an derMelchtaler Bergwelt.

Einunkomplizierter
Gast

Wie sehr der spätere Papst
Paul VI. mit Engelberg und
Melchtal verbundenwar, zeigtdie
Tatsache, dass er zu diesen Fe-
rienaufenthalten auch seinen
Bruder mit Frau und den beiden
Nichten begeistern konnte. Die
Nichte des Kardinals, Chiara
Montini Matricardi, erinnerte

sich Jahre später an die wunder-
bare Ferienstimmung in Engel-
berg. «Da war nicht der Erzbi-
schof,dawarderOnkel, er spielte
mituns,wir frühstücktengemein-
sam; öfters veranstaltete man
aucheinPicknick.AndieseFerien
erinnere ich mich ausserordent-
lich gerne.»Der damalige Kardi-
nalMontini schieneinunkompli-
zierter Gast zu sein. Er erhoffe
sich lediglich ein paar Tage der
Ruhe und Erholung in der Nähe
derMelchtalerMadonna,kündig-
te er 1960 seinen Aufenthalt in

Melchtal an. Jeweils ein festerBe-
standteil bei seinen Engelberger
Aufenthalten war die Teilnahme
ander Benediktiner-Vesper.

Dengleichen
Wappenspruch

Dass sich die Beziehungen zwi-
schenMontini unddembenedik-
tinischen Bergkloster Engelberg
und Marienort Melchtal derart
entwickelte, ist für Stiftsarchivar
Rolf De Kegel nicht zufällig. «Es
waren sicherlich die Berge und
die alpineAbgeschiedenheit, die

es Montini angetan hatten. Er
liebtedieBerge, auch in Italien.»

Wie sehr der spätere Papst
Paul VI. mit der Region verbun-
denwar, zeigt die Tatsache, dass
er Ende September 1962 nur ge-
rade zweiWochen vor der Eröff-
nung desKonzils am 11.Oktober
im Petersdom für die Feier der
Pontifikalämter in Melchtal und
Sachseln anreiste. Nach seiner
Wahl zumPapst gehörtendieFe-
rienaufenthalte inEngelbergund
Melchtal der Vergangenheit an.

Geblieben ist aberdieVerbin-
dung des Pontifex zum Kloster
Engelberg.Und so ist es keinZu-
fall, dassAbtChristianMeyerden
gleichen Wappenspruch «In no-
mineDomini»wiePapstPaulVI.
gewählt hat. «Papst Paul VI. hat
das fortgeführt, was sein Vor-
gänger Johannes XXIII. mit dem
ZweitenVatikanischenKonzil an-
gestossen hat. Das war damals
eine Zeit der Neuorientierung.
Auch wir sind in einer Zeit des
Umbruchs. Deshalb war es für
michnachmeinerWahl zumAbt
des Klosters Engelberg klar, das
von meinem Vorgänger Abt
Berchtold begonneneWerk fort-
zusetzen», soAbtChristianMey-
er.Der gleicheWappenspruch ist
aber auch eine ganz persönliche
Wertschätzung des Engelberger
Abts an den zweitenKonzilpapst
und dessen Wirken, aber auch
ein Zeichen der Verbindung des
Klostersmit dem jetzt zumKreis
der Heiligen gehörenden Papst
Paul VI.

DerUS-Botschafter kommt auf dieFrutt
Obwalden Edward T.McMullen erhält heute aufMelchsee-Frutt eine Kopie des Bundesbriefs, als Symbol der Verbundenheit der Schweiz

mit denUSA.Der Anlass bringe auch demKantonwirtschaftliche und touristische Vorteile, sagt Landstatthalter JosefHess.

Franziska Herger
franziska.herger@obwaldnerzeitung.ch

Die Frutt ist heute Schauplatz
eines feierlichen Akts: Der Bot-
schafter der USA in der Schweiz,
EdwardT.McMullen, erhält eine
KopiedesBundesbriefs, inAnwe-
senheit vonLandstatthalter Josef
Hess, demObwaldner Ständerat
Erich Ettlin, der Luzerner Natio-
nalrätin Yvette Estermann und
UrsZiswiler, ehemaliger Schwei-
zerBotschafter indenUSA.Über-
reichtwirddieKopiedes Schwei-
zer Gründungsdokuments in der
FruttLodgevonder International
Bundesbrief Society, einem Ver-
ein,derdieVerbindungzwischen
derSchweizunddenUSAfördern
und die Gemeinsamkeiten der
beidenLänder aufzeigenwill.

«Wir haben die Frutt für die
Übergabe ausgewählt, weil sie
fast im Zentrum der Zentral-
schweiz liegt», sagt Susanna Auf
derMaur-Quinnvonder Interna-
tional Bundesbrief Society, die
den Anlass organisiert. «Zudem
liebe ich Melchsee-Frutt einfach
und gehe dort jeden Winter mit
meiner Familie Ski fahren.»

DieLuzernerRechtsanwältin
stammt ursprünglich aus South

Carolina, ebensowieBotschafter
McMullen, der im vergangenen
Dezember vonPräsidentDonald
Trump zum Botschafter in der
Schweiz ernannt wurde. «Es ist
Tradition, dass jeder neue Bot-
schafter in der Schweiz von un-
sererSocietyeineKopiedesBun-
desbriefs erhält, als Zeichen der
Verbundenheit zwischen den
zweiDemokratien», führtAufder
Maur-Quinn aus.

Botschafter soll sehen,was
dieZentralschweizbietet

Der neue Botschafter habe denn
auch sofort zugesagt. «Ich finde
eswichtig, dass er in die Zentral-
schweiz kommt, damit er sieht,
waswir hier zubietenhaben», so
die Organisatorin der Übergabe.
Das findet auch Landstatthalter
Josef Hess. «Es ist eine Ehre und
eineFreude,dassdieFrutt fürdie
Übergabeausgewähltwurde.»Er
werde den Botschafter willkom-
menheissenund ihmdieGegend
kurz vorstellen. «Die Bericht-
erstattung über den Anlass trägt
zur Bekanntheit von Obwalden
bei und bringt touristische und
wirtschaftlicheVorteile.»

Die InternationalBundesbrief
Society wurde 2006 gegründet,

als der Bundesbrief zum ersten
und bisher einzigen Mal die
Schweizverliess, füreineAusstel-
lung in Philadelphia. 30000 Be-
sucher bestaunten innert drei
Wochen das Dokument. «Die
Schweiz und Amerika waren die
ersten beiden Republiken», er-
klärtAufderMaur-QuinndieFas-
zination der Amerikaner – viele
mit SchweizerWurzeln – die den
Bundesbrief sehenwollten.

Auch inderÄraTrumpgibt
esvieleGemeinsamkeiten

Mit Botschafter Edward T.
McMullen kommt ein erklärter
Freund des amerikanischen Prä-
sidenten nach Obwalden. Wie
stehtesumdieBeziehungderbei-
denLänder inderÄravonDonald
Trump? «Bezüglich der wirt-
schaftlichen Situation, gerade in
denUSA,herrschteine sehrposi-
tive Stimmung», sagt Susanna
AufderMaur-Quinn.«Esbesteht
nachwievorgrosses Interesseaus
derSchweiz, indenUSAzu inves-
tieren, und umgekehrt.» Und:
«Wir teilen die gleichen Grund-
werte,wieFreiheit,Unabhängig-
keitundDemokratie.Daswar frü-
her so und wird auch immer so
bleiben.»

Organisatorin Susanna Auf der Maur-Quinn von der International Bun-
desbrief Society mit der Kopie des Bundesbriefs. Bild: PD

Gruppenbild im Klostergarten während der Sommerferien im Kloster Engelberg 1961. Von links: Pater Bruno Bossi, Pater Anselm Fellmann, Kardi-
nal Giovanni Battista Montini, Giulio Bevilacqua, Pater Fidelis Beerli, Pater Georg Dufner und Pater Wolfgang Hafner. Bild: PD

«Es ist
eineEhre
undeine
Freude,
dassdie
Frutt
ausgewählt
wurde.»

JosefHess
Obwaldner Landstatthalter


