
Fachwerk-Gitterturm ersetzt ab November den alten Beton-Richtstrahlturm auf der Felsenegg

60 Tonnen Stabl wachsen auf dem
A.lbisgrat in di€ Hohe. Ein
fi.ligraner Gittermastturm wird ab

diesem Winter den in die Jahre
gekomenen Betonturm
ersetzen, der einst das Fernsehen
und Radio in die Schweizer
Stuben brachte.

VON STEFAN SCHNEITER

(Der neue Turm iibemimmt die lrunk-
tiondes alten, an seinerFunktion indert
sich nichts. Der alte Turm ist aus heuti-
ger sicht vollig iiberdimensioDiert.
Ihn zu sanieren ware viel zu kosfenin-
tensiq Es kommt giinstiger, einen neuen
Turm zu bauenr, erlliirt Walter Haas,
Regionenleiter Ost der Swisscom
Broadcast AG.

1963 ffirde der Felseneggturm ge-
baut. Er brachte das Fernsehen und Ra-

dio in die Schweizer stuben, indem er
die Richtfunk-Signale weiterleitete.
(lelsenegg war ein sehr wichtiger Stand-
ofr. Alle Radjo- und Fernsehsignale lie-
fen vom Radio- und Fernsehstudio in
Ziirich iiber den Albis und mrden von
hier in die ganze Schweizverteilt, Sogar
die Tessinef Tagesschau mrde damals
in Ziirich produziert), sagt Walter Haas,
Heute laufen eine Vielzahl analoger und
digitaler Signale iiber den Sendeturm,
Sei dies in der Telefonie oder fiir den
Btirsenfunk, dersekundenschnelle Btir-
sengeschdfte ermiiglicht. Auch Flug-
funksignale im Raum Ziirich werden via
Felseneggturm weitergeleitet. Weiter
dient der Turm flir Signale des lnternets
der Dinge, mittels dem sich beispiels-
weise fieie Parkpletze finden lassen,
dem Pdstler die Abholung eines Pakets
vermeldet werden kann, oder eine Kaf-
feemaschine zu Hause aufdem Riiikweg

Alt und neu nebeneinander. Links der alte Betonturm auf der Felsenegg. lm
November wird er in seiner Funktion durch den Neubau, einen eleganten
sta h lgittertu rm, a bge ltist werde n. (Bi lder stefan schneiter)

vonderArbeitinBetriebgesetztwerden sich das Alltagsleben einfdcher organi-
kann und all der Dinge mehr, mit denen sieren les3t.

Friiher arbeiteten bis zu triilf Per-

sonen in dem dreieckigen massiven Be-

tonturm. Heute ist er lengst unbeDramt.
Die einzelnen Raume in den triilf stock-
werken, einst vollbepackt mit Technik,
stehen heute weitgehend leer. Die Uber-
tragungskapazitit modemer Sendetech"

nologien wird immer grdsser. glejchzei-
tig konmen die Sendeanlagcn mit im"
merweniger Platz und Energie aus. Und
bedient werden muss das Ganze lAngst
nicht mehr direktvorOft, sondern alles
wird heute automatisiert und zentrali-
siertgesteuert, (Den Platz im Innern des

Turms brauchen wir nicht mehl Alle
Anlagen, die wesentlich weniger Platz
beuspruchen, kommqn im neuen Turm
in den unterirdischen Bereich zu liegen.
Aufdem neuen Turm selber sind dann
im Wesentlichen nur troch die Richt-
fu nkspiegel angebracht), erlautert Haas.

sechs Meter weniger hoch

In derTat zeichnet sich schon zum heu-
tigen Zeitpunlit, da der neue Sendeturm
etwa zu einem Drittel aufgebaut ist, ab,
dass dieser sich im Vergleich zu seinem
massigen Vorgengerbau sehr viel filig-
raner und mit entschlacktem Aussereu
prasentiereD wird. Der viereckige Fach-
werk-GitterturD €rinnert an einen
Strom-Hochleitungsmast. Rund 60 Ton-
nen Stahl werden dafiir verbaut. Auf
mei Plattformen werdeD die neuen
Richtfunkspiegel installiert, dariiber
reckt sich die Antennenspitze bis auf
eine HiihevoD 73 Metel Der neue Turm
wird damit sechs Meter weniger hoch
sein als de. alte.

Kainnen die Bauarbeiten auf der,Fel-
senegg im geplanten Mass durchgefiihrt
werden, sollte der neue Tum im No-
vember fertiggestellt sein und in Betrieb
gehen konnen. Danach wird der alte

Turm riickgebaut. Eine Sprengung, wi
zum Beispiel beim Turm auf der
Hdhronen vor einigenJahren, ist nict
naiglich. Das verhindern die topograf
schen Gegebenheiten auf dem schmale.

Wald$at wie auch die Tatsache, das

der neue Turm nur gerade 30 Mete
neben dem bishedgen steht.

Abbau Stiick fiir stiick

Der alte TurD wird mit Baggern fei:
sAuberlich von oben nach unten Stiic
fiir Sliick abgebaut werden. Geplant is

der Start fiir den Riickbau im kommer
den winter. Urspriinglich sollte der Al
bruch bereits im Herbst beginnen un
Anfatg 2022 abgeschlossen werder
Doch nach Auskunft von walter Haa

wird der alte Turm wohl erst im Friit
Iing 2022 vollstlndig verschwunder
sein.

Durch den Gitterboden der Plattform
des alten Turms sind Arbeiter auf den
Plattformen des neuen Turms zu

sehen.

<<Tiend lich s Llibe nid verpfusche und statt bade lieber dusche!>>
Humorvolles und <Gftirchiges)) am Engelberger Sagenabend in Stallikon
Konrad von Sellenbtiren karn um
1120 aus dem Reppischtal nach
Engelberg, um das Kloster zu
grlinden. Dies ist historisch nicht
umstritten. Wie und weshalb dies
geschah, ist Gegenstand der
Griindungssage. Der Engelberger
Pater Thomas BHttler erzf,hlte
diese und weitere Sagen in der
Bibliothek stallikon.

VON BERNHARD SCHNEIDER

Das Schulhaus loomatt befindet sich
unterhalb des ofengiipfs: des Burg-
hiigels, auf dem die Burg Konrads von
Sellenbiiren gestanden hatte - ein pas-

sender Ort fiir den von eben diesenr
Konrad vor 900 Jahren geschaffenen
Anlass zum Besuch der Engelberger in
Stallikon. Die Burg selbst ist nicht sagen-

haft, sondern bestand real wehrend
etwa 50 Jahren. Sie mrde wohl kurz
nach der G(indung dqs Kloste$ Engel-
berg geraumt und niedergebranDt, da-
mit sie nicht von Feinden genutzt wer-
den komte. Sie bestand somit etwa
1070-1120 und kann aufgrund der Er-
gebnisse der Ausgrabungvon 1953 ejni-
germassen rekoNtruiert werden.

Archaologische Zeugrisse der Burg
befinden sich im Landesmuseum. Auf
dem Ofengtipf selbst sind keire Uber-
bleibsel mehr vorhanden. Eindriicklich
ist die TopoFafie, die Eich beim Bestei-
gen des Hiigels erkunden l5sst.

Sagen erkleren Realitet

cemass der GriindungslegeDde, die
Pater Thomas Bleftler erzehlte, erNelt
Freiherr Konrad von Sellenbiiren den
gdtdichen Auftrag, ein Kloster zu griin-
den, Konrad ritt zu seinem Besitz am

il

ln der Mltte ist der Burghiigel <ofenglipf> am Horizont erkennbar, Iechts Uetllbelg Kulm, der auf Stalliker Gemeinde-
gebiet steht. Darunter von links: Gemeindefjrasident Werner lvlichel, der Sagenerzbhler pater Thomas Blettler, Beat christen,
verantwortlich fiir die 9oo-lahr-Feier des (losters Engelberg, undlder Stalliker Gemeinderat Robert Sidler. (Blld B. schneider)

Vierwaldst:ittersee und liess Steine zu
einer Mauer atfschichten. Am nechsten
Morgen lagen die Steine zerstreut am
Boden, die Mauerwar eingestiirzt. Das-

selbe geschah am Tag darauf. Nun
schaute der Freiherr hilfesuchend zum
Himmel, wo ihm Engel erschienen, die
ihm bedeuteten, dies sei nicht der von
Gott bestimmte Ort fiir den Klosterbau.
Sie forderten ihn auf, sich von ehem.
Zugochsen leiten zu lassen. Dieser zog
seine Fuhr ungebremst den Berg hoch,
bis er auf einer Wiese, die noch heute
Ochsenmatt heisst, tot zusammenbrach.

Nun erschienen singeDdq

Icoster, das Koroad hier I

den Namen geben,

Eln Kreuz stoppt den Ter

Pater Thomas erzehlte ,

die durchgehend das Mr

dass der Teufel - allen
durch eine Hexe - de[Ba
hauses verfundem oder
schen verfiihren wollte. I

Sagen zu auffiilligen Felsl

etwa zum (TeufelssteiD im Engelberger
Horbistal auf dem Weg zur Alp Rugg-
hubel: (Grosse steine fordern oft die
Fantasie heraus und werden deshalb von
Sagen umwoben.>

Der Teufel wollte im Horbis eine oft
besuchte Kapelle zerstdreD. Er ergriff
einen Felsbrocken, um diesen auf den
heiligen Ort zu werfen. Doch eine fion-
me Bauersliau, die betend aufden Teu-
fel zukam, erfasste dessen Absicht und
malte hinter dem Riicken des Teufels
ein l(reuz aufden Stein. Nunvermochte
der Teufel diesen nicht mehr zu tragen

i,

und verschwand wiitend mit eioen
grausigen Schrei und einer stinkender
Stichflamme. Das vom 2019 verstorbe
nen KiinstlerJosd de Nive aufden Steir
gemalle Teufelsbild mrdc kiirzlich wie
der aufgefiischt.

Sagen in Varianten

Schiller liess in der ersten Szene seiner

wilhelm-Tell-Dlamas den Obwaldler
Konrad Baumgarten vor den Reitern del

Landvogts fliehen, den er im Bad er
schlhgen,hatte, um die Vergewaltigunt
seiner Ehefrau zu verhindern. Die Ge

schichte des Landvogts, der die llomm(
Ehefrau gendtigt hatte, warnes \l/asser
zuzubereiten, um ein Bad Drit ihm z!
nehmel, wird bis zur Gegenwart nel
erz:ihlt.

Pater Thomas las zuerst Schiller!
Vorlage vor, anschliessend eine Sage,.di(

nahtlos von der Ermordung des fiktiver
Landvogts zur Riitlischrur-Sage fiihrte
Und schliesslich eind humoryolle Ver
sion in Gedichtfogm, die endet; (z ryei
te bade lohnt sich nid, tiend iich s Ldb€

nid verpfusche und statt bade lieber
dusche!)

obwaldner Dialekte

Der Abend fand im Rahmen der Feiem
zum g0o+lJahre-Jubileum statt, wie di€

Co-leiterin der Bibliothek,'AriaD€
Buffat, in ihrq B<lgriissung ausfiibrte.
.cemeindepresident Werner Michel, ge.

biirtiger Kernser, wies darauf hin, dass

Obwalden aus sieben Gemeinden mil
fast ebenso vielen Dialekten bestehe, Er
kniipfte bei der Verschiebung der Jubi
leumsfeiern von 2020 auf 2021 und, in
Stallikon, auf2022 an: (Wir haben aul
dieses Jubil:ium.900 Jahre lang gewartet,
jetztkommt es auf eines oder ryei auch
nicht mehr an.)

Engel, die dem
luichten liess,

i

!to1

yeitere Sagen,
Itiv enthalten,
ralls vertreten
F eines Cottes-
homme Men-
)ft entstanden
)rocken, deren

lage man sich nicht erkldlen komte, so


