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alpegruess

… der Hochwald ursprünglich 
als Allgemeingut genutzt 
wurde?
Im Mittelalter wurde das Entle-
buch schrittweise erschlossen, in-
dem die Alemannen entlang der 
Flüsse den Wald rodeten. Auf den 
Talböden legten sie Weideflächen 
an und etwas erhöht an den Hän-
gen bauten sie ihre eingezäunten 
Hüttensiedlungen. Die Bergre-
gion blieb indessen noch während 
Jahrhunderten dicht bewaldet 
und wurde als «Hochwald» ge-
nutzt. Man liess darin das Vieh 
weiden und beschränkte sich im 
übrigen darauf, Wild zu jagen, 
Brennholz zu sammeln und mass-
voll Bäume zu fällen. Diese Frei-
heiten in der gemeinsamen Nut-
zung gingen teilweise verloren, als 
die Freiherren von Wolhusen und 
später die Habsburger die 
«Schirmherrschaft» übernahmen. 
Sie übten im elften bis 14. Jahr-
hundert die politische Macht aus 
und erteilten nur noch einge-
schränkt Bewilligungen für die 
Nutzung des Hochwaldes.

Als das Entlebuch 1405 ein 
Untertanengebiet von Luzern ge-

worden war, mussten die Rechte 
und Pflichten neu formuliert wer-
den. Nun wurde die Nutzung von 
Alpweiden, Allmenden und Wäl-
dern gesetzlich festgelegt. Ein 
«Hochwaldbrief» von 1433 regelte 
diese Besitzverhältnisse, indem er 
die Privat- und Allgemeingüter 
klar voneinander trennte. Auch 
wurden Termine festgelegt, ab 
wann man die Kühe in bestimmte 
Hochwälder hinauftreiben durfte 
und wie lange die Beweidung er-
laubt war. Der Hochwald unter-
stand also weiterhin einer genos-
senschaftlichen Nutzung. 1596 war 
es dann soweit, dass die drei Entle-
bucher Pfarreibezirke (das untere, 
mittlere und obere Amt) den ihnen 
zustehenden Hochwald als eigenen 
Besitz zugesprochen erhielten. 
Nach und nach wurden nun die 
Hochwaldgüter mittels Los oder 
durch Verkauf den einzelnen Bau-
ern zugeteilt. Damit erfolgte also 
schrittweise eine Privatisierung, 
die 1808 im ganzen Entlebuch ab-
geschlossen war.
«Wussten Sie, dass...» ist eine Serie zu 
Fragen rund um das Entlebuch, die je-
weils im Alpegruess erscheint. Autor ist 
Kurt Graf, kulygraf@bluewin.ch.

Wussten Sie, dass...

Dank mehrerer klösterlicher Urkunden aus dem zwölften Jahrhundert ist er-
wiesen, dass das Entlebuch im Mittelalter von sesshaften Bauernfamilien 
besiedelt war. Sie wohnten in vereinzelten Hofgruppen und nutzten den 
Wald für die Jagd. Wie in der Skizze dargestellt, könnte eine damalige Sied-
lung in Escholzmatt ausgesehen haben, umflossen vom Lombach und Äsch-
lisbach zur Ilfis hin.  [Bild zVg]

Dem Vater beistehen, 
ihn begleiten
Neu erschienen: «Lamento» von Susanna Schwager

Die Tochter schreibt einen 
 fiktiven Brief an ihren Vater, 
eigentlich stellt sie darin nur 
Fragen. Fragen an ihn, die er 
kaum beantworten kann; selbst-
kritische an sich; und unange-
nehm direkte an die  Institution 
Altersheim und an die Gesell-
schaft. Eine ganz persönliche 
Tochter-Vater-Geschichte – 
 berührend und zärtlich.

Urs Wigger

Er war ein wunderbarer Vater, der Al-
bi. Er liebte die Natur und seine Kin-
der. Er war feinsinnig und grosszügig. 
Er stritt nicht, «weil es die Zeit nicht 
wert war.» Wortkarg war er: Oft ge-
nügten ihm Einwortsätze. «Gömmer.» 
«Schau.» «Schön.» Er war ein «Innerli-
cher». Ein milder, nüchterner, tapferer 
Vater – «mein geliebter Vater».

Die letzte Wegstrecke Leben
Susanna Schwager hatte in ähnlicher 
Form über ihren Grossvater (2004) 
und über «Die Frau des Metzgers» 
(2007) geschrieben. Authentisch, fast 
dokumentarisch und gleichzeitig poe-
tisch. Hier erzählt sie von der letzten 

Wegstrecke Leben ihres alten Vaters. 
Dieser hat zuerst den Tod seiner Frau 
Sophie zu verarbeiten. Sie war ihm 70 
Jahre «einzige Frau ein ganzes Leben 
lang». Und dann kam Parkinson, der 
«seinen Körper mitnahm». So blieb 
nur noch der Gang in die Altersfürsor-
ge; das war für die Tochter mit schlech-
tem Gewissen verbunden. Seine Frage 
klang ihr immer wieder im Ohr: «Wa-
rum kann ich nicht zu dir?»

«Absichtslos freundlich»
Einerseits erfährt man, wie es im Al-
tersheim sein könnte. Vorbildlich im 
«Haus der grossen Frau», wo man sich 
mit «absichtsloser Freundlichkeit be-
gegnet». Wo man sich gegenseitig ernst 
nimmt, wo man einander zuhört, wo 
man sich zusammen freut. Denn in 
diesem Haus gilt: Wenn sie sich freuen, 
sind sie weniger krank und brauchen 
weniger Hilfe – «das rechnet sich». 

«Ein Heim – kein Daheim»
Und andererseits wie es leider auch 
vorkommt. Wo das Altersheim geman-
agt wird, wo gespart wird. Wo grosszü-
gige Medikamentierung regiert, wo 
man ruhigstellt. Keine Zeit für persön-
liche Zuwendung, für Zuhören, schon 
gar nicht für Gespräche. «Wir sind ein 
Heim, kein Daheim.» Dementspre-
chend das Bild, das viele von Altershei-
men haben: Wenn sie an einem Tisch 
sitzen, «so viel Resignation versam-

melt, so viel Langeweile, so viel durch 
chemische Zusätze erlangte Geduld».

Schön für Väter
Dieses «Lamento» (Klagelied) ist viel-
schichtig. Es stellt auch unangenehme 
Fragen an unser Gesundheitswesen; es 
fragt sich auch, ob wir sorgfältig genug 
umgehen mit Menschen in ihrer letz-
ten Lebensphase.

Vor allem aber – und das ganz zu-
erst – ist es eine wunderbare Tochter-
Vater-Geschichte, zärtlich und berüh-
rend. Dem Vater nahekommen wie 
vielleicht selten so im ganzen Leben, 
ihm beistehen, ihn begleiten und sich 
von ihm verabschieden. Schön für Vä-
ter, solche Töchter zu haben.
Susanna Schwager: Lamento – Brief an den 
Vater, Bilgerverlag, 978-3-03762-091-5, 
170 Seiten, 28 Franken.

Spielen gegen Langeweile 
wirkt negativ
Smartphone-Games zur Beseitigung von 
negativer Stimmung oder Langeweile 
wirken sich schädlich auf die Spieler aus, 
wie eine neue Studie von Forschern der 
University of Waterloo zeigt. Den Exper-
ten nach suchen Menschen, die Probleme 
haben, sich auf ihre natürliche Umge-
bung einzulassen und ihre Aufmerksam-
keit beizubehalten, den sogenannten 
«Flow» also einen tiefen, ungezwungenen 
Zustand der Konzentration auf eine Tä-
tigkeit, die mit dem Verlust des Bewusst-
seins für Zeit und Raum einhergeht. «Wir 
fanden heraus, dass Menschen, die sich 
im Alltag häufig langweilen, angaben, 
Smartphone-Games zu spielen, um die-
sen Gefühlen der Langeweile zu entkom-
men oder sie zu lindern», führt Larche 
aus. Wer jedoch immer spielt, wenn ihm 
langweilig ist, kann dadurch laut den Au-
toren zum exzessiven Zocker werden.

Für die Studie haben die Experten das 
Smartphone-Spiel «Candy Crush» ver-
wendet. Dabei wurde ein Gleichgewicht 
zwischen niedrigem Spielfluss und gerin-
ger Erregung hergestellt, das zu mehr 
Spielfluss und Erregung, somit weniger 
Langeweile und einem stärkeren Drang 
zum Weiterspielen führte. Davon hängt 
ab, ob Gamer ein Spiel mit einem ausge-
wogenen Verhältnis von Herausforde-
rung und Geschicklichkeit, das den Spiel-
fluss fördert, eher weiterspielen als ein ge-
mächliches Spiel mit weniger Spielfluss. 
Spieler, die mit Games ihrer Langeweile 
entfliehen wollen, tauchen stärker ins 
Spiel ein als andere Gamer. Larche schlägt 
als Möglichkeit der Eindämmung exzes-
siven Zockens vor, Achtsamkeit zu prak-
tizieren. Sie plädiert für Zeitbegrenzungs-
optionen, die es Spielern ermöglicht, die 
Spieldauer festzulegen.  [pte]

Gemeinsam das Urgrosi gefeiert
Vier Generationen  Anlässlich des 85. 
Geburtstages von Martha Stadelmann 
traf sich die gesamte Familie am 11. Juli. 
Dabei entstand dieses Bild, auf dem 
vier Generationen vertreten sind (sit-
zend von links): Janine Hafner, zwei Jah-
re, Urgrosi Martha Stadelmann, 85 Jah-

re, Escholzmatt, mit Roman Sulzer, sie-
ben Monate, und Alena Hafner, drei Jah-
re. Stehend von links: Stefan Hafner, 28 
Jahre, Grosi Vreni Hafner-Stadelmann, 
56 Jahre, beide Flühli, und Nicole Sulzer-
Hafner, 30 Jahre, wohnhaft in Seftigen 
im Kanton Bern.  [Text und Bild zVg]

Die vierte Generation auf den Armen
Vier Generationen  Anlässlich eines 
Besuches bei Urgrossmutter Theres 
Stirnimann-Emmenegger in Sursee 
enstand kürzlich ganz spontan dieses 
Vier-Generationen-Bild. Von links: 
Grossmutter Heidy Schenker-Stirni-
mann, 58 Jahre, wohnhaft in Ebikon, 

Urgrossmutter Theres Stirnimann-Em-
menegger, 80 Jahre, aus Sursee, mit 
Leonie Schenker, sieben Monate, 
Schüpfheim, auf dem Schoss und da-
neben Vater Severin Schenker, 32 Jah-
re, wohnhaft in Schüpfheim.  [Text und 
Bild zVg]

Das neue Buch von Susanna Schwager.  
[Bild zVg]
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