Der Nidwaldner Alpchä s Mä rcht feiert sein 20-jä hriges Bestehen –
trotz besonderer Umstä nde
Nach einer coronabedingten Pause im letzten Jahr feierte der Nidwaldner Alpchäs Märcht am
Wochenende vom 20./21. November die 20. Durchführung des beliebten Traditionsanlasses. Das
Jubiläum zog Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Zentralschweiz an – auch wenn noch
nicht ganz alles zur Normalität zurückgekehrt ist.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht der Nidwaldner Alpchä s Mä rcht fü r urchiges Handwerk
und gelebtes Brauchtum aus der Innerschweiz. Der beliebte Kä semarkt im Alten Schü tzenhaus
in Beckenried hä tte eigentlich bereits letztes Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiern sollen: ein
denkwü rdiges
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Pandemierestriktionen ins Wasser fiel. Am vergangenen Wochenende kehrte der Nidwaldner
Alpchä s Mä rcht schliesslich zurü ck, allerdings unter besonderen Umstä nden. Neben den
aktuellen Einschrä nkungen durch Corona musste auch die Festwirtschaft nach draussen verlegt
werden. Dies fü hrte zu einer guten Verteilung des Besucherstroms, der dieses Jahr
erwartungsgemä ss etwas kleiner ausfiel als in gewö hnlichen Jahren.
Nichtsdestotrotz war die Freude der Nidwaldner Ä lpler riesig, die Produkte eines erfolgreichen
Alpsommers endlich wieder persö nlich an den Mann und die Frau zu bringen. Grund zum
Feiern gab auch das Jubiläum, das den Weg fü r weitere zwanzig Jahre an rassigem Kä se und
urtü mlicher Handwerkskunst hoffen lä sst. Von Seiten der Besucherinnen und Besuchern wurde
der Markt auch in «abgespeckter» Version sehr gut aufgenommen. Im urchig dekorierten Alten
Schü tzenhaus herrschte eine angenehme Atmosphä re zum Geniessen, Probieren und Einkaufen.
Auch die Festwirtschaft war das ganze Wochenende ü ber gut besucht.
Alles in allem schauen die Austellerinnen und Aussteller auf zwei erfolgreiche Tage zurü ck. Das
OK ist positiv gestimmt, dass 2022 wieder eine normale Durchfü hrung des Anlasses mö glich ist.
Wer die Ä lplerinnen und Ä lpler bis dahin unterstü tzen mö chte, der kann dies unter
www.nidwaldner-alpkaesemarkt.ch/alpkaesereien tun. Hier finden sich Informationen ü ber alle
Alpen sowie alle Mö glichkeiten, den Kä se direkt vom Hersteller zu erwerben.

