
DIE STIFTUNG UNTERWALDNER NATURJUIZ
WIRD OPERATIV TÄTIG!

mich beeindruckt. Die Sammlung um-
fasst unter anderem um die 100 Ton-
träger, dann Notenvorlagen der Urhe-
ber, zahlreiche Komponistenporträts, 
formulierte Forschungsergebnisse und 
nicht zuletzt die akribisch aufgearbei-
teten Datenbanken. Ich bereite mich 
mit grossem Respekt auf meine Tätig-
keit im Stiftungsrat vor und werde mich 
darum bemühen, neue, aber auch die 
noch unentdeckten Naturjodel zu fin-
den und entsprechend in die Samm-
lung zu integrieren. Bis sich die Samm-
lung in neuer Form präsentieren wird, 
haben Interessierte weiterhin über die 
von Edi Gasser betriebene Website 
www.naturjodler.ch Zugang zur Samm-
lung der Unterwaldner Naturjodel.

ROMAN BURRI, OBMANN 
UNTERWALDNDER
JODLERVEREINIGUNG
Aktuell sind alle Informationen digital 
in einer sehr umfangreichen und detail-
lierten Access-Datenbank gesammelt. 
Die Homepage basiert auf einer ge-
kauften Software, die lokal auf dem PC 
installiert und lizenziert werden muss. 
Dazu beginnt jetzt die Evaluation für 
eine neue webbasierte Lösung mit dem 
Ziel, die Pflege zu vereinfachen und alle 
Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung 
zu stellen.

Ich werde zusammen mit meinen Kol-
leginnen und Kollegen in der Obmann-
schaft weiterhin aktiv mithelfen, die 
künftigen Projekte zu realisieren und 
wir alle stehen dem Stiftungsrat mit 
Rat und Tat zur Seite.

Die Stiftungsräte und die Mitglieder der 
Obmannschaft UJV danken allen wohl-
gesinnten Naturjodelfreunden sehr für 
ihr Interesse und ihre Spenden. Wir 
werden sie über unsere Tätigkeiten 
weiterhin auf dem Laufenden halten. 
In diesem Sinn wünschen wir allen be-
sinnliche, geruhsame Festtage und im 
neuen Jahr viele gemütliche Stunden 
mit einem frohen Juiz!

Pressedienst

Edi durfte heuer seinen 85. Geburts-
tag feiern. Es ist klar, dass seine 
Sammlung für die Zukunft gesichert 
und der breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden muss. Dar-
um wurde die Stiftung Sammlung 
Unterwaldner Naturjuiz gegründet, 
die ich präsidieren darf. Im ersten Jahr 
befassten wir uns mit dem Sammeln 
von 20›000 Franken für das vom Kan-
ton Obwalden verlangte Stiftungska-
pital. Damit wir auch operativ tätig 
werden können, helfen uns die Unter-
waldner Jodlervereinigung und die 
Jodlerklubs der Region. Zudem haben 
wir in Zusammenarbeit mit der Raiff-
eisenbank ein Crowdfunding gestar-
tet, das noch bis Ende Jahr läuft. Wir 
freuen uns, dass wir das Mindestziel 
von 8500 Franken erreicht haben, pro 
Altersjahr von Edi also 100 Franken! 
Um weitere Projekte angehen zu kön-
nen, sind wir aber sehr froh um wei-
tere Gaben und danken dafür bestens!

THOMAS WIEL AND,
MITGLIED STIFTUNGSR AT
Als Mitglied des Stiftungsrates betreue 
ich zu gegebener Zeit die umfangreiche 
Sammlung der Unterwaldner Naturjo-
del, die Edi Gasser in bewundernswer-
ter, jahrelanger Arbeit zusammengetra-
gen hat. Die Sichtung der Sammlung 
am Domizil des Stifters Edi Gasser hat 

Vor zwei Jahren ist die Stiftung Samm-
lung Unterwaldner Naturjuiz gegrün-
det worden. Nun kann sie nach einem 
erfolgreichen Crowdfunding im nächs-
ten Jahr ihre aktive Tätigkeit zuguns-
ten der Jodlerfreunde aufnehmen. Wir 
lassen drei sehr involvierte Personen 
über ihre bisherige Arbeit und künfti-
gen Pläne berichten.

SEPP BARMETTLER,
PR ÄSIDENT STIFTUNGSR AT
Ich kenne Edi Gasser seit Jahrzehnten 
als offenen und kritischen Jodlerkolle-
gen. Ihm liegt der Unterwaldner Natur-
juiz sehr am Herzen. Er hat seine typi-
sche Eigenart und vor allem seine 
Vokalisation im Verbandsgebiet, aber 
auch in der ganzen Schweiz verteidigt. 
Dabei hat er Juroren vor den Jodlerfes-
ten auf die richtige Bewertung sensibi-
lisiert und auch Kurse in der Unterwald-
ner Jodlervereinigung angeboten.

Daneben hat Edi in langer und oft müh-
samer Arbeit eine einmalige Sammlung 
aufgebaut. Über 300 Juiz von 80 Kom-
ponisten hat er katalogisiert und teil-
weise erstmals in Noten festgehalten. 
Zudem hat er aber auch die Lebensläu-
fe sämtlicher Komponisten recher-
chiert und niedergeschrieben. Die 
Homepage www.naturjodler.ch zeigt 
nur einen Teil seines grossen Schaffens.

Roman Burri Thomas Wieland

Edi Gasser und Sepp Barmettler

Stiftung Unterwaldner Naturjuiz
Die Sammlung von Edi Gasser mit mehr als 300 Naturjuiz von 80
Komponisten aus Unterwalden soll weiterhin gepflegt und erweitert
werden.

Finanzierungszeitraum: 07.10.2022 - 31.12.2022

Finanzierungsziel: CHF 40'000

Unterstütze mit deinem Beitrag unter:
www.lokalhelden.ch/juiz


