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Rothenthurm

Verein Rothenthurm 
Tourismus tagte

Das von der Bevölkerung 
nicht gewünschte Besucher-
zentrum gab an der 34. GV 
des Vereins Rothenthurm 
Tourismus zu reden. Finan- 
ziell kann der Verein auf ein 
erfolgreiches Jahr zurück-
blicken.

ama. Am letzten dienstag fand die 
34. generalversammlung von ro-
thenthurm Tourismus im restaurant 
linde in Biberegg statt. die Ver-
sammlung hätte unter Traktandum 
sechs Antrag über einen Beitrag an 
das Besucherzentrum befinden sol-
len. das Projekt Besucherzentrum 
ist am 11. März von den Stimmbür-
gern begraben worden. «Eine solche 
Chance wird es für rothenthurm 
Tourismus in nächster Zeit nicht 
mehr geben», so der Präsident Paul 
Schnüriger. Es gibt anscheinend 
viele Faktoren, die zu dieser Absage 
für eine Zukunft der gemeinde ge-
führt haben. Aber verstehen kann 
man es nicht. 

die rechnung weist einen erfreu-
lichen gewinn von 6246.45 Fran-
ken auf. der vorgesehene Beitrag 
für das Besucherzentrum wird nun 
nicht gebraucht, so dass das Ver-
einsvermögen auf einen beachtli-
chen Stand angewachsen ist. 

Aus dem Jahresbericht 2011 des 
Präsidenten wurden die Arbeit und 
das Engagement des Vereins er-
sichtlich. grosse Arbeiten wurden 
am Wanderweg im raum neusell-
Tändli mit Hilfe von Angehörigen des 
Zivilschutzes geleistet. leute des 
rotary-Clubs leisteten freiwillige Ar-
beit am Teilstück vom «Moorweg Bi-
berbrugg–rothenthurm». Unter an-
derem wurde eine neue Brücke über 
den Klausenbach erstellt. der The-
menweg ist nun durchgehend offen, 
wird am 28. April 2012 offiziell ein-
geweiht und als Themenweg «Moor-
weg» beschildert.

Einsiedeln

Laufträff vor Saisonstart
Einsiedeln. Auch in diesem Jahr 
startet am ersten Mittwoch der 
Sommerzeit der laufträff Einsie-
deln. Wie gewohnt, treffen sich in-
teressierte Jogger und Joggerinnen 
bis Ende oktober an jedem Mitt-
wochabend zum gemeinsamen 
Training. Am Mittwoch, 28. März, 
um 19 Uhr beim Schulhaus Brüel 
erfolgt der Saisonstart. 

Verschiedene Stärkegruppen
Wie in den vergangenen Jahren fin-
det der laufträff jeden Mittwoch-
abend während der gesamten Som-
merzeit statt. in verschiedenen 
Stärkegruppen wollen wir eine an-
genehme Trainingseinheit verbrin-
gen, wobei der Körper gefordert 
und die Kameradschaft gefördert 
werden darf. neben einer oder 
mehreren fortgeschrittenen Stärke-
gruppen, die ungefähr eine Stunde 
am Stück laufen werden, gibt es 
auch eine Einsteigergruppe. diese 
könnte das Ziel von einer halben 
Stunde am Stück verfolgen oder 
zweimal zwanzig Minuten mit Unter-
bruch laufen. 

Auch in dieser Saison variiert der 
laufträff mit dem Startort der je-
weiligen Trainings. nach den positi-
ven Erfahrungen der letzten beiden 
Jahre startet der laufträff an fast 
jedem ersten Mittwoch eines Mo-
nates ausserhalb des Klosterdor-
fes. neben den bewährten Trai-
ningsorten Euthal (2. Mai), gross 
(6. Juni), und rothenthurmer Moor 
(5. September) findet nun auch ein 
Training vom Chaltenbodenrank 
aus statt (4. Juli). 

der laufträff findet grundsätzlich 
bei jedem Wetter, an jedem Mitt-
woch (auch in den Schulferien) vom 
28. März bis am 17. oktober statt. 
Am 24. oktober wird im Hotel drei 
Könige dann der Abschlusshock 
stattfinden. Erfreulicherweise neh-
men läufer und läuferinnen fast 
jeden Alters am laufträff teil. der 
laufträff soll motivieren, regelmäs-
sig zu laufen, die Freude an diesem 
Sport auszuleben und um die Aus-
dauer zu verbessern. der laufträff 
ist somit Medizin für geist und Kör-
per (siehe inserat). 
   www.ktv-einsiedeln.ch/lauftreff

Fotografien als Kunstobjekte
Ausstellung über handkolorierte Porträtfotografien im Klosterarchiv Einsiedeln bis am 6. Juli

Gleich einem Sesam öffne 
dich der Fotografie präsen-
tiert sich vom 22. März bis 
6. Juli der Gang vor dem 
Grossen Saal des Klosters. 
Es wurde eine kleine Aus- 
stellung freigegeben, die in 
der heutigen Zeit manches 
Erstaunen auslösen kann. 

heka. Heute wird die Fotografie 
vom laien als etwas Selbstver-
ständliches, Alltägliches angese-
hen. dem Betrachter der Bilder 
aber, welche im klösterlichen gang 
gezeigt werden, wird bald einmal 
klar, was es im 19. Jahrhundert 
brauchte, bis eine Fotografie er-
stellt, bewundert werden konnte.

Das Archiv
Bekanntlich reorganisierte das 
Kloster zwischen 2005 und 2012 
sein Archiv. Unter dem Boden hin-
ter der Statthalterei entstand eine 
neue Heimat dieses wertvollen 
Sammelsuriums. Aber nicht nur 
Tausende von Büchern aus den ver-
schiedensten Zeitabschnitten wer-
den da bald registriert und entspre-
chend eingereiht sein. daneben 
besitzt das Kloster einen riesen-
schatz im Bereich der Fotografie 
(siehe EA 21/12). in der Ausstel-
lung sind auch Bilder zu entdecken, 
die sich als kunstvolle Collagen zei-
gen.  

Die Eröffnung
Zum Start am letzten Mittwoch, 21. 
März, begrüsste dekan Pater Urban 
Federer eine interessierte Schar 
von gästen im grossen Saal des 
Klosters. nebst Personen aus den 
kulturellen Kreisen war auch regie-
rungsrat Kurt Zibung auszumachen. 
Zur Eröffnung war das Prelude und 
der Choral von Jakob van de Haan 
zu hören. Erwin Füchslin hatte mit 
seinem brillanten Spiel auf der 
Trompete, gekonnt am Flügel von 
Pater lukas Helg begleitet, die Zu-
hörer schnell auf seiner Seite. im 
Verlaufe der Vernissage durften die 
Besucher noch weitere Stücke ge-
niessen. 

dekan Urban erinnerte in seinen 
Begrüssungsworten an die Vorgän-
ger der fotografischen darstellung, 
die Handschriften aus dem 10. 
Jahrhundert. Beim visuellen Blät-
tern in der Bildgeschichte geriet er 
ins 19. Jahrhundert, zur Fotografie. 
Er erwähnte, dass ein Blick in ein 
Archiv nicht nur ein Blick in die Ver-
gangenheit bedeuten muss. Es 
könnten damit gedanken zum 
Heute angeregt werden. im Archiv 
wären meist originale aufbewahrt. 
Täglich würden wir originalen be-

gegnen, ist doch jeder Mensch ein 
original. Solche Worte fanden leicht 
Zugang bei den gästen.

Annika Schwenn skizzierte in ih-
ren Worten kurz die Arbeit der Archi-
vare: Bilder sichten, auf Schäden 
prüfen, archivieren und der Öffent-
lichkeit mittels Auswahl in Ausstel-
lungen zugänglich machen. 
Schwenn ist Historikerin. im Jahr-
buch 164 des Zentralschweizer 
Historischen Vereins ist ihre inter-
essante Abhandlung zu finden: 
Quellenkritik in der Bildgeschichte 
am Beispiel des Fotoarchivs im 
Kloster Einsiedeln. Wer mehr über 

das Archiv des Klosters und die Fo-
tografiesammlung daselbst erfah-
ren will, kann unter www.klosterar-
chiv.ch nachschauen. 

Auch liegt eine von der druckerei 
Franz Kälin fachgerecht hergestellte 
und dank vielen Bildern anschauli-
che Broschüre in der Ausstellung 
auf. damit diese Ausstellung über-
haupt präsentiert werden kann, ar-
beiteten Pater Alois Kurmann, Pater 
Jean-Sebastian Charrière, Annika 
Schwenn, Archivar Andreas Kränzle 
zusammen.   

Christophe Brandt hielt seine 
Ausführungen in französischer 

Sprache, was leise Verwunderung 
auslöste. Seine Worte lagen aber 
als Übersetzung in die deutsche 
Sprache im Ausstellungsgang auf. 
Er erläuterte den Weg und die Be-
deutung von fotografischen Archi-
ven, bis sie als Fotografiege-
schichte dastünden. Er drückte 
Begeisterung über das Klosterar-
chiv aus, als er darüber sagte: «da-
bei entsteht ein neues gebäude, 
das in Europa aufgrund seiner tech-
nologischen Ausstattung einzigar-
tig ist.» Er begrüsste zudem, dass 
auf der einen Seite die Erhaltung 
der Bestände eine grosse Bedeu-

tung hätte. Andererseits aber auch 
dieses sehr reiche Kulturgut von 
internationaler Bedeutung zugäng-
lich gemacht würde. Sehr hilfreich 
für die Archivierung sei heute die 
digitalisierung. Er dankte Annika 
Schwenn, denn dank ihr kam das 
Projekt überhaupt zustande. 

Es war ab und zu von Schätzen 
des Klosters zu hören. der leser 
muss sich aber bewusst sein, dass 
dieses hier keine Schätze sind, die 
in klingenden Münzen aufzuwiegen 
sind. Solche Kulturgüter dürfen 
und werden nicht veräussert wer-
den.

Einsiedler ist bester Differenzler-Jasser
Daniel Zemp heisst der neue Schweizermeister im Differenzler 

Der Schweizermeister und 
neue Jasskönig heisst 
Daniel Zemp. Der Einsiedler 
gewann den Wettkampf mit 
einer sensationellen Perfor-
mance.

(Mitg.) Am vergangenen Samstag, 
17. März, fand in langnau im Em-
mental der 24. Jassfinal des Eidge-
nössischen differenzler Jass Ver-
bandes statt. An diesem Final 
nahmen die 120 besten Jasser teil, 
welche sich über das ganze Jahr 
hinweg in 18 Sektionen für den Fi-
nal qualifizierten.

Wie jedes Jahr ist an einem sol-
chen Tag die Spannung ganz be-
sonders hoch und die Sektion Ein-
siedeln konnte sich ebenfalls eine 
gute rangierung ausrechnen. Wie 
immer sind auch an solchen Tagen 
glück und Pech, Können und Unver-
mögen sehr nahe beieinander. Ei-
nen schlechten Start erwischte 
Maria ochsner mit 55 Punkten 

nach 4 Spielen. Sie belegte am 
Schluss den 83. rang.

Es lief sensationell
dem neuen Schweizermeister da-
niel Zemp lief es sensationell, denn 
nach 16 Spielen betrug sein Stand  
49 differenz-Punkte. 8 Punkte diffe-
renz, dann 27, dann 9 sowie 5 bei 
Halbzeit und mit den 42 Punkten (6 
/ 5 / 10 / 21) aus den nächsten 16 
Spielen kam er auf das gesamtto-
tal von 91 Punkten, was auf einen 
Spitzenplatz hinwies.

in der äusserst knappen Endab-
rechnung setzte sich daniel Zemp 
mit gerade vier Punkten Vorsprung 
vor dem Zweitplatzierten durch!  
Sehr eindrücklich wird das resultat, 
wenn man weiss, dass dani Zemp 
im durchschnitt 2,84 differenz-
punkte gejasst hat – und das über 
32 Spiele. Wer sich schon einmal 
im zweistelligen Bereich verschätzt 
hat, kann diese leistung erahnen. 
Schlichtweg ein Superresultat, da 
der drittrangierte bereits 122 

Punkte aufwies. die Freude war rie-
sengross, konnte doch der Schwei-
zermeistertitel wieder einmal nach 
Einsiedeln geholt werden.

die Titelverteidigung nächstes 
Jahr findet für daniel Zemp in Frau-
enfeld statt, wo der Eidgenössische 
differenzler Jass Verband sein 
25-Jahr-Jubiläum feiert. Für den Fi-
nal 2014, der im dorfzentrum Ein-
siedeln stattfindet, können sich die 
Jasser in der Sektion Einsiedeln 
qualifizieren. Ab dezember 2012 
finden jeweils die Jassen an jedem 
zweiten dienstag im Monat statt. 
die Jassleiterinnen, Maria ochsner 
und Angela rüegg, hoffen auf mög-
lichst viele neue Jassfreudige aus 
unserer region. das Preisgeld an 
den Finals beträgt jeweils um die 
60'000 Franken.
Aus der Rangliste: 1. rang und Schwei-
zermeister daniel Zemp (Einsiedeln) 91 
differenz-Punkte. 2. rang daniel Sarbach 
(ostermundigen) 94 Punkte. 3. rang Mar-
tin Frei (Zurzach) 122 Punkte. Ferner: 83. 
Maria ochsner (Einsiedeln) 221 Punkte.

Hohe Konstanz sicherte ihm den Titel: Der Einsiedler Daniel Zemp wurde 
Schweizermeister im Differenzler-Jassen. Foto: zvg                        

Vor der ausgestellten Fotografie Mönche des Klosters Einsiedeln, aufgenommen 1856, stehen Historikerin Annika Schwenn und Archivar Andreas Kränzle.

Dekan Pater Urban Federer sprach vor einer interessierten Schar von  
Gästen im Grossen Saal des Klosters.  Fotos: Franz Kälin

Erwin Füchslin hatte mit seinem brillanten Spiel auf der Trompete, gekonnt am 
Flügel von Pater Lukas Helg begleitet, die Zuhörer schnell auf seiner Seite.


