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Den Sozialpreis feierlich übergeben
Die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Schwyz zeichnete das Projekt «Kuhherde» aus 

Der mit 5000 Franken 
dotierte Sozialpreis der 
Gemeinnützigen Gesell-
schaft geht an Stefan 
Knobel und Koni Suter  
vom mythen-fonds. Er  
kommt einem Landwirt-
schaftsprojekt in Sieben- 
bürgen zugute.

stä. Hedy Jager stellte am Diens-
tagabend im Hotel Drei Könige kurz 
das unterstützte Projekt «Kuh-
herde» vor. Es handelt sich um ein 
Engagement im rumänischen Sie-
benbürgen. Mit ihm soll interessier-
ten und bildungswilligen Bauern vor 
Ort zu einer besseren Existenz und 
Zukunft verholfen werden. Aus-
gangspunkt war ein als Unterstüt-
zung gedachter Käse-Herstellungs-
kurs. Dort habe sich aber gezeigt, 
dass erst das ganze Umfeld stim-
men müsse, bis guter Käse herge-
stellt werden könne, sagte Jager. 
«Die Stiftung Lebensqualität, Grün-
derin des mythen-fonds, hat dann in 
Zusammenarbeit mit der Caritas 
ein ganzheitliches Projekt ins Leben 
gerufen.»

Engagement in Siebenbürgen
Der Siebner Stefan Knobel stellte 
darauf die vor neun Jahren gegrün-
dete «Stiftung Lebensqualität» vor. 
Sie engagiert sich seit 2007 in Sie-
benbürgen, einem ungarischspra-
chigen Teil Rumäniens. «Dort hat 
sie sich zunächst im Bereich der 
häuslichen Pflege engagiert», sagte 
der Stiftungspräsident. Im Jahr 
2011 habe sie dann durch das Bil-
dungsangebot «Alpkäserei» das En-
gagement auf den landwirtschaftli-
chen Bereich ausgeweitet. Darüber 
berichtete nun Koni Suter, langjäh-
riger milchwirtschaftlicher Berater 
des Kantons Schwyz und Initiator 
des Projekts, gleich selber. Er sei 
gefragt worden, ob er nicht einen 
jungen Käser kenne, der den Klein-
bauern in Siebenbürgen zeigen 
könne, wie guter Käse gemacht 
werde. Er habe gefunden, da brau-
che es nicht einen jungen, sondern 

einen alten Käser und habe die Sa-
che angepackt. «Was ich in Sieben-
bürgen angetroffen habe, liess mir 
allerdings die Haare zu Berge ste-
hen», sagte Suter. Die dortigen 
landwirtschaftlichen Strukturen 
seien extrem schlecht und das 
Fachwissen sei gleich Null. Die 
Bauern würden kein Chäschessi 
kennen, sondern den Käse in Holz-
zubern zubereiten. Er selbst habe 
vor Ort versucht, mit 40 Litern 
Milch einen anständigen Käse zu 
produzieren, habe aber kapitulieren 
müssen, weil die Milchqualität zu 
schlecht gewesen sei. 

Es sei ihm klar geworden, dass 
man hier einerseits das Fachwissen 

vermittelt, andererseits erst die 
Grundlagen für gute Käsequalität ge-
schaffen werden müsse. «Es man-
gelte nicht nur an Wissen, sondern 
es fehlte an der Infrastruktur, an der 
Stall- und Melkhygiene, an der Quali-
tät der Kühe und an der Qualität des 
Futters.» Als Lösung sei nur die Ein-
richtung eines Musterhofs in Frage 
gekommen, in dem auch das ganze 
nötige Umfeld gezeigt werden kann. 
«Ich habe dann frech zugesagt, dass 
ich ein ‹Milchparadies› mit acht bis 
zehn Kühen einrichten werde, 
wusste allerdings noch nicht, woher 
ich das Geld nehmen sollte.» 

Er habe darauf mit Regierungsrat 
Kurt Zibung telefoniert und mit Ste-

fan Knobel gesprochen. «Dank 
60'000 Franken aus dem Lotterie-
fonds konnte so der mythen-fonds 
ins Leben gerufen und das eigentli-
che Hilfsprojekt gestartet werden.» 
Er habe das Projekt aber nicht al-
leine bewältigen können. «Es ging 
ja nicht nur um Käseproduktion, 
sondern auch um Tierhaltung, Hygi-
ene, Futter-Herstellung und Verbes-
serung der Heuqualität. So habe er 
den Einsiedler Landwirt Gerold 
Birchler, Koni Gmünder vom land-
wirtschaftlichen Bildungszentrum 
Pfäffikon und den Schübelbachner 
Landwirt Sepp Bruhin um Mithilfe 
angefragt und sei auf offene Ohren 
gestossen. Mittlerweile sei das 

Projekt gut angelaufen und es zeig-
ten sich erste Erfolge, führte Suter 
aus. Da aber immer mehr Kleinbau-
ern mitmachen wollten, sei weitere 
Unterstützung nötig. Deshalb 
werde über den mythen-fonds wei-
terhin für das wachsende und nach-
haltige Projekt gesammelt.

Bildungsangebot wenig genutzt
Präsidentin Hedy Jager griff in ih-
rem Rückblick ein paar Punkte aus 
dem Jahresbericht auf. Sie infor-
mierte über das Projekt «Freiwilli-
genarbeit braucht Weiterbildung». 
Lediglich sieben Gesuche seien 
eingegangen. Man habe eigentlich 
mehr erwartet. Dafür seien gesamt-

    
     
    

   
    

   
 

     
     
     

    
    
      

     
      
    
    

     
    

    
     

   
     

       
     

     
    

    
     
     

   
     

   
  

   
     
      

     
    

   
       
    

    
   

    
    
    

  
      

    
      
    

     
  

   
   

     
   

    
 

    
   

     
    

     
    

  
    

     
     

        
     
     

     
     

   
     

   
    

     
  
    

    
  

     
 

    
    

 

  
  

    
    

     
     
      

     
      

     
     

   
    

      
    

   
    

    
   

  
      
    

     
   

   
     

      
  
    

  
     

    
     
    

haft 22'000 Franken ausbezahlt 
worden. An Geldern wäre dafür 
aber rund das Doppelte zur Verfü-
gung gestanden. Man habe viel in 
Mund-zu-Mund-Propaganda inves-
tiert. Deshalb sei es schade, dass 
die Vereine diese Chance zu wenig 
gepackt hätten, sagte Hedy Jager.

Weiter sei im vergangenen Jahr 
der Ferienpass unterstützt worden. 
Die Idee dahinter sei es gewesen, 
den Organisatoren einen speziellen 
Anlass zu ermöglichen, der sonst 
nicht im Budget drin gelegen wäre, 
erläuterte Jager. Auch im vergange-
nen Jahr hätten wiederum zahlreiche 
Gesuche bearbeitet werden und viel-
fältige Projekte unterstützt werden 
können, führte Jager aus. Zum Jubi-
läumsjahr werde noch ein Projekt im 
Bereich Jugendarbeit unterstützt. 
Dieses werde jedoch erst in der zwei-
ten Jahreshälfte bekannt gegeben.

Berichte genehmigt
Kassier Peter Wiget stellte die bei-
den Rechnungen des gebundenen 
und ungebundenen Vermögens vor. 
Die Rechnung des ungebundenen 
Vermögens schliesst bei Erträgen 
von 119'172 Franken und Aufwen-
dungen von 133'420 Franken mit 
einem Defizit von 14'248 Franken. 
Das Vermögen beträgt per Ende 
2014 neu 1'762'317 Franken. Mit 
dem gebundenen Vermögen 
(Max-Felchlin-Stiftung) konnte ein 
Mehrertrag von 19'590 Franken er-
zielt werden. Das Vermögen beträgt 
neu 1'423'588 Franken. Das Bud-
get 2015 bewegt sich im Rahmen 
der Rechnung 2014. Speziell ein-
gesetzt wurden 50'000 Franken für 
das 100-Jahr-Jubiläum. Jahresbe-
richt und Kassabericht und Budget 
wurden einstimmig genehmigt. 
Margrit Felchlin-Sidler wurde für 
eine weitere Amtsperiode bestä-
tigt.

Regierungsrätin Petra Steimen 
überbrachte der «Jubilarin» die Grüs- 
se der Regierung und dankte ihr für 
das Engagement. Und zum Ausklang 
der GV im Jubiläumsjahr konnte man 
sich von der Qualität des rumäni-
schen Käses überzeugen, der von 
Koni Suter serviert wurde.

Konrad Gmünder, Koni Suter, Gerold Birchler und Sepp Bruhin (von links) haben sich in Rumänien für das Projekt engagiert. Foto: Fredy Stäheli
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Der heutigen Ausgabe unserer 
Zeitung liegt das neue «magazin» 
des Einsiedler Anzeigers bei. Es 
umfasst rekordmässige 76 Sei-
ten! Es ist ja auch einem «gewich-
tigen» Thema gewidmet: den Ver-
einen. Über 200 an der Zahl, 
prägen sie das Leben im Dorf und 
in den Vierteln. Das «magazin» 
hat recherchiert und nachgefragt 
bei jenen, welche einen Verein 
erst ausmachen: bei den Ver-
einsmitgliedern. EA-Redaktorin 
Patrizia Pfister verfasste eine 
fundierte Auslegeordnung über 
das Werden und das Wesen der 
Vereine. Zusätzlich liefert das 
«magazin» eine Auflistung von 
weit über 100 Vereinen sowie 
zahlreiche Porträts. Die Redak-
tion ist sich sicher: Wer noch nir-
gendwo Vereinsmitglied, wird es 
nach der Lektüre werden! Wir 
wünschen viel Vergnügen.

*
Nach bald 17 Jahren als Korrekto-
rin beim Einsiedler Anzeiger sagte 
Madeleine Schönbächler vorges-
tern Dienstag, 31. März, adieu. 
Nur ungern liess die Redaktion 
ihre Korrektorin in die frühzeitige 

Pensionierung ziehen, bürgte Ma-
deleine Schönbächler doch für ein 
umfassendes (lokales) Wissen, 
das sie engagiert in ihre Arbeit ein-
fliessen liess. Im kleinen Kreis 
wurde ein letztes Mal angestos-
sen – natürlich auf den neuen Le-
bensabschnitt von Madeleine 
Schönbächler. – Ihre Nachfolge 
angetreten hat Marlies Füchslin. 
Die Redaktion heisst die neue Mit-
arbeiterin herzlich willkommen. 

*
In der neusten Ausgabe des 
«Waldstatt Turner», dem Organ 
des Turnvereins Einsiedeln, gibt 
es viele interessante Beiträge zu 
lesen. Porträtiert wird Patrizia Ep-
pler vom Frauenturnverein (FTV). 
Die Chemielaborantin ist Techni-
sche Leiterin im FTV, fährt am 

liebsten in nördliche Feriendesti-
nationen und trinkt zu Hause Fen-
cheltee, im Ausgang lieber Bier. 

*
Im aktuellen Rothenthurmer Info 
wird der neue Hausarzt in Ro-
thenthurm, Med. pract. Michael 
Ringli, vorgestellt. Seit gestern, 
1. April, ist der Hausarzt in der 
MedicoPlus Arztpraxis in Ro-
thenthurm tätig. Er folgt auf Dr. 
med. Jutta Löffler, die ihr Pensum 
reduziert. Seit gestern hat die 
Praxis zudem neue Öffnunszei-
ten, Montag bis Freitag von 8 bis 
12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

*
Das Pfarreiblatt Urschweiz er-
scheint neu vierfarbig (siehe 
rechts). Im Editorial schreibt Pa-
ter Aaron Brunner zum Thema 
«Der Stein ist weggewälzt, das 

Grab ist leer!» Immer wieder lie-
gen Steine im Weg, Krankheiten, 
Abschiede, Fehler, eigene und 
fremde. «Steine, an denen wir 
uns stossen, die uns hindern, wie 
bisher weiterzumachen.» Jesus 
jedoch hat den Stein vom Grab 
weggewälzt. «Der Auferstandene 
kann auch uns helfen, aus den 
Steinen auf unserem Weg etwas 
Neues zu schaffen.»

*
Seit heute Donnerstag liegen auf 
dem Bauamt Einsiedeln fünf neue 
Baugesuche auf. Alle liegen inner-
halb der Bauzonen (siehe Inserat).

*
Am Dienstag, 31. März, bemerk-
ten Hausbewohner an der Haupt-
strasse in Rothenthurm gegen 
8.30 Uhr eine starke Rauchent-
wicklung und alarmierten die Feu-
erwehr. Der Brand breitete sich im 
Gebäudeinnern weiter aus. Die 
Feuerwehr Rothenthurm be-
kämpfte den Brand mit der Unter-
stützung der Stützpunktfeuerwehr 
Einsiedeln und der Feuerwehr 
Stützpunkt Schwyz. Verletzt wurde 
niemand, am Wohn- und Ge-
schäftshaus entstand grosser 
Sachschaden. Aufgrund des Bran-
des im Ortskern musste die Haupt-
strasse H8 gesperrt und der Ver-
kehr via Ratenpass umgeleitet 
werden. Die Brandursache ist zur-
zeit nicht bekannt, die Kantonspo-
lizei Schwyz hat die Ermittlungen 
aufgenommen. Foto: Kapo SZ
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man hier einerseits das Fachwissen 

vermittelt, andererseits erst die 
Grundlagen für gute Käsequalität ge-
schaffen werden müsse. «Es man-
gelte nicht nur an Wissen, sondern 
es fehlte an der Infrastruktur, an der 
Stall- und Melkhygiene, an der Quali-
tät der Kühe und an der Qualität des 
Futters.» Als Lösung sei nur die Ein-
richtung eines Musterhofs in Frage 
gekommen, in dem auch das ganze 
nötige Umfeld gezeigt werden kann. 
«Ich habe dann frech zugesagt, dass 
ich ein ‹Milchparadies› mit acht bis 
zehn Kühen einrichten werde, 
wusste allerdings noch nicht, woher 
ich das Geld nehmen sollte.» 

Er habe darauf mit Regierungsrat 
Kurt Zibung telefoniert und mit Ste-

fan Knobel gesprochen. «Dank 
60'000 Franken aus dem Lotterie-
fonds konnte so der mythen-fonds 
ins Leben gerufen und das eigentli-
che Hilfsprojekt gestartet werden.» 
Er habe das Projekt aber nicht al-
leine bewältigen können. «Es ging 
ja nicht nur um Käseproduktion, 
sondern auch um Tierhaltung, Hygi-
ene, Futter-Herstellung und Verbes-
serung der Heuqualität. So habe er 
den Einsiedler Landwirt Gerold 
Birchler, Koni Gmünder vom land-
wirtschaftlichen Bildungszentrum 
Pfäffikon und den Schübelbachner 
Landwirt Sepp Bruhin um Mithilfe 
angefragt und sei auf offene Ohren 
gestossen. Mittlerweile sei das 

Projekt gut angelaufen und es zeig-
ten sich erste Erfolge, führte Suter 
aus. Da aber immer mehr Kleinbau-
ern mitmachen wollten, sei weitere 
Unterstützung nötig. Deshalb 
werde über den mythen-fonds wei-
terhin für das wachsende und nach-
haltige Projekt gesammelt.

Bildungsangebot wenig genutzt
Präsidentin Hedy Jager griff in ih-
rem Rückblick ein paar Punkte aus 
dem Jahresbericht auf. Sie infor-
mierte über das Projekt «Freiwilli-
genarbeit braucht Weiterbildung». 
Lediglich sieben Gesuche seien 
eingegangen. Man habe eigentlich 
mehr erwartet. Dafür seien gesamt-

Am Montag ist Rudolf 
C. Bettschart im Alter von 
84 Jahren gestorben. Der 
Mitinhaber des Diogenes- 
Verlages war auch ein 
grosser Förderer des 
Einsiedler Kulturlebens.
Vi. Daniel Keel (1930–2011) und 
Rudolf C. Bettschart: Diese beiden 
Namen sind ebenso untrennbar mit 
dem Diogenes-Verlag wie letztlich 
auch mit Einsiedeln verbunden. 
Fast vier Jahre nach Daniel Keels 
Tod schloss sich am letzten Mon-
tag, 30. März, in Küsnacht nun 
auch Bettscharts Lebenskreis. Er 
starb nach langer, schwerer Krank-
heit im Alter von 84 Jahren.

Als Mitinhaber des Diogenes Ver-
lags und Delegierter des Verwal-
tungsrats war Bettschart bis zuletzt 
für die kaufmännische Gesamtlei-
tung des Verlags verantwortlich. In 
diesen trat er 1954 ein – zwei 
Jahre nach der Gründung durch sei-
nen Schulfreund Daniel Keel. Ab 
1961 kümmerte sich Bettschart 
vollamtlich um die finanziellen Be-
lange des Verlages und 1966 
wurde er offizieller Partner von Ver-
lagsgründer Daniel Keel. Zusam-
men formten sie Diogenes zum 
grössten belletristischen Verlag 
des deutschsprachigen Raumes.

Spuren auch im Kobiboden
Die Verleger und Freunde wurden 
am gleichen Tag, im gleichen Jahr 
geboren (10. Oktober 1930) und 
sind zusammen in Einsiedeln auf-
gewachsen. Und gemeinsam wur-
den sie im Juni 2011 «für ihr gros-
ses Engagement» vom Börsenverein 

des Deutschen Buchhandels mit 
der «Friedrich Perthes-Medaille» ge-
ehrt.

Auf vielfältige Weise bleiben 
die beiden Einsiedler mit Einsie-
deln verbunden. 1985 gliederte 
Diogenes seine Verlagsausliefe-
rung aus und gründete mit dem 
Benziger Verlag die Bücherdienst 
AG in Einsiedeln, welche mit der 
Zeit die Verlagsauslieferung für 
30 Verlage übernahm und als 
viertgrösste Verlagsauslieferung 
der Deutschschweiz weitere Ar-
beitsplätze im ländlichen Einsie-
deln schuf. Zwanzig Jahre später 
fusionierten die damaligen Besit-
zer mit dem zweitgrössten Zwi-
schenbuchhandelsunternehmen 
der Schweiz, der zugerischen Ver-
lagsauslieferung Balmer (90 Ver-
lage) zur Balmer Bücherdienst AG 
zusammen. Im Jahr 2009 ver-
kaufte der Diogenes Verlag seine 
Aktienanteile und verliess die Bal-
mer Bücherdienst AG.

Geschäftlich hatte Rudolf C. 
Bettschart auch mit der vormaligen 
ea Druck+Verlag AG (heutige ea 
Medien AG) zu tun, für die er von 
1994 bis 2001 im Verwaltungsrat 
sass. Und zusätzlich in Erinnerung 
bleiben wird der Verstorbene als 
grosser Gönner und Sponsor von 
zahlreichen kulturellen Anlässen 
und Institutionen, wobei die private 
Stiftung Kulturerbe Einsiedeln her-
vorgehoben werden muss. Dieser 
gehört das Museum Fram mit sei-
nen drei Sammlungsschwerpunk-
ten Benziger Archiv, Sammlung 
Meinrad Lienert sowie der Samm-
lung Einsiedlensia. 

Die Beisetzung findet im engsten 
Familienkreis statt.

Rudolf C. Bettschart: Ein 
Mäzen und Gönner ist tot

In Kürze

Quantensprung beim 
Pfarreiblatt Uri Schwyz

Einsiedeln. Mit der Osterausgabe 
erhält das ehemalige Pfarreiblatt 
Urschweiz ein neues Layout und 
wird vierfarbig gedruckt. Neu heisst 
das Pfarreiblatt Uri Schwyz, da es 
in einer Auflage von 16'000 Exem-
plaren im Kanton Uri und im inne-
ren Kantonsteil von Schwyz sowie 
in Einsiedeln und Lachen erscheint. 
Die Layoutüberarbeitung verfolgte 
eine Auffrischung mit neuen grafi-
schen Elementen. Ab jetzt wird das 
Endlayout des Pfarreiblattes vom 
Zentralredaktor Eugen Koller (Man-
telteil) und den pfarreilichen Re-
daktorinnen und Redaktoren mit 
einem dafür konzipierten Redakti-
onssystem erstellt. Herausgege-
ben wird es vom Verband Pfarrei- 
blatt Urschweiz mit Präsident Not-
ker Bärtsch (Flüelen), und gedruckt 
von der Arbeitsgemeinschaft Dru-
ckereien Pfarreiblatt Urschweiz (Gu-
tenberg Druck AG, Lachen, Mantel, 
ea Druck AG, Einsiedeln, und Gisler 
Druck AG, Altdorf).

Zur Aufnahme: Inhaber der 
«Manteldruckerei» Gutenberg 
Druck AG in Lachen, Andreas Grü-
ter (links) und Mediengestalter Mi-
chael Kälin begutachten das neue 
Layout des Pfarreiblattes Uri 
Schwyz.

haft 22'000 Franken ausbezahlt 
worden. An Geldern wäre dafür 
aber rund das Doppelte zur Verfü-
gung gestanden. Man habe viel in 
Mund-zu-Mund-Propaganda inves-
tiert. Deshalb sei es schade, dass 
die Vereine diese Chance zu wenig 
gepackt hätten, sagte Hedy Jager.

Weiter sei im vergangenen Jahr 
der Ferienpass unterstützt worden. 
Die Idee dahinter sei es gewesen, 
den Organisatoren einen speziellen 
Anlass zu ermöglichen, der sonst 
nicht im Budget drin gelegen wäre, 
erläuterte Jager. Auch im vergange-
nen Jahr hätten wiederum zahlreiche 
Gesuche bearbeitet werden und viel-
fältige Projekte unterstützt werden 
können, führte Jager aus. Zum Jubi-
läumsjahr werde noch ein Projekt im 
Bereich Jugendarbeit unterstützt. 
Dieses werde jedoch erst in der zwei-
ten Jahreshälfte bekannt gegeben.

Berichte genehmigt
Kassier Peter Wiget stellte die bei-
den Rechnungen des gebundenen 
und ungebundenen Vermögens vor. 
Die Rechnung des ungebundenen 
Vermögens schliesst bei Erträgen 
von 119'172 Franken und Aufwen-
dungen von 133'420 Franken mit 
einem Defizit von 14'248 Franken. 
Das Vermögen beträgt per Ende 
2014 neu 1'762'317 Franken. Mit 
dem gebundenen Vermögen 
(Max-Felchlin-Stiftung) konnte ein 
Mehrertrag von 19'590 Franken er-
zielt werden. Das Vermögen beträgt 
neu 1'423'588 Franken. Das Bud-
get 2015 bewegt sich im Rahmen 
der Rechnung 2014. Speziell ein-
gesetzt wurden 50'000 Franken für 
das 100-Jahr-Jubiläum. Jahresbe-
richt und Kassabericht und Budget 
wurden einstimmig genehmigt. 
Margrit Felchlin-Sidler wurde für 
eine weitere Amtsperiode bestä-
tigt.

Regierungsrätin Petra Steimen 
überbrachte der «Jubilarin» die Grüs- 
se der Regierung und dankte ihr für 
das Engagement. Und zum Ausklang 
der GV im Jubiläumsjahr konnte man 
sich von der Qualität des rumäni-
schen Käses überzeugen, der von 
Koni Suter serviert wurde.

Konrad Gmünder, Koni Suter, Gerold Birchler und Sepp Bruhin (von links) haben sich in Rumänien für das Projekt engagiert. Foto: Fredy Stäheli
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