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Gesehen habe ich die Frau vor vielen
Jahren in der Landi an der Schna-
belsbergstrasse: immer freundlich
mit einem netten Wort der Kund-
schaft gegenüber. Ich, damals neu in
Einsiedeln, schätzte dies sehr. Spä-
ter arbeitete Elisabeth Betschart im
Kloster, wo ich ihr unweigerlich auch
wieder begegnete und nach dem
Dorfmetzg-Umbau half sie an der
neu eingerichteten Käsetheke aus
– sie, die Käsefachfrau. Ein Spazier-
gang im Gimmermeh brachte uns
näher und ich wollte die jung geblie-
bene Pensionärin kennenlernen. Auf
meine Anfrage hin kam ihr «Ja» erst
zögerlich – bescheiden wie sie eben
ist. Eine Frau, die viel erlebt hat und
viel zu erzählen weiss.

*

Nebst Ofeturli, Schafböcken und
Urrosoli konnte man kürzlich am
World Food Festival Köstlichkei-
ten aus verschiedenen Ländern
geniessen. An welchem Stand
hätte man Ihnen begegnen kön-
nen?
Am ehesten vielleicht beim Italie-
ner. Sonst bin ich da eher konser-
vativ und esse sehr gerne einhei-
misch und saisonal. Davon alles
und mit Mass – wie es Paracelsus
schon sagte. Ich degustiere hin
und wieder mal etwas Neues, um
aber meist festzustellen, dass ich
Schoggi und Käse immer noch am
allerliebsten mag – typisch schwei-
zerisch halt.

Obwohl die Sonne in den vergange-
nen Wochen rar war, haben Sie ei-

nen schönen braunen Teint. Darf
ich fragen, wie das kommt?
«Braun» würde ich das nicht nen-
nen, aber ich bin dankbar für meine
gesunde Farbe. Das kommt daher,
weil ich mich seit meiner Pensionie-
rung vermehrt an der frischen Luft
bewege. Ich liebe die Natur, gehe
viel wandern, manchmal fahre ich
auch mit meinem gewöhnlichen
Velo (kein E-Bike) um den See und
sage mir jedes Mal: Wir leben an
einem wunderbaren Ort hier.

Angenommen, Sie gehen wandern
und müssen eine Kuhweide durch-
queren. Wie gehen Sie vor?
Ich liebe die Alpen und das Vieh,
habe keine Angst und habe mir

bisher auch nie Gedanken über ir-
gendwelche «Sicherheits-Vorkeh-
rungen» gemacht. Die Frage passt
aber perfekt, denn seit mich vor
Kurzem doch tatsächlich auf ei-
nem Wanderweg eine stolze Kuh
bedrängt hat, bezweifle ich, ob
mich die Kühe auch mögen. Viel-
leicht lags auch nur an den roten
Hosen?

Zu einer Zeit, in der man noch mit
dem Milchkesseli die Milch ein-
kaufen konnte, halfen Sie Ihrem
Mann viele Jahre bei der Ge-
schäftsführung der Molki/Landi
an der Hauptstrasse. Aber erst
wurde geheiratet.
Wir mussten – aber nicht, weil ich

etwa schwanger war. 1972 wurde
Martin, damals 27 Jahre alt, zum
Verwalter der damaligen Land-
wirtschaftlichen Genossenschaft
gewählt. Wir kannten uns seit
knapp zwei Jahren und ich dachte
wirklich noch nicht ans Heiraten.
Doch bald eröffnete Martin mir:
«Wir müssen heiraten, die Bau-
ern erwarten, dass wir 1973 als
Ehepaar in die Dienstwohnung
einziehen.» Das waren andere
Zeiten …

Wir waren gut 38 Jahre verheira-
tet, als mein Mann leider auf einer
Bergtour tödlich verunglückte: elf
Jahre nach seinem dritten Herzin-
farkt und unfreiwilligen Ausstieg
aus der Erwerbstätigkeit.

Eine besondere Erinnerung aus der
damaligen Zeit?
Da gibt es viele. Eine davon ist die
Geschichte vom Amselspitz, dem
höchsten Punkt im Bezirk Einsie-
deln und dem Joghurt, das seinen
Namen trägt. Das Rezept ist kein
Geheimnis: Milch, Zucker, frische
oder tiefgekühlte Früchte, keine Zu-
satzstoffe oder Konservierungsmit-
tel, abgefüllt in Mehrweggläser. Ich
erinnere mich gut an die erste Kä-
semesse in der Züspahalle 1992.
Die Leute waren begeistert – über
den Inhalt und über das wiederver-
wendbare Glas. Heute wird
First-class-Passagieren auf Flügen
der swiss ein «Amselspitz» zum
Frühstück serviert!

Beschreiben Sie bitte den Käse,
der Ihnen am besten schmeckt.
Für mich gibt es nicht einen «Bes-
ten», sondern viele wunderbare
traditionelle Sorten und auch neu-
ere Kreationen, die überzeugen:
Kräftige, gut gereifte Schweizer-
oder Italiener-Hartkäse aus
Rohmilch, milde französische
Weissschimmelkäse, aber auch
rassige Rotschmierkäse finden
sich abwechslungsweise mit fei-
nen Frischkäse-Spezialitäten auf
meinem Tisch.

Sie erscheinen mir so «jung geblie-
ben». Ein Rezept nebst viel Käse
essen?
Ich kenne kein Rezept, mir ist in
meinem Leben alles «zugefallen» –
Positives und Trauriges. Ich bin
heute sehr dankbar für jeden Tag,
den ich gesund erleben darf.

Der Verkehr an der Hauptstrasse
ist seit damals trotz Einbahn nicht
viel ruhiger geworden. Mittler-
weile propagiert man aber: «Chum

au mit em Velo is Dorf». Wofür
würden Sie Propaganda in unse-
rem Dorf betreiben? Was liegt Ih-
nen am Herzen?
Ich bin mehr die Fussgängerin,
weil ich da spontan und ohne
Helm losziehen kann. Mein Propa-
gandavorschlag lautet eher: «Statt
mit em Velo mit em Ihchaufswägeli
is Dorf.» Da brauche ich keinen
Parkplatz und kann den kleinen
Wagen mit in den Laden nehmen.
Aber ich brauche noch ein wenig
Überwindung, gehöre ich doch zur
Generation, die Hemmungen hat,
mit einem «Ziehwägeli» gesehen
zu werden.

Keine Ureinheimische – aber in 46
Jahren einheimisch geworden.
Welchen Tipp würden Sie jeman-
dem geben, der oder die neu nach
Einsiedeln umsiedelt?
Mit offenen Augen und Ohren durch
Einsiedeln und seine Umgebung
gehen – die Natur, das Dorf und das
Kloster sind so einmalig! Wenn Sie
die Leute auf der Strasse freundlich
grüssen, kommt meist etwas
Freundliches zurück. Unsere Kinder
wurden in der Schule angewiesen:
«z’Einsiedlä seit mä guet Tag!» Das
sollten wir beibehalten.

Das Monatsgespräch im Juni
Franziska Keller trifft Elisabeth Betschart, naturverbundene Käsefachfrau, die das Amselspitzjoghurt mit lancierte

Von Franziska Keller

Foto: Franziska Keller

Sonnig war nicht nur die
erstmalige Durchführung;
heiter fällt auch das Fazit
des OK aus. Es ist zuver-
sichtlich, am 18. August
zur Zweitauflage starten
zu können.

Vi. «Der Anlass hat unsere Erwar-
tungen übertroffen», sagt Felicia
Bettschart im Namen des OK «Wee-
kend am See». «Ideales Wetter, kein
Unfall, zufriedene Menschen und
keinerlei Pöbeleien; aus unserer
Sicht war es schlichtweg perfekt».
Und selbst ein weggeworfenes «Föt-
zeli» war am Boden nirgendwo zu
entdecken: «Das Verhalten der
Leute war vorbildlich.»

Alle Altersgruppen vertreten
Persönlich berührt hat sie die vie-
len kleinen Kinder, wie diese «unbe-
schwert fahren und rollen durften
– und dies sichtlich genossen». Ihr
ist ganz grundsätzlich aufgefallen,
wie stark die Sihlseeuferstrasse
tatsächlich benutzt wurde: «Da fuh-
ren viele regelrecht hin und her und
hin und her.» Ebenfalls auffallend
hoch sei die Zahl jener gewesen,
welche sich beim Abschied «be-
dankt und uns ermuntert haben,
den Anlass zu wiederholen».

Obwohl keine offizielle Zählung
vorliegt, gehen auch die Organisato-
ren von rund 1000 Besucherinnen
und Besuchern aus. Dieser Auf-
marsch zeigt den verantwortlichen,
dass das «Weekend am See» einem
Bedürfnis entspricht, das «breit ab-
gestützt ist. Es kamen», so Bett-
schart, «Familien, Kinder, Jugendli-
che, Senioren – alle Altersgruppen».
Das OK selbst hatte «keine Vorstel-
lung vom Publikumsaufmarsch» –
es war schliesslich eine Premiere.

«Mehrheitlich akzeptiert»
Lobende Worte findet das OK

auch für die Auto- und Töfffahrer.
Mit Ausnahme der Anwohner
wurde diesen auf der Strasse vom
Segelplatz, über die Staumauer
bis zum Grüne Aff die Weiterfahrt
verwehrt. Nach Einschätzung der
Organisatoren stiess die erstma-
lige Aktion grossmehrheitlich auf
Verständnis; wer jedoch drängte,
wurde mit dem Verweis auf Kinder
und Tempo 30 durchgelassen.
«Wir haben», so Bettschart, «alle
Streckenposten angewiesen, Kon-
frontationen zu vermeiden.» Dieje-
nigen, welche trotz Alternative auf
einer Durchfahrt mit dem Auto
beharrten, waren gemäss Bett-
schart «an einer Hand abzuzäh-
len».

Und wer lediglich bis zur Badi
fuhr, tat dies mit Tempo 30 – «oder

noch langsamer», freut sich Felicia
Bettschart.

Zuversicht für den August
Ob auf den Präsidialbeschluss des
Bezirks zur Einsprache, die das
«Weekend am See» verhindern
wollte, eine Beschwerde eingehen
wird, kann das OK nicht beurteilen.
Es ist aber zuversichtlich, dass am
18. August wieder ein «Weekend
am See» stattfindet.

Bleibt noch die Frage der Finan-
zierung. Rund 10’000 Franken kos-
ten die beiden Anlässe vom Juni
und August, wobei die Umleitung
des öffentlichen Verkehrs, die Zu-
satzkurse sowie die Bewilligung
das Budget am Stärksten strapa-
zieren. Unterstützt wird das OK vom
Entwicklungskonzept Sihlsee, von

Einsiedeln Tourismus, vom Dorf-
marketing, vom Casino Pfäffikon
und vom Bezirk Einsiedeln. Das
noch vorhandene Loch von 1500
Franken versucht das OK mit weite-
ren Sponsoren zu stopfen.

Organisatorisch möglichst einfach
Sollte das «Weekend am See» im
August durchgeführt werden kön-
nen, stellt das OK keine wesentli-
chen Änderungen in Aussicht,
höchstens mehr Bänke und Son-
nenschirme. Ziel sei unverändert
ein einfach gehaltener Anlass, in
dem der See, die Strasse ohne mo-
torisierten Verkehr und die Ruhe
zentral seien. Felicia Bettschart
würde sich freuen, «wenn das
‹Weekend am See› ein wiederkeh-
rendes Ereignis wird».

«Erwartungen wurden übertroffen»
Organisationskomitee zieht ein erstes positives Fazit zur Premiere von «Weekend am See»

Selbst fast den ganzen Tag als Mit-Organisatorin unterwegs: Felicia Bettschart. Foto: Konrad Schuler

Am Sonntagvormittag
unterhält sich Walter Kälin
auf der Müsigricht-Bühne
mit der Maskenbildnerin
Verena Steiger und der
Textilkünstlerin Barbara
Wälchli Keller – eine
«Persönlich»-Sendung
jenseits des Radios.

Mitg. Walter Kälin aus Einsiedeln
war «Persönlich»-Moderator der
ersten Stunde. Am Sonntagvor-
mittag, 30. Juni, bringt der mittler-
weile pensionierte Radioprofi das
beliebte Talkshow-Format auf die
Müsigricht-Bühne. Er unterhält
sich mit Verena Steiger, die in
Steinen das Atelier Steiger-Mas-
ken führt, und mit der Textilkünst-
lerin Barbara Wälchli Keller aus
Steinerberg. Die zwei Power-
frauen erzählen über ihre Wün-
sche, Interessen und Meinungen
– passend zu «Ansichten», dem
Thema des diesjährigen Kultur-
monats im Müsigricht. Am Sonn-
tagnachmittag ist die Gruppen-
ausstellung zum Thema von 14
bis 18 geöffnet, dann ist der Kul-
turmonat zu Ende.

Zwei Powerfrauen aus der Region
Verena Steiger stellt in ihrem Atelier
an der Steiner Bahnhofstrasse von
Hand traditionelle und unkonventio-
nelle Fasnachtsmasken, Masken
für andere Anlässe wie auch Thea-
termasken her. In der reich bebil-
derten Publikation «Masken», 2019
bei NZZ Libro erschienen, sind die
Maskenbauerin, ihre Arbeit und die
historische Formensammlung port-
rätiert und dokumentiert.

Die Textilkünstlerin und -gestalte-
rin Barbara Wälchli Keller lebt und
arbeitet in Steinerberg und in Amsteg.
Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt auf dem
freien Sticken und dem Handweben.
Sie ist eine engagierte Vermittlerin
und unterrichtet unter anderem am
Kurszentrum Ballenberg. Als freie
Künstlerin sowie auf Auftragsbasis
schafft sie meist textile, zum Teil auch
gemalte Werke. Ihre Arbeiten waren in
zahlreichen Ausstellungen zu sehen,
unter anderem 2016 in der Einzelaus-
stellung «Zwiegespräche» in der Gale-
rie am Leewasser in Brunnen.

Die Veranstaltung findet am
Sonntag,30. Juni, von 10 bis 11.15
Uhr im Müsigricht in Steinen statt.
Freier Eintritt. Benutzen Sie die öf-
fentlichen Parkplätze beim Bahnhof
Steinen (siehe Inserat).

Eine «Persönlich»-Sendung
jenseits des Radios

Walter Kälin unterhält sich am Sonntag mit Verena Steiger (links) und Bar-
bara Wälchli. Fotos: zvg
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