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Gerne ein Inselbewohner gewesen
Die erste Saison von Beat und
Rösli Lötscher als Wirtepaar auf
der Ufnau ist zu Ende. Rösli
Lötscher zieht eine positive
Bilanz.

Begeisterung lösten teilweise die Pläne betreffend des Restaurants bei Besuchern aus. Lötschers selber wirteten in einem Provisorium. «Viele hatten Freude, dass es etwas Neues geben
soll.Aber es gab auch einige, die total
dagegen sind und gar nichts von den
Neuerungen wissen wollen», erzählt
Lötscher. Das habe ihr manchmal weh
getan, wenn die Leute das Kloster
angegriffen hätten. Dann habe sie
jeweils das Kloster verteidigt.Ansonsten habe es aber keine negativen
Erfahrungen mit Gästen gegeben.
Vandalismus habe sie keinen festgestellt, und die Gäste hätten ihren Abfall auch immer richtig entsorgt.

Von Karin Niedermann
Pfäffikon. – Das Inselleben ist vorbei.
Vom 1.April bis Ende Oktober waren
Rösli und Beat Lötscher auf der Ufnau zu Hause. Zum ersten Mal hat das
Ehepaar auf der Insel gewirtet. «Für
uns war es eine gute Saison», sagt
Rösli Lötscher. Vor allem an den
Wochenenden sei es gut gelaufen.
Wegen des schlechten Wetters habe es
teilweise unter der Woche nicht so
viele Gäste gehabt. «Es ist aber noch
schwierig einzuschätzen. Wir haben
keine Vergleichswerte, da es unsere
erste Saison war», so Lötscher. Sie seien aber zufrieden.
Die Stille genossen
Neu im Gastgewerbe sind die Lötschers nicht. 20 Jahre wirteten sie auf
dem St. Meinrad oberhalb von Päffikon. Nach sechs Jahren weg vom
Gastgewerbe sind sie nun auf die Ufnau gekommen.Vieles war neu: «Wir
haben zum Beispiel gar keine Beziehung zum Wasser. Das Bootfahren
war total neu für uns.» Es sei aber
eine schöne Erfahrung gewesen. «Wir
haben auch viel gelernt. Mit der Zeit
merkt man, ob es wettermässig gut ist,
aufs Wasser zu gehen oder nicht»,
erzählt Lötscher.
Vor allem gefallen hat ihr die Stille.
«Es stimmt wirklich, die Ufnau ist die
Insel der Stille. Selbst die Gebäude
strahlen eine Ruhe aus. Es kam mir jeweils vor, als wären wir weit weg von
der Welt.» Die Einsamkeit gefiel Rösli Lötscher. «Die Morgen haben mir
besonders gefallen. Da sass ich draussen und genoss die Silhouette mit dem
Etzel und Pfäffikon. Das war eine Art
Lohn für mich, dies erleben zu können.» Auch am Abend, wenn die Gäste weg waren, kehrte wieder Ruhe

Brust untersuchen
Lachen. – Im Rahmen des internationalen Brustkrebsmonats führt die
Krebsliga Zentralschweiz in Zusammenarbeit mit der Frauenklinik Spital Lachen den zweiten kostenlosen
Abend zur Selbstuntersuchung der
weiblichen Brust durch. Der Anlass
findet am Donnerstag, 8. November, von 18 bis 20 Uhr im Spital Lachen statt. Für kurzfristige Anmeldungen sind noch Plätze frei.
In der Schweiz erkranken pro Jahr
rund 5300 Frauen neu an Brustkrebs.
Je früher ein Brustkrebs erkannt wird,
umso besser sind die Aussichten auf
Heilung. Darum kommt der Früherkennung besondere Bedeutung zu.
Die Selbstuntersuchung ist eine einfache und bewährte Art, Veränderungen der eigenen Brust kennenzulernen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die praktische Anleitung
zur regelmässigen Selbstuntersuchung der Brust mit Ärztinnen der
Frauenklinik Spital Lachen. Zur Einführung in die Thematik hören Sie
einen Vortrag über die Eigenschaften,
Veränderungen, Untersuchungsmöglichkeiten und Krankheiten der Brust.
Danach sehen Sie ein Video über die
Selbstuntersuchung der Brust, gefolgt
von der praktischen Anleitung zur
Selbstkontrolle. Die Ärztinnen beantworten auch gerne Ihre Fragen.
Fühlen Sie sich angesprochen, so
sprechen Sie Ihre Kolleginnen,
Töchter, Mütter und andere Frauen
darauf an und nehmen Sie als kleine Gruppe teil. Anmeldung unter
Telefon 055 442 89 70, per Fax 055
442 89 71, oder per Email an
ruth.schmid@krebsliga.info
oder
an: Krebsliga Zentralschweiz, Oberdorfstrasse 41, Lachen. Anmeldungen sind bis Donnerstagmorgen
noch möglich. (eing)

Das Restaurant auf der Ufnau wurde in der soeben abgeschlossenen Saison erstmals von Rösli und Beat Lötscher geführt.
Das Wirtepaar zieht eine positive Bilanz.
Bild Archiv

ein. «Die Einsamkeit kannten wir sicher auch vom Meinrad her. Wir suchen den Rummel nicht, und daher
kamen uns die ruhigen Momente entgegen», so Lötscher.
Produkte aus der Region
Neben ruhigen Momenten gab es
auch genug geschäftige. Einen freien
Tag hatten die zwei seit dem 1. April
nicht. Selbst bei schlechtem Wetter
nicht. «Diese Tage nutzten wir, um uns
um Büroarbeit zu kümmern. Oder es
gab Bankette oder sonst etwas vorzubereiten», erzählt Lötscher. Mit der

zahlreichen Gästeschar habe es nie
Probleme gegeben. Im Gegenteil:
«Wir haben gespürt, dass viele Leute
uns mitWohlwollen begegnet sind. Sie
haben unsere Arbeit geschätzt.» Auch
sei schnell akzeptiert worden, dass es
in dieser Saison ein etwas kleineres
Angebot gab. «Wir haben vor allem
Produkte aus der Region verwendet»,
sagt Lötscher.Auf der Weinkarte standen die Ufnauweine und der Leutschenwein des Klosters Einsiedeln.
Für die Fischchnuschperli verwendeten die Lötschers ausschliesslich frische Felchen aus dem Zürichsee. «Die

Fischchnuschperli waren ein Hit. Ich
denke, Fisch muss auch die Spezialität bleiben auf der Ufnau.»
Reaktionen zu Ufnauplänen
Neben den Fischchnuschperli waren
auch die zwei Esel, die auf der Ufnau
ihre Sommerferien verbrachten, ein
Hit. «Wir haben uns entschieden, die
zwei Esel anstelle eines Kinderspielplatzes auf der Insel zu haben», erzählt Lötscher. Die Kinder hätten die
Esel stundenlang geputzt. Auch die
Erwachsenen seien von den zwei
Tieren begeistert gewesen. Weniger

«Erstmal faulenzen»
Seit zwei Wochen ist die Saison nun
vorbei. «Ich denke, jetzt möchte ich
erstmal ein bisschen faulenzen», sagt
Lötscher und lacht. Es sei ein Privileg
gewesen, ein Inselbewohner zu sein.
«Ich habe jeden Tag etwas Neues auf
der Insel entdeckt.» Vor allem die
Wetterstimmungen werden Rösli Lötscher in guter Erinnerung bleiben.
«Die waren wirklich fantastisch. Bei
schlechtem Wetter lief ich manchmal
zum Schiffsteg. Mit all den Wellen hatte man das Gefühl, am Meer zu sein.»
Auch die Tierwelt hat Lötscher gefallen. Neben vielen Wasservögeln gab
es auch Besuch von einer Eule und
Fledermäusen.
Vorerst geht es zurück nach Benken. Gerne würde Rösli Lötscher in
den Bergen wandern gehen. «Das ist
ein Hobby von mir, das ich nicht ausüben konnte während dem Sommer.
Ich freue mich darauf, in der Region
wandern zu gehen.» Für den Winter
haben die Lötschers noch keine festen
Pläne. Für die neue Saison haben sie
sich hingegen ein paar Gedanken
gemacht. «Ich hätte gerne etwas mehr
Personal», sagt Lötscher.Auch wollen
sie die Abläufe etwas optimieren.
«Jetzt wissen wir ja besser, was auf
uns zukommt.» Das Inselleben wird
für die Lötschers nächstes Jahr nach
Ostern wieder beginnen.

Raffs Zeit reichte nicht mehr für ein zweites Oratorium
Der in Lachen geborene Komponist Joachim Raff schrieb
relativ spät in seinem Leben
ein Oratorium. Die letzte
Aufführung war 1986.
Lachen. – Das Andenken an den 1822
in Lachen geborenen Komponisten
Joachim Raff wird seit 35 Jahren von
der Joachim-Raff-Gesellschaft lebendig erhalten. Präsident Claudio Steier führte am Samstag durch die Traktanden der Generalversammlung im
Rathaussaal in Lachen. Tieferen Einblick in ein grosses Werk des Musikers
gab es anschliessend.
Klangbeispiele gesammelt
Paul Emmenegger hatte Klangbeispiele und Fakten über das Oratorium
«Welt-Ende, Gericht, Neue Welt»
zusammengetragen. Das Werk für
Soli, Chor und Orchester wurde am
17. Januar 1892 in Weimar uraufgeführt; gut fünf Monate vor Raffs Tod.
«Es wurde zu dieser Zeit offenbar zu
einem Erfolg und mehrmals aufgeführt», sagte Paul Emmenegger. Er
fügte hinzu, dass Raff bereits Vor
arbeiten für ein zweites Oratorium
gemacht hatte, dieses aber nicht mehr
schreiben konnte.
«Welt-Ende, Gericht, Neue Welt»
ist Anfang des 20. Jahrhunderts
wieder grösstenteils in Vergessenheit
geraten.
Eine Neubelebung gab es für die
Aufführung vom 23. November 1986
in Empfingen. Die Nachfahren Raffs
suchten nach einer Möglichkeit, das
Werk aufzuführen. Gerhard Rehm
übernahm die musikalische Leitung,
und fündig wurden sie unter anderem
bei der Joachim-Raff-Gesellschaft in

Paul Emmenegger (links) und Claudio Steier mit den Tonträgern von Joachim
Raffs Oratorium «Welt-Ende, Gericht, Neue Welt».
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Lachen. Diese unterstützte das Vorhaben, und rund 30 Personen aus der
March besuchten die Aufführung.
«Geplant war, das Werk auch in
der Schweiz aufzuführen. Allerdings
scheiterte dieses Vorhaben an den
Finanzen», sagte am Samstag Res

Marty, der frühere Präsident der J
oachim-Raff-Gesellschaft. Es wurden
aber Tonaufnahmen gemacht, die
noch heute als dreiteilige Schallplattenserie vorhanden sind. Sie wurden
auch im Deutschen Rundfunk und auf
DRS 2 gespielt.

Werk polarisierte
Aus den Ausführungen von Paul Emmenegger ging hervor, dass das Oratorium offenbar polarisierte. Es bestand als Gesamtkunstwerk aus Orchesterteilen, Rezitation, Arien und
Chören. Für die drei Teile des Textaufbaus dürfte Joachim Raff die Offenbarung aus dem Johannes-Evangelium verwendet haben.
Mit dem Abspielen von drei Ausschnitten von den Schallplatten bekamen die Zuhörer einen Eindruck vom
Werk. Opulente Chöre, ein eindrücklicher Posaunenchor, in dem sieben
Instrumente tatsächlich sieben Stimmen spielen, und eine Passage, die
nahezu modern und futuristisch
wirkt, zeigten auf, dass Raff sehr aufwändig komponierte und wohl auch
sehr schwer zu spielen ist. Dank den
guten Tonaufnahmen von 1986 war es
Paul Emmenegger möglich, diese auf
zwei CDs zusammenzufassen, so dass
Raffs Oratorium auch mit modernen
Abspielgeräten wieder gehört werden
kann.
Joachim Raff hatte sein Leben der
Musik verschrieben und war ab 1878
Direktor am Hoch’schen Konservatorium in Frankfurt am Main. Die letzten Jahre seines Lebens wirkte er als
freischaffender Komponist. Bekannt
sind Sinfonien, andere Orchesterwerke, Konzerte, Opern und Kammermusik. Einiges davon ist auf Tonträger
eingespielt, anderes wird für Konzerte speziell eingeübt.
Die nächste Möglichkeit, Raff-Werke in der Region zu hören, besteht am
Sonntag, 20. Januar, in Lachen. Unter
dem Titel «Nachtklänge» wird ein
Gesangsquartett mit Klavierbegleitung Raff, Brahms und Rheinberger
vortragen. (eing)

