tung und der tatkräftigen Mitarbeit
ihrer Helferinnen und Helfer übten
die Jugendlichen die unterschiedlichsten Schrittfolgen und Choreografien ein. Dabei herrschte eine
entspannte Atmosphäre und es
wurde viel gelacht.
Der Bereich «Bewegung und Tanz»
gehört ebenso zum Musikunterricht
wie das «traditionelle Singen». Ju-

Der Verein «Trachtengruppe Unteriberg» besteht aus der Trachtenjodelgruppe und der Trachtentanzgruppe. Die Trachtentanzgruppe ist
mit zurzeit 16 Aktivmitgliedern eine
relativ grosse Gruppe. Dass sich
darunter auch viele junge Aktive befinden, erfüllt die Vereinsleitung mit
besonderem Stolz.
www.trachtengruppe-unteriberg.ch

überzeugten von Anfang an. Dem
Schreiber gefiel vor allem das
«Hopser» genannte Stück mit seiner fröhlichen Stimmung und der
gespielten Dynamik. Mit viel Applaus wurden die jungen Spielerinnen verabschiedet.
Die Ensemblemitglieder – auch
bei ihnen findet sich keine Handvoll
Männer – legten gleich mit einem
zeitgenössischen Werk von Dietrich
Schnabel los. Dieses «7x7» steht
für 7 Stücke, 7 Stimmen, 7 Tonar-

schritte ausmachen. Am Sa
tagabend fielen etwa die Holz
ten gleichenden, deshalb IK
Bässe genannten Instrum
auf. Welch tiefer, füllender Kla
Dieser überzeugte nicht zulet
Bachs «St. Anne’s Fugue». Im
gensatz dazu das «Garklein»,
kleinste der Blockflötenfam
Es brillierte besonders in den
den Zugaben.
Eine weitere Bereicherung o
barte sich nach der Pause.

Erste Pilzfunde zum

Der Pilzverein Einsiedeln startete in di
Die Pilzsaison wurde an
diesem Wochenende mit
mehreren Aktivitäten
eingeläutet. Gleich drei
Tage hintereinander wurde
der Start ins Jubiläumsjahr
angegangen.
Empfang in Steinen mit der Feldmusik Steinen und Gemeindepräsident Robert Schuler.
Foto: Albert Marty

Sternwanderung nach
Steinen: «750 Jahre Eigen»
Über 100 Teilnehmer
nahmen an der Sternwanderung und dem Biker-OL vom
Sonntagnachmittag, auf
dem alten Kirchweg von
Rothenthurm, Sattel und
Steinerberg zur ehemaligen
Mutterkirche Steinen, teil.
Ein Anlass im Rahmen der
Feierlichkeiten «750 Jahre
Eigen» im Jahre 2019.
ama. Während die Biker in den vier
Gemeinden Rothenthurm, Sattel,
Steinerberg und Steinen mit einem
OL an verschiedene und oft recht
unbekannte Orte gelockt wurden,
bewegten sich die Fussgänger auf
dem alten Kirchgang von Rothenthurm nach Steinen und konnten so
die Anstrengungen der «Altvorderen» nachvollziehen, wenn es hiess,
auch von weit her die Sonntagspflicht in der Mutterkirche in Steinen zu erfüllen.
Im Weiler Ecce Homo trafen sich
Biker, Fussgänger und Autofahrer
zu einer gemeinsamen Pause und

einer währschaften Stärkung. Dabei konnten sie im Rahmen einer
kurzen Führung vom OK-Mitglied
Pirmin Moser auch einiges zum
schmucken Weiler und der Kapelle
erfahren.
Frisch gestärkt ging es auf die
letzte Etappe Richtung Steinen, wo
die wackere Truppe von Kirchengeläut, dem Musikverein Steinen
und zahlreichen Zaungästen empfangen wurden. Als Präsident der
«Muttergemeinde» Steinen hiess
Robert Schuler die Besucherinnen
und Besucher von den «Töchtern-Gemeinden» in einer launigen Kurzansprache willkommen. Beim Apéro
riche wurde auf dem Steiner Dorfplatz durch die Sattler, Rothenthurmer, Steinerberger und Steiner
noch länger Gemeinsamkeit zelebriert. Organisiert wurde der Anlass
vom Kulturverein Rothenthurm und
dem Bike Club Steinen, im Rahmen
der Jahresfeierlichkeiten «750 Jahre
Eigen». Der nächste Anlass findet
am 4. Juni statt, eine Wallfahrt von
Steinen zum Wallfahrtsort Steinerberg mit einer Wallfahrtsandacht.
www.750jahreeigen.ch

Mitg. Zur Vorbereitung auf den
Frühling machte ein Team am letzten Samstag den Frühlingsputz.
Das Vereinslokal wurde aus dem
«Winterschlaf» geweckt und für
den ersten Pilzbestimmungsabend am Montag aufs Feinste
herausgeputzt.
Am Sonntagnachmittag, 26.
Mai, war die traditionelle Frühjahrswanderung angesagt. Die Einladung versprach eine interessante Pilzexkursion in einem für
viele neuen Gebiet. Eine gutgelaunte Gruppe von über zwanzig
Mitgliedern und Gästen traf sich in
Morgarten im Weiler Schornen
beim Informationszentrum. Die
zweistündige Pilzwanderung in den
umliegenden Wäldern führte erst
die Hügel hinauf.
Auf dem Weg hielt die Wandergruppe eifrig Ausschau nach ersten
pilzigen Frühlingsboten. Die Pilzfunde waren allerdings noch rar.
Immerhin wurden einige verschiedene Pilze gefunden. Diese wurden
von den erfahrenen Experten bestimmt und die Teilnehmer konnten
von den Erklärungen profitieren.
Beim geselligen Zusammensein
an der Feuerstelle beim Informationszentrum wurden die mitgebrachten Würste grilliert. Das Wetter präsentierte sich trocken mit
angenehmen Temperaturen. So
fand der Nachmittag bei Kaffee und
Kuchen einen gemütlichen Abschluss. Schon am Montagabend
fand der erste Bestimmungsabend

Erste Pilzfunde der ersten Tage

im Pilzlokal statt. In Anbetracht
noch spärlichen Pilzaufkomm
war der Fundus der zu bestimm
den Pilze am Montagabend
schränkt.
Da am ersten Abend der
son auch die traditionelle Pi
ppe im Zentrum stand, kon
sich die Mitglieder mit umso m
Freude und Engagement di
genussvoll widmen. Für ein
gab es eine Morchel-Rahmsu
Diese war einem emsigen, s
melfreudigen Mitglied des Ver
und dem erfahrenen Koch zu
danken.
Viel zu reden gab der gepl

