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Fortbildungsschulen
von Einsiedeln
Einsiedeln. 29. April 1896. Ue-
ber die Tätigkeit der einzelnen
Fortbildungsschulen von Schwyz
spricht sich der eidgenössi-
sche Experte, Herr Direktor Mey-
er-Zschulle in Aarau, in sehr be-
friedigender Weise aus; speziell
über Einsiedeln wird gesagt: Die
Unterrichtsresultate sind sehr
befriedigend.

Im technischen Zeichnen wird
auf der untern wie auf der obern
Stufe gut und sauber gearbeitet,
die Fachzeichnungen sind zum
Teil skizziert und mit Werkzeich-
nungen ausgeführt worden. Sehr
wünschenswert wäre eine ver-
mehrte Anwendung des Berech-
nens der Zeichnungen und zwar
schon bei den ebenen Figuren
und bei den Körperprojektionen,
wie auch bei den Fachzeichnun-
gen. Leider ist die verfügbare Zeit
hiezu zu kurz, da einerseits der
Unterricht in allen Fächern unre-
gelmässig besucht, anderseits
dem Schulbesuch selten mehr
als ein Jahr gewidmet wird. Die
Lehrlinge sollten anderseits der
Unterricht in allen Fächern unre-
gelmässig besucht, anderseits
den Schulbesuch seltenmehr als
ein Jahr gewidmet wird. Die Lehr-
linge sollten verpflichtet werden,
während ihrer ganzen Lehrzeit die
Schule besuchen zu müssen.

Das Freihandzeichnen weist
gute, aber etwas hochgestell-
te Arbeiten auf, die Darstellung
ist sehr manigfaltig, die Ausfüh-
rung zeigt vielfach zu wenig tech-
nische Fähigkeit, meistenteils
aber Fleiss und freudiges Schaf-
fen. Betreffend längerm Schul-
besuch gilt auch hier schon das
oben gesagte.

Die theoretischen Fächer:
Rechnen, Aufsatz und Buchhal-
tung, sind sehr gut erteilt. Die
Hefte sind sauber, der Stoff ist
fachgemäss behandelt.
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Auf der Suche
nach sich selbst
Einsiedeln. Die junge, aufgestell-
te Lehrerin Antoinette freut sich
auf die Sommerferien mit ihrem
heimlichen Geliebten Vladimir,
dem attraktiven Vater einer ihrer
Schülerinnen. Doch daraus wird
nichts: Vladimir bucht mit seiner
Familie spontan ein Esel-Trek-
king in den südfranzösischen Cé-
vennen. Kurz entschlossen folgt
ihm Antoinette auf den Steven-
son-Pfad,mit Strohhut, rosa Roll-
koffer und dem Begleit-Esel Pat-
rick. Das störrische Tier fordert
ihre ganze Geduld, entpuppt sich
aber als guter Zuhörer und führt
sie zu völlig neuen, erfrischen-
den Erkenntnissen über das Le-
ben und die Liebe.

«Herzkino» der leichten Art – zum
Schmunzeln und Schmelzen. Frei-
tag, 30.April, Montag/Dienstag,
3./4. Mai, je 20.15 Uhr

Sihlseeufer in Brand
Ursache für das Feuer nach wie vor unbekannt

Ein riesiges Feuer loderte
am Dienstagabend über
dem Sihlsee. Schilf war in
Brand geraten. Es gab
weder Personen- noch
sonstige Sachschäden.

WOLFGANG HOLZ

Die Stützpunktfeuerwehr Ein-
siedeln musste am Dienstag,
27. April 2021, um 21.45 Uhr,
nach Willerzell ausrücken, weil
im Schilfgürtel Feuer ausge-
brochen war. Die Einsatzkräf-
te konnten den Flächenbrand
rasch eindämmen und löschen.
Betroffen war eine Fläche von
rund 30 auf 30 Meter. Selbst
vom Schnabelsberg aus war das
riesige Feuer noch zu sehen,wie
Augenzeugen berichteten.

Trockenheit hat Feuer
begünstigt
«Wir rückten mit 25 Mann aus»,
sagt Feuerwehrkommandant
Marcel Zehnder. Man habe den
Brand schnell unter Kontrol-
le gehabt und eine Ausweitung
des Feuers verhindern können.
Lediglich das Nachlöschen der
Glutnester habe einige Zeit be-
ansprucht. Weshalb es zum
Brandausbruch kam, ist nicht
bekannt.

«Wie das Feuer ausgebrochen
ist, bleibt nach wie vor rätsel-
haft», meint Zehnder. Vielleicht
sei es eine weggeworfene Ziga-
rette gewesen. Allerdings gebe
es in der Nähe keinen Fussweg
durch das Schilfgebiet, das zum
einen Teil auf privatem Grund lie-
ge, zum anderen Teil der Etzel-
werk AG gehöre. «Die Trocken-
heit hat den Brand sicher be-
günstigt», so der Feuerwehrkom-
mandant.

Ein musikalisches Märchen
Zauberschloss der Musikschule Einsiedeln

Mitg. In diesen Wochen kön-
nen leider nicht wie üblich Inst-
rumentenvorstellungen, Konzer-
te und Präsentationen für Schul-
klassen stattfinden. Um den Kin-
dern im Bezirk trotzdem über 30
verschiedene Instrumente vor-
zustellen, präsentieren die Lehr-
personen der Musikschule ge-
meinsam mit der Zauberin Ursi
Staub eine digitale Aufführung
des musikalischen Märchens
«Das Zauberschloss».

Die Magie der Musik und vor
allem des Musizierens scheint
mehr und mehr zu verschwin-
den. Zum Glück gibt es den Zau-
berer Cantus Firmus Magnus! Er
will diese Magie für die Welt er-
halten und bildet auf seinem
Zauberschloss Musiker zu Zau-
bermusiklehrern aus. Das Zau-
berschloss ist eine unterhaltsa-
me Geschichte, in der alle Ins-
trumente der Musikschule Ein-
siedeln vorgestellt und vorge-
spielt werden. Alle 3. und 4.
Klassen im Bezirk werden das
Zauberschloss gemeinsam im
Unterricht anschauen und dür-
fen beim Zauberlied kräftig mit-
singen. Bis Ende Juni kann das
Zauberschloss von allen interes-
sierten Kindern und Eltern über
die Website der Musikschule
Einsiedeln gesehen und gehört
werden. Das Video dauert etwa
45 Minuten und ist auf der Web-
site der Musikschule oder unter
folgendem Link abrufbar:
youtu.be/eQ9LLPs3_2g

Schnupperlektionen
Um ein Instrument besser ken-
nenzulernen oder einen ersten
Kontakt zur Lehrperson zu knüp-
fen besteht die Möglichkeit, eine

Schnupperlektion zu vereinbaren.
Alle Lehrpersonen sowie das Se-
kretariat und die Leitung der Mu-
sikschule beraten Sie gerne. Wei-
tere Informationen zu den Instru-
menten und die Kontaktangaben
der Lehrpersonen finden Sie auf
der Homepage der Musikschule.
Bitte beachten Sie, dass diese
Schnupperlektionen im Rahmen
der Corona-Schutzmassnahmen
der Schulen und der Musikschu-
le Einsiedeln stattfinden müssen
und gewissen Einschränkungen
unterliegen.

An- und Abmeldeschluss
Aus organisatorischen Gründen
müssen Abmeldungen vom Mu-
sikunterricht bis am 31. Mai er-
folgen. Anmeldungen werden
nach Möglichkeit bis Mitte Juni
entgegengenommen. Die ent-
sprechenden Formulare finden
Sie auf der Homepage der Mu-
sikschule im Online-Schalter.

Konzerte
Aktuell ist es den Musikschu-
len noch nicht erlaubt, Veran-
staltungen mit Publikum durch-

zuführen. Bei unseren Konzer-
ten erhalten die mitwirkenden
Schülerinnen und Schüler je-
weils einen Link zu einem Lives-
tream, den sie Verwandten und
Bekannten weiterleiten können.
Damit können Eltern und Freun-
de die Konzerte live mitverfol-
gen. Aus Datenschutzgründen
wird dieser Link nicht veröffent-
licht und ist nur den Mitwirken-
den bekannt.

Alle Formulare, Kontaktangaben
und weitere Informationen unter:
www.musikschule-einsiedeln.ch

«Accento musicale»
in Einsiedeln
Mitg. «Accento musicale» kon-
zertieren im kleinen Rahmen von
je 50 zugelassenen Zuhörern zu-
nächst gleich zweimal in Einsie-
deln, im Grossen Saal des Klos-
ters, am kommenden Sonntag,
um 16.30 und 18.30 Uhr!

Das abwechslungs- und kont-
rastreiche Programm bringt zum
aktuellen Einstieg zwei unbe-
kannte Quartett-Trouvaillen aus
neuester Zeit. «Disagree!» («Un-
einigkeit!») schrieb der urugay-
isch-stämmige, in Wien ausgebil-
dete Amerikaner Miguel del Agui-
la 2019, und «Bouncy» heisst
das kurze «Lyrische Stück Nr. 3»
des amerikanischen Klarinettis-
ten Sean Osborn, dessen Wer-
ke beim Accento-Stammpubli-
kum schon bekannt sind.

Hoch-emotionales, romanti-
sches Hauptwerk des Abends
ist – als versöhnlicher Kontra-
punkt und mit einem Voraus-
blick in die «himmlischen Län-
gen» der Zukunft – das berühmte
C-Dur-Streichquintett von Franz
Schubert. Siehe Inserat.

Voranmeldung ist obligatorisch we-
gen coronabedingter platzgenauer
Einweisung und Abstandsregelung,
per E-Mail an: info@accentomusica-
le.ch, Name, Adresse und Telefon,
inklusive gewünschter Anzahl zu-
sammenhängender Plätze – Platz-
verteilung in Reihenfolge der An-
meldungen. Einlass für maximal 50
Zuhörer pro Konzert,Dauer zirka 80
Minuten. Es herrscht Maskenpflicht
im ganzen Konzertgebäude. www.
accentomusicale.ch
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Kinder haben ab sofort die Möglichkeit, auf Youtube das musikalische Märchen Zauberschloss zu sehen
und zu hören, um für sich das passende Instrument zu entdecken. Foto: zvg

Die Feuerwehr Einsiedeln leistete ganze Arbeit. Innert kürzester Zeit waren die Einsatzkräfte vor Ort und löschten den Flächenbrand.

Kampf gegen das Feuer. Fotos: Robert HinshawAm Morgen danach: verkohltes Schilf. Foto: Lukas Schumacher


