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Einsiedlerin gewinnt
Philosophie-Olympiade
Einsiedeln/Bern Vom8.bis 11.Märzde-
battierten, hinterfragten und schrieben
sich JugendlicheausderganzenSchweiz
die Finger wund am Final der 13. Philo-
sophie-Olympiade in Bern. Zum ersten
Mal hat auch eine
Einsiedler Stifts-
schülerin am Wett-
bewerbmitgemacht
und gleich Gold ge-
holt. Damit wird
Svenja Hammer
(Bild) Ende Mai zu-
sammen mit der zweiten Gewinnerin,
Rafaela Schinner vom Kollegium Spiri-
tus Sanctus in Brig, an die Internationa-
le Olympiade nach Montenegro reisen.
Dortwerden siedie Schweiz imWettbe-
werbmit45anderenLändernvertreten.
Diebeidenhättendie JurymitArgumen-
ten, analytischemGeschickundoriginel-
len Ideen überzeugt, heisst es in einer
Mitteilung.

SvenjaHammer setzte sich in ihrem
Textmit einemZitatderPhilosophinHe-
lene von Druskowitz zum Thema Wil-
lensfreiheit auseinander. Svenja Ham-
mer mag Philosophie, weil sie ihr Den-
ken schult. Und weil ihr dieses Denken
Spassmacht: «Es ist ein schönesGefühl,
wenn ichnachderAnalysedesProblems
auf ein Fazit stosse», sagt sie. (pd/nad)

57400 Franken
Kirchenopfer

Ibach Die Pfarrei Ibach hat letztes Jahr
insgesamt 57402 Franken an Kirchen-
opfer eingenommen. Die grössten Ein-
zelposten waren 5800 Franken für das
Fastenopfer, knapp 3000 Franken für
dasKinderspitalBethlehemin Israel und
etwas über 2000Franken für dieChris-
ten im Heiligen Land. 13500 sind für
pfarreispezifische Aufgaben eingegan-
gen, wie demneuesten Pfarreiblatt ent-
nommenwerden kann. (ste)

«Big Bang» sucht
Laienschauspieler

Theater Nach dem Spektakel «Big
Bang!» in der Zementfabrik in Brunnen
und 2015 «Morgarten – Der Streit geht
weiter» anlässlich der 700-Jahr-Feier-
lichkeiten zur Schlacht am Morgarten
packtderVereinBigBangmit der künst-
lerischenLeiterinAnnetteWindlinwie-
der ein Theaterprojekt an. Im Frühling
2019wird inderViscosistadt inEmmen
mit dem «Gedächtnispalast» Premiere
gefeiert. Die Brunner Autorin Martina
Clavadetscher schreibt das Stück, Ruth
Mächler ist fürdieKostümeverantwort-
lich. Für dieses Grossprojekt werden
Schauspielerinnen und -spieler sowie
Helferinnen und Helfer gesucht. Der
Verein Big Bang lädt Interessierte am
Dienstag, 27. März, um 19 Uhr an die
Gerliswilstrasse 19 inEmmenbrückeein.
Treffpunkt ist der Eingang B9 in der
Spinnereistrasse auf demAreal. (sc)

Rechnung schliesst
mit Plus stattMinus

Feusisberg DieRechnung2017derGe-
meinde Feusisberg schliesst statt mit
dem budgetierten Defizit von 336200
Franken mit einem Ertragsüberschuss
von 39930 Franken ab. Ein Grund für
das bessere Ergebnis sind die Steuer-
erträge, diemit 26,3Mio. Franken rund
3,3Mio.Frankenhöherausfielenalsbud-
getiert. Es wurden Abschreibungen in
derHöhevon4,83Mio.Frankengetätigt.
Das Eigenkapital erhöht sich leicht auf
36,18 Mio. Franken. Das Verwaltungs-
vermögen reduziert sich hingegen auf-
grund ausserordentlicher Abschreibun-
gen auf 8,17Mio. Franken. (pd/nad)

Stammelternmit 117Grosskindern
Schwyz Alois undRosaOtt-Schuler vomBergheimet Kapf imHaggen sind Stammeltern biblischen

Ausmasses: Sie zogen 16Kinder auf, wurden 117-facheGrosseltern und haben über 300Urenkelkinder.

Franz Steinegger

Im Jahre 1898 wurde Alois Ott in der
Nähedes Josefsklösterli in Schwyzgebo-
ren, zwei Jahre späterRosaSchuler einen
Steinwurf entfernt im Obdorf. Die bei-
den fanden sich und wurden Stammel-
terneinerGrossfamilie, diewohl einma-
lig sein dürfte: Ihnen wurden zwischen
1923 und 1945 acht Söhne und acht
Töchter geboren, allesamt im Berghei-
met Englismatt, heute genannt Kapf,
Haggen.

Dank hartem Arbeitseinsatz in jun-
gen Jahren und äusserster Sparsamkeit
konnteAloisOtt 1920, zwei Jahrevorder
Heirat, die Heimwesen Englismatt und
Kapf mit seines Vaters Hilfe und Bürg-
schaft – er war Tramführer – kaufen.
Während des ZweitenWeltkrieges kam
eine baufällige LiegenschaftmitMühle,
Sägerei undLandwirtschaft imToggen-
burg hinzu, die er für seine Söhne Franz
und Alois erwarb. Dank seinem hand-
werklichenGeschick renovierteundver-
grösserte er vieles selbst.

DieGrossfamilie trifft sich
jährlich imHaggen

Schon allein die Anzahl Kinder, welche
dasPaar imkargenBergheimetundohne
Kinderzulagen aufzog, ist beeindru-
ckend.DochdieGeschichte gingweiter:
Alle ihre Kinder heirateten und etliche
von ihnen hatten wiederum sehr viele
Kinder – zwei von ihnen sogar mehr als
ihre Eltern. So kam eine grosse Schar
Grosskinder undUrgrosskinder zusam-
men (siehe Box), die sich alle auf diese
Stammeltern zurückführen lassen.

Denmeistender 16Kinder vonAlois
und Rosa Ott-Schuler wurde nebst der
Liebe zur Landwirtschaft handwerkli-
ches und geschäftliches Geschick in die
Wiegegelegt. EinemeinzigenSohn,Au-
gust,waresmöglich, einStudiumalsAg-
ronom zu absolvieren. Das Studiengeld
musste er sich mit Nachtschichten im
Verteilzentrum der Post, Zürich, selbst
verdienen.VielederNachkommenwur-
den Bauern, Handwerker oder Unter-
nehmer und sind in der ganzen Schweiz
verstreut. Der Kontakt untereinander
wird jeweils beim jährlichen Treffen im
Kapfmit selbstmitgebrachtenGrilladen
beiMusik undmit Jassen gepflegt.

InderFamilieOtt spieltedieReligion
eine wichtige Rolle. Sie galt als Quelle
derKraft, desVertrauens undderMedi-

tation. Ein besonderes Ritual war der
«Englische Gruss», ein kaummehr be-
kanntesGebet zurVerkündigungderGe-
burt Jesu – beimGeläut der Kirchenglo-
ckenwurdemit derArbeit innegehalten
und gebetet. Ebenfalls wurde beimVer-
lassen des Hauses immer ein «Bhüet di
Gott» ausgesprochen. Das Kirchenjahr
wurdebewusst gelebt, insbesonderedie
Advents- undFastenzeitmit derKarwo-
che.

MutterOttkannteviele
Heilmittel ausderNatur

Durch die Abgeschiedenheit des Heim-
wesenswardieFamilie auf sich selbst ge-
stellt. Bis 1964 musste man wegen feh-
lender Zufahrt alles Material in mühsa-
mer Arbeit mit einer Seilwinde – im
Sommer auf dem Buckel – zur Liegen-
schaft transportieren. Für die Versor-
gung, Pflege und Erziehung der Kinder
warvorallemMutterRosaOtt zuständig.
Dabei kamen ihrdashauswirtschaftliche
und handwerkliche Geschick – sie war
gelernte Schneiderin – oder ihr Wissen
inderAnwendungvonHaus-undnatür-
lichenHeilmitteln sowie dasHerstellen
derselben zugute.

Vater Alois Ott hingegen widmete
sich der Vieh- und Landwirtschaft. Der
gemeinschaftliche Gedanke stand bei
ihm stets im Vordergrund. Er gründete
denschweizerischenKleinviehzuchtver-
band, die Wuhrkorporation, machte
Frondienst beim Haggner Schulhaus
und engagierte sich in verschiedenen

Genossenschaften, um das tägliche Le-
ben zu erleichtern. So war er beispiels-
weise Initiant der Strassengenossen-
schaft äussererHaggen.

DasersteAutoaufderneuen
StrassewarderLeichenwagen

Trotz der strengen und langen Arbeits-
tage wurde die Gastfreundschaft im
Hause Ott grossgeschrieben. Besucher,
Gäste, Ferienleute sowie Kriegskinder
fandenherzlicheAufnahme,wurdenmit
vielerlei Selbstgemachtemreichlichver-

pflegt und erhielten ein warmes Nacht-
quartier. Heute nenntman dies «Ferien
auf demBauernhof».

Das frühe Anpacken und Mithelfen
von Gross und Klein formte die Kinder
Ott zu selbstständigen, ausdauernden
und zupackenden Menschen. Das Auf-
wachsen in einerGrossfamilie lernte sie
nicht nur Verzicht, sondern auch Hilfs-
bereitschaft, Gastfreundschaft, Spar-
samkeit und Teilen. Leider blieb die Fa-
milieOtt vonLeidnicht verschont.Man
kann es Ironie des Schicksals nennen,
dass das erste Auto auf der neuen Stras-
se zum Heimet der Leichenwagen war,
derdie viel zu frühverstorbeneRosaOtt
ins Dorf transportierte. Alois Ott starb
1984, 20 Jahre nach seiner Frau.

Die Grossfamilie

Schwyz Von den 16 Kindern von Alois
und Rosa Ott-Schuler leben noch de-
ren acht. Doch der Stammbaum wird
immer grösser: In zweiter Generation
sind es 117 Grosskinder, in dritter Ge-
neration über 300 Urgrosskinder. So
genau weiss es spontan niemand. Und
bereits sind gegen 100 Ururenkel in
vierter Generation hinzugekommen.

Nachstehend ein Überblick: Alois
und Theres Ott-Zehetleitner hatten
zehn Kinder. Josef Mariä und Theres
Ott-Beeler sowie Franz und Hilde
Brändle hatten je deren sieben Kinder.
Anton und Martha Ott-Scheuber wur-
den Eltern von fünf, Rosa und Albert
Rüttimann-Ott von zehn Kindern. Cä-
cilia starb nach dem ersten Kind. Deren
Witwer Josef Amstutz heiratete darauf
die ältere Anna, mit welcher er noch
fünf Kinder hatte. Bertha und Arthur
Hunkeler-Ott hatten zwei Kinder, Mar-
grit und Paul Eberle-Ott deren fünf.
Zwei übertrumpften sogar ihre Eltern:
Marie und Paul Holdener-Ott hatten 17
Kinder, ebenso Rita und Georg Heng-
geler-Ott. Paul und Brigitt Ott-Schöp-
fer hatten vier Kinder, August und Lony
Ott-Leist eines und Peter und Josy Ott-
Fässler sieben, Martin und Klara Ott-
Bürgler hatten gleich viele wie die
Stammeltern, nämlich 16, und Hilde-
gard undMartin Heinzer-Ott steuerten
noch zwei Grosskinder bei. (ste)DasHochzeitsbild vonRosaundAloisOtt-

Schuler 1922.

Die Stammeltern vorne in derMittemit ihren 16Kindern, vereint imKapf imHaggen im
Jahr 1957. Bilder: Privatarchiv

Gemeindewill sich überlegen, inwelcheRichtung
sich die Landschaft entwickeln soll

Steinen Der Start des Landschaftsentwicklungskonzepts
Steinen 2018–2023 steht unter demNamen«LEK Steinen – SteinenmitWeitsicht».

Im Herbst des vergangenen Jahres ent-
schloss sichderGemeinderat, einLand-
schaftsentwicklungskonzept, kurzLEK,
zu lancieren. Ein LEK ist ein langfristig
angelegtesProjekt,weshalb sichderGe-
meinderat entschloss, dafür eigens eine
Kommission (LEK-Kommission) zu bil-
den.

Wozudient
einLEK?

Die Kommission hat gemäss einer Mit-
teilungderGemeindekanzlei ihreArbeit
bereits aufgenommenund ist aufder Su-
che nach weiteren Mitgliedern aus der
Steiner Bevölkerung, welche sich aktiv
an dessen Entwicklung beteiligen wol-
len. Der Gemeinderat stellte hierzu die
erforderlichenfinanziellenMittel fürdie
Planung sowiedieRealisierungvonPro-
jekten imVoranschlag 2018 ein, welche
durch die Budget-Gemeindeversamm-

lungvom30.November2017dannauch
gutgeheissenwurden.

MiteinemLEKkönnendiebestehen-
denIdeenundMassnahmenausdenvor-
handenenPlanungenund Instrumenten,
wie zum Beispiel dem kommunalen
Richtplan, dem Entwicklungskonzept
Lauerzersee, dem Vernetzungsprojekt
Steinen/Steinerberg und so weiter, und
auch diejenigen aus dem Agglomera-
tionsprogramm Talkessel Schwyz aktiv
angepackt,miteinanderkoordiniert und
mit weiteren innovativen Ideen ergänzt
werden.

ErsteProjekte
imJahr2018

Erste Projekte aus demLEKwerden be-
reits in diesem Jahr realisiert. In den
nächsten Tagen wird mit einer grossen
Wildsträucher-Bestellaktion fürdieStei-
nerBevölkerunggestartet.DerGemein-

derat ist überzeugt,mit demLEKMehr-
werte fürdie SteinerBevölkerung inden
Bereichen Erholung, Lebensraum und
Landschaftsbild, Siedlung und Verkehr
sowie Gewässer zu schaffen. Das LEK
wird durch eine aktive Öffentlichkeits-
arbeit begleitet und mittels kommis-
sionsübergreifender Organisation und
Erfolgskontrolle geführt.

Mit einer guten Weitsicht und Or-
ganisation wird es mit dem LEK mög-
lich sein, Synergien zu nutzen. Mit
einem LEK können für sinnvolle und
ökologische Projekte finanzielle Beiträ-
ge von Bund, Kanton und Stiftungen
abgeholt werden. Für die Realisierung
von LEK-Projekten braucht es aber
Partner, welche bereit sind, sich an den
Projekten zu beteiligen und die Ideen
mitzutragen. Das LEK trägt übrigens
denNamen«LEKSteinen – Steinenmit
Weitsicht». (amtl.)

DieMitglieder
der LEK-Komission

Die LEK-Kommission derGemeindeStei-
nen besteht aus folgenden Mitgliedern:
Paul Betschart: Gemeinderat, Kommis-
sionspräsident
Alfons Müller: Säckelmeister
Paul Huser: Gemeinderat
Raphaela Koller: Schulleiterin
Marco Lüönd: Gemeinderat
Ernst Lüthy: Gemeindeschreiber-Stell-
vertreter, Protokollführer
Markus Steiner: Gewerbevertreter
Robert Schuler: Gemeindepräsident
Toni Suter: Landwirt und Präsident der
Genossame Steinen
Heidi vonRickenbach: Steinen Tourismus
Geni Widrig: suisseplan Ingenieure AG,
Projektbegleitung


