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Heisst sie nun Ufnau oder Ufenau?
Auf den Spuren zur Lösung dieses Rätsels und einiger weiterer ging der Kunstverein Oberer Zürichsee 
und wurde mit spannenden Informationen zur Geschichte der Insel belohnt.

D ie miese Wettervorher-
sage schreckte nieman-
den ab, und so fand sich 
die Rekordzahl von rund 
60 Mitgliedern des Kunst-

vereins Oberer Zürichsee am ver-
gangenen Sonntag am Schiffssteg in 
Rapperswil ein. Und es blieb nicht nur 
trocken, es lachte sogar die Sonne wäh-
rend den beiden spannenden Führun-
gen auf der Insel Ufnau. 

Norbert Lehmann vom Verein 
Freunde der Insel Ufnau erklärte mit 
fundiertem geschichtlichem Wissen 
die Bedeutung der sich nun in Besitz 
des Klosters Einsiedeln befindlichen 
Insel. Bereits um das Jahr 200 stand 
ein gallo-römischer Tempel auf der 
Insel der Stille, dessen Fundamente in 
den Grundmauern der Kirche St. Peter 
und Paul enthalten sind. 965 schenkte 
Kaiser Otto die Insel dem Kloster Ein-
siedeln. Die schwäbische Herzogin Re-
gelinda, die auf einem der wenigen er-
haltenen Wandmalereien in der Kirche 
zu sehen ist, liess St. Peter erbauen. Da-
neben ein Wohnhaus, in dem sie mit 
ihrem jüngsten Sohn Adalrich lebte. 

Eine Frage des Reims
Während der grossen Sanierung 1959 
wurde die eingezogene Decke ent-
fernt und das Tonnengewölbe freige-
legt. Damit auch die Malereien aus 
der spätgotischen Zeit und der bei-
nahe verblasste Apostelfries mit spä-
teren Ergänzungen, wie der St. Mein-
rad-Geschichte mit den beiden schlau-
en Raben und der sich gegenüber 

befindlichen Malerei der Christopho-
rus-Legende. 

Die ein wenig höher gelegene Ka-
pelle St. Martin ist dem gleichnami-
gen Heiligen gewidmet, der als Sol-
dat seinen Mantel teilte, wie eines 

der Fresken zeigt. Die Kuppel zeigt ein 
Gemälde der Dreifaltigkeit mit der 
Jungfrau Maria, das wahrscheinlich 
von Hans Hackenberg und aus dem 
15. Jahrhundert stammt und im Tor-
bogen sind die törichten und klugen 

Jungfrauen verewigt. Beide Kirchen 
sind nach Osten ausgerichtet, damit 
das frühe Morgengebet von der durch 
die Fenster scheinenden Morgensonne 
beleuchtet wurde. 

Die Frage, ob die Insel nun Ufnau 

oder Ufenau heisse, erklärte Lehmann 
so: Bis ins 18. Jahrhundert wurde sie 
Ufnau oder Uffnau genannt. Erst Con-
rad Ferdinand Meyers Gedichtzyk-
lus über den 1523 auf der Insel ver-
storbenen Humanisten Ulrich von 
Hutten änderte dies, denn er schrieb  
zugunsten der besseren Reimform  
einfach «Ufenau».

Seit über 1000 Jahren ist die Insel 
ein Ort des Gebets und der Gastlich-
keit. Damit letzteres auch weiterhin 
bestehen bleibt, wurde eine grundle-
gende Sanierung des unter Denkmal-
schutz stehenden Hauses zu den zwei 
Raben nötig. Das 1681 erstellte Gebäu-
de wurde 1886 und 1936 umfassend 
umgebaut. Die Aufgabe bestand nun, 
den heutigen hygienischen Anforde-
rungen gerecht zu werden, aber trotz-
dem dem Haus den Charme von 1886 
wieder zu geben. 

Der Rapperswiler Architekt Frank 
Roskothen, der die Renovierung mit 
viel Umsicht und Erfahrung durch-
führte, erklärte, wie schwierig sich  
alleine der Transport der benötig-
ten Geräte und Materialien gestaltete.  
Soweit als möglich wurden die origi-
nalen Materialien wieder verwendet 
oder gleich alte in der Schweiz gesucht,  
sowie entsprechend ausgebildete 
Handwerker eingesetzt. 

Die Mitglieder des Kunstvereins  
genossen den anschliessenden Apé-
ro unter den meterlangen Ästen der  
uralten Platane im Garten des neuen, 
alten Inselrestaurants lange und aus-
giebig. (eing)

Der für den Umbau verantwortliche Architekt, Frank Roskothen, erläuterte dem Kunstverein die Herausforderungen der anspruchsvollen 
Renovierung.  Bild zvg

Freispruch für beschuldigten Partner
Ein heute 35-jähriger Mann, der von 
seiner Lebenspartnerin beschuldigt 
worden ist, sie und ihr gemeinsames 
Baby geschlagen zu haben (wir berich-
teten über den Prozess), ist vom Straf-
gericht in diesem Anklagepunkt frei-
gesprochen worden. Am Neujahrs-
tag 2016 war es in der gemeinsamen 
Wohnung der beiden in der March zu  
einem Streit gekommen. Vor Gericht 
tischten sie und er verschiedene Fas-
sungen des Streits auf. Während er be-
stritt, seine Partnerin und das gemein-
same Kind gestossen und geschlagen 
zu haben, berichtete sie, sie sei von 

ihm gegen eine Wand gestossen wor-
den, worauf sie das Bewusstsein verlor. 
Später habe er sie im Schlafzimmer, als 
sie ihr Baby auf dem Arm trug, auf die 
Bettkante gestossen.

Zu grosse Zweifel
Das Strafgericht sprach den beschul-
digten Schweizer nach dem Grundsatz 
«im Zweifel für den Angeklagten» vom 
Vorwurf der versuchten schweren Kör-
perverletzung frei. Das Gericht erach-
tete die Variante des Mannes, wonach 
seine Partnerin im Streit ohne sein Zu-
tun ohnmächtig wurde und gegen die 

Wand fiel, «durchaus als möglich». Aus 
den Akten gehe hervor, dass sie be-
reits vor dem Streit wegen Körperge-
fühlsstörungen und Schwindel in ärzt-
licher Behandlung war. Nicht zweifels-
frei erstellt sei ebenfalls, weshalb sie 
im Schlafzimmer auf die Bettkante fiel.

Ebenfalls freigesprochen wurde der 
Mann vom Vorwurf, er habe ihr ge-
droht, sie kaputt zu machen. Kurze Zeit 
nach dem Streit habe sich die Partne-
rin nämlich an einem abgeschiedenen 
Ort mit dem Beschuldigten getroffen, 
weshalb nicht davon auszugehen sei, 
dass die Frau im Sinne des Gesetzes 

dermassen in Angst versetzt worden 
sei.

Schuldig gesprochen wurde der 
Schweizer hingegen, weil er im Besitz 
einer verbotenen Schlagrute war. Des-
wegen wurde er mit einer unbedingten 
Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 30 Fr. 
bestraft. Der mehrfach Vorbestrafte ha-
be sich in den letzten drei Jahren wohl 
verhalten. Die Kosten des Verfahrens 
von rund 21 000 Fr. wurden dem Mann 
zu 60 Prozent auferlegt. Den Rest hat 
die Staatskasse zu tragen.

Das Urteil des Strafgerichts ist noch 
nicht rechtskräftig. (one)

Schweizer Polizistinnen tagten
Rund 140 Polizistinnen aus der ganzen Schweiz trafen sich am Mittwoch 
in Küssnacht zur Tagung der Vereinigung Schweizer Polizistinnen.

Damian Meier, Kommandant der Kan-
tonspolizei Schwyz, zeigte sich hoch-
erfreut, dass der Kanton Schwyz die-
ses Jahr Gastgeber für die Tagung der 
Vereinigung Schweizer Polizistinnen 
sein durfte. In seinen Begrüssungswor-
ten blickte er auf die Geschichte der  
Frauen in der Kantonspolizei zurück.

1974 starteten vier Frauen die Aus-
bildung zur Polizistin und leisteten 
anschliessend Dienst bei der Kan-
tonspolizei Schwyz. Eine von ihnen 
ist noch heute bei der Kantonspolizei  
tätig. Mit Barbara E. Ludwig hatte der 
Kanton Schwyz auch die erste Polizei-
kommandantin der Schweiz.

Abwechslungsreiches Programm
Nebst der eigentlichen Generalver-
sammlung der Vereinigung Schwei-
zer Polizistinnen standen abwechs-
lungsreiche Referate zu verschiedenen  
Themen rund um den Polizeidienst 
auf dem Tagungsprogramm. (red)

Cristina Monti, Präsidentin der Vereinigung Schweizer Polizistinnen, dankt Damian Meier, 
Kommandant der Kantonspolizei Schwyz, für seine Grussworte.  Bild zvg

Maifest auf  
dem Hochstuckli
Morgen Samstag ist auf Sattel- 
Hochstuckli Feststimmung angesagt. 
Von 11 bis 20.30 Uhr wird im Berggast-
haus Mostelberg musikalische Unter-
haltung geboten. Das «Mostelberg»-
Team verwöhnt die Gäste mit bayeri-
scher Küche: Backhendl, Weisswürste 
und Co. dürfen nicht fehlen. Dazu gibt 
es erfrischendes Bier vom Fass und  
frische Brezn. Für passende Musik 
sorgt das Duo Players. 

Zusätzlich zu den normalen Be-
triebszeiten fährt die Drehgondelbahn 
von 18.30 bis 20.30 Uhr. (eing)

Auf den Spuren  
der Basler Mission
Andrea Rhyn vom Archiv der Basler Mission/
Mission 21 spricht im Forum Schweizer Geschichte.

«Mission» meint nicht nur die Vermitt-
lung des (christlichen) Glaubens durch 
Predigt, sondern beinhaltet auch The-
men wie Bildung, Medizin, Förderung 
von Landwirtschaft und Handwerk 
und wissenschaftliche Pionierleistun-
gen (Fotografie, Kartografie, Lingu-
istik). Darüber spricht Andrea Rhyn 
vom Archiv der Basler Mission/Mis-
sion 21 in der Führung vom kommen-
den Sonntag um 14 Uhr im Rahmen 
der Ausstellung «Die Schweiz anders-
wo» im Forum Schweizer Geschichte 
in Schwyz. 

Die Basler Mission, gegründet 1815, 
war die erste Missionsgesellschaft der 
Schweiz. Die wichtigsten Missionsfel-
der der Basler Mission waren Ghana, 
Kamerun, Indien, China und die Insel 
Borneo. Andrea Rhyn spricht nicht 
nur über die Gründungsgeschichte. 
Interessant sind auch die vielfältigen 

Tätigkeitsbereiche der Mission. So wur-
den beispielsweise Sprachen erstmals 
erfasst, topografische Karten angelegt 
oder Fotografien gemacht. Von Missio-
naren gegründete Schulen erlaubten 
Kindern – und erstmals auch Mädchen 
– den Zugang zur Bildung.

Die Ausstellung «Die Schweiz  
anderswo» im Forum Schweizer Ge-
schichte in Schwyz widmet sich den 
spannenden Geschichten von Schwei-
zerinnen und Schweizern, die ausge-
wandert sind, um ihr Glück in der Fer-
ne zu suchen.

 Am Sonntag von 13 bis 16 Uhr 
besteht zudem für Besucher die Mög-
lichkeit, ihre eigene Auswanderungs-
geschichte oder die eines Familienmit-
glieds zu erzählen. Vor Ort schreibt 
die Autorin Dragica Rajcic vom Musée 
Imaginaire des Migrations persönliche 
Lebensgeschichten auf. (pd)


