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An der Kürbisausstellung in Benken gibt es über 50 Sorten zu entde-
cken. Foto: zvg

Der Ludihof in Benken lädt 
alle Interessierten ein, die 
Kürbisausstellung zu 
besuchen. Am Samstag,  
14. September, und Sonn
tag, 15. September, findet 
jeweils ab 10 Uhr auf  
dem Ludihof im Doggen  
in Benken eine Kürbis
ausstellung statt.

Mitg. Es werden über 50 Sorten 
Speise- und Zierkürbisse gezeigt 
und angeboten. «Kürbisse sind so 
beliebt geworden, dass sich die 
Leute fast danach sehnen, bis wir 
jeweils über den Bettag unsere 
Kürbisausstellung eröffnen», so 
Monika Schuler, Bäuerin des Lu-
dihofs. In der Festwirtschaft kön-
nen nebst Würsten vom Grill und 
Pommes  frites auch Kürbisse in 
verarbeiteter Form gekostet wer-
den, sei es als Kürbissuppe, Kür-
bisfleischkäse oder Kürbisrisotto 
und zum Dessert auch als Kürbis-
kuchen. 

Kürbis als Dekoration
Die Besucherinnen und Besucher 
können sich davon überzeugen, 
dass Kürbisse nicht nur farben-

frohe und formenreiche, sondern 
auch kulinarische Multitalente 
sind. Die meisten dieser herbstli-
chen Delikatessen sind nicht nur 
eine Gaumenfreude, sondern un-
verarbeitet auch als Dekoration 
eine Augenweide. Die Ausstellung 
wird durch diverse Attraktionen be-
reichert, zum Beispiel einem origi-
nellen «Süüli-Rennen» um 13 und 
16 Uhr. 

In «Schuler’s Hofladen» findet 
man hauseigene Produkte wie Teig-
waren (trendige Herbstsorten wie 
Kürbis-, Steinpilz- oder Marroninu-
deln), Dörrfrüchte, verschiedene 
Konfitüren, Trockenfleisch oder 
auch die besonders attraktiven 
«essbaren Geschenkshosenta-
schen im Edelweisslook». Natürlich 
werden die Kürbisse auch über die 
Dauer der Ausstellung hinaus ver-
kauft. 

«Schuler’s Hofladen» auf dem 
Ludihof ist jeweils von Montag bis 
Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13.30 
bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag 
ist von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Der 
Ludihof ist ab der Autobahnaus-
fahrt Reichenburg oder Grynau Uz-
nach gut signalisiert zu erreichen 
(siehe Inserat).
   Weitere Infos erhält man telefonisch un-
ter 055/283’15’84 oder www.ludihof.ch

Grosse Kürbisausstellung 
im Ludi hof in Benken

Am mit rund 400 Gästen 
hervorragend besuchten 
Herbstfest erntete die 
einheimische Trachten
gruppe Un ter  iberg mit den 
Trachtentänzen, den Jodel
vorträgen und den gespiel
ten Episoden rund um «Üsäs 
Wuläschaf» starken Zu
spruch seitens des gut
gelaunten Publikums. 

K.S. Das traditionelle Herbstfest 
der Trachtengruppe Un ter  iberg 
wurde am Samstagabend im Mehr-
zweckhaus Baumeli zu einem rund-
herum grossen Erfolg. Jodelge-
sänge und Trachtentänze wurden 
vom überaus zahlreich erschiene-
nen Publikum mit grosser Dankbar-
keit aufgenommen. 

Trachtengruppen-Präsident Ar-
min Hollenstein hiess die Gäste 
aus nah und fern mit sympathi-
schen Worten willkommen und mo-
derierte gekonnt durch das Abend-
programm. Die rund 400 Gäste 
kamen teilweise von weit her, so 
war eine 45-köpfige Delegation der 
Trachtengruppe Lungern zugegen. 
Die Obwaldner Trachtenleute waren 
auf einer zweitägigen Vereinsreise 
in unserer Gegend. Da bot sich der 
Besuch des Herbstfestes ja gera-
dezu an. Auch die Reihe der vielen 
Vereinsdelegationen war lang oder 
im Originalton von Armin Hollen-
stein ausgedrückt: «Es sind ä chle 
vill.» Was natürlich nur positiv ge-
meint war. 

Laientheater überzeugte
Spielszenen zum Geschehen rund 
um «Üsäs Wuläschaf» unter der Re-

gie von Roland Fässler wechselten 
in bunter Reihenfolge ab mit Darbie-
tungen der Trachtentanzgruppe so-
wie mit Jodelgesängen der Trach-
tenjodelgruppe, des Jodelduetts 
Lisbeth Marty und Rita Kälin sowie 
des Judelduetts Heiri Kälin und Rita 
Nussbaumer. Episoden wie «Kalte 
Füsse», «Schaf scheren», «Wolle 
zupfen und waschen», «Wolle kar-
den», «Wolle spinnen und verzwir-
nen», «Wolle zum Strang wickeln 
und wässern», «Garnknäuel wi-
ckeln», «Lismen» oder «Socken an-
ziehen» wurden von Franz Marty, 
Domini Marty, Ruedi Fässler, Dani-
ela Holdener, Sandra Marty, Iris 
Fässler, Martin Fassbind, Luzia Ho-
rat, Sonja Fässler und Anita Kauf-
mann mit viel Humor und Flexibili-
tät, grosser Kreativität und theatra-
lischem Können präsentiert. Wie 
Regisseur Roland Fässler am Ende 
des Abends verriet, handelte es 

sich um kein einstudiertes Theater, 
sondern um ein echtes Stegreifthe-
ater. Es gab weder ein Drehbuch 
noch grosse Spickzettel, einzig die 
Szenentitel waren allen bekannt. 
Geübt wurde im Vorfelde praktisch 
nicht. Umso erstaunlicher war es 
fürs Publikum, was da Tolles raus-
kam.

Grossartiger Jodelgesang
Ebenso beklatschten die gut ge-
launten Gäste die abwechslungs-
reich und wunderbar vorgetragenen 
Lieder und Tänze. Von den Mitwir-
kenden wurden frenetisch Zugaben 
gefordert, die auch gerne zum Bes-
ten gegeben wurden.

Das Jodelduett Heiri Kälin und 
Rita Nussbaumer eröffnete den 
Abend mit Lisbeth Marty am Akkor-
deon und dem Lied «Ds Bärgbächli».  
Die Jodelgruppe unter der Leitung 
von Lisbeth Marty überzeugte mit 

Naturjutzen und Jodelliedern gleich-
sam. So war es bei den Vorträgen 
mucksmäuschenstill. Eindrückliche 
und beeindruckende Liedkunst 
liess es einem kalt den Rücken run-
terlaufen. Der Vortrag «Dr Bärg-
fründ» war beispielsweise echt Spit-
zenklasse. Aber auch «Äs Jödeli 
fürä Schache Ruedi» vermochte 
das Publikum in den Bann zu ziehen 
und im Innersten zu bewegen.

Gefällige Tanzdarbietungen
Die Trachtentanzgruppe zeigte un-
ter der Leitung von Astrid Hollen-
stein ein breites Repertoire, das bei 
den Gästen ebenfalls grossen Ge-
fallen fand. Mit tänzerischer, rhyth-
mischer und choreografischer Viel-
falt lockten die Aktiven auf der 
Bühne das Publikum aus der Re-
serve. Und so richtig heiter wurde 
es auf der Bühne bei den Tänzerin-
nen und Tänzern einerseits und 

unten im Publikum anderseits, 
wenn nicht alles ganz nach Wunsch 
ablief. Die Tänzerinnen und Tänzer 
hatten stets ein Lächeln oder 
Schmunzeln im Gesicht parat, so-
dass die Vorträge überaus sympa-
thisch wirkten. Begleitet wurden die 
Tänze musikalisch von Adrian Kuri-
ger und Res Streiff am Akkordeon 
sowie René Nussbaumer am Bass. 
Einen Höhepunkt lieferten die Akti-
ven zum Schluss mit «Huusmusig» 
und «Gäuerlen». Die Gäste amü-
sierten sich köstlich. 

Das Jodelduett Rita Kälin und 
Lisbeth Marty lieferte erneut eine 
hochstehende Leistung ab beim 
Lied «z’Friedäheit». 

Armin Hollenstein bedankte sich 
ganz speziell bei Marie Schuler, der  
Mutter von Lisbeth Marty, hatte 
diese doch mit etwa 65 Stunden 
Aufwand wunderbare Tischdekora-
tionen gebastelt.

Bei der Tombola waren Preise im 
Wert von über 7000 Franken zu ge-
winnen. Kein Wunder, waren die 
Lose im Nu weg. Es gab keine 
Hauptpreise, dafür für viele eine 
schöne Erinnerung in Form eines 
Gutscheins, Esswaren, Getränken 
und dergleichen mehr. Die ersten 
fünf Preise hatten alleine einen 
Wert von etwa 1200 Franken. Armin 
Hollenstein bedankte sich ganz 
speziell bei den insgesamt 75 
Sponsoren. 

Das Echo vom Druosbärg nahm 
die lockere Stimmung wunderbar 
auf und verstärkte sie noch mit echt 
volkstümlichen Klängen, die beim 
Publikum auch dafür sorgten, dass 
wieder mal das Tanzbein eifrig und 
gekonnt geschwungen wurde.

Die Trachtengruppe Un ter  iberg 
hat an diesem Abend wieder einmal 
400 Gäste mit toller Brauchtums-
kunst entzückt. 

Brauchtumsdarbietungen begeisterten
Grossandrang beim Herbstfest der Trachtengruppe Unteriberg

85 Prozent sind digitale Dinosaurier
Referat über Digitalisierung mit Joel Ben Hamida in Einsiedeln

Potenzial wird wenig genutzt
Ob in der Produktion, im Rech-
nungswesen oder im Kundenkon-
takt: Die Digitalisierung könnte die 
Prozesse deutlich vereinfachen. Im 
Kern der Digitalisierung geht es um 
die Automatisierung von Geschäfts-
abläufen. Nur nutzen die Schweizer 
Firmen das Potenzial noch immer 
zu wenig. Laut einer Studie der 
Hochschule für Wirtschaft Zürich 
(HMZ) gehören 85 Prozent der 
1000 Befragten gar zur Kategorie 
«digitale Dinosaurier». Dabei han-
delt es sich um Unternehmen, die 
weder ihr Kundenerlebnis noch ihre 
Geschäftsprozesse digitalisiert ha-
ben. Nur 25 Prozent geben an, eine 
digitale Strategie für ihr Unterneh-
men zu haben. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei das Thema digitale Si-
cherheit. Als grösste Herausforde-
rung sehen die Unternehmer das 
mangelnde Fachwissen ihrer Mitar-
beitenden.

Gemäss des Referenten können 
digitale Lösungen vor allem im 
Rechnungswesen ein grosses Po-
tenzial entfalten. In diesem Seg-

ment wird zwischen integrierten 
Lösungen für die gesamte Ge-
schäftsadministration sowie indivi-
duellen Lösungen für Finanz- und 
die Lohnbuchhaltung unterschie-
den. Hier gibt es gemäss Joel Ben 
Hamida mittlerweile eine grosse 
Bandbreite an skalierbaren Cloud-
lösungen.

Ein wesentliches Merkmal er-
folgreicher Unternehmen ist ihre 
interne Transparenz. Das bedeutet, 
dass sich zu jedem Zeitpunkt alle 
Beteiligten darüber im Klaren sind, 
wie ihre Zuständigkeitsbereiche 
aussehen, welche Ressourcen zur 
Verfügung stehen und wo und wie 
diese konkret einzusetzen sind.

Das informative Referat sorgte 
auch während des sehr genussvol-
len Apéros riche für genügend Ge-
sprächsstoff.

Andrea Schelbert wünschte al-
len eine gute Heimkehr und infor-
mierte, dass der nächste KMU 
Frauen Anlass in Oberarth, bei der 
Firma Wilhelm Schmidlin AG, am 
Dienstagvormittag, 5. November, 
auf dem Programm steht. 

Zum Trendthema Digitali
sierung referierte der 
Experte Joel Ben Hamida 
am Donnerstag, 5. Septem
ber, bei den KMU Frauen 
Schwyz im Hotel Allegro in 
Einsiedeln.

Mitg. Andrea Schelbert, die Präsi-
dentin der KMU Frauen des Kan-
tons Schwyz, begrüsste den Re-
ferenten und die Unternehmerin-
nen herzlich zum Herbstevent. Ad-
words, Google, YouTube, Ins-
tagram, Facebook … Was brau-
chen wir? Die Digitalisierung be-
geistert, macht aber auch Angst, 
denn sie verändert alle Bereiche 
unserer Gesellschaft. Die immer 
schnellere Veränderung von Pro-
zessen, Objekten und Ereignissen 
stellt Unternehmen vor grosse He-
rausforderungen. Wer sich in der 
digitalen Welt bewegt, muss ver-
netzt denken und handeln können. 
Schliesslich verschmelzen wirt-
schaftliche, kommunikative und 
technische Aspekte immer mehr.

Referent Joel Ben Hamida mit den Schwyzer KMU Vorstandsfrauen. Foto: zvg

Unteriberg

Zweiter Einsatz für 
diverse Spielsachen
Am vergangenen Samstag
vormittag fand erneut die 
Ybriger Herbst/Winterbörse 
des Elternvereins Unter 
iberg/Studen (EVUS) in der 
Aula statt. Obwohl das 
Interesse nach wie vor da 
ist, ist der Anlass schon 
wieder am Schrumpfen.

as. Nur eine gute Handvoll Ausstel-
ler brachten am Freitagabend ihre 
Sachen zum Verkaufen – Kleider 
waren fast keine dabei. Das Inter-
net ist hier wohl eine zu grosse Kon-
kurrenz und der Aufwand, alles an-
zuschreiben, lohnt sich für einige 
kaum. Trotzdem fanden fast alle 
kleinen und grossen Kunden etwas 
zum Nachhausenehmen. Der Ren-
ner waren Bücher und natürlich 
Spielsachen, aber auch die Regen-
bekleidung, einige Regenschirme 
und auch Gummistiefel finden 
schon bald ihren zweiten Einsatz in 
einem neuen Zuhause.

Im Vorstand wird nun diskutiert, 
wie das Interesse an der Börse wie-
der vergrössert werden kann. Krea-
tive Ideen dürfen gerne gemeldet 
werden. 
   www.evus.ch

Ganz viele Bücher wechselten den 
Leser. Aber auch einige Brettspiele, 
Spielsachen oder Regenutensilien 
fanden einen neuen Besitzer.
 Foto: Angela Suter

Mitunter war einiges los auf der Bühne: Die Trachtentanzgruppe «gäuerlete», die Laienschauspielerinnen «lismeten» 
und die Trachtenmusik spielte auf. Fotos: Konrad Schuler

Das Jodelduett Rita Kälin und Lisbeth Marty überzeugte mit dem Vortrag 
«z’Friedäheit».


