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WerKummerhatte, ging in
dieKümmerniskapelle

Schwyz Der Abbruch der alten Kümmerniskapelle in derObermatt führte zu einer Polemik. Die Einweihung
der neuenKapelle amAuffahrtstag vor genau 100 Jahrenwurde dann gefeiert.

Franz Steinegger

«DieEinsegnungderneuenSt.Kümmer-
niskapelle an der Obermatt hat amHim-
melfahrtsfeste unter grosserVolksbeteili-
gungerhebendstattgefunden.Ebensofan-
densichheuteFreitagvielefrommeBeter
dort ein zur hl Messe», heisst es in einer
ZeitungsnotizzumEreignis,dasvorgenau
100 Jahren, am 29.Mai 1919, stattgefun-
den hat. Aus der alten Kapelle wurden in
denNeubaueineStatuederSt.Annaüber-
nommen,eineDarstellungderFluchtder
heiligenFamilienachÄgypten,einhölzer-
nerChristusimElendundzweigeschnitz-
teStationsgruppen,wieesineinemKapel-
lenbeschriebderPfarrei Schwyzheisst.

DasKreuzderaltenKapellestandver-
mutlich in der romanischen Schwyzer
Pfarrkirche. Nach demNeubau der goti-
schenKirchewurdediesesKruzifixüber-
flüssigundvermutlich indieKümmernis-
kapelle gebracht.AmneuenStandorthat
es eine Tunika aus Stoff erhalten. Heute
befindet es sich imMuseum inSchwyz.

Zuflucht für
kummerbeladeneSeelen

In einem Zeitungsbericht im «Boten»
vom 11. Oktober 1916wies Kanzleidirek-
torMartinStygeraufdenbevorstehenden
Abbruch des alten Gotteshauses hin. In
der nächsten Ausgabe äusserte ein Ein-
sender sein Unverständnis über den Ab-
bruch. Das Geld für den Neubau würde
besser in einen Fonds für den künftigen
Unterhalt gesteckt. Postwendend folgte
die Antwort des Eigentümers. Er argu-
mentierte, dass derAbbruch schon lange
angekündigtsei,underinnerteandenfrü-
heren Schwyzer Pfarrer Martin Marty,
welcher den Neubau als «schön und gut
befunden» habe. Schliesslich legte sich
derDisput,undderNeubaukonnte inAn-
griffgenommenwerden.

In einem Bericht in der «Schwyzer
Zeitung» vom 24. Mai 1919 steht: «Wen
irgendeinKummerinderSeelebeschwer-
te, der nahm nicht ungerne die Zuflucht

zum kleinen verborgenen Heiligtum.»
DochhabeeswenigePilgergesehen.«So
kames,dassdieKapelle imLaufederZei-
ten langsam dem sicheren Verfalle ent-
gegenging. Damit wäre ein zwar un-
scheinbares,dochgeschichtlichnichtun-
wichtigesDenkmalunseresaltenLandes
verschwunden»,denndieKümmerniska-
pelle isteinedervierEinungskapellenvon
Schwyz (sieheBox). «Umdieses vonden
Vorfahren erhaltene Denkzeichen nicht
spurlos aus dem schönen Kranze schwy-
zerischer Kapellen zu tilgen, fassten ent-
schlosseneMännerdenPlan,anderneu-
en Strasse die alte Kapelle Auferstehung
feiern zu lassen», heisst esweiter.

Diesonderbareheilige
Kümmernis

DerName geht auf die Verehrung der hl.
Kümmernis zurück, «eine der seltsams-
tenFormenderHeiligenverehrung»,wie
Erwin Horat, Leiter des Staatsarchivs
Schwyz, in einemBeitrag vor drei Jahren
im «Boten» schrieb. Auszugehen sei, so
Horat, von Wilgefortis, einer historisch
nicht nachweisbaren Heiligen aus der
FrühzeitderdeutschenChristianisierung.
Nach der Legende war sie die Tochter
eines heidnischen Königs von Portugal,
diealsChristinderVermählungmiteinem
heidnischenPrinzenentgehenwollte.Auf
ihr Bitten liess Gott ihr einen Bart wach-
sen, worauf der erzürnte Vater sie ans
Kreuz schlagen liess.

«Die Legende beruht auf einerMiss-
deutung bekleideter Christusbilder vom
TypusVoltoSanto(heiligesAntlitz)»,hält
ErwinHoratfest.Diesesgehtaufeinüber-
lebensgrosses Holzkruzifix im Dom von
Lucca in der Toscana zurück, «das den
Gekreuzigtenmiteiner langärmeligenge-
gürtetenTunikazeigt.DasAntlitzgaltvon
Engeln geschaffen. Weil später Jesus am
Kreuz mit einem Lendentuch bekleidet
dargestelltwurde,verschwanddieKennt-
nis um die frühere Form mit dem Rock.
Undweil Frauen keinenBart haben, ent-
standdieLegendederhl.Kümmernis.»

Einungskapellen

Im Spätmittelalter lassen sich bei einer
Siedlung – so auch in Schwyz – verschie-
dene Rechtskreise unterscheiden. Zent-
ral ist dabei dieUnterscheidung zwischen
«innen» und «aussen». Verbrechen inner-
halb des Dorfkreises wurden härter be-
straft als ausserhalb. Die Grenze des
Dorfkreises wurde in Schwyz durch die
Einungskapellen markiert. Der Rechts-
kreis erweiterte sich aufgrund der Bevöl-
kerungszunahme und des Baus der Her-
renhäuser im Lauf der Zeit.

Am Ende des Spätmittelalters – im
15. Jahrhundert – markierte die heute
noch bestehende Kapelle zur Schmerz-
haftenMuttergottes (Zwei Kapellen oder
Büelerkapelle) an der Schmiedgasse den
südlichen, die abgegangene Kapelle
St. Nikolaus in der Galgenmatt den west-
lichen, die Kapelle St. Karl und Beat am
Tobelbach (heute durch ein Kreuz mar-
kiert) den östlichen und die Kümmernis-
kapelle in der Obermatt den nördlichen
Abschluss. (ste)

Die Kümmerniskapelle an der Obermattstrasse wurde vor 100 Jahren neu gebaut. Sie
markierte die Grenze zwischen dem inneren und dem äusseren Dorfkreis.
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Fotoclub gewinnt
den ersten Preis

Schwyz An der bedeutendsten Foto-
messe der Schweiz konnte der Fotoclub
Schwyz mit seiner Arbeit «Wandel der
Zeit» die Jury überzeugen und gewann
den «Photo Münsingen Award 2019».
Die Schwyzer konnten sich gegen 53
FotoclubsausderganzenSchweizdurch-
setzen.

«EineKurzgeschichte»wardasThe-
ma, mit welchem sich alle Teilnehmen-
den befassten. Die Arbeit von Harri Pe-
ter, Brigitte Stöckli, Steve Gerber und
FranzGeisser zeigt dasVerwelkeneiner
Blume. Durch das Einfügen eines Ab-
reisskalenders, mit den abgezerrten
Datumsblättern, wird die verflossene
Zeit dargestellt. «Die Kurzgeschichte
soll eineganzeinfacheErzählung sein»,
so die Gruppe. «Der Betrachter muss
durch die vier Bilder sofort erkennen,
was passiert.»

«Viel Spielraumfür
eigene Interpretationen»

Von den Juroren wurde die Arbeit der
Schwyzer folgendermassen kommen-
tiert: «Die konzeptionelle Arbeit des
Fotoclubs Schwyzbezieht auchdieTab-
leau-Gestaltungmit ein. Die kleine, hu-
morvolle Geschichte wird grafisch ge-
konnt gezeigt und lässt denBetrachtern
viel Spielraum für eigene Interpretatio-
nen.»

Die Photo Münsingen findet dieses
Jahr zum 20. Mal, über das verlängerte
Auffahrts-Wochenende, statt.DieArbeit
des Fotoclubs Schwyz kannnoch bis am
Sonntag, 2. Juni, an der Ausstellung in
Münsingen besichtigt werden. (sb)

Mit seiner Arbeit «Wandel der Zeit» konn-
te der Fotoclub überzeugen. Bild: PD

Ratgeber

Ständig blühendeHortensien – gibt es daswirklich?
Blumen Hortensienmit ihren grossen Blütendolden gehören zumeinen Lieblingspflanzen. Schade, dass sie nur
einmal pro Saison blühen. Nun habe ich aber gehört, dass es neue Sorten geben soll, die ständig neue Blütentriebe
produzieren. Können Siemir Genaueres dazu sagen?Undworauf bei der Pflege dieser Pflanzen zu achten ist?

Hortensien, die während der
Vegetationssaisonmehrmals
blühen, waren vor zehn Jahren
noch undenkbar. Seit etwa fünf
Jahren ist dies anders. Dank
innovativer Züchtung ist es
gelungen, Sorten zu erhalten,
die ab Blühbeginn bis weit in
denHerbst hinein Blüten
hervorzaubern.

DieshatmehrereVorteile
Natürlich sindHortensienmit
Blüten ganz einfach schöner
anzuschauen! Die neuen Sorten
bieten aber auchGewähr, dass
sie jedes Jahr zumBlühen
kommen. Bei einmal blühenden
Sorten kann es passieren, dass
die Blütenknospen durch einen
Spätfrost absterben. Geschieht
das beimehrmals blühenden
Sorten, ist dasweiter nicht
schlimm – es entwickeln sich
einfach neueKnospen, welche
einwenig später zur Blüte
kommen.

Einweiterer Vorteil ist, dass
solche Sorten einfacher zu
schneiden sind. Eingekürzte
Triebe bilden neue Seitentriebe,
die noch imgleichen Jahr blühen.

Eine besonders schöne
mehrmals blühende Sorte ist
die «Diva fiore®». Gut sortierte
Gartencenter undGärtnereien
bieten sie in den FarbenRosa,
Violett und Blau an. Neben der
langen Blühzeit überzeugt diese

Sorte auchmit ihrerHitzetole-
ranz. Heisse Sommertage
stören sie nicht, allerdings darf
sie – wie alleHortensien – nicht
zu sonnig stehen. Besonders die
früheNachmittagssonne ist zu
vermeiden. Dies hilft auch beim
Giessen. DaHortensien nie
ganz austrocknen sollten,
müssen sie regelmässig gegos-
senwerden. An einemhalb-
schattigen, nicht zuwindigen
Standort ist dasweniger oft
nötig als an praller Sonne.

Zwar bevorzugt dieHorten-
sie Regenwasser, aber in ein
saures Substrat gepflanzt,
verträgt sie auch kalkhaltiges
Wasser. Verblühte Triebe sollte
man herausschneiden. Dies
animiert die Pflanze zur Bildung
neuer Blütenknospen. In Töpfe
gepflanzteHortensien sollten
mindestens jede zweiteWoche
gedüngt werden.

Oft werde ich gefragt, wieso
blau blühendeHortensien

plötzlich rosa blühen. Dies hat
damit zu tun, dass dieHorten-
sien Aluminiumbrauchen, um
blauenFarbstoffzubilden.Damit
dieWurzelnAluminiumaufneh-
men können,muss das Substrat
sauer sein. Somitmüssen die
blauenHortensien inMoorbeet-
erde, die es imFachhandel auch
torffrei gibt, gepflanzt undmit
Regenwasser gegossenwerden.
Zudembenötigen sie einen
speziellenHortensiendünger für
blaueHortensien, den sogenann-
tenHortensienblau.

NichtalleSortenwinterhart
Nicht jedeHortensie ist gleich
gut winterhart. Ausgepflanzt
sind sie besser vor zu tiefen
Temperaturen geschützt als in
einemTopf. UmTopfhortensien
besser durch denWinter zu
bringen, können sie an eine
geschützte Stelle nahe der
Hauswand gestellt oder heikle
Sorten in einemKeller oder

einer Garage frostfrei überwin-
tert werden. Da die Sorten-
unterschiede sehr gross sind,
informieren Sie sich ambesten
beimKauf derHortensie, wie es
um ihreWinterhärte steht –
oder entscheiden Sie sich gleich
für eine «Diva fiore®», die sehr
gut durch denWinter kommt.
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Kurzantwort

Tatsächlich gibt es seit zirka fünf
Jahren neue Hortensiensorten,
die ab Blühbeginn bis weit in den
Herbst hinein immer wieder Blü-
ten hervorzaubern. Dies hat, unter
weiteren, den grossen Vorteil,
dass die Pflanze selbst nach Ver-
lust der Blüten durch Spätfrost
noch im selben Jahr wieder zum
Blühen kommt. (ko)

Othmar Ziswiler
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