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Karl Reichmuth, Stäfel-Kari,
hat 1968 als «Teesieder»
auf Hoch-Ybrig seine ersten
Batzen verdient. Ohne
jemals eine eigentliche
Kochlehre absolviert zu
haben, reifte er in den
letzten Jahrzehnten als
Wirt im Restaurant Stäfel
auf Hoch-Ybrig zu einem
beliebten Spitzenkoch
heran.

Diese Geschichte war jüngst Thema
beim Talk mit dem bekannten Ra-
dio- und Fernsehmoderator Röbi
Koller in der Mehrzweckhalle Moos
in Oberiberg. Rund 300 Gäste ka-
men zum Anlass, der von der Kultur-
kommission der Gemeinde Ober-
iberg organisiert worden war.

Von Konrad Schuler

Karl Reichmuth wurde am 29. Au-
gust 1947 in Oberiberg geboren,
wuchs im Bergdorf auf, besuchte
in der höchstgelegenen Gemeinde
des Kantons Schwyz die Primar-
schule und danach in der Nach-
bargemeinde Unteriberg die Se-
kundarschule. Die Maurerlehre
brachte er dann von 1962 bis
1966 bei Auf der Maur’s Söhne in
Schwyz erfolgreich hinter sich. Ge-
wohnt hat er in dieser Zeit bei
«Sity Domini», mit dem er über
Jahre an Anlässen als «Chlefeler»
auftrat. Auf der «Chäseren-Alp» im
Ybrig wurde unter anderem einmal
eine TV-Aufzeichnung mit Wisel
Gyr realisiert.

«Ich habe Maurer gelernt wegen
dem Skifahren. Mein Traum war da-
mals Maurer im Sommer, Skifahrer
im Winter.» Tatsächlich fuhr er dann
auch sehr gut Ski und liess Sport-
grössen wie Bernhard Russi und
Walter Tresch des Öftern hinter
sich. Auch als Skilehrer konnte er
über mehrere Jahre seinem gelieb-

ten Hobby frönen. Von Röbi Koller
angesprochen, ob er seinen Beruf
noch heute ausführen könnte und
was er besonders liebte, zeigte er
sich spontan. «Mauern könnte ich
schon noch, aber zwischendurch
müsste ich auch mal Znüni essen
können.»

«Ehrenbürgerrecht verleihen»
Im Verlaufe des Abends wurden am
besagten Talk Einspielungen von
Weggefährtinnen und Weggefähr-
ten von Stäfel-Kari gezeigt. So
meinte etwa Hoch-Ybrig Geschäfts-
führer Wendelin Keller, dass man
Stäfel-Kari gar das Ehrenbürger-
recht verleihen müsste. Tochter
Fabienne umschrieb ihren Vater als
humorvollen und geselligen
Mensch, der gerne rede und es
liebe, viele Menschen um sich he-

rum zu haben. «Mein Vater hat sehr
viele positive Eigenschaften», lobte
sie ihren Dädi.

Witze und pointierte Sprüche
Immer wieder wurden sowohl von
Stäfel-Kari als auch Röbi Koller
Witze und pointierte Sprüche einge-
fügt, sodass sich das Publikum
köstlich amüsierte. Als Stäfel-Kari
meinte, dass er in den Hirschen
gehe, wenn er nichts mehr zu erzäh-
len wisse, fügte Röbi Koller an: «Be-
vor du nichts mehr zu erzählen
weisst, läuft das Wasser aber den
Rhein hinauf.»

Tatsächlich verstanden sich In-
terviewer und Interviewter blen-
dend. «Wir haben abgemacht, dass
jeder abwechslungsweise einen
Witz erzählt. Du einer– ich einer»,
gaben die Beiden preis.

«Liftboy und Teesieder»
Stäfel-Kari wurde 1968 als «Liftboy»
am Hesisbol-Lift angestellt. Seine
ersten Batzen verdiente er sich im
damaligen Teehüttli auf Hesisbol.
In den Jahren 1970 und 1971
wurde ein Stall am Standort des
heutigen Restaurants Stäfel umge-
baut, der dann während der Umbau-
phase niederbrannte. Die eigentli-
che Wirtezeit begann im Restaurant
Stäfel 1972, ein Jahr darauf heira-
tete Stäfel-Kari. In den Jahren 1972
bis 1978 war er im Winter Wirt im
Stäfel und im Sommer Maurer bei
der Firma Ott und Fuchs in Unter-
iberg. Irgendwann in dieser Zeit ab-
solvierte Stäfel-Kari die Wirtefach-
schule. Seit 1978 entwickelte sich
der Betrieb zu einem Vollzeitjob.
«Ich sagte meiner Frau, dass das so
wie bis anhin nicht mehr geht. Wir

müssen nun etwas mit Pilzen, mit
Fischen und so weiter machen. Wir
müssen vor allem gut kochen, wenn
wir es zu etwas bringen wollen.»

Stäfel-Kari wurde in den letzten
Jahren aber vor allem bekannt und
beliebt wegen seinen exzellenten
Wildgerichten. Im Herbst will er
denn auch zur 42. Wildsaison als
passionierter Jäger aufbrechen.

Für heutige Verhältnisse erstaun-
lich hört sich seine Geschichte vom
«Teesieder» zum Spitzenkoch an.
Nie hat er eine eigentliche Lehre als
Koch absolviert. Von 1972 bis 1976
habe er im Schiff in Pfäffikon vielen
Köchen über die Schulter geschaut
und vieles aufgeschrieben. Auch
habe er im eigenen Betrieb von vie-
len jungen Köchen einiges gelernt.
Sporadisch sei er auch im Adelbo-
den bei Franz Wiget gewesen und

habe ihm einiges abgeguckt. «Heute
gehe ich dort noch manchmal zu ei-
nem feinen Essen vorbei und muss
dafür aber den Sonntagsgeldsäckel
mitnehmen», fügte er humorvoll an.
Röbi Koller fasste also zusammen:
«Du hast also schon gekocht, bevor
du es konntest.»

Sprüche allenthalben
Wer Stäfel-Kari kennt, weiss, dass
er immer mit Sprüchen aufkreuzt.
Als das Thema auftauchte, was
denn beim Wirten wichtig sei, war
er nicht verlegen. «Ich weiss oft
mehr als der Pfarrer. Man geht ja
nicht nur wegen dem Durst in die
Wirtschaft, man will ja auch etwas
vernehmen. Und das Elend hat
mancher zu Hause.»

Mit seiner offenen und geselli-
gen Art wäre er doch auch prädesti-
niert gewesen, Gemeindepräsident
zu sein, meinte Röbi Koller. Stä-
fel-Kari führte aus, dass man in po-
litischen Fragen als Wirt sich zurück-
halten müsse. «Einer, der in den
Gemeinderat will, muss eine halbe
Stunde zum Fenster hinausschauen
und dabei nichts studieren können»,
war Karis Replik. An Wahlen und Ab-
stimmungen nehme er aber immer
teil. Jägerlatein und Chlefele waren
weitere angesprochene Themen.

Langsam kürzertreten
Vor fünf Jahren hat Tochter Karin im
Stäfel das Zepter übernommen. Er
selber werde noch in der Küche wir-
ken, solange er gesund und «zwäg»
sei, meinte Stäfel-Kari. «Es ist gut
rausgekommen, ich bin zufrieden
und gesund», resümierte er. Röbi
Koller attestierte Stäfel-Kari, dass
er doch auf ein reiches und erfolg-
reiches Leben zurückblicken könne.

Stäfel-Kari zeigte sich mit dem
Verlauf des Abends sehr zufrie-
den. «Es kamen erstaunlich viele
Gäste aus nah und fern. Manch-
mal hatte ich gar ein paar Trän-
chen in den Augen. Es kamen vor
allem die Gäste, die wirklich Inter-
esse hatten.»

50 Jahre Stäfel-Kari auf Hoch-Ybrig
Vom Teesieder zum beliebten Spitzenkoch: Anekdoten und Geschichten von Stäfel-Kari, letzten Samstag in Oberiberg

Eine Urabstimmung führte
am 15. Mai zum Ende der
Musikgemeinschaft. Da der
Dirigent für diese Gemein-
schaft angestellt war, steht
er den Einzelvereinen nicht
zur Verfügung.

Mitg./Vi. Ursprünglich halfen sich
die Feldmusik Alpenrösli Unteriberg
und die Musikgesellschaft Ober-
iberg mit Musikantinnen und Musi-
kanten gegenseitig aus, wenn ein-
zelne Register unterbesetzt waren.

Vor zwei Jahren gegründet
Vor zwei Jahren gründete man zwi-
schen diesen beiden Vereinen die
Musikgemeinschaft Ybrig. Man
probte gemeinsam und gestaltete
zusammen öffentliche Auftritte. So
konnte man Engpässe bei den Re-
gistern überbrücken, es brauchte
nur einen Dirigenten und das musi-
kalische Volumen konnte damit er-
weitert werden. Dabei erzielte man
auch schöne Erfolge, wie zum Bei-
spiel an den Landmusiktagen oder
anderen gemeinsamen Konzerten.

Leider hat sich diese Zusam-
menarbeit nicht bewährt. Informa-
tion und Kommunikation wurden
erschwert. Jeder Verein behielt sei-
nen Vorstand und bei zwei Vorstän-
den gestalteten sich Absprachen
und Abmachungen etwas schwie-
rig. Kommt dazu, dass es letztlich
mehr Proben und vor allem mehr
Auftritte gab. Die Musikantinnen
und Musikanten kamen an die
Grenze der Belastbarkeit.

Ein eindeutiges Resultat
Am 15. Mai fand eine gemein-
same Sitzung statt, an der die

Musikgemeinschaft aufgelöst
wurde. Sachlich wurde eine Ausle-
geordnung vorgenommen und
über Pro und Kontra einer Auflö-
sung oder Beibehaltung der Ge-
meinschaft diskutiert. Am Ende
wurde geheim abgestimmt. Das
Resultat war eindeutig: Die Musik-
gemeinschaft wird aufgelöst. Das
heisst: Von nun an werden die
Feldmusik Alpenrösli und die Mu-
sikgesellschaft Oberiberg ihre Auf-
tritte und Konzerte wieder allein
bestreiten.

Dirigentensuche hat begonnen
Auswirkungen hat die Trennung
auch auf die musikalische Leitung.
Das Engagement von Dirigent Se-
bastian Rauchenstein bezieht sich
auf die Musikgemeinschaft. Dass
er bei einer allfälligen Auflösung
dieser Gemeinschaft den einzel-
nen Vereinen nicht zur Verfügung
stehen würde, wussten die Aktiv-
mitglieder schon von Anfang an.
Deshalb stehen beide Vereine ak-
tuell ohne offiziellen Dirigenten da.
Geprobt wird in Oberiberg und Un-

teriberg dennoch. So versuchen
die beiden Dorfvereine, ihre öffent-
lichen Termine einhalten zu kön-
nen – wie zum Beispiel an kirchli-
chen Feiertagen. Die Suche nach
den Dirigenten hat hier wie dort
bereits begonnen.

Tröstlich ist, dass Sebastian
Rauchenstein als Musiklehrer
weiterhin im Ybrig tätig bleiben
wird. Insbesondere sein Engage-
ment in der Ybriger Bläserklasse
wird in Blasmusikkreisen hoch
geschätzt.

Musikgemeinschaft Ybrig aufgelöst
In Unteriberg und Oberiberg hat die Suche nach neuen Dirigenten bereits eingesetzt

Keine vier Monate alt und bereits Geschichte: der gemeinsame Auftritt der Unteriberger und Oberiberger unter dem
Namen Musikgemeinschaft Ybrig vom Januar dieses Jahres. Foto: Archiv EA

Im Juni findet auf dem
Kulturplatz Müsigricht ein
Kulturmonat statt, bereits
der sechste. Die Ausstel-
lung und die Wochenend-
Veranstaltungen sind dem
Thema «Ansichten» gewid-
met. Mit dabei sind Künstler
aus Einsiedeln.

Mitg. Sechs Kulturschaffende zei-
gen im Müsigricht in Steinen Werke
zum Thema «Ansichten». AnnaMa-
ria Glaudemans stellt Masken und
Figuren aus, Fabienne Kälin Foto-
grafien, Hanspeter Ketterer Gips-
skulpturen, Christian Lienert Ge-
mälde, Zeno Schneider eine Instal-
lation und Charlotte Waltert einen
Animationsfilm. An der Vernissage
vom 1. Juni eröffnet Zeno Schnei-
der den Kulturmonat mit einer Rede
zu «Ansichten».

Weitere Wochenend-Highlights
sind das Konzert «Ansichten vom
Mythen» des Peter Gisler Quartetts
und eine «Persönlich»-Sendung jen-
seits des Radios. Walter Kälin, bei
SRF ein «Persönlich»-Moderator der
ersten Stunde, unterhält sich mit

der Maskenbildnerin Verena Steiger
aus Steinen und der Textilkünstlerin
Barbara Wälchli Keller aus Steiner-
berg. AnnaMaria Glaudemans
spricht zudem über Masken und die
Animationsfilmerin Charlotte Wal-
tert ist im Rahmen eines «Walk in»
mit einer kleinen Animations-
film-Werkstatt anwesend.

Bezug zur Region
Die Masken-, Kostüm- und Bühnen-
bildnerin AnnaMaria Glaudemans
wirkt am «Welttheater» mit, das
2020 auf dem Einsiedler Kloster-
platz aufgeführt wird. Fabienne Kä-
lin, Christian Lienert und Zeno
Schneider haben ebenfalls einen
Bezug zum Klosterdorf. Ihre Arbei-
ten waren anlässlich diverser Aus-
stellungen in Einsiedeln und in der
Region zu sehen. Der aus Arth
stammende Hanspeter Ketterer be-
zieht das Thema «Ansichten» auf
den Ausstellungsort, das Mü-
sigricht in Steinen.

Die Ausstellung ist vom 1. bis am
30. Juni jeweils von Freitag bis Sonn-
tag, 14 bis 18 Uhr, geöffnet. Die
Vernissage findet am 1. Juni, von 15
bis 17 Uhr statt (siehe Inserat).
muesigricht.ch

Einsiedler Künstler am
Kulturmonat im Müsigricht

Stäfel-Kari und Röbi Koller verstanden sich schon bei den Vorbereitungen blendend. Foto: Pius Holdener

Vier der sechs Künstler haben einen Bezug zu Einsiedeln (von links): Anna-
Maria Glaudemans wirkt am Welttheater mit. Christian Lienert, Fabienne
Kälin und Zeno Schneider sind aus Einsiedeln. Fotos: zvg
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