Alsdann wurde der Hauptgang,
der eigentliche Höhepunkt des
Jubiläumsmenüs, aufgetischt,
das Konzert für zwei Flöten und
Kammerorchester des italienischen Komponisten Domenico
Cimarosa.
Die Solisten Janine und Michael Zwahlen aus Jona servierten mit ihren Querflöten den anspruchsvollen Part bis zu den
höchsten Tönen meisterlich und
präzise, fein abgeschmeckt mit

Zum 60. Geburtstag lud der Orchesterverein Benken in die Pfarrkirche ein.

Leichtigkeit, Intensität und
Freude. Dieser Leckerbissen ist
das Ergebnis eines halben Jahres
intensiver Vorbereitung des Ehepaars Zwahlen. «Das orchestereigene Traumpaar hat diese Herausforderung mit Freude und
Geduld angenommen», erklärte
die Programmleiterin Helen
Eichmann. Es sei für die Solisten

Nachtisch. Dieses Werk schrieb ses beka
der baskische Violinist und Kom- wurde v
ponist, der knapp 20-jährig in Konzer
Paris an Tuberkulose starb, schon aufgefü
mit 13 Jahren.
die Kon
60jähriger Klassiker
Die Musiker präsentierten der.
Die Ouvertüre der Oper «Los Es- gleich noch ein leichtes Dessert
Abger
clavos Felices» aus der Feder des in Form von Intermezzo und Bar- ner mit
Spaniers Juan Crisóstomo
Jacques Offenbachs mas Eck
Korrektur:deWir carolle
sind einaus
Zisterzienserinnen-Kloster
Arriaga machte den Auftakt zum «Hoffmanns Erzählungen». Die- to «Mal
ein grosser Genuss, den Hauptgang zusammen mit einem ganzen Orchester servieren zu können.

(kein Benediktinerinnen-Kloster).

Ein Waldreservat in nächster Nähe
RAPPERSWIL-JONA Das Waldreservat des Klosters
Wurmsbach soll die Bevölkerung für die Bedürfnisse des Waldes
sensibilisieren. Zu diesem Zweck hielt der Regionalförster einen
Vortrag über den Urwald am Obersee.
Das Kloster Mariazell Wurmsbach ist nicht nur ein Benediktinerinnenkloster, sondern betreibt auch eine Schule. Ebenfalls
zur Institution gehört der sogenannte Klosterwald, der zwischen Oberbollingen und Schmerikon liegt. Im Weid wurden 2010,
im Jahr der Biodiversität, 33 Hektaren Wald als Naturwaldreservat ausgeschieden. Dies bedeutet,
dass während 50 Jahren auf jegliche forstlichen Eingriffe verzichtet und der Wald vollständig der
natürlichen Entwicklung überlassen wird. Vereinfacht gesagt,
es entsteht eine Art Urwald.
Rolf Ehrbar, Forstingenieur
und Regionalförster der Gemeinden Amden bis Rapperswil, ist
der eigentliche Initiant und Verantwortliche dieses Projektes. Er
wurde vom Verein Freunde des
Klosters Mariazell Wurmsbach
zu einem Vortrag eingeladen.
Ehrbar stellte das Projekt im Detail vor. Er schöpfte aus seinem
reichen Fundus an Erfahrungen
und warf einen Blick zurück in die
Anfänge des Reservats.

Ein Gewinn
für die Biodiversität
Mit dem Klosterwald war ein
Wald vorhanden, der gut für ein
Reservat geeignet war. Dabei ist
es eher selten, dass an solchen ertragsreichen Standorten Naturwaldreservate geschaffen werden
und somit langfristig auf die
forstliche Nutzung verzichtet
wird. Ein solches Waldstück ist
für die Biodiversität von grosser
Bedeutung. Nachdem auch die
zuständigen Behörden ihre Zustimmung gegeben hatten und
der Waldreservatsvertrag mit
dem Kanton unterzeichnet war,

erfolgte der eigentliche Start des
Projektes. Mittels einer umfassenden Inventarisation wurde die
aktuelle Situation speziell in Bezug auf die verschiedenen Arten
Bäume, Pilze, Insekten und Vögel
erfasst. Eine Besonderheit sind
die grosse Anzahl Eichen sowie
seltene Totholzkäfer und Totholzpilze. Die Jagd wird in diesem
Gebiet weiterhin betrieben. Sie ist

auch für ein Waldreservat von
grosser Wichtigkeit, damit der
Wildbestand reguliert wird und
die jungen Pflanzen nachwachsen
können. In den kommenden Jahren soll die Entwicklung des Reservates periodisch dokumentiert werden, und zwar nach fixen
Prozessen, damit die Vergleichbarkeit gewährleistet ist.
Bei einem Gang durch das
Waldreservat, das öffentlich zugänglich ist, sind bereits Veränderungen feststellbar. Es ist deutlich sichtbar, dass der Wald nicht
mehr genutzt wird und sich sel-

Äbtissin Monika Thumm und Regionalförster Rolf Ehrbar.

ber überlassen ist. Lediglich die
klassierten Wege werden noch
instand gehalten. Auf einer Infotafel wird auch darauf hingewiesen, dass das Betreten des Reservates auf eigene Gefahr erfolgt.
Mit diesem Projekt trägt das
Kloster Mariazell zur Bewahrung
und zum Erhalt der Artenvielfalt
bei. Gleichzeitig sollen die Bevölkerung und insbesondere junge
Menschen für den Wald sensibilisiert werden. Dazu dient auch ein
Waldschulzimmer, das Schulklassen und weiteren Kreisen zur
Verfügung steht.
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