
UNABHÄNGIGE ZEITUNG FÜR DIE MARCH | AZ 8832 WOLLERAU DIENSTAG, 8 . NOVEMBER 2011 | NR. 214 | CHF 2.10

AUSSERSCHWYZ

Viel Theater um 
Genuss und Sport 
begeistert Schüler. 
SEI TE 2

EXTRA

Die Kooperative 
Yanga gibt sich neue 
Strukturen.
SEI TE 21

 RE DAK TI ON: 
Alpenblickstrasse 26 , 8853 Lachen 
Tel. 055 451 08 88 , Fax 055 451 08 89
www.marchanzeiger.ch, 
E-Mail:redaktion@marchanzeiger.ch
E-Mail für Sport: sport@marchanzeiger.ch

IN SE RA TE: 
Publicitas, Alpenblickstrasse 26 , 8853 Lachen
Tel. 055 462 37 77 , Fax 055 462 37 79
E-Mail: lachen@publicitas.ch

REKLAMEREKLAME

9
7
7
1
6
6
1
0
3
2
0
2
0

4
5

Po
st

co
de

 1

60 Prozent der
Ernte zerstört
Ausserschwyz. – Der über-
durchschnittlich sonnige
Herbst hat dazu geführt,
dass die Weintrauben in 
unseren Gefilden optimal
ausreifen und geerntet wer-
den konnten – zumindest
diejenigen, die nach dem
Hagelschlag im Juli noch
 übrig waren. Es werde ein
qualitativ hervorragender
Jahrgang erwartet, heisst es
beim Amt für Landwirt-
schaft. Da aber rund 60 Pro-
zent der Schwyzer Rebfläche
vom Hagel betroffen waren,
blieben heuer einige Wein-
bauern ohne Lohn. (ras)

BERICHT SEITE 3

Bronze für 
Feldschützen
Innerthal. – Bereits die
Qualifikation für die
Schweizer Sektionsmeister-
schaft in der Kategorie
«Sportwaffen 300 Meter»
war für die kleine Feld-
schützengesellschaft Inner-
thal ein Achtungserfolg. An
den Meisterschaften in
Thun schafften die zehn
Schützen dann die grosse
Sensation: Sie sorgten mit
dem dritten Platz für den
grössten Erfolg der Vereins-
geschichte. (asz)

BERICHT SEITE 13

Kalender zum
Thema Fasnacht
Wangen. – Andreas Winet
aus Wangen fotografiert die
Fasnacht aus allen Blick-
winkeln. Nicht nur Figuren
findet er interessant, auch
Brunnen, Museen, oder
Denkmäler wurden von ihm
fotografisch festgehalten.
Aus einer Fülle von ge-
glückten Fasnachtsbildern
gibt der gebürtige Reichen-
burger nun einen Fasnachts-
kalender für das Jahr 2012
heraus. (am)

BERICHT SEITE 24

Wende auch in Schwyz
Stagnieren der Wirtschaft
und mehr Arbeitslose in
den Wintermonaten.
 Damit rechnet man auch
im Kanton Schwyz.

Von Johanna Mächler

Schwyz. – Die Arbeitslosen-
zahlen vom Oktober erschre-
cken nicht: Im Vergleich mit

dem Vormonat sind neu 15 Per-
sonen im Kanton Schwyz als
arbeitslos registriert. 

Aufgeteilt nach Bezirken ha-
ben Schwyz, March und Höfe
am meisten Arbeitslose. Es sind
mehr Männer betroffen als
Frauen. Doch das Jahr 2011 hat
insgesamt eine deutliche Ent-
spannung auf dem Arbeits-
markt gebracht, was auch an-
dere Kantone bestätigen. 

Nun aber stehen eher düste-
re Prognosen ins Haus. Fach-
leute sprechen davon, dass sich
die Schweizer Wirtschaft in 
den nächsten beiden Quarta-
len «spürbar abkühlen» wird. 

Auf Anfrage bestätigt Hubert
Helbling vom Schwyzer Amt
für Arbeit, dass die abge-
schwächte Weltkonjunkturlage
auch im Kanton Schwyz spür-
bar werde. Die Gründe liegen

in der Frankenstärke und in 
der Unsicherheit bezüglich des
Euro. «Prognosen sehen ein
kleines Wachstum, das bedeu-
tet, dass es mehr Arbeitslose
geben wird», so Helbling. 

Noch im Oktober konnten
Tourismus und Bau vom schö-
nen Wetter profitieren, was sich
positiv auf die Arbeitslosen-
zahl ausgewirkt hat. 

BERICHTE SEITEN 5 UND 20

Industrielack AG lässt nichts anbrennen
Die Lachner F irma Industrielack AG (Ilag) darf sich über den Zentralschweizer Anerkennungspreis freuen. Er ist 
Belohnung für jahrelange Forschung und Entwicklung einer Antihaft-Beschichtung für Koch- und Backgeschirr.
 Darüber freuen sich Geschäftsführer Hans-Georg Geisel (links) und Jörg Brand, zuständig für Forschung und
 Entwicklung (Bericht Seite 3). Text und Bild Johanna Mächler

Schwyzer Grüne reichten Wahlbeschwerde ein
Gestern wurde eine
 Beschwerde gegen das
 Ergebnis der Schwyzer
Ständeratswahl erhoben.
Die ungültig erklärten
Wahlzettel sollen mit-
 gezählt werden. 

Schwyz. – Die Beschwerde be-
zieht sich darauf, dass bei der
Schwyzer Ständeratswahl 4029
Wahlzettel, also mehr als 8000
Stimmen, ungültig erklärt wor-
den sind, weil diese Wählenden
zwei Wahlzettel mit je einem
Kandidaten statt wie vorge-
schrieben nur einen Wahlzettel
eingelegt hatten. 
Staatsschreiber Mathias Brun

hat gestern Abend bestätigt,

dass eine erste Beschwerde auf
der Staatskanzlei eingetroffen
ist. Über die Person des Be-
schwerdeführers wurde noch
keine Auskunft erteilt. Parallel
dazu hat gestern Stefan Scheid -
egger, Präsident der Grünen
Kanton Schwyz, eine Muster-
beschwerde ins Internet ge-
stellt. Damit verbunden wurde
der Aufruf, dass diese Vorlage
ausgedruckt, unterzeichnet und
mit dem gestrigen Datum einge-
reicht werden soll. Es ist davon
auszugehen, dass damit frist-
 gerecht weitere Beschwerden
bei der Staatskanzlei eintreffen
werden. Scheidegger selber hat
ebenfalls eine eingereicht. 
Materiell fordert die Be-

schwerde, dass die «Nichtwahl

des zweitplatzierten Kandida-
ten aufgehoben werden soll».
Das würde heissen, dass der mit
knapp 900 Stimmen am absolu-
ten Mehr gescheiterte Stände-
rat Bruno Frick (CVP) als wie-
dergewählt erklärt werden soll,
vorausgesetzt, die bisher ungül-
tig erklärten Stimmen würden
zu seiner Wahl führen. Ebenfalls
verlangt die Beschwerde, dass
sämtliches Wahlmaterial bis zur
definitiven Klärung aufbewahrt
werden muss und dass auf die
Kantons- und Regierungsrats-
wahlen 2012 hin das Wahlver-
fahren organisatorisch besser
geregelt werden soll.

Die eingereichten Beschwer-
den gehen zur Bearbeitung an
die kantonsrätliche Rechts-

und Justizkommission. Wie de-
ren Präsident Roger Brändli
(CVP, Reichenburg) erklärte,
sei die Zeit zur Behandlung
sehr knapp. Man werde aber
versuchen, das Resultat der
 Beschwerdebehandlung gleich-
zeitig mit der Erwahrung der
Wahl von Ständerat Alex Kup-
recht (SVP) an der Sitzung
vom 23. November dem Kan-
tonsrat vorzulegen.

Nachwahl nicht betroffen
Wie Staatsschreiber Mathias
Brun erklärte, haben die Be-
schwerden auf die laufende
Wahl keinen Einfluss. Es sei
kein Grund ersichtlich, die
Nachwahl nicht wie geplant
durchzuführen. (cj)

Feierliche Musik von Mozart.
Bild Marie-Eve Hofmann

Im Totenmonat
an Mozart denken
Lachen. –Vom «Requiem in d-
moll» von Wolfgang Amadeus
Mozart ist überliefert, dass es
von eigenem Erleben berich-
tet. Mozart befasste sich mit
seinem nahenden Tod, und
schaffte es schliesslich nicht
mehr, das aussergewöhnlich
persönliche Werk zu vollen-
den. Der Zürichsee Chor und
das Ensemble La Partita be-
eindruckten am Sonntag in
der Pfarrkirche Lachen 400
Gäste mit dieser musika-
 lischen Auseinandersetzung
mit dem Tod. (asz)

BERICHT SEITE 5

Kampagne 
zeigt Wirkung
Schwyz. – Mit der Umstellung
der Uhren auf die Winterzeit
nehmen die Einbruchszahlen
erfahrungsgemäss zu. Einbre-
cher nutzen die früh einsetzen-
de Dämmerung und dringen im
Schutz der Dunkelheit vor-
zugsweise in Einfamilienhäuser
sowie Parterrewohnungen von
Mehrfamilienhäusern ein. Mit
der Kampagne «Verdacht – Ruf
an» will die Kantonspolizei
Schwyz die Bevölkerung dazu
motivieren, bei verdächtigen
Beobachtungen sofort die Poli-
zei zu benachrichtigen. Die
Kampagne zeigt durchaus Wir-
kung. (asz) BERICHT SEITE 5

Jeannette Bosshard
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«Es wird Entlassungen geben»
Die Arbeitslosenzahlen im 
Kanton Schwyz haben sich 
gegenüber dem Vormonat we-
nig verändert. In den kommen-
den Monaten rechnet das
Schwyzer Amt für Arbeit mit
einer Stagnation der Wirtschaft.

Von Johanna Mächler

Schwyz. – Ende Oktober wurden im
Kanton Schwyz 1052 Arbeitslose ver-
zeichnet. Gegenüber dem Vormonat
sind das 15 Personen mehr. Vergleicht
man diese Zahlen mit dem Vorjahr,
sieht man, dass es damals 1443 Per-
sonen waren. Die Zahl der Stellensu-
chenden, die bei den beiden Regiona-
len Arbeitsvermittlungen eingeschrie-

ben sind, erhöhte sich leicht. Ver-
gleichszahlen zeigen deutlich, dass
das Jahr 2011 wirtschaftlich erfolg-
reicher war als das Vorjahr.
Laut Prognosen von Fachleuten

wird die Schweizer Wirtschaft jedoch
«spürbar abkühlen», wie der Chef-
ökonom des Bundes, Aymo Brunetti,
in einem Interview zusammenfasste.
Dadurch müsse mit einem Anstieg der
Arbeitslosigkeit gerechnet werden. 

Firmen wollen Infos zu Kurzarbeit
Mit einer Abkühlung beziehungswei-
se Stagnation rechnet auch Hubert
Helbling, Leiter des Schwyzer Amts
für Arbeit, da die Wirtschaft nicht Halt
an Kantonsgrenzen mache. Auch er
sieht die Gründe im starken Franken
und in der Euro-Unsicherheit. «Wenn

die Prognose kein oder nur ein klei-
nes Wachstum sieht, bedeutet dies
mehr Arbeitslose.»
Bereits hätten sich einige Schwyzer

Firmen, auch Ausserschwyzer Firmen,
über Kurzarbeit informiert. «Es ist
aber noch keine Kurzarbeit angekün-
digt», hält er fest. Man müsse zudem
im Laufe des Winters wohl mit einigen
Entlassungen rechnen.
Erfreulich sei der Oktober gewesen,

denn das gute Wetter habe den Tou-
rismus und die Baubranche auf Trab
gehalten. «Doch der Wintertourismus
zeichnet ein eher düsteres Bild wegen
der Frankenstärke», fügt Helbling an. 
Jedenfalls ist die Regionale Arbeits-

vermittlung bereit, auf mehr Arbeits-
lose zu reagieren. «Es ist nicht die 
erste Krise», so Helbling. Die nötigen

Strukturen seien geschaffen, um auf
mehr Arbeitslose zu reagieren.

Handel und Gewerbe
Im Kantons Schwyz waren Ende
Oktober 571 Männer und 481
Frauen als arbeitslos registriert.
573 Personen waren Schweizer,
479 ausländisch. Gegliedert nach
Wirtschaftszweigen ist «Handel,
Reparatur und Autogewerbe» am
stärksten betroffen, gefolgt vom
«Gastgewerbe», «Finanz und Ver-
sicherungsdienstleister» und  den
Bereichen «Freiberuflich, techni-
sche und wissenschaftliche Dienst-
leistungen». (am)

REKLAME

Mozarts letztes, sehr persönliches Werk
Als Gast der Kulturgruppe 
Begägnig am Sey begeisterten
der Zürichsee Chor und das
Orchester Ensemble La Partita
weit über 400 Menschen in 
der Pfarrkirche in Lachen 
mit Mozarts letztem Werk 
«Requiem in d-Moll».

Von Marie-Eve Hofmann

Lachen. – Der Zürichsee Chor, unter
der Leitung von Stefan Kuchelmeis-
ter, überzeugte wieder einmal mit
sensibler Stimmengewalt und einfühl-
samer Interpretation. Gemeinsam mit
dem Orchester Ensemble La Partita
und den Solisten Sarah Maeder (So-
pran), Anna Schaffner (Alt), Markus
Ullmann (Tenor) und Robert Koller
(Bass) begeisterte er am vergangenen
Sonntagnachmittag in der Pfarrkirche
Lachen weit über 400 Zuhörerinnen
und Zuhörer. Der enthusiastische Ap-
plaus am Ende dieses eindrücklichen
Konzertes wollte dann auch schier
kein Ende nehmen. 

Requiem ist Gemeinschaftswerk
Das Requiem in d-Moll (KV 626) ist
Wolfgang Amadeus Mozarts letzte
Komposition. Obwohl es nur zu etwa
zwei Dritteln von Mozart selbst
stammt, ist es eines seiner beliebtes-
ten und am höchsten eingeschätzten
Werke. Und doch ist es durch seine
Entstehungsgeschichte und Qualität
der nachträglichen Ergänzungen seit
langem heftig diskutiert. Während 
des Kompositionsprozesses erkrankte
Mozart schwer. Bis zu seinem Tod am
5. Dezember 1791 hatte er lediglich
den Eröffnungssatz des «Introitus»
mit allen Orchester- und Vokalstim-
men niedergeschrieben. 

Witwe drängte auf Fertigstellung
Das folgende «Kyrie» und der grösste
Teil der «Dies irae» Sequenz waren le-

diglich in den Gesangsstimmen und
dem bezifferten Bass fertig gestellt,
darüber hinaus verschiedentlich eini-
ge wichtige Orchesterpartien kurz
skizziert. Der Witwe Mozarts war ver-
ständlicherweise sehr daran gelegen,
dass das unvollständige Werk abge-
schlossen wurde, um die Vorauszah-
lung nicht zurückzahlen zu müssen
und die zweite Hälfte der Kaufsumme
zu erhalten. Sie beauftragte zunächst
Mozarts Schüler Joseph Eybler, der an
der Instrumentation der Sätze vom«
Dies irae» bis zum «Lacrimosa» ar-
beitete, den Auftrag dann aber aus un-
bekannten Gründen zurück gab. Die

Arbeit wurde einem jungen Kompo-
nisten und ebenfalls Schüler Mozarts,
Fanz Xaver Süssmayr, anvertraut, der
das Requiem vollendete. Im Vorder-
grund steht im Mozart- Requiem
durchweg der vierstimmige Vokalsatz. 

Das Orchester hat mit wenigen Aus-
nahmen eher dienende Funktion.
Auch die Vokalsolisten treten hinter
dem Chor deutlich zurück und wer-
den im Wesentlichen als Ensemble
eingesetzt. Mozarts letztes und sein
erstes grosses kirchenmusikalische
Werk erzielt durch die sparsame In-
strumentation eine verstärkte Ab-
dunklung und eine düster-ernste

Grundstimmung. Dunkelheit, Emo-
tionen, Romantik und Sterben wer-
den durch die B-Tonarten assoziiert.
Das ganze Werk wirkt als eine sehr
persönliche und erschütternde Ausei-
nandersetzung Mozarts mit dem Tod,
deren Anziehungskraft sich keiner
entziehen kann. 

Nächster Anlass der Begägnig
Die nächste Veranstaltung der Kultur-
gruppe Begägnig am Sey ist am 
11. November im Dorfgade Altendorf
mit Kevin Meisel & friends – Songs
zwischen Bruce Springsteen und
 Steve Earle.

Grosse Aufmerksamkeit für Mozart: Er schrieb sein «Requiem in d-moll» auf dem Sterbebett, ohne es zu vollenden. 
Bild Marie-Eve Hofmann

Verdingkinder 
für Studie gesucht
Ausserschwyz. – Zwei Psycholo-
ginnen der Universität Zürich sind
für eine Studie auf der Suche nach
ehemaligen Verding- und Heimkin-
dern, auch nach solchen aus dem
Kanton Schwyz. In der Studie wird
untersucht, inwiefern sich frühere
Stresserfahrungen auf die Gesund-
heit älterer Menschen auswirken.
Die beiden Forscherinnen postulie-
ren, dass Stress in der Kindheit und
weitere potenziell traumatische Er-
lebnisse über die Lebensspanne
hinweg einen Einfluss auf das sub-
jektive Wohlbefinden, die Gesund-
heit und die kognitive Leistungsfä-
higkeit im Alter haben. 

Die Studie richtet sich vorwie-
gend an Fachpersonen und soll
neue Erkenntnisse für Prävention
und Therapie liefern. Die ehemali-
gen Verding- und Heimkinder tref-
fen sich dazu mit einer Mitarbeite-
rin zu einem zweistündigen Ge-
spräch. Die Anonymität der Daten
wird garantiert. Das Forscherteam
lässt den Studienteilnehmern nach
dem Gespräch eine Rückmeldung
zukommen und stellt abschlies-
send eine Broschüre mit den wich-
tigsten Ergebnissen zusammen. 

Personen ab 70 Jahren, die gerne
an der Studie teilnehmen würden, 
können sich mit Sandy Kram-
mer, Telefon 044 635 73 08, E-Mail
s.krammer@psychologie.uzh.ch,
oder Keti Simmen-Janevska, Tele-
fon 044 635 74 57, E-Mail k.sim
men@psychologie.uzh.ch, Kontakt
aufnehmen. (ras)Offene Augen und Ohren weiterhin gefragt

Seit Ende Oktober läuft die 
Aktion «Verdacht – Ruf an!»,
eine Kampagne der Kantons -
polizei Schwyz zusammen mit
anderen Polizeikorps. Bereits
das dritte Jahr in Folge ruft sie
damit die Bürger zur Mit hilfe
gegen Dämmerungseinbrecher
auf – mit Erfolg.

Von Kira Leuthold

Ausserschwyz. – Kommt die dunkle
Jahreszeit, beginnt auch die Einbruch-
saison. Die Kantonspolizei Schwyz
geht nicht nur mit vermehrter Kon-
trolltätigkeit und häufigen Patrouillen
dagegen vor, sie setzt verstärkt auch

auf die Mithilfe der Bürgerinnen und
Bürger. Zur Sensibilisierung suchte
die Polizei dazu das Gespräch mit Pas-
santen und startete am 27. Oktober
die Kampagne «Verdacht – Ruf an!».
Dabei fordert sie die Bevölkerung mit
Plakaten und Aufklebern auf den Po-
lizeifahrzeugen auf, bei  Verdacht so-
fort die Polizei zu verständigen (wir
berichteten). 

Zum dritten Mal durchgeführt
Das Verfahren wird das dritte Jahr in
Folge durchgeführt – mit Erfolg: «Es
wurden bereits mehr Verdachtsmel-
dungen registriert als vor Beginn der
Kampagne», so David Mynall, Me-
diensprecher der Kantonspolizei
Schwyz. Diese Tendenz entspricht
den Ergebnissen aus dem Vorjahr.

«2010 gingen während der Kampa-
gne gut 100 Verdachtsmeldungen ein,
das sind eineinhalb Mal mehr als im
Jahr zuvor», so Mynall. 

«Dürften noch mehr sein» 
Trotzdem dürften es noch mehr sein,
wie Mynall erklärt. «Fällt einem 
etwas Verdächtiges auf, seien es un-
bekannte Personen, auffällige Fahr-
zeuge oder auch unübliche Geräu-
sche, ist es wichtig, die Polizei zu be-
nachrichtigen – und zwar sofort.
Denn nur so kann sie ohne Zeitver-
zug intervenieren und Schlimmeres
verhindern.»

Zusätzliche Kosten entstehen durch
diese Strategie nicht. Es geht vielmehr
darum, bereits aktive Kräfte besser zu
nutzen. «Unsere Leute sind zurzeit

sowieso vermehrt im Einsatz, sie kön-
nen überall hinkommen. Es ist ihnen
aber nicht möglich, überall gleichzei-
tig zu sein und alles zu beobachten»,
so Mynall. Zusätzliche offene Augen
und Ohren sind deshalb gefragt.

Die Kantonspolizei Schwyz hat die
Kampagne vor drei Jahren von ihren
Züricher Kollegen übernommen.
Auch die Polizeikommandi des Ost-
schweizer Polizeikonkordates sowie
die Zuger Polizei fahren dieselbe
Strategie. «Einbrecher machen bei
Kantonsgrenzen nicht Halt», so Da-
vid Mynall.

Durch diese kantonsübergreifende
Massnahme soll die Zusammenarbeit
gefördert werden und auch bei Grenz-
gebieten optimaler Schutz gewähr-
leistet sein.

Gesicht wie eine Landschaft. Bild zvg

Neue Sichtweisen 
in Schwarzweiss
Bäch. – Seit über einem Jahr porträ-
tiert der Wollerauer Künstler Al Mei-
er mit seiner Digitalkamera fotogra-
fisch Bekannte, Nachbarn und Freun-
de aus seinem Umfeld und der nähe-
ren Umgebung. So entstanden über
100 Schwarzweiss-Fotografien in
 einer eigenwilligen Überblendungs-
technik. Meier zeigt seine neuesten
Arbeiten ab kommenden Freitag im
Kulturhaus Bahnhof in Bäch. Vernis-
sage ist von 18 bis 21 Uhr, die Aus-
stellung trägt den Titel «Das Gesicht
als Landschaft» und dauert bis Sonn-
tag, 20. November. (eing)

Jeannette Bosshard



