REGION
V OR 25 J AHREN
Am häufigsten:
November-Kinder
-r. 150 Knaben und 141 Mädchen
(darunter zweimal Zwillinge) erblickten 1980 im Krankenhaus
Schwyz das Licht der Welt. 1979
waren es 169 Buben und 148 Mädchen sowie dreimal Zwillinge. Somit ist ein Rückgang der Geburtenquote gegenüber dem Vorjahr festzustellen, denn 1979 erblickten 317
Kinder das Licht der Welt, 1980 waren es noch 291 (– 26).

Salzen würde weitgehend
überflüssig
Recht starke Regenfälle am Neujahrstag führten auf der Autobahn
zwischen Seewen und Brunnen
zum Abbruch eines Versuches, der
während der Wintermonate das
Salzen der Fahrbahnen weitgehend erübrigt hätte. Zu Beginn der
Woche wurde das Autobahnteilstück mit einer Salz- und Bindemittellösung bespritzt, die sich bei
trockenem Wetter dann mit dem
Asphaltbelag verbunden und auf
der Fahrbahn einen Salzfilm gebildet hätte. Unerwartet starker Nebel verhinderte aber das Abtrocknen und Abbinden der Sprühmasse. Der Regen am Neujahrstag vereitelte dann den Versuch total.
(Aus dem «Boten» vom 2. Januar
1981)

Einbussen
für Schwyzer Detaillisten
Die Weihnachtszeit ist vorbei.
Mancher Geschäftsmann setzt sich
dieser Tage hinter seinen Schreibtisch, um die Geschäftsbücher zu
kontrollieren. Im Talkessel Schwyz
hat diese Zeit eine für den Handel
noch wichtigere Phase erreicht.
Für die Schwyzer Detaillisten ging
die erste Weihnachtszeit zu Ende,
die von der starken Konkurrenz des
erweiterten Mythen Centers in
Ibach/Schwyz geprägt war. Eine
breit angelegte «Bote»-Telefonumfrage ergab, dass die Umsatz-Verluste der Detaillisten bis zu dreissig
Prozent betragen. Vor allem die
Schuh- und Textilbranchen sind
durch die Konkurrenz des Mythen
Centers stark betroffen. Eine gewisse Resignation seitens der Detaillisten ist nicht zu übersehen.

Mehr Sonnen- als Regentage
Das Wetter in der Innerschweiz
im Jahre 1980 darf trotz der sommerlichen Regenperiode als ordentlich freundlich taxiert werden.
Recht schöne Tage oder solche mit
nur wenig Bewölkung registrierten
wir 160. St. Petrus drehte nicht gerade häufig am Wasserhahn. An
115 Tagen mussten wir mit dem Regenschirm ausziehen. Von den 12
Monaten brachte es der September
auf die grösste Sonnenscheindauer,
nämlich 21 Tage.
(Aus dem «Boten» vom 5. Januar
1981)

Die Sieger von Schwyz (von links):
Beat Ablondi, Muotathal (Junioren),
Werner Fässler, Arth (Schüler), und
Guido Schmidig, Seewen (Senioren).

Schwyzer
Chrüzlistreichmeister
ae. Bereits zum 14. Male führte
der Greiflerverein Schwyz die
Schwyzermeisterschaft im Chrüzlistreich durch. 88 Chlepfer massen
sich in einem fairen und bestens organisierten Wettkampf. Der nachmalige Sieger, Guido Schmidig, Seewen, hatte nun zwei Jahre pausiert,
nachdem er diesen Wettkampf in
der Kategorie Senioren bereits
dreimal und in der Kategorie Junioren zweimal gewonnen hatte.
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Vom Kostüm bis zur Kinderkrippe
Der Regierungsrat hat an Neujahr den neuen Gebührentarif in Kraft gesetzt
Auch beim Kanton gibt es
(fast) nichts mehr umsonst.
Das zeigt ein Blick auf den
neuesten Gebührentarif, der in
der aktuellen Ausgabe des
Amtsblatts zu finden ist.
as. Wer die Hebel der kantonalen
Verwaltung in Gang setzt, muss getreu
dem Verursacherprinzip für die daraus erwachsenden Kosten aufkommen. Gestützt auf die Gebührenordnung hat sich der Regierungsrat am
Ende des vergangenen Jahres mit dem
Gebührentarif der sieben Departemente auseinander gesetzt. Die neue
Liste ersetzt den bisher geltenden Gebührentarif vom 7. Dezember 2004.
Anpassungen finden sich nur wenige.
So werden beispielsweise für einen
Handelsregisterauszug mit Beglaubigung neu 35 Franken statt wie bisher
zwischen 25 und 50 Franken verlangt.

Massiv teurer wurde einzig die Bewilligung zur Zulassung als medizinische
Organisation (bisher 100 bis 400 Franken; neu 400 bis 4000 Franken).

An alles gedacht
Die Durchsicht des Gebührentarifs
gewährt einen aufschlussreichen Einblick in die Bedürfnisse mancher
Schwyzerinnen und Schwyzer. Die
meisten davon sind profaner Natur, so
etwa die Einschreibegebühr an der
Kantonsbibliothek, was inklusive Leserausweis zwischen vier (Kinder) und
zehn Franken (Erwachsene) kostet.
Oder aber Namensänderungen, für die
der Kanton zwischen 60 und 700 Franken in Rechnung stellt.
Die Kuriositäten lauern zwischen den
Posten. Wussten sie, dass «die erstmalige Festlegung der Höchstzahl pro Betrieb für Cabaret-Tänzerinnen» 500
Franken kostet? Und die Änderung
derselben infolge eines Besitzerwech-

sels, einer Kontingentserhöhung oder
dergleichen 300 Franken? Oder dass
sie der Wassereinsatz eines Polizeitauchers teurer zu stehen kommt, wenn er
anstatt von einem Schlauch- von einem
Motorboot ins Wasser springt (60 respektive 80 bis 120 Franken)?

Vier neue Posten
Jährlich kommen neue Gebühren
hinzu. Umfasste die Tarifliste vor fünf
Jahren noch 140 Posten, so sind es
heute schon deren 151. Seit Dezember
neu hinzugekommen sind Betriebsbewilligungen für Kinderkrippen (Amt
für Gesundheit und Soziales; zwischen
300 und 500 Franken), Planabgabe in
digitaler (numerischer) oder analoger
Form (Amt für Umweltschutz; 30 bis
500 Franken), Einsatz Diensthundeführer (Kantonspolizei; 100 Franken
pro Stunde) sowie der Einsatz von
Sonderelektronik (Kantonspolizei; 50
bis 1000 Franken).

Günstige Geschichte
Für die meisten Bürgerinnen und
Bürger von geringer Relevanz, dafür
umso kostspieliger, sind einige der
Leistungen, die das kantonale Amt für
Umweltschutz in Rechnung stellt. Beurteilungen von Umweltverträglichkeitsprüfungen, Untersuchungen von
belasteten Standorten sowie Bewilligungen für Materialabbau kosten je
20 000 Franken. Billiger kommen diejenigen davon, die eine Schwäche für
Geschichte haben. Beim kantonalen
Zeughaus kann man ein komplettes
Kostüm «Roter Schwyzer» für schlappe 25 Franken mieten. Und schliesslich gibt es doch noch etwas umsonst:
Die Bedienung oder Beratung von
Forschern ist beim Amt für Kulturpflege/Staatsarchiv gratis, vorausgesetzt, man gewährt Gegenrecht. Auch
die Beratung im Zusammenhang mit
Denkmalpflege, Restaurierungen und
baulichem
Heimatschutz
kostet
nichts.

Atemberaubendes Feuerwerk zum Schluss
Hinreissend gespieltes Neujahrskonzert in der Pfarrkirche Seewen
Am 1. Januar konnte bereits
zum siebten Mal in der voll besetzten Pfarrkirche Seewen das
inzwischen zur Tradition gewordene Neujahrskonzert
durchgeführt werden. Im Zentrum des interessanten Programms standen die Interpretationen der ausgezeichnet disponierten und souverän spielenden Klarinettistin Fides Auf
der Maur, begleitet vom Orchester «La Chapelle Ancienne».

Souverän: Im Zentrum
des Neujahrskonzertes
in Seewen stand die
Klarinettistin Fides Auf
der Maur, begleitet vom
Orchester «La Chapelle
Ancienne».

● VON JOSEF BÄTTIG
Zu Beginn des Konzerts begrüsste
Heidy Weber-Wiget, die mit Fides Auf
der Maur den Anlass organisierte, die
festlich gestimmte Zuhörerschaft, indem sie das neue Jahr mit der Erfahrung der vergehenden Zeit verglich,
die in ihrem Fluss für jeden die Möglichkeit eines Wendepunktes bereithält. Mit ihren Glückwünschen verband sie auch den Dank an die verschiedenen Sponsoren wie den Pfarreirat von Seewen, der auch in diesem
Jahr die Kirche gratis als Konzertraum zur Verfügung stellte.
Das Konzert wurde mit einem dreisätzigen Concerto von Antonio Vivaldi
eröffnet. Diese heitere, zum genauen
Hinhören einladende Musik wurde
vom Orchester «La Chapelle Ancienne» unter der Leitung seines Konzertmeisters Mario Hutter interpretiert.
Die ausserordentliche Klangtransparenz des aus elf Mitgliedern bestehenden Orchesters zeigte bereits mit dieser verhältnismässig kurzen Komposition die grossen Vorteile eines an der
historischen Aufführungspraxis geschulten Streicherensembles.
Man war also bereits ein wenig auf
die unerwartet kühnen Klangattacken
wie den bewusst aufgerauten Ton vorbereitet, womit das auch in technischer

Bild Manuela Brugger

Hinsicht ausgezeichnet aufeinander
abgestimmte Ensemble den Winter aus
dem Zyklus «Die vier Jahreszeiten» von
Vivaldi interpretierte. Wer glaubte, diese bekannteste Komposition Vivaldis zu
kennen, war überrascht, mit welcher
herausfordernden Kühnheit, die Moderne vorwegnehmenden Klangdifferenzierung Vivaldi und seine Interpreten ausholten. Wie hier die Erfahrung
klirrender Kälte und die Möglichkeiten
ihrer Überwindung in die Klangrede
umgesetzt wurde, ist nicht nur den einzelnen Spielerinnen und Spielern, sondern vor allem ihrem diskret und dennoch bestimmt anführenden Leiter Mario Hutter zu verdanken.
Nun folgte ein Adagio in Es-Dur für
Klarinette und Streichorchester des
Romantikers Heinrich Baermann. Die
Interpretation durch Fides Auf der
Maur zeichnete sich vor allem durch
einen wunderbar warmen, beseelten
Ton aus, der auch in den weit gezogenen Crescendi vom Pianissimo bis ins
Forte, im unglaublich sicheren Ansatz
und in der perfekten Meisterung technischer Ansprüche nie forciert wirkte.

Mit einem Andante, das heisst mit
dem ersten Satz aus dem dreisätzigen
Divertimento in B-Dur von Wolfgang
Amadeus Mozart (KV 137), erhielt
man eine Kostprobe von der ungewöhnlichen Begabung des damals erst
16-jährigen Mozart, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr in der ganzen
Welt gefeiert wird. Diese Komposition
eignete sich ausgezeichnet, um auf das
ihr folgende Konzert in B-Dur für Klarinette und Orchester von Johann Stamitz überzuleiten. Fides Auf der Maur
meisterte ihren schwierigen Part auch
hier mit einer Souveränität, die ganz
im Dienste der Komposition stand. Zu
den eigentlichen Höhepunkten müssen die wunderbar verinnerlichten lyrischen Passagen im Adagio, aber
auch die beiden – übrigens von der Solistin komponierten – Kadenzen gezählt werden.
Mit Mozarts «Kleiner Nachtmusik»
(KV 525), diesem Juwel klassischer
Heiterkeit und versöhnter Trauer,
wurde das Orchester nochmals mit einer normalerweise kaum zu glaubenden Schwierigkeit konfrontiert. So be-

kannt das Werk auch ist, so eingängig
seine Hauptthemen erkennbar sind,
der Schwierigkeitsgrad für die Interpreten ist aussergewöhnlich. Gerade
hier zeigte sich das Orchester «La Chapelle Ancienne» nochmals von seiner
besten Seite.
Zum Abschluss spielte Fides Auf der
Maur von Franz Danzi die Variationen
über «La ci darem la mano» aus Mozarts «Don Giovanni». Zu hören war
ein halsbrecherisches, atemberaubendes interpretatorisches Feuerwerk,
das in dieser absoluten Selbstverständlichkeit nur von einer aussergewöhnlichen Könnerin ihres Faches gemeistert werden kann. Hier war alles
gefordert: perfekte technische Sicherheit, sich selbst überbietende Spielfreude bei wachsendem Schwierigkeitsgrad, ein Mitgehen und Mitatmen
mit dem Orchester wie mit dem Publikum, das sich, begeistert und hingerissen vor charmant verschenktem
Können, eine Zugabe aus dem Film
«Ulysses Gaze» von Theo Angelopulos
mit der Komponistin Eleni Karaindou
erklatschte.

Das Greiflen bleibt eine Männersache
Schon am Neujahr waren die ersten Trychler unterwegs
fac. Eigentlich ist der Dreikönigstag
der wichtigste Tag für die Trychler und
Chlepfer. Nicht aber in Ried-Muotathal. Bereits am Abend des ersten Januars sind dort die Greifler auf dem
Marsch nach Muotathal unterwegs.
Die Rieder haben vor Jahren ihr Greiflerdatum auf den Neujahrstag vorgezogen, weil dereinst ein Zusammentreffen mit den Greiflern aus Muotathal «handfeste Formen» angenommen hatte. Man geht sich seither aus
dem Weg, doch wenn am Dreikönigstag in Muotathal «ums Wasser» getrychelt wird, dann sind auch Greifler aus
dem Ried mit dabei. Man verträgt sich

also wieder bestens und hat aus der
einstigen Massnahme eine Tugend gemacht. «Jetzt kann im Tal zweimal getrychelt werden», liess einer verlauten. – Übrigens, 70 Männer waren am
Neujahrstag unterwegs, und obschon
einige Frauen den Wunsch für ein Mitlaufen geäussert haben sollen, bleibt
greiflen, auch im Zeitalter der Emanzipation, weiterhin eine reine Männersache.
Sie sind die Ersten: Die Greifler in
Ried-Muotathal sind bereits am Neujahrstag unterwegs.
Bild Bruno Facchin

