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«Wir müssen mit
der Trockenheit leben»

Fehlende Sicherung
Mit der Realisierung der Kernumfahrung
Lachen konnten die Verkehrssicherheit
und die Attraktivität der Radverbindung
Altendorf-Lachen wesentlich erhöht
werden. Aber noch immer fehlen im
Bereich Hirschenbrücke auf einer
Abschnittslänge von zirka 450 Meter
gesicherte Radverkehrsanlagen. Das
Tiefbauamt möchte diese Lücke nun
schliessen. Im Falle eines reibungslosen Planungsablaufs soll im Jahr 2020
mit den Bauarbeiten gestartet werden,
teilt das Baudepartment des Kantons
Schwyz mit. (ON)

Es war trocken. Viel zu lange.
Die Schäden in der Landwirtschaft sind verheerend – so viel
ist jetzt schon klar. Was es
braucht, ist Regen – und zwar
tagelang.
Franz Diethelm sitzt vor seinem Bauernhof in Schübelbach. «In 46 Jahren
habe ich so eine Trockenheit noch
nicht erlebt», sagt er bestimmt. Wobei:
Prinzipiell liebe er trockene Sommer,
da er seine Reben auf der Schattenseite
habe. «Dort wäre es sonst zu nass.»
Dementsprechend sei dieser Sommer eigentlich perfekt gewesen. «Es
gab ausreichend Futter und kein grosses Unwetter. Aber ab Mitte Juli wurde
es zu extrem.» Kein Regen – kein
Graswachstum.
Und ein Ende der prekären Lage sei
nicht in Sicht, denn: Auch wenn jetzt
Regen angesagt ist – der Schaden ist
da. «Zwischenzeitliche Niederschläge
haben die Situation nur ein wenig entschärft», so Diethelm. Aber für eine
wirkliche Entspannung bräuchte es
sieben bis zehn Tage durchgängigen
Regen – und das möglichst bald.
Prekär auf den Alpen
Franz Diethelm, der auch Präsident der
Bauernvereinigung Schübelbach ist,
kennt nicht nur die höchst problematischen Zustände im Tal, sondern auch
die kritische Situation auf den Alpen in
der Region. «Die hat es besonders
schlimm erwischt», bilanziert er. Sie
hätten kein Wasser mehr. «Die Quellen
sind versiegt.» Und damit die Weiden
auch in der Höhe viel zu dürr. «Deshalb
müssen wir die Tiere jetzt schon ins Tal
bringen. Normal wäre das Mitte
September.»
Kein Futter
Und diese frühe Rückkehr verschärft
das aktuell grösste Problem noch
zusätzlich: den Futtermangel. Das
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EKZ-Cup-Rennen

Die Rinder fressen jetzt schon Winterfutter, sprich Heu – und damit drei Monate zu früh.

Trinkwasser für die Tiere stellt hingegen keine Schwierigkeit dar. «Das
öffentliche Netz ist in Schübelbach
sehr gut», sagt Diethelm.
Beim Futter jedoch spitzt sich die
Lage immer mehr zu. «Nachdem es
an frischem Gras fehlt, fressen die
Tiere jetzt schon das Winterfutter –
sprich Heu. Das sollte jedoch erst ab
November auf dem Speiseplan
stehen.» Damit sei man also ganze
drei Monate zu früh dran, das Futter
werde dann fehlen. «Und auf dem
Markt ist es jetzt schon äusserst eng.
Was noch an Futter vorhanden ist,
wird immer teurer.»
Die Konsequenz: «Wir müssten die
Tiere wegen der Trockenheit eigentlich früher schlachten, aber die
Schlachthöfe sind völlig überlastet.»
Das führe auch zu einem Preisverfall.
Kommt denn Hilfe für die Bauern? Die
Politik habe versucht, die Bauern mit

dem Aussetzen der Importzölle auf
Futter zu entlasten. «Das bringt aber
nichts, da es auch in den Nachbarländern kein Futter gibt.»
«Aber», schränkt er ein, «letztlich
müssen wir damit leben, das ist unser
Beruf. Wir können nicht immer auf die
Politik hoffen.» Letzten Endes könne
nur Niederschlag helfen – möglichst
viel. Denn dann «können die Tiere
doch noch von der Weide fressen».
JedochseiendieWiesentotalverbrannt,
und es habe zu viel Unkraut.
Schlechte Aussichten
Dass manche auch von der Trockenheit proﬁtieren, zeigt sich beim Weingut Schloss Altendorf. Besitzer Toni
Marty beschwert sich nicht über Hitze
und Trockenheit. «Die hohen Temperaturen sind gut für die Trauben», sagt
er. Für die Reben sei das kein Problem, denn: «Die Wurzeln gehen so
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weit in die Erde, bis sie Wasser
haben.»
Der Grundtenor ist jedoch ein anderer: Für die meisten Landwirte ist die
Trockenheit ein zunehmendes Problem,
und eine Besserung der Situation ist
wohl nicht in Sicht. Gemäss aktueller
Annahmen und Prognosen gibt es in
Zukunft immer häuﬁger trockene Jahre.
Das werde längerfristig dazu führen,
dass Tierbestände reduziert werden
müssten, so Diethelm. Irgendwann werde dann wohl auch die Milch knapp.
Und so stellt er fest: «Wir haben immer gesagt, wir müssen in der Schweiz
nicht um Wasser beten. Mittlerweile
hat sich das offensichtlich geändert.»
Aber, und das sagt er immer noch auf
der Bank vor seinem Hof,
ein Glas frisches Wasser in der Hand:
«Wir wollen nicht jammern. Wir
müssen damit leben.»
Michel Wassner

DIE NÄCHSTE KULTURMARKE: KUNSTSPINNEREI’18

Kulturmarke 2018
KulturZürichseeLinth
Im Januar 2008 lud der
Kunstverein Oberer Zürichsee
zur ersten Veranstaltung:
«Kunst im Altbau», klein
und bescheiden zum Anfang.

In den letzten zehn Jahren sind
annähernd 100 Veranstaltungen
dazugekommen. Alles Veranstaltungen, die zum Ziel haben, Kunst im
weiteren Sinne zu erfahren, zu
geniessen, zu verstehen, zu bestaunen.
Der Kunstverein Oberer Zürichsee
setzt sich unter anderem als Ziel,
Kunstinteressierte zu vernetzen, der
Kunst mehr Gewicht zu geben,
Raum
für
Zusätzliches,
Unerwartetes aufzuzeigen
und auch zu schaffen.
Unter dem Präsidium
von Bruno Glaus und
dem sehr engagierten

Vorstand werden immer wieder interessante, überraschende, andersartige
Veranstaltungen im weiteren Sinne
zum Thema Kunst organisiert.

KulturZürichseeLinth setzt zwei
bis drei Kulturmarken jährlich.
Diese Marke
macht auf besonderes Kulturelles
aufmerksam:
diesmal auf den
Kunstverein
Oberer Zürichsee.

Es sollen dadurch auch Menschen,
die den Zugang zur Kunst nicht oder
noch nicht haben, eine Brücke dazu
erhalten. Aktuell ist eine dieser Veranstaltungen zum 10-Jahr-Jubiläum des
Kunstvereins «die kunstspinnerei’18»
in Uznach.
Da werden 60 Kunstschaffende
gemeinsam ausstellen und mit zehn
Begleitveranstaltungen vom 25. August
bis 2. September wird diese Ausstellung
interessant umrahmt. KulturZürichseeLinth setzt an dieser Veranstaltung die
Kulturmarke, nicht nur für diese Einzelveranstaltung, sondern auch für den
gesamten Beitrag des Kunstvereins
Oberer Zürichsee für die Kunstförderung und -vermittlung in den vergangenen zehn Jahren.
Die Kulturmarke 2018 wird
anlässlich der Vernissage «die
kunstspinnerei’18» am 25. August,
16.30 Uhr, überreicht.

Der vierte Lauf des EKZ Cup ﬁndet am
26. August in Eschenbach statt. Der
organisierende VC Eschenbach ist ein
Paradebeispiel für preisgekrönte Nachwuchsförderung. Kürzlich konnte
Vereinsmitglied Lars Forster an der
Europameisterschaft in Glasgow im
Crosscountry seinen bisher bedeutendsten Titelgewinn feiern. In der
Heimat wird er nicht an den Start
gehen. «Ich wäre gerne in Eschenbach
gefahren.Aber leider kommt das Renndatum in Konﬂikt mit dem Weltcupkalender, den ich als BMC-Teamfahrer
bestreiten muss.» (ON)

SCHÄNIS

Gegen Tankstelle
Die Ortsgemeinde stemmt sich gegen
die geplante Coop-Tankstelle. Mittels
Zivilrechtsklage möchte sie den Baurechtsvertrag, in welchem sie zwei
Unternehmen rund 4000 Quadratmeter
Land zur Verfügung gestellt hatte, auflösen. Ob sie damit Erfolg hat, ist fraglich. Auch wie lange sich ein Rechtsstreit hinziehen würde, ist offen. (ON)

Statisten gesucht
Wer schon immer einmal Filmluft
schnuppern und live auf einem
professionellen Set dabei sein wollte, sollte die perfekte Gelegenheit
dafür nutzen: Für das Filmprojekt
«Nationalcircus Knie – Eine Familiensaga über 100 Jahre» werden
mehrere Statisten gesucht. Die
Dreharbeiten ﬁnden zwischen dem
1. und 19. Oktober in RapperswilJona und Umgebung statt. Erwachsene sind genauso willkommen wie
Kinder und Jugendliche. Interessierte können sich via E-Mail melden:
statisten@tellﬁlm.ch – bitte inklusive zweier Fotos; einmal eine Portrait-Aufnahme und einmal ein
Ganzkörper-Foto. (ON)
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