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Stefan Schebath
tritt zurück
Lauerz. – Bei den kommunalen
Teilerneuerungswahlen vom 27.
April sind in der Gemeinde Lauerz
zwei Sitze im Gemeinderat und
zwei in der Rechnungsprüfungs-
kommission neu zu besetzen. So
haben Säckelmeister Stefan Sche-
bath und GemeinderatWerner Im-
hof ihre Demission erklärt. Ge-
meindepräsident Karl Schnyder
und Vizepräsident Marcel Camen-
zind stellen sich dagegen für eine
Wiederwahl zurVerfügung.Die üb-
rigen fünf Gemeinderäte stehen
nicht zurWahl.
In der dreiköpfigen Rechnungs-

prüfungskommission wird nur ge-
rade Christian Bürgler bleiben und
wieder kandidieren. Die beiden
anderen Rechnungsprüfer, Guido
Schelbert undTheres Horat, haben
ihren Rücktritt erklärt. Ebenfalls
für eine erneuteAmtszeit zurVer-
fügung stellt sich Gemeindeschrei-
berMarkus Schnüriger.Anmeldun-
gen für Kandidaturen sind bis spä-
testens 27. März bei der Gemein-
dekanzlei einzureichen. (cj)

Beschwerde
wegen Gehältern
Lauerz. – DieAuseinandersetzung
um die Entschädigung der Behör-
den und Kommissionen in der Ge-
meinde Lauerz ist nach wie vor im
Gange. Dabei steht nicht die mar-
ginale Erhöhung dieser Abgeltun-
gen zur Diskussion, sondern die
Frage, ob diese Erhöhung durch die
Budgetversammlung der Gemein-
de beschlossen werden kann oder
ob eine Urnenabstimmung dazu
erforderlich ist. Der Gemeinderat
Lauerz hat dazu zwei Initiativen
von Regula Aschwanden, Präsi-
dentin der SVP-Ortspartei, abge-
lehnt. Der Gemeinderat wies da-
rauf hin, dass gemäss Gemeinde-
Organisationsgesetz er alleine in
dieser Frage zuständig ist, ob eine
Urnenabstimmung angesetzt wer-
den muss. Gegen die Erklärung,
dass die zweite Initiative unzuläs-
sig sei, hat nun die Initiantin Be-
schwerde beimVerwaltungsgericht
geführt. Ein Entscheid ist noch
pendent. (cj)

Neuer Verein für
Sterbebegleitung
Goldau. – In Goldau wird am Frei-
tag, 28. März, ein Verein Sterbebe-
gleitung gegründet. Bei den Initian-
tinnen handelt es sich um vier Frau-
en aus dem Raum Goldau. Die
Gruppe hat sich das Ziel gesetzt,
sterbende Menschen in ihrer ver-
trauten Umgebung zu begleiten.
Der Verein ist überkonfessionell.
Den Leuten soll geholfen werden,
«unabhängig von Herkunft,Weltan-
schauung und Religion», wie es in
einem Flyer heisst. Der Dienst um-
fasst Sterbebegleitung. Jede Form
von Sterbehilfe, sei es durch Medi-
kamente oder via andereWege,wird
ausgeschlossen. DerVerein offeriert
seine Dienstleistung kostenlos. Die
Kosten werden gedeckt durch Spen-
den und Mitgliederbeiträge. (gh)
Weitere Informationen bei Agnes Merz,
Quellenweg 2, 6410 Goldau.

Land für 5,9
Mio. versteigert
Galgenen. – AmWochenende sind
in Galgenen 11 900 Quadratmeter
Bauland (W2) ab dem Sennenhof
in einerVersteigerung für 5,9 Mio.
Franken an die Personalvorsorge
des Kantons Zürich gegangen.
Auch die Bank Linth und die Ge-
nossame Lachen hatten mitgestei-
gert. Die neue Besitzerin plant ei-
ne Überbauung mit rund 50 neuen
Mietwohnungen. (red)

Intrigen im Hotelzimmer
Am Freitag feierte das neue
Stück der Georgsbühne in Arth
Premiere. Gespielt wurde die
französische Komödie «Das
Mandarinen-Zimmer».

Von Tobias von Rickenbach

Arth. – Die Theatertruppe Georgs-
bühne spielt seit 1985 im Pfarreiheim
St. Georg inArthVolkstheater. Georg
Suter, welcher seit 2004 die Regie
führt, inszenierte heuer zusammen
mit seiner neunköpfigen, jungen
Schauspielertruppe ein französisches
Werk.So kames amSamstag zur –mit
100 Zuschauern restlos ausverkauf-
ten – Premiere des Stücks «Das Man-
darinen-Zimmer» in der Originalfas-
sung von RobertThomas.Musikalisch
untermalt wurde das Ganze von Mat-
thias Hengartner am Klavier.

Typische Komödie
Das Theaterstück selbst ist eine ty-
pisch französische Komödie in sechs
Szenen, die sich durch grossen
Charme und noch grössere Verwirr-
spiele auszeichnet. Schauplatz des
Geschehens ist das Hotel Saint-Jo-
seph im Zentrum von Paris. Jedes
Zimmer derAbsteige ist in einem be-
stimmten, originellenMotiv gehalten.
So gibt es etwa Veilchen-, Früchte-
oder Schmetterlingsdekorationen
und eben auch ein Mandarinen-Zim-
mer. Sechs Geschichten, die sich zwi-
schen ebendiesen vier mandarinen-
farbenen Wänden zutragen, werden
während mehr als zwei Stunden er-
zählt. Die Ereignisse haben dabei den
interessanten Charakter, immer ge-
nau dann eine unerwarteteWendung
zu nehmen, wenn der Zuschauer der
Meinung ist, die Handlung durch-

schaut zu haben. Zusammengehalten
wird das Stück dabei durch eine teils
gesungene Liebesgeschichte zwischen
dem Etagenkellner Adrien (Reto Bu-
cher) und dem neu eingestellten Zim-
mermädchen Loulou (Silvia Leder-
gerber). Doch bis die beiden Protago-
nisten schliesslich zusammenkom-
men, erleben sie noch manche Intrige
imMandarinen-Zimmer. Sowirdman
Zeuge eines Eifersuchtsdramas, als

Roger (AndreasNiederberger) sich im
Hotel niederlässt. Seine Gattin ist mit
dem Mann von Denise (Irene Ullrich)
durchgebrannt. Gemeinsam schmie-
den sie, so scheint es zumindest, einen
Mordplan.Oder später, als das kultur-
interessierte Ehepaar Elise (Doris
Schilter) undMarcel (Benno Inderbit-
zin) sich im Zimmer niederlassen und
ein Ehestreit Elise scheinbar in dieAr-
me eines Bekannten namens Jacques

(Matthias Hengartner) treibt, der sich
zufälligerweise auch im Hotel befin-
det. Interessant wird es auch, als sich
eines Tages die reicheWitwe Clarissa
Sarazzin (Doris Beretta) ins Hotel be-
gibt und dort vom geldgierigenDirek-
tor des Hotels, Monsieur Postic (Ste-
fan Frank), umworben wird, was für
ihn letztlich fatale Konsequenzen hat.
Auf der Georgsbühne werden bis am 15. März noch
sechs Aufführungen gespielt.

Grossartig: Täuscht Monsieur Postic (Stefan Frank) die reiche Clarissa Sarazzin (Doris Beretta), oder ist es umgekehrt?
Bild Tobias von Rickenbach

Jäger strömten nach Muotathal
Im Frühling stellen die Schwy-
zer Jäger jährlich die Ausbeute
der vergangenen Jagdsaison
aus. Der Stolz der Männer in
Grün hing während dreierTage
im Muotathaler Oberstufen-
schulhaus.

Von Patrick Kenel

Muotathal. – Die meistenWeidmän-
ner legten wiederum freiwillig ihre
Saisonausbeute einer Jury vor, wel-
che die Geweihe nachAlter undGrös-
se beurteilte. Dass nicht alle an der
Prämierung teilnahmen, beweist, dass
der emotionale Wert einer Jagdtro-
phäe denmateriellen übersteigt. «Ge-
weihe sind persönliche Erinnerungs-
stücke und werden normalerweise
nicht verkauft», sagte Ruedi Suter,
OK-Präsident der Muotathaler Tro-
phäenschau. Die Felle von Fuchs und
Dachs hingegen wechseln den Besit-
zer. Als Abnehmer am samstäglichen
Pelzfellmarkt trat wie in den Vorjah-
ren der Glarner Sigi Noser in seinem
blauen Overall in Aktion. Laut dem
grössten Einzelhändler für Fuchspel-
ze sind die Preisewieder einwenig ge-
stiegen, auf 12 bis 15 Franken pro Fell.
Der grösste Teil seiner Pelze wird im

Ausland zu Decken verarbeitet.
«Über 30 000 Füchse werden in der
Schweiz jährlich geschossen, da ist es
besser, wenn nicht alle im Kadaver
landen», meint Noser. In der vergan-
genen Saison kamen sehr viele Füch-

se zur Strecke, was möglicherweise
mit dem Wetter zusammenhängt,
denn um dieTiere besser erkennen zu
können, ist Schnee von Vorteil. Die
vier Rassen des Schweizer Lauf-
hunds, welche bei der Bejagung des
Niederwilds, zu dem auch der Fuchs
gehört, eingesetzt werden, wurden in
einer Sonderschau präsentiert. Wie
ein Züchter erklärte, seien die herab-
hängenden Ohren des Laufhunds ein
Nachteil, dank seiner ausgesproche-
nen Jagdpassion werde er jedoch er-
folgreich weitergezüchtet. Dem Jäger
dient er dazu, ein Reh laut bellend bis
zur Schussabgabe zu verfolgen.

Jägerfreundliches Muotatal
Seit neun Jahren ist die Trophäen-
schau auch ein geselliges Jahrestreffen
der Jäger aus den umliegenden Kan-
tonen. An den Ausstellungsständen
werden nur Jagdutensilien oder art-

verwandte Produkte angeboten. Für
Ruedi Suter war die Besucherzahl
schlecht bezifferbar. Er schätzt, dass
an den dreiAusstellungstagen doch ei-
nigeTausend Besucher anwesend wa-
ren. «ImMuotatal ist die Bevölkerung
mit der Jagd verwurzelt. Deshalb
kommen mehr Nichtjäger vorbei als
bei den früherenTrophäenschauen im
‹Waldstätterhof›», begründete Suter.
Die Bewertung der Trophäen von Hirsch, Gams und
Reh: Beim Hirsch erreichte keine Trophäe die gefor-
derte Mindestpunktzahl von 170 Punkten. Gams-
bock: Ulrich Hubert, Muotathal, 106.175; Camen-
zind Josef, Küssnacht, 103.050; Betschart Josef,
Muotathal, 100.350; Ulrich Alois, Küssnacht
100.300. Gamsgeiss: Betschart Markus, Muotathal,
97.475; Betschart Jürg, Schwyz, 95.975. Rehbock:
Fuchs Sepp, Einsiedeln, 102.925; Diethelm Steven,
Siebnen, 102.675; Füchslin Cordin, 98.250; Mäder
Hermann, Reichenburg, 97.700; Grämlich Erich,
Schwyz, 97.275. Wiederum wurde bei Hirsch, Gams
und Reh die kurioseste Trophäe mit einem Jagdmes-
ser ausgezeichnet. Auszeichnung erhalten: Küttel
Patrick, Küssnacht, Hirsch; Hübscher Hans, Lauerz,
Gams; Imhof Walter, Muotathal, Reh.

Wurden bestaunt: Geweihe in allen Grössen füllten die Wand im Schulhaus Stumpenmatt. Bilder Patrick Kenel

Wiedererstandene Tiere: Die Werke eines professionellen Präparators bildeten
einen sehenswerten Teil der Ausstellung.


