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Alte Gegenstände bewundern
Am gestrigen Sonntagnach-
mittag hatten die Besucher
im Marchmuseum nicht nur 
die Gelegenheit, die Ausstel-
lung zu besuchen. Für einmal
war auch das Lager des 
Museums im Dachgeschoss des
Kraftwerks Rempen geöffnet.

Von Katharina Gresch

March. – Das Lager des Marchmuse-
ums umfasst etwa 10 000 Gegenstän-
de. Ganz genau kann nicht gesagt wer-

den, wie viele Stücke das Lager
beherbergt. Grund dafür ist die un-
genaue Archivierung der Sammlung. 

Anders als früher wird heute auch
die Geschichte, welche hinter einem
Stück steht, aufgeschrieben. Früher
wurde lediglich verzeichnet, worum
es sich bei einem Stück handelt und
woher es kam. Gisela Marty erzähl-
te, dass sie auch nach zwei Jahren als
Museumsdirektorin immer wieder
neue Objekte entdecke.

Die ältesten Ausstellungsgegen-
stände des Marchmuseums stammen
gar aus der Bronzezeit und wurden

einst bei Ausgrabungen entdeckt.
Diese befinden sich allerdings in 
der Dauerausstellung und nicht im
Lager. 

Die Objekte im Lager stammen
hauptsächlich aus der Zeit zwischen
dem 18. und dem 20. Jahrhundert.
«Vor dem 18. Jahrhundert verspürte
man nicht so ein grosses Bedürfnis,
Alltagsgegenstände zu sammeln»,
sagte Gisela Marty.

Einblick ins Leben der Bevölkerung
Anhand der Stücke im Lager lässt 
sich erahnen, wie die Bevölkerung

früher lebte. So sind viele Werkzeuge 
aus der Land- und Forstwirtschaft zu 
finden, aber auch viele religiöse
Gegenstände. Anders als bei einer
Sammlung aus einer städtischen
Umgebung finden sich auch praktisch
keine Spielsachen. Die Kinder muss-
ten sich damals selber Spielsachen
basteln.

Von Zeit zu Zeit wird das Lager
wieder aufgeräumt und Gegenstände,
welche mehrfach vorhanden sind, 
werden verkauft. Dies gibt dann je-
weils einen guten Zustupf an das Ka-
pital des Museums.

Im Lager des Marchmuseums finden sich die unterschiedlichsten Dinge. Auch Möbel sind ein Teil der Sammlung. Bild Katharina Gresch

Orgelmatinée ist bei Gold angelangt
Die letzte Orgelmatinee der
Saison in der Pfarrkirche
St. Meinrad in Pfäffikon war
zugleich die 50. Zu diesem
Jubiläum vom Samstag wählte
das Organistenteam ein beson-
deres Programm für die vielen
Zuhörer.

Von Verena Blattmann 

Pfäffikon. – Am 15. November 2003
wurde mit Peter Keller-Büsch an der
Orgel die Reihe der Orgelmatinéen
eröffnet. Niemand vom Organisten-
team hätte gedacht, dass diese Anläs-
se so grossen Anklang finden würden,
erklärte Fabian Bucher in der Begrüs-
sung. «Dies motiviert uns immer wie-
der aufs Neue, eine weitere Saison zu
gestalten», so Bucher, der selbst dem
Organistenteam angehört und auch
einen Teil des Konzertes bestritt.

Breite Unterstützung
Unterstützung fanden die beliebten,
jeweils rund eine halbe Stunde dau-
ernden Matinéen nicht nur von der

treuen Zuhörerschaft, sondern auch
von der Gemeinde und der Kultur-
kommission Freienbach. 

Mit dem im Vorfeld angekündigten
musikalischen Feuerwerk zum Jubilä-
um wurde nicht zu viel versprochen.
Einmal mehr kamen die Matinéebe-
sucher in den Genuss eines vielseiti-
gen und anspruchsvollen Programms,
das keine Wünsche offen liess.

Mit der «Sinfonia in B» spielte
Fabian Bucher ein Werk des italieni-
schen Komponisten Padre Davide da
Bergamo. Das liebliche, fröhliche und
auch rhythmisch interessante und zu-
weilen auch kraftvolle Werk im Wech-
sel mit hohen und tiefen Tonfolgen,
liess Frühlingsgefühle aufkommen. 

Mit einem «Intermezzo humoristi-
co», der «Toot Suite» (Schickele No.
212) in drei Sätzen, vierhändig ge-
spielt, überraschte und amüsierte
Sybille van Veen und Bernhard Isen-
ring die Zuhörer. Mit Witz und Ironie
erklärte Isenring nicht nur die
Schwierigkeit, zu zweit an einer
Orgel zu musizieren, wo man sich
gegenseitig die Töne wegschnappe,
sondern gab auch Erklärungen ab zum

Komponisten und zum Werk selbst.
So soll das Werk angeblich von
P. D. Q. Bach stammen, dem jüngsten
und 21. Kind Johann Sebastian Bachs.
Der jüngste Sprössling Bachs indes-
sen existiert nur in Gedanken des 
eigenwilligen und parodierenden
Komponisten und Satirikers Peter
Schickele, geboren 1935 in Amerika.
Isenring führte zu diesem Werk aus,
dass – so etwa im Prelud – nervige und
zugleich an Tinnitus erinnernde Ton-
heuler vorgesehen sind.

Voller Spielfreude und Leidenschaft
Um keine vulgäre Fuge handelte es
sich bei der «Fuga Vulgaris», sondern
um Takte eines russischen Volksliedes,
die sich mit Walzertakten oder jazzi-
gen Elementen abwechseln, alles ge-
spickt mit einer kräftigen Prise Hu-
mor. Die Zuhörer waren begeistert.

Zum Jubiläum liess Roman Künzli
in «Carrillon de Westminster» von
Louis Vierne feierlich und in verschie-
denen Variationen das Glockenspiel
von Westminster ertönen und been-
dete damit das eindrückliche Konzert,
dem ein Apéro im Pfarreisaal folgte.

Die Musiker (v. l.) Bernhard Isenring, Sybille van Veen, Fabian Bucher und Roman Künzli liessen an der Jubiläums-
matinée die prachtvolle Späth-Orgel erschallen. Bild Verena Blattmann

Handlungsbedarf
zeichnet sich ab
Schwyz. – Die CVP-Kantonsräte Irè-
ne May-Betschart, Heinz Winet und
Paul Schnüriger haben am 10. De-
zember 2012 verschiedene Fragen zur
privilegierten Dividendenbesteue-
rung und deren Wirkung auf den NFA
eingereicht.

Die vergangene Woche publizierte
Antwort des Finanzdepartements auf 
eine Kleine Anfrage von Kantonsrat
Markus Ming zum Anteil der privile-
giert besteuerten Dividenden an den
Wertschriftenerträgen macht erstmals
deutlich, von welchen Summen – und
damit welchen Hebelwirkungen – wir
im Zusammenhang mit der privile-
gierten Dividendenbesteuerung spre-
chen. Für das Jahr 2009 werden auf
einem Wertschriftenertrag von 2,5
Milliarden Franken fast 1,8 Milliarden
Franken privilegierte Dividenden
ausgewiesen. Gegenüber 2008 hat
sich dieser Betrag vervierfacht. Die im
Kanton Schwyz vorgenommene sehr
hohe Entlastung von 75 % hat offen-
bar ihre Wirkung bei den Steuerzah-
lern nicht verfehlt. 

Erste Hochrechnungen bringen
aber auch dies an den Tag: Wäre die
Entlastung der privilegierten Divi-
dendenerträge statt 75 % nur 50 %,
und selbst damit im schweizerischen
Umfeld immer noch äusserst attraktiv,
hätte der Kanton Schwyz einen
wesentlichen Teil seines Budgetdefi-
zits decken können. Mit dem hohen
Dividendenanteil steigt auch die Res-
sourcenstärke des Kantons Schwyz
weiterhin an – was unseren Anteil an
den NFA-Zahlungen nicht verklei-
nert. Die CVP fühlt sich in ihrer Ver-
mutung bestätigt, dass dringlicher
Handlungsbedarf bei der privilegier-
ten Dividendenbesteuerung besteht.
Mit Spannung erwartet sie die Ant-
wort des Regierungsrates auf die
Interpellation. CVP KANTON SCHWYZ

Markt beruhigt sich
Obwohl im Kanton Schwyz die
Nachfrage nach Wohneigentum
anhält und die Preise vielerorts
ein sehr hohes Niveau erreicht
haben, spricht die Schwyzer
Kantonalbank von einem sich
beruhigenden Immobilienmarkt. 

Von Ruggero Vercellone

Schwyz. – Die Wohnungsmieten – seit
2005 kontinuierlich gestiegen – haben
im vergangenen Halbjahr infolge
einer verhaltenen Nachfrage etwas
nachgegeben. Die Gründe dafür sieht
die Schwyzer Kantonalbank im
«deutlich erweiterten Mietwoh-
nungsangebot», das in einem anhal-
tenden Wettbewerb zum Stockwerk-
eigentum stehe. Attraktive Finanzie-
rungskonditionen mit den derzeit tie-
fen Zinsen sowie langfristige Anlage-
gedanken führen dazu, dass der Markt
zum Angebot Stockwerkeigentum
wechselt. Andererseits ist ein kon-
junkturell bedingter Rückgang bei der
Zuwanderung zu erwarten. Die Ver-
marktung von Mietwohnungen zeige
sich bisher allerdings noch robust.

Weniger Nachfrage zu erwarten
Bei den Preisen der Eigentumswoh-
nungen erwartet die Kantonalbank
eine Stabilisierung auf hohem Niveau.
In den kommenden Monaten sei mit
einer geringeren Nachfrage zu rech-
nen. Dies habe zum einen damit zu
tun, dass sich die Einkommens-
perspektive angesichts des verhalte-
nen Wirtschaftswachstums ver-
schlechtert habe. Das dürfte poten-
zielle Hauskäufer zu mehr Vorsicht
veranlassen. Zum anderen würden
die restriktiveren Vorschriften im
Hypothekarmarkt dämpfend auf die
Nachfrage nach Wohneigentum wir-
ken. Zudem könnten weitere Zins-
senkungen ausgeschlossen werden,
was ebenfalls zu einer Marktberuhi-
gung beitragen werde. Einen Preiszu-
sammenbruch erwartet die Kantonal-

bank aber nicht, da die Attraktivität
des Kantons als Wohn- und Arbeitsort
nach wie vor bestehen bleibe.

Hohe Wachstumsraten vorbei
Auch bei den Einfamilienhäusern 
erwartet die Kantonalbank eine
Abflachung der bisherigen hohen
Wachstumsraten. Das Einfamilien-
haus sei für viele Käufer schlicht und
einfach unerschwinglich geworden.
Bei den realisierten Handänderungs-
preisen und in der Vermarktung kön-
ne bereits eine ruhigere Gangart
beobachtet werden. «Während Häu-
ser im preisgünstigen Segment auf
reges Interesse stossen, muss bei Ob-
jekten mit einem Kaufpreis jenseits
der Zwei-Millionen-Franken-Marke
mit längeren Vermarktungszeiträu-
men gerechnet werden», schreibt die
Kantonalbank. Auch hier befürchtet
man allerdings keinen Preiseinbruch:
Die Preise werden sich auch künftig
auf überdurchschnittlichem Niveau
bewegen.

Einbussen bei Geschäftsflächen
Die Abflachung des Wirtschafts- und
Beschäftigungswachstums führe auch
im Kanton Schwyz dazu, dass sich die
Nachfrage nach Büroflächen merklich
abgeschwächt habe. Bedarf sei prak-
tisch nur noch für hochwertige Flä-
chen vorhanden, «während Objekte
an zweitklassigen Lagen mangels Ver-
marktungschancen kaum ausge-
schrieben werden».

Anders als bei Wohnungsbauten
schliesst die Kantonalbank bei
Geschäftsflächen Preiseinbussen im
laufenden Jahr nicht aus. Dies ist
einerseits auf das bereits beachtliche
Flächenangebot und andererseits auf
die anhaltende Neubautätigkeit
zurückzuführen. 

Der Bericht zum Schwyzer Immobilienmarkt
ist vom Immobilienberatungsunternehmen
Wüest & Partner im Auftrag der Schwyzer Kan-
tonalbank erstellt worden. Er steht bei der
Kantonalbank gratis zur Verfügung.


