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R E K L A M E

Zwei Kontrolleure stellen 
den Feuerbrand fest
Gabriel Fleischmann ist seit 25 Jahren, Sepp Ronner seit 20 Jahren Feuerbrandkontrolleur. Die gefürchtete Krankheit 
des Kernobsts wütet nicht mehr wie auch schon, aber immer wieder müssen Befallsherde bekämpft werden.

von Urs Attinger

D er Feuerbrand ist eine 
Bakterienkrankheit der 
Kernobstbäume, allen 
 voran des Apfel-, Bir-
nen- und Quittenbaums. 

Auch Ziersträucher wie Weissdorn 
oder Feuerdorn können davon betrof-
fen sein. Der erste Ausbruch im Kan-
ton Schwyz war um das Jahr 1995 in 
Sattel. 1997 wurde der Feuerbrand 
auch in  Lachen festgestellt. Anläss-
lich dieses Ereignisses wurde Gabriel 
Fleischmann aus Galgenen zum Feu-
erbrandkontrolleur berufen. Es galt, 
die Krankheit um jeden Preis in den 
Griff zu  bekommen und befallene Bäu-
me  wurden getilgt, sprich gefällt und 
 verbrannt. 2001 kam Sepp Ronner 
ebenfalls aus Galgenen über seinen 
Nachbarn Fleischmann zur Aufgabe 
des Feuerbrandkontrolleurs. Bis heu-
te sind sie fast im ganzen Kantonsge-
biet unterwegs, ausser in Gersau und 
Galgenen / Wangen, wo andere Kont-
rolleure tätig sind.

Ein Test gibt Klarheit
«Wir sind gut und gerne von Juni bis 
Dezember immer wieder unterwegs, 
um Feuerbrandherde festzustellen und 
Massnahmen dagegen zu ergreifen», 
sagt Fleischmann, der mit einem Ta-
blet die fraglichen Sträucher und Bäu-
me fotografiert und mit den Koordina-
ten festhält.

In Wilen in der Nähe der Auto-
bahn gab es letztes Jahr Befall und 
auch jetzt schaut ein Weissdorn so aus, 
als ob er Feuerbrand hätte. Dies zeigt 
sich in welken Blättern, die braun bis 
schwarz werden können. Auch an der 
Rinde kann es schwarze und eingefal-
lene Stellen geben. Die Krankheit wird 
meist über die Blüten und die Insek-
ten, die sich daran laben, übertragen. 
Es braucht jedoch eine Durchschnitts-
temperatur an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen von mindestens 16 Grad, 
hat man herausgefunden, damit die 
Verbreitung läuft. Diese Voraussetzung 
ist wegen der kühlen Nächte nicht un-
bedingt jeden Frühling gegeben.

In der Nähe, ebenfalls in Wilen, 
steht ein Gelbmöstler-Birnbaum. «Die-
se Sorte ist anfällig auf Feuerbrand, 

weil die eine lange Blütezeit hat», sagt 
Ronner. Ebenfalls gefährdet seien die 
Tafel apfelsorten Gala und Golden. 

Ronner sägt einen verdächtigen Ast 
herunter und die beiden Kontrolleure 
nehmen einen Test vor. «Dieser funk-
tioniert wie ein Schwangerschaftstest: 
Bei einem Strich ist er negativ, bei zwei 
Strichen positiv», erklärt Fleischmann. 
Nach einer Viertelstunde ist klar, dass 
der dürre Ast eine andere Ursache hat. 
Es ist kein Feuerbrand.

Gabriel Fleischmann (li.) und Sepp 
Ronner aus Galgenen kontrollieren 
fast im ganzen Kanton Obstbäume 
und Ziersträucher auf die Krankheit 
Feuerbrand. Bilder Urs Attinger 

Dieser Weissdornstrauch in Wilen hat 
wahrscheinlich Feuerbrand. 

Der Indikatorstreifen zeigt nur einen Strich: 
Der Birnbaumast hat keinen Feuerbrand.

Feuerbrandkontrolle

Seit 1. Januar 2020 ist der 
Feuerbrand als geregelter 
Nicht-Quarantäneorganismus 
eingestuft. Kontaktperson vom 
Amt für Landwirtschaft ist Kathrin 
von Arx, Fachgebiet Obstbau, 
Rebbau und Pflanzenschutz. 
Weiterführende Infos gibt es auf 
www.sz.ch/feuerbrand. (ura)

Insieme feiert Jubiläum des Lions Club Etzel
Der Lions Club Etzel führt jährlich einen Freizeitanlass in Zusammenarbeit mit insieme Ausserschwyz durch. Die Idee 
ist, dass die Mitglieder Zeit mit Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung verbringen und diese sozialen Kontakte 
regelmässig pflegen. In den letzten Jahren wurden zum Beispiel ein Besuch im Zürich Zoo, im Verkehrshaus Luzern oder 
ein Nachmittag im Bowling-Center organisiert. In diesem Jahr darf der Lions Club Etzel sein 20-jähriges Bestehen feiern.  
Als erster Anlass in diesem Zusammenhang wurde im Schulhaus Steg in Pfäffikon eine Party mit der Freizeitgruppe 
insieme Ausserschwyz durchgeführt. Nach der Begrüssung konnte die Party mit Livemusik, Bar-Betrieb und Verpflegung 
für rund 70 Personen steigen. Die unterhaltsame und tanzbare Musik von Dom’s AcoustiX wird allen in bester Erinnerung 
bleiben. Verpflegt wurden die Gäste mit Fruchtspiessli, frischer Pizza, Hot Dogs und einer leckeren Erdbeeren-Roulade zum 
Dessert. Text und Bild Lions Club Etzel

Senior muss 
«Billett» nach 
Trunkenfahrt 
abgeben
Auch das Bundesgericht 
wies die Argumente 
des 79-jährigen 
Automobilisten ab.

von Ruggero Vercellone

Der 79-jährige Rentner war 2021 in 
angetrunkenem Zustand (0,9 Promil-
le) beim Autofahren erwischt worden. 
Darauf verfügte das Verkehrsamt des 
Kantons Schwyz, dem Senior den Füh-
rerausweis wegen einer schweren Wi-
derhandlung gegen das Strassenver-
kehrsgesetz für sechs Monate zu ent-
ziehen. 

Gegen diese Verfügung kämpfte der 
Automobilist bis vor Bundesgericht – 
allerdings vergeblich, wie aus dem am  
Montag veröffentlichten Urteil hervor-
geht. 

Auf Ausweis für Sitzungen 
in Bern angewiesen
Sein Führerausweis dürfe maximal 
für drei Monate entzogen werden, was 
dem gesetzlichen Minimum entspre-
che. Seine beiden früheren Fahraus-
weisentzüge wegen Trunken fahrten 
dürften nicht als Rückfall betrach-
tet werden, da sie mehr als fünf Jah-
re  zurücklägen, argumentierte der 
Schwyzer. 

Zudem sei er als Präsident der 
Schwyzer Sektion eines nationalen 
Clubs dringend auf seinen Ausweis an-
gewiesen, um in Bern an Sitzungen teil-
zunehmen. Der öffentliche Verkehr 
könne ihm nach seiner schweren Co-
rona-Infektion aus Angst vor weiteren 
Ansteckungen nicht zugemutet werden.

Ausweisentzug theoretisch 
sogar noch länger möglich
Wie schon das Schwyzer Verwaltungs-
gericht vertrat auch das Bundesgericht 
die Ansicht, dass der automobilistische 
Leumund des Seniors für die Beurtei-
lung der Dauer des Fahrausweisent-
zugs sehr wohl mitberücksichtigt wer-
den dürfe. Eigentlich könnte deswegen 
sogar ein Entzug von zwölf Monaten 
ausgesprochen werden.

Kein Gehör fanden die drei Bundes-
richter für das Argument des Mannes, 
er sei auf den Fahrausweis angewiesen. 
Für die Sitzungen in Bern könne sich 
der Schwyzer fahren lassen, ein Taxi 
nehmen oder über Video an den Sit-
zungen teilnehmen. Und schliesslich sei 
die Angst vor dem öffentlichen Verkehr 
unbegründet, da sich der Beschwerde-
führer vor seiner Trunkenfahrt ja in 
einer öffentlichen Bar aufgehalten und 
so gezeigt habe, dass er öffentlich zu-
gängliche Räume nicht meide.

Das Bundesgericht bestätigte somit 
das Urteil des Schwyzer Verwaltungs-
gerichts, lehnte die Beschwerde des 
Schwyzers ab und überband ihm die 
Gerichtskosten von 500 Franken.

Urteil 1C_165/2022 vom 28. Juni 2022

«Welttag der 
Grosseltern»  
im Kloster
Am Sonntag, 24. Juli, wird in der Ka-
tholischen Kirche zum zweiten Mal der 
von Papst Franziskus initiierte «Welt-
tag der Grosseltern» begangen. Dazu 
sind alle Grosis und Grosspapis mit 
ihren Enkeln nach Einsiedeln eingela-
den. Am Nachmittag ist eine Andacht 
bei der «Schwarzen Madonna» geplant, 
gefolgt von einer besonderen Führung 
durch die Bibliothek unseres Klosters – 
exklusiv für Grosseltern und ihre Enkel.

Der besondere Tag steht unter 
dem vom Papst Franziskus gewähl-
ten  Motto «Sie tragen Frucht noch im 
 Alter» aus Psalm 92. Pater Cyrill, der 
das Programm gestalten wird, schreibt 
dazu: «Der Vers aus Psalm 92 ist eine 
gute Nachricht, ein wahres ‹Evange-
lium›. Darüber möchten wir am zwei-
ten Welttag der Grosseltern und älte-
ren Menschen nachdenken.»

Das Programm am Sonntag, 24. Juli: 
15 Uhr, Andacht in der Gnadenkapelle 
(öffentlich, keine Anmeldung erfor-
derlich); 15.30 Uhr, Führung für Gross-
eltern und ihre Enkelkinder in die 
Stifts bibliothek (Anmeldung über wall 
fahrt@kloster-einsiedeln.ch). (eing)
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Meier – aber sicher!
Damian Meier
In den Regierungsrat


