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Keine Lieferengpässe wegen Virus
Es kommenweniger Pakete aus China an – Engpässe gibt es bei denMedikamenten im Spital keine.

Silvia Camenzind

Das Päckli ist online bestellt, doch von
der Post kommt nichts. Dasweiss, wer
gerade privat aufWare aus China war-
tet.Werdenzurzeit tatsächlichweniger
Pakete ausChina ausgeliefert?

«Die SchweizerischePost spürt ak-
tuell einen Rückgang der Kleinwaren-
sendungenausChina.EindirekterVer-
gleichmitdemVorjahr lässt sich jedoch
nichtmachen, dadas chinesischeNeu-
jahr,währenddemdieProduktion von
Paketsendungeneingeschränkt ist, die-
ses Jahr früher war als 2019», erklärt
Markus Flückiger, Post-Verantwortli-
cher regionale Kommunikation Mitte,
auf Anfrage. Er gibt zu bedenken, dass
vieleFluggesellschaften ihreFlügevon
und nach China eingestellt oder stark
reduziert hätten. «Dies hat zu einem
Backlog vonPaketsendungen inChina
geführt, was einen weiteren Einfluss

auf unsereMengen aus Asien hat. Aus
diesen Gründen ist es zurzeit nicht
möglich, eine belastbare Aussage zur
Entwicklungder SendungenausChina
zumachen», erklärt Flückiger weiter.

MüssenwegendesCoronavirusPa-
tienten Angst haben, dass den Schwy-
zer SpitälernMedikamente ausgehen?
«ImZusammenhangmit demCorona-
virusverzeichnenwirkeineEngpässe»,
erklärt Franziska Föllmi-Heusi, Direk-
torin des Spitals Schwyz, auf Anfrage.
AlleMedikamente, die abgegebenwür-
den, seienverfügbarund imHaus.Dies
bestätige auch die Spital-Apothekerin.
Das Spital Schwyz sei fürmehrereMo-
nate eingedeckt. Ganz allgemein kön-
neesbeiMedikamenten immerwieder
zu Lieferengpässen kommen, erklärt
dieDirektorinweiter, dies aber aus an-
deren Gründen. Als Beispiel nennt sie
die Abhängigkeit von einem einzigen
Produzenten.

Auto-Trickserin muss noch länger ins Gefängnis
DasKantonsgericht verurteilt eine 54-jährige Schweizerin zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 12Monaten.

Nicht gelohnt hat sich für eine 54-jäh-
rige Schweizerin, die vom Strafgericht
wegen mehrfachen Betrugs, mehrfa-
cher Urkundenfälschung und mehrfa-
cher Erschleichung einer falschen Be-
urkundung zu einer unbedingten Ge-
fängnisstrafe von neun Monaten
verurteilt worden war, der Gang ans
Kantonsgericht. Die Frau, die sich im
Berufungsverfahren gegen die unbe-
dingte Gefängnisstrafe gewehrt hatte,
muss nun nämlich drei Monate länger
in denKnast.

Weil die Beschuldigte den Urteils-
spruchdesStrafgerichtsnicht akzeptie-

renwollte, hatte die Staatsanwaltschaft
ihrerseits Anschlussberufung erhoben.
Der Staatsanwalt, der vor Strafgericht
eine 36-monatige Haftstrafe gefordert
hatte,bemängelte imBerufungsverfah-
renvorKantonsgerichtdiezumildeStra-
fe und plädierte für eine unbedingte
Freiheitsstrafe von zwölfMonaten. Zu-
dem forderte er, dass die vom Strafge-
richtbedingtausgesprocheneGeldstra-
fe vonzehnTagessätzenà 100Franken
neuunbedingt auszusprechen seien.

Die Frau ist mit ihrer Berufung vor
Kantonsgericht vollumfänglich unter-
gegangen. Die Staatsanwaltschaft hat

hingegen einenTeilsieg errungen.Das
Kantonsgerichthat gemässdemvorlie-
genden Urteilsdispositiv die Frau zu
einer Freiheitsstrafe von zwölf Mona-
tenunbedingt verurteilt.DieGeldstra-
fe vonzehnTagessätzenà 100Franken
hat dasKantonsgericht aberwie schon
dieVorinstanzbedingt ausgesprochen.

MehrereGaragistenübersOhr
gehauen
DiebereitswegenähnlicherDelikte im
Jahr 2013 zu einer 18-monatigen be-
dingtenFreiheitsstrafeVerurteilte hat-
te innerhalb der Probezeit während

rund sechs Jahren weiter delinquiert.
Sie haute mehrere Garagisten der Re-
gion übersOhr, indemsiemit falschen
DokumentenundAngabenvorgab, be-
stellte Autos zu bezahlen, obwohl sie
gar keinGeldhatte.Dadurchverschaff-
te sie sichdieMöglichkeit, dieAutos für
eine gewisse Zeit zu fahren. In rund 15
Fällengelanges ihr, über600Tage lang
überAutos zuverfügen,die siegarnicht
bezahlt hatte. Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig. Es kann vors Bundesge-
richt weitergezogenwerden.

Ruggero Vercellone

Stop: Man kommt nicht rein, aber Pakete kommen auch nicht raus. Bild: Keystone

Verliert Brunnendas letzte
Lädeli?

EineherbedenklichesKapitelmuss
überdasLädeli-Sterben inBrunnen
geschriebenwerden. In den letzten
23–30 Jahren wurden in Ingen-
bohl-Brunnen weit über 20 Läden
geschlossen. Wenn nun auch noch
dasComestibles-GeschäftBaldi sei-
nePforten schliesst, verfügtdieGe-
meinde Ingenbohl gemäss alter
Tradition lediglich noch über ein
einziges kleines Lädeli in Unter-
schönenbuch, das aber verständli-
cherweise eingeschränkte Öff-
nungszeitenkennt. Sonstmuss sich
dieBürgerschaft bei denGrossisten
Coop (Parkstrasse),Billi (Föhneich-
strasse) undMigros (Bahnhofplatz)
eindecken. (be)

Über 100neueWohnungen

Arth soll einen weiteren Auf-
schwungimWohnungsbauerhalten.
TeildiesesAufschwungswerdendie
in den nächsten Jahren realisierten
über 100Wohnungen auf der Klos-
termatte sein. In den letzten Tagen
wurde mit dem Bau der Erschlies-
sungsstrasse auf der Klostermatte
begonnen. Schon in diesem Früh-
jahr sollendieerstenMehrfamilien-
häuser realisiert werden. (eg)
Aus dem «Boten» vom3. Februar 1995

Schwyzbaut
1200Soldatenab

Zur Erfüllung seiner Aufgaben ge-
mäss Bundesverfassung stehen
dem Kanton Schwyz sein Territo-
rial-Regiment sowie zwei Schwyzer
Gebirgsfüsilier-Bataillone zur Ver-
fügung. In den kantonalen Forma-
tionen sind mit der Armee 95 jetzt
noch insgesamt 3260 Armeeange-
hörige aufgeführt. Die Reduktion
gegenüber der Armee 61 beträgt
1190 Personen oder rund ein Vier-
tel des Bestandes. (adm)
Aus dem «Boten» vom9. Februar 1995

60neueWohneinheiten

Die Berggemeinde Illgau wird im-
mer beliebter als Wohnort. In den
letzten Jahrenerlebtedas ruhigund
sonniggelegeneDorf einenwahren
Bauboom. Auch in Zukunft wird in
Illgau gebaut. Gemäss demGestal-
tungsplan «Sennmatt» soll eine
ÜberbauungeingangsDorf 23neue
Häusermit rund60Wohneinheiten
bringen. (ie)
Aus dem «Boten» vom 10. Februar 1995

AuchRiemenstaldenverliert
Postbüro

Überall macht sich der Aderlass bei
den Schweizerischen Bundesbetrie-
ben bemerkkbar, und der Kanton
Schwyz wird dabei keineswegs ver-
schont.Der«gelbeRiese»hatbereits
die Post Bisisthal geschlossen, und
Hinterthal folgtalsnächstesPostbü-
ro.Nun steht es fest, dass imVerlau-
fe des Sommers auch Riemen-
stalden das Postbüro verliert, wobei
dann die Postzustellung von Sisikon
aus erfolgt. (ie)
Aus dem «Boten» vom 11. Februar 1995

VOR 25 JAHREN

AufderKlostermatte inArth,hinterder
ehemaligenMaschinenfabrikMettler,
wurde bereits mit dem Bau der Er-
schliessungsstrasse begonnen.
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«Blüemelä» statt «fasnächtle». Das ist heuer schon
um Mitte Februar möglich. Frühlingsblumen und
Sträucher (Bilder von gestern) blühen auf über 700
Meter über Meer, als wäre es schon April. Doch der

gestrige Frühlingstag (über 15 Grad warm) bekam
gegen Abend eine kalte Dusche ab. Aber das nächste
Schönwetterhochwird nicht lange auf sichwarten las-
sen. Bild: Ernst Immoos

Februar zaubert den Frühling auf die Wiesen


