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Mini Bahn – 
mi Slogan 

Es  ist Dienstag, 10.30 Uhr. 
Die tiefliegende Herbst-

sonne legt sanfte Schatten 
über die grünsatte Land-
schaft. Der wolkenlose Him-
mel spiegelt sich im glatten 
See. Zum ersten Mal sitze ich 
in der neuen Panoramaka-
bine, die seit nunmehr zehn 
Wochen zwischen Küssnacht 
und Seebodenalp pendelt. Sie 
macht auf den ersten Metern 
deutlich, was ich dort oben 
suchen und finden werde: 
Ruhe, Natur, Erholung.

Doch: Wie fasst man so 
etwas in einen kurzen, 

möglichst emotionsgeladenen 
Satz? 

Diese Frage stellte sich die 
LKüS. Die neue Bahn 

nahm sie zum Anlass für einen 
Slogan, mit dem die Ausflugs-
region Seebodenalp künftig 
beworben wird. In einem 
Wettbewerb bat sie Einhei-
mische und Gäste um Ideen. 
Nahezu 200 Vorschläge gingen 
bei den Verantwortlichen ein, 
angelockt durch die Aussicht 
auf ein Jahresabonnement.

Etwas Knackiges, das das 
Herz berührt: Darauf 

prüften die LKüS-nahen Juro-
ren, welcher Claim der ‹See-
bodenalp› künftig zur Seite 
gestellt werden soll. «s’Glück 
isch so nöch», zähle daher 
ebenso zu ihren Favoriten 
wie: «No schöner als dihäi.» 
Andere beschrieben die See-
bodenalp, in Anlehnung an 
die Rigi, als «Prinzessin der 
Berge» oder lokalisierten sie 
«unter der Königin». 

So gut sie sind: Bei mir 
hatten diese Slogans einen 

schweren Stand. Denn: Als 
ich bei der LKüS nachfragte, 
welche Vorschläge einge-
gangen waren, stand mein 
persönlicher Favorit längst 
fest. Er stammt von einem 
Freund und lautet: «Ufefahre 
zum abefahre.» Ein Satz, der 
perfekt in Worte fasst, was 
ich am Dienstag in der neuen 
Panoramakabine fühlte. 

Ob die Juroren meine Mei-
nung teilen? Das erfahren 

wir in der Dienstagsausgabe. 

Kolumne

Simone Ulrich
FS-Redaktorin

fährt gerne runter,  
mit oder ohne Bahn.  

Landwirtschaft

Wärme führt zu einer Rekordernte
In den letzten Wochen wur-
den fleissig Zwetschgen 
geerntet. Aufgrund der guten 
Witterungsbedingungen freu-
en sich die Bauern im Raum 
Küssnacht über einen beson-
ders grossen Ernteertrag.

Von Pascal Linder

«Diese Woche ernten wir die letz-
ten Zwetschgen», sagt Franz Sta-
delmann zufrieden. Die rund 120 
Zwetschgen-Bäume, welche sein 
Sohn bewirtschaftet, waren mit 
besonders prallen, saftigen und 
süssen Früchten bestückt. Es sind 
zwei verschiedene Sorten, wel-
che zum Hof an der Seeboden-

strasse gehören: Zum einen die 
bekannte Fellenberg-Zwetschge, 
zum anderen die Löhrpflaume. 
Letztere wird später zu Schnaps 
weiterverarbeitet. 

Deutlich mehr Früchte
Franz Stadelmann spricht in die-
sem Jahr von einer Rekordern-
te. Die Zwetschgen waren diese 
Saison einige Wochen früher reif 
als in anderen Jahren. Nicht nur 
die Anzahl Früchte sei beson-
ders hoch, auch die Qualität lässt 
keine Wünsche übrig. «Die Be-
fruchtung war optimal, der mil-
de Frühling spielte hierbei eine 
immens wichtige Rolle.» Das 
gute Wetter kurz vor der Ernte 
spielte den Bauern ebenfalls in 
die Hände. Starker Regen hätte 
die Früchte nämlich kaputt ge-

macht. Gemäss dem Schweizer 
Obstverband, sind die Zwetsch-
gen-Ernteerträge in der ersten 
Saisonhälfte um 40 % höher als 
der Durchschnitt in den letzten 
fünf Jahren.

Nur wenig Pilzbefall
Monilia ist eine weit verbreitete 
Pilzkrankheit, erfreulicherwei-
se hatte Stadelmann dieses Jahr 
kaum mit dem Pilz zu kämpfen:  
«Es brauchte praktisch keine 
Spritzmittel.» Ganz ausschliessen 
kann man die Pilzkrankheit nicht, 
Stadelmann fand jedoch nur we-
nige vom Pilz befallene Früchte.  

Hinweis
Am Samstag ab 8.00 Uhr ist 
Zwetschge-Määrt in der Küssnach-
ter Chlausjägergasse.

«Die Befruchtung war  
optimal. Der milde Frühling 
spielte hierbei eine immens 

wichtige Rolle.»

Franz Stadelmann
Landwirt

Darf sich über besonders pralle und saftige Früchte freuen: Franz Stadelmann bei der Zwetschgenernte. Foto: Pascal Linder

Südumfahrung

Ein weiteres Teilstück der SUK ist in Betrieb
su. Seit Beginn dieses Schuljahres 
wird sie von den Oberstufenschü-
lern befahren – und manchmal 
sogar ‹überannt›: die Überfüh-
rung Artherstrasse. Fast so lange 
führt sie auch Autolenker über die 
Einfahrt in Richtung Chli Ebnet 
zur Rigihalle. Ader lassen muss-
te hingegen die Ebnet-Unterfüh-
rung. An ihrer Stelle wird der 
Anschluss an die Südumfahrung 
zu stehen kommen. 
Ändern wird die Verkehrsfüh-
rung auch auf der Hauptstrasse. 
Die Bauarbeiten zwischen Schüt-
zen- und Schulhaus sollen in rund 
einem Monat abgeschlossen sein, 
wie Albert Rohrer vom kantona-
len Tiefbauamt erklärt. Ab da er-
übrigt sich der Umweg über den 
Werkhof-Kreisel – auch dank der 
neuen Überführung. Nutzen die neue Überführung Artherstrasse: Oberstufenschüler auf dem Weg zum Sportplatz Luterbach.  Foto: su
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