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Drogen in DVD-Hüllen verschickt
Das Schwyzer Strafgericht verurteilte einen Ausserschwyzer 
Drogendealer zu einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe.

von Ruggero Vercellone

Im grossen Stil hat ein heute 42-jähri-
ger Märchler zwischen April 2015 und 
September 2016 mit illegalen Drogen 
gehandelt, bis das Ganze aufflog. Ges-
tern musste sich der Mann vor dem 
Strafgericht Schwyz verantworten, wo 
ihm im abgekürzten Verfahren der 
Prozess gemacht wurde. 

Der Staatsanwalt bezeichnete das 
Vorgehen des Beschuldigten als pro-
fessionell. Sein Sortiment war sehr 
vielfältig. Der Beschuldigte kauf-
te Amphetamin, Cannabis (Marihu-
ana, Haschisch), Kokain, LSD, Ecstasy 
(MDMA), Crystal (Methamphetamin) 
und Methio propamin von unbekann-
ten Anbietern. Vor dem Verkauf ver-
arbeitete er die Betäubungsmittel und 
psychotropen Stoffe teilweise, indem 
er sie streckte. Die illegalen Drogen ver-
packte er für den Versand in Minigrips 
oder in einem Vakuumbeutel, die er 

in einem Beutel einschweisste, in eine 
DVD-Hülle legte und in eine Versand-
tasche packte. Die Drogen verkaufte er 
über das Darknet sowie über das Inter-
net ins In- und Ausland.

Ein Umsatz von rund 
116 000 Franken
Um den Drogenhandel zu vertuschen, 
adressierte er die Sendungen mit 
selbstklebenden Etiketten mit dem 
Absender «DVD-Versand» und einer 
ausserkantonalen Adresse. Im Zeit-
raum April 2015 bis August 2016 ver-
kaufte der Beschuldigte bei mindes-
tens 1201 Bestellungen an mindes-
tens 439 Abnehmer im In- und Aus-
land Drogen im Wert von rund 116 000 
Franken. Es resultierte für den Dea-
ler laut Anklageschrift ein Gewinn von 
deutlich über 10 000 Franken.

Weil er zudem selbst Drogen kon-
sumierte, unter Drogeneinfluss ein 
Fahrzeug lenkte, unerlaubterweise 

ein schussfähiges Elektroschockgerät 
(Teaser) auf sich trug und Bitcoins aus 
dem Drogenhandel in Franken und Eu-
ro reinwusch, einigten sich die Staats-
anwaltschaft und die Verteidigung 
im abgekürzten Verfahren auf folgen-
des Strafmass: Freiheitsstrafe von 30 
Monaten und Busse von 700 Franken. 
21 Monate der Freiheitsstrafe wurden 
bedingt bei einer Probezeit von drei 
Jahren ausgesprochen. Neun Monate 
muss der Beschuldigte absitzen, wobei 
ihm die Möglichkeit der Halbgefangen-
schaft bleibt.

Nach der Verhaftung 
sein Leben geändert
Dem Gericht sagte der Beschuldigte, 
dass ihm das Verfahren eine Lehre ge-
wesen sei. Er habe die Lektion gelernt 
und nach seiner Verhaftung sein Le-
ben geändert. Er gehe einer geregel-
ten Arbeit nach und sei jetzt sozial in-
tegriert.

Kantonale Denkmalpflege erstellt 
Gutachten über Feusisgarten
Zwischenerfolg für die IG Pro Feusisgarten: Einerseits hat die Gemeinde positiv auf die eingereichte Petition 
geantwortet, andererseits erstellt die Denkmalpflege nun ein Gutachten zum ehemaligen Kurhaus.

von Patrizia Baumgartner

V or knapp vier Mona-
ten reichte die IG Pro 
Feusisgarten beim Ge-
meinderat Feusisberg 
die Petition «Rettet den 

Feusisgarten!» mit über 700 Unter-
schriften ein. Unterdessen ist eine of-
fizielle Antwort eingetroffen. Dar-
aus geht hervor, dass die Kantona-
le Denkmalpflege ein Gutachten zur 
Schutzwürdigkeit des Feusisgartens 
erstellt. «Die Denkmalpflege hatte zu-
vor eine gemeinsame Besichtigung 
des Feusisgartens mit dem Eigentümer 
(Korporation Wollerau), der Gemeinde 
Feusisberg und dem Baurechtsinhaber, 
der Wohnbaugesellschaft Feusisgärtli, 
durchgeführt und sich danach für ein 
Gutachten entschieden», heisst es in 
einer Medienmitteilung.

Die IG freuts. Sie spricht von einem 
grossen Zwischenerfolg, der «der For-
derung, die wir von Anfang an erhoben 

haben», entspreche. Die Unterstützung 
aus der Bevölkerung für die Erhaltung 
des Feusisgartens hätte Wirkung ge-
zeigt.

Aufnahme ins Schutzinventar?
Nun liegt der Ball bei der Denkmal-
pflege, welche die Initiative zum Gut-
achten ergriffen hat. In ihrer Antwort 
teilte die Gemeinde Feusisberg der IG 
überdies mit, dass sich der Gemeinde-
rat nach Vorliegen des Gutachtens mit 
der Causa Feusisgarten auseinander-
setzen werde. Bisher sah der Gemein-
derat keine Veranlassung, etwas zur 
Unterschutzstellung des Feusisgartens 
zu unternehmen (wir berichteten). 

«Wenn das Gutachten die Schutz-
würdigkeit des Feusisgartens bestä-
tigt, dann erwarten die IG und die 730 
Unterzeichner der Petition von der 
Gemeinde, dass sie beim Regierungs-
rat einen Antrag auf Aufnahme des 
Feusisgartens in das kantonale Schutz-
inventar stellt», schreibt die IG weiter.

Unterdessen ist Warten angesagt. Es 
wird sicher einige Monate dauern, bis 
das Gutachten der Denkmalpflege vor-
liegt. «Sie erstellt nur ein Gutachten, 
wenn sie auch denkt, das Gebäude sei 
schutzwürdig», so der Sprecher der IG 
Pro Feusisgarten, Siegfried Hettegger 
hoffnungsvoll. Wenn jedoch im Kanton 
Schwyz ein Gebäude schutzwürdig ist, 
heisse das jedoch nicht automatisch, 
dass es auch geschützt werde. «Die Sa-
che ist noch nicht gegessen. Aber wir 
befinden uns auf dem richtigen Weg», 
schliesst Hettegger.

Die Vertreter der Wohnbaugesell-
schaft Feusisgärtli AG, die an dersel-
ben Stelle eine Altersresidenz realisie-
ren möchte, hält an ihrer Planung fest, 
wie es auf Anfrage heisst. Aktuell steht 
die Erstellung des Nutzungskonzepts 
auf dem Programm. Man sei gespannt 
auf die Ergebnisse des Denkmalschut-
zes und werde das weitere Vorgehen 
besprechen, so Co-Investor Sven Schatt 
von der siworks immo AG. 

Nach einer Besichtigung vor Ort hat sich die Kantonale Denkmalpflege entschieden, über 
die Schutzwürdigkeit des Feusisgartens ein Gutachten zu erstellen. Bild pp

Tagt Kantonsrat bald im Maihof-Saal in Schindellegi?
Wegen der Coronavirus-Pandemie kann das Parlament seine Sitzung nach wie vor nicht im Schwyzer Rathaus 
abhalten. Im September findet die Session zum dritten Mal im MythenForum in Schwyz statt.

von Stefan Grüter

Was sich die Leitung des Schwyzer 
Kantonsrats Ende Juni noch erhoffte, 
ist nicht eingetreten. Damals schrieben 
nämlich Präsident René Baggenstos 
(FDP, Brunnen) und Staatsschreiber 
Mathias Brun in der Antwort auf eine 
Kleine Anfrage von Dominik Zehnder 
(FDP, Bäch): «Sofern sich die epidemio-
logische Lage nicht wieder verschärft, 
geht die Ratsleitung davon aus, dass 
die Kantonsratssitzung vom 9. Septem-
ber wieder im Kantonsratssaal im Rat-
haus in Schwyz stattfinden wird, wie 
dies in der Geschäftsordnung vorge-
sehen ist.» 

Daraus wurde nichts. Die Session 
vom 9. September findet zum dritten 

Mal im MythenForum in Schwyz statt. 
Zehnder hatte angeregt, auch die Va-
riante einer Session in Ausserschwyz 
zu prüfen. Und so versprach die Rats-
leitung: «Sollte jedoch aufgrund der 
gesundheitlichen Risikobeurteilung 
zukünftig eine weitere Sitzung extra 
muros notwendig sein, wird die Rats-
leitung den externen Sitzungsort er-
neut evaluieren.»

Plaza und Monséjour verworfen
Bereits für die Antwort auf die Klei-
ne Anfrage von Dominik Zehnder hat-
te man sich beim Seedamm Plaza in 
Pfäffikon erkundigt. Diese Variante 
wurde nicht zuletzt wegen der Saal-
grösse verworfen. Es brauche einen 
Saal mit einer Grösse von mindestens 

450 Quadratmetern, der grösste Saal 
im Plaza sei jedoch nur 420 Quadrat-
meter. Wie Staatsschreiber Brun gegen-
über unserer Zeitung gestern auf An-
frage erklärte, habe man auch das 
Monséjour in Küssnacht geprüft und 
verworfen. 

Falls für die Oktobersitzung wei-
ter eine Lösung ausserhalb des gros-
sen Saals im Schwyzer Rathaus gefun-
den werden müsse, «prüfen wir weite-
re Optionen», sagte Brun, «so zum Bei-
spiel den Maihof-Saal in Schindellegi. 
Das Problem dabei ist allerdings der 
Restaurantbetrieb». 

Aber auch jetzt hoffe die Rats-
leitung, die übernächste Session vom 
21. Oktober wieder am gewohnten Ort 
im Rathaus abhalten zu können.Tagt auch im September nochmals im MythenForum: der Schwyzer Kantonsrat.  Archivbild pp


