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Arther Dorfbrand 1719
Neuerscheinung auf dem Büchermarkt
Vor 300 Jahren, am 21. Juli 1719,
wütete ein verheerendes Scha-
denfeuer in Arth.

z Von Erich Ketterer

Beinahe der gesamte Dorfkern mit über
60 Gebäuden wurde dabei ein Raub der
Flammen. Ein schlimmes wirtschaftli-
ches Unglück für die Betroffenen und
ein gravierender Einschnitt ins Dorf-
bild.

Das damalige Arth, die Brandkatast-
rophe, das Ausmass des Schadens, die
Bewältigung des Unglücks und der Wie-
deraufbau des Dorfes sind Themen
eines Buches von Erich Ketterer und
Oliver Landolt, welches die Kulturkom-
mission des Kantons Schwyz in seiner
Reihe «Schwyzer Hefte» publiziert.

In der Gemeinde Arth ist das Buch
im Büecherlade Goldau, in der Bäckerei
Chilestägli und in Don’s Deli erhältlich.
Der Preis beträgt 25 Franken.

Bauvorschriften vor 300 Jahren: Nach-
dem die Besitzansprüche der einzel-
nen Grundstücke geklärt waren, war
die Grundlage geschaffen, um mit
dem Wiederaufbau zu beginnen. Ei-
nige starteten vermutlich unverzüg-
lich mit der Erstellung ihrer neuen
Wohnstätten. Jedoch war das benö-
tigte Baumaterial – Holz, Kalk, Ziegel
– nicht in dem Ausmass griffbereit, wie
es zum Bau von Häusern in dieser An-
zahl nötig gewesen wäre. Neben dem
Mangel an vorrätigem Baumaterial
fehlten gewiss auch Fachmänner, etwa
Zimmerleute, um in kurzer Zeit ein
ganzes Dorf aufzubauen. Ausserdem
waren viele Brandgeschädigte in fi-
nanzieller Hinsicht gar nicht in der
Lage, sofort mit dem Bauen zu begin-
nen.

Dazu wurden die Arther mit der
Tatsache konfrontiert, dass die Bau-
vorschriften verschärft wurden. Un-
mittelbar nach der Katastrophe hatte
die Obrigkeit bereits bestimmt, dass
die neuen Häuser – zur Vorbeugung
künftiger Brandgefahr – mit Ziegeldä-
chern versehen werden mussten.
EndeFebruar1720verfügtederSchwy-
zer Landrat nun eine zusätzliche

Massnahme: «… dz kein höltzin gewät-
tet Haus in dem Dorf auf die alte
Brandtstett solle gesetzt werden». Es
durften nun also überhaupt keine
Holzhäuser mehr errichtet werden.

Trotz dieses Entscheids wurden
aber mindestens zwei weitere Holz-
häuser errichtet. Nun beschwerten
sich deswegen «Herr Melkher Antoni
Tanner und übrige Brandtbeschedigte
zuoArth»bei der Regierung. Der Land-
rat entschied jedoch im April 1720,
dass Sebastian Heinzer und Anton Gu-
gelberg «ihre bereithss angefangne
undt gezimerte Höltzer zuo Ausbau-
wung ihrer gewätteten Heüsern» ver-
wenden durften. Es wurde jedoch
nochmals betont, dass «dz Tach von
Zieglen gemacht»werden müsse.

Das Verbot, neue Holzhäuser zu
erstellen, erklärt die im neu aufgebau-
ten Dorfzentrum anzutreffende Stein-
bauweise. Bei einigen Arther Häusern
ist – mindestens teilweise – die Bauart
im Fachwerk ersichtlich, welche in
dieser Gegend sonst selten anzutref-
fen ist. Beim Fachwerk- oder Riegel-
haus besteht der Skelettbau aus Holz,
die Zwischenräume sind mit Mauer-
werk ausgefüllt.

Ein Kostprobe aus «Arther Dorfbrand 1719»

Ereignisse rund um den Dorfbrand von Arth schriftlich festgehalten: Das aktuelle
«Schwyzer Heft» thematisiert die schreckliche Brandkatastrophe. Bild: zvg

Der Tag geht, TeachClean kommt …
Rock ’n’Roll vom Feinsten in der Horseshoe Braui
Als Location für ihr Konzert zum
10-Jahr-Jubiläum wählten Teach
Clean and the Workaholics die
Horseshoe Braui in Oberarth
aus. Die Musiker rockten ver-
gangenen Samstagabend gna-
denlos die Braui – wäre Bier im
Sudfass gewesen, hätte auch die-
ses gekocht und geschäumt, ge-
nauso wie das zahlreiche Publi-
kum.

z Von Stefanie Henggeler

Seit zehn Jahren sind TeachClean and
the Workaholics nun unterwegs. Die
fünf Musiker mischen Blues, Soul und
Rock ´n´ Roll so, wie es ihnen gefällt,
und warten mit einem momentan 45
Lieder umfassenden Repertoire aus den
70er- bis 90er-Jahren auf. Da wird «The
Look» von Roxette zu einer eigenwilli-
gen, aber höchst gelungenen und mit-
reissenden Coverversion, und an träfen
Sprüchen zwischen den Songs man-
gelte es kaum. TeachClean sind wohl ge-
nau darum gern gesehene Gäste im
«Horseshoe». Vor dem Jubiläumskon-
zert gab es Apéro und Abendessen.

Martin Annen, Mitinhaber der Hor-
seshoe Braui, zeigte sich sehr zufrieden:
«Wir haben eine ausverkaufte Braui und
einecooleBand – was wollen wir mehr?»

Das Publikum honorierte die präsen-
tierten Songs mit begeistertem Applaus
und wippte begeistert im Takt mit.
Auch Special Guests hatten TeachClean
mit Sängerin Géraldine und den
Rock ´n´ Roll Dancers mitgebracht, und

eine Laudatio wurde zu Ehren der Zent-
ralschweizer Musiker und der letzten
zehn Bandjahre gehalten. Im Dezember
sind TeachClean and the Workaholics
wieder im «Horseshoe» zu Gast – rein-
hören lohnt sich!

Auf der Bühne geht bei TeachClean stets die Post ab.

Denis Deschenaux, Renato Küttel, Roland Kenel, Roger Tanner undMartin Imlig (von links) sind TeachClean and theWorkaholics.

Das Publikum während eines ruhigen Moments. Bilder: Stefanie Henggeler

Vortrag «Mit Kindern lernen»
«Wenig helfen – richtig helfen» amMittwoch, 30. Oktober,
um 19 Uhr in der Aula Sonnegg in Goldau
Wir alle wünschen uns, dass
unsere Kinder gerne zur Schule
gehen, das Lernen als etwas Sinn-
volles begreifen und bereitwillig
die Hausaufgaben erledigen.

z Von team eltern gemeinde arth

Ob sich diese Wünsche erfüllen, ob ein
Kind sich anstrengt, wenig Widerstand
zeigt und bei Misserfolgen nicht aufgibt,
ist eng damit verknüpft, ob ein Kind mo-
tiviert ist. Für die schulische Entwick-
lung der Kinder spielen die Themen
«Hausaufgaben, Lernen und Motiva-
tion» eine grosse Rolle. Die Inhalte des
Vortrags «Mit Kindern lernen» (nach F.
Grolimund und S. Rietzler, Akademie
für Lerncoaching) orientieren nach
dem aktuellen Stand der Hirnforschung
und Lernpsychologie.

Wie motiviere ich mein Kind zum
Lernen?WiekannichmitHausaufgaben-
konflikten umgehen? Wie kann ich die
SelbstständigkeitmeinesKindesfördern?
Welche Lernmethoden sind für Primar-

schulkinder
sinnvoll? Wie
kann ich dazu
beitragen, dass
mein Kind
gerne liest?

Die Refe-
rentin Sandra
Andermatt ver-
mittelt wäh-
rend 90 Minu-
ten wertvolle

Hinweise zu den Themen Lernstrategien,
Motivation und Selbstständigkeit. Es gibt
praktische Tipps, welche man gleich am
nächsten Tag umsetzen kann, um dem
Kind eine schöne und erfolgreiche Schul-
zeit zu ermöglichen.

Vortrag: Mittwoch, 30. Oktober, um
19 Uhr in der Aula Sonnegg, Goldau. Im
Anschluss Austausch und Apéro. Kosten
Fr. 15.–/Person (Mitglieder team eltern
Fr. 10.–/Person). Anmeldung per E-Mail:
teameltern_30_10_19@gmx.ch.

www.teameltern.ch

www.mit-kindern-lernen.
ch. Bild: zvg von Fabian

Grolimund


