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von Sylvia Thiele-Reuther

Aufsteigender Rauch ist
schon von Weitem zu se-
hen und vor allem zu rie-
chen. Doch erst nach der 
letzten Kurve auf dem

Naturlehrpfad in Diesbach sieht man 
die Feuerstelle und das grosse Tipizelt.
«Der Rauch ist gegen die Brämen», er-
klärt gleich zu Beginn Lagerleiter Wer-
ner Bleisch. Der Lagerplatz für die 23 
Kinder und 16 Geissen könnte nicht 
versteckter liegen. Inmitten steiler
und ungemähter Wiesen erleben die 
Kinder im Alter von acht bis 16 Jahren
hier eine abenteuerliche Woche.

Freiheit und noch mehr Freiheit
Statt eines Natels haben sie ein
Schnitzmesser in der Hand. Das ge-
mütliche weiche Bett tauschen sie
gegen Matte und Schlafsack ein. Und 
noch etwas tauschen sie ein: den
durchstrukturierten Schulalltag mit
Freizeitterminen gegen die absolute
Freiheit. Ein Grund, warum viele Kin-
der sich seit Jahren bei Bleisch für das 
Ziegentrekking-Lager anmelden.

So auch Moritz Schnegg, der bereits
das dritte Mal dabei ist. «Ich bin wegen
der Ziegen hier», sagt er. Und «man hat
hier viel Freiheit. Wir dürfen hier ma-
chen, was wir wollen.» Besonders viel
Spass macht ihm das Schnitzen und
das Spielen mit dem Feuer. Der Platz
sei cool und im Schlafsack auf dem Bo-
den im Stall von Fredy Kyburz zu schla-
fen, sei für ihn sogar «gemütlich». Zu-
sammen mit weiteren Kindern hat er
am Montag die Schlafstätte für die
kommenden Tage in Beschlag genom-
men. Und einige Jungs haben mit den
herumstehenden Holzharassen eine
Ritterburg gebaut.

Die 14-jährige Loredana Coluccello 
ist jedoch nicht im Stall unterge-
bracht. Sie schläft mit fünf weiteren 
Mädchen im Tipizelt. Sie sind etwas 
gemütlicher auf Stroh gebettet. Lore-
dana ist bereits das vierte Mal dabei,
weil, «ich hier schon einige kenne und 
im Lager immer wieder Freunde tref-
fe», erzählt sie. Auch sie kommt
ausserdem wegen der Tiere.

Zu Beginn ein Erinnerungsstück
Dass die Kinder diese Freiheit schät-
zen, ist auch die Erfahrung von
Bleisch. Der Erlebnispädagoge schmie-
det bewusst keine ausgeklügelten Plä-

ne und die Tagesaktivitäten macht er 
vom Wetter und den Bedürfnissen der
Kinder abhängig. «Was wir morgen
machen,müssen wir heute noch nicht 
wissen», so Bleisch. Am Ankunftstag 
dürfen alle anfangen, einen eigenen 
Wanderstecken zu schnitzen. Zum

einen gebe dieser Stecken den Kin-
dern beim Wandern Sicherheit, zum 
anderen baue jeder damit sein ganz 
persönliches Erinnerungsstück.

Erinnern werden sich die Kinder 
dann sicher ans Lagerfeuer und un-
zählige Wanderungen, bei denen sie 

von den gesattelten und mit Gepäck 
beladenen Ziegen begleitet werden.
Unter anderem werde die Gruppe an 
den Diesbach-Wasserfall laufen und
an einer umgelenkten Bachstelle halt-
machen, verrät Bleisch. Mit selbst ge-
bastelten Flossen aus PET-Flaschen
gibt es dann ein Rennen.

Fairness und Respekt
Bleisch verfolgt mit seinem Team, das
aus gut ausgebildeten Fachkräften be-
steht, vor allem ein Ziel: die Gruppe
gut zusammenzuführen. «Wir wollen
ein konstruktives Zusammenleben
und den Kindern zeigen, wie man
friedlich miteinander lebt. Gegenseiti-
ger Respekt und Fairness ist daher von
morgens bis abends ein Thema», so der
Pädagoge.

Aber natürlich lernen sie auch den 
Umgang mit den Geissen, allesamt
kastrierte Ziegenböcke. Sie «lernen die
Kraft der Tiere kennen, und dass man 
mit ihnen nicht machen kann, was 
man will», so Bleisch. Erlernt wird
auch das Klauenschneiden, Beruhigen 
und der allgemeine Umgang mit den 
Tieren. Ziegen dürfe man zum Bei-
spiel nicht schlagen, aber natürlich
schon mal am Bart nehmen, mit ih-
nen schimpfen und ins Gewissen re-
den. «Nach dieser Woche sind die Kin-
der richtige Geissenkenner», weiss
Bleisch aus seinen langjährigen Lager-
erfahrungen.

Intelligente Geissen
Die Begeisterung für seine vierbeini-
gen Meckerer, wie Bleisch sie auch
nennt, ist ansteckend. Und auch die 
Kinder haben schnell ihre Lieblinge 
auserkoren. Das seien vor allem die 
kleineren Ziegen und die afrikanische 
weisse Geiss, mit braunem Kopf, er-
zählt Bleisch.

Im Übrigen würden die Tiere lieber
im unteren Bereich des Stalls schlafen 
als alleine auf der Weide. Seine Geis-
sen seien mittlerweile lärmresistent.
Von den Kindern erhalten sie Strei-
cheleinheiten und Aufmerksamkeit.
«Die Intelligenz ist sehr ausgeprägt.
Sie lernen uns Menschen kennen und 
wissen schnell, wie wir funktionie-
ren», so der Lagerleiter. Einen Ziegen-
bock, der immer etwas aus der Reihe 
tanzt, gibt es übrigens auch. Sein Na-
me ist Max. Den nötigen Respekt ha-
ben die Kinder bereits.
www.packziegen.ch

Ein Leben, wie es beim 
Geissenpeter im Buche steht
Die Sommerlager von Werner Bleisch aus Ennenda sind nicht nur wegen seiner Packziegen-Trekkingtouren 
beliebt. Es ist auch der Hauch von Abenteuer und Freiheit, den die Kinder inmitten der Natur erleben.

Auf Stroh gebettet: Während die Jungs teils im Stall schlafen, haben es sich die Mädchen 
im Ziegentrekking-Lager im Tipizelt gemütlich gemacht. Bild Sylvia Thiele-Reuther

Das Geld fürs Kunsthaus ist fast beisammen
Erfreulicher Zwischenstand bei der Finanzierung: Dem Glarner Kunstverein sind von privater Seite bereits 1,5 Millionen Franken
für die Sanierung des Kunsthauses Glarus zugesichert. Damit dürfte dem Bauvorhaben bald nichts mehr im Wege stehen.

Dem Glarner Kunstverein fehlen nun
nur noch 100000 respektive 420000
Franken zum Glück. Wobei der erstge-
nannte Betrag von einem Finanzbedarf
von 1,6 Millionen ausgeht. Der zweite
errechnet sich aus dem Maximalbetrag
von 1,92 Millionen Franken, analog zum
Landsgemeindebeschluss.

Das Glarner Stimmvolk hat vergan-
genen Mai beschlossen, dass der Kan-
ton die Hälfte der Sanierungskosten
des Kunsthauses Glarus, im Maximum 
1,92 Millionen Franken, übernehmen 
wird. Wobei dies an Bedingungen ge-
knüpft wurde. Das Sanierungsvorha-
ben darf danach erst gestartet werden,
wenn auch der Nachweis der hälftigen 

Finanzierung durch den Glarner
Kunstverein vorliegt. Und diese ist auf 
gutem Weg, wie Kunstvereinspräsident 
Kaspar Marti die Vereinsmitglieder im 
letzten Rundbrief orientiert.

Grosszügige Mitglieder
Rund eine Million Franken kommen 
dank der Zusagen der Denkmalpflege 
und von namhaften Stiftungen zusam-
men. Kunstvereinspräsident Kaspar
Marti freut sich zugleich über die
grosszügige Unterstützung von rund
70 Mitgliedern, welche die Sanierung 
mit kleineren bis ganz grossen Beiträ-
gen von gesamthaft fast einer halben 
Million Franken unterstützen wollen.

Im Brief an die Mitglieder orientiert er 
über diesen Stand und appelliert an 
sie, auch noch den restlichen Geldbe-
trag zusammenzubringen.

Zusatzmittel für Inventarisierung
Bedarf für zusätzliches Geld ist so oder 
so vorhanden. So soll die Sammlung 
des Kunstvereins permanent zugäng-
lich gemacht werden, sagt Judith
Welter, Direktorin des Kunsthauses.
«Ergänzend dazu ist auch die Samm-
lung zeitgemäss zu inventarisieren»,
erklärt Marti weiter. Bei einer ausgegli-
chenen Finanzierung der Sanierung
wären mögliche freie Zusatzmittel da-
für bestimmt. (ckm)

Auf gutem Weg: Kaspar Marti und Judith Welter diskutieren über den Stand der 
Unterstützung an die geplante Sanierung des Kunsthauses. Bild Claudia Kock Marti

Leserbriefe

Die Strecke Schwanden–
Linthal nicht erwähnt

Ausgabe vom 23. Juli
Zum Bild des Tages «Der Hindernislauf 
am Bahnhof ist vorbei» 

Am 22. Juli sind die modernisierten
Passagieranlagen (Unterführung
und neuer Perron) im Bahnhof
Glarus feierlich für den Betrieb
freigegeben worden. In der offiziel-
len Pressemitteilung (einsehbar auf
www.bahnonline.ch) wird unter
anderem feierlich auf weitere
Etappen der Modernisierung
der Bahninfrastruktur im ganzen
Glarnerland von Näfels-Mollis bis
Mitlödi hingewiesen. Einschliesslich
die Umstellung auf automatisierten
Bahnbetrieb.

Es fällt auf, dass die Zukunft 
der Strecke Schwanden–Linthal 
mit keinem Wort erwähnt wird.
Anstehende Vorhaben für Projekte 
und Investitionen für Gewerbe,
Tourismus und als Wohnregion 
sind aber auf ein attraktives und 
unkompliziertes Verkehrsangebot 
angewiesen. Für Glarus Süd wäre 
eine Aussage zum zukünftigen 
Bahnangebot nach Linthal von 
grosser strategischer Bedeutung.
Hans-Karl Pfyffer aus Düdingen


