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von Martin Meier

D as herzige Kälbchen nu-
ckelt am Finger von Ta-
mara Kummer.Grosse Au-
gen macht dazu im Kin-
derwagen Jonasch. Liebe-

voll streichelt auch Andrea Trümpy
dem Frischgeborenen über das feine 
Fell und dem Schäfchen über die flau-
schige Wolle. Der Streichelzoo lädt
zum Verweilen ein. Die Zeit scheint 
stillzustehen wie gestern die Turmuhr 
der Glarner Stadtkirche.

«Jööö», sagt auch Regierungsrat An-
drea Bettiga, der sich an frühere Zeiten 
erinnert: «Es war auch schön, als Tier-
arzt zu arbeiten.» Seine Augen leuch-
ten wie jene des kleinen Jonasch.

Wo jeder jeden kennt
Der Panorama-Saal gibt den Blick auf 
den Glärnisch frei, bis die Storen her-
untergelassen werden müssen. Die
Sonne brennt durch die Fensterfront.
Messeleiterin Susanne Galliker hält die 
Eröffnungsrede: Solche Anlässe seien 
für das Glarnerland so wichtig wie die 
Landsgemeinde und Sound of Glarus,
weil jeder jeden kenne. «Und wenn
hier auch nicht jeder jeden kennt,
kennt sicher jede und jeder einen, der 
andere kennt, sodass am Abend wirk-
lich dann jeder jeden kennt.»

Klassisch, gesund, vegetarisch, ve-
gan. Just auf den Messebeginn hat die 
Lintharena ihr Gastrokonzept umge-
stellt. «Was jetzt aber auch nicht heisst,
dass man bei uns keinen Fleischkäse 
mehr serviert bekommt», betont Ge-
schäftsführer Oliver Galliker. «Wir ha-
ben uns alles in die Pfanne geschrie-
ben.» Zum Apéro gibt es beispielswei-
se für die geladenen Messegäste Hirsch-
wurst. Zum Mittagessen Schweinscar-

réebraten, Kartoffelgratin und Karot-
ten und zum Dessert Grossmutters ge-
brannte Creme.

Martin Laupper, der Gemeindeprä-
sident von Glarus Nord, isst draussen 
vor der Tür, im öffentlichen Restau-
rant. Er ist anderweitig beschäftigt; mit
anderen Gemeindepräsidenten aus
dem Linthgebiet, mit denen er an
einem Seminar teilnimmt.

«Da sind zwei Schweizer Meister»
«Wir haben gleich zwei Schweizer
Meister unter uns», verrät Oliver Galli-
ker. Da ist einerseits Marco Gigli, der 
Captain von Volley Näfels, und ande-
rerseits Tatjana Caviezel als landesweit 
beste Restaurationsfachfrau. Sie be-
dient die Gäste nicht nur, sondern be-
antwortet auch Fragen; beispielsweise 
wie sie das Finale vor Kurzem erlebt 
habe. Als Preis dürfe sie jetzt in der 
Zürcher «Kronenhalle» und in Abu
Dhabi arbeiten.

Apropos Abu Dhabi: An der Glarner 
Messe treten auch acht junge, talentier-
te Elektroinstallateure aus den Ost-
schweizer Kantonen gegeneinander an.
Die ersten drei qualifizieren sich für 
die Schweizermeisterschaft im Novem-
ber. Wer dort Rang 1 oder 2 belegt, darf 

dann ins arabische Emirat an die Be-
rufsweltmeisterschaft reisen.

Der kantonale Fischerei- und Jagd-
verwalter Christoph Jäggi kann es
kaum erwarten, bis Andrea Bettiga das 
rote Band durchschneidet und die
Messe freigibt. «Ich freue mich darauf 
wie ein Kind.»

Vor allem freut sich Jäggi auf «sei-
ne» Sonderschau «Natur und Jagd im 
Glarnerland». «Ich habe mich extra ra-
siert», verrät Jäggi, worauf Wirtschafts-
förderer Christian Zehnder meint:
«Das ist jetzt das Letzte, was man von 
einem Jagdinspektor erwartet.» Auch 
Krawatten seien je länger je mehr nicht
mehr «in». Zehnder schaut zu seinem 
Gegenüber: «Oh, Pardon.»

Aber zurück zur informativen Son-
derschau, an der die Besucher auch er-
fahren, wie viele Tiere im jährlichen 
Durchschnitt im Glarnerland dem
Strassenverkehr zum Opfer fallen: fünf 
Stück Gamswild, gleich viele Hirsche,
20Dachse, 35Rehe und 40Füchse.

«Popcorn dürfen nicht fehlen»
Punkt 14Uhr strömen die wartenden 
Messebesucher ins Zelt und in die Hal-
len, in denen auf 5000Quadratmetern 
120Aussteller einfach fast alles anbie-
ten; auch Chalberwürste, Glarner Käse,
Munggensalbi, Wein und Adler-Bier.
Für die Grenzwacht wird ebenso ge-
worben wie für die Dampfbahn der 
Furka-Bergstrecke. An einem Stand
vertreten ist auch die «Südostschweiz»,
das Fernsehen mit einem eigenen Stu-
dio. Und da ist auch Clown Mugg. Jung 
und Alt darf Einrad fahren, Seil laufen 
und jonglieren. «Natürlich dürfen Pop-
corn nicht fehlen», sagt der Clown la-
chend. Und dann bläst Manfred Berti-
ni mit Kollegen für einmal nicht zur 
Jagd, sondern zum Genuss der Messe.

«Es war auch schön, als 
Tierarzt zu arbeiten»
Die Glarner Messe in der Lintharena in Näfels bietet einen bunten Mix
aus einheimischem Schaffen und kulinarischen Köstlichkeiten. Zu bestaunen
sind eine Sonderausstellung und ein spannender Wettkampf. Die Messe dauert 
noch bis Dienstag, 1.November, und hat auch ganz viel für Kinder zu bieten.

Anspruchsvoll: Tatjana Caviezel ist im Service nicht nur charmant, sondern auch Schweizer Meisterin.

«Das ist jetzt
das Letzte, was
man von einem 
Jagdinspektor 
erwartet.»
Christian Zehnder 
Wirtschaftsförderer

Liebevoll: Regierungsrat Andrea Bettiga hat nicht nur ein Herz für Menschen, sondern auch 
für Tiere. Bilder Martin Meier

Klangvoll: Manfred Bertini bläst hier nicht zur Jagd, sondern zur Eröffnung der diesjährigen 
Glarner Messe.

Genussvoll: Judith Rychen kann nicht nur strahlen, sondern auch Käse portionieren.


