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Stein um Stein zum WWF-Jubiläum
Der WWF Glarus feiert sein 25-Jahr-Jubiläum.Deshalb baut die Naturschutzgruppe in Diesbach eine Trocken-
mauer neu auf. Freiwillige können helfen und etwas über die für die Artenvielfalt wichtigen Mauern lernen.

EinenMeter für jedes JahrWWFGlarus
– mit der Restauration und teils Neu-
bau einer zerfallenen Trockenmauer
auf dem Grundstück von Fredy Kyburz
in Diesbach feiert der WWF Glarus die-
sen Anlass auf besondere Art und Wei-
se. Der Bau der Mauer ist mit einem
Kurs verbunden, bei dem die Teilneh-

mer lernen, wie man fachgerecht eine
Trockenmauer baut. Die auf Trocken-
mauern spezialisierte Firma Gemma
aus Glarus begleitet das Projekt.

Trockenmauern bieten für viele
Tierarten einen Lebensraum. Nicht
nur die Erdkröte oder verschiedene
Eidechsenarten fühlen sich in den Rit-

zen und Löchern wohl; auch Wildbie-
nen und verschiedenste andere Insek-
ten finden hier ein neues Zuhause.

Heute ist diese Art von Mauern aus
vielen Gärten und Landschaften ver-
schwunden.Viele Gärten bieten für die
meisten Arten weder genügend Schutz
noch ein ausreichendes Nahrungsan-

gebot.Mit dem Kurs sollen Interessier-
te auch darauf sensibilisiert werden.

Im März beginnt die erste Projekt-
phase.Die freiwilligenHelfer entfernen
Sträucher tragen die alteMauer ab.Der
Mauerbaukurs findet an zwei Wochen-
enden im April statt und kostet für die
Teilnehmer 200Franken. (eing)

Der rote Diesbacher ist zurück
An der Rölli-Briefmarken-Auktion in Luzern ist die bislang grösste Sammlung glarnerischer Postgeschichte
versteigert worden.Der Netstaler Posthalter Dani Egli hat sich mit dem roten Diesbacher einen Traum erfüllt.

von Brigitte Tiefenauer

D er rote Diesbacher.Wenn
Dani Egli den Namen sei-
ner jüngsten Errungen-
schaft nennt, sind Freu-
de und Stolz unüberhör-

bar.Der Posthalter aus Netstal hat die
grösste Rosine an der Rölli-Auktion
vom Wochenende in Luzern erstei-
gert. Zum Preis, für den andere eine
Woche Ferien machen.

Der unscheinbare Brief erregt unter
Laien kaum Aufsehen. Beim leiden-
schaftlichen Sammler erzeugt er aber
Augenwasser, der Brief mit dem roten
Balkenstempel über dem PP für port
payé: Diesbach. C.G. – Canton Glarus.
Befördert am 27.Juli 1945 nach Zürich.
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Auktion sorgte wegen der Glarner
Sammlung des verstorbenen Philate-
listen Paul Ludwig Feser aus Solo-
thurn für besonderes Interesse.Fesers
Belege, wie Philatelisten ihre Stücke
nennen,sind Poststempel aus der Zeit
der Helvetik bis 1882. Sie sorgten in
Luzern für überdurchschnittliche Be-
sucherzahlen und viele Online-Bieter
aus dem In- und Ausland. Laut Chris-
tian Holling von der Firma Rölli-Schär
wurden 90Prozent der Lose im Ge-
samtwert von gegen 150000 Franken
verkauft.Die meisten zu einem höhe-
ren Preis als erwartet.

«Philatelie ist Spekulationssache
geworden», erklärt Dani Egli den
Boom der Briefmarkenauktionen.
Sammler sind Händler. Neben der
Geldanlage führe der Wunsch, schö-

tauschen, zu einem regen Tausch an
Auktionen, via Ricardo oder in den
Vereinen.

Obwohl mit 48 Jahren ein junger
Sammler, ist Egli unter den Philatelis-
ten ein alter Hase. In seiner umfang-
reichen Sammlung fehlten nur noch
Rosinen wie die seltenen Stempel in
Rot. «Auf diese bin ich los.» In einem
Vormittag habe er drei von fünf an-
gepeilten Belegen ergattert und sein
vierstelliges Budget «verchlepft».

Ein roter Niederurner Balken-
stempel aus dem Jahr 1853 sowie ein
Schwandner – ebenfalls in Rot –
komplettieren Eglis ersteigertes Fa-
voriten-Trio. Den Schwandner Zwei-
kreisstempel ergänzt ein braunroter
aus Glarus. Lediglich eine Woche
lang wurde das Rot genutzt. Das

nrot belegt den Wechsel zu
arz.

des Insiders erkennt Rarität
boten in Luzern hat auch der
dent der Glarner Philatisten,
Menzi aus Mitlödi. Eine Nach-

me mit zwei Ziffermarken und
m Fingerhutstempel, die am
Juli 1882 bei Gabriel Spälty in
Netstall» eintraf, ergänzt neu sei-
ne Sammlung. Weder Stempel,
noch Marke, noch Nachnahme
seien besonders wertvoll, so
Menzi. Zusammen und in der
eien sie jedoch «eine Rarität, die
nur aufmerksame Insider erken-
Mit dem zweiten Beleg, einem

ost reisstempel in römischer Ziffer,

hatte Menzi weniger Glück: Mitbieter
hätten das Stück in unbezahlbare Di-
mensionen getrieben.

Ebenfalls vor Ort war Hanspeter
Strauch, ein mit dem Glarnerland
verbundener, ehemaliger Diplomat.
Wie viel Geld er in wie viele Belege in-
vestiert hat, will der 76-Jährige aus
Muri nicht mehr wissen.Zu den High-
lights gehöre ein Beleg von 1850 mit
der ersten Glarner Rayonmarke.«Das
hat irgendwie niemand realisiert,
weshalb ich relativ günstig zu dem
Stück kam.»

Überrascht wurde Strauch vom
kleinsten Glarner Stempel überhaupt.
Vor einem Jahr hat er das vermeintli-
che Unikat ersteigert.Und entdeckte in
der Sammlung Feser prompt ein iden-
tisches Stück.Um sicherzugehen,hat er
den «Zwilling» ersteigert.

Ein hochkarätiger Brief an eine
prominente Adresse in Konstantino-
pel sei ihm hingegen – auf 6000Fran-
ken hochgetrieben – entgangen.Halb
so schlimm, findet Strauch. Unter
dem Strich sei es den Sammlern
wichtig, dass die Belege letztlich in
verantwortungsbewussten Händen
landeten und die Postgeschichte im
Zeitalter der Digitalisierung nicht
verloren gehe.

An der Inposta, der internationalen
Postgeschichte-Ausstellung vom
22. bis 24. April in der Lintharena
in Näfels, zeigen Glarner Sammler
ihre «Rosinen» der Postgeschichte
der Öffentlichkeit.

Stolzer Sammler: Mit dem Zuschlag für den roten Diesbacher geht für Dani Egli ein Traum in Erfüllung. Bilder Maya Rhyner

Diesbach ist für Sammler eine Rarität.
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Einmalig in Rot: Der Balkenstempel aus
Diesbach ist für Sammler eine Rarität.

Zarte Lauten-
klänge in
Ennenda
Das Lauten-Duo Marc
Lewon und Paul Kiefer
hat mit ihren Saiten-
instrumenten die Zuhörer
in der reformierten Kirche
in Ennenda verzaubert.

Am vergangenen Sonntag wurde es im
Publikum in der Kirche Ennenda ganz
still: Die Lautenspieler Marc Lewon
und Paul Kieffer nahmen ihre Instru-
mente in die Hand und entführten die
Zuhörer in eine weit zurückliegende
Zeit. Musik des 15.Jahrhunderts stand
auf ihrem Programm, ausser reinen
Instrumentalwerken,sang Marc Lewon
auch Lieder von Oswald von Wolken-
stein und solche aus dem Lochamer
Liederbuch. Die Zuhörer wurden für
ihr Interesse mit feinen Tönen belohnt,
wie man sie in einer solchen Qualität
selten zu hören bekommt.

Die Freude an dieser Musik wurde
auch in den mündlichen Ausführun-
gen vonMarc Lewon zu diesen Stücken
deutlich, ebenso in einem ausführli-
chen Programm, für das Magdalena
Mattenberger verantwortlich war. Sie
gab auch den Anstoss zu diesem
Abend, den der Kirchenrat organisier-
te.Vor dem Auftritt war das Schweizer
Fernsehen zu Gast in der Ennendaner
Kirche und nahm einige Stücke des
Lautenduos auf. Das Publikum des
Abends freute sich über eine Zugabe,
die die Musiker nach lang anhalten-
dem Beifall gerne gewährten.

Eine CD des Lauten-Duos ist dem-
nächst erhältlich. (eing)

Glarnerin
erzählt von
Hilfe in Afrika
Die Kirchgemeinde Kerenzen und das
Kulturforum Brandluft lädt heute
Abend um 19.30Uhr im Saal des Res-
taurants «Mühle» in Mühlehorn zu
einemVortrag von Sonya Elmer Dettel-
bacher ein. Elmer arbeitet seit vielen
Jahren für die Direktion für Entwick-
lung und Zusammenarbeit des Eidge-
nössischen Departements für Auswär-
tige Angelegenheiten (Deza). Nach
einem Einsatz in Indien ist sie seit vier
Jahren in Tansania tätig. Zusammen
mit ihrer Familie lebt sie in Dar Es Sa-
laam. Zurzeit ist sie auf Heimaturlaub
und freut sich, ihre interessante Arbeit
einem breiteren Publikum vorzustel-
len.Der Eintritt ist gratis. (eing)
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