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INSERAT

von Lisa Leonardy

D a,wo heute Kühe gemäch-
lich auf einer grünen
Wiese grasen, stand einst
ein ganz besonderer Ross-
stall – nobel,mit schönen

Gravuren, einem Treibhaus, Tauben-
schlag und einer Kutscherwohnung.
Heute ist davon nichts mehr zu sehen.
Der Rossstall von Luchsingen hat ein
neues Zuhause gefunden – er steht
nun im Freilichtmuseum Ballenberg
ob Brienz.

Massgeblich dazu beigetragen,dass
der Rossstall in Luchsingen ab- und in
Brienz wieder aufgebaut wurde, ha-
ben Claire und Daniel Menzi aus En-
nenda. Gemeinsam mit ihrer Tochter
und ihrem Göttikind hatte das Ehe-
paar im Sommer 2011 einen Ausflug
zum Freilichtmuseum gemacht. «Wir
waren fasziniert von den altertümli-
chen Gebäuden dort», erinnert sich
Claire Menzi. «Am Abend sagte mein
Mann dann zu mir: In Luchsingen be-
treue ich für die Firma einen alten
Rossstall – der würde doch sehr gut
dorthin passen.»

Der Stall rottet dahin, ist baufällig
In den vergangenen Jahren schaute
Daniel Menzi immer wieder für seinen
Arbeitgeber nach dem herunterge-
kommenen Gebäude. «Der Stall war
baufällig und rottete so vor sich hin.

Weil er aber als «schützenswertes Ob-
jekt» unter Denkmalschutz stand,
durfte man ihn auch nicht einfach ab-
reissen – um etwa Wohnungen auf das
Gelände zu bauen.»

Erst Bürokratie – dann Umzug
«Wirklich angefangen hat dann alles
mit einem Telefon», sagt Claire Menzi.
Ihr Mann hatte sie gebeten, Kontakt
mit dem Ballenberg aufzunehmen
und zu fragen, ob Interesse an dem
Rossstall besteht. «Ich habe erst gezö-
gert – dann aber einfach beim damali-
gen wissenschaftlichen Leiter angeru-
fen», sagt die 53-jährige Mutter von
drei Kindern. Wider Erwarten hiess es
aus Brienz: «Das tönt doch interessant.
Wir haben noch kein Gebäude aus
dem Glarnerland,und Rösser befinden
sich auch auf unserem Gelände.»

Es folgte die Frage nach Bildern des
Rossstalls und nach dem genauen

Standort. «Schritt für Schritt ging es
weiter. Damit hatten wir nicht gerech-
net»,sagt Claire Menzi. Ihr Mann nahm
Kontakt mit dem Denkmalpfleger des
Kantons auf. Zusammen mit einer De-
legation vom Ballenberg wurde der
Rossstall dann vor Ort besichtigt. Dar-
aufhin gab der Denkmalschutzbeauf-
tragte das Einverständnis zur Freigabe
des Stalles.

Der Chef von Daniel Menzi, Bau-
unternehmer Fritz Trümpi,wusste zu
diesem Zeitpunkt noch gar nichts von
seinem Glück – zeigte sich aber
schnell einverstanden. Auch das Frei-
lichtmuseum bestätigt: «Wir wollen
den Rossstall.»

Es folgt der bürokratische Teil, und
das von Menzis angestossene Projekt
nimmt tatsächlich Gestalt an. Trümpi
tritt den Rossstall unentgeltlich an den
Ballenberg ab. Bund, Kanton und Frei-
lichtmuseum sind bereit, die Kosten
für Ab- und Aufbau zu übernehmen.
ImMärz 2012 steht dann fest: Der Stall
zügelt nach Brienz.

Als «Normalbürger» was bewirken
«Für uns war das ganze Projekt sehr
spannend und interessant», sagt Da-
niel Menzi.Und mit der Zeit sei ihnen
der Stall auch richtig ans Herz ge-
wachsen. «Es ist ermutigend und ein
tolles Gefühl: Durch ein wenig Enga-
gement, Einsatz und etwas Geduld
konnten wir auch als Normalbürger

etwas dazu beitragen, dass im Frei-
lichtmuseum nun ein Gebäude aus
unserer Heimat steht», sagt Claire
Menzi. «Wir konnten dabei helfen, et-

was von unseren Wurzeln für zukünf-
tige Generationen festzuhalten.»

Den eigentlichen Abbau des Ross-
stalls in Luchsingen haben die beiden
dann penibel mit etlichen Fotos doku-
mentiert. «Wenn er einmal weg ist, ist
er weg. Deshalb haben wir etliche Bil-
der vom ursprünglichen Standort ge-
macht und damit für die Nachwelt
festgehalten», sagt der 52-Jährige mit
Blick auf die vielen Bilder auf seinem
Laptop. Auch von den Aufbauarbeiten
im Ballenberg haben die beiden im-
mer wieder Fotos per Mail erhalten.
«Darüber haben wir uns sehr gefreut»,
so die Menzis.

Eine «Win-Win-Win-Situation»
In Luchsingen selbst ist mittlerweile –
im wahrsten Sinne des Wortes – Gras
über die Sache gewachsen. Dafür geht
es im Ballenberg nun erst richtig los.
Denn am Samstag,20.Juni,findet die of-
fizielle Einweihung des ersten Glarner
Gebäudes im Freilichtmuseum statt.

«Ich dachte mir: Mindestens ein bis
zwei Eintrittskarten haben wir uns
nach all dem schon verdient», erzählt
Claire Menzi. Da habe sie erneut allen
Mut zusammengenommen und beim
Ballenberg angerufen. Aufgrund eines
Wechsels in der Leitungsebene wusste
man dort gar nichts mehr vom Engage-
ment der Menzis. Es folgte ein Telefo-
nat mit der jetzigen wissenschaftli-
chen Leiterin. «Sie war erfreut und in-
teressiert. Umgehend erhielten wir
eine Einladung zu einem persönlichen
Treffen mit ihr und weiteren Mitarbei-
tern des Freilichtmuseums – dazu die
offizielle Einladung zur Hauseinwei-
hung», erzählt sie weiter. Auch Regie-
rungsrat Andrea Bettiga und Denkmal-
pfleger Markus Vogel vom Kanton wer-
den bei der Einweihung vor Ort sein.

Am Ende ist es für die Menzis eine
Erfolgsgeschichte – oder wie Claire
Menzi sagt: «Eine Win-Win-Win-Situa-
tion».Der Eigentümer ist den vom Ver-
fall bedrohten Stall los.Der Ballenberg
hat ein Gebäude aus Glarus, und die
Denkmalpflege konnte den Stall retten
und für die Nachwelt erhalten.

«Ein tolles Gefühl» – sagen zwei
besondere «Normalbürger»
Einen Stall vor dem Zerfall gerettet, ein Glarner Gebäude im Ballenberg untergebracht und für die
Nachwelt erhalten – Familie Menzi erzählt ihre Geschichte mit dem Rossstall von Luchsingen.

Engagiertes Paar: Per Zufall beginnt die Geschichte von Claire und Daniel Menzi aus Ennenda und demRossstall in Luchsingen, der heute frisch restauriert im Ballenberg steht (rechts).
Bilder Lisa Leonardy/Daniel Menzi/Ballenberg, Freilichtmuseum der Schweiz

«Für uns war
das ganze Projekt
‘Rossstall’ sehr
spannend und
interessant.»
Daniel Menzi
aus Ennenda

«Mindestens ein bis
zwei Eintrittskarten
haben wir uns
nach all dem schon
verdient.»
Claire Menzi
aus Ennenda
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… wir sind Spezialisten

Badetemperaturen
Kanton Glarus Wassertemperatur Gaster und See Wassertemperatur

Badi, Schwanden 22° Walensee 13°–17°

Badi, Schwändi 17° Hallen-/Seebad, Schmerikon 29°/ –

Badi, Glarus 22° Badi, Gommiswald 21°

Lintharena, Näfels (HB 29°) Freibad offen Seebadeanstalt, Rapperswil 20°

Badi, Netstal 22° Lido, Rapperswil 22°

Klöntalersee 13°–17° Strandbad Stampf, Jona (See 18°) 24°

Obersee geschlossen


