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Tagesbefehl Mittagessen
27 von total 34 Mann haben sich zum jährlichen Essen des ADS getroffen.
Der ADS ist eine lose Vereinigung von ehemaligen Angehörigen der Schweizer Armee,
die 1989 aus der Dienstpflicht entlassen wurden.

Mit Jahrgang 1939 oder 1940 für 
Soldaten und Unteroffiziere sowie
1934 für den einzigen Offizier im 

Mitgliederverzeichnis erlebten wir den
Aktivdienst unserer Väter als Säuglinge 
und Kleinkinder. Deshalb steht das Kürzel
ADS für die Vereinigung. Gegründet wur-
de sie an der Entlassungs-Inspektion aus 
einer Biertisch-Idee. Ab 1990 traf man 
sich dann jährlich zu einem gemütlichen 
Essen; bis 2013 jeweils am Abend und ab 
2014 am Mittag.

Dieses Jahr wurden wir im «Glarner-
stübli» aufs Beste verpflegt. Der «Chuchi-
tiger» und die «Fassmannschaft» funktio-
nierten perfekt. Flädlisuppe, Wintersa-
lat, «Rinds-Schmoorbraatä» und Cara-
melchöpfli gab es – nicht aus dem Ga-
mellendeckel, sondern aus dem Teller.

Plaudern über alte Zeiten
An Gesprächsthemen fehlte es natur-
gemäss in einer ex-militärischen Vereini-
gung nicht. Was hatten wir nicht alles
erlebt: Gewaltmärsche mit oder ohne
Pferd oder Muli, tolle und weniger tolle 
Kader, Küchenchefs mit einem, zwei, drei 

oder vier Sternen und auch solche ganz 
ohne.

Aus dem auf der Menükarte aufge-
führten Tagesbefehl unseres Präsidenten 
Hans-Ruedi Glarner mussten wir aller-

dings entnehmen, dass der Sold erst am 
30. Februar zur Auszahlung gelangt. Ge-
spart werden muss eben auch bei den 
Veteranen.

_Walter Hug

Fast vollzählig: Zum jährlichen ADS-Essen erscheinen nur sieben der insgesamt 34 Mitglieder 
nicht. Walter Hug

Tour mit Bergführer: Eine alpine Skitour führt durch die Urner Alpen. Bild Hansueli Rhyner

«Relativ ruhiges» Jahr
Die Glarner Bergführer nehmen 2017 am Sechseläutenumzug in Zü-
rich teil. Dies und die neue Wildschutzverordnung standen im Mit-
telpunkt der Hauptversammlung.

Präsident Hansueli Rhyner berichtete von
einem relativ ruhigen Verbandsjahr 2016. 
«Zu führen war jedoch auch dieses Jahr 
die bereits zehn Jahre dauernde Diskus-
sion über die geplanten Wildschutzzonen 
im Glarnerland.»

Die Verordnung tritt am 1. Januar
2017 in Kraft. Der Bergführer Verband
Glarnerland (GLBV) wird sich mit dem 
SAC dafür einsetzen, dass im Fryberg
Kärpf zusätzliche Routen in die Skitou-
renkarte aufgenommen werden. In dieser
Region seien zwingend Änderungen not-
wendig, wurde an der Hauptversamm-
lung (HV) in Glarus festgehalten.

Unter dem Strich gutes Jahr
Der Präsident blickte auf den ausseror-
dentlich warmen Winter 2015/16, den nas-
sen Vorsommer und das meist sonnige
Spätsommerwetter zurück. «Unter dem
Strich war es ein gutes Jahr für den Berg-
sport und die Bergführer», sagte er. Dank
des Schnees präsentierten sich die Ver-
hältnisse auf vielen Hochtouren als sehr
gut; so zum Beispiel auf der Tödi-Normal-
route, die Anfang August noch durchwegs
schneebedeckt war, womit man gut ohne
Steigeisen absteigen konnte.

Leider gab es zwei nennenswerte La-
winenabgänge in den Glarner Alpen, bei-

de auf der Nordseite des Gulderstocks. 
Beim ersten kam zum Glück niemand zu 
Schaden, doch wurde eine Suchaktion
eingeleitet, da mehrere Personengrup-
pen im Gebiet unterwegs waren.

Beim zweiten Unfall am Ostermontag 
waren drei Personen beteiligt. Eine ver-
starb später im Spital. In den Schweizer 
Alpen kamen von Oktober 2015 bis Sep-
tember 2016 insgesamt 20 Personen in 
Lawinen um.

Zum zweiten Mal am Sechseläuten
Der Kanton Glarus ist im kommenden
Jahr zum zweiten Mal nach 1995 Gastkan-
ton am Sechseläuten in Zürich. Auf Anfra-
ge des Kantons hat sich der GLBV zu einer
Teilnahme am Umzug vom 24. April bereit 
erklärt. An der HV wurden die Details be-
sprochen. «Wir sollten als Bergführer
und nicht als Bergsteiger erkennbar
sein», wurde betont. Man wolle zeigen, 
dass es im Glarnerland nicht nur schöne 
Berge, sondern auch gute Bergführer ge-
be, mit denen man eben diese Berge be-
steigen könne.

Thema war auch die vom Vorstand 
geplante Verbandswebseite. Die Anwe-
senden unterstützten das Projekt und be-
willigten den entsprechenden Kredit.

_Madeleine Kuhn-Baer

Erfolgreicher Abschluss der 
Panzerschule 22 im Glarnerland
Nach insgesamt 21 Wochen harter und intensiver Ausbildung auf den Waffen- und Schiess-
plätzen in Thun, Bure und in der Ostschweiz, unter anderem auch auf dem Panzer-Waffenplatz 
«Wichlenalp» in Elm, beendigen die Angehörigen der Panzerschule 22 in den nächsten Tagen 
erfolgreich ihre militärische Ausbildung. Im Rahmen einer Schlusskorpsvisite bedankte sich 
das Kommando der Panzerschule 22 bei Kader und Korps für eine erfolgreiche Ausbildungszeit 
und dem Kanton Glarus für die tolle Gastfreundschaft im Glarnerland.

Zur Schlusskorpsvisite der Panzer-
schule 22 im Glarnerland trafen sich
Kader und Korps inklusive Behör-

denvertreter im Zeughaus in Glarus.
Oberstlt i Gst Reto Albert hiess die Gäste,
unter ihnen Regierungsrat und Departe-
mentsvorsteher Dr. Andrea Bettiga, Land-
rat Hanspeter Forrer, Gemeinderat Peter
Schadegg und Kreiskommandant Major
Walter Rhyner herzlich willkommen.
Einen speziellen Willkommensgruss ent-
richtete Oberstlt Albert dem anwesenden
Kader, dass in den vergangenen Wochen
eindrücklich gezeigt hat, was in ihm
steckt. Er bedankt sich bei allen Anwe-
senden für die tolle und kameradschaftli-
che Zusammenarbeit. Erfreut konnte er
feststellen, dass die Ausbildungsziele mit
besten Qualifikationen durchwegs er-
reicht wurden. Gemeinsam war man
stark, die Disziplin war vorbildlich und
man verkehrte offen und ehrlich mitein-
ander – genau diese Komponenten führ-
ten zu einer positiven Bilanz nach 21 Wo-
chen harter und intensiver Ausbildung.

Unteroffiziersschule – 
Schule fürs Leben
Die Panzerschule 22 ist für die allgemeine
Grundausbildung, die funktionsbezogene
Grundausbildung und die Verbandsaus-
bildung aller Soldaten und Kader der Pan-
zertruppen zuständig. Sie ist verantwort-
lich für die Ausbildung von Führungs-
staffel-Soldaten, Aufklärer-Soldaten, Pan-
zer-Soldaten, Panzergrenadier-Soldaten,
Panzersappeur-Soldaten und für die Aus-
bildung von Unteroffizieren der genann-
ten Waffengattungen. Die Unteroffiziers-
schule dauerte acht Wochen. Die ersten
vier Wochen waren in der Rekrutenschu-
le ab RS-Woche 8 integriert. Anschlies-
send wechselten die angehenden Unter-
offiziere in den Kommandobereich der
Partnerschule (Pz S 21 oder 22) und absol-
vierten dort die restlichen vier Wochen,
bevor sie den praktischen Dienst ausüb-
ten. In dieser Zeit wurden sie in die Me-
thodik/Didaktik, das Führen einer Grup-
pe, mit Lehrlektionen und den Vorberei-
tungen für den praktischen Dienst einge-

weiht. Eine Thematik, die den Absolven-
ten während des weiteren Dienstes in der
Armee, aber auch im zivilen Leben viele
Vorteile bringen wird. So gesehen ist die
Panzerschule 22, insbesondere die UOS
auch eine Schule fürs spätere Leben.

Vom Rekruten zum Angehörigen 
einer Panzer-Einheit
Die Rekruten bestritten dreizehn Wochen 
Rekrutenschule in Thun, anschliessend 
eine Verlegungsphase in Bure (JU) sowie 
auf den Schiessplätzen der Ostschweiz 
im Hinterrhein (GR) und der Wichlenalp 
in Elm. Diese Phase dauerte acht Wo-
chen. In dieser Zeit erlernten die Rekru-
ten die funktionsbezogene Grundausbil-
dung, wo nebst Fahrschulen auf dem
Puch Duro-Panzer unter anderem auch 
der ABC-Dienst, Sanitätsdienst und die 
Handhabung der persönlichen Waffe im 
Zentrum der Ausbildung standen. Bei
Hälfte der RS, hat sich auch entschieden, 
ob sich ein Rekrut für einen Übertritt in 
eine Kaderschule eignet.

Landrat Forrer – perfekter 
Werber für das Glarnerland
Der beste Werber für den Kanton Glarus
ist definitiv ein Landrat. Die Sprache ist
vom Glarus Süd-Landrat Hansruedi For-
rer, Exil-Netstaler und Gastreferent an der
Schlusskorpsvisite. Dabei lieferte Forrer
ein Musterbeispiel eines PR-Vortrags ab.
Seine Präsentation über den Kanton Gla-
rus, im Speziellen über das Wesen der
Landsgemeinde, das Zustandekommen
der Gemeindefusion und letztlich natür-
lich die Eigenwerbung für die Gemeinde
Glarus Süd waren grosses Kino. Seine
kompetenten Ausführungen stiessen bei
den Panzersoldaten und ihren Vorgesetz-
ten auf offene Ohren, und wer weiss, viel-
leicht finden einige der frischgebackenen
Panzersoldaten später wieder einmal den
Weg ins einmalig schöne Glarnerland.

_Hans SpeckRegierungsrat Dr. Andrea Bettiga überbringt die Grüsse der Glarner Regierung. Bild Hans Speck

Spielnachmittage in Näfels, 
Mollis und Netstal
Für die 3. Klassen des Oberstufenzentrums Näfels hat der Unterricht 
für einmal draussen stattgefunden.
Statt still sitzen war Einsatz gefragt.
In Teams spielten sie mit Primarschulkindern, Kindern des HPZ Glarus Nord und mit 
Seniorinnen und Senioren des Altersheims Bruggli in Netstal. Natürlich hatte jede 
Zielgruppe andere Bedürfnisse. Diese herauszufinden war eine Aufgabe, welche die 
Oberstufenschülerinnen und -schüler in der Planungsphase des Spielnachmittages 
zu lösen hatten.

Der Spielnachmittag ist Teil des Pro-
jektunterrichts, der gemäss Glarner
Lehrplan jeweils in der 3. Klasse stattfin-
det. Im Projektunterricht werden die Ler-
nenden Schritt für Schritt angeleitet, ein 
Thema selbstständig zu bearbeiten. Pas-
send zur Projektidee, werden die Zeit- 
und Ablaufplanung sowie ein Budget er-
stellt. Das gewählte Thema wird dann
selbstständig so bearbeitet, dass die ge-
setzten Ziele möglichst erreicht werden. 

Die Lehrkräfte haben während dieser Zeit 
eine beratende Funktion. Der Verlauf der 
Arbeit sowie die Entstehung des Pro-
dukts werden schriftlich dokumentiert
und so für andere zugänglich gemacht.

Der Spielnachmittag war ein solches 
Projekt-Produkt. Die Reaktionen der
Spielerinnen und Spieler zeigen, dass
sehr viele Ziele auch erreicht wurden.

_Andreas Neumann
Medienverantwortlicher Glarus Nord
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