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Gletscherlesung mit Wolfhund
Blasco, ein tschechoslowakischer 
Wolfhund aus dem Surbtal, 
hat als Überraschungsgast 
eine Leserreise nach Engelberg 
begleitet.

TEGERFELDEN (sf) – Auf den ersten 
Blick könnte man meinen, Blasco, der 
eindrucksvolle Hund, sei tatsächlich ein 
Wolf – von der Optik her gleicht er sei-
nen Vorfahren enorm. Anders als sei-
ne wilden Verwandten jedoch ist er do-
mestiziert und kann zu Hause gehalten 
werden. Der Wolfhund braucht aber viel 
Platz, Zeit und Zuwendung – all dies er-
hält er von seinem Besitzer Dominik 
Gattin. Vergangenen Sommer nahm 
Blasco an Dreharbeiten zu einem Kurz-
film teil, dieser diente als Vermarktungs-
element eines Buches des Basler Autors 
Philipp Probst. 

Gemeinsam auf den Titlis
Philipp Probst schreibt Romane. Sein 
neuster handelt von der Reporterin Sel-
ma Legrand-Hedlund, spielt in Engel-
berg und trägt den Titel «Wölfe – Die 
Reporterin in Engelberg». Im filmischen 
Trailer zum Buch spielte der tschecho-
slowakische Wolfhund Blasco eine wich-
tige Rolle. Probst initiierte – wie schon 
bei seinen vorhergehenden Romanen 
– eine Leserwanderung, welche in das 
Gebiet führt, in welchem die Geschich-
te spielt.

Dieses Mal ging die Reise, organisiert 
von Eurobus, daher auf den Titlis. «Er-
freulicherweise konnten wir sie durch-
führen, haben aber erst recht kurzfris-
tig entschieden», erläutert Probst. «Zu-
dem wollte ich unbedingt, dass Blasco 
uns begleitet.» Die Gäste konnten sich 
anmelden, reisten gemeinsam im Bus an 
– wussten aber bis in Engelberg nichts 
von der tierischen Begleitung. Auf der 
Anreise hielt der Autor auch eine Le-
sung im Car. 

Imposantes Tier in imposanter Kulisse
Vor Ort wartete Gattin dann mit Blas-
co und Betty, seinem zweiten Hund, 
auf die Gruppe, welche sich sehr über 
die Überraschung freute. Er klärte da-
rüber auf, wie der Umgang mit einem 

Wolfhund sein sollte: «Im Idealfall soll-
te man ihm ohne Angst begegnen und 
nicht selber auf ihn zugehen, sondern 
in die Hocke und darauf warten, dass 
er auf einen zukommt.» Das habe im 
Verlaufe des gesamten Tages super ge-
klappt, erklärt Gattin zufrieden. «Blas-
co genoss das Bad in der Menschen-
menge sichtlich.» Etwas herausfordern-
der für Hunde und Besitzer waren die 
Gondelfahrt und das Überqueren der 
Hängebrücke – doch auch dies funk-
tionierte schliesslich gut. In der Glet-
schergrotte gab es dann erneut eine Le-

sung, aber nur von einer kurzen Passa-
ge. «Erstens war es kalt und zweitens 
durften wegen Corona nicht zu viele 
Personen auf einmal zusammen dort 
sein», so Probst. Auch die Hunde durf-
ten in den Gletscher. Es war also nicht 
nur für die Gäste ein spannendes Aben-
teuer. «Alle waren total zufrieden, auch 
das Wetter spielte mit und wir hatten 
strahlenden Sonnenschein. Es war ein 
wunderschöner Ausflug und ein tolles 
Erlebnis für alle. Blasco war eindeutig 
der Liebling des Tages», merkt Probst 
lachend an. 

Dominik Gattin und Wolfhund Blasco bestaunen den Gletscher.

Blasco und Autor Philipp Probst grinsen 
gemeinsam in die Kamera.

Auf der Suche nach dem Lese-Esel
Die Endinger Klasse 6b hat 
das Leseförder-Projekt !ESEL# 
in Form eines Wettbewerbs 
aufgegleist.

ENDINGEN (eh) – Lesen tut gut! Lesen 
schützt! Lesen ernährt! Lesen gibt Mut! 
Lesen ist witzig! Lesen entspannt! Lesen 
weckt Süchte!

Doch Vorsicht: Wer nur Schlagzeilen 
liest, läuft Gefahr, sich das Lesen und 
somit das Leben zu einfach zu machen! 
Drum hier doch etwas ausführlicher: 
Lesen erweitert die Horizonte. Gerade 
in diesen Zeiten, wo Reisen in die Fer-
ne unmöglich sind, hält das Lesen unge-
ahnte Chancen bereit, Neues zu entde-
cken. Wer liest, übersetzt (immer), indem 
Lesende das, was geschrieben wurde, in 
ihr persönliches Weltbild einfügen und 
dieses somit erweitern. Sie setzen damit 
auch wortwörtlich in andere Welten über, 
mit dem denkbar ökologischsten Reise-
mittel überhaupt: ihrer Fantasie!

Nicht umsonst sagte die weltbekann-
te Kinderbuch-Autorin Astrid Lindgren: 
«Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer 
der Kindheit.» Und dies gilt nicht weni-
ger für Erwachsene, wenn Hermann Hes-
se schrieb: «Ein Haus ohne Bücher ist 
arm, auch wenn schöne Teppiche seine 
Böden und kostbare Tapeten und Bilder 
die Wände bedecken», und damit sicher 
nicht den schnöden, monetären Buch-
wert meinte. 

Zum Lese-Esel werden
Schüler an der Primarschule Endingen 
sind aufgerufen, Freude an ihrer Sache zu 
haben und erst noch Gutes für andere zu 
tun, indem sie durch ihren Lese-Beitrag 
die Schulbibliotheken Endingen und Un-
terendingen finanziell unterstützen, so-
dass sie für noch mehr Lesende attraktiv 
und wortwörtlich auslesenswert werden! 
Denn für jedes Buch, das die Schüler le-
sen, wird ihnen wie bei einem Sponsoren-
lauf ein Geldbetrag gutgeschrieben, und 
zwar für Bücherzwecke. Die Papeterie 

Surbtal in Endingen ist verdankenswer-
terweise schon auf den Leseesel aufge-
stiegen, für weitere Gönner ist noch ge-
nügend Raum vorhanden.

Auch einige angeschriebene Autorin-
nen und Autoren wie Ingo Siegner, Juma 
Kliebenstein, Boris Pfeiffer, Knister und 
Cornelia Funke zeigten sich von der Idee 
und vom Engagement der Klasse ange-
tan und spendeten signierte Bücher. Ge-
startet ist der erste Wettbewerb (es wird 
nicht nur lesefleissige, sondern auch lese-
glückliche Gewinner geben) gleich nach 
den Frühlingsferien, abgerechnet und 
ausgezeichnet wird dann in einem feier-
lichen Akt vor den Sommerferien. 

Lesen erweitert den Horizont
Federführend ist die Endinger Klasse 
6b mit ihrem Lehrer Philip Brandl, der 
das Projekt «Endingen sucht einen Lese-
star» (!ESEL#) ausgeheckt und initiiert 
hat. Wer sich näher darüber informieren 
möchte, dem sei die liebevoll und profes-
sionell gestaltete Website ans Herz ge-

legt, zu finden unter: www.schule-endin-
gen.ch. Hier einfach den !ESEL#-Button 
anklicken. Wer aufmerksam liest, findet 
auch einen Schreib-Wettbewerb...

Es gibt also ganz viele Gründe für und 
praktisch keine gegen das Lesen, drum: 
Lest! Weiter! Immer weiter und eure 
Welt wird grösser! Immer grösser!

Velotour führt Senioren nach Schwaderloch
WÜRENLINGEN (mb) – Mit 28 Teilnehmern stell-
ten die Senioren einen Rekord auf. Man freut sich 

wieder Sonne und blühende Wiesen und Bäume zu 
geniessen. In zwei Gruppen starten die Teilnehmen-

den bei angenehmem Wetter von Würenlingen via 
Unterwald nach Döttingen und vorbei an Gippingen 
und dem Kühlturm nach Schwaderloch. Zum Glück 
hat das Restaurant beim Bahnhof genügend Plätze 
auf der Terrasse, sodass sich alle an Vierer-Tischen 

unterhalten konnten. Der Rückweg ging über Full, 
Koblenz und Döttingen. Ein herzlicher Dank geht 
an die beiden Vorfahrer Peter Baldinger und Rein-
hard Muther. Die nächste Velotour findet am Diens-
tag, 11. Mai, statt und führt nach Stadel.

Ehrendingen
Plogging-Event: Schon mal was von Plog-
ging gehört? Die Idee aus Schweden ver-
eint zwei Dinge. Erstens: Joggen. Dem ei-
genen Körper etwas Gutes tun und ihn in 
Bewegung bringen. Zweitens: «Plocka», 
schwedisch für aufheben und pflücken. 
Sich einen Abfallsack schnappen und 
ihn während dem Joggen mit Abfall aus 
dem öffentlichen Raum füllen. Somit tut 
man nicht nur sich selbst, sondern auch 
der Umwelt einen Gefallen. Pro vollen 
Abfallsack gibt es einen Fünf-Franken-
Gutschein nach Wahl. Die Aktion be-
ginnt am Samstag, 8. Mai, auf dem Pau-
senplatz Schulhaus Ifängli um 8.30 Uhr 
und dauert bis zirka 15 Uhr. Die Kinder- 
und Jugendanimation Ehrendingen JA 
EH freut sich auf einen erfolgreichen 
Plogging-Tag.

Gemeindenachrichten

Kleinkindergottesdienst
WÜRENLINGEN – Am Samstag, 1. Mai, 
findet um 16 Uhr in der Kirche Würen-
lingen das nächste «Fiire mit de Chlii-
ne» statt. Das Vorbereitungsteam der 
Frauengemeinschaft freut sich, nach ei-
ner langen Pause wieder mit den Teilneh-
menden zu feiern. Unter Einhaltung der 
geltenden Corona-Massnahmen werden 
alle zum Thema «Danke Mami» gemein-
sam eine Geschichte hören, beten und 
feiern. Das Vorbereitungsteam freut sich 
mit Johnny Müsli, der Kirchenmaus, auf 
viele Kinder und ihre Begleiter.

Wanderriege:  
Rundtour an der Limmat
ZURZIBIET (hpf) – Fast nahtlos an die 
attraktive Wanderung im Kanton Solo-
thurn schliesst sich morgen Donnerstag, 
29. April, eine Tour mit Start und Ziel 
beim Kloster Wettingen an.

Treffpunkt ist wie gewohnt um 
12.45 Uhr beim Bahnhof Bad Zurzach 
oder direkt um 13.15 Uhr in Wettin-
gen im Klosterareal. Nach ein paar In-
fos zum ältesten Restaurant der Schweiz 
und zur berühmten Siedlung Webermüh-
le beginnt die kurze, abwechslungsreiche 
Tour auf der linken Limmatseite mehr-
heitlich durch den Wald nach Baden. In 
der Altstadt geht es vorbei am Teddybä-
renmuseum und dem Seiltänzerhaus hi-
nunter zum Zunfthaus und danach über 
die Holzbrücke von 1810 des Laufen-
burger Konstrukteurs Blasius Balten-
schwiler ans rechte Ufer der Limmat. 
Hier schweift der Blick nochmals auf die 
harmonische Altstadt und die in Revision 
stehende Hochbrücke. Danach führt der 
Weg an der Jugendherberge, dem Sport-
platz Aue und dem historischen Bade ner 
Schwimmbad vorbei. Nach kurzer Zeit 
sind die Wanderer bereits wieder zurück 
am Ausgangspunkt und dürfen sich auf 
die Besichtigung der perfekt restaurier-
ten Klosteranlage mit wunderschönem 
Frühlingsgarten freuen. Als Abschluss 
der zweistündigen Rundtour besteht die 
Möglichkeit zur Einkehr im klösterlichen 
Gartenrestaurant.

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Per-
sonen inklusive Wanderleiter gemäss 
BAG-Richtlinien beschränkt. Eine te-
lefonische Anmeldung ist deshalb unter 
079 376 50 93 oder schriftlich per E-Mail 
unter info@geschenke-atelier.ch erfor-
derlich. Regenschutz und Wanderstöcke 
sind empfehlenswert.

Mettauertal
Baubewilligungen: Roman Peter, Haupt-
strasse 84, Mettau, Neubau Kaminanlage.

Markus Suter, Birkenweg 137, Ober-
hofen, Abstellraum für Geräte.


