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Bei Anna Göldi sind Glarner Pioniere
In der Buchhandlung Wortreich
hat Walter Hauser am Dienstag-
abend die Neuausgabe seines
Anna-Göldi-Buches präsentiert.
Dabei wurde eines deutlich:
durch die Rehabilitierung der
«Hexe» nimmt der Kanton
Glarus eine Vorreiterrolle ein.

Von Sylvia Thiele-Reuther

Glarus. – Gut ein Jahr ist es nun her,
seit im Grossmünster von Zürich die
Gedenkfeier für Anna Göldi stattfand.
Man habe damals bereits den vorbild-
lichen und pionierhaften Beschluss
für die Rehabilitierung gewürdigt, so
die einführenden Worte Walter Hau-
sers. Daher nennt er diesen Beschluss
in einer Reihe mit dem Fabrikgesetz
von 1864 und der Einführung des In-
validengesetzes 1916.

Das Herausragende sei, dass welt-
weit erstmals eine Rehabilitierung auf
demokratischer Basis und mit breiter
Abstützung durch ein Parlament ent-
schieden und verabschiedet worden
sei. Grund genug für Hauser, eine
Neuausgabe seines mittlerweile ver-
griffenen Buches aufzulegen. «Anna
Göldi – Hinrichtung und Rehabilitie-
rung» lautet der Titel. Darin widmet
er der Rehabilitierung, die er bereits
in seinem ersten Buch forderte, ein ei-
genes Kapitel und betont, dass dieser
Erfolg ein Verdienst verschiedener
Personen und Gremien sei.

Gelebte Demokratie
Dass die Rehabilitierung jedoch nicht
gleich beim ersten Anlauf gelang, wird
von Hauser zunächst skizziert. Man

habe offen miteinander gestritten,
doch schliesslich gelang im August
2008 das Gemeinschaftswerk – unter-
stützt von Landräten, Regierungsrä-
ten, den beiden Landeskirchen und
nicht zuletzt den Initianten der Anna-
Göldi-Stiftung.

Göldi-Müdigkeit im Kanton Glarus
Er habe Verständnis dafür, dass dieses
Thema nicht jeden interessiere und ei-

ne gewisse Müdigkeit bei den Glar-
nern bemerkbar sei, sagt Hauser.
Doch ausserhalb des Kantons werde
die Geschichte um Anna Göldi mit
grossem Interesse verfolgt.

Nicht nur, dass Schüler aus der gan-
zen Schweiz das Museum in Mollis
besuchten. Es werde nun auch in an-
deren Kantonen über Rehabilitierun-
gen unschuldig hingerichteter Frauen
nachgedacht. Geschehen sei das 2009

bereits in Freiburg, diskutiert werde es
zurzeit in Basel.

Immer werde dabei das Glarner-
land als Beispiel herangezogen. Es sei
ein Akt der Wiedergutmachung für
staatliche Willkür. Dabei gehe es nicht
um blosses verurteilen damaliger Be-
hörden, dies sei überheblich, meint
Hauser. Man müsse den Zeitgeist und
das Funktionieren der damaligen In-
stanzen miteinbeziehen. Entschei-

dend im Fall Anna Göldis sei jedoch,
dass bereits die Zeitgenossen und Ju-
risten Zweifel hegten. Es habe sich da-
her auch der Begriff «Justizmord» an-
stelle von Justizirrtum etabliert.

Rehabilitierungen abgelehnt
Anders als in Glarus, sei man in Zü-
rich weit von Rehabilitierungen ent-
fernt, sagte Hexenforscher Otto Sigg
im Anschluss an die Buchpräsentati-
on. Er hat sich vor allem um die do-
kumentarische Aufarbeitung der his-
torischen Quellen aus Zürich bemüht.
Es gehe ihm dabei weniger um die
wissenschaftliche Aufarbeitung als
vielmehr um die Lesbarkeit und Ver-
fügbarkeit dieser Dokumente.

Sigg machte dann einige Beispiele
der telegrammartig zusammengefass-
ten Fälle. Es gebe zwar bei Staat und
Kirche eine persönliche Betroffen-
heit, aber die Klippe zur Rehabilitie-
rung müsse erst noch übersprungen
werden, so Sigg.

Die Gründe für diese Ablehnung
wurden im interessierten Publikum
dann eifrig diskutiert. In Glarus habe
es deshalb funktioniert, weil Fritz
Schiesser als Ständerat und anerkann-
ter Politiker dies hätte durchsetzen
können, so Hauser.

Ihm gehe es nun aber nicht allein
um die historische Figur Anna Göldi.
Sondern er plädiere dafür, dass gera-
de heute rechtsstaatliche Regeln ein-
gehalten werden müssten. Überall in
der Welt würden Menschenrechte ver-
letzt, und nicht selten bestimme die
öffentliche Meinung über Recht und
Unrecht. Damit schlägt der Jurist
Hauser mit dem Fall Anna Göldi den
Bogen zur Gegenwart.

«Hexen»-Kenner: Walter Hauser (rechts) und Otto Sigg haben noch lange nicht alle Fragen zu Anna Göldi geklärt.
Bild Sylvia Thiele-Reuther

Turner suchen den Superstar
Die Vorbereitungen für das
Chränzli der turnenden Vereine
Netstal laufen auf Hochtouren.
Bieten werden die insgesamt
rund 170Turnerinnen
und Turner viel Akrobatik-,
Tanz- und Gesangseinlagen.

Netstal. – Schon seit längerer Zeit lau-
fen bei den turnenden Vereinen Nets-
tal die Vorbereitungen für das Chränz-
li. Das Organisationskomitee (OK)
unter dem Vorsitz von Thomas Nef,
Präsident des Turnvereins, ist immer
mehr gefordert. Denn der Auffüh-
rungstermin rückt immer näher. 

Am Chränzli werden etwa 170 Per-
sonen auftreten: vom Mutter-Kind-
Turnen über die Jugendriegen Mäd-
chen und Knaben bis zu den aktiven
Turnerinnen und Turnern und der
Männerriege. Die einzelnen Riegen
trainieren seit den Sommerferien in
den jeweiligen Turnstunden. Das
heisst, dass alle Riegen schliesslich ge-

gen 120Trainingsstunden absolviert
haben werden. Zusätzlich zu den Trai-
nings kommen der erste Durchlauf-
und eine Hauptprobe.

Kein Vorverkauf, keine Reservationen
Im Gegensatz zu früheren Jahren ist
die Hauptprobe nicht mehr öffentlich.
Denn bei der Vorbereitung sind viele
Akteure schon nervös genug.

Wie OK-Präsident Thomas Nef be-
tont, gibt es keinen Vorverkauf: «Wer
zuerst kommt, hat die besten Plätze.
Zudem gibt es keine Vorreservationen
von Vereinsmitgliedern. Somit erhal-
ten auch Zuschauer, welche nicht aus
dem erweiterten Verein kommen, eine
Chance auf gute Plätze.»

Am nächsten Samstag, 2. Novem-
ber, ist es dann so weit. Um 14 Uhr
startet die Netstaler Turnerschaft mit
einer Kindervorstellung. An dieser
werden vor allem Geschwister, Gross-
eltern oder Eltern der jüngsten Turne-
rinnen und Turner ihre Sprösslinge be-
staunen und beklatschen.

Dananch bleibt nur eine kurze Ver-
schnaufpause. Bereits um 19 Uhr ist
Türöffnung für die Hauptvorstellung,
die um 20 Uhr beginnt.

OK-Präsident Nef freut sich auf das
Programm: «Das Chränzli wird sehr
abwechslungsreich. Von Akrobatik
über Gesang wird es verschiedene
Tanznummern geben. Sogar ins Reich
der Schatten werden die Zuschauer
entführt.»

Nach der Vorstellung wird dann
Tanzmusik gespielt und die Superta-
lent-Bar geöffnet. Für Speis und Trank
wird in der Mehrzweckhalle gesorgt.

Nef erwartet einen schönen und ab-
wechlungsreichen Abend für die Gäs-
te: «Wir möchten dafür sorgen dass
sich der Gast in die Welt der Talent-
shows versetzt fühlt.» Für ihn sei es
wichtig, die ganze Vorführung ohne
Probleme über die Bühne zu bringen.
«Und dass die Gäste mit einem zu-
friedenen Gefühl irgendwann nach
Hause gehen – am liebsten natürlich
nicht schon um 23 Uhr.» (eing)

Evangelische Frauen
Schweiz zu Gast
Der Zentralvorstand der 
Evangelischen Frauen Schweiz
(EFS) und die Präsidentinnen
der angeschlossenen Verbände
kommen zur Präsidentinnen-
konferenz ins Glarnerland.

Glarus. – Die EFS vertreten die Inte-
ressen von rund 37 000 Frauen, wie
die Verantwortlichen mitteilen. Die
EFS sind ein Dachverband von Frau-
enverbänden und Einzelmitgliedern.

Heute, 31. Oktober, sind die Präsi-
dentinnen der angeschlossenen Ver-
bände und der Zentralvorstand der
EFS zu Gast bei der Evangelischen
Frauenhilfe Glarnerland. Die jährli-
che Zusammenkunft der Präsidentin-
nen mit dem Zentralvorstand dient
dem Austausch und der Vernetzung.

Danach werden die Gäste von Mit-
gliedern der Evangelischen Frauenhil-
fe Glarnerland bewirtet, und an-
schliessend geht es in Glarus auf einen
Stadtrundgang. (eing)

P.S.

Nicht gesagt. Rolf W. Mathis, Leiter
Hydroenergie bei der Axpo, nahm ges-
tern in der «Südostschweiz» Stellung
zu Sicherheitslecks auf der Baustelle
Linthal 2015. Im Schlusssatz haben
sich irrtümlicherweise Anführungszei-
chen eingeschlichen. Der Satz «In ei-
nem Land, indem sich selbst Bundes-
räte frei bewegen können, muss ja
nicht alles hermetisch abgeriegelt wer-
den» stammt nicht von Mathis. Er wur-
de von der Redaktion angemerkt. (so)
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