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Was wäre ein Weihnachtsmarkt, wie der, 
der am letzten Wochenende in Glarus 
stattgefunden hat, ohne den stets aufge-
stellten Mann auf dem Kutschbock Martin 
Bowald mit seinen Pferden und dem legen-
dären Planwagen. Dieser war in Anbe-
tracht des miserablen Wetters am Sams-
tagnachmittag denn auch notwendig. 
Catherine Etter vom Baeschlin-Verlag hat-
te die geniale Idee, Bowalds Planwagen, 
der irgendwie an die legendären Western-
filme erinnert, für einen Kinderevent zu 
chartern. Angesagt war eine Erzählstunde 
auf respektive in diesem Planwagen. Viele 
Kinder und Erwachsene nutzten die Mög-
lichkeit, einmal mit einem solchen Planwa-
gen durch das weihnachtlich geschmückte 
Städtchen Glarus zu fahren und sich 
gleichzeitig die tolle Adventsgeschichte 
von Annegret Fuchshubers «Der weite 
Weg nach Bethlehem» anzuhören, span-
nend erzählt von der beliebten Glarner 
Märlitante Beatrix Künzli. Kinderbuchau-

torin Fuchshuber hat sich dabei Legenden 
ausgedacht und dazu Bilder gemalt. Die-
se helfen, den Sinn der christli-
chen Weihnachtsbotschaft zu 
erschliessen. 
Eine uralte weise Schne-
cke fühlt eines Tages, 
dass etwas Besonderes 
in der Luft liegt. Sie 
vermutet, dass ein neu-
er «Stern» aufgeht und 
die ganze Welt verän-
dern könnte. Die Schne-
cke folgt ihrem Gefühl 
und begibt sich auf den 
Weg, um diesen «Stern» zu fin-
den. Unterwegs begeg-
net sie vielen anderen 
Tieren und lernt auch 
einige Menschen ken-
nen. Dass der Weg sie Hunderte von Kilo-
metern bis nach Bethlehem führen wird, 
ahnt die Schnecke zu Beginn ihrer langen 

Reise aber noch nicht. Jeden Tag im Ad-
vent wird ein Bild aus dem Kalender 

ausgeschnitten und senkrecht auf 
eine Pappe aufgeklebt. Die 

Bilder zeigen Figuren aus 
der Geschichte. Einige 
der Bilder sind mit 
einem Rahmen ver-
sehen. Klebt man die 
einzelnen Rahmen zu-
sammen, bilden sie ge-
schlossene Seitenwän-

de. So entsteht am Ende 
ein «Guckkasten», der 

eine ganz besondere Krippe 
darstellt. Das spannende und 

lehrreiche Kinder- und 
Jugendbuch «Der weite 
Weg nach Bethlehem» 
ist ab sofort in der 

Buchhandlung Baeschlin an der Haupt-
strasse 32 in Glarus und auf dem Schwei-
zer Büchermarkt erhältlich.

ADVENTSGESCHICHTEN 
IM PLANWAGEN

Von Hans Speck

Beim Weihnachtmarkt kamen 
auch die Kinder auf ihre Kosten

In Martin Bowalds Planwagen gab es Annegret Fuchshubers Adventsgeschichte «Der weite Weg nach Bethlehem» zu hören.  Bilder Hans Speck


