Wanderung ins Glarnerland
Durchs Löntschtobel zur Schwammhöhe
Früh am Dienstagmorgen starteten wir Seniorenturner zu unserer
Bergwanderung ins Glarnerland. Trotz wunderbarem Sommerwetter waren
wir nur unserer 14, da die Wanderung ausdrücklich als Bergwanderung mit
670 m Auf- resp. 270 m Abstieg ausgeschrieben war. Nachdem in Zürich
noch ein Kollege unseres Wanderleiters, Hans-Jörg Huber, zugestiegen war,
erreichten wir 15 Männer Punkt 08:39 Uhr Netstal. Im Hotel Bären konnten
wir erst einmal die allfällig noch schlafenden Geister in uns mit Kaffee und
Gipfeli wecken. Netstal wurde erstmals 1289 urkundlich erwähnt und gehört
heute zur politischen Gemeinde Glarus. Inzwischen zählt Netstal ca. 3000
Einwohner. Die Kämpfe zwischen den Franzosen und Russen, anlässlich des
2. Koalitionskrieges, richteten im Dorf grosse Schäden an. 1859 erfolgte der
Anschluss ans Eisenbahnnetz. Auch wenn langsam eine gewisse
Industrialisierung einsetzte, waren zwischen 1820 und 1870 dennoch viele
Glarner zur Auswanderung gezwungen, so z.B. nach Amerika oder als Käser
nach Russland. 1878 siedelte sich die Firma Stöckli in Netstal an, bekannt
u.a. durch ihre Kupferpfannen, Fonduecaquelons etc. Die Firma beschäftigt
heute ca. 120 Angestellte.
Um 09:15 Uhr machten wir uns frisch gestärkt auf zur Schwammhöhe. Der
Weg führte uns zuerst durch das Dorf der Löntsch entlang. Sehr eindrucksvoll
die steil aufragenden Felswände von Hochnase, Wiggis und Gumenstock.

Für mich als Flachländer wirkten sie fast etwas gfürchig, so als ob jeden
Moment ein Felsbrocken herunterstürzen würde. Das war aber
glücklicherweise nicht der Fall. Ausserhalb des Dorfes gab es einen kurzen
Halt, um die Stöcke zu «montieren» und Pullover etc. auszuziehen. Von da
an ging es nämlich aufwärts, zuerst noch relativ gemütlich, dann aber
teilweise recht steil. Unterwegs wurden wir von einer Bikerin (ohne E-hilfe)
überholt. Selbstverständlich standen wir schön Spalier und spornten sie
kräftig an. Zum Glück führte uns der Weg grösstenteils durch den Wald.
Inzwischen brannte die Sonne nämlich vom praktisch wolkenlosen Himmel

und wärmte uns ganz schön auf. Nach ca. 3 Std. Aufstieg erreichten wir
unser erstes Ziel, das Restaurant Schwammhöhe.

Da waren wir beileibe nicht die einzigen Gäste. Was wir da an Service
erlebten, verdient eine absolute Bestnote: Kaum bestellt, standen die
Getränke schon auf dem Tisch. Genauso gut klappte es mit dem
Mittagessen, das zudem ausgezeichnet schmeckte. Ein absolut
empfehlenswerter Restaurationsbetrieb, war das Bedienungspersonal doch
nicht nur äusserst flink, sondern auch noch sehr freundlich!
Der Abstieg zum Rhodannenberg dauerte dann nur noch 45 Min, war je nach
gewählter Route mehr oder weniger steil.

Ein Entlastungspostauto brachte uns heil die vielen Kehren nach Glarus
hinunter. Per SBB gings dann zurück nach Wallisellen. Dort gab es wie üblich
im Restaurant Il Faro noch einen «Schlummertrunk».
Einmal mehr durften wir eine tiptop organisierte Wanderung geniessen.
Vielen Dank Hans-Jörg.
Weitere Angaben sowie Berichte und Fotos unserer Anlässe sind auf unserer
Website www.senioren-turnen.ch einsehbar.
Ruedi Fischer

