
Vorder Glärnisch   „mit Blick aufs Vrenelis Gärtli“    4.9.2016 
So hiess unsere Tour von 7 Naturfreunden unserer Sektion Oberfreiamt- Oberrüti  die sich um 06.00Uhr  
morgens am Bahnhof Sins trafen. Trotz Müdigkeit von ein paar feuchtfröhlichen Feiern am Vorabend,  
war in unseren Autos fröhliche Stimmung und Vorfreude auf die Tour deutlich zu spüren.  
 
Der Ausgangspunkt war „Schwammhöchi“„ ein Alp auf 1‘051m.ü.Meer oberhalb vom Klöntalersee.  
Unser Ziel, natürlich der Gipfel vom Vorder Glärnisch auf 2‘328m.ü.Meer. Es galt also 1‘277 Höhenmeter  
auf 4.3km Streckenlänge zu erklimmen. T4 war die Anforderung an uns Wanderer. Sogar die Sonne scheint  
als wir um 7.30Uhr aufbrechen. Zügig steigen wir zur Drachenhöhle auf, notabene noch bewohnt, den  
Drachen liessen wir aber lieber noch ruhen und wir konzentrierten uns auf den anspruchsvollen und  
durchgehend steilen Aufstieg. Drei Schlüsselstellen gibt es, alle mit Ketten oder Drahtseilen gesichert,  
die wir routiniert überwinden. Je weiter wir hochkommen wird es auch merklich kühler.  
 
Am Gipfel, nach 3.5 Stunden schweissgebadet angekommen, galt es bei bissiger Kälte und relativ starkem  
Wind die Jacken anzuziehen. Der Weitblick ist grandios. Unter uns ist Glarus zu sehen, ohne dass wir die  
Felswand unter uns sehen. Also ein leerer Blick von 1‘855m Höhe, oder als Vergleich hergezogen so tief  
wie der Grand Canyon in den USA. Neben uns, mit Blick nach oben, erst das Furggle und dann das Vrenelisgärtli,  
der Glärnisch. Links davon im Hintergrund der Tödi in seiner ganzen Pracht. Nach hinten tief unten der 
Klöntalersee und ein Weitblick zum Pragelpass. Der ganze „Zigerschlitz“ war einsehbar von hier oben inkl. 
seinen Seitentäler. 
 
Wir steigen nach ein paar Fotos den gleichen Weg zurück. Unterwegs im Windschatten haben wir dann  
gemütlich Mittag gegessen. Der Höhenunterschied von fast 1‘300m, der Weg ging entweder nur hinauf  
oder nur hinunter, zollte seinen Tribut. Die Knie und Hüften machten sich langsam bemerkbar, die glühenden 
Wanderschuhe beim konzentrierten laufen auf feinem Geröll  fingen aber noch nicht an zu brennen. Warum?  
Ganz einfach, wir waren wieder unten!  
 
Den Nachmittag liessen wir dann am Klöntalersee im „Restaurant Rhodannenberg“ bei  Suure Moscht, Cola,  
Kaffee und ein paar Portionen Pommes Frites ausklingen und fuhren müde aber sehr erfreut über das  
Geleistete nach Hause zu unseren Familien. Es gibt bei uns Pizza und eine Flasche Wein ;-)   
Bericht und Fotos Jens Howoldt 
 

 
Helen, Astrid, Thomas, Brigitta, Peter und Doris vor der Drachenhöhle nach etwa 1 Stunde 
 



  
Ausgangspunkt „Schwammhöchi“                                    Die ersten Sicherungen im Fels 
 

 
Schon Recht weit oben, dahinter ein unterer Teil vom Glärnisch 
 
 
 



 
Weit unten der Klöntalersee 
 

 
Am Gipfel, unten sichtbar ist Netstal 



 
Brrrr, fucht‘ba ...k’aalt….phhh, schn‘ell  wie‘dder r‘runter 
 

 
Schon viel gemütlicher 
 



 
Vertikales kraxeln an Ketten, heya ;-)  Unten Brigitta, weiter oben folgen Astrid, Thomas, Helen, Peter und Doris 
 
 
 
 



 
Jööh, alle wieder ganz unten. Alle? Ja, das Foto stammt von Helen. 
 
 


