
Karrengebiet Mären        Sonntag, 23.Juli 2017 
„Wanderung Bisisthal Sali-Firnerloch-Glattalp“ 
Um 06.00 Uhr in der Früh standen 7 Naturfreunde bereit zur Abfahrt am Bahnhof Sins. Trotz unsicheren 
Witterungsverhältnissen hatten wir entschieden „to go“ was genau die richtige Entscheidung war.  
Die Wetterfrösche hatten uns im Radarbild vorher mitgeteilt, dass wir keinen Niederschlag haben werden. 
Sie lagen Goldrichtig! Von der Talstation der „Glattalpbahn“ aus, 1‘145m.ü.M, ziehen wir im rasch 
ansteigenden Gelände los in Richtung „Gwalpeten“, eine bewirtschaftete Alp auf 1‘522m.ü.M. Nach den 
schnellen 400 Höhenmetern stand uns der Schweiss auf der Stirne, als die Wolken sich etwas lichteten und 
uns den Blick in unsere Umgebung etwas freigaben. Es wurde jetzt steiler und im feuchten Wolkenmeer 
etwas rutschiger, trotzdem standen wir bald im Einstieg in den Karst beim Bockalpeli. Hinter uns lassend 
wunderschöne Alpwiesen mit blühenden Blumenmeer. Am „Firner Loch“ auf 2‘247m.üM. angekommen 
gönnen wir uns die verdiente „10-ni Pause“ bevor wir uns in den Karst wagen. Wer schon mal im Karst war 
(16 Naturfreunde NFO waren 2014 auf der Silberen) weiss wie schön und bizarr diese von der Natur 
gestaltete Steinlandschaft sein kann. Sie zeichnet sich aus durch riesige, von Wasser gesprengte 
Steinplatten mit Spalten wie im Gletschereis. Die Oberfläche ist sehr rau und scharfkantig. Das 
versickernde Wasser gestaltet dann Höhlen wie zum Beispiel das Höllloch in dem wir Naturfreunde im Jahr 
2013 auch schon herumkrochen. Wir geniessen hüpfend und springend diese bewundernswerte 
Naturlandschaft trotz dichten Nebel ganze ¾ Stunde lang bevor wir vor dem Schlund standen der uns nun 
450 Höhenmeter steil und über loses Geröll auf den „Schafsboden“ hinunter bringen sollte. Unten 
angekommen gönnten wir uns eine Ruhepause und leckten unsere Wunden vom anstrengenden Abstieg. 
Danach ging es gemütlich über saftige Wiesen in Richtung Glattalp auf „Beizensuche“. Wir wollten ja nicht 
ins Restaurant das plötzlich im Nebel vor uns auftauchte, nein, es musste ja unbedingt die SAC 
Glattalphütte sein. Wir waren jetzt 6 Stunden konzentriert in unwegsamen Gelände im dichten Nebel 
unterwegs, und ja, wir fanden deswegen die SAC Hütte nicht auf dieser touristischen Grossalp! Nach 10 
Minuten Irrweg kehrten wir um zum Hauptweg und folgten diesem bis wir auf einen ca. 5m hohen 
Wegweiser trafen (Viel Schnee im Winter) der uns in weiteren 10 Minuten zur SAC Hütte führte. Dort 
geniessen wir „endlich“ ein „Plättli“ und Kaffee mit Kuchen. Die Glattalpbahn brachte uns danach in 
wenigen Minuten zum Parkplatz hinunter zu unseren wartenden Autos. Wir fuhren alle happy nach Hause 
und unter die warme Dusche. Hhmmh Muus, was git‘s hüt zum Z’Nacht? Bericht und Bilder Jens Howoldt 
 
 

 
Das Wetter scheint besser zu werden, die Wolken lockern sich 



 
 

Wohin des Weges? Immer geradeaus! 
 

 
Im steilen Aufstieg zum Bockalpeli, die Alp Gwalpeten liegt schon hinter uns 
 
 
 
 
 
 



 
Ganz unten die Alp Gwalpeten 
 

 
Helen Suter, Thomas Gubler, Thomas Fischer, Kaspar Kündig, Albin Rey, Astrid Fischer und ich am Apparat 
 

         
 



   
 

 
Hauruck……………..Hauruck………..diesen Stein bringen wir schon noch ins Rollen 
 

 
Der Karst ist eine faszinierende Naturlandschaft 
 



 



    
 

   
Vom Wasser geformt 

  
Was wollen denn die da? 

    SAC Glattalphütte! 
Bericht und Bilder Jens Howoldt 


