
Panoramawanderung im Glarnerland 

 

Am meisten schätzen wir Höhenwanderungen. So stand jene von Braunwald über das 
Bösbächital zum Oberblegisee schon länger auf unserer Wunschliste. Am 19. September 
2018 ist es soweit. 

Freiburg ab 7h04 mit IC 1 via Zürich, um 8h28 umsteigen in die S 25, Abfahrt 8h43 ohne 
umzusteigen zur Haltestelle Linthal-Braunwaldbahn mit Ankunft um 10h14. Dort «gratis» (in 
der DUO-Tageskarte inbegriffen) mit der Standseilbahn, von 654 m in 7 Min. nach 
Braunwald auf 1'256 m. Das Funi wird voll, die Klappsitze müssen aufgestellt werden. 

                    
                                Braunwald-Funi                                                    zum Oberblegisee 2 Std.             

 

Kurze Umschau bei der Bergstation und Wegweiser studieren. Daraufhin die Dorfstrasse 
hinauf mit Einkehr im Restaurant BSINTI. Der Name bedeutet nicht «Besinn dich» sondern 
«Bewusstsein». Das BSINTI ist ein Lese- und Kulturcafé in Braunwald. So gelangt man 
denn auch durch einen Bibliotheks-Vorraum ins Restaurant. Eine feine Tasse Café und 
schmackhafte Rosinenschnecken haben es uns angetan. Statt der Lektüre einer der 
Dutzenden von Zeitungen, Zeitschriften oder Büchern sind wir aber auf der sonnigen 
Terrasse von der Sicht auf den Hausberg Ortstock (2'717 m) und den Tödi als höchstem 
Glarner Gipfel (3’614 m) mehr entzückt. 

Braunwald mit seinen knapp über 300 Einwohnern ist ein autofreier Kur- und Ferienort auf 
einer aussichtsreichen Sonnenterrasse in der Gemeinde Glarus Süd. Der ganze Kanton 
besteht ja nur noch aus den drei politischen Gemeinden, so genannten Einheitsgemeinden: 
Glarus (in der Kantonsmitte), Glarus Nord und Glarus Süd. Vor der Glarner 
Gemeindereform gliederte sich der Kanton Glarus in zuletzt 25 Ortsgemeinden 

Um 11 Uhr nehmen wir die Strecke mit den Wanderstöcken in Angriff mit einem steilen 
zuerst asphaltierten Wegstück und dann auf Kieswegen. Bei Gugger kommt uns eine Herde 
von etwa 30 Kühen und Rindern entgegen, die Vordersten sehr schön geschmückt. Ein 
grosser Aufwand für wenig Zuschauende. In Plaffeien waren es beim Alpabzug am 
darauffolgenden Samstag geschätzte 15'000! Was uns besser gefiel, Sie erraten es!  

Abzweigung nach rechts ¾ Stunden nach dem Start in Rubschen, unterhalb der Unterstafel 
Braunwaldalp. Auf Naturwegen mit wenig Höhendifferenz geht’s weiter. Kühe weiden, 



Glockengebimmel, der höchste Punkt folgt kurz nachher bei Glätti auf knapp 1’500 m. Wir 
überschreiten den Rusenbach, gehen weiter über Altstafel, öffnen und schliessen 
unterwegs viele elektrisch geladene Weidezäune. 

Der Wanderweg geht über Wiesen und durch lichte Wälder. Bei der grossen «Linkskurve» 
in einem längeren Waldstück zwischendurch schöne Sicht ins Tal hinunter nach 
Schwanden und dem Eingang ins Sernftal. An dieses Dorf erinnere ich mich, als ich vor 
einigen Jahren dort umsteigen musste und im Alleingang eine Tagestour von Elm über den 
Panixerpass nach Rueun machte (das Postauto in Panix habe ich leider nicht vorreserviert)! 

Beim nächsten Abstieg ins Tal Bösbächi sehen wir noch einzelne Schmetterlinge und 
Höigümper (Heuschrecken). Fauna und Flora, ausser Silberdisteln, sind nur noch karg am 
Wegesrand zu sehen in dieser Jahreszeit. 

       
                   Alpwirtschaft Bächialp                                                         Oberblegisee 

 

Wir überqueren den Bösbächibach (er heisst wirklich so), der sich heute ganz lieb zeigt und 
erreichen nach einem kurzen zackigen Aufstieg das schöne Alpbeizli auf der 
Bewirtschaftungsstufe Bächialp Mittelstafel um 12.45 Uhr.       

Eine feine Gerstensuppe mit Speck in einer grossen Kachel, draussen unter dem 
Sonnenschirm, mit Blick auf die trutzigen Glarneralpen schmeckt uns ausgezeichnet.  

Weiter um 13.30 Uhr auf schmalem unebenem Wiesenpfad, über Matten mit kleinen und 
grösseren Felsstücken um den Hang herum aufwärts bis der Oberblegisee in Sichtweite 
auftaucht. Dieser idyllisch gelegene See auf 1'422 M.ü.M. ist am Fuss des Glärnisch 
wunderbar anzusehen. Mystisch ist er, weil sein Abfluss nicht erforscht ist. Seine als tiefblau 
beschriebene Farbe ist heute undefinierbar, eine Mischung zwischen blau und grün. Weil 
dieser schöne Bergsee nur zu Fuss erreichbar ist tragen alle Wandernden das richtige 
Schuhwerk. Oberhalb des Sees verweilen wir eine Viertelstunde und geniessen das 
prächtige Glarner Panorama.   

Nun geht’s nur noch, oft steil hinunter auf Kieswegen, dann auf einer Fahrstrasse für die 
Alpbewohner. Wir sind wieder einmal dankbar für die Wanderstöcke. Weiterhin abwärts, 
vorbei an den beiden Unterstafeln Oberblegi und Bösbächi zum Brunnenberg auf 1'095 m, 
zur Bergstation einer Werk-Seilbahn mit einer 8-Personen-Gondel, die nur stündlich fährt! 
Wir kommen um 14h45 bei der Bergstation auf 1’100 m an. Die nächste fahrplanmässige 
Gondel fährt um 15h30! Bei der Bergstation der Luftseilbahn ist kein Personal zu sehen. 
Aber in der Talstation werden wir und die ungefilterten Bemerkungen eines weiteren 
Wanderpaares offenbar bemerkt. Damit erfüllen wir offenbar die Mindestzahl von 4 



Personen für eine Extrafahrt. Aus dem Lautsprecher ertönt «Einsteigen!» In 6 Minuten sind 
wir im Tal unten auf 572 m und begleichen das Fahrgeld von je 10 Franken. In umgekehrter 
Richtung wäre die Wanderung etwas anspruchsvoller.  

Zu Fuss erreichen wir dem Bach entlang und über die Hauptstrasse in zehn Minuten den 
Bahnhof Luchsingen-Hätzingen. Genützt hat uns die Extrafahrt nichts, denn der Zug 
talwärts fährt erst in 40 Minuten und die einzige Beiz ist ausgerechnet am Mittwoch 
geschlossen! Die Bahn talaufwärts von Luchsingen nach Linthal haben wir nur um etwa 10 
Minuten verpasst. Es hätte uns erlaubt mit dem Postauto die zweistündige herrliche Fahrt 
über den Klausenpass nach Flüelen zu machen. Das spätere Heimkommen hätten wir dafür 
gerne in Kauf genommen.  

Rückfahrt: Luchsingen-Hätzingen mit S 25, ab 15h51, in Zürich an um 17h17. Nach dem 
Umsteigen 17h32 ab im übervollen IC 1 nach Freiburg mit Ankunft um 18h55. Dauer 
wiederum 3 Stunden. Den ganzen Tag musste die Duo-Tageskarte (Herbstaktion Fr. 75.-) 
kein einziges Mal vorgewiesen werden! 

Wanderzeit: 3 Std., Pausen 1 Std.   

Strecke 9,2 km, Aufstiege 420 m, Abstiege 560 m (gemäss WanderFritz), Fotos Internet. 

 

Beat Schmutz, Düdingen 

 

 


