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Karte aus der Wikipedia
Autor : Tschubby

Der Bergkanton Glarus bestand bis 2010 aus 25 Gemeinden, die durch Beschluss der Lands-
gemeinde zu drei Gemeinden fusioniert wurden : Glarus Nord, Glarus und Glarus Süd.

Glarus Süd war von 2011 bis 2014 die grösste Gemeinde der Schweiz; sie musste
diesen Rekord aber 2015 an die Unterengadiner Gemeinde Scuol abtreten.

Wir beginnen unsere Reise in Mitlödi
südlich von Ennenda, und beenden

sie am Kistenpass ganz im Süden
des Grosstals.

© swissfaces.ch
Juni 2015

Lehrmittel :  Schulkarte Schweiz (alle unterstrichenen Namen sind auf der
Schulkarte zu finden).  –  Schweiz, ilz-Lehrmittel von Klaus Burri, S. 16, 40, und 41 

Der Kärpf von Braunwald aus

Das Glarnerland
im Volksmund „Zigerschlitz“ genannt

Gemeinde Glarus Süd
Themenschwerpunkte : Geologie und Wasserkraft

Glarus Süd :
430 km² Fläche,
10'200 Einwohner

Glarus Nord und Glarus :Glarus Nord und Glarus :
254 km² Fläche,254 km² Fläche,
30'000 Einwohner30'000 Einwohner
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Inhaltsangaben zur Gemeinde Glarus Süd

Kapitel   1 Mitlödi und Schwändi

Kapitel   2 Schwanden und Sool

Kapitel   3 Freiberg Kärpf, Leglerhütte

Kapitel   4 Sernftal : Engi, Matt und Elm

Kapitel   5 Grosstal : Haslen bis Rüti

Kapitel   6 Linthal und Braunwald

Kapitel   7 Tierfehd, Linthschlucht, Hinter Sand

Kapitel   8 Tierfehd, Muttsee, Hausstock und Kistenpass

Die Kapitelzahlen sind direkt mit den entsprechenden Anfangsseiten verlinkt.

Alle internen Links sind in dieser türkisblauen Farbe geschrieben, Links ins Internet sind kursiv.

Mit der Taste „Home“ bzw. „Pos1“ kommt man von jeder Seite aus direkt zur Startseite zurück.
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Glarus Nord und Glarus

BiltenBilten

NiederurnenNiederurnen

OberurnenOberurnen
NäfelsNäfels

MollisMollis

KlöntalKlöntal WiggisWiggis

GlärnischGlärnisch

OberseetalOberseetal

NäfelsNäfels

NiederurnenNiederurnen

NetstalNetstal

GlarusGlarus EnnendaEnnendaGrosstalGrosstal

SernftalSernftal

Die Gemeinden Glarus Nord und GlarusDie Gemeinden Glarus Nord und Glarus
sind zusammen 254 km² gross undsind zusammen 254 km² gross und

haben 30'000 Einwohner.haben 30'000 Einwohner.

Die Gemeinde Glarus Süd ist allein 430 km²Die Gemeinde Glarus Süd ist allein 430 km²
gross, hat aber nur 10'200 Einwohner.gross, hat aber nur 10'200 Einwohner.

Sie beginnt südlich von Sie beginnt südlich von EnnendaEnnenda
und endet an der Kantons-und endet an der Kantons-

grenze zu Graubünden.grenze zu Graubünden.

Zu Glarus Süd gehört ein drei Kilometer langer Teil des HaupttalsZu Glarus Süd gehört ein drei Kilometer langer Teil des Haupttals
von Mitlödi bis von Mitlödi bis SchwandenSchwanden sowie das Grosstal und das  sowie das Grosstal und das SernftalSernftal..
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Wir haben die neue Gemeinde Wir haben die neue Gemeinde GlarusGlarus verlassen und kommen verlassen und kommen
in die zweitgrösste Gemeinde der Schweiz : Glarus Süd. Hierin die zweitgrösste Gemeinde der Schweiz : Glarus Süd. Hier

lebt ein Viertel der Einwohner des Kantons auf 62% derlebt ein Viertel der Einwohner des Kantons auf 62% der
Kantonsfläche. Unsere weitere Reise führt durch dieKantonsfläche. Unsere weitere Reise führt durch die

Dörfer Mitlödi, Schwändi, Dörfer Mitlödi, Schwändi, SchwandenSchwanden und Sool. und Sool.
Nach einem Abstecher in die Glarner Freiber-Nach einem Abstecher in die Glarner Freiber-

ge ge KärpfKärpf, zur Leglerhütte, werden wir das, zur Leglerhütte, werden wir das
SernftalSernftal  erkunden, bis hinauf nach erkunden, bis hinauf nach ElmElm..

Dieser Bildausschnitt zeigt die Mitte des Kantons Glarus.Dieser Bildausschnitt zeigt die Mitte des Kantons Glarus.

MitlödiMitlödi

Ennetlinth (zu Mitlödi)Ennetlinth (zu Mitlödi)

SchwändiSchwändi

SoolSool

SchwandenSchwanden

SernftalSernftal

Dia-Aufnahme vom Vrenelis-
gärtli aus, August 1987
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Wir sind hier am Ostufer der Linth, gegenüber dem Dorf Mitlödi. Die ehemalige Stoffdruckerei beschäftigte im 19. Jahrhundert bis zu 400 Angestellte. Heute
produziert die Firma Mitlödi Textildruck AG mit 60 Mitarbeitern jedes Jahr über 1000 Kilometer bedruckte Stoffe, vor allem Haushalt- und Kleiderstoffe.

Hänggiturm

500 m flussaufwärts steht die 1875 gegründete ehemalige Baumwollweberei Weidmann. Rechts sehen wir die Wasserfassung zum Betreiben der Webmaschinen.
1969 richtete sich eine Kunststoff-Fabrik in diesen Gebäuden ein, seit kurzem dienen sie noch als Brockenstube. So ändert sich das Gewerbe mit der Zeit.
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Mitlödi, ein Dorf mit etwa 1'000 Einwohnern, liegt zwischen Mitlödi, ein Dorf mit etwa 1'000 Einwohnern, liegt zwischen EnnendaEnnenda und  und SchwandenSchwanden. Oben sehen wir es zusammen mit der Dorfteil Loch von Sool, von Süden her.. Oben sehen wir es zusammen mit der Dorfteil Loch von Sool, von Süden her.
Weit hinten ist noch ein Teil von Weit hinten ist noch ein Teil von EnnendaEnnenda zu erkennen. Der seltsame Name soll angeblich zurückgehen auf den Ausdruck „Mittel-Ödi“, die mittlere Öde. zu erkennen. Der seltsame Name soll angeblich zurückgehen auf den Ausdruck „Mittel-Ödi“, die mittlere Öde.

EnnendaEnnenda

MitlödiMitlödi

LochLoch

Aus der Ferne, von Sool her, erahnt man einige grosse Villen, von der Hauptstrasse aus macht Mitlödi jedoch einen recht bescheidenen Eindruck.Aus der Ferne, von Sool her, erahnt man einige grosse Villen, von der Hauptstrasse aus macht Mitlödi jedoch einen recht bescheidenen Eindruck.
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An der Alten Landstrasse von Mitlödi stehenAn der Alten Landstrasse von Mitlödi stehen
das Schulhaus und gleich danebendas Schulhaus und gleich daneben

das Ratsherrenhaus, in dem bisdas Ratsherrenhaus, in dem bis
2010 die Gemeindeverwaltung2010 die Gemeindeverwaltung

eingerichtet war.eingerichtet war.

Die reformierte Dorfkirche stehtDie reformierte Dorfkirche steht
seit 1725 weiter südlich ober-seit 1725 weiter südlich ober-

halb dieser Strasse.halb dieser Strasse.
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Im Oberdorf, oberhalb der Kirche, steht dieses Schmuckstück, das Schiffmeisterhaus aus dem Jahr 1759. Es wurde 1973 restauriert und stehtIm Oberdorf, oberhalb der Kirche, steht dieses Schmuckstück, das Schiffmeisterhaus aus dem Jahr 1759. Es wurde 1973 restauriert und steht
seither unter dem Schutz des Kantons und des Bundes. Die seither unter dem Schutz des Kantons und des Bundes. Die BemalungBemalung der Frontseite weist unmissverständlich auf Habsburger Einfluss hin. der Frontseite weist unmissverständlich auf Habsburger Einfluss hin.
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An diesem Wohnhaus in MitlödiAn diesem Wohnhaus in Mitlödi

ist die Jahreszahl 1613 ange-ist die Jahreszahl 1613 ange-

schrieben – das sind 5 Jahreschrieben – das sind 5 Jahre

vor dem Dreissigjährigenvor dem Dreissigjährigen

Krieg. Damals gab es Krieg. Damals gab es 

noch keine Industrienoch keine Industrie

im Glarnerland.im Glarnerland.

Es kann sich also nicht um eineEs kann sich also nicht um eine

Fabrikantenvilla handeln.Fabrikantenvilla handeln.
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Besonders am linken Talhang von Mitlödi gibt es auch Graswirtschaft. Dieser moderne Stall stehtBesonders am linken Talhang von Mitlödi gibt es auch Graswirtschaft. Dieser moderne Stall steht
unterhalb des Weilers Höf. Der ältere Bauernhof auf der andern Talseite gehört zu unterhalb des Weilers Höf. Der ältere Bauernhof auf der andern Talseite gehört zu EnnendaEnnenda..

Mitlödi verfügt über keine eigenen Alpweiden, die höchsten Weiden liegen auf 1100 m.Mitlödi verfügt über keine eigenen Alpweiden, die höchsten Weiden liegen auf 1100 m.
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An der Strasse von Mitlödi nach Schwändi stiess ich auf die Villa Ball. Sie ist nicht so alt, wie sie aussieht, sondern einAn der Strasse von Mitlödi nach Schwändi stiess ich auf die Villa Ball. Sie ist nicht so alt, wie sie aussieht, sondern ein
Zehn Millionen-Neubau des amerikanischen Multimillionärs Dexter Ball. Ihm zuliebe wurde die Strasse in einemZehn Millionen-Neubau des amerikanischen Multimillionärs Dexter Ball. Ihm zuliebe wurde die Strasse in einem

Bogen um das Haus herum geführt. Nachdem ich die Aufnahme gemacht hatte, kamen aus dem oberenBogen um das Haus herum geführt. Nachdem ich die Aufnahme gemacht hatte, kamen aus dem oberen
linken Fenster wüste Schimpfworte. Das Haus war 2007 fertig gestellt worden, aber dem feinen Herrnlinken Fenster wüste Schimpfworte. Das Haus war 2007 fertig gestellt worden, aber dem feinen Herrn

wurde in der Schweiz der Boden zu heiss, er verschwand im Sommer 2009 zurück in die USA.wurde in der Schweiz der Boden zu heiss, er verschwand im Sommer 2009 zurück in die USA.
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Ein Rückblick auf die Gemeinde Glarus und das Dorf Mitlödi :
Wir sehen hier alle Orte der neuen Gemeinde Glarus auf

einem Bild. Direkt unter uns liegt Mitlödi, links im Kreis
ist die Villa Ball zu sehen (von der vorherigen Seite).

NetstalNetstal
RiedernRiedern

Stadt Stadt GlarusGlarus

EnnendaEnnenda

MitlödiMitlödi

SoolSool

Aufnahmestandort : Seilbahnstation
Mettmen oberhalb Schwanden
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Auf einer sonnigen Geländeterrasse 200 m über Mitlödi liegt das Dorf Schwändi. Bis 2010 war auch Schwändi eine eigene Gemeinde mit fast 500 Einwohnern.Auf einer sonnigen Geländeterrasse 200 m über Mitlödi liegt das Dorf Schwändi. Bis 2010 war auch Schwändi eine eigene Gemeinde mit fast 500 Einwohnern.

Das Dorf steht auf einem riesigen Bergsturz-Schuttkegel. Der Sturz erfolgte nach der Eiszeit vom Schwandergrat am Das Dorf steht auf einem riesigen Bergsturz-Schuttkegel. Der Sturz erfolgte nach der Eiszeit vom Schwandergrat am GlärnischGlärnisch her. Vom selben Grat stürzte die her. Vom selben Grat stürzte die

Felsmasse auf der nördlichen Seite ab, welche den Felsmasse auf der nördlichen Seite ab, welche den KlöntalerseeKlöntalersee aufstaute. Das Gebiet von Schwändi reicht hinauf bis zum Gipfel des Vorder Glärnisch. aufstaute. Das Gebiet von Schwändi reicht hinauf bis zum Gipfel des Vorder Glärnisch.

Einige sehr kleine, steile Grashalden eignen sich als Schafweiden, für Kühe eignen sie sich nicht. Das auffälligste Gebäude im Dorf ist dasEinige sehr kleine, steile Grashalden eignen sich als Schafweiden, für Kühe eignen sie sich nicht. Das auffälligste Gebäude im Dorf ist das

1835 erbaute Primarschulhaus. Die älteren Schüler fahren mit dem Bus zur Schule, der seit 1960 Schwändi mit 1835 erbaute Primarschulhaus. Die älteren Schüler fahren mit dem Bus zur Schule, der seit 1960 Schwändi mit SchwandenSchwanden verbindet. verbindet.

SoolSool

SernftalSernftal

SchiltSchilt
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Das Primarschulhaus von SchwändiDas Primarschulhaus von Schwändi
steht seit 1835, also seit 180 Jahren,steht seit 1835, also seit 180 Jahren,

im Zentrum des Dorfes.im Zentrum des Dorfes.
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Auf dem Weg nach Auf dem Weg nach SchwandenSchwanden schauen wir zurück nach Schwändi. Sonnig und ruhig ist es hier, ideal zum Wohnen. Der Bus fährt ins Dorf, vielleicht holt er die schauen wir zurück nach Schwändi. Sonnig und ruhig ist es hier, ideal zum Wohnen. Der Bus fährt ins Dorf, vielleicht holt er die

älteren Schüler ab zum Nachmittagsunterricht. Die Bilder wurden im September 2008 aufgenommen, da gab es wohl noch keinen Schüler-Mittagstisch.älteren Schüler ab zum Nachmittagsunterricht. Die Bilder wurden im September 2008 aufgenommen, da gab es wohl noch keinen Schüler-Mittagstisch.
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Der Bergsturzkegel, auf dem Schwändi liegt, ist gewaltig. Er muss einige Hundert Millionen Kubikmeter Felsschutt enthalten. Hier sehen wir Schwändi nicht mehr,Der Bergsturzkegel, auf dem Schwändi liegt, ist gewaltig. Er muss einige Hundert Millionen Kubikmeter Felsschutt enthalten. Hier sehen wir Schwändi nicht mehr,
dafür grosse Teile von dafür grosse Teile von SchwandenSchwanden mit dem Dorfzentrum ganz rechts. Das Dorf wächst allmählich am Bergsturzkegel aufwärts, links ist der Weiler Thon zu sehen. mit dem Dorfzentrum ganz rechts. Das Dorf wächst allmählich am Bergsturzkegel aufwärts, links ist der Weiler Thon zu sehen.
Hier sind wir im Grosstal, das wir viel später besuchen werden. Zuerst sehen wir uns im Dorf Hier sind wir im Grosstal, das wir viel später besuchen werden. Zuerst sehen wir uns im Dorf SchwandenSchwanden am Zusammenfluss des  am Zusammenfluss des SernfSernf und der  und der LinthLinth etwas um. etwas um.

Vorder GlärnischVorder Glärnisch

SchiltSchilt
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SchwandenSchwanden ist die grösste der ehemaligen Gemeinden der heutigen ist die grösste der ehemaligen Gemeinden der heutigen
Gemeinde Glarus Süd. Sie hat etwa 2'500 Einwohner. Die grösstenGemeinde Glarus Süd. Sie hat etwa 2'500 Einwohner. Die grössten
Industrien befinden sich am Eingang zum Industrien befinden sich am Eingang zum SernftalSernftal, aber unterhalb, aber unterhalb
des Dorfes wurden des Dorfes wurden neue Industrieanlagenneue Industrieanlagen errichtet. Man sieht es errichtet. Man sieht es

an den Kränen. 110 m über an den Kränen. 110 m über SchwandenSchwanden liegt das Dorf Sool. liegt das Dorf Sool. LinthLinth

SoolSool

Tele-Aufnahme vom Chamerstock ob Tierfehd, 10.7.2015Tele-Aufnahme vom Chamerstock ob Tierfehd, 10.7.2015

ThonThon

HaslenHaslen

NidfurnNidfurn

MitlödiMitlödi

SernftalSernftal
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Von Norden her kommen wir zuerst zum Bahnhof
Schwanden. Hier beginnen die Autobuslinien
ins Sernftal, nach Sool und nach Chis-Mett-

men. Westlich der Bahnlinie ist das neue
Industriegebiet Tschachen entstanden.
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Der Kreuzplatz ist das VerkehrszentrumDer Kreuzplatz ist das Verkehrszentrum
von von SchwandenSchwanden. Hier kommen fast. Hier kommen fast
alle wichtigen Strassen zusammen.alle wichtigen Strassen zusammen.

Der Bahnhof ist 400 m entfernt.Der Bahnhof ist 400 m entfernt.

ThonerstrasseThonerstrasse
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Wie in fast allen Glarner Dörfern gibt es auch in
Schwanden die typischen Arbeiterhäuser, hier
an der Ecke Schulhausstrasse / Hauptstrasse.
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Im Südwesten von Schwanden,

angrenzend an die Arbeiter-

häuser, stehen die Schulen

des Dorfes. Oben ist das

Primarschulhaus und un-

ten das Oberstufen-

schulhaus zu sehen.
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Einige Hundert Meter talaufwärts von den Schulhäusern befinden sichEinige Hundert Meter talaufwärts von den Schulhäusern befinden sich
der grosse Sportplatz und das neue Freibad von der grosse Sportplatz und das neue Freibad von SchwandenSchwanden,,

schon nahe bei den Dörfern Nidfurn und Haslen.schon nahe bei den Dörfern Nidfurn und Haslen.
Das alte Schwimmbad ist mitten im Dorf.Das alte Schwimmbad ist mitten im Dorf.
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Zwischen der Kirche und dem alten Schwimm-

bad an der Linth (unten) befindet sich

die letzte und einzige Bierfabrik

des Kantons, der Adler Bräu.

Sie wurde 1828 gegründet, zusammen

mit dem Gasthaus „Zum Adler“

(im oberen Bild links).

Heute handelt die Firma Adler auch

mit Wein und anderen Getränken.
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Seit 1349 besitzt Schwanden eine eigene Kirche. 1528 wurde Schwanden reformiert, aber bis 1558 wurden auch noch katholische Messen
in dieser Kirche abgehalten. Die heutige Kirche stammt aus dem Jahr 1753, 1950 wurde sie zum letzten Mal umgebaut.
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Eindrücke aus dem Zentrum von Eindrücke aus dem Zentrum von SchwandenSchwanden : Das Gasthaus : Das Gasthaus
zur Sonne, das Rote Haus von ca. 1500 und die Hauptstrasse.zur Sonne, das Rote Haus von ca. 1500 und die Hauptstrasse.
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Vom Kreuzplatz in Vom Kreuzplatz in SchwandenSchwanden führt eine steile Strasse 60 m aufwärts zum Weiler Thon. Hier wohnt man führt eine steile Strasse 60 m aufwärts zum Weiler Thon. Hier wohnt man
ruhig und sonnig. Die Strasse führt weiter aufwärts nach Schwändi. Dort sind wir schon gewesen.ruhig und sonnig. Die Strasse führt weiter aufwärts nach Schwändi. Dort sind wir schon gewesen.

ThonerstrasseThonerstrasse
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Am 27. Mai 2001 fand in Am 27. Mai 2001 fand in SchwandenSchwanden ein fröhliches Fest statt : ein fröhliches Fest statt :
Hundert Jahre Harmoniemusik Schwanden. Hundert Jahre Harmoniemusik Schwanden. (Digitalisiertes Dia)(Digitalisiertes Dia)
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Vom Kreuzplatz führt eine Strasse über die Bahnlinie zur Vom Kreuzplatz führt eine Strasse über die Bahnlinie zur LinthLinth hinunter. hinunter.
Von der Brücke aus schauen wir flussabwärts. An der Plattenau-Von der Brücke aus schauen wir flussabwärts. An der Plattenau-

strasse stehen alte Wohnhäuser. Nach der Linkskurve desstrasse stehen alte Wohnhäuser. Nach der Linkskurve des
Flusses mündet von rechts her der Flusses mündet von rechts her der SernfSernf in die  in die LinthLinth..
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Das Haus Streiff an der WühreDas Haus Streiff an der Wühre
stammt aus dem Spätmittel-stammt aus dem Spätmittel-
alter. Es wurde um dasalter. Es wurde um das
Jahr 1700 aufgestockt.Jahr 1700 aufgestockt.
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Knapp 200 m unterhalb der Brücke wird die Knapp 200 m unterhalb der Brücke wird die LinthLinth gestaut. Dieser Stau wird gestaut. Dieser Stau wird
hier als „Wühre“ bezeichnet. An anderen Orten nennt man es ein Wehr.hier als „Wühre“ bezeichnet. An anderen Orten nennt man es ein Wehr.

Die Die LinthLinth macht hier eine grosse Linkskurve. Der Kanal kürzt diese macht hier eine grosse Linkskurve. Der Kanal kürzt diese
ab und mündet unterhalb, 3 Meter tiefer, wieder in die ab und mündet unterhalb, 3 Meter tiefer, wieder in die LinthLinth..
Das genügte früher schon, um drei Fabriken zu betreiben.Das genügte früher schon, um drei Fabriken zu betreiben.

GlärnischGlärnisch
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In der Flussschleife der Linth steht die Textildruckerei Blumer. Sie wurde 1828 gegründet.
Das in Italien ansässige Unternehmen hatte ein Jahr zuvor das ganze Mühleareal in
Schwanden gekauft und baute es weiter aus. Um 1860 waren hier 600 Menschen

beschäftigt. 2011 verlegte die Firma ihre Produktion nach Niederurnen. In der
Folge wurde das Areal umgebaut und an eine soziale Institution verkauft.

Der alte Hänggiturm steht noch immer an seinem ursprünglichen Ort.
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Nach dem Wehr macht die Nach dem Wehr macht die LinthLinth eine grosse eine grosse
Linkskurve; der Mühlenkanal kürzt diese Kur-Linkskurve; der Mühlenkanal kürzt diese Kur-
ve ab und mündet am Ende der Halbinselve ab und mündet am Ende der Halbinsel
wieder in die wieder in die LinthLinth (Pfeil rechts). Von links (Pfeil rechts). Von links

her mündet der her mündet der SernfSernf in die  in die LinthLinth..
Auch dort endet ein alter Ge-Auch dort endet ein alter Ge-

werbekanal (Pfeil links).werbekanal (Pfeil links).

SernfSernf LinthLinth
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Am linken Ufer des Sernf in Schwanden wurde 1822 die erste mechanische Gross-Spinnerei des Kantons eröffnet. Im Jahr 1985 wurden
noch grosse, moderne Spinnmaschinen eingebaut. Vier Jahre danach wurde die Spinnerei aufgehoben. Bestehende Gebäude

wurden teilweise abgebrochen, einige wurden umgebaut. Sie stehen heute anderen Gewerbe-Betrieben zur Verfügung.
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Die grössten Industrieanlagen von Schwanden stehen längs des Sernf. Sein Gefälle ist steiler als das der Linth. Deshalb ist auch die Wirksamkeit der Wasserkraft
hier grösser. Die grösste der Fabriken am Sernf ist seit 1907 die Therma Schwanden, eine grosse Fabrik für elektrische Apparate, vor allem Kochherde.

Sie wurde im Jahre 2005 vom schwedischen Konzern Electrolux übernommen. Ende 2015 wurde das Werk endgültig geschlossen.



 

36Vor 2005 lief die Fabrik noch unter dem Namen Vor 2005 lief die Fabrik noch unter dem Namen ThermaTherma..
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Schwanden hat eines der ältesten Kraftwerke der Schweiz. Seit 1897 wird das Wasser des Sernf genutzt, 1930 kam noch der Niederenbach dazu.
Es hat eine Leistung von 40 MW. Gegenwärtig (2015) ist ein weiteres Kraftwerk im Bau. Es leitet das Wasser des Sernf von hier aus durch ei-

nen Tunnel 36 Meter tiefer nach Mitlödi: Das Kraftwerk Doppel-Power. Es soll nach der Fertigstellung Strom für 400 Haushalte liefern.

DruckleitungDruckleitung
des des SernfSernf
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Nordöstlich von Schwanden und 110 m höher liegt das Dorf Sool, das bis 2010 eine eigene Gemeinde gewesen ist – mit 270 Einwohnern. Die Fläche der Gemein-
de war nicht so klein, sie reichte nach NE bis hinauf zum Gufelstock und jenseits bis ins oberste Murgtal hinüber. Wir wandern hier gemütlich durch Unter-Sool.  
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Auf einem kleinen Hügel fast zuoberst im Dorf steht das ehemalige Primarschulhaus von Sool. Es wurde im Juni 2012 aufgehoben, die Schüler fahren
nach Mitlödi zur Schule. Bis 2010 fanden hier auch noch die Gemeindeversammlungen statt – aber weil Sool jetzt keine Gemeinde mehr ist, gibt

es auch diese nicht mehr. Das Haus steht jetzt der Pro Juventute zur Verfügung und kann auch für andere Anlässe benützt werden.
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Vom Schulhaus her sehen wir das Dorf Ober-Sool. Es hat zwei Dorfplätze : Den oberen und den mittleren (Der untere ist in Unter-Sool). Ausserhalb des eigentlichen
Dorfs gibt es zahlreiche neuere Wohnhäuser und einige Bauernhöfe. Vom nördlichsten Dorfteil Loch führt eine weniger steile Strasse nach Mitlödi hinunter.
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Durch Unter-Sool begeben wir uns wieder ins Durch Unter-Sool begeben wir uns wieder ins SernftalSernftal hinunter. Dort sehen wir uns zuerst die hinunter. Dort sehen wir uns zuerst die
Lochsite an, bevor wir ins Niderental gehen, um uns im Glarner Freiberg Lochsite an, bevor wir ins Niderental gehen, um uns im Glarner Freiberg KärpfKärpf umzusehen. umzusehen.

Matzlenstock

NiderentalNiderental
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Dieser Ort, die Lochsite unterhalb von Sool, ist eine geologische Weltsensation. Er wurde sogar im Naturhistorischen Museum von
New York in natürlicher Grösse nachgebildet. Hier begannen im August 1840 die geologischen Studien, die schliesslich zur Er-
kenntnis führten, dass die Alpen aus mehreren übereinander liegenden Decken aufgebaut sind. Hier wurden alte Gesteine

35 km weit über junge Gesteine geschoben, und zwar tief im Innern der Erde. Erst durch die Gebirgshebung kam diese
Stelle an die Erdoberfläche. Genaueres dazu erfahren wir in der Präsentation „Die Glarner Hauptüberschiebung“.

Hartes Verrucano-Gestein aus dem PermHartes Verrucano-Gestein aus dem Perm

Lochsiten-Kalk als SchmierschichtLochsiten-Kalk als Schmierschicht

Weicher Flysch aus dem EozänWeicher Flysch aus dem Eozän

Die Glarner HauptüberschiebungDie Glarner Hauptüberschiebung

Stossrichtung der Überschiebung
Stossrichtung der Überschiebung
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Vom Bahnhof Vom Bahnhof SchwandenSchwanden fährt der Autobus direkt durch das Niderental fährt der Autobus direkt durch das Niderental
aufwärts zur Seilbahnstation Chis. Von dort aus kann man mit deraufwärts zur Seilbahnstation Chis. Von dort aus kann man mit der

Luftseilbahn zum Stausee Garichti bei Mettmen hinauf fahren.Luftseilbahn zum Stausee Garichti bei Mettmen hinauf fahren.

SoolSool

EnnendaEnnenda

ChisChis



 

44Der Stausee Garichti liegt 1100 m höher als Der Stausee Garichti liegt 1100 m höher als SchwandenSchwanden. Das Kraftwerk . Das Kraftwerk SchwandenSchwanden nutzt das Wasser zur Stromerzeugung. Unteres Bild: Das  nutzt das Wasser zur Stromerzeugung. Unteres Bild: Das GlärnischGlärnischmassiv.massiv.

Nutzinhalt des Speichersees 3 Mio. m³Nutzinhalt des Speichersees 3 Mio. m³
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2 km südlich vom See stossen wir wieder auf die2 km südlich vom See stossen wir wieder auf die

Glarner Hauptüberschiebung – diesmal in FormGlarner Hauptüberschiebung – diesmal in Form

der Kärpfbrücke. Hier hatte der Niderenbachder Kärpfbrücke. Hier hatte der Niderenbach

die weichen Schichten unter dem Verrucanodie weichen Schichten unter dem Verrucano

ausgewaschen und so eine Brücke geformt.ausgewaschen und so eine Brücke geformt.

Die Überschiebungslinie ist gut zu sehen.Die Überschiebungslinie ist gut zu sehen.
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Schwarz ChöpfSchwarz Chöpf

Auf dem weiteren Weg aufwärts zur Leglerhütte stossenAuf dem weiteren Weg aufwärts zur Leglerhütte stossen
wir immer wieder auf die harten Verrucanoschichten.wir immer wieder auf die harten Verrucanoschichten.
Dieses Gestein wurde nicht in einem Meer, sondernDieses Gestein wurde nicht in einem Meer, sondern

von Flüssen auf dem Festland abgelagert. Zu je-von Flüssen auf dem Festland abgelagert. Zu je-
ner Zeit herrschte ein weltweites Monsunklimaner Zeit herrschte ein weltweites Monsunklima

mit gewaltigen Regenfluten. So wurde sehrmit gewaltigen Regenfluten. So wurde sehr
viel Geschiebe mitgeschwemmt, das spä-viel Geschiebe mitgeschwemmt, das spä-

ter zu Verrucano verfestigt wurde.ter zu Verrucano verfestigt wurde.
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Schwarz TschingelSchwarz Tschingel

300 m höher liegt auf dem Verru-300 m höher liegt auf dem Verru-
cano eine Schicht aus Kalkge-cano eine Schicht aus Kalkge-

stein. Weil Kalk wasserlöslichstein. Weil Kalk wasserlöslich
ist, bilden sich Spalten, dieist, bilden sich Spalten, die
einen Felskopf in eine Fels-einen Felskopf in eine Fels-
ruine verwandelt haben.ruine verwandelt haben.
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Beim weiteren Aufstieg durch das oberste Niderental können wir die mächtige
Verrucanoschicht gut sehen, die von Süden nach Norden über jüngere Ge-
steine überschoben wurde. Auf dem Verrucano wurden weitere Gesteins-
decken huckepack mitgeschoben. Hier im Bild sind es z.B. vulkanische

Gesteine, die im Glarner Freiberg Kärpf reichlich vorhanden sind.
Bei Murg taucht die Verrucanoschicht unter den Walensee und

kommt nördlich davon nicht mehr bis an die Erdoberfläche.
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Wir sind über einen kleinen Pass zur Leglerhütte gelangt. Der Verrucano bildet hier überall die Oberfläche. Gegenüber ist die Wir sind über einen kleinen Pass zur Leglerhütte gelangt. Der Verrucano bildet hier überall die Oberfläche. Gegenüber ist die GlärnischGlärnischkette zu sehen. Auch dortkette zu sehen. Auch dort
gibt es eine Verrucanoschicht unter den Helvetischen Kalken, sie ist aber dünner als hier. Auch der gibt es eine Verrucanoschicht unter den Helvetischen Kalken, sie ist aber dünner als hier. Auch der GlärnischGlärnisch wurde also von Süden her mit überschoben. Nicht  wurde also von Süden her mit überschoben. Nicht 
überall ist der Verrucano so rötlich – er kann auch grau, gelblich oder grünlich sein. Er kann schiefrig sein wie hier, aber auch andere Strukturen kommen vor.  überall ist der Verrucano so rötlich – er kann auch grau, gelblich oder grünlich sein. Er kann schiefrig sein wie hier, aber auch andere Strukturen kommen vor.  



 

50Die Leglerhütte auf 2273 m gehört der SAC Sektion Tödi. Sie wurde 1907 gebaut und im Jahr 2007 an- und umgebaut. Sie ist auch im Winter zu Fuss erreichbar.Die Leglerhütte auf 2273 m gehört der SAC Sektion Tödi. Sie wurde 1907 gebaut und im Jahr 2007 an- und umgebaut. Sie ist auch im Winter zu Fuss erreichbar.
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Wenn wir uns nach SE umdrehen, sehen wir direkt vor uns die winzige Winterhütte der Leglerhütte mit 6 Schlafplätzen. Sie ist immer offen, auch wenn die LeglerhütteWenn wir uns nach SE umdrehen, sehen wir direkt vor uns die winzige Winterhütte der Leglerhütte mit 6 Schlafplätzen. Sie ist immer offen, auch wenn die Leglerhütte
nicht bewartet ist. Darüber erhebt sich das nicht bewartet ist. Darüber erhebt sich das KärpfKärpf-Massiv mit dem 2700m hohen Chli Kärpf und dem 2794m hohen Gross -Massiv mit dem 2700m hohen Chli Kärpf und dem 2794m hohen Gross KärpfKärpf. Das Bergmassiv besteht oberhalb. Das Bergmassiv besteht oberhalb

der gestrichelten Linie aus vulkanischem Gestein. Der Felsgrat rechts vom der gestrichelten Linie aus vulkanischem Gestein. Der Felsgrat rechts vom KärpfKärpf ist sehr brüchig. Der ganze vordere Berghang ist deshalb eine Sperrzone. ist sehr brüchig. Der ganze vordere Berghang ist deshalb eine Sperrzone.
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Die grosse Lücke im Kärpfgrat heisst Kärpftor. Früher war es ein Übergang zur Besteigung des Gross Die grosse Lücke im Kärpfgrat heisst Kärpftor. Früher war es ein Übergang zur Besteigung des Gross KärpfKärpf..
Durch fortschreitende Erosion brechen immer wieder Felspartien herunter, zuletzt am 29.9.2007.Durch fortschreitende Erosion brechen immer wieder Felspartien herunter, zuletzt am 29.9.2007.

Der Absturz von etwa 16'000 m³ wurde live fotografiert, die Bilder sind in der Leglerhütte aus-Der Absturz von etwa 16'000 m³ wurde live fotografiert, die Bilder sind in der Leglerhütte aus-
gehängt. Elf Tage nach dieser Aufnahme brach nochmals ein gehängt. Elf Tage nach dieser Aufnahme brach nochmals ein kleineres Felsstückkleineres Felsstück herunter. herunter.
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Von Süden her können wir deutlich sehen, dass das Von Süden her können wir deutlich sehen, dass das KärpfKärpfmassivmassiv ein Teil der Glarner Hauptüberschiebung ist. ein Teil der Glarner Hauptüberschiebung ist.
Die Überschiebungslinie ist extrem gerade. Obwohl es in den Gebirgen der Erde unzählige Überschiebung-Die Überschiebungslinie ist extrem gerade. Obwohl es in den Gebirgen der Erde unzählige Überschiebung-
en gibt, ist die Glarner Überschiebung in dieser Hinsicht einzigartig. Die starre Schicht aus Verrucano setzten gibt, ist die Glarner Überschiebung in dieser Hinsicht einzigartig. Die starre Schicht aus Verrucano setzt
sich weit nach Norden fort, taucht am Südufer des sich weit nach Norden fort, taucht am Südufer des WalenseesWalensees in die Tiefe. Sogar der  in die Tiefe. Sogar der SäntisSäntis rechts im Hin- rechts im Hin-

tergrund wurde mit diesem Deckenschub weit nach Norden vorgeschoben. tergrund wurde mit diesem Deckenschub weit nach Norden vorgeschoben.       Dia vom Dia vom HausstockHausstock



 

54Ein Abend vor der Leglerhütte: Um 21 Uhr sinkt die Sonne hinter den Horizont. Sechs Minuten später stehen der Ein Abend vor der Leglerhütte: Um 21 Uhr sinkt die Sonne hinter den Horizont. Sechs Minuten später stehen der BifertenstockBifertenstock und der  und der TödiTödi noch im Sonnenlicht. noch im Sonnenlicht.
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Gut zehn Stunden später steht der Gut zehn Stunden später steht der TödiTödi wieder im Sonnenlicht. Der kleine Zipfel rechts ist der Chli Tödi. Der  wieder im Sonnenlicht. Der kleine Zipfel rechts ist der Chli Tödi. Der TödiTödi ist ein Kalkstock auf einem Sockel aus Aaregranit. ist ein Kalkstock auf einem Sockel aus Aaregranit.
Wo der Granit aufhört, verläuft ein gelbes Band aus Triasdolomit dem Berg entlang. Darüber folgen mehrere Hundert Meter Doggerkalk und zuoberst nochmalsWo der Granit aufhört, verläuft ein gelbes Band aus Triasdolomit dem Berg entlang. Darüber folgen mehrere Hundert Meter Doggerkalk und zuoberst nochmals

mehrere Hundert Meter Malmkalk (Alpenkalk). Der bis 3614 m hohe Gipfelbereich ist ein vergletschertes Plateau, das auf drei Seiten steile Gletscher nährt.mehrere Hundert Meter Malmkalk (Alpenkalk). Der bis 3614 m hohe Gipfelbereich ist ein vergletschertes Plateau, das auf drei Seiten steile Gletscher nährt.

TriasTrias

TriasTrias
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Welch ein Morgen !Welch ein Morgen !

Am Aussichtspunkt vor derAm Aussichtspunkt vor der

Leglerhütte erklärt ein VaterLeglerhütte erklärt ein Vater

seinen Töchtern die Aussicht.seinen Töchtern die Aussicht.

Links sehen wir über denLinks sehen wir über den

KlausenpassKlausenpass hinweg in hinweg in

den Kanton Uri hinein.den Kanton Uri hinein.

Über dem Glatt-Firn stehenÜber dem Glatt-Firn stehen

die Zacken des die Zacken des SpannortsSpannorts..

Rechts davon steht derRechts davon steht der

SchlossbergSchlossberg, dazwischen, dazwischen

der der TitlisTitlis..

Die Leglerhütte steht mittenDie Leglerhütte steht mitten

im Glarner Freiberg im Glarner Freiberg KärpfKärpf..

Es ist das älteste Wildschutz-Es ist das älteste Wildschutz-

gebiet Europas,es  bestehtgebiet Europas,es  besteht

seit 1548 und ist etwaseit 1548 und ist etwa

100 km² gross.100 km² gross.

Alle Wildtiere sind geschützt.Alle Wildtiere sind geschützt.

Nur zur BestandesregulierungNur zur Bestandesregulierung

darf ausnahmsweise gejagtdarf ausnahmsweise gejagt

werden, wenn eine Art sowerden, wenn eine Art so

stark überhand nimmt,stark überhand nimmt,

dass Schäden auftreten.dass Schäden auftreten.

KröntenKrönten SpannortSpannort TitlisTitlis SchlossbergSchlossberg

KlausenpassKlausenpass

GlattenGlatten LäckistockLäckistock
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Es wird Zeit, wieder ins Tal zurück zu kehren. Vor unsEs wird Zeit, wieder ins Tal zurück zu kehren. Vor uns
liegt der mittlere und der nördliche Teil des Kan-liegt der mittlere und der nördliche Teil des Kan-
tons. Man könnte dieses Tal hinunter wanderntons. Man könnte dieses Tal hinunter wandern
und käme dann zur Talstation Chies der Mett-und käme dann zur Talstation Chies der Mett-

men-Seilbahn. Wir wechseln aber ins Ni-men-Seilbahn. Wir wechseln aber ins Ni-
derental weiter rechts, dann kommenderental weiter rechts, dann kommen

wir zur Bergstation dieser Seilbahn.wir zur Bergstation dieser Seilbahn.

EnnendaEnnendaGlarusGlarus

NetstalNetstal
NäfelsNäfels

NiederurnenNiederurnen

SpeerSpeer
VorderVorder

GlärnischGlärnisch

SoolSool

Alp AuerenAlp Aueren
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Wie fast alle Täler in den Alpen weist auchWie fast alle Täler in den Alpen weist auch
das Niderental Flachstrecken und Stufendas Niderental Flachstrecken und Stufen

auf. Der Stausee Garichti ist in Sicht,auf. Der Stausee Garichti ist in Sicht,
von dort aus führt uns die Luft-von dort aus führt uns die Luft-

seilbahn wieder hinunter.seilbahn wieder hinunter.
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Einen Kilometer von Schwanden talaufwärts Richtung Elm steht seit wenigen Jahren eine Besucherbrücke mit einem kleinen Parkplatz für Interessierte der Lochsiten.
Von der Brücke aus sehen wir talabwärts Schwanden und den Sernf. Bevor diese Brücke stand, wies nur ein kleiner Wegweiser am Strassenrand auf das Naturdenk-

mal hin. Ein Besuch lohnt sich wirklich. Nur 100 Meter weiter talaufwärts steht dieses auffallende Wohnhaus über der Strasse. Wir fahren jetzt weiter ins Sernftal.  
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Von Von SchwandenSchwanden aus fahren wir ins  aus fahren wir ins SernftalSernftal. Es ist das grösste Seitental der . Es ist das grösste Seitental der LinthLinth und wird, im Gegensatz zu diesem, und wird, im Gegensatz zu diesem,
auch Kleintal genannt. Im auch Kleintal genannt. Im SernftalSernftal liegen drei Dörfer :  liegen drei Dörfer : EngiEngi, , MattMatt und  und ElmElm. Der steile Wald links über. Der steile Wald links über

der 950 m langen Schutzgalerie trägt den Namen „Steinschlag“ –  das sagt wohl genug.der 950 m langen Schutzgalerie trägt den Namen „Steinschlag“ –  das sagt wohl genug.



 

61Die untersten 4,5 km des Sernftals sind schluchtartig. Kurz vor Engi wird das Tal weiter und flacher. Hier steht seit etwa 1600 eine historische Steinbrücke.
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In In EngiEngi Vorderdorf steht ein Bahnhof. Bahnhof ? Ja, denn von 1905 bis Vorderdorf steht ein Bahnhof. Bahnhof ? Ja, denn von 1905 bis
1969 verkehrte die Sernftalbahn von 1969 verkehrte die Sernftalbahn von SchwandenSchwanden nach  nach ElmElm. Es war eine Strassen-. Es war eine Strassen-

bahn, also ein Tram. Das kleine Museum an diesem Bahnhof ist leider nur selten geöffnet.bahn, also ein Tram. Das kleine Museum an diesem Bahnhof ist leider nur selten geöffnet.
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Engi besteht aus drei Dörfern und mehreren Weilern. Sie liegen fast alle auf Schuttkegeln von Bergstürzen und steilen Bächen. Vorderdorf und Dörfli liegen beid-
seits des Mülibachs. Das Hinterdorf liegt im Talboden. An den Hängen über und unter den Dörfern sind kleinere und grössere Bauernhöfe. Schon jetzt gegen 
Ende Mai ist an mehreren Orten das erste Gras geschnitten worden. Die nächste Aufnahme ist ein kleiner Ausschnitt dieses Bildes. Sie zeigt die grosse Fabrik.  

VorderdorfVorderdorf

DörfliDörfli

HinterdorfHinterdorf
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Unmittelbar vor der grossen Fabrik fliesst der Mülibach. Die „Weberei Sernfthal“ wurde 1864 gegründet. Im 19. Jahrhundert entstanden in der Schweiz sehr viele
Textilfabriken. Im Jahr 1901 arbeiteten 320 Angestellte in der Weberei. Sie war und ist heute noch spezialisiert auf weiche Frottierwäsche, die in Hotels und in
begüterten Haushaltungen begehrt ist. Die „WESETA“, wie sie heute heisst, ist eine der wenigen Textilfabriken der Schweiz, die auch heute noch produzieren.

Mülibach

SchulhausSchulhaus

SchulhausSchulhaus
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Auf dem Weg zur Weberei kommen mir Primarschulkinder entgegen,Auf dem Weg zur Weberei kommen mir Primarschulkinder entgegen,
die im Dörfli von der Schule heimkehren. Es ist bald Mittag. Dasdie im Dörfli von der Schule heimkehren. Es ist bald Mittag. Das
alte Schulhaus ist von weitem am hohen Uhrturm zu erkennen.alte Schulhaus ist von weitem am hohen Uhrturm zu erkennen.
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Auf das festliche 150 Jahr-Jubiläum 2014 wurde die Fabrik stilvoll herausgeputzt. Heute arbeiten hier noch 40 Angestellte, um 1900 waren es 320. WESETA
produziert exzellente, aber teure Textilien, oft sogar auf Bestellung. Darin ist sie fast konkurrenzlos. Sogar die FIFA bezieht Frottierwäsche aus Engi.



 

67

Im früheren Verwaltungsgebäude

der WESETA sind heute die Natur-

wissenschaftlichen Sammlungen

des Kantons Glarus unterge-

bracht. Das Museum ist

an drei Nachmitta-

gen pro Woche

geöffnet.

Weitere Informationen hier

http://www.gl.ch/xml_1/internet/de/application/d1256/d33/d106/d1619/f1620.cfm
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Die Weberei Sernftal wurde 1864 am Mülibach gebaut. Dessen Wasserkraft triebDie Weberei Sernftal wurde 1864 am Mülibach gebaut. Dessen Wasserkraft trieb
während langen Jahren die Webmaschinen an. Der Bach entspringt hoch obenwährend langen Jahren die Webmaschinen an. Der Bach entspringt hoch oben

an der Kantonsgrenze zu St. Gallen und mündet unterhalb an der Kantonsgrenze zu St. Gallen und mündet unterhalb EngiEngi in den  in den SernfSernf..
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Normalerweise baut ein Fabrikbesitzer seineNormalerweise baut ein Fabrikbesitzer seine
Villa an einem erhöhten Standort, von demVilla an einem erhöhten Standort, von dem
aus er den Überblick über seinen Besitz hat.aus er den Überblick über seinen Besitz hat.
In In EngiEngi war dies nicht möglich, weil oben war dies nicht möglich, weil oben
an der Fabrik eine Schlucht ist.an der Fabrik eine Schlucht ist.
Deshalb steht hier die Villa Engi unterhalbDeshalb steht hier die Villa Engi unterhalb
der Fabrik am selben Bach, am Mülibach.der Fabrik am selben Bach, am Mülibach.
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In In EngiEngi Hinterdorf steht eine weitere Fabrik. 1848, 16 Jahre vor der WESETA, wurde hier die Weberei Engi gegründet. Schon vier Jahre später wurde die Wasserkraft Hinterdorf steht eine weitere Fabrik. 1848, 16 Jahre vor der WESETA, wurde hier die Weberei Engi gegründet. Schon vier Jahre später wurde die Wasserkraft
des des SernfSernf genutzt. Mit der Zeit produzierten hier bis zu 230 Webstühle. Leider brannte der Bau 1891 ab. Er wurde neu gebaut, von der WESETA gekauft und mit genutzt. Mit der Zeit produzierten hier bis zu 230 Webstühle. Leider brannte der Bau 1891 ab. Er wurde neu gebaut, von der WESETA gekauft und mit

150 Webstühlen ausgestattet. Seit 2002 wirkt in diesen Räumen der Lebensmittelbetrieb Hefti, der Süsswaren und Bio-Produkte herstellt und ausliefert.150 Webstühlen ausgestattet. Seit 2002 wirkt in diesen Räumen der Lebensmittelbetrieb Hefti, der Süsswaren und Bio-Produkte herstellt und ausliefert.

Hier waren bis 1969 die Schienen der Sernftalbahn.

Hier waren bis 1969 die Schienen der Sernftalbahn.
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Diese Aufnahme vom Mai 2010 ist bereits historisch. Der Kraftwerkskanal, der ursprünglich zur WESETA-Fabrik gehört hatte, treibt ein Kleinkraftwerk an, das Strom für
die (frühere) Gemeinde Engi liefert. Vom Herbst 2011 bis Herbst 2012 wurde das Wasser in ein riesiges Rohr gefasst und das Kraftwerk umgebaut. Heute pro-

duziert es gut doppelt so viel Strom. Und heute ist hier kein Kanal mehr zu sehen. Rechts steht auf einer Anzeigetafel „Schiefer“. Schauen wir uns dort um !
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Da steht der Ausstellungs- und Führungs-Pavillon des Landesplattenberg. Hier besammeln sich die Teilnehmenden der Führungen. Die meistenDa steht der Ausstellungs- und Führungs-Pavillon des Landesplattenberg. Hier besammeln sich die Teilnehmenden der Führungen. Die meisten
Besucher wandern zu Fuss den steilen Weg zum Plattenberg hoch, für weniger Ausdauernde gibt es einen Fahrdienst. Zum ÜberbrückenBesucher wandern zu Fuss den steilen Weg zum Plattenberg hoch, für weniger Ausdauernde gibt es einen Fahrdienst. Zum Überbrücken

der Wartezeit kann man im Pavillon eine interessante Ausstellung besichtigen. Sie ist aber nur zu den Zeiten der Führungen geöffnet.der Wartezeit kann man im Pavillon eine interessante Ausstellung besichtigen. Sie ist aber nur zu den Zeiten der Führungen geöffnet.
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Für Geologen ist das Glarnerland ein unerschöpfliches Studiengebiet. Der unterste Teil der Für Geologen ist das Glarnerland ein unerschöpfliches Studiengebiet. Der unterste Teil der SernfSernfschlucht verläuft noch im harten Verrucano. Im grössten Teil desschlucht verläuft noch im harten Verrucano. Im grössten Teil des
SernftalsSernftals sind wir jedoch 1 - 2 km unter dieser Verrucanoschicht. Weil der Verrucano über weiche, jüngere Schichten überschoben wurde, liegen diese hier sind wir jedoch 1 - 2 km unter dieser Verrucanoschicht. Weil der Verrucano über weiche, jüngere Schichten überschoben wurde, liegen diese hier

frei. Das meiste davon ist Flyschgestein, ein Teil ist auch Schiefer. Fast überall an den unteren Berghängen tritt der Schiefer zutage, oft in guter Qualität.frei. Das meiste davon ist Flyschgestein, ein Teil ist auch Schiefer. Fast überall an den unteren Berghängen tritt der Schiefer zutage, oft in guter Qualität.
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Das reiche Schiefer-Vorkommen oberhalb Engi wurde vom 16. Jahrhundert an ausgebeutet. Die Schieferplatten haben eine hohe Festigkeit, sind sehr flach und
gut spaltbar. Sie wurden im 17. und 18. Jahrhundert in die ganze Welt exportiert. Der Glarner Schiefer war eine der wichtigsten Einkommensquellen des Kantons,

noch weit vor dem Schabziger, der ähnlich alt ist. Seit 1961 ist der Landesplattenberg stillgelegt, nur noch Ausnahmsweise werden auf besondere Bestellung
hin Platten ausgebrochen und verkauft. Heute werden Führungen veranstaltet, öffentliche und private. Im Jahr 2015 gibt es über 20 öffentliche Führungen.

Der Landesplattenberg Der Landesplattenberg EngiEngi
Der untere Eingang ist ab 2013Der untere Eingang ist ab 2013

der Besuchereingangder Besuchereingang

Der obere Eingang 200 m über dem TalDer obere Eingang 200 m über dem Tal
war bis 2012 der Besuchereingang.war bis 2012 der Besuchereingang.

Die alte TransportseilbahnDie alte Transportseilbahn

http://www.plattenberg.ch/index.php?id=30
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Viele Jahre lang wurde im Berginnern Schiefer abgebaut. Damit die riesigenViele Jahre lang wurde im Berginnern Schiefer abgebaut. Damit die riesigen
Hohlräume nicht einstürzten, liess man Stützpfeiler stehen. Weil die Schich-Hohlräume nicht einstürzten, liess man Stützpfeiler stehen. Weil die Schich-

tung nicht waagrecht ist, wurden die Stützpfeiler entsprechendtung nicht waagrecht ist, wurden die Stützpfeiler entsprechend
schief. (Das Bild ist genau schief. (Das Bild ist genau horizontalhorizontal aufgenommen) aufgenommen)
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Mitten im Schieferbergwerk, im grössten Raum, wurde ein Konzertsaal eingerichtet.Mitten im Schieferbergwerk, im grössten Raum, wurde ein Konzertsaal eingerichtet.
Hier finden tatsächlich gelegentlich Konzerte statt, denn die Akustik im SchieferHier finden tatsächlich gelegentlich Konzerte statt, denn die Akustik im Schiefer

ist ungewöhnlich gut. Es wurden hier sogar schon Hochzeiten gefeiert ....ist ungewöhnlich gut. Es wurden hier sogar schon Hochzeiten gefeiert ....
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Diese bis zu 30 m hohen Hallen wurden von oben nach unten in den
Schieferfels gepickelt. Über Nacht wurden auch Sprengungen durch-
geführt. Während der Arbeit war die Luft so staubig, dass die Arbeiter
einander nur bis auf 2 Meter Distanz sehen konnten. Mit den Jahren
erkrankten praktisch alle und starben spätestens mit 60 Jahren an
Silikose. Bis 1832 wurde ein Teil des Lohns in Form von Schnaps
und Stumpen bezahlt. Die Familien hatten fast nichts davon.
Erst als auf Drängen des Pfarrers der Lohn direkt in bar an
die Frauen der Arbeiter ausbezahlt wurden, besserte
sich die Ernährungssituation der Familien.
Die Schieferplatten wurden aus dem Bergwerk geschleppt und draus-
sen entsprechend den Bestellungen verarbeitet. Es wurden Schiefer-
tafeln für Schulen, Bodenplatten und Dachschiefer hergestellt.
Auch Platten für Schiefertische wurden zubereitet und verkauft.
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Schon im frühen 18. Jahrhundert wurde der Glarner Schiefer auch durch seine Versteinerungen bekannt. Es gibt nur Fossilien von Skeletttieren, keine von Weichtie-Schon im frühen 18. Jahrhundert wurde der Glarner Schiefer auch durch seine Versteinerungen bekannt. Es gibt nur Fossilien von Skeletttieren, keine von Weichtie-
ren. Das Gestein wurde im frühen Tertiär In einem tiefen Meeresbecken abgelagert. Durch untermeerische Rutschungen wurde viel feines Material aufgewirbeltren. Das Gestein wurde im frühen Tertiär In einem tiefen Meeresbecken abgelagert. Durch untermeerische Rutschungen wurde viel feines Material aufgewirbelt

und es setzte sich in tieferen Meeresbecken ab. Dieser Schlamm wurde später auf etwa ein Zwanzigstel seines ursprünglichen Volumens zusammengedrückt.und es setzte sich in tieferen Meeresbecken ab. Dieser Schlamm wurde später auf etwa ein Zwanzigstel seines ursprünglichen Volumens zusammengedrückt.
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Das nächste Dorf talaufwärts von Engi ist Matt. Auch Matt war bis 2010 eine eigene Gemeinde. Hier sehen wir nur die westliche Dorfhälfte mit der Kirche. Der östli-
che Teil, Trämligen, liegt in unserem Rücken. Vor der Fusion hatte Matt 360 Einwohner. Zu Matt gehört das 10 km lange Chrauchtal, das bis hinauf zum Spitzmeilen

reicht. Auf der Schulkarte ist es gut zu erkennen. Links der Mitte ist der Hang zu sehen, der aus Schiefer besteht. Rechts des Kirchturms ist ein alter Steinbruch. 
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Die reformierte Kirche von Die reformierte Kirche von MattMatt ist die älteste ist die älteste
noch bestehende Kirche des Kantons Glarus.noch bestehende Kirche des Kantons Glarus.

Sie stammt aus dem Jahr 1273.Sie stammt aus dem Jahr 1273.
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Sowohl Engi als auch Matt haben Umfahrungsstrassen. Das hat vor allem mit dem militärischen Verkehr zu tun. Diese Bilder zeigen den Ortsteil Matt Trämligen.
Das Gemeindehaus stammt noch aus der Zeit, als Matt eine eigene Gemeinde war. Die Arbeiterhäuser (links) weisen auf einen Industriestandort hin.
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Die Spinnerei Spälty wurde 1867 gegründet. Sie nutzte dieDie Spinnerei Spälty wurde 1867 gegründet. Sie nutzte die
Wasserkraft des Chrauchbachs. Nach genau hundertWasserkraft des Chrauchbachs. Nach genau hundert
Jahren wurde der Betrieb eingestellt. Heute dient derJahren wurde der Betrieb eingestellt. Heute dient der

stattliche Bau als stattliche Bau als TruppenunterkunftTruppenunterkunft der Armee. der Armee.
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Im Ortsteil Trämligen steht das Gasthaus Jägerstübli, ganz in der Nähe ist auch das Oberstufenschulhaus für das ganze Sernftal.

Direkt neben der alten Spinnerei fliesst der Chrauchbach aus dem Chrauchtal herunter. Von Trämligen aus führt eine Luftseilbahn in die Weissenberge hinauf.
Weissenberge ist eine weit verstreute Siedlung über dem Ausgang des Tals, eine Walsersiedlung. Von dort führen Wanderwege ins Chrauchtal hinein.



 

84Die fruchtbare Walsersiedlung Weissenberge soll bereits besiedelt gewesen sein, als der Talboden bei Matt noch unbewohnt war.
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Das kleine Häuschen links war von 1939 bis 1969 das Schulhaus der Weissenberge. Das Schuljahr dauerte vom 1. November bis zum 30. April, mit einem kurzen
Unterbruch über Weihnachten. Der Rest des Jahres stand für die Arbeit in der elterlichen Landwirtschaft zur Verfügung. Ein Lehrer unterrichtete 10 Jahr-

gangsklassen. Erst 1969, als die Seilbahn entstand, wurde die Schule geschlossen. Das Häuschen gehört heute zur Wirtschaft zum Weissenberg.



 

86

Es gibt noch ein zweites Gasthaus : Das Berggasthaus Edelwyss.Es gibt noch ein zweites Gasthaus : Das Berggasthaus Edelwyss.
Sonst leben die meisten Bewohner der Weissen-Sonst leben die meisten Bewohner der Weissen-

berge von der Berglandwirtschaft.berge von der Berglandwirtschaft.



 

87Das 10 km lange Chrauchtal erstreckt sich in weitem Bogen bis zum Spitzmeilen. Der oberste Grat links besteht aus Verrucano der Glarner Überschiebung.

VerrucanoVerrucano

FlyschFlysch



 

88Auf dem Rückweg zur Seilbahnstation stossen wir wieder auf Schiefer. Er kommt überall im Tal vor – dieser hier ist ist nicht plattig genug und nicht brauchbar.
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Mit der Seilbahn fahren wir wieder die 400 m hinunter nach Matt. Links ist Trämligen, rechts das alte Dorf Matt (Die Kirche ist nicht zu sehen).
Wenn wir unten sind, fahren wir nach links talaufwärts 4,5 km weiter nach Elm.
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Am südlichen Dorfende von Am südlichen Dorfende von MattMatt Trämligen kommen die Dorfstrasse und die Umfahrungs- Trämligen kommen die Dorfstrasse und die Umfahrungs-
strasse zusammen und führen gemeinsam über die Steinbrücke weiter nach strasse zusammen und führen gemeinsam über die Steinbrücke weiter nach ElmElm..
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Bevor wir nach Bevor wir nach ElmElm kommen, verschaffen wir uns einen Überblick kommen, verschaffen wir uns einen Überblick
über den obersten Talabschnitt des über den obersten Talabschnitt des SernftalsSernftals. Im Süden, hier. Im Süden, hier

rechts, erheben sich wie eine Mauer die Dreitausender,rechts, erheben sich wie eine Mauer die Dreitausender,
welche die Kantonsgrenze zu Graubünden bilden.welche die Kantonsgrenze zu Graubünden bilden.
Alle Gipfel über 3000 m sind in die Glarner Haupt-Alle Gipfel über 3000 m sind in die Glarner Haupt-

überschiebung einbezogen. Sie bestehenüberschiebung einbezogen. Sie bestehen
alle aus dem harten Verrucanogestein.alle aus dem harten Verrucanogestein.

Aufnahme vom Aufnahme vom HausstockHausstock, 20.8.1989, 20.8.1989

ElmElm

Armee-Armee-
Waffen-Waffen-

platzplatz

RingelspitzPiz SegnasPiz Sardona

VorabVorab
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Dies ist die umgekehrte Blickrichtung : Von Dies ist die umgekehrte Blickrichtung : Von ElmElm aus aus
sehen wir den sehen wir den HausstockHausstock. Die auffallenden Kan-. Die auffallenden Kan-
ten sind die Glarner Hauptüberschiebung, beiten sind die Glarner Hauptüberschiebung, bei

welcher der harte Verrucano über jüngerewelcher der harte Verrucano über jüngere
Flyschschichten geschoben wurde.Flyschschichten geschoben wurde.
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Elm, Endstation, bitte alle aussteigen ! So wird es wohl bis 1969 getönt haben, als von Schwanden aus noch die Sernftalbahn bis zum Bahnhof Elm fuhr. Heute
fährt man mit dem Bus, und zwar nicht nur bis zum Bahnhof, sondern durch Elm hindurch bis zum Weiler Steinibach. Der alte Bahnhof aber steht noch da.
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Der Weiler Steinibach liegt etwa 150 m höher als das Dorf Elm. Hier steigt die Strasse mit bis zu 14% Steigung talaufwärts bis zum Armeewaffenplatz Wichlen.
Die vielen kleinen Häuschen am Hang sind alte Heuschober, oft auch Heuställe. Statt das Heu zu transportieren, führte man früher das Vieh zum Futter.
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Auf der gegenüber liegenden Talseite,Auf der gegenüber liegenden Talseite,
am Fuss des am Fuss des VorabVorab, wird gemäht, was, wird gemäht, was
die steilen Matten hergeben. Sogardie steilen Matten hergeben. Sogar
eine Grasfläche mit 80% Steigungeine Grasfläche mit 80% Steigung
wurde gemäht, was recht gefähr-wurde gemäht, was recht gefähr-

lich ist (Pfeil). Früher wurde daslich ist (Pfeil). Früher wurde das
Gras mit der Sense gemäht,Gras mit der Sense gemäht,

heute mit Motormähern.heute mit Motormähern.

AlplispitzAlplispitz
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Wer vom Alplispitz 1300 m den Grat hinauf klettert,Wer vom Alplispitz 1300 m den Grat hinauf klettert,
kommt aufs Zwölfihorn. Es ist ein markanter Vor-kommt aufs Zwölfihorn. Es ist ein markanter Vor-

gipfel des gipfel des VorabVorab  ––  der Zeiger einer riesigender Zeiger einer riesigen
Sonnenuhr. Wenn von Sonnenuhr. Wenn von ElmElm aus die Sonne aus die Sonne

über dem Zwölfihorn steht, weiss jederüber dem Zwölfihorn steht, weiss jeder
Elmer, dass es zwölf Uhr Mittag ist.Elmer, dass es zwölf Uhr Mittag ist.

VorabVorab
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Aus 3 km Entfernung sehen wir talabwärtsAus 3 km Entfernung sehen wir talabwärts
das Dorf das Dorf ElmElm mit der Seilbahnstation S der mit der Seilbahnstation S der
Sportbahnen. Wir werden Sportbahnen. Wir werden ElmElm  besuchen,besuchen,
wenn wir von Wichlen und von der Berg-wenn wir von Wichlen und von der Berg-

station Empächli wieder zurück sind.station Empächli wieder zurück sind.

SS
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Zuhinterst im Sernftal befindet sich die Alp Wichlen. Ein grosser Teil der Alp wird vom Armeewaffenplatz eingenommen. Im Wachhäuschen sitzt ein Soldat, der mir
erlaubt, das Restaurant rechts zu besuchen und die Brücke zu Fuss zu überqueren. Fotografieren ist verboten. Das Seitental hinten führt zum Panixerpass hinauf.



 

99

Das Jetz-Tal führt in mehreren Stufen aufwärts zum Das Jetz-Tal führt in mehreren Stufen aufwärts zum PanixerpassPanixerpass..
Die oberste Alp befindet sich unterhalb des Oberen Jetz-Die oberste Alp befindet sich unterhalb des Oberen Jetz-
bachfalls. Über der 80 m hohen Felswand liegt der Wa-bachfalls. Über der 80 m hohen Felswand liegt der Wa-

lenboden auf 1900 m Höhe. Dort wird kein Viehlenboden auf 1900 m Höhe. Dort wird kein Vieh
mehr geweidet. Durch dieses Tal zog am 6.mehr geweidet. Durch dieses Tal zog am 6.

Oktober 1799 der russische General Su-Oktober 1799 der russische General Su-
worow mit 17'000 Soldaten über denworow mit 17'000 Soldaten über den
Pass – 2000 fanden dabei den Tod.Pass – 2000 fanden dabei den Tod.
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Der Der PanixerpassPanixerpass ist ein Hochgebirgspass von 2407 m Höhe. Bei der ist ein Hochgebirgspass von 2407 m Höhe. Bei der
Überquerung durch die Russen unter General Suworow erfrorenÜberquerung durch die Russen unter General Suworow erfroren
viele Soldaten, andere stürzten ab. Alle 25 Kanonen musstenviele Soldaten, andere stürzten ab. Alle 25 Kanonen mussten
in eine Schlucht geworfen werden, weil sie zu schwer waren.in eine Schlucht geworfen werden, weil sie zu schwer waren.
Im Sommer 1956 hatten wir es besser, als wir den PassIm Sommer 1956 hatten wir es besser, als wir den Pass
in umgekehrter Richtung überquerten. in umgekehrter Richtung überquerten. Ich war 12Ich war 12
Jahre alt, als ich diese Aufnahme machte.Jahre alt, als ich diese Aufnahme machte.

Bild im Russischen MuseumBild im Russischen Museum
St. Petersburg,St. Petersburg,
aus der Wikipediaaus der Wikipedia

GeneralGeneral
SuworowSuworow
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Das Verbot, den Waffenplatz Wichlen zu fotografieren,Das Verbot, den Waffenplatz Wichlen zu fotografieren,
habe ich inzwischen umgangen. Mit der Sportbahnhabe ich inzwischen umgangen. Mit der Sportbahn
bin ich ins Empächli hoch gefahren, von dort ausbin ich ins Empächli hoch gefahren, von dort aus

kann man das Gebiet besser überblicken alskann man das Gebiet besser überblicken als
von der Brücke aus. Dazu gibt es Teleobjek-von der Brücke aus. Dazu gibt es Teleobjek-

tive. Mitten im Schiessgebiet steht eintive. Mitten im Schiessgebiet steht ein
grosser Alpstall. Er wird dann benützt,grosser Alpstall. Er wird dann benützt,

wenn  nicht geschossen wird.wenn  nicht geschossen wird.
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Bei der Bergstation Empächli kann man Trampolin springen und wun-Bei der Bergstation Empächli kann man Trampolin springen und wun-

dersame Fahrzeuge mieten. Ich jedenfalls habe mein Bike dabei.dersame Fahrzeuge mieten. Ich jedenfalls habe mein Bike dabei.
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Im Winter ist hier natürlich viel mehr Betrieb. Statt wundersamer FahrzeugeIm Winter ist hier natürlich viel mehr Betrieb. Statt wundersamer Fahrzeuge
werden dann Skier und Snowboards verwendet, eine zweite Seilbahn fährtwerden dann Skier und Snowboards verwendet, eine zweite Seilbahn fährt
dann auf 2030 m und eine dritte auf 2100 m Höhe hinauf. Dazu gesellendann auf 2030 m und eine dritte auf 2100 m Höhe hinauf. Dazu gesellen
sich noch zwei Skilifte. Hier auf dem Empächli (genau : Unter Empächli)sich noch zwei Skilifte. Hier auf dem Empächli (genau : Unter Empächli)

stehen mehrere Skihäuser, die auch im Sommer vermietet werden.stehen mehrere Skihäuser, die auch im Sommer vermietet werden.
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Vor der Abfahrt nach Vor der Abfahrt nach ElmElm schauen wir uns noch den mächtigen schauen wir uns noch den mächtigen
Gebirgsstock des Gebirgsstock des VorabVorab an. Mindestens vier Gesteinsschichten an. Mindestens vier Gesteinsschichten

liegen hier aufeinander : Flysch, Malmkalk, Kreidekalk undliegen hier aufeinander : Flysch, Malmkalk, Kreidekalk und
zuoberst der Verrucano der Glarner Hauptüberschiebung.zuoberst der Verrucano der Glarner Hauptüberschiebung.
Der Vorabgletscher ist von hier aus nicht zu sehen – er istDer Vorabgletscher ist von hier aus nicht zu sehen – er ist

eine Art Plateaugletscher auf 2640 bis 2960 m Höhe.eine Art Plateaugletscher auf 2640 bis 2960 m Höhe.
Von der Von der Bündner SeiteBündner Seite her ist er durch eine Seilbahn her ist er durch eine Seilbahn

und zwei parallele Skilifte erschlossen. Man kannund zwei parallele Skilifte erschlossen. Man kann
dort oben bis in den Sommer hinein Ski fahren.dort oben bis in den Sommer hinein Ski fahren.

AlplispitzAlplispitz

Zwölfihörner Glarner Vorab 3018 m
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Nach Osten, also nach links, schliesst sich an den Vorab die Kette der Tschingelhörner und weiter links der Gebirgsstock des Piz Segnas und des Piz Sardona an,
 über welche die Glarner Hauptüberschiebung verläuft. Die Gipfel bestehen aus Verrucano-Gestein. Rechts der Bildmitte ist der Bergsturz von Elm zu sehen.

SegnespassSegnespassPiz Segnas
Piz Sardona

Raminer TalRaminer Tal
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Es ist so heiss an diesem 15. Juli 2015, dass ich sogar bei der Abfahrt vom Empächi nach Elm keine Kühlung finde. Endlich entdecke ich ein schattiges Plätzchen
am Rand der Strasse und lege mich sogleich hin, um etwas zu dösen. Nach einiger Zeit kommt der Bauer zu mir, um im Schatten ein wenig zu plaudern.

Das getrocknete Gras braucht er als Winterfutter für seine Schafe. Sie weiden gegenwärtig hoch oben im Skigebiet Empächli, geschützt durch
einen Solar-Elektrozaun. Der Mann wohnt allein im Haus und freut sich über jeden, der hier anhält und sich ein wenig mit ihm unterhält.
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Zweihundert Meter bin ich auf der kurvenreichen Alpstrasse weiter hinunter gefahren.Zweihundert Meter bin ich auf der kurvenreichen Alpstrasse weiter hinunter gefahren.
Als sich der Wald öffnet, liegt Als sich der Wald öffnet, liegt ElmElm vor mir. Wir erkunden nun das Dorf von unten her. vor mir. Wir erkunden nun das Dorf von unten her.



 

108Unterhalb von Unterhalb von ElmElm liegt der Weiler Unter Aeschen mit einem Weiher. Das Dorf  liegt der Weiler Unter Aeschen mit einem Weiher. Das Dorf ElmElm selber liegt etwa 12 m höher. Rechts ist das neue  selber liegt etwa 12 m höher. Rechts ist das neue PrimarschulhausPrimarschulhaus zu sehen. zu sehen.
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Die reformierte Kirche von Die reformierte Kirche von ElmElm steht auf einer kleinen Anhöhe steht auf einer kleinen Anhöhe
beim Dorfzentrum. Sie wurde etwa um 1500 gebaut, 1528beim Dorfzentrum. Sie wurde etwa um 1500 gebaut, 1528

wurde wurde ElmElm reformiert. Wer möchte, kann  reformiert. Wer möchte, kann hierhier eintreten. eintreten.
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Für das geschützte Dorfbild erhielt Für das geschützte Dorfbild erhielt ElmElm 1976 eine Auszeich- 1976 eine Auszeich-
nung des Europarats und 1981 den Wakkerpreis.nung des Europarats und 1981 den Wakkerpreis.

Es lohnt sich, hier etwas zu verweilen.Es lohnt sich, hier etwas zu verweilen.
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Das Pfarrhaus von Elm wurde in den Jahren 1807/1808 erbaut.
Im Parterre war zu Beginn auch die Schule untergebracht.

Das Grosshaus wurde im 16. und 17. Jahrhundert erbaut.
Es steht unter dem Schutz des Kantons und des Bundes.
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Gegenüber dem Grosshaus befindet sich der Dorfbrunnen von Gegenüber dem Grosshaus befindet sich der Dorfbrunnen von ElmElm..
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Das bekannteste Haus in Das bekannteste Haus in ElmElm ist zweifellos das Suworow-Haus. Es wurde 1671 renoviert, also ist es noch älter. Im Jahre 1799 übernachtete der russische General ist zweifellos das Suworow-Haus. Es wurde 1671 renoviert, also ist es noch älter. Im Jahre 1799 übernachtete der russische General
Suworow vom 4. bis 5. Oktober hier, bevor er mit seiner Armee den verschneiten Suworow vom 4. bis 5. Oktober hier, bevor er mit seiner Armee den verschneiten PanixerpassPanixerpass überquerte. Es gibt noch andere Suworow-Häuser in der Schweiz. überquerte. Es gibt noch andere Suworow-Häuser in der Schweiz.
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Das wohl älteste erhaltene Haus in Elm ist das Ulrich Elmer Haus. Es ist südlich an das Suworowhaus angebaut. Das Bolenständerhaus wurde vermut-

lich im Jahr 1427 während der Spätgotik erbaut von Ulrich Elmer, der von 1438 an Glarner Abgeordneter der Eidgenössischen Tagsatzung war.
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Mitten in Mitten in ElmElm gibt es eine Schiefertafelfabrik. Heute ist sie ein Museum, das Führungen anbietet. Im 19. Jahrhundert wurde in allen Ländern Europas die allgemeine gibt es eine Schiefertafelfabrik. Heute ist sie ein Museum, das Führungen anbietet. Im 19. Jahrhundert wurde in allen Ländern Europas die allgemeine
Schulpflicht eingeführt. Für den Schreibunterricht brauchte man in den Primarschulen Schiefertafeln. Weil am Plattenberg bei Schulpflicht eingeführt. Für den Schreibunterricht brauchte man in den Primarschulen Schiefertafeln. Weil am Plattenberg bei ElmElm ein idealer Schiefer vorkommt, ein idealer Schiefer vorkommt,

wurde dieser ab 1861 intensiv abgebaut und in dieser Fabrik zu Schreibtafeln verarbeitet. Diese wurden nach ganz Europa exportiert. Ein gutes Geschäft !wurde dieser ab 1861 intensiv abgebaut und in dieser Fabrik zu Schreibtafeln verarbeitet. Diese wurden nach ganz Europa exportiert. Ein gutes Geschäft !
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Der Schiefer von Der Schiefer von ElmElm ist feiner geplattet als der von  ist feiner geplattet als der von EngiEngi. Deshalb eignete er sich so gut für Schreibtafeln. Der Abbau wurde zügig voran getrieben. Natürlich liess. Deshalb eignete er sich so gut für Schreibtafeln. Der Abbau wurde zügig voran getrieben. Natürlich liess
man wie im Landesplattenberg Pfeiler stehen, welche das Gestein darüber stützten. Sogar ein Restaurant wurde oben am Hang betrieben. Weil das Geschäftman wie im Landesplattenberg Pfeiler stehen, welche das Gestein darüber stützten. Sogar ein Restaurant wurde oben am Hang betrieben. Weil das Geschäft

immer besser lief, begann man mit der Zeit auch die Stützpfeiler wegzupickeln, sie bestanden ja auch aus Schiefer. Wer warnte, wurde nur ausgelacht.immer besser lief, begann man mit der Zeit auch die Stützpfeiler wegzupickeln, sie bestanden ja auch aus Schiefer. Wer warnte, wurde nur ausgelacht.
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Am 11. September 1881 konnten die verbliebenen StützpfeilerAm 11. September 1881 konnten die verbliebenen Stützpfeiler
das Gewicht des Gesteins nicht mehr tragen. In drei Stürzendas Gewicht des Gesteins nicht mehr tragen. In drei Stürzen

brachen 10 Millionen Kubikmeter Schiefer ins Tal hinunterbrachen 10 Millionen Kubikmeter Schiefer ins Tal hinunter
und verschütteten grosse Teile des Dorfes. Einen derund verschütteten grosse Teile des Dorfes. Einen der

letzten Brocken hat man hier liegen gelassen zurletzten Brocken hat man hier liegen gelassen zur
Erinnerung an das von Menschen verursachteErinnerung an das von Menschen verursachte
Unglück, bei dem 114 Menschen umkamen.Unglück, bei dem 114 Menschen umkamen.

Abbruchwand amAbbruchwand am
Tschingel-PlattenbergTschingel-Plattenberg
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Von den 114 verschütteten Menschen konnten 31 ausgegraben werden. Sie waren durch die scharfkantigen Schieferplatten arg verstümmelt. Auf dem FriedhofVon den 114 verschütteten Menschen konnten 31 ausgegraben werden. Sie waren durch die scharfkantigen Schieferplatten arg verstümmelt. Auf dem Friedhof
wurden sie bestattet. Die übrigen blieben unter den Trümmern liegen. Damals hatte wurden sie bestattet. Die übrigen blieben unter den Trümmern liegen. Damals hatte ElmElm etwa doppelt so viele Einwohner wie heute. In den folgenden Jahren etwa doppelt so viele Einwohner wie heute. In den folgenden Jahren

wanderten viele, zusammen mit weiteren Glarnern, in die USA aus. Dort, in Wisconsin, gibt es schon seit 1845 eine Stadt mit dem Namen New Glarus.wanderten viele, zusammen mit weiteren Glarnern, in die USA aus. Dort, in Wisconsin, gibt es schon seit 1845 eine Stadt mit dem Namen New Glarus.
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Östlich von Östlich von ElmElm erhebt sich das 3000 m hohe Bergmassiv des  erhebt sich das 3000 m hohe Bergmassiv des Piz SardonaPiz Sardona und des  und des Piz SegnasPiz Segnas. Im oberen Teil ist die Glarner Hauptüberschiebung zu sehen. Im oberen Teil ist die Glarner Hauptüberschiebung zu sehen

als Linie, die von links nach rechts leicht ansteigt. Über dieser Linie liegt der harte Verrucano, darunter ist Flysch, der hier Sardona-Flysch heisst.als Linie, die von links nach rechts leicht ansteigt. Über dieser Linie liegt der harte Verrucano, darunter ist Flysch, der hier Sardona-Flysch heisst.
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Südwestlich des Südwestlich des Piz SegnasPiz Segnas steht 1800 m über  steht 1800 m über ElmElm die markante Bergkette der Tschingelhörner. Ihre Rückseite liegt bereits im Kanton Graubünden. Mitten durch die markante Bergkette der Tschingelhörner. Ihre Rückseite liegt bereits im Kanton Graubünden. Mitten durch
diese Kette zieht sich fast horizontal die uns schon bekannte Glarner Hauptüberschiebung. Die Felsen rechts vorne bestehen aus dem Dachschiefer. Darüberdiese Kette zieht sich fast horizontal die uns schon bekannte Glarner Hauptüberschiebung. Die Felsen rechts vorne bestehen aus dem Dachschiefer. Darüber

folgt eine mächtige Schicht von Sardona-Flysch. Dann folgt harter Jurakalk und zuoberst liegt der Verrucano, dem wir schon mehrmals begegnet sind.folgt eine mächtige Schicht von Sardona-Flysch. Dann folgt harter Jurakalk und zuoberst liegt der Verrucano, dem wir schon mehrmals begegnet sind.
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Seitlich unter dem Grossen Tschingelhorn befindet sich das Martinsloch,Seitlich unter dem Grossen Tschingelhorn befindet sich das Martinsloch,
welches den Jurakalk durchbricht. Es liegt unterhalb der Überschie-welches den Jurakalk durchbricht. Es liegt unterhalb der Überschie-

bungslinie und ist 17 m hoch und 19 m breit. Jeden Frühling ambungslinie und ist 17 m hoch und 19 m breit. Jeden Frühling am
12. und 13. März sowie jeden Herbst am 30.September12. und 13. März sowie jeden Herbst am 30.September

und am 1. Oktober scheint die Sonne durch dasund am 1. Oktober scheint die Sonne durch das
Martinsloch direkt auf den Kirchturm von Martinsloch direkt auf den Kirchturm von ElmElm..



 

122Aus schiefrigen Gesteinen entspringen häufig Mineralquellen. Das Elmer Mineralwasser ist mit 500 mg/l Mineralgehalt eines der leichten Mineralwasser.Aus schiefrigen Gesteinen entspringen häufig Mineralquellen. Das Elmer Mineralwasser ist mit 500 mg/l Mineralgehalt eines der leichten Mineralwasser.
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Am Pfingstmontag 2010 findet in Am Pfingstmontag 2010 findet in ElmElm ein kanto- ein kanto-
nales Schwingerfest statt. Das ganze Dorf istnales Schwingerfest statt. Das ganze Dorf ist
auf den Beinen an diesem strahlenden Tag.auf den Beinen an diesem strahlenden Tag.

Auch viele auswärtige Gäste sind dabei,Auch viele auswärtige Gäste sind dabei,
als Schwinger oder auch als Besucher.als Schwinger oder auch als Besucher.



 

124Nach diesem fröhlichen Fest verlassen wir Nach diesem fröhlichen Fest verlassen wir ElmElm und fahren das ganze  und fahren das ganze SernftalSernftal hinunter nach  hinunter nach SchwandenSchwanden. Das Grosstal wartet nämlich noch auf uns.. Das Grosstal wartet nämlich noch auf uns.



 

125Am blauen Bau der Electrolux vorbei fahren wir nach Schwanden. Über die Linth fahren wir ans rechte Ufer und auf der Nebenstrasse weiter nach Haslen.
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Vor uns liegt jetzt das Tal der Vor uns liegt jetzt das Tal der LinthLinth, das Grosstal. Die Dörfer, das Grosstal. Die Dörfer
folgen einander hier in kurzen Abständen. Fast zu jedemfolgen einander hier in kurzen Abständen. Fast zu jedem

Dorf gehört eine grosse Dorf gehört eine grosse FabrikFabrik. Links ist Haslen, rechts. Links ist Haslen, rechts
das kleine Dorf Nidfurn. Diese beiden Dörfer unddas kleine Dorf Nidfurn. Diese beiden Dörfer und
Leuggelbach fusionierten schon 2006. Zusam-Leuggelbach fusionierten schon 2006. Zusam-

men haben sie etwa 1000 Einwohner.men haben sie etwa 1000 Einwohner.

TödiTödi GemsfairenstockGemsfairenstock

Hier sehen wir die gleiche Fabrik von Süden her. Rechts ist der kürzlich erneuerte Fabrikkanal, der früher die Turbinen zum Betrieb der Webmaschinen antrieb.
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Arbeiterhäuser an derArbeiterhäuser an der
Dorfstrasse in HaslenDorfstrasse in Haslen

Haslen ist ein 1 km lang gezogenes Dorf am rechten Talhang. Südlich des Dorfes führt eine kleine Strasse nach Leuggelbach auf der andern Talseite hinüber.



 

128Das Dorf Nidfurn (250 E.) liegt gegenüber von Haslen am linken Talhang. Es hat einige historische Wohnhäuser. Das Landvogthaus ist ein Museum für Wohnkultur.

Landvogthaus in Nidfurn
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Wenn man durch die alte Dorfstrasse von Leuggelbach spaziert, fühlt man sich ins 19. Jahrhundert zurück versetzt. Gemütliche Wohnhäuser stehen am Hang
längs der Strasse, ein Auto kann ganz knapp durch fahren. Oberhalb der Strasse steht das alte Schulhaus, im Talboden breitet sich das Industrieareal aus.
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Leuggelbach ist ein Dorf mit nur 150 Einwohnern.Leuggelbach ist ein Dorf mit nur 150 Einwohnern.
Die Fabrik war von 1864 an eine Stoffdruckerei,Die Fabrik war von 1864 an eine Stoffdruckerei,

später ein Textilveredelungsbetrieb.später ein Textilveredelungsbetrieb.
Jetzt ist hier eine Fabrik für LackeJetzt ist hier eine Fabrik für Lacke

und Farben untergebracht.und Farben untergebracht.

Wie fast alles hat auch diese Fabrik zwei Seiten:Wie fast alles hat auch diese Fabrik zwei Seiten:
Vom Dorf aus macht sie einen recht verlottertenVom Dorf aus macht sie einen recht verlotterten
Eindruck, von Haslen aus kann sie sich hinge-Eindruck, von Haslen aus kann sie sich hinge-

gen sehen lassen, besonders bei Sonnenschein.gen sehen lassen, besonders bei Sonnenschein.
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LuchsingenLuchsingen bildete zusammen mit Hätzingen und Diesbach von 2004 bis 2010 eine eigene Gemeinde. Vor 2004 waren diese drei Dörfer eigene Gemeinden. bildete zusammen mit Hätzingen und Diesbach von 2004 bis 2010 eine eigene Gemeinde. Vor 2004 waren diese drei Dörfer eigene Gemeinden.
Das Gebiet von Das Gebiet von LuchsingenLuchsingen reicht vom höchsten Gipfel des  reicht vom höchsten Gipfel des GlärnischGlärnisch im Nordwesten bis hinauf zum Gipfel des  im Nordwesten bis hinauf zum Gipfel des KärpfKärpf im Südosten. In den drei Dörfern leben im Südosten. In den drei Dörfern leben
etwas mehr als 1000 Menschen. Industriebetriebe des 19. Jahrhunderts konnten sich hier nicht halten; sie mussten in den Jahren 1938 und 1970 schliessen.etwas mehr als 1000 Menschen. Industriebetriebe des 19. Jahrhunderts konnten sich hier nicht halten; sie mussten in den Jahren 1938 und 1970 schliessen.
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Das Dorf Das Dorf LuchsingenLuchsingen von der anderen Talseite aus. von der anderen Talseite aus.
Der alte Der alte DorfkernDorfkern ist rechts von der Kirche am Hang. ist rechts von der Kirche am Hang.
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LuchsingenLuchsingen hatte seit 1752 eine Kirche hatte seit 1752 eine Kirche
und seit 1841 ein eigenes Schulhaus,und seit 1841 ein eigenes Schulhaus,
das bis 2010 als Realschule diente.das bis 2010 als Realschule diente.
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Die reformierte Kirche von Die reformierte Kirche von LuchsingenLuchsingen
hat einen Boden aus Glarner Schiefer.hat einen Boden aus Glarner Schiefer.
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Luchsingen wurde 1528 mehrheitlich reformiert und hat seit 1752 eine eigene Kirche. Durch den Zuzug katholischer Arbeitskräfte wurde der Bau einer katholischen
Kirche nötig, 1937 wurde die Theresienkirche geweiht. Sie steht unten im Dorf nahe beim Bahnhof. Die frühere Gemeinde Luchsingen war eine der wenigen
Glarner Gemeinden, die keine grosse Fabrik besassen, wohl aber die Villa des Fabrikanten Hefti, welcher zwei Fabriken im benachbarten Hätzingen betrieb.



 

136Südlich des Dorfes Südlich des Dorfes LuchsingenLuchsingen befindet sich der Weiler Adlenbach. Hier steht die grösste und am besten erhaltene Gruppe von Holzhäusern des Kantons. befindet sich der Weiler Adlenbach. Hier steht die grösste und am besten erhaltene Gruppe von Holzhäusern des Kantons.



 

137Die ältesten Holzhäuser von Adlenbach stammen aus dem 16. und die jüngsten aus dem 19. Jahrhundert. Seit 1972 steht der Weiler unter Denkmalschutz.Die ältesten Holzhäuser von Adlenbach stammen aus dem 16. und die jüngsten aus dem 19. Jahrhundert. Seit 1972 steht der Weiler unter Denkmalschutz.



 

138Der grösste Teil der Südseite des Der grösste Teil der Südseite des GlärnischGlärnisch gehört zu  gehört zu LuchsingenLuchsingen, der rechte Teil zu , der rechte Teil zu SchwandenSchwanden. Unter den Wänden liegen grosse, fruchtbare . Unter den Wänden liegen grosse, fruchtbare AlpweidenAlpweiden..

Unter StafelUnter Stafel

Ober StafelOber Stafel

LeuggelstockLeuggelstock

Bächistock 2914mBächistock 2914m 2915m2915m Vrenelisgärtli 2904mVrenelisgärtli 2904m

NidfurnerNidfurner
TurmTurm

OberblegiseeOberblegisee

Aufnahme von der Leglerhütte ausAufnahme von der Leglerhütte aus
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Wir besuchen jetzt den Oberblegisee. Dazu fahren wir von Luchsingen mit der Luftseilbahn zum Brunnenberg hinauf. Damit ersparen wir uns anderthalb Stunden
Aufstieg. Bei der Bergstation ist das Ausgleichsbecken des Kleinwasserkraftwerks Luchsingen. Hier beginnt die Alpstrasse zur Alp Bösbächi Mittler Stafel.
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Beim Aufstieg zur Alp Bösbächi queren wir eine schmale Zone aus orangegelbem Triasgestein. Das Bächital selbst liegt abgesehen davon in Lias-Kalk (Jura).
Zum Bauen von Alpgebäuden verwendete man früher alles, was man in der Gegend auftreiben konnte. Dazu gehörte auch das gelbe Trias-Gestein.
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Von der Seilbahnstation Brunnenberg bis zur AlpVon der Seilbahnstation Brunnenberg bis zur Alp
Bösbächi Mittler Stafel braucht man etwa eineBösbächi Mittler Stafel braucht man etwa eine

Stunde. Bösbächi besteht aus drei Stafeln,Stunde. Bösbächi besteht aus drei Stafeln,
auf denen etwa 70 Milchkühe und 160auf denen etwa 70 Milchkühe und 160

Rinder den Alpsommer zubringen.Rinder den Alpsommer zubringen.

Mittler StafelMittler Stafel

Ober StafelOber Stafel

Ein bequemer Wanderweg führt mit wenigEin bequemer Wanderweg führt mit wenig
Steigung nach Steigung nach BraunwaldBraunwald. Er wird zur. Er wird zur

Zeit rollstuhlgängig ausgebaut.Zeit rollstuhlgängig ausgebaut.

Der Seblengrat verbindet im Winter zweiDer Seblengrat verbindet im Winter zwei
Skigebiete miteinander. Aus dem Bächi-Skigebiete miteinander. Aus dem Bächi-
tal fährt dann eine Sesselbahn hinauf.tal fährt dann eine Sesselbahn hinauf.
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Auf Bösbächi steht ein kleines Bergrestaurant, das sogar einigeAuf Bösbächi steht ein kleines Bergrestaurant, das sogar einige
Übernachtungsplätze anbietet. Im Talhintergrund erhebt sichÜbernachtungsplätze anbietet. Im Talhintergrund erhebt sich
der 2802 m hohe der 2802 m hohe Bös FulenBös Fulen. Er steht auf der Kantonsgrenze. Er steht auf der Kantonsgrenze
und ist der höchste Berg des Kantons Schwyz. Das Bild derund ist der höchste Berg des Kantons Schwyz. Das Bild der

vorherigen Seite ist vom Bergrestaurant aus aufgenommen.vorherigen Seite ist vom Bergrestaurant aus aufgenommen.
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In der letzten Woche des Schuljahrs 2015 sind einige Schulklassen in den Bergen unterwegs, auch hier im Glarnerland. Es ist ausserordentlich heiss, trotzdem

sieht man niemanden im Wasser. Vermutlich war das Baden nicht eingeplant. Der Oberblegisee ist eines der schönsten Ausflugsziele im Kanton Glarus. 
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Der Oberblegisee ist ein Karsee. Das Wasser füllt eine Karmulde, die während der Eiszeit durch einen lokalen Gletscher ausgeschliffenDer Oberblegisee ist ein Karsee. Das Wasser füllt eine Karmulde, die während der Eiszeit durch einen lokalen Gletscher ausgeschliffen

worden ist. Seine Fläche beträgt 16 Hektaren, sein Abfluss ist unterirdisch. Dahinter erhebt sich der worden ist. Seine Fläche beträgt 16 Hektaren, sein Abfluss ist unterirdisch. Dahinter erhebt sich der GlärnischGlärnisch..
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Im Oberblegisee spiegelt sich der Im Oberblegisee spiegelt sich der GlärnischGlärnisch mit dem mit dem
Guppenfirn und dem Vrenelisgärtli. Die Gipfel überGuppenfirn und dem Vrenelisgärtli. Die Gipfel über
dem Gletscher bestehen aus Kalk der Unterkreide.dem Gletscher bestehen aus Kalk der Unterkreide.
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Das Gebiet der früheren Gemeinde Das Gebiet der früheren Gemeinde LuchsingenLuchsingen erstreckt sich auf der gegenüber liegenden Seite bis hinauf zum Gipfel des  erstreckt sich auf der gegenüber liegenden Seite bis hinauf zum Gipfel des KärpfsKärpfs. Die Rückseite des . Die Rückseite des KärpfsKärpfs
gehört zu gehört zu ElmElm. Zu . Zu LuchsingenLuchsingen gehört auch die Leglerhütte SAC, die wir bereits besucht haben.     gehört auch die Leglerhütte SAC, die wir bereits besucht haben.    Aufnahme vom Oberblegisee am 2. Juli 2015Aufnahme vom Oberblegisee am 2. Juli 2015

Gross Gross KärpfKärpf

Chli KärpfChli Kärpf

Leglerhütte SACLeglerhütte SAC
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Die frühere Wolltuchfabrik Hefti von Hätzingen hat eine bewegte Vergangenheit als Weberei und Spinnerei. Sie wurde 1831 gegründet. 1850 entstand flussaufwärtsDie frühere Wolltuchfabrik Hefti von Hätzingen hat eine bewegte Vergangenheit als Weberei und Spinnerei. Sie wurde 1831 gegründet. 1850 entstand flussaufwärts
eine zweite Fabrik für Baumwollstoffe. Die beiden Fabriken beschäftigten zusammen bis zu 600 Angestellte. 1991 wurden sie stillgelegt. Heute sind die meisteneine zweite Fabrik für Baumwollstoffe. Die beiden Fabriken beschäftigten zusammen bis zu 600 Angestellte. 1991 wurden sie stillgelegt. Heute sind die meisten

Bauten abgebrochen. Was noch steht, wird von einer Baufirma genutzt und vom Glarnersteg, einer sozialen Institution für begleitetes Wohnen und Arbeiten.Bauten abgebrochen. Was noch steht, wird von einer Baufirma genutzt und vom Glarnersteg, einer sozialen Institution für begleitetes Wohnen und Arbeiten.
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Längs der Hauptstrasse von Hätzingen stehen Arbeiterhäuser. Sie gehörten früher zur oberen Tuchfabrik. Zur gleichen Fabrik gehörte auch das Fabrikantenhaus
an der gleichen Strasse. Schräg gegenüber zweigt die Strasse nach Haslen ab. An der Abzweigung lädt das Restaurant Central zu Essen und Trinken ein.
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Hätzingen, hier von Adlenbach aus aufgenommen, liegt schräg gegenüber von Hätzingen, hier von Adlenbach aus aufgenommen, liegt schräg gegenüber von LuchsingenLuchsingen. Seit 2004 ist Hätzingen mit . Seit 2004 ist Hätzingen mit LuchsingenLuchsingen und Diesbach fusioniert. Wie die und Diesbach fusioniert. Wie die
meisten Dörfer im Grosstal liegt das Dorf auf dem Schwemmkegel eines Seitenbachs. Die meisten Dörfer im Grosstal liegt das Dorf auf dem Schwemmkegel eines Seitenbachs. Die LinthLinth trat früher oft über die Ufer, hier unten konnte man kaum wohnen. trat früher oft über die Ufer, hier unten konnte man kaum wohnen.

Auch diese Häuser weisen auf Industrie hin – es sind frühere Arbeiterhäuser. Die Textilfabrik Hefti betrieb zeitweise eine eigene Schule, die später vonAuch diese Häuser weisen auf Industrie hin – es sind frühere Arbeiterhäuser. Die Textilfabrik Hefti betrieb zeitweise eine eigene Schule, die später von
der Gemeinde übernommen wurde. Das grosse Schulhaus wurde 1923 als Primar- und Sekundarschulhaus gebaut. Es ist heute ein Primarschulhaus.der Gemeinde übernommen wurde. Das grosse Schulhaus wurde 1923 als Primar- und Sekundarschulhaus gebaut. Es ist heute ein Primarschulhaus.

Hier stand bis vor kurzemHier stand bis vor kurzem
die obere Tuchfabrik.die obere Tuchfabrik.
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Vielleicht ist der Eindruck entstanden, im Glarnerland gebe es fast nur Industrie. Aber auch die Landwirtschaft ist heute noch wichtig. Der grosse Bauernhof Fürigen
südöstlich von Hätzingen hat einen neuen Laufstall erhalten. Mitte April weidet das Vieh noch im Tal, freut sich aber schon auf die Sommerferien auf der Alp.

Der Bauernhof steht auf dem grossen Schwemmkegel des Rufibachs. Dieser ist hundert Meter mächtig, das genügt für den Betrieb eines kleinen Skilifts.
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Der Schwemmfächer des Rufibachs bei Hätzingen ist so mächtig, dass er die Linth 300 Meter weit zur linken Talseite geschoben hat.
Die S 25 ist in Zürich um 12.43 h abgefahren und wird um 14.17 h in Linthal ankommen.

http://map.geo.admin.ch/?X=201934.50&Y=721765.50&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe
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Das kleine Haufendorf Diesbach liegt oberhalb der Hauptstrasse am selben Schwemmfächer wie Hätzingen. Diesbach war bis 2003 eine eigene Gemeinde mit
220 Einwohnern, fusionierte 2004 mit Luchsingen und Hätzingen und gehört seit 2011 zur neuen Grossgemeinde Glarus Süd. Zu Diesbach gehört auch die
Strassen- und Streusiedlung Dornhaus mit der frtüheren Textilfabrik Legler. Links ist das älteste Schulhaus von Diesbach. Die Schüler fahren nach Hätzingen.



 

153Im Talboden unterhalb Dornhaus steht seit 1856 die Weberei Mathias Legler. 1864 und 1870 wurde sie weiter ausgebaut. 2001 musste sie den Betrieb einstellen.Im Talboden unterhalb Dornhaus steht seit 1856 die Weberei Mathias Legler. 1864 und 1870 wurde sie weiter ausgebaut. 2001 musste sie den Betrieb einstellen.

Aufnahme aus dem fahrenden Zug, 14.10.2007Aufnahme aus dem fahrenden Zug, 14.10.2007
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500 m oberhalb der Textilfabrik Legler beginnt500 m oberhalb der Textilfabrik Legler beginnt
der Fabrikkanal, der hier rechts zu sehen ist.der Fabrikkanal, der hier rechts zu sehen ist.

Schon im Jahr 1888 nutzte die Mechanische Weberei Legler die Wasserkraft des Diesbachs,Schon im Jahr 1888 nutzte die Mechanische Weberei Legler die Wasserkraft des Diesbachs,
um elektrische Energie zu erzeugen. Es war das erste Hochdruckkraftwerk der Schweiz.um elektrische Energie zu erzeugen. Es war das erste Hochdruckkraftwerk der Schweiz.
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Das Leglerhaus von 1736 in Dornhaus ist heute ein Museum. Das 1773 erbaute Patrizierhaus „Zum Sunnezyt“ ist ein Rokokobau unter nationalem Denkmalschutz.Das Leglerhaus von 1736 in Dornhaus ist heute ein Museum. Das 1773 erbaute Patrizierhaus „Zum Sunnezyt“ ist ein Rokokobau unter nationalem Denkmalschutz.
Diese Häuser stammen aus einer Zeit, als es den Einwohnern noch gut ging. Hanf-Anbau (nicht zum Rauchen, sondern für textile Zwecke), Schiefer-AbbauDiese Häuser stammen aus einer Zeit, als es den Einwohnern noch gut ging. Hanf-Anbau (nicht zum Rauchen, sondern für textile Zwecke), Schiefer-Abbau

und die Baumwoll-Handspinnerei und Handweberei in Heimarbeit waren die materiellen Grundlagen der Bevölkerung. Von etwa 1830 an begann dieund die Baumwoll-Handspinnerei und Handweberei in Heimarbeit waren die materiellen Grundlagen der Bevölkerung. Von etwa 1830 an begann die
Gemeinde zu verarmen. In England überholte die Produktion der Dampfmaschinen die der wasserbetriebenen Maschinen. Die Textilpreise brachenGemeinde zu verarmen. In England überholte die Produktion der Dampfmaschinen die der wasserbetriebenen Maschinen. Die Textilpreise brachen

ein, die textilverarbeitende Bevölkerung wurde bettelarm. Von 1845 bis 1848 wanderte ein Siebtel der Diesbacher Bevölkerung in die USA ausein, die textilverarbeitende Bevölkerung wurde bettelarm. Von 1845 bis 1848 wanderte ein Siebtel der Diesbacher Bevölkerung in die USA aus
und gründete dort die Stadt und gründete dort die Stadt New GlarusNew Glarus. Die Gemeinde bezahlte die Reisekosten und sparte so die weiteren Unterhaltskosten für mittellose. Die Gemeinde bezahlte die Reisekosten und sparte so die weiteren Unterhaltskosten für mittellose

Familien. Wenige Jahre darauf wurde die Spinnerei und Weberei Legler gegründet. Viele Leute fanden dort Arbeit, niemand mussteFamilien. Wenige Jahre darauf wurde die Spinnerei und Weberei Legler gegründet. Viele Leute fanden dort Arbeit, niemand musste
mehr auswandern. Die reichliche Wasserkraft machte die in England aufkommenden Dampfmaschinen unnötig. Erst die wach-mehr auswandern. Die reichliche Wasserkraft machte die in England aufkommenden Dampfmaschinen unnötig. Erst die wach-

sende Konkurrenz in Asien in der Mitte des 20. Jahrhunderts bereitete der Schweizer Textilindustrie zunehmende Probleme.sende Konkurrenz in Asien in der Mitte des 20. Jahrhunderts bereitete der Schweizer Textilindustrie zunehmende Probleme.

http://swisstown.com/
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Das alte Schulhaus Diesbach steht im Ortsteil Dornhaus, links ist der ehemalige Kindergarten. Beide sind seit der Fusion aufgegeben. Heute fahrenDas alte Schulhaus Diesbach steht im Ortsteil Dornhaus, links ist der ehemalige Kindergarten. Beide sind seit der Fusion aufgegeben. Heute fahren
die Primarschüler in das knapp einen Kilometer entfernte Schulhaus in Hätzingen. Im Schulhaus hat sich die Spitex Glarus Süd eingerichtet.die Primarschüler in das knapp einen Kilometer entfernte Schulhaus in Hätzingen. Im Schulhaus hat sich die Spitex Glarus Süd eingerichtet.
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Der Diesbach stürzt als eindrücklicherDer Diesbach stürzt als eindrücklicher
Wasserfall aus einer engen SchluchtWasserfall aus einer engen Schlucht
heraus. Das Wasser stammt aus ei-heraus. Das Wasser stammt aus ei-
nem ausgedehnten Alpgebiet, dasnem ausgedehnten Alpgebiet, das
hoch oben am hoch oben am KärpfKärpf beginnt. beginnt.

Die alte Mühle von 1778 ist heuteDie alte Mühle von 1778 ist heute
ein Gästehaus der Kirchge-ein Gästehaus der Kirchge-
meinde Betschwanden.meinde Betschwanden.

Am Diesbach ist ein beliebterAm Diesbach ist ein beliebter
naturnaher Badeplatz angelegt.naturnaher Badeplatz angelegt.
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Im Einzugsgebiet des Diesbachs befinden sichIm Einzugsgebiet des Diesbachs befinden sich
etwa 15 Bergseen und -seelein. Auf 2197metwa 15 Bergseen und -seelein. Auf 2197m

Höhe befindet sich der Milchspüeler,Höhe befindet sich der Milchspüeler,
500m südlich der Leglerhütte SAC.500m südlich der Leglerhütte SAC.



 

159Neben dem Diesbach steht seit 1895 in einem schönen Park die Villa Breitenstein mit dem Gartenhaus. Sie steht unter kantonalem Denkmalschutz.



 

160Von Diesbach aus sehen wir das Dorf Betschwanden. Es hat etwa 190 Einwohner. Das alte Schulhaus ist längst geschlossen, ein Holzhaus steht ihm gegenüber.
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Auch in Betschwanden steht eine ehemalige Textil-Auch in Betschwanden steht eine ehemalige Textil-
fabrik, die Extex. Ursprünglich war es eine Spin-fabrik, die Extex. Ursprünglich war es eine Spin-

nerei, die 1843 gegründet worden war. Dernerei, die 1843 gegründet worden war. Der
Jugendzirkus Mugg kann seit 2012 denJugendzirkus Mugg kann seit 2012 den

Standort nutzen und ist mit 44 Zirkus-Standort nutzen und ist mit 44 Zirkus-
wagen von wagen von EngiEngi hierher gezogen. hierher gezogen.
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Betschwanden ist vor allem bekannt durch die reformierte Kirche.Betschwanden ist vor allem bekannt durch die reformierte Kirche.
Sie wurde etwa um 1370 gebaut und seither mehrmals umge-Sie wurde etwa um 1370 gebaut und seither mehrmals umge-

baut und erweitert. Es wird angenommen, dass sie sogarbaut und erweitert. Es wird angenommen, dass sie sogar
einen spätromanischen Kern aus dem 13. Jahrhun-einen spätromanischen Kern aus dem 13. Jahrhun-

dert hat. Hier wirkte von 1532 - 1555 der Glarnerdert hat. Hier wirkte von 1532 - 1555 der Glarner
Reformator Fridolin Brunner als Pfarrer.Reformator Fridolin Brunner als Pfarrer.



 

163Das Innere der Kirche Betschwanden ist sehr einfach gestaltet.
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Kurz nach der Kirche von Betschwanden kommen wir zum Weiler Marglen, der schon zu Rüti gehört. Hier stehen zwei alte Bauernhäuser aus dem 17. Jahrhundert.
Der Marglenbach rechts wurde von der Baumwollspinnerei genutzt; die kleine Druckleitung daneben weist noch auf das Kleinkraftwerk zur Stromerzeugung hin.
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Am nördlichen Dorfeingang von
Rüti steht die frühere Baumwoll-
und Wollweberei. Gegründet

wurde sie im Jahr 1850.

Von 1982 bis 2002 produzierte
die Fabrik unter dem Namen
Bofil Seiden- und Kunststoff-

garne, danach ging
sie in Konkurs.

Die Bauten werden heute
von anderen Firmen

genutzt, vieles ist
noch offen.

Die frühere Gemeinde Rüti hatte um das Jahr 1700Die frühere Gemeinde Rüti hatte um das Jahr 1700
etwa 250 Einwohner. 1837 waren es über 800 Ein-etwa 250 Einwohner. 1837 waren es über 800 Ein-
wohner, 1930 sogar 1000. Heute sind es noch et-wohner, 1930 sogar 1000. Heute sind es noch et-
wa 350. Die zwei Textilfabriken zogen viele aus-wa 350. Die zwei Textilfabriken zogen viele aus-

ländische Arbeiter an. Rüti hat mit 35% denländische Arbeiter an. Rüti hat mit 35% den
höchsten Ausländeranteil im Kanton Glarushöchsten Ausländeranteil im Kanton Glarus
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Rüti ist das zweitoberste Dorf an der Linth im Grosstal. Wie fast alle Dörfer ist es ein altes Industriedorf. Die Textilfabriken Cotlan haben 2002 den Betrieb eingestellt.
Seither betreiben sie nur noch ein Kleinwasserkraftwerk. Im Haus rechts von der Fabrik (Pfeil) war von 1856 bis 1897 eine „Industrielle Versorgungsanstalt“.
Hier wurden verarmte Kinder von 9 Jahren an erzogen, indem sie 12 Stunden pro Tag in der Fabrik arbeiteten und an 2 Halbtagen unterrichtet wurden.
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Links steht das Haus, in dem im 19. Jahrhundert die „Versorgungsanstalt“ eingerichtet war. Für uns, die wir im 21. Jahrhundert leben, ist die Vorstellung unerträglich,
dass hier Kinder lebten, die in der Fabrik arbeiteten und auch ein wenig unterrichtet wurden. In England mussten zur gleichen Zeit Kinder in Kohlebergwerken
arbeiten, weil für sie kleinere und daher billigere Stollen gebaut werden konnten – und zwar bis zu 14 Stunden täglich. Von den Fabrikbesitzern aus sah alles
ganz anders aus. Sie wussten, dass die Kinder ohne diese Möglichkeit betteln und stehlen mussten, um überleben zu können, denn freiwillig nahm damals

niemand ein Kind auf. Fast alle Familien konnten selbst ihre eigenen Kindern kaum genügend ernähren. Und weil die verwahrlosten Kinder überhaupt
nicht erzogen waren, erhielten sie wenigstens die Chance, eine geregelte Tätigkeit auszuüben und erst noch unterrichtet zu werden. Wir können

uns wohl kaum vorstellen, wie Menschen in hundert Jahren über unsere heutige Zeit und ihren Umgang mit den Kindern urteilen werden.
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Seit 1823 wurde in Rüti Schule gehalten, zu Beginn in einer Stube. 1834 gab es in Rüti ein Schulhaus. Nach dem ersten Weltkrieg wurde es so ausgebaut, wie es
heute dasteht. In der Schweiz wurde 1874 die allgemeine Schulpflicht eingeführt. Damit war die Fabrikarbeit für Kinder aufgehoben. Trotzdem war die lücken-

lose Erfassung aller Kinder kaum möglich. Heute werden in diesem Schulhaus nur noch Deutsch-Intensivkurse für Kinder von Migrantenfamilien angeboten.
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Die Dorfstrasse von Rüti wird von der Eisenbahnlinie gekreuzt. Es gibt hier aber nur wenig Verkehr, weil das Dorf eine Umfahrungsstrasse hat.
In der Vergangenheit litt Rüti wiederholt unter Naturgewalten wie Lawinen, Erdrutschen und Hochwasser.
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Zwischen Rüti und Zwischen Rüti und LinthalLinthal fliesst vom Durnachtal her der Durnagelbach ins fliesst vom Durnachtal her der Durnagelbach ins
Tal hinunter. Bevor er in die Tal hinunter. Bevor er in die LinthLinth mündet, durchfliesst er einen riesigen mündet, durchfliesst er einen riesigen

Kiessammler. Das ganze Durnachtal besteht bis auf die BergspitzenKiessammler. Das ganze Durnachtal besteht bis auf die Bergspitzen
aus Flyschgestein. Bei Hochwasser werden deshalb enorme Men-aus Flyschgestein. Bei Hochwasser werden deshalb enorme Men-

gen Geschiebe ins Tal transportiert. Am 24. August 1944 ver-gen Geschiebe ins Tal transportiert. Am 24. August 1944 ver-
schüttete der Durnagel das Tal in seiner ganzen Breite,schüttete der Durnagel das Tal in seiner ganzen Breite,

sogar die Bahnlinie wurde unterspült und die sogar die Bahnlinie wurde unterspült und die LinthLinth
gestaut. Der Durnagel ist einer der gefährlichs-gestaut. Der Durnagel ist einer der gefährlichs-

ten und teuersten Wildbäche der Schweiz.ten und teuersten Wildbäche der Schweiz.
Hinweis : Geografiebuch „Schweiz“ S. 40Hinweis : Geografiebuch „Schweiz“ S. 40
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Mit 82 Sperren und 60'000 Tonnen Beton wurde in den Jahren nach der Katastrophe der Durnagelbach gebändigt. Die Verbauungstreppe beginnt auf 730 m Höhe
und endet auf 1330 m Höhe. So wird die Macht des Wassers gebrochen und ein grosser Teil des Geschiebes zurückgehalten. Der Rest bleibt im Kiessammler.

Nach schweren Hochwassern muss der Kiessammler ausgebaggert werden, damit wieder neues Geschiebe darin Platz hat. Dazu dienen die Seitenwege.
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Dass durch eine solche

Schlucht kein Weg füh-

ren kann, ist offensicht-

lich. Die Zufahrtsstrasse

ins Durnachtal führt in

weiten Kehren über die

rechte (im Bild linke)

Talschulter.

Eine Abzweigung führt

zum Ferienhaus Resti-

berg, das sehr schön

gelegen und einge-

richtet ist.

Für Fussball-Trainings-

lager ist es aber

kaum geeignet.

Hier kann man sich

informieren und

das Haus mieten.

RestibergRestiberg

http://www.groups.ch/de/k-9082-8148/gruppenunterkuenfte_beschrieb.html
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Im mittleren Abschnitt ab etwa 1300 m Höhe ist das Durnachtal weniger steil. Hier befindet sich der Unter Stafel der Alp Hinter Durnachtal. Die höheren Alpen
befinden sich auf beiden Talseiten, der Talhintergrund ist voller Schutt und kann nicht beweidet werden. Die Talrückwand ist sehr steil bis fast senkrecht.

HausstockHausstock RuchiRuchi

zum Richetlipasszum Richetlipass
(Gebirgspfad nach (Gebirgspfad nach ElmElm))
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Das südlich anschliessende Seitental ist im Vergleich zum Durnachtal geradezu winzig. Der Schuttfächer ist aber um ein Mehrfaches grösser als derjenige des
Durnagelbachs. Er ist fast so gross wie der, auf dem die Stadt Chur steht. Solche Massenverfrachtungen sind typisch für Flyschgebiete (In Chur ist es Bündner

Schiefer). Hier ist der Flysch so wenig fest, dass er nach dem Ende der Eiszeit fast wie Sand herunter rutschte. Dafür entstehen so sehr fruchtbare Böden.

Das Durnachtal liegt hinter diesem Berggrat.Das Durnachtal liegt hinter diesem Berggrat.

A u e n g ü t e rA u e n g ü t e r

Nach Nach LinthalLinthal

Strasse zum Strasse zum KlausenpassKlausenpass
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Am nördlichen Ende des gewaltigen Schuttfächers steht das Dorf Linthal. Die reformierte Kirche rechts steht sogar noch auf dem Schuttfächer. Die Linth wurde durch
den abrutschenden Schutt ganz nach Westen abgedrängt. Auf dieser Strecke längs des Schuttfächers fällt sie um 120 Meter ab und kann deshalb bei Hoch-

wasser recht gefährlich werden. Links über den Felsen sind Teile des Feriendorfs Braunwald zu sehen. Bevor wir Linthal besichtigen, fahren wir dort hinauf.

BraunwaldBraunwald
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Wir sind bereits weit im Süden des Kantons Glarus, und immer nochWir sind bereits weit im Süden des Kantons Glarus, und immer noch
steht der steht der GlärnischGlärnisch breit in der Landschaft. Unter dem  breit in der Landschaft. Unter dem GlärnischGlärnisch
befindet sich, hier nicht zu sehen, das befindet sich, hier nicht zu sehen, das BächitalBächital. In der Bildmit-. In der Bildmit-
te ist das ehemalige Maiensäss- und Alpweidegebiet te ist das ehemalige Maiensäss- und Alpweidegebiet Braun-Braun-

waldwald (Bruwald sagt der Glarner) auf der Sonnenterrasse. (Bruwald sagt der Glarner) auf der Sonnenterrasse.
Es ist der grösste Glarner Ferienort. Eine Strasse führtEs ist der grösste Glarner Ferienort. Eine Strasse führt

nicht hinauf, aber eine moderne Standseilbahn.nicht hinauf, aber eine moderne Standseilbahn.

Dies ist immer noch der Schuttkegel Auengüter.Dies ist immer noch der Schuttkegel Auengüter.

VrenelisgärtliVrenelisgärtli

VorderVorder
GlärnischGlärnisch

BächistockBächistock

Aufnahme aus der LinthschluchtAufnahme aus der Linthschlucht
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Vom Fisetengrat aus überblicken wir die ganze Ferienterrasse Vom Fisetengrat aus überblicken wir die ganze Ferienterrasse BraunwaldBraunwald..
Die untersten Häuser stehen auf 1120 m, der Grotzenbühl oben linksDie untersten Häuser stehen auf 1120 m, der Grotzenbühl oben links

auf 1560 m Höhe. Wo die Gebäude am dichtesten stehen,auf 1560 m Höhe. Wo die Gebäude am dichtesten stehen,
ist die Bergstation der Braunwaldbahn und die Post.ist die Bergstation der Braunwaldbahn und die Post.

Hotel Bellevue

SanatoriumSanatorium

Gumen-SesselbahnGumen-Sesselbahn



 

178Die Braunwaldbahn bringt die Besucher in 6,5 Minuten 580 m höher nach Braunwald hinauf.



 

179Braunwald ist ein autofreier Ferienort. Wer oben ankommt, begegnet Pferdeschlitten und -fuhrwerken. Das stolze Hotel Alpenblick steht neben der Bergstation.

10. Oktober 2008 : Der mächtige Bau10. Oktober 2008 : Der mächtige Bau
steht zum Verkauf. Im folgendensteht zum Verkauf. Im folgenden

August wird er ersteigert, amAugust wird er ersteigert, am
4. November 2009 ….4. November 2009 ….
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……. am 4. November 2009 brennt der Alpenblick ab. Dummerweise. am 4. November 2009 brennt der Alpenblick ab. Dummerweise
ist die Bahn in Revision, so dass die Feuerwehr erstist die Bahn in Revision, so dass die Feuerwehr erst

mit Verspätung eingreifen kann – zu spät.mit Verspätung eingreifen kann – zu spät.
Aufnahme 16.4.2015Aufnahme 16.4.2015

BraunwaldbahnBraunwaldbahn
BergstationBergstation
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Von der Bergstation der Braunwaldbahn führt die Dorfstrasse steil aufwärts,Von der Bergstation der Braunwaldbahn führt die Dorfstrasse steil aufwärts,
macht bei der Bäckerei und bei der Metzgerei je eine enge Kehre undmacht bei der Bäckerei und bei der Metzgerei je eine enge Kehre und

endet beim Märchenhotel Bellevue, das noch nicht abgebrannt ist.endet beim Märchenhotel Bellevue, das noch nicht abgebrannt ist.
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Das Märchenhotel Bellevue in Das Märchenhotel Bellevue in BraunwaldBraunwald steht noch. Es ist besonders für Familien mit Kindern eingerichtet. Mehrere Pensionen, eine Back-Packer-Herberge steht noch. Es ist besonders für Familien mit Kindern eingerichtet. Mehrere Pensionen, eine Back-Packer-Herberge
sowie unzählige Ferienhäuser und Eigentumswohnungen stehen Erholungs- und Sportsuchenden zur Verfügung. Und das alles ohne Autoverkehr.sowie unzählige Ferienhäuser und Eigentumswohnungen stehen Erholungs- und Sportsuchenden zur Verfügung. Und das alles ohne Autoverkehr.
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Hunderet Meter WSW des Hotels Bellevue stehtHunderet Meter WSW des Hotels Bellevue steht
das reformierte Kirchlein von das reformierte Kirchlein von BraunwaldBraunwald..

Im Turm sind Unterkunftsräume fürIm Turm sind Unterkunftsräume für
Ferienlager eingebaut.Ferienlager eingebaut.
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Ein architektonisches BijouEin architektonisches Bijou

steht seit 2016 im oberensteht seit 2016 im oberen

Dorfteil : Das HolzhausDorfteil : Das Holzhaus

Zigerloft ist einemZigerloft ist einem

Zigerstöckli nach-Zigerstöckli nach-

empfunden.empfunden.



 

185250 m über dem Dorf 250 m über dem Dorf BraunwaldBraunwald steht das  steht das Berghaus HahnenbühlBerghaus Hahnenbühl des CVJM/CVJF Basel, ein wunderbarer Ort für Lager zu fast allen Jahreszeiten. des CVJM/CVJF Basel, ein wunderbarer Ort für Lager zu fast allen Jahreszeiten.

Aufnahme CVJM JS Thomas Basel, Oktober 1977Aufnahme CVJM JS Thomas Basel, Oktober 1977

http://www.ferienhaus-braunwald.ch/index.php/ferienhaeuser/hahnenbuehl


 

186BraunwaldBraunwald ist speziell geeignet für Familien mit Kindern. Auch im Winter kommen die lieben Kleinen voll auf ihre Rechnung – jedes will ein Skirennfahrer werden ! ist speziell geeignet für Familien mit Kindern. Auch im Winter kommen die lieben Kleinen voll auf ihre Rechnung – jedes will ein Skirennfahrer werden !

Bergstation GrotzenbühlBergstation Grotzenbühl



 

187Der Gumen ist von Der Gumen ist von BraunwaldBraunwald aus durch eine kombinierte Gondel- und Sesselbahn erreichbar. Er ist ein prächtiges Wintersport- und Wandergebiet. aus durch eine kombinierte Gondel- und Sesselbahn erreichbar. Er ist ein prächtiges Wintersport- und Wandergebiet.

EggstöckeEggstöckeHausstockHausstock
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GumenGumen
SeblengratSeblengrat

Über dem Gumen und dem Seblengrat bauen sichÜber dem Gumen und dem Seblengrat bauen sich
die Eggstöcke auf, drei schroffe Gipfel aus Malm-die Eggstöcke auf, drei schroffe Gipfel aus Malm-
kalk (Alpenkalk). Über den ganzen Grat bestehtkalk (Alpenkalk). Über den ganzen Grat besteht
ein Klettersteig, der in drei Teilstücke aufgeteiltein Klettersteig, der in drei Teilstücke aufgeteilt

werden kann. An einer Stelle überwindet ei-werden kann. An einer Stelle überwindet ei-
ne Hängebrücke die Scharte zwischenne Hängebrücke die Scharte zwischen

zwei Gipfeln. zwei Gipfeln. Das obere Bild ist vonDas obere Bild ist von
der Leglerhütte, das linke untender Leglerhütte, das linke unten

vom Gumen und das rechtevom Gumen und das rechte
unten vom Seblengratunten vom Seblengrat

aus aufgenommen.aus aufgenommen.

BraunwaldBraunwald

EggstöckeEggstöcke

Höch Turm
Bös FulenBös Fulen
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Also doch !Also doch !

Wer Wer BraunwaldBraunwald kennt, hat ihn bisher kennt, hat ihn bisher
bestimmt vermisst – den bestimmt vermisst – den OrtstockOrtstock..

Er ist der Hausberg von Er ist der Hausberg von BraunwaldBraunwald..

Mit 2716 m Höhe ist er zwar keinMit 2716 m Höhe ist er zwar kein
Eis-Riese wie der Eis-Riese wie der TödiTödi, aber sein, aber sein

Bild gehört zum Dorf wie dasBild gehört zum Dorf wie das
WetterhornWetterhorn zu  zu GrindelwaldGrindelwald..

Es sind auch dieselben Es sind auch dieselben GesteineGesteine,,
welche beide Berge aufbauen :welche beide Berge aufbauen :

Jura- und Kreidekalke derJura- und Kreidekalke der
Helvetischen Decken.Helvetischen Decken.

Der harte Verrucano, dem wirDer harte Verrucano, dem wir
weiter östlich häufig begegnetweiter östlich häufig begegnet
sind, kommt auf dieser Talseitesind, kommt auf dieser Talseite
nur noch sehr begrenzt vor, innur noch sehr begrenzt vor, in
einem schmalen Streifen voneinem schmalen Streifen von
SchwandenSchwanden bis  bis LuchsingenLuchsingen..

Was verwundern kann, ist derWas verwundern kann, ist der
Verlauf der Kantonsgrenze :Verlauf der Kantonsgrenze :

Die Vorderseite des Die Vorderseite des OrtstocksOrtstocks
gehört zum Kanton Schwyz, diegehört zum Kanton Schwyz, die
Rückseite (Südseite) zu Glarus.Rückseite (Südseite) zu Glarus.
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Kanton SchwyzKanton Schwyz

Kanton GlarusKanton Glarus

OrtstockOrtstock

Höch TurmHöch Turm

BärentrittBärentritt

FurggeleFurggele

Der Aufstieg zum Ortstock erfolgt von rechts unten, dann steil
aufwärts durch den Bärentritt in den Lauchboden. Von dort

steigt man die steile Schutthalde zur Furggele auf, dann
auf dem Nordwestgrat mit leichter Kletterei zum Gipfel.

In der Schutthalde hatte sich in den Jahren nach 1970
vorübergehend ein kleiner Gletscher gebildet,

der nach 1985 wieder verschwand.

Aufnahme von der Leglerhütte ausAufnahme von der Leglerhütte aus

LauchbodenLauchboden

Tüfels ChilchliTüfels Chilchli
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Links : Der unterste Teil des Bärentritts, noch unterhalb der Felsen. Im Hintergrund ist das Bergetenseelein sichtbar. Anfang Juli 1984 liegt auf 1700 m noch Schnee.Links : Der unterste Teil des Bärentritts, noch unterhalb der Felsen. Im Hintergrund ist das Bergetenseelein sichtbar. Anfang Juli 1984 liegt auf 1700 m noch Schnee.
Mitte : Die Schutthalde unter der Furggele ist noch tief verschneit. Es ist Anfang Juli 1984. Der Höch Turm im Hintergrund steht ganz im Kanton Schwyz.Mitte : Die Schutthalde unter der Furggele ist noch tief verschneit. Es ist Anfang Juli 1984. Der Höch Turm im Hintergrund steht ganz im Kanton Schwyz.

Rechts : Eine andere Gruppe sitzt im Oktober 1977 auf dem Gipfel des Rechts : Eine andere Gruppe sitzt im Oktober 1977 auf dem Gipfel des OrtstocksOrtstocks. Der Schnee reicht im Herbst schon wieder weit herunter.. Der Schnee reicht im Herbst schon wieder weit herunter.
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Vom Gipfel des Vom Gipfel des OrtstocksOrtstocks aus sehen aus sehen
wir im Südwesten 1400 m tiefer denwir im Südwesten 1400 m tiefer den
UrnerbodenUrnerboden, der im Kanton Uri liegt., der im Kanton Uri liegt.

Er ist die grösste Alp der Schweiz.Er ist die grösste Alp der Schweiz.

KlausenpassKlausenpassstrassestrasse

KlausenpassKlausenpassstrassestrasse

Dia-Aufnahme
Juli 1984

Dorf



 

193

Hier sehen wir in die umgekehrte Richtung :Hier sehen wir in die umgekehrte Richtung :
Von den obersten Kehren der Von den obersten Kehren der KlausenpassKlausenpass--

strasse überblicken wir den strasse überblicken wir den UrnerbodenUrnerboden..
Die Kalkkette links sind die Jegerstöcke,Die Kalkkette links sind die Jegerstöcke,
deren östlichster Gipfel der deren östlichster Gipfel der OrtstockOrtstock ist. ist.

OrtstockOrtstock
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Wer beim Abstieg vom Ortstock den Bärentritt umgehen will, kann dem Bergwanderweg am oberen Rand der Felswand folgen
und beim Bützi 250 Meter zum Gumen absteigen. Von dort kann man mit der Sesselbahn nach Braunwald zurückkehren.
Die Knie werden dankbar sein. Allerdings ist der Weg länger, er führt dem Rand einer
eindrücklichen Karstlandschaft entlang, die schon im Kanton Schwyz liegt.
Die riesige Legerwand ist die Kantonsgrenze.

ca. 150 mca. 150 m

Tele-Aufnahme von der Leglerhütte ausTele-Aufnahme von der Leglerhütte aus



 

195So sieht diese Karstlandschaft aus. Bei Nebel ist dieser Weg sehr gefährlich, man kann in tiefe Löcher stürzen. Dort unten gibt es keinen Handy-Empfang !So sieht diese Karstlandschaft aus. Bei Nebel ist dieser Weg sehr gefährlich, man kann in tiefe Löcher stürzen. Dort unten gibt es keinen Handy-Empfang !
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Wir sind wieder im Tal unten undWir sind wieder im Tal unten und
schauen zum Hang, über demschauen zum Hang, über dem

die Terrasse von die Terrasse von BraunwaldBraunwald
liegt. Seit längerer Zeit istliegt. Seit längerer Zeit ist

bekannt, dass grossebekannt, dass grosse
Teile des Dorfes ab-Teile des Dorfes ab-

wärts wärts rutschenrutschen..

Hinter dem Parkhaus der Braun-Hinter dem Parkhaus der Braun-
waldbahn steht das alte Kur-waldbahn steht das alte Kur-
haus haus StachelbergStachelberg, der Rest, der Rest

einer grossen Kuranlageeiner grossen Kuranlage
früherer Tage.früherer Tage.

SBB Station BraunwaldbahnSBB Station Braunwaldbahn
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Das Dorf Das Dorf LinthalLinthal ist sehr locker gebaut. Es besteht ist sehr locker gebaut. Es besteht
aus den vier Teilen Oberdorf, Tschachen, Ennet-aus den vier Teilen Oberdorf, Tschachen, Ennet-
linth (Bahnhof) und Matt. Zwei grosse Industrie-linth (Bahnhof) und Matt. Zwei grosse Industrie-

blöcke stehen beidseits der blöcke stehen beidseits der LinthLinth, beides, beides
sind ehemalige Textilfabriken. sind ehemalige Textilfabriken. 

OberdorfOberdorf

EnnetlinthEnnetlinth

TschachenTschachen

MattMatt

Tele-Aufnahme vonTele-Aufnahme von
BraunwaldBraunwald aus aus

Turm der früherenTurm der früheren
katholischen Kirchekatholischen Kirche SchutzdammSchutzdamm
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Linthal ist das südlichste,

das oberste Dorf an der

Linth. Es hat etwa 1400

Einwohner.

In Matt steht die katholi-

sche und in Oberdorf die

reformierte Kirche.

Bei der Reformation 1528

blieb ein Teil der Einwohner

katholisch, ein anderer

Teil wurde reformiert.

Darum gibt es heute zwei

gleichberechtigte Kirchen.

Links sehen wir noch

die Dörfer Rüti und

Betschwanden.

Durnagelbach
Durnagelbach

MattMatt

OberdorfOberdorf

TschachenTschachen

RütiRüti

BetschwandenBetschwanden

Aufnahme von derAufnahme von der
KlausenpassKlausenpassstrasse ausstrasse aus
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Der Doppelstockzug des S 25 ist von Zürich her eingetroffen. Der Bahnhof Linthal steht im Ortsteil Unter-Ennetlinth. Nahe beim Bahnhof stehen typische Arbeiterhäuser.
Weiter talaufwärts, in Ober-Ennetlinth an derselben Strasse (hier links) befinden sich etwas grössere Häuser und das Italienische Restaurant Schweizerbund.
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Ausser den Reihen-Einfamilienhäusern für Arbeiterfamilien (links) gab es in manchen Dörfern auch Kosthäuser. Eine Inschrift am Haus erklärt diese folgendermassen :

„Zu den Spinnereien und Webereien gehörten auch die Arbeiterwohnhäuser, die sogenannten Kosthäuser, mit Wohnungen zu einem niedrigen Mietzins.

Dieses Haus, um 1870 gebaut, gehört der Spinnerei Kunz AG. Kosthäuser heissen sie deshalb, weil die Fabrikanten ursprünglich in solchen Häusern

Arbeiter beiderlei Geschlechtes gemeinschaftlich einquartierten und verpflegten. Die Kosthäuser wurden später zu Arbeiterwohnhäusern.“
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Im Jahr 1839 eröffnete ein Herr Kunz die Spinnerei Linthal. Dass die Linth hier so wenig Wasser führt, liegt daran, dass der grösste Teil in einem Kanal durch die Fabrik
geleitet wird. Damit wurden damals die Spinnmaschinen betrieben. Der Anschluss der Eisenbahn 1879 war für die Fabrik entscheidend. Bis zu 300 Angestellte ar-
beiteten hier. Die Spinnerei wurde nach mehreren Verkäufen wiederholt modernisiert; zuletzt um das Jahr 2000. Es war damals eine der modernsten Spinnereien
Europas. Trotzdem musste sie 2007 aufgeben – der Druck der asiatischen Konkurrenz wurde zu stark. Heute ist hier der Linthpark mit verschiedenen Betrieben.    



 

202Zu jeder Fabrik gehört eine Fabrikantenvilla. Diese steht auf der gegenüber liegenden Seite der Linth an der Seggenstrasse, gerade gegenüber der Spinnerei.
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Eine zweite Fabrik weiter talaufwärts in Linthal wurde 1853 gegründet. Sie war eine Baumwoll-Feinspinnerei und -weberei. Seit 1901 lief sie unter dem Namen
Bebié. Es wurden Strickgarne und Strickwolle produziert. 1998 musste die Fabrik geschlossen werden und ist heute ein Gewerbe- und Dienstleistungszentrum.

Ein Kulturzentrum ist ebenfalls in Planung. Der Fabrikladen „Wollparadies“ ist jeden Mittwoch und Freitag Nachmittag geöffnet, auch heute noch (2015).
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Im Ortsteil Matt von Linthal steht das
Landvogt Schiesser-Haus. Es wurde

1530 erbaut und dient heute
als Dorfmuseum Linthal.
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Ebenfalls im Ortsteil Matt, an der höchsten Stelle der Hauptstrasse, steht seit 1906 die katholische Pfarrkirche Maria Himmelfahrt.
Sie ist in neuromanischem Stil gebaut, ungefähr jedenfalls. Von einer älteren katholischen Kirche steht nur noch der Turm.
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Im Sommer 1879 erreichte die Eisenbahn Im Sommer 1879 erreichte die Eisenbahn LinthalLinthal. Hier ist auch heute die Endstation der Bahnlinie.. Hier ist auch heute die Endstation der Bahnlinie.
Von Von ZürichZürich HB führt heute die S-Bahnlinie S 25 ohne Umsteigen nach  HB führt heute die S-Bahnlinie S 25 ohne Umsteigen nach LinthalLinthal, zu bestimmten, zu bestimmten

Zeiten muss man in Zeiten muss man in ZiegelbrückeZiegelbrücke in die S 6 umsteigen. Hier beginnt die Postautolinie, in die S 6 umsteigen. Hier beginnt die Postautolinie,
die über den die über den KlausenpassKlausenpass nach  nach FlüelenFlüelen am  am VierwaldstätterseeVierwaldstättersee führt. Vom längsten führt. Vom längsten

Tag bis eine Woche nach den Herbstferien ist diese Linie täglich in Betrieb.Tag bis eine Woche nach den Herbstferien ist diese Linie täglich in Betrieb.
Velos kann man hinten anhängen, wenn man es vorher anmeldet.Velos kann man hinten anhängen, wenn man es vorher anmeldet.
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In acht weiten Kehren gewinnt die In acht weiten Kehren gewinnt die KlausenpassKlausenpassstrasse von strasse von LinthalLinthal her die Höhe des  her die Höhe des UrnerbodensUrnerbodens. Bei der Galerie fehlen noch hundert Meter Höhe bis zur Kante. Bei der Galerie fehlen noch hundert Meter Höhe bis zur Kante
des des UrnerbodensUrnerbodens. Wir fahren vorläufig nur bis zum Gasthaus Bergli (Kreis, Postauto-Haltestelle), dann folgen wir einem schmalen Fussweg bis zum Fätschbach.. Wir fahren vorläufig nur bis zum Gasthaus Bergli (Kreis, Postauto-Haltestelle), dann folgen wir einem schmalen Fussweg bis zum Fätschbach.

Dort finden wir einen der schönsten Wasserfälle der Schweiz : Den Berglistübler. Der Fall ist nicht nur schön, sondern auch geologisch höchst interessant.Dort finden wir einen der schönsten Wasserfälle der Schweiz : Den Berglistübler. Der Fall ist nicht nur schön, sondern auch geologisch höchst interessant.

OrtstockOrtstock

JegerstöckeJegerstöcke
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Der 44 m hohe Berglistübler ist ein PrachtstückDer 44 m hohe Berglistübler ist ein Prachtstück
von einem Wasserfall. Am späten Vormittagvon einem Wasserfall. Am späten Vormittag

wird er von der Sonne beschienen.wird er von der Sonne beschienen.
Wer bisher dieser PräsentationWer bisher dieser Präsentation
aufmerksam gefolgt ist, demaufmerksam gefolgt ist, dem

wird hier etwas wird hier etwas auffallenauffallen..
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Vom Gasthaus Bergli ist ma in 5 - 10 Minuten am Wasserfall. Gute Schuhe sind zu empfehlen. Man kann hinter dem Fall hindurchgehen, ohne nass zu werden.Vom Gasthaus Bergli ist ma in 5 - 10 Minuten am Wasserfall. Gute Schuhe sind zu empfehlen. Man kann hinter dem Fall hindurchgehen, ohne nass zu werden.

Ein Teil des Fätschbachs wird an der Kantonsgrenze in eine Druckleitung für das Kraftwerk Ein Teil des Fätschbachs wird an der Kantonsgrenze in eine Druckleitung für das Kraftwerk LinthalLinthal gefasst, sonst hätte der Fall wesentlich mehr Wasser. gefasst, sonst hätte der Fall wesentlich mehr Wasser.
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Die Überschiebungslinie trennt auch hier absolut scharf das jüngere Flyschgestein unten vom harten Fels oben. Nur ist es hier kein Verrucano, sondern Malmkalk.Die Überschiebungslinie trennt auch hier absolut scharf das jüngere Flyschgestein unten vom harten Fels oben. Nur ist es hier kein Verrucano, sondern Malmkalk.
Die Verrucanoschicht wurde beim Schub nach Norden vom Die Verrucanoschicht wurde beim Schub nach Norden vom TödiTödi blockiert, der im unteren Teil aus Aaregranit besteht. Nur die über dem Verrucano aufliegen- blockiert, der im unteren Teil aus Aaregranit besteht. Nur die über dem Verrucano aufliegen-

den Jura- und Kreidekalke konnten hier nordwärts vorstossen. Im engeren Sinn ist dieser Ort eine Überschiebung, nicht die Glarner Hauptüberschiebung.den Jura- und Kreidekalke konnten hier nordwärts vorstossen. Im engeren Sinn ist dieser Ort eine Überschiebung, nicht die Glarner Hauptüberschiebung.
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Bis auf 1310 m Höhe führt die Klausenpassstrasse zum grossen Teil im WaldBis auf 1310 m Höhe führt die Klausenpassstrasse zum grossen Teil im Wald
dem steilen Hang unter dem dem steilen Hang unter dem OrtstockOrtstock entlang. Plötzlich öffnet sich entlang. Plötzlich öffnet sich

das Tal, der Wald hört auf und mit ihm auch der Kanton Glarus.das Tal, der Wald hört auf und mit ihm auch der Kanton Glarus.
Hier beginnt der Hier beginnt der UrnerbodenUrnerboden, die grösste Alp der Schweiz., die grösste Alp der Schweiz.
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Der 5,5 km lange Der 5,5 km lange UrnerbodenUrnerboden gehört zum Kanton Uri, zur Gemeinde  gehört zum Kanton Uri, zur Gemeinde SpiringenSpiringen..
1200 Kühe können hier gesömmert werden, viele werden am Ende des1200 Kühe können hier gesömmert werden, viele werden am Ende des
Alpsommers über den Alpsommers über den KlausenpassKlausenpass hierher getrieben, bis der Sommer hierher getrieben, bis der Sommer

endgültig zu Ende geht. Im Winter ist der endgültig zu Ende geht. Im Winter ist der KlausenpassKlausenpass geschlossen. geschlossen.
Die Familien, die hier leben, können dann nur über Die Familien, die hier leben, können dann nur über LinthalLinthal

mit der übrigen weiten Welt in Verbindung bleiben.mit der übrigen weiten Welt in Verbindung bleiben.

KantonsgrenzeKantonsgrenze
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Von Von UrnerbodenUrnerboden Dorf fährt eine kleine Seilbahn zum  Dorf fährt eine kleine Seilbahn zum FisetengratFisetengrat hinauf. Dieser erstreckt sich in Richtung WSW - ENE bis über die Kantonsgrenze in den Kanton Glarus hinauf. Dieser erstreckt sich in Richtung WSW - ENE bis über die Kantonsgrenze in den Kanton Glarus
hinein, wo er am Chamerstock endet. Im SW liegt das Urner Fisetental mit dem Gemsfairenstock, im WSW sieht man die Passhöhe des hinein, wo er am Chamerstock endet. Im SW liegt das Urner Fisetental mit dem Gemsfairenstock, im WSW sieht man die Passhöhe des KlausenpassesKlausenpasses..

OrtstockOrtstockKlausenpassKlausenpass

TödiTödi

GemsfairenstockGemsfairenstock

KlausenpassKlausenpass

SchlossbergSchlossbergSpannortSpannort TitlisTitlis

J e g e r s t ö c k eJ e g e r s t ö c k e

GemsfairenstockGemsfairenstock

FisetenFiseten

FisetengratFisetengrat

https://map.geo.admin.ch/?X=193035.00&Y=712327.50&zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe
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Der Fisetengrat endet am Chamerstock. Hier sind wir wieder im Kanton Glarus – vor uns liegt die Glarner Hochgebirgsmauer mit denDer Fisetengrat endet am Chamerstock. Hier sind wir wieder im Kanton Glarus – vor uns liegt die Glarner Hochgebirgsmauer mit den

Gipfeln Gipfeln KärpfKärpf (K), Mättlenstöck (M),  (K), Mättlenstöck (M), HausstockHausstock (H), Rüchi (R),  (H), Rüchi (R), SelbsanftSelbsanft (S),  (S), BifertenstockBifertenstock (B),  (B), TödiTödi (T) und Gemsfairenstock (G). (T) und Gemsfairenstock (G).

Tief unter uns liegt Tierfehd, rechts davon der Anfang der Linthschlucht und darüber das Limmerentobel (L).Tief unter uns liegt Tierfehd, rechts davon der Anfang der Linthschlucht und darüber das Limmerentobel (L).

Wir werden bald von Wir werden bald von LinthalLinthal aus nach Tierfehd und von dort aus durch die Linthschlucht fahren. aus nach Tierfehd und von dort aus durch die Linthschlucht fahren.

KK MM HH RR SS BB TT GG

L
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Die Die KlausenpassKlausenpassstrasse wurde im Jahr 1900 eröffnet. Damit erhielten die Bewohner des strasse wurde im Jahr 1900 eröffnet. Damit erhielten die Bewohner des UrnerbodensUrnerbodens eine bessere Verbindung zum Kanton Uri, wenigstens im Som- eine bessere Verbindung zum Kanton Uri, wenigstens im Som-

merhalbjahr. Der merhalbjahr. Der KlausenpassKlausenpass ist 1948 m hoch und wird vor allem für den Ausflugsverkehr genutzt, auch von mir selber.  ist 1948 m hoch und wird vor allem für den Ausflugsverkehr genutzt, auch von mir selber. Mein Velo steht neben der Kapelle.Mein Velo steht neben der Kapelle.
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Wir sind wieder in den Kanton Glarus zurück gekehrt. Von Gasthaus Bergli aus sehen wir hinunter nach Wir sind wieder in den Kanton Glarus zurück gekehrt. Von Gasthaus Bergli aus sehen wir hinunter nach LinthalLinthal. Das Glarnerland ist hier noch nicht zu Ende –. Das Glarnerland ist hier noch nicht zu Ende –

zum Schluss besuchen wir noch die südlichsten Teile des Kantons am Fusse des zum Schluss besuchen wir noch die südlichsten Teile des Kantons am Fusse des TödiTödi und später auf dem  und später auf dem KistenpassKistenpass. Wir folgen dem Pfeil.. Wir folgen dem Pfeil.



 

217Wir verlassen Wir verlassen LinthalLinthal in südlicher Richtung. Die Dorfstrasse führt steil aufwärts über den Schuttfächer Auengüter ins oberste Tal der  in südlicher Richtung. Die Dorfstrasse führt steil aufwärts über den Schuttfächer Auengüter ins oberste Tal der LinthLinth..
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Auf dem steilen Weg durchAuf dem steilen Weg durch
das Oberdorf begegnendas Oberdorf begegnen
wir zuerst dem früherenwir zuerst dem früheren

Gemeindehaus, dasGemeindehaus, das
1840 als Pfarrhaus1840 als Pfarrhaus
und als Schulhausund als Schulhaus

gebaut wurde.gebaut wurde.

Die reformierte KircheDie reformierte Kirche
wurde 1782 gebaut.wurde 1782 gebaut.

Die StarkstromleitungDie Starkstromleitung
leitet uns weiterleitet uns weiter
nach Tierfehd.nach Tierfehd.
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Das Grosstal endet sehr abrupt hinter dem Ausgleichsbecken in Tierfehd.Das Grosstal endet sehr abrupt hinter dem Ausgleichsbecken in Tierfehd.
Links unten ist wieder einmal der riesige Schuttfächer Auengüter zu se-Links unten ist wieder einmal der riesige Schuttfächer Auengüter zu se-

hen, über den die Talstrasse führt. Diese fällt wieder um 20 Meterhen, über den die Talstrasse führt. Diese fällt wieder um 20 Meter
ab bis in den abschliessenden Talboden. Tierfehd ist die letzteab bis in den abschliessenden Talboden. Tierfehd ist die letzte

Siedlung, weiter hinten wohnt im Winter kein Mensch mehr.Siedlung, weiter hinten wohnt im Winter kein Mensch mehr.
Tele-Aufnahme vom Hahnenbühl oberhalb Tele-Aufnahme vom Hahnenbühl oberhalb BraunwaldBraunwald

TierfehdTierfehd

AuengüterAuengüter
TalstrasseTalstrasse

AusgleichsbeckenAusgleichsbecken

LinthLinth-Schlucht-Schlucht

LimmerentobelLimmerentobel
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In Tierfehd stehen einige Bauernhöfe,In Tierfehd stehen einige Bauernhöfe,

ein ein HotelHotel, eine Seilbahnstation und, eine Seilbahnstation und

ein Kraftwerk. Rechts unten istein Kraftwerk. Rechts unten ist

das Ausgleichsbecken zudas Ausgleichsbecken zu

sehen, von dem aus ei-sehen, von dem aus ei-

ne Druckleitung zumne Druckleitung zum

110 m tiefer gele-110 m tiefer gele-

genen Kraftwerkgenen Kraftwerk

LinthalLinthal führt. führt.

Im Hintergrund sehen wir Im Hintergrund sehen wir BraunwaldBraunwald

und darüber den und darüber den GlärnischGlärnisch..

Aufnahme aus der Linthschlucht herausAufnahme aus der Linthschlucht heraus
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Ausgleichsbecken Tierfehd 809 m (Höhenunterschied zum Ausgleichsbecken Tierfehd 809 m (Höhenunterschied zum TödiTödi 2805 m !) 2805 m !)

250 Meter hinter dem Ausgleichsbecken beginnt die Linthschlucht. Wie viele alpine Schluchten ist auch sie während der Eiszeit unter dem Gletscher entstan-250 Meter hinter dem Ausgleichsbecken beginnt die Linthschlucht. Wie viele alpine Schluchten ist auch sie während der Eiszeit unter dem Gletscher entstan-
den. Nach einem Kilometer teilt sie sich in das Limmerentobel (links) und das Sandtal (rechts). Wir fahren jetzt durch die Linthschlucht ins Sandtal hinauf.den. Nach einem Kilometer teilt sie sich in das Limmerentobel (links) und das Sandtal (rechts). Wir fahren jetzt durch die Linthschlucht ins Sandtal hinauf.

Aufnahme von Aufnahme von BraunwaldBraunwald aus aus
8. Februar 20058. Februar 2005

SelbsanftSelbsanft  
2800 bis 3029 m2800 bis 3029 m

Bifertenstock 3419 m
Tödi 3614 m

LimmerentobelLimmerentobel
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In Tierfehd befindet sich ausser dem Kraftwerk der Linth-Limmeren-Werke eine Baustelle, von der wir später mehr erfahren werden. Die steile Luftseilbahn links
fährt zu einem Verbindungsstollen, der zum Limmerensee führt. Die Luftseilbahn ist in der Schulkarte rot eingezeichnet. Geradeaus kommt uns die Linth aus
der tiefen Schlucht entgegen. Durch die Schlucht selber geht kein Weg, aber ein steiler Fahrweg führt rechts davon aufwärts. Ich schiebe hier mein Bike.

Vorder SelbsanftVorder Selbsanft
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Die Pantenbrücke überquert die Linthschlucht auf 988 m Höhe.Die Pantenbrücke überquert die Linthschlucht auf 988 m Höhe.
Sie ist eine doppelte Brücke. Über die untere führt ein Fussweg,Sie ist eine doppelte Brücke. Über die untere führt ein Fussweg,

über die obere ein Fahrweg. Die erste Brücke wurde im Jahrüber die obere ein Fahrweg. Die erste Brücke wurde im Jahr
1457 gebaut. Wegen Zerstörungen durch Naturgewalten1457 gebaut. Wegen Zerstörungen durch Naturgewalten
musste sie wiederholt neu gebaut werden. Der extremstemusste sie wiederholt neu gebaut werden. Der extremste

Teil der Linthschlucht ist hier zu Ende. Etwas oberhalbTeil der Linthschlucht ist hier zu Ende. Etwas oberhalb
mündet die Limmerenschlucht in die Linthschlucht.mündet die Limmerenschlucht in die Linthschlucht.
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Oberhalb der Pantenbrücke hat sich die Linth in die von
W nach E einfallenden Schichten des harten Malm-

kalks eingeschnitten. Der einseitige Querschnitt
erinnert an die Schluchten im Unterwallis
NW von Sion. Dort sind es Kreidekalke.
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Wenige hundert Meter oberhalb

der Pantenbrücke mündet der

Limmerenbach in die Linth.

Er kommt aus einem der

tiefsten Tobel der Schweiz.

Das Limmerentobel beginnt

etwas weiter oben rechts.

Auf beiden Seiten ragen

tausend Meter hohe

Felswände empor.

Nach oben wird es durch die

Bogenstaumauer des Limme-

rensees begrenzt. Wir wer-

den ihn später sehen.

http://map.geo.admin.ch/?X=190713.75&Y=717943.18&zoom=8&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe
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Im Hochsommer scheint die Sonne sogar tief ins Limmerentobel hinein. Sobald die Felsen nicht mehr ganz senkrecht sind, wächst Gras darauf.Im Hochsommer scheint die Sonne sogar tief ins Limmerentobel hinein. Sobald die Felsen nicht mehr ganz senkrecht sind, wächst Gras darauf.

In früheren Zeiten wurden Schafe darauf geweidet, auf grösseren Flächen wurde sogar Gras gemäht. Wie viele dabei abgestürzt sind,In früheren Zeiten wurden Schafe darauf geweidet, auf grösseren Flächen wurde sogar Gras gemäht. Wie viele dabei abgestürzt sind,

wissen wir nicht mehr. Was müssen das für Menschen gewesen sein, die ihr Leben riskierten, um überhaupt nur leben zu können !wissen wir nicht mehr. Was müssen das für Menschen gewesen sein, die ihr Leben riskierten, um überhaupt nur leben zu können !

Im oberen Teil des Tobels ist die Staumauer des Limmerensees zu erkennen. Darüber erheben sich die Wände unterhalbIm oberen Teil des Tobels ist die Staumauer des Limmerensees zu erkennen. Darüber erheben sich die Wände unterhalb

des des KistenpassesKistenpasses. In dieser Gegend herrscht die Vertikale vor. Flachland-Bewohner verlieren hier fast den Verstand.. In dieser Gegend herrscht die Vertikale vor. Flachland-Bewohner verlieren hier fast den Verstand.

KistenpassKistenpass
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Auf etwa 1200 m Höhe weitet sich das Tal. Die Linth heisst hier Sandbach. Das ganze Gebiet bis zum Tödi trägt den Namen Sand. Der Name Tödi ist hier gut zu ver-
stehen : Im Dialekt nannte man die Gegend „D' Ödi“,  „Die Öde“. Für frühere Generationen war es wirklich eine verlorene Einöde. Wir fahren noch weiter.



 

228Die Alp Vorder Sand steht am Hang des Selbsanfts auf 1250 m Höhe. Rechts sehen wir den Schutt eines vor kurzem erfolgten Bergsturzes vom Zuetribistock.



 

229

Die Sandalp ist ein
Geologisches Fenster.

Durch die Gebirgshebung und die
darauf folgende Erosion ist so viel
Gestein ausgeräumt worden, dass
wir heute einen Blick tief ins Innere
des Gebirgskörpers werfen können.

Vor dem Tödi befindet sich der Ochsen-
stock. An ihm kommt das Fundament
des Tödis zum Vorschein :

Der untere Teil besteht aus vulkani-
schen Gesteinen wie es sie auch
im Südteil des Luganersees gibt.

Darüber liegen Granite, die zum Körper
des Aaregranits gehören. Das Dach des
Ochsenstocks besteht aus Amphibolith,
der unter hohem Druck und hohen
Temperaturen aus Basalt entstanden ist.

Die Rückseite des Ochsenstocks,
hier nicht zu sehen, besteht aus sehr
alten Bruchgesteinen (Brekzien)
des Oberkarbons.

Die orangegelben Bänder rechts am
Ochsenstock und weiter oben am Tödi
sind Trias-Dolomit. Auf dem Weg zur Pla-
nurahütte (weiter rechts) wurden im Trias-
dolomit uralte Saurierspuren gefunden.

Der Gipfelaufbau des Tödis besteht aus
Jurakalken : Unten ist es Doggerkalk,
zuoberst Malmkalk (Alpenkalk).

Lias-Kalk kommt hier nicht vor.

Vulkanische GesteineVulkanische Gesteine

AaregranitAaregranit

AmphibolithAmphibolith

Trias-DolomitTrias-Dolomit

Trias-DolomitTrias-Dolomit

Trias-DolomitTrias-Dolomit

Dogger-KalkDogger-Kalk

MalmkalkMalmkalk

Sandgipfel 3390 mSandgipfel 3390 m

Glarner Glarner TödiTödi 3574 m 3574 m
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Auch aus grösserer Distanz, hier von Auch aus grösserer Distanz, hier von LuchsingenLuchsingen aus 19 km Entfernung, aus 19 km Entfernung,
kann man am kann man am TödiTödi die aufeinander folgenden Gesteinsschichten die aufeinander folgenden Gesteinsschichten

erkennen. Auffallend ist auch hier der gelbe Trias-Dolomit.erkennen. Auffallend ist auch hier der gelbe Trias-Dolomit.

Aare-GranitAare-Granit

Trias-DolomitTrias-Dolomit

Doggerkalk (Jura)Doggerkalk (Jura)

Malmkalk (Jura)Malmkalk (Jura)
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So sieht die Rückseite des So sieht die Rückseite des TödisTödis von SSE aus. Auch hier sind sehr von SSE aus. Auch hier sind sehr
unterschiedliche Gesteine beteiligt. Das gelbe Gestein ist im-unterschiedliche Gesteine beteiligt. Das gelbe Gestein ist im-

mer der Trias-Dolomit. Das ist in den ganzen Westalpen so.mer der Trias-Dolomit. Das ist in den ganzen Westalpen so.
Die Gipfel links ist der 3614 m hohe Hauptgipfel, der Bünd-Die Gipfel links ist der 3614 m hohe Hauptgipfel, der Bünd-

ner ner TödiTödi. Von hier aus nennt man ihn auch Piz Russein.. Von hier aus nennt man ihn auch Piz Russein.
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Im Hinter Sand endet der Talkessel endgültig. Wir sehen hier den Mittler und Hinter Selbsanft. Rechts fliesst der Bifertenbach vom Bifertenfirn herunter.

Für Geologen ist hier das Paradies : Malmkalk am Zuetribistock, gelbe Triasdolomit-Bänder am Selbsanft, alte Vulkangesteine und Granit am Fuss des Tödis.
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Der Der SelbsanftSelbsanft, der von der Sandalp sehr zerrissen und gezackt aussieht, macht von der Gegenseite, vom Ruchi aus, einen völlig anderen Eindruck. Weite, schwach, der von der Sandalp sehr zerrissen und gezackt aussieht, macht von der Gegenseite, vom Ruchi aus, einen völlig anderen Eindruck. Weite, schwach
vergletscherte Hochflächen brechen teilweise in steilen Wänden ab. Die unteren Wände bestehen aus Malmkalk, darauf folgen dünnere Schichten aus Krei-vergletscherte Hochflächen brechen teilweise in steilen Wänden ab. Die unteren Wände bestehen aus Malmkalk, darauf folgen dünnere Schichten aus Krei-

dekalk (Unterkreide) und zuoberst auf den Hochflächen liegen jüngere, weichere Schichten aus dem Tertiär.    dekalk (Unterkreide) und zuoberst auf den Hochflächen liegen jüngere, weichere Schichten aus dem Tertiär.    Dia-Aufnahme vom Ruchi, 20.8.1989Dia-Aufnahme vom Ruchi, 20.8.1989

TödiTödi

Piz UrlaunPiz Urlaun

BifertenstockBifertenstock
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Wenn wir schon auf dem Ruchi sind, schauen wir uns im WestenWenn wir schon auf dem Ruchi sind, schauen wir uns im Westen
den grössten Gletscher der Zentralschweiz an, den Claridenfirn.den grössten Gletscher der Zentralschweiz an, den Claridenfirn.

Über den Claridenpass hängt er zusammen mit dem HüfifirnÜber den Claridenpass hängt er zusammen mit dem Hüfifirn
auf der Urner Seite. Beide bilden zusammen ein Eisfeldauf der Urner Seite. Beide bilden zusammen ein Eisfeld
von 9 Kilometern Länge. Der Firn ist nach dem von 9 Kilometern Länge. Der Firn ist nach dem Clari-Clari-

denden benannt, dem 3267m hohen Hauptgipfel benannt, dem 3267m hohen Hauptgipfel
einer stark vergletscherten Gebirgsgruppe.einer stark vergletscherten Gebirgsgruppe.

Dia-Aufnahme vom Ruchi, 20.8.1989Dia-Aufnahme vom Ruchi, 20.8.1989

ClaridenpassClaridenpass

ClaridenClaridenSchärhornSchärhorn
Die Planurahütte istDie Planurahütte ist
hinter diesen Felsenhinter diesen Felsen

VorderVorder
SelbsanftSelbsanft

ZuetribistockZuetribistock
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In diesem Ausgleichsbecken Hinter Sand wird das Wasser von mehrerenIn diesem Ausgleichsbecken Hinter Sand wird das Wasser von mehreren
Bächen der Umgebung direkt oder durch Stollen gesammelt undBächen der Umgebung direkt oder durch Stollen gesammelt und
zum knapp 500 m tiefer gelegenen Kraftwerk Tierfehd geleitet.zum knapp 500 m tiefer gelegenen Kraftwerk Tierfehd geleitet.
Hier sind wir auf 1300 m Höhe. Der Bach links der Mitte fliesstHier sind wir auf 1300 m Höhe. Der Bach links der Mitte fliesst

von der Alp Ober Sand herunter, die 600 m höher liegt.von der Alp Ober Sand herunter, die 600 m höher liegt.
Von dort aus kann man weitere 1000 Meter aufsteigenVon dort aus kann man weitere 1000 Meter aufsteigen

bis man zur höchsten SAC-Hütte des Kantons Glarusbis man zur höchsten SAC-Hütte des Kantons Glarus
gelangt, der Planurahütte. Von hier aus brauchtgelangt, der Planurahütte. Von hier aus braucht

man für diesen Aufstieg 4 bis 5 Stunden.man für diesen Aufstieg 4 bis 5 Stunden.
Das lassen wir für heute bleiben undDas lassen wir für heute bleiben und
kehren wieder zurück nach Tierfehd.kehren wieder zurück nach Tierfehd.

Alpweg nachAlpweg nach
Ober SandOber Sand

Sandgipfel des Sandgipfel des TödiTödi 3390 m 3390 m
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Von Hinter Sand bin ich nach Tierfehd zurück gekehrt. Mit dem Bike geht das in einer knappen Stunde, Risikosportler brauchen dafür nur 12 Minuten. Aber die
fotografieren ja auch nicht unterwegs. In Tierfehd und in den Felsen darüber wird fleissig gebaut. Die Kraftwerkanlagen Linth-Limmern, die von 1957 - 1968

erstellt worden sind, werden massiv ausgebaut, die Leistung wird von 340 Megawatt auf Spitzen bis zu 1340 MW erhöht. Das Projekt heisst Linthal 2015.

https://www.axpo.com/axpo/ch/de/landing-pages/psw-limmern.html
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Im Jahr 1960 unternahmen wir als Schüler eine Zweitageswanderung über den Kistenpass. Damals war das Kraftwerk Linth-Limmeren im Bau. Hoch über unseren
Köpfen schwebten Lastwagen zum Kalktrittli hinauf. Das war in jenen Jahren sehr ungewohnt. Diese Aufnahmen hier sind vom August 2008. In diesem Jahr wurde

eine neue Schwerlastseilbahn gebaut, die Lasten bis zu 40 Tonnen transportieren konnte. Heute im Jahr 2015 ist der Ausbau Linth 2015 fast abgeschlossen.
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Im Frühling 2015 präsentiert sich Tierfehd stark verändert : Das zweite Ausgleichsbecken ist fertig. Die Schwerlastbahn für Lasten bis 40 Tonnen dominiert
das Bild so sehr, das sich die bisherige Seilbahn links davon fast zwergenhaft ausnimmt. Das eigentliche Kraftwerk befindet sich links im Berginnern,

die Transformationsstation wurde nach links verlegt, sonst wäre sie jetzt im Wasser.  (Tele-Aufnahme von Braunwald aus, 16.4.2015)

Fahrweg nach Hinter SandFahrweg nach Hinter Sand

LinthschluchtLinthschlucht
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Vom Chamerstock aus sehen wir 1340 m tiefer unten Tierfehd im Endausbau der Kraftwerks-Erneuerung. Ganz rechts sehen wir tief in die Linthschlucht hinein.Vom Chamerstock aus sehen wir 1340 m tiefer unten Tierfehd im Endausbau der Kraftwerks-Erneuerung. Ganz rechts sehen wir tief in die Linthschlucht hinein.

Die Wiesenterrasse mit den Alphütten liegt 400 bis 500 m über Tierfehd. Es ist das Maiensässgebiet der Alp Altenoren, die zur Claridenhütte hinauf führt.Die Wiesenterrasse mit den Alphütten liegt 400 bis 500 m über Tierfehd. Es ist das Maiensässgebiet der Alp Altenoren, die zur Claridenhütte hinauf führt.

210'000 m³210'000 m³

350'000 m³350'000 m³
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Wir sind einige Jahre zurück im Sommer 1989. Nach der Fertigstellung des Kraftwerks im Jahr 1963 wurde die Transportseilbahn, die 18 Tonnen tragen konnte,
für den Personentransport frei gegeben. Bei der Bergstation Kalktrittli kann man entweder durch einen knapp 3 km langen Stollen zur Limmeren-Staumauer
wandern oder auf dem Bergweg zum 640 m höheren Muttsee aufsteigen. Diese Aufnahme wurde aus dem Fenster der Transportseilbahn aufgenommen.

Hier wurde nach 2008 ein neues,Hier wurde nach 2008 ein neues,
grösseres Ausgleichsbecken gebaut.grösseres Ausgleichsbecken gebaut.
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Die Bergstation Kalktrittli der Werkseilbahn liegt aufDie Bergstation Kalktrittli der Werkseilbahn liegt auf
1860 m Höhe. Hier beginnt der Stollen zum Lim-1860 m Höhe. Hier beginnt der Stollen zum Lim-
merensee und der Bergweg zur Muttseehütte.merensee und der Bergweg zur Muttseehütte.
Seit 2008 ist der Bergweg breiter und siche-Seit 2008 ist der Bergweg breiter und siche-
rer ausgebaut. Auf dem folgenden Bild istrer ausgebaut. Auf dem folgenden Bild ist
noch der frühere Wegzustand zu sehen.noch der frühere Wegzustand zu sehen.

Tele-Aufnahme vom ChamerstockTele-Aufnahme vom Chamerstock
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Der Bergweg vom Kalktrittli zur Muttseehütte, hier noch 1989, wurde nach 2008 verbreitert,Der Bergweg vom Kalktrittli zur Muttseehütte, hier noch 1989, wurde nach 2008 verbreitert,
dafür wurde der Stollen für Wanderer gesperrt. Wer hier aufsteigt, sollte einigermassendafür wurde der Stollen für Wanderer gesperrt. Wer hier aufsteigt, sollte einigermassen
trittsicher sein, denn hier ist alles unglaublich steil. Rechts unten ist der Fahrweg zu se-trittsicher sein, denn hier ist alles unglaublich steil. Rechts unten ist der Fahrweg zu se-
hen, der von Tierfehd zur Alp Hinter Sand führt. Von dort sind wir gerade gekommen.hen, der von Tierfehd zur Alp Hinter Sand führt. Von dort sind wir gerade gekommen.

Der Höhenunterschied vom Pfeil bis zum Gipfel des Der Höhenunterschied vom Pfeil bis zum Gipfel des TödiTödi beträgt 2500 Meter ! beträgt 2500 Meter !

LimmerenschluchtLimmerenschlucht
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Der Verlauf des Bergwegs ist hier mit Pfeilen eingezeichnet.Der Verlauf des Bergwegs ist hier mit Pfeilen eingezeichnet.
Zuoberst, wo der Weg verschwindet, ist man noch etwaZuoberst, wo der Weg verschwindet, ist man noch etwa
15 Minuten von der Muttseehütte entfernt. Die gesam-15 Minuten von der Muttseehütte entfernt. Die gesam-

te Steigung vom Kalktrittli aus beträgt 700 Meter.te Steigung vom Kalktrittli aus beträgt 700 Meter.

KistenpassKistenpassNoch 15 MinutenNoch 15 Minuten
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Bevor der Limmerensee aufgestaut wurde, lag hier auf 1750 bis 1800 m Höhe der Limmerenboden, eine Schafalp. Alle Schafe in diesem Gebiet werden zurBevor der Limmerensee aufgestaut wurde, lag hier auf 1750 bis 1800 m Höhe der Limmerenboden, eine Schafalp. Alle Schafe in diesem Gebiet werden zur

Sömmerung von Sömmerung von BreilBreil (Brigels) her über den  (Brigels) her über den KistenpassKistenpass getrieben. Sogar an den Steilhängen links weideten früher Schafe.   getrieben. Sogar an den Steilhängen links weideten früher Schafe.  Aufnahme vom MuttenchopfAufnahme vom Muttenchopf
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Das Limmerenfenster ist ein geologischer Aufschluss, derDas Limmerenfenster ist ein geologischer Aufschluss, der
Einblicke ins Innere des Gebirges möglich macht, wieEinblicke ins Innere des Gebirges möglich macht, wie

wir es schon auf der Sandalp gesehen haben. Diewir es schon auf der Sandalp gesehen haben. Die
Gesteinsschichten hier liegen mehrheitlich flachGesteinsschichten hier liegen mehrheitlich flach
und sind kaum verfaltet. Sie gehören zu keinerund sind kaum verfaltet. Sie gehören zu keiner

Gebirgsdecke, sondern sind mehr oder we-Gebirgsdecke, sondern sind mehr oder we-
niger hier entstanden bzw. abgelagert wor-niger hier entstanden bzw. abgelagert wor-

den. Die Glarner Hauptüberschiebungden. Die Glarner Hauptüberschiebung
verläuft etwa 100 Meter über demverläuft etwa 100 Meter über dem
Berggrat links, ist hier also schonBerggrat links, ist hier also schon
erodiert, abgetragen worden.erodiert, abgetragen worden.

GneiseGneise

Trias-DolomitTrias-Dolomit
(gelb)(gelb)

DoggerkalkDoggerkalk

MalmkalkMalmkalkKreidekalkKreidekalk

KreidekalkKreidekalk
Tertiäre GesteineTertiäre Gesteine

DoggerkalkDoggerkalk

MalmkalkMalmkalk

KreidekalkKreidekalk

DoggerkalkDoggerkalk

MalmkalkMalmkalk

DoggerkalkDoggerkalk

KreidekalKreidekal
kk

MalmkalkMalmkalk

MalmkalkMalmkalk
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Aus dem Limmerentobel steigt 1000 m hoch das Muttenplateau auf.Aus dem Limmerentobel steigt 1000 m hoch das Muttenplateau auf.
Im oberen Teil des Tobels steht seit 1963 die Bogenstaumauer desIm oberen Teil des Tobels steht seit 1963 die Bogenstaumauer des

Limmerensees. Er fasst 92 Millionen m³ Wasser und liegt aufLimmerensees. Er fasst 92 Millionen m³ Wasser und liegt auf
1857 m Höhe. Der Muttsee rechts oben liegt auf 2446 m1857 m Höhe. Der Muttsee rechts oben liegt auf 2446 m

Höhe, wurde aber neu auf 2474 m Höhe aufgestaut.Höhe, wurde aber neu auf 2474 m Höhe aufgestaut.

LimmerentobelLimmerentobel

MuttseeMuttsee
Muttseehütte SACMuttseehütte SAC

Weg vom StollenWeg vom Stollen
zur Muttsee hüttezur Muttsee hütte

Weg vom KakltrittliWeg vom Kakltrittli
zur Muttseehüttezur Muttseehütte

Aufnahme Juli 1994Aufnahme Juli 1994
vom vom KistenpassKistenpass aus aus

Stauquote 1857 mStauquote 1857 m
Stauvolumen 92 Mio m³Stauvolumen 92 Mio m³
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Die verkarstete Hochfläche Mutten liegt auf knapp 2500 m Höhe. Vermutlich kommt das Wort Mutten von «Schaf», französisch mouton. Jedenfalls wimmeltDie verkarstete Hochfläche Mutten liegt auf knapp 2500 m Höhe. Vermutlich kommt das Wort Mutten von «Schaf», französisch mouton. Jedenfalls wimmelt
es hier von Schafen. Was sie fressen, ist schwer vorzustellen. Nahrhafteres Essen gibt es in der Muttseehütte der SAC Sektion Winterthur auf 2501 m Höhe.es hier von Schafen. Was sie fressen, ist schwer vorzustellen. Nahrhafteres Essen gibt es in der Muttseehütte der SAC Sektion Winterthur auf 2501 m Höhe.
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Der Muttsee, damit ist der bisherige Natursee gemeint, ist etwa einen Kilometer lang und liegt auf dem nördlichen Teil des Mutten-Plateaus. Das Gestein ist kaumDer Muttsee, damit ist der bisherige Natursee gemeint, ist etwa einen Kilometer lang und liegt auf dem nördlichen Teil des Mutten-Plateaus. Das Gestein ist kaum
wasserdurchlässig im Gegensatz zum vorderen Teil (hier links), der aus Kreidekalk besteht. Beim Kraftwerks-Ausbau „Linth 2015“ wurde er durch eine Mauer vonwasserdurchlässig im Gegensatz zum vorderen Teil (hier links), der aus Kreidekalk besteht. Beim Kraftwerks-Ausbau „Linth 2015“ wurde er durch eine Mauer von

1 km Länge um 28 m höher gestaut. Dadurch nahm das Wasservolumen von 9 auf 25 Millionen m³ zu. Ein neues Pumpspeicherkraftwerk wurde gebaut.1 km Länge um 28 m höher gestaut. Dadurch nahm das Wasservolumen von 9 auf 25 Millionen m³ zu. Ein neues Pumpspeicherkraftwerk wurde gebaut.

Bei geringem Strom-Bei geringem Strom-
bedarf wird Wasserbedarf wird Wasser
aus dem Limmeren-aus dem Limmeren-
see in den Muttseesee in den Muttsee
hinauf gepumpt.hinauf gepumpt.

Dia-Aufnahme vom Ruchi, 20.8.1989Dia-Aufnahme vom Ruchi, 20.8.1989

Muttseehütte SACMuttseehütte SAC
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Unser weiterer Weg vom Muttsee über den Ruchi zum Unser weiterer Weg vom Muttsee über den Ruchi zum HausstockHausstock ist vom Muttsee aus nicht zu überblicken, aber vom Gumen oberhalb  ist vom Muttsee aus nicht zu überblicken, aber vom Gumen oberhalb BraunwaldBraunwald aus schon. aus schon.
Wir kommen wieder ins Gebiet der Glarner Hauptüberschiebung, welche am Ruchi und am Wir kommen wieder ins Gebiet der Glarner Hauptüberschiebung, welche am Ruchi und am HausstockHausstock gleich mit zwei Überschiebungsflächen auftritt. gleich mit zwei Überschiebungsflächen auftritt.

Zwischen dem Ruchi und dem Kleinen Ruchi hat sich im weichen Flyschgestein eine gefährliche Scharte gebildet, die mir Respekt einflösst.Zwischen dem Ruchi und dem Kleinen Ruchi hat sich im weichen Flyschgestein eine gefährliche Scharte gebildet, die mir Respekt einflösst.

HausstockHausstock 3158 m 3158 m

Kleiner Ruchi 3036 mKleiner Ruchi 3036 m

Ruchi 3107 mRuchi 3107 m

Wer hier ausrutscht,Wer hier ausrutscht,
fällt tief ...fällt tief ...

DurnachtalDurnachtal
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HausstockHausstock 3158 m 3158 m

VerrucanoVerrucano

Nordhelvetischer FlyschNordhelvetischer Flysch

Subalpiner FlyschSubalpiner Flysch

Gemäss dem Stand der Wissenschaft soll die Hauptüberschiebung in einer Tiefe zwischen 6 und 16 km erfolgt sein (verschiedene Quellen). Die darunter liegen-Gemäss dem Stand der Wissenschaft soll die Hauptüberschiebung in einer Tiefe zwischen 6 und 16 km erfolgt sein (verschiedene Quellen). Die darunter liegen-
den Flyschmassen wurden offensichtlich stark verformt, während die überschobenen Schichten, speziell der Verrucano, starr geblieben sind..den Flyschmassen wurden offensichtlich stark verformt, während die überschobenen Schichten, speziell der Verrucano, starr geblieben sind..

Flysch-FaltenFlysch-Falten



 

251

Wir sind auf dem Ruchi, direkt auf der Überschiebungsfläche. Ein Stück Verrucano liegt noch hier und bildet den Gipfel. Die Fläche istWir sind auf dem Ruchi, direkt auf der Überschiebungsfläche. Ein Stück Verrucano liegt noch hier und bildet den Gipfel. Die Fläche ist
wie fast überall in der Gegend erstaunlich glatt. Nach rechts ist der Verrucano bereits erodiert, die Überschiebungsfläche liegt bloss.wie fast überall in der Gegend erstaunlich glatt. Nach rechts ist der Verrucano bereits erodiert, die Überschiebungsfläche liegt bloss.
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Flysch ist kein stabiles Gestein, und wo er frei liegt, greift die Erosion schnell an.Flysch ist kein stabiles Gestein, und wo er frei liegt, greift die Erosion schnell an.
An den Enden der Scharte sind lose Ketten und Drahtseile angebracht,An den Enden der Scharte sind lose Ketten und Drahtseile angebracht,

im Zwischenstück muss man frei gehen. Ein Sturz nach linksim Zwischenstück muss man frei gehen. Ein Sturz nach links
wäre endgültig. Nach wäre endgültig. Nach rechtsrechts wahrscheinlich auch. wahrscheinlich auch.
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Nach der Scharte folgt der Kleine Ruchi. Er besteht eigentlich nur aus der Überschiebungsfläche. Bruchstücke von Flysch liegen kunterbunt durcheinander.Nach der Scharte folgt der Kleine Ruchi. Er besteht eigentlich nur aus der Überschiebungsfläche. Bruchstücke von Flysch liegen kunterbunt durcheinander.

Im Hintergrund steht der Im Hintergrund steht der HausstockHausstock. Noch ein einfaches, breites Gratstück, dann kommt der leichte Schlussaufstieg zum Gipfel.. Noch ein einfaches, breites Gratstück, dann kommt der leichte Schlussaufstieg zum Gipfel.



 

254Der Gipfel des Der Gipfel des HausstocksHausstocks weist zwei Überschiebungsflächen auf. Der oberste, harte Teil des Gipfels besteht aus Verrucano, darunter liegt subalpiner Flysch. weist zwei Überschiebungsflächen auf. Der oberste, harte Teil des Gipfels besteht aus Verrucano, darunter liegt subalpiner Flysch.

VerrucanoVerrucano

Subalpiner FlyschSubalpiner Flysch

Nordhelvetischer FlyschNordhelvetischer Flysch

Subalpiner FlyschSubalpiner Flysch

Vulkanisches GesteinVulkanisches Gestein

VerrucanoVerrucano
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Auf dem Auf dem HausstockHausstock treffe ich auf eine Bergsteigergruppe des SAC treffe ich auf eine Bergsteigergruppe des SAC
Sektion Pfannenstiel, die sich anschickt, nach Sektion Pfannenstiel, die sich anschickt, nach ElmElm abzusteigen. abzusteigen.

Ich bleibe noch ein wenig hier, um die Aussicht zu studieren.Ich bleibe noch ein wenig hier, um die Aussicht zu studieren.
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Dort unten waren wir schon einmal : Vom Dort unten waren wir schon einmal : Vom HausstockHausstock aus aus
schauen wir ins oberste schauen wir ins oberste SernftalSernftal hinunter mit dem hinunter mit dem

Schiessplatz Wichlen und dem Dorf Schiessplatz Wichlen und dem Dorf ElmElm. . 

VorabVorab

RingelspitzRingelspitz SG SGPiz SardonaPiz Sardona Piz SegnasPiz Segnas

ElmElm

WichlenWichlen
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An mehreren Gipfeln ist auch hier wieder die Glarner Hauptüberschiebung zu sehen : Am An mehreren Gipfeln ist auch hier wieder die Glarner Hauptüberschiebung zu sehen : Am SardonaSardona--SegnasSegnas--Massiv, am Massiv, am VorabVorab und sogar am fernen und sogar am fernen
RingelspitzRingelspitz,dem höchsten Berg des Kantons St. Gallen. Die Überschiebungslinien sind hier nachgezeichnet, um sie deutlicher zu erkennen.,dem höchsten Berg des Kantons St. Gallen. Die Überschiebungslinien sind hier nachgezeichnet, um sie deutlicher zu erkennen.

Am Am VorabVorab und am  und am RingelspitzRingelspitz liegt der Verrucano nicht mehr auf weichen Flysch-Schichten, sondern auf hartem Kreidekalk. liegt der Verrucano nicht mehr auf weichen Flysch-Schichten, sondern auf hartem Kreidekalk.

VorabVorab

RingelspitzRingelspitz

Piz SardonaPiz Sardona Piz SegnasPiz Segnas
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Wenn man in den Bergen allein unterwegs ist, muss manWenn man in den Bergen allein unterwegs ist, muss man
doppelt vorsichtig sein. Am späten Nachmittag bin ichdoppelt vorsichtig sein. Am späten Nachmittag bin ich
zurück bei der Muttseehütte. Am folgenden Tag werdezurück bei der Muttseehütte. Am folgenden Tag werde

ich über den ich über den KistenpassKistenpass ins  ins VorderrheinVorderrheintal wandern.tal wandern.

Nüschenstock 2893 mNüschenstock 2893 m

Scheidstöckli 2810 mScheidstöckli 2810 m
HintersulzlückeHintersulzlücke
Übergang insÜbergang ins
DurnachtalDurnachtal

Bergweg vomBergweg vom
Stollen zurStollen zur

MuttseehütteMuttseehütte
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850 Meter über dem Limmerensee verläuft der Weg über den 850 Meter über dem Limmerensee verläuft der Weg über den KistenpassKistenpass..
Er sieht gefährlicher aus als er ist. Der höchste Punkt auf 2727 m istEr sieht gefährlicher aus als er ist. Der höchste Punkt auf 2727 m ist
seltsamerweise nicht der Pass selbst, sondern ist über dem obers-seltsamerweise nicht der Pass selbst, sondern ist über dem obers-

ten Felsband. Unter diesem steht die Kistenpasshütte (Kreis).ten Felsband. Unter diesem steht die Kistenpasshütte (Kreis).

Aufnahme von der Muttseehütte ausAufnahme von der Muttseehütte aus

KreidekalkKreidekalk

MalmkalkMalmkalk
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Wir stehen auf dem höchsten Punkt des Kistenpasswegs,Wir stehen auf dem höchsten Punkt des Kistenpasswegs,
auf 2727 m Höhe. Unter den obersten Felsen sehenauf 2727 m Höhe. Unter den obersten Felsen sehen

wir das Dach der Kistenpasshütte. Früher warwir das Dach der Kistenpasshütte. Früher war
sie eine Militärhütte, heute gehört sie wie diesie eine Militärhütte, heute gehört sie wie die

Muttseehütte der SAC Sektion Winterthur.Muttseehütte der SAC Sektion Winterthur.

Fischaug-Aufnahme 22.7.1994 vomFischaug-Aufnahme 22.7.1994 vom
Limmerensee und MuttenplateauLimmerensee und Muttenplateau

SelbsanftSelbsanft



 

261

Vom Vom KistenpassKistenpass aus aus sehen wir in Richtung WSW den zweithöchsten Glarner Berg, den 3419 m aus aus sehen wir in Richtung WSW den zweithöchsten Glarner Berg, den 3419 m
hohen hohen BifertenstockBifertenstock. . Die Zahl 3425 auf der Schulkarte muss durch das Abschmelzen der Eis-Die Zahl 3425 auf der Schulkarte muss durch das Abschmelzen der Eis-

kappe nach unten korrigiert werden.kappe nach unten korrigiert werden. Der Gletscher heisst Limmerenfirn, im oberen Teil Der Gletscher heisst Limmerenfirn, im oberen Teil
Griesfirn. Seit Beginn der Messungen 1945 ist er um 250 Meter zurück geschmolzen.Griesfirn. Seit Beginn der Messungen 1945 ist er um 250 Meter zurück geschmolzen.

Bestiegen wird er von der Bifertenhütte aus entweder über diesen Gletscher Bestiegen wird er von der Bifertenhütte aus entweder über diesen Gletscher 
oder auf dem ziemlich verrückten Bänderweg auf der Südseite.oder auf dem ziemlich verrückten Bänderweg auf der Südseite.
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Eigentlich ist beim Pfeil auf 2503 mEigentlich ist beim Pfeil auf 2503 m
der tiefste Übergang des der tiefste Übergang des Kisten-Kisten-

passespasses, aber da müsste man, aber da müsste man
zum Limmerensee mehrerezum Limmerensee mehrere

hundert Meter abseilen.hundert Meter abseilen.

KistenstöckliKistenstöckli

Die Wanderer links werden inDie Wanderer links werden in
wenigen Minuten die Kan-wenigen Minuten die Kan-

onsgrenze überquerenonsgrenze überqueren
und das Glarnerlandund das Glarnerland

verlassen.verlassen.
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Auf dem langen Abstieg vom Auf dem langen Abstieg vom KistenpassKistenpass nach  nach BreilBreil erhalten wir einen erhalten wir einen
Einblick in eines der ursprünglichsten Täler der Alpen, das Val Frisal.Einblick in eines der ursprünglichsten Täler der Alpen, das Val Frisal.

So muss früher der Limmerenboden auch ausgesehen haben.So muss früher der Limmerenboden auch ausgesehen haben.

CavistrauCavistrau

Piz FrisalPiz Frisal
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KistenstöckliKistenstöckli

Nach einem steilen Abstieg von 1200 m sind wir imNach einem steilen Abstieg von 1200 m sind wir im
Brigelser Tal auf 1528 m Höhe angekommen. DerBrigelser Tal auf 1528 m Höhe angekommen. Der
Bach Flem kommt aus dem Val Frisal. Ein weitererBach Flem kommt aus dem Val Frisal. Ein weiterer

Abstieg von 350 m führt uns ins Dorf Abstieg von 350 m führt uns ins Dorf BrigelsBrigels..
Von dort aus kann man mit dem PostautoVon dort aus kann man mit dem Postauto
ganz ins Vorderrheintal hinunter Fahren.ganz ins Vorderrheintal hinunter Fahren.
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Der südliche Passfussort des Der südliche Passfussort des KistenpassesKistenpasses ist  ist BreilBreil ( (BrigelsBrigels). Links oben sehen wir in den Wolken noch einmal das Kistenstöckli, rechts davon die Bifertenhütte). Links oben sehen wir in den Wolken noch einmal das Kistenstöckli, rechts davon die Bifertenhütte

des AAC Basel. Vom Pass bis hier mussten wir 1540 m absteigen. Heute kann man die untersten 400 m davon mit einer Seilbahn hinter sich bringen.des AAC Basel. Vom Pass bis hier mussten wir 1540 m absteigen. Heute kann man die untersten 400 m davon mit einer Seilbahn hinter sich bringen.

Bifertenhütte
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Das Postauto kommt bereits. Es nimmt uns von Das Postauto kommt bereits. Es nimmt uns von BrigelsBrigels
mit nach mit nach TavanasaTavanasa. Von dort aus fahren wir mit. Von dort aus fahren wir mit

der Rhätischen Bahn nach der Rhätischen Bahn nach ChurChur weiter. weiter.
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GESICHTER DER SCHWEIZ

Ende der Präsentation
Glarus Süd

Die folgenden 27 Seiten sind
der verknüpfte Anhang.
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270Dies ist eine Aufnahme aus dem Jahr 2001   Dies ist eine Aufnahme aus dem Jahr 2001   zurückzurück
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Das Murgtal erstreckt sich von Murg am Walensee südostwärts zum Oberen Murgsee hinauf. Es liegt im Kanton St. Gallen. Nur ganz zuoberst hat sich der Kanton
Glarus, genauer: Die frühere Gemeinde Sool, einen Rest bewahren können. Der Gufelstock, erkennbar am rötlichen Verrucano-Gestein, ist ein Glarner Gipfel.

Der obere, flachere Teil des Hanges rechts gehört zum Kanton Glarus. Über die Widersteiner Furggel gelangt man ins Sernftal nach Engi hinunter.   zurück

GufelstockGufelstock

WidersteinerWidersteiner
FurggelFurggel

K a n t o n    G l a r u sK a n t o n    G l a r u s

K a n t o n    S t. G a l l e nK a n t o n    S t. G a l l e n



 

272Im Dorfteil Loch stehen einige typische Arbeiter-Reihenhäuser. Links ist die Strasse zu sehen, die nach Mitlödi (im Bild links) hinunter führt. zurück



 

273zurückzurück
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Grundsätzlich kommen auf beiden Talseiten Schiefergesteine vor.Grundsätzlich kommen auf beiden Talseiten Schiefergesteine vor.
Doch nicht alle sind so geeignet für den Abbau wie bei Doch nicht alle sind so geeignet für den Abbau wie bei EngiEngi
und weiter talaufwärts bei und weiter talaufwärts bei ElmElm. Hier sehen wir noch einmal. Hier sehen wir noch einmal

EngiEngi mit dem Landesplattenberg auf der linken Talseite. mit dem Landesplattenberg auf der linken Talseite.

LandesplattenbergLandesplattenberg

zurückzurück
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Die Truppenunterkunft weist natürlich auf einen militärischen Übungsplatz hin. Der befindet sich nicht in Matt, sondern zuhinterst im Tal, etwa 5 km oberhalb von Elm.
Weil dort nicht nur mit Sturmgewehren, sondern auch mit schweren Waffen und Panzern geschossen wird, musste die Strasse durch das Sernftal verbreitert wer-

den. Von 1905 bis 1969 fuhr die Sernftalbahn, eine Art Tram, von Schwanden nach Elm. Die Bahn wurde dem Ausbau der Talstrasse geopfert.     zurück
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Von der Bündner Seite, hier vom Cassonsgrat oberhalb Flims, kann man den Vorabgletscher und die beiden Berggipfel sehen. Links ist der Bündner Vorab, 3028 m,
rechts der Glarner Vorab, 3018 m. Dazwischen sieht man den oberen Teil des Gletschers und einige Skiliftmasten.  Das Bild stammt vom 6. September 2004.  

zurückzurück



 

277Wäre das moderne Schulhaus im Jahre 1799 schon gestanden, hätte es General Suworow gewiss als Unterkunft für seine Offiziere benützt.      zurück
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Im Chor ist gut zu erkennen, dass die KircheIm Chor ist gut zu erkennen, dass die Kirche
ursprünglich gotisch gebaut wurde.ursprünglich gotisch gebaut wurde.

wieder hinauswieder hinaus
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Seit 1846 ist die Mechanische Spinnerei und Weberei Jenny in Haslen. Zu dieser Zeit wurden alle Maschinen mit Wasserkraft betrieben. 20 Jahre nach der GründungSeit 1846 ist die Mechanische Spinnerei und Weberei Jenny in Haslen. Zu dieser Zeit wurden alle Maschinen mit Wasserkraft betrieben. 20 Jahre nach der Gründung
arbeiteten hier 456 Personen. Links unten ist der Gewerbekanal zu sehen, der zu dieser Fabrik gehört. Fast alle Fabriken im 19. Jahrhundert waren Textilfabriken.arbeiteten hier 456 Personen. Links unten ist der Gewerbekanal zu sehen, der zu dieser Fabrik gehört. Fast alle Fabriken im 19. Jahrhundert waren Textilfabriken.

Die Konkurrenz aus Asien brachte die Schweizer Textilindustrie fast überall zum Erliegen. Dies hier ist eine Ausnahme : Die Weberei ist noch in Betrieb. Die Konkurrenz aus Asien brachte die Schweizer Textilindustrie fast überall zum Erliegen. Dies hier ist eine Ausnahme : Die Weberei ist noch in Betrieb. zurückzurück
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Der alte Dorfkern steht ausserhalb der Gefahren-Der alte Dorfkern steht ausserhalb der Gefahren-
zonen : Über der Überschwemmungsebenezonen : Über der Überschwemmungsebene

der der LinthLinth, abseits des wilden Bächibachs, abseits des wilden Bächibachs
und durch den Bannwald geschützt.und durch den Bannwald geschützt.

zurückzurück
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Die Villa Hefti steht etwas erhöht über der Linth und der Eisenbahnlinie. Die dazu gehörende Tuchfabrik liegt jenseits der Linth im Gebiet der früheren Gemein-
de Hätzingen. Über die Brücke ist man zu Fuss in vier Minuten dort. Dazu brauchte man kein Pferd. Trotzdem stand hinter der Villa ein Pferdestall zum

Ausreiten. Früher nannte man dies einen Rossgaden. Er steht seit seit Juni 2015 im Freilichtmuseum Ballenberg, wohin er versetzt wurde.   zurück



 

282

Der Alpsommer hat vor kurzem begonnen – noch sind die saftigen Weiden östlich des Oberblegisees nicht mit Fladen zugepflastert, noch machen
keine Fliegenschwärme die weidenden Kühe verrückt. Das Vieh gehört zur Sommeralp Oberblegi Ober Stafel auf 1427 m Höhe. zurück
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Das Kleinwasserkraftwerk Luchsingen ist eines der grössten von über 30 im Kanton. Es leistet 3,6 Megawatt und kann fast 4'000 Haushaltungen mit Strom versorgen.
Es nutzt das Wasser des Bächibachs und einiger Nebenbäche. Die Grosskraftwerke am Löntsch und in Tierfehd sind dabei nicht mitgerechnet.        zurück
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Der mittlere Teil des Bächitals wird Bösbächi genannt.Der mittlere Teil des Bächitals wird Bösbächi genannt.
Es ist ein Alpweidegebiet im Jurakalk (Malm, DoggerEs ist ein Alpweidegebiet im Jurakalk (Malm, Dogger
und Lias). Im Winter führt eine Skipiste vom Seblen-und Lias). Im Winter führt eine Skipiste vom Seblen-

grat hier herunter und eine Sesselbahn hinauf.grat hier herunter und eine Sesselbahn hinauf.
Der Berg im Hintergrund ist der Der Berg im Hintergrund ist der Bös FulenBös Fulen, der, der

höchste Punkt des Kantons Schwyz.höchste Punkt des Kantons Schwyz.

zurückzurück
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Diese Kalkschichten der Helvetischen Axen-Decke wurden tief im Innern des
entstehenden Alpengebirges übereinander geschoben. Nach der Hebung

um mehrere Kilometer legte die Erosion (Abtragung) diese Felsformen
frei, so dass sie heute am Ostgrat des Ortstocks zu sehen sind.

zurück
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LauchbodenLauchboden

Der steile Weg durch den Bärentritt ist hier stellenweiseDer steile Weg durch den Bärentritt ist hier stellenweise
zu sehen. Im mittleren Teil muss man einige Riesen-zu sehen. Im mittleren Teil muss man einige Riesen-
schritte machen, auf dem Abstieg muss man sichschritte machen, auf dem Abstieg muss man sich

oft mit den Händen abstützen. Trotzdem kannoft mit den Händen abstützen. Trotzdem kann
man den Weg auch mit grösseren Gruppenman den Weg auch mit grösseren Gruppen
wagen, wenn sich alle vernünftig verhalten.wagen, wenn sich alle vernünftig verhalten. zurückzurückTele-Aufnahme von der Leglerhütte ausTele-Aufnahme von der Leglerhütte aus



 

287

Unterhalb Braunwald tritt wie an anderen Orten die Alpine Hauptüberschiebung zutage. Hier liegen Schichten von Jurakalken auf wesentlich jüngeren tertiären
Schichten. Über dem Kalk liegen instabile nacheiszeiliche Bergsturzmassen, die mit 2 bis 8 cm pro Jahr talwärts gleiten. Immer wieder stürzen Teile der

Rutschmassen über die Felswand herunter. Für Braunwald, besonders für den untersten Teil des Dorfes, sind das keine frohen Aussichten.  zurück

Malmkalk (Jura)Malmkalk (Jura)

Tertiärer SchieferTertiärer Schiefer
und Sandsteinund Sandstein

Rutschkante

Rutschkante

GleitschirmGleitschirm
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Seit dem frühen 18.
Jahrhundert ist ober-
halb der späteren Tal-
station der Braunwald-
bahn eine Schwefel-
quelle bekannt, seit
1812 gab es hier ei-
nen Badekurbetrieb.

1830 wurde ein erstes
Kurhaus mit 24 Zimmern
gebaut, das heute
noch steht (Bild).

Zwischen 1860 und
1902 wurden 3 weitere
Gasthäuser erstellt, so-
dass bis zum Beginn
des ersten Weltkriegs
150 Zimmer und ein
Speisesaal für 300 Per-
sonen existierten.
Von Paris aus fuhren
direkte Eisenbahnwa-
gen bis nach Linthal.

Der Weltkrieg machte
dem blühenden Ge-
schäft ein jähes Ende,
1915 erfolgte der Kon-
kurs. Von der ganzen
Herrlichkeit ist das
erste Kurhotel geblie-
ben. Es wird heute als
Wohnhaus genutzt.

zurück
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Teile von Linthal Oberdorf und Tschachen sind durch einen etwa 5 Meter hohen Schutzdamm vor dem Steinschlag vom Chilchenstock geschützt.
Von Osten her sieht man, dass der Schutzdamm aus grossen Steinblöcken gemauert ist. Der Gefahrenhang besteht aus instabilen

Flyschgesteinen. 1930 musste dieser Dorfteil wegen eines drohenden Bergsturzes vorübergehend evakuiert werden. zurück



 

290Natürlich ! Jetzt, wo man alles zusammen sehen kann, ist alles klar. Es handelt sich wieder einmal um die Glarner Überschiebung.Natürlich ! Jetzt, wo man alles zusammen sehen kann, ist alles klar. Es handelt sich wieder einmal um die Glarner Überschiebung. zurückzurück



 

291Das Hotel Tödi besteht seit 140 Jahren. Während der Bauzeit des Kraftwerkumbaus konnte man hier nicht übernachten, aber das Restaurant war geöffnet. zurück



 

292In der Schlucht der Lizerne fallen die Kalkschichten sogar noch steiler von W nach E ein. Links : Die Strasse von Sion zur Alp Derborence. zurück
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Bei einem Sturz nach rechts könnte manBei einem Sturz nach rechts könnte man
auf den ersten Metern noch stoppen,auf den ersten Metern noch stoppen,

danach wäre er auch endgültig.danach wäre er auch endgültig.
zurückzurück

Kleiner RuchiKleiner Ruchi

HausstockHausstock



 

294Es fält auf, wie scharf auch hier die Überschiebungsgrenze ist. Der Es fält auf, wie scharf auch hier die Überschiebungsgrenze ist. Der RingelspitzRingelspitz ist der Hauptgipfel der Grauen Hörner, der höchste Punkt von St. Gallen. ist der Hauptgipfel der Grauen Hörner, der höchste Punkt von St. Gallen.

Tele-Aufnahme vom Cassonsgrat oberhalb Tele-Aufnahme vom Cassonsgrat oberhalb FlimsFlims

zurückzurück
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