
Juni-Wanderung ins Oberseetal 
Wenn Engel reisen, lacht die Sonne! 
Die Juni Wanderung der Seniorenturner, diesmal organisiert von Hansuli Hofmann, 
führte uns am 14. Juni 2022 an den Obersee im Kanton Glarus - im Volksmund auch 
Zigerschlitz genannt. Ich persönlich hatte am Vorabend dieser Wanderung Probleme 
beim Einschlafen. War es die Hitze, war es die einmalige Natur die uns oberhalb 
Näfels erwartete oder gar der so genannte Supermond, sprich der Vollmond, der 
„nur“ etwa 357000 km von uns entfernt leuchtete? Werde es leider nie herausfinden! 
Unsere Turnleiterin Pia und 17 gut gelaunte Seniorenturner trafen sich um 07.25 Uhr 
am Bahnhof Wallisellen - klar, voller Zuversicht bei diesen fantastischen 
Wetteraussichten. Alle wie sich’s gehört, entsprechend alpin ausgerüstet. Speziell 
bei dieser Wanderung war, dass wir wie damals auf der Schulreise das Mittagessen 
individuell mitbringen und somit mittragen mussten. Grund: Das Berghaus Obersee, 
gelegen auf 992 m ü.M., bleibt dauerhaft geschlossen. Dies, weil der Besitzer dem 
Hotelier und Wirt gewisse Investitionen verweigerte.  
Eine vollgestopfte S14 brachte uns um 07.39 Uhr nach Zürich. Wechsel auf Gleis 10. 
Von da fuhren wir relaxed um 08.12 Uhr in einem goldfarbenen Zug der SOB nach 
Ziegelbrücke. Abschliessend verbrachten wir noch die letzten 4 Bahnminuten in der 
S6 nach Näfels-Mollis. Nach einem kurzen Fussmarsch durch Näfels durften wir in 
der modernen und „anmächeligen“ Café-Konditorei Müller unserer Tradition mit Kafi 
und Gipfeli frönen. Gut gewählt Hansuli, denn der eine oder andere konnte der 
wunderschönen Auslage lokaler Produkte nicht widerstehen. Habe diesbezüglich von 
meinen Kollegen nur Positives vernommen. 

  
Um 10.00 Uhr wurden wir von Herrn Reust in einem Kleinbus der gleichnamigen 
Firma von Näfels, 437 m u.M. zum Obersee, 992 m ü.M., gefahren, dies auf einer 
Strasse, die kaum ein Kreuzen zuliess. Somit war für 15 Minuten Spannung 
angesagt: Kommt vielleicht jemand den Berg herunter? Oben angekommen war 
Wandern angesagt. Vom herrlichen Obersee stiegen wir auf einem wunderschönen 
Waldweg zum Lochberg auf 1113 m ü.M, dann vorbei am Tschudiberg, Geissgaden 
und rüber zur Brunmettlenalp. Dabei verbuchten wir einen Aufstieg von 279 m. 
Dazwischen machten wir einen kurzen Stundenhalt, um uns etwas zu stärken und 
natürlich mit Flüssigem zu versorgen. Ein Muss, bei diesen Temperaturen. Dabei 
wurde ein Kollege von einem - war es ein Eichhörnchen -, mit einem Tannenzapfen 
beworfen!  
Auf dem Weg zur Oberseealp wurden dann unsere Knie mit einem Abstieg von 274 
m gefordert. Unten in der Badi angekommen, es war etwa 12.20 Uhr, war Picknick 
aus dem Rucksack angesagt. Dabei durften wir 5 ältere Kollegen begrüssen, die es 
sich nicht nehmen liessen, die einmalige, am See entlang führende Kurzwanderung 
zu geniessen.  
 



Man setzte sich an einen Holztisch, auf einen Baumstrunk oder was auch immer 
zugegen war und genoss das Mitgebrachte im gemütlichen Kreise von Freunden. 
Natürlich war auch wieder die mitgebrachte Tranksame ein Thema.  

  
Nach einer Stunde, etwa um 13.15 Uhr wurde dann von Hansueli zum Abmarsch 
geblasen. Einige nutzten noch die  Gelegenheit, sich in der benachbarten Alpkäserei 
Obersee Rauti mit feinem, lokal produzierten Käse einzudecken. Zuerst einige Meter 
dem Sulzbach entlang, dann auf der südlichen Seite des Obersees wanderten Pia 
und 22 begeisterte Seniorenturner zurück zum Berghotel Obersee. Natürlich wurde 
währenddessen unter den Wanderern dies und jenes diskutiert, Aktuelles, 
Historisches und vielleicht auch Zukünftiges. Vom Berghotel Obersee wurden 3 
Kurzwanderer von Kurt ins Restaurant Aeschen gefahren. Die Gruppe der Wanderer, 
sowie ein Kurzwanderer legten diesen teilweise steil abfallenden Weg zu Fuss 
zurück. Nach etwa einer Stunde im Aeschen angekommen, bestellte jeder, wonach 
er gerade Lust hatte. Von Kaffee, Suure Moscht, Eiscafé etc., jeder nach seinem 
Gusto. Auch hier wurde nochmals heftig debattiert und gelacht. Die Kurzwanderer 
setzten sich um ca. 15.15 Uhr ins schöne blaue Auto und wurden von Kurt nach 
Wallisellen gefahren. Pünktlich um 15.30 Uhr erschien erneut ein Bus der Firma 
Taxi-Reust, der uns sicher zum Bahnhof Näfels brachte.  

  
Dort hatten wir etwas Zeit, einige tranken nochmals einen Kaffee, assen ein Glacé 
oder plauderten im angenehmen Schatten des Bahnhofgebäudes. Um 16.21 Uhr 
verliessen wir mit vielen positiven Eindrücken im Rucksack das Glarnerland, dies in 
einer S25 in Richtung Zürich. Dort nochmals zügig durch den Bahnhof speeden um 
die S8, die fahrplanmässig um 17.25 Uhr den HB Zürich verliess, zu besteigen. 
Natürlich durfte nach der Ankunft in Wallisellen ein kühles Bier oder Panaché nicht 
fehlen. Auf der Terrasse des Il Faro genossen wir noch die letzten Minuten unserer 
Wanderung und liessen nochmals den perfekten Tag Revue passieren. Auf diesem 
Weg nochmals vielen Dank an den Wanderleiter Hansuli Hofmann. 
 
Renato Wyss 


