Im 19. Jahrhundert hatten die miserablen
Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken im
Kanton Glarus einen verheerenden Einfluss
auf das soziale Leben und die Gesundheit
der arbeitenden Bevölkerung. Die grosse Not
bereitete den Nährboden für Reformen. 1816
wurde von den Arbeiterinnen und Arbeitern der
Stoffdruckerei Egidius Trümpy in der Bleiche
Glarus die erste Fabrik-Krankenkasse gegründet. In der gleichen Firma traten die Arbeiter
1837 zwei Wochen in den Ausstand, um die
Einführung einer Fabrikglocke, die Anfang und
Ende der Arbeitszeit signalisierte, zu verhindern.

Brunnenstübli, Glarus

Lage des Glarner Wasserwegs
Naturzentrum Glarnerland

Die Wasserversorgung der Gemeinde
Glarus wird zu einem grossen Teil durch die
Brunnenstübli-Quellen am Fusse des Vorderglärnisch sichergestellt. Im Jahr 1880
wurden sie erstmals gefasst und dienen seit
dann als grosszügiger Wasserlieferant. Von
2014 bis 2016 wurden die Anlagen nach einer Nutzungsdauer von mehreren Jahrzehnten komplett saniert.
Der Glarner Wasserweg entstand im Jahr
2018 als Abschluss der Sanierung der Trinkwasseranlagen Brunnenstübli. Auf sieben
Tafeln entlang des wunderschön angelegten
Themen-Wanderwegs durch das Kettwäldli
in Glarus erfährt der Besucher mehr über
das Lebensmittel Nr. 1.
Weitere Informationen finden Sie auf dem
Flyer des naturzentrums glarnerland oder
direkt bei den Technischen Betrieben Glarus
(tb.glarus). Für begleitete Führungen bitten
wir Sie, mit den tb.glarus Kontakt aufzunehmen.
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Baumwolldruckfabrik Egidius Trümpy

Am 28./29. Februar 1893 wurde als erster Skiclub der Schweiz der Skiclub Glarus gegründet.
1902 fand auf dem Sack das erste Skirennen
der Schweiz statt. Verschiedene auswärtige
Blätter hatten ihre Spezial-Korrespondenten
zu diesem Anlass gesandt, der von 400 Personen, darunter auch offiziellen Vertretern des
Gemeinderates Glarus, verfolgt wurde. In den
nächsten Jahren folgten Rennen über den Pragel und die Schwammhöhe nach Glarus. 1905
fanden hier die Verbandsmeisterschaften des
neu gegründeten Schweizerischen Skiverbandes statt, wobei der Sprunglauf vor einer Kulisse von rund 10‘000 Zuschauern am meisten
Beachtung fand.

Allmeind

Station

Die ursprüngliche Abflussrinne des Klöntalersees (Urlöntsch) kann heute noch bei
der markanten Erosionsterrasse von Bärschirüti beobachtet werden. Sie mündete
bei der oberen Allmeind in einen breiten
Bachschuttkegel, der sich über die gesamte
Allmeind bis hinunter in einen ehemaligen
«Glarus-See» ausdehnte.

Löntschtobel
Mitten im bewaldeten Riegel führt eine alte
Steinbogenbrücke über das Löntschtobel. Es
ist ein Damm aus Schuttmassen prähistorischer Bergstürze, der das Klöntal vom Linthtal
trennt. Von hier aus sind durch das Laub die
senkrechten «Flanken» des Wiggis und die
mächtigen Wände des Glärnisch zu erkennen.
Unter der Brücke erstreckt sich die schattige
Tiefe der Schlucht, in der sich weit unten der
donnernde Löntsch schäumend durch die jahrmillionen alten Kalkgesteine nagt.
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Untersagg

Historische Mauerreste
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Uralte Mauerreste zeugen noch aus der Zeit
des Eisenabbaus im 16. Jahrhundert, als der
alte See leicht angestaut wurde, um mit den
mit Eisenerz beladenen Flössen zu den Verhüttungsstellen am obersten Löntschlauf zu
gelangen.

Holzkohlefundstelle
Während der Zeit der Eisenverhüttung im 16.
Jahrhundert standen im Klöntal an verschiedenen Stellen Holzkohlemeiler, die zur Herstellung von Holzkohle dienten. Die Holzkohle
wiederum wurde zum Schmelzen des Eisenerzes in einfachen Hochöfen gebraucht. Heute
weisen an einigen Orten schwarze Maushügel,
die Holzkohle enthalten, auf die Standorte ehemaliger Holzkohlemeiler.
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Es hat etwas Beengendes inmitten dieser
furchtbaren Wände im Choli-Loch. Von hier aus
gibt es keinen Spalt, durch den man diesen majestätischen Ort der Kraft, der Kälte, der Ruhe
und des Schweigens mit seinem einzigartigen
Licht erahnen könnte. Kaum zu glauben, dass
zu Füssen dieser steinernen Kolosse des Glärnisch das schönste Bergtal der Schweiz liegt.

Seerüti
Kein Wunder, dass in dieser Landschaft die
moderne Hochgebirgsmalerei erfunden wurde. Der Zürcher Conrad Meyer war es, der
1655 am Klöntalersee die ersten exakten und
künstlerisch anspruchsvollen Hochgebirgsdarstellungen schuf, die nicht nur aus der Ferne,
sondern von Standorten inmitten des Hochgebirges selbst entstanden. Nach ihm kamen viele, auch englische Maler. Einer von ihnen war
Robert Cozens. Gelbrötlich schien der Horizont gegen Sonnenuntergang, als er im Herbst
1776 den Klöntalersee aus verschiedenen Perspektiven malte. Mit seiner meisterhaften, von
realistischer Genauigkeit losgelösten Aquarelltechnik erfasste er Luft, Licht und Schatten,
jene Elemente, die einer Landschaft ihre eigentümliche Atmosphäre verleiht und beeinflusste
damit namhafte Künstler der Romantik wie William Turner und andere.

Töffroute Schwammhöhe
Durch den Näggeler-Wald führt die Strasse
in Serpentinen über holperige «Bsetzisteine» hinauf zum Hinteren Saggberg und auf
die Schwammhöhe, dem einzigartigen Aussichtspunkt über dem Klöntalersee. Nach
dem Rückzug des Klön-Gletschers, vor etwa
10‘000 Jahren stürzten gewaltige Gesteinsmassen, zuerst von der Glärnischseite, später auch von Planggen her in die Tiefe und
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An der Klöntalstrasse unterhalb der Staumauer kann man in der Böschung immer
noch Eisenschlacken aus der Zeit der Eisenverhüttung im 16. Jahrhundert finden. Der
Bau der neuen Strasse führte mitten durch
die ehemalige Verhüttungsanlage und die
Schlacken wurden mit dem Strassenbau
wieder in die Böschung eingebracht.
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Fundstelle für Eisenschlacken

Schwammhöhe – Abrissstelle Bergsturz
Planggen
Auf der nördlichen Talseite gegenüber der
Schwammhöhe liegt Planggen, eine dieser
steilen Wiesen im Kanton Glarus wo noch
«wildgheuet» wird, eine gebräuchliche Form
an hochgelegenen Steilwiesen, Heu zu produzieren. Auf den gemeinschaftlichen Wildheuwiesen ist das Wildheuen nur ab einem
festgelegten Zeitpunkt gestattet. Zum Abtransport des Heus wird oft ein «Heuseil»
benützt, an dem ein 50 bis 60 Kilogramm
schweres Heubündel ins Tal saust. Über diesen Wiesen erkennt man die kahle Wand, aus
der nach dem Rückzug des Klön-Gletschers,
vor etwa 10‘000 Jahren, gewaltige Gesteinsmassen in die Tiefe stürzten und das Klöntal
vom Glarner Haupttal abtrennten und gleichzeitig zur Stauung des Sees führten.
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bildeten quer durchs Tal einen Riegel. Dahinter
staute sich die Klön und das Tal füllte sich mit
Wasser – das Klöntal, das Bergtal mit See, war
geboren. Mit der Zeit schuf sich der Löntsch
einen neuen Lauf und frass eine tiefe Furche
durch den Riegel. Geblieben ist die Schwammhöhe. Auf der anderen Seite der Furche liegt
Planggen, eine dieser steilen Wiesen im Kanton Glarus wo noch «wildgheuet» wird, eine
gebräuchliche Form an hochgelegenen Steilwiesen, Heu zu produzieren. Auf den gemeinschaftlichen Wildheuwiesen ist das Wildheuen
nur ab einem festgelegten Zeitpunkt gestattet.
Zum Abtransport des Heus wird oft ein «Heuseil» benützt, an dem ein 50 bis 60 Kilogramm
schweres Heubündel ins Tal saust.

Schaut man hinauf Richtung Glärnisch sieht
man die Lücke, die zwischen dem Vorderglärnisch und dem Vrenelisgärtli klafft. Nach
dem Rückzug des Klön-Gletschers, vor etwa
10‘000 Jahren stürzten von Guppen her gewaltige Gesteinsmassen in Richtung Linthtal. Die Trümmermassen dieses Guppenbergsturzes formen heute die Landschaft
zwischen Glarus und Schwanden. Ein Teil
der Felsen stürzten jedoch die Nordseite des
Glärnisch hinunter und führten zur Bildung
der Hügellandschaft um den Sackboden.

Schwammhöhe – Abrissstelle Bergsturz
Glärnisch
Entsprechend grossartig ist die Aussicht an
klaren Tagen: vom Tödi über die Berner Alpen, den Schweizer Jura, Vogesen, Schwarzwald, Zürichsee und Bodensee bis weit nach
Österreich hinein. Der Glärnisch besteht aus
zwei Hauptgraten, die den nach Südwesten
abfließenden Glärnischfirn umschließen. Der
Ruchen (2901 m) ist der höchste Punkt des
nördlichen Grats und der am einfachsten zu
besteigende Gipfel. Geringfügig höher ist der
südlich verlaufende Grat mit dem Bächistock
(2914 m). Beide Grate vereinigen sich am
Schwander Grat, der den Zugang zum meistbestiegenen Glärnischgipfel, dem Vrenelisgärtli (2904 m) bildet. Das markante Firnfeld des
Vrenelisgärtli war im Sommer 2003 erstmals in
seiner jüngeren Geschichte vollständig abgeschmolzen. Der Normalweg führt vom westlichen Ende des Klöntaler Sees durch das Rossmatter Tal zur Glärnischhütte (1990 m - etwa
1100 Höhenmeter), von wo man am nächsten
Tag einen oder mehrere der drei Glärnischgipfel besteigen kann.
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Fossilfundstelle, Austern

Chalttäli
Hier ist man nahe an den vielen eindrücklichen
Gesteinslagen, die von weitem als Streifen im
Berg erscheinen. Die Lagen sind nicht immer
gleich dick und manchmal sind gleichartige
Einheiten als geologische Decken übereinander gestapelt. Am Ruchen sind vier Decken
aufeinander geschoben worden. Man kann
sich kaum vorstellen, dass all diese Kalkbänke
vor über 100 Millionen Jahren in einem sanften
tropischen Meer entstanden sind.

Fossilienfundstelle
Die Fossilien werden dem helvetischen Dogger (Mittlerer Jura) und Malm (Schiltschichten, Oberjura) zugeordnet und sind somit um
die 160 Millionen Jahre alt. Viele eisenhaltigen Sandsteine (Eisenoolithe (Blegioolith))
sind stellenweise reich an Belemniten und
Ammoniten. Die klimatischen Bedingungen
dieser Zeit waren ähnlich wie heute in der
Karibik.
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Vom hinteren Saggberg führt ein Anstieg
durch den Tschingel zu den Alphütten des
Vorderen Schlattalpli. Früher unternahmen
die Kinder während der Schulverlegung ins
Ferienheim Sackberg ihren üblichen Ausflug hier hinauf. Auf diesem feuchten Weg
kräftigt die Urluft der Erde die Lungen. Die
Lebermoose, die hier zwischen den Rinnen teppichartig wachsen, waren die ersten
Landpflanzen, welche die Atmosphäre mit
Sauerstoff versorgten.
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Schlattalpi – Lebermoose, Laubmose

Rhodannenberg, der geschäftigste Umschlagplatz im Klöntal. Schwierige Entscheidungen
stehen hier an. Geht’s zurück nach Glarus?
Oder hinauf zum einmaligen Aussichtspunkt
Schwammhöhe? Unter den Glärnischwänden
zu Fuss am See entlang zum Plätz? Auf der
Strasse ins stille, märchenhafte Hinterklöntal
der Künstler und Träumer? Oder einfach auf
die Restaurant-Terrasse, um den einmaligen
Seeblick zu geniessen und bei einem genüsslichen Glas den Passanten und Touristen zuzuschauen? Den sich wälzenden Körpern in der
kurz währenden Sommersonne auf der Liegewiese, Wanderern mit Stöcken, wasserabweisenden Hosen und leichten Bergschuhen, die
achselzuckend vor dem Busfahrplan stehen
und ihrem verpassten Kurs nachschauen, vorbei flitzenden Schlitten der neuesten deutschen
Autokultur, Köpfen, die sich scheinbar körperlos über der Wasseroberfläche zwischen den
vertäuten Schiffen bewegen und Jugendlichen
mit Angelruten und Westen, denen man die
Hoffnung auf einen fischreichen Fang im Gesicht ablesen kann. Ein emsiges Treiben. Und
manchmal, selten, vielleicht alle paar Jahre,
hallen über dem still vor sich hin schlummernden See Töne von den Glärnischwänden. Betörender Jazz, der wie ein Revolutionär seine
Leidenschaft kaum in Schranken hält, dringt in
die dunkle Nacht.

Auf dem Damm
Noch betäubt vom Lärm des Baches, erklimmt
man die Höhe des Staudammes und tritt vor
eine andere Welt – den See. Sprachlos, überwältigt, still. Und dahinter der Glärnisch, ein
ungeheurer Obelisk, den die Natur aufrichtete. Starr und unbeweglich steht er da und nur
seine Stirn verrät die vielen Stürme, denen er
trotzte. Seine mächtigen Wände ragen 2000
Meter über den See. Es ist derart überwältigend, dass das Gefühl aufkommt, nie zuvor
wahre Berge gesehen zu haben.
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Hotel Rhodannenberg

Schnäggebüche
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Nach dem anstrengenden Auftakt oben zwischen den Felsen ist eine Erfrischung für
Kehle und Körper angesagt. Rund um den
See gibt es viele Plätzchen, um sich auszubreiten. Der Weg zum Schnäggebüchel, dem
grössten und nur zu Fuss erreichbaren Badestrand am See, führt vom Güntlenau aus am
See entlang. An schönen warmen Sommerwochenenden wird der Strand zum Stelldichein zahlreicher Badelustiger, die den Tag samt
Kindern mit Schlauchbootfahren, Schwimmen,
Sonnenbaden und Grillieren verbringen. Bei
schönem Wetter fährt sogar das Eisboot «IceDreamExpress» am Seeufer entlang und verkauft Eis an «gluschtige» Badegäste. Doch
das war nicht immer so. Früher war es ruhig
hier. Höchstens ein paar Kühe muhten auf der
mittlerweile wegen des Dammes grösstenteils
gefluteten Strandwiese.

Gessner Denkmal
Bei der Brücke über den Darlibach hört das
Natursträsschen auf und der Fussweg beginnt.
Wenig später erblickt man das Gessner-Denkmal, eine Steingruppe nur wenige Meter oberhalb des Weges, die die Natur für Salomon
Gessner, einen Zürcher Idyllendichter und Maler errichtet haben soll. Sie wurde ihm von zwei
Verehrern gewidmet, die sich 1788 zur Einweihung des Gedenksteins mit Tränen in den Augen um den Hals fielen und küssten.
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Zwischen dem Vrenelisgärtli und den Wänden
des Ruchen droht das Firneis vom Schwandergrat hinab durchs Chalttäli in die Tiefe zu
stürzen. Warum dieses fast senkrechte sonnenlose Tal Chalttäli heisst, spürt man vor allem
im Winter, wenn man über das spiegelglatte
Eis des gefrorenen Sees vom Rhodannenberg
ins hintere Klöntal gleitet. Die sowieso schon
eiskalte Luft über dem See wird im Bereich
der Talöffnung durch eine kältere Luftströmung
noch einmal abgekühlt, so dass einem fast das
Blut in den Adern gefriert.

Tiefenwinkel
Nur etwa 200 Meter weiter treffen die Felsen auf den Weg. Wir sind im Tiefenwinkel,
ein Name der noch aus den Zeiten des ungestauten Sees herrührt, als das Ufer das
Wasser in einem sehr spitzen Winkel umgab, in einem tiefen Winkel eben. Durch
das Laub der Bäume sind oben in den Felsen ein paar dunkle, nur schwer erkennbare
Nischen wahrnehmbar. Es sind die Eisenlöcher, die an die erwartungsvollen Zeiten
am Ende des 16. Jahrhunderts erinnern, als
man das begehrte Eisen als Rohmaterial für
Hellebarden, Spiesse, Schwerter und anderes Schlachtmaterial auf eignem Grund gewinnen wollte. Das Land Glarus hatte sich
den Anspruch auf das Eisen genommen, die
Grundbesitzer enteignet, eine Bergwerksgesellschaft gegründet, spekuliert und alles
verloren, denn vom Eisen gab es weder sonderlich viel noch war seine Qualität gut. Es
gab Händel und Streitereien, Eisen wurde
gestohlen und Löhne nicht entrichtet. Man
wollte schlau sein und hatte das Bergwerk
für eine überrissene Summe verkauft. Doch
der Käufer, der Mörsberger, ein adliger
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Ob der Gedenkstein eher als Lob zu Ehren
Gessners oder der Verewigung ihrer selbst
diente, bleibt dahingestellt. «Duo rudes, rudi
saxo, rude monumentum posuere» – nicht unpassend, dass zwei Ungeschliffene aus rohem
Stein ein grobes Denkmal errichtet haben, fand
der berühmte Glarner Naturforscher Oswald
Heer. Ein Reisender aus Potsdam meinte lediglich, was dem Gessner-Denkmal an Bedeutung
fehlt, ersetzt das Klöntal selbst tausendfach.
Auf jeden Fall erhielt das Klöntal mit der Publikation der Geschichte des Gessner-Denkmals
im Jahre 1789 mit einem Schlag unerwartete
Popularität und mit der ersten Darstellung des
Denkmals wurde ein nationales Bildthema geschaffen, das für über ein Jahrhundert die Sicht
vom «Bergtal mit See» vorprägte. Ein eigentlicher Kunsttourismus setzte nun im Klöntal ein.

Fossilienfundstelle für Familien am Bärentritt
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Die Fundstelle liegt direkt beim Bärentritt
(etwa 2 km östlich vom Vorauen auf der Südseite des Sees) In der Geröllhalde direkt östlich des Bärentritts findet das geübte Auge
zahlreiche «Trouvaillen». Eine weitere Fundstelle für Ammoniten und andere jurassische
Fossilien findet sich über dem See beim Vorderen Schlattalpli. Die Fossilien werden dem
helvetischen Dogger (Mittlerer Jura) und Malm
(Schiltschichten, Oberjura) zugeordnet. Viele
eisenhaltigen Sandsteine (Eisenoolithe (Blegioolith)) sind stellenweise reich an Belemniten und Ammoniten; sie charakterisieren einen
Kondensationshorizont, der das obere Bajocian, das gesamte Bathonian und einen Teil des
unteren Callovian umfasst.

Bärentritt
Und nur ein paar Meter weiter, beim Bärentritt, wird die Geschichte noch besser. Brave,
nationalheroisch erzogene Schüler lernten
damals, dass der russische General Suworow bei seinem mutigen Feldzug gegen die
Franzosen hier seinen Schatz versenken
liess: Schritt um Schritt kämpften sich die
Russen beim Durchzug von General Suworows Heer im Jahr 1799 am Klöntalersee vorbei. Allein beim Bärentritt ertranken über 200
Franzosen. Die wehrten sich jedoch «das es
tätscht und tämered hät mit Gwehr und Kanune, as me het chänne meine, ds Chlüntel
sig de bar Hell.» Doch Suworow erkannte,
dass er zwischen diesen Bergen
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Lebemann, war noch schlauer – er hat die
Summe nie bezahlt. Heute erinnern nur noch
ein Haufen gebrochenes Roteisenerz, das weit
unter der Wasseroberfläche am Ufer des ehemaligen Tiefenwinkel liegt, Eisenschlacken,
Kohlplätze und Namen wie Isebergli und Kohlgrüebli an die einstige Bergwerkstätigkeit.

Wasserfall Dungellaui
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Möchten Sie einmal spüren, was es heisst,
wenn es einem den «Schnauf» verschlägt?
Dann gönnen Sie sich eine Dusche unter
dem Dunggellaui-Wasserfall. Die fallenden
Wassermassen schlagen einem buchstäblich die Luft weg. Ein eindrückliches Erlebnis
in einer einzigartigen felsigen Duschkabine
mit prächtiger Seesicht. PS: Nur bei sehr
warmem Wetter zu empfehlen!

Felswand nach Sträbezen
An diesem Punkt, auf dem Weg mitten in der
Felswand und bei stillem See: In der Meinung,
es sei nicht überflüssig, bekanntes zu gelegener Zeit in Erinnerung zu bringen, und in der
Hoffnung es werde nicht als Unbescheidenheit ausgelegt werden, wenn ein Neuling mit
frischer Bewunderung von altvertrauten Naturherrlichkeiten redet, erlaube ich mir, einen der
allererlesensten Landschaftsgenüsse, die es
auf Erden gibt, ins Gedächtnis zurückzurufen,
ich meine die berühmten Spiegelungen des
Klönthaler Sees.‘ (Carl Spitteler, 1890)
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stecken bleiben könnte und hatte Angst um
seine Kriegskasse. Das Beste wäre, wir werfen
sie in den See. Der soll sie hüten, bis wir wieder
einmal vorbei kommen. Doch weder Suworow
noch seine Soldaten sahen das Klöntal jemals
wieder. So liege der Schatz noch heute an der
gleichen Stelle, munkelt man. «Aber auch hoch
oben, auf der Deyenalp, sah man die Soldaten
aufeinander losgehen, sich am Kragen packen
und gegenseitig über die Felsen hinunterstossen.» (Heimatbuch) Eine Fundstelle für Ammoniten, Seeigel und andere jurassische Fossilien
findet sich direkt beim Bärentritt. In der steilen
Geröllhalde vor der Galerie kann man sie leicht
finden und erkennen.

Kurz vor dem Seeende, wo der Chlön in den
See fliesst, nähert sich der Weg wieder den
nahezu senkrechten, feuchten Felsen. Ein
Rauschen wird immer lauter. Ungebändigt
strömt ein Wildbach aus dem Berg: Die Blaben Brünnen, die Quellen, die den See nie
ganz vereisen lassen. Im Frühling, wenn das
Schmelzwasser durch den Berg sickert, quellen sie über Hunderte von Metern aus den steilen Flanken der Chlön entgegen. Das Wasser
überflutet dann den weichen Talboden. Kaum
ein Mensch begeht zu der Jahreszeit diesen
Ort, ein Festlaichen für die Amphibien. Dann
beginnt der Auwald zu blühen, ein durch wechselndes Hoch- und Niedrigwasser geprägtes
Naturschutzgebiet, das auch dem Vorauen am
hinteren Seeufer seinen Namen gab.

Im Plätz – Restaurant
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Die Umgebung vom Restaurant Plätz, ein
stiller, geschichtsträchtiger Ort, eingebettet
in eine Allee von uralten, knorrigen Ahornbäumen, die noch von den touristischen
Glanzzeiten im Tal berichten könnten.

Niederurnen Ferienheim
Im hinteren Klöntal liess die Gemeinde Netstal
1870 ein Kurhaus für Bade- und Molkenkuren
erstellen, das als Zweigbetrieb des renommierten Hotels «Glarnerhof» in Glarus geführt
wurde. Nach dem Brand Ende 1883 wurde
das Haus als Hotel & Pension Klöntal wieder
aufgebaut. Im Auftrag der Ida-Stiftung leitete Architekt Hans Leuzinger den Hotelumbau
zum Niederurner Ferienheim, das 1925 eröffnet wurde. Für Fragen und Reservationen berät Sie unsere Liegenschafts-Abteilung gerne
telefonisch.
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Blaue Brünnen

Angeregt von einem Bauern, der hier das
sonntägliche Kirchengeläute vermisste, entschloss sich 1961 ein grosser Verehrer des
Klöntals, mit einer grosszügigen Spende der
protestantischen Kirchgemeinde Glarus-Riedern den Bau der Kirche zu ermöglichen. Der
Stifter dachte bei der Form der Kirche an einen
schlichten Holzbau, vergleichbar mit skandinavischen Bauten. Im August 1966 wurde die Anlage eingeweiht; zwei getrennte Baukörper von
quadratischer Grundfläche über der sich ein
Zeltdach spannt, wobei das Dach des Turmes
tannenförmig bis zum Fundament hinuntergezogen ist.

Sulzbachfall
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An heissen Sommertagen lohnt sich ein
Spaziergang hierher, am besten mit Kind
und Kegel. Ein Duscherlebnis der besonderen Art, wenn einem die schäumenden Wassermassen über den Körper sprudeln.

Im Vorauen
Während der Hochblütezeit der Molkenkuren
fuhren auf dem See Kursschiffe, welche die
noblen Gäste aus aller Welt vom Rhodannenberg ins Vorauen führten, wo bereits Pferdekutschen warteten, um sie weiter an ihr Ziel zu
bringen. Heute ist das Vorauen ein beliebtes
Ausflugsziel mit herrlichem Blick auf See und
Felswände.
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Kirchlein Klöntal

Hier hat es eine Alpkäserei, in die es sich lohnt,
einen Blick zu werfen. Im Käsekeller reifen die
wunderbaren Produkte heran. Natürlich kann
man sie auch kaufen.

Rossmattertal
Wie eine enge Gasse zwängt sich das Rossmattertal durch die engen Felsen dieser
Steilwandwüste. Zuerst nach Chäseren und
dann hinauf nach Wärben, um sich dort wieder zu öffnen und die etlichen Wasserfälle
preiszugeben, deren Ursprung im weit zurück geschmolzenen Glärnischfirn liegt. Ein
Talkessel in dem man sich kaum vorstellen
kann, dass es einen Austausch mit dem Rest
der Welt gibt. Hier ist die Welt stehen geblieben, ein Schmelztiegel für Sagen und Märchen, deren berühmteste Vertreterin wohl
diejenige vom Vreneli ist, das hoch oben
unter der Last des Kupferkessis zusammenbrach und dem bekanntesten Glärnischgipfel
zu seinem originellen Namen verhalf – «Vrenelisgärtli».
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Klönstalden – Alpkäserei

Über dem Talkessel von Wärben sieht man,
wenn es nicht gerade wieder einmal für Tage
schüttet oder im Frühjahr die Schneeschmelze
eingesetzt hat, kaum Wasser das über die Felsen tropft – der Berg hat es verschluckt. Durch
Wind und Regen hat sich der weiche Stein
über Jahrtausende aufgelöst und dem Wasser
einen bizarren Weg durch sein Inneres eröffnet. Erst wenn es auf undurchlässige Schichten trifft, muss es sich einen Weg ins Freie
suchen. Wie aus dem Nichts stürzt es sich dann
aus der Mitte des Berges. Seine schäumenden
Wasserfälle zieren nun als weisse Schnüre die
steilen Felsen. Kaum zu glauben, dass es hier
weiter gehen kann, doch es kann. Hinauf ins
Dräggloch, eine abgelegene Alp, wo sich die
Wege hinüber nach Braunwald oder hinauf
nach Silberen trennen. Die sagenumwobene
Schwere des Rossmattertales spürt man im
Buch «Quatemberkinder» von Tim Krohn.

Dräcklochalp
«Und endlich segglete er vom Dachli weg
und einen Hoger hinauf, weil er meinte, von
da müsse er einen glühigen Gletscher sehen
oder sonst etwas Freundliches, ein Füchsli
oder ein Gämsi oder auch nur einen Raben, irgend ettis Lebigs halt, oder zum mindesten ein
Gschpängschtli. Aber vom Hoger herab sah er
nur zwischen First und Gassenstock als wie ein
grosses graues Liilachen die Ebene liegen, wo
einmal die Chäseren Alp und das Dräckloch
gewesen waren, und hinter ihm lag das Ruchband, aber alles blieb starr und grau und tot
und wollte überhaupt keinen Wank machen»
(Tim Krohn)
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Wärben
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Silberen
Der Weg zum Alpeli führt durch die Region
Silberen, der gigantischsten Karstlandschaft
der Schweiz. Hier dominieren Karren und
Dolinen, die rinnenzerfurchten hellen Kalkfelsen des Schrattenkalkes, die aus der Ferne
fast silbern erscheinen. In den vielen Rissen
und Dolinen verschwindet jedes Wässerchen, denn unter ihrer Oberfläche öffnet sich
das grösste bekannte Höhlenlabyrinth Europas, das Hölloch, mit einem Gangsystem
von über 200 Kilometern. Eines Tages wird
es in sich zusammenstürzen, ein Schicksal, dem alle Kalkgebirge geweiht sind. Die
Karrenfelder bei Silberen sind hauptsächlich
Bildungen im Schrattenkalk, die vor ca. 125
Millionen Jahren abgelagert wurden. Es handelt sich dabei um einen hellgrauen, etwas
spätigen oder oolithischen Kalk, der oft reich
an Austern ist. Der Schrattenkalk bildet hohe
hellgraue Steilwände und auf flacheren Abhängen wie auf Silbern, wilde Karrenfelder.
Kalkgesteine (Kalziumkarbonat, CaCO3)
wie der Schrattenkalk sind undurchlässig
aber löslich, falls sie in Kontakt mit Säuren
treten. Wenn Kohlendioxid mit Regenwasser
in Berührung kommt, bildet sich Kohlensäure, das die blossliegenden Kalkgesteine zerfrisst und auflöst. Das Kohlendioxid stammt
dabei praktisch nur aus der Luft. Schon an
der Oberfläche der Gesteine erkennt man
die ersten Symptome der Karstbildung. Das
auf dem Karbonatgestein fliessende Regenund Schneeschmelzwasser verursacht eine
Auflösung, besonders entlang feiner Risse
und Klüften, die zur Bildung von Karren- oder
Schrattenfeldern mit Rinnen und scharfen
Rippen führt. Durch die Risse des Gesteins
sickert das Wasser in die Tiefe und löst das
den Kalk weiter auf. Es bilden sich zuerst untiefe Höhlen, die irgendwann einbrechen und
konische Sickerlöcher, sogenannte Dolinen,
bilden. Mit der Zeit entstehen durchgehende
Höhlensysteme und der Wasserverlauf wird
zunehmend unterirdisch. Das grösste bekannte Höhlensystem Europas ist das Hölloch unterhalb der Karstsysteme von Silbern.
Es sind bisher über 200 km erkundet worden.

Hier oben ist die düstere Schwere der Talenge des Rossmattertales verschwunden. Der
Blick ist frei, lässt einen wieder atmen. Es
herrscht eine helle Leichtigkeit, die bis heute Künstler zu inspirieren vermag. Einer der
bekanntesten unter ihnen ist sicher der britische Land-Art-Künstler Richard Long, der
zu Beginn der 90-er Jahre auf Silbern seine
Steinskulpturen schuf und fotografierte.

Der Pragelpass ist zwar die natürliche Wasserscheide zwischen dem Muotathal und
dem Klöntal, aber nicht die Grenze zwischen
den beiden Kantonen Schwyz und Glarus.
Offensichtlich verloren die Glarner einen
Kantonsteil zwischen Gampelbrücke und
Passhöhe bereits im frühen 15. Jahrhundert
an die Schwyzer – eine unfreiwillige Schuldbegleichung an den Kanton Schwyz für die
erfolgreich geleistete Hilfe an der Schlacht
bei Näfels im Jahre 1388 gegen die Habsburger? Südwestlich der Passhöhe taucht
man in den ältesten Urwald der Schweiz,
den Bödmeren Wald, der sich vor etwa 7000
Jahren aus nacheiszeitlichen Föhren- und
Birkenwäldern entwickelte und Fichten enthält, die bis zu 500 Jahre alt sind. Pollenfunde aus den umliegenden Mooren verraten,
dass der Bödmerenwald immer bestockt
war und nicht wie viele andere Bergwälder
während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert kahlgeschlagen wurde. Somit ist er
der älteste Urwald der Schweiz. Im Bödmerenwald wurden Bäume gefunden, die bis zu
500 Jahre alt sind. Diese uralten Bäume sind
aber nicht die dicksten. Junge Bäume müssen oft jahrzehntelang im Schatten warten,
bis sie aufwachsen können. Darum können
auch kleine und dünne Bäume sehr alt sein.
Viele Bäume sind zwischen 150 und 250
Jahre alt. Die Flora ist charakteristisch für die
nördlichen Kalkalpen mit Zwergsträuchern,
Farnen und Hochstauden. Das kupierte
Gelände mit Spalten, Kuppen und Hängen
fördert die Pflanzen- und Moosvielfalt. So
wurden in der ca. 70 ha grossen Reservatsfläche 322 Pflanzen- und 256 Moosarten gefunden. Darunter sind sehr seltene Arten wie
die Orchidee Widerbart.
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Pragelpass – Bödmerenwald

Kalkgesteine sind undurchlässig aber löslich,
falls sie in Kontakt mit Säuren treten. Wenn
Kohlendioxid mit Regenwasser in Berührung
kommt, bildet sich Kohlensäure, das die blossliegenden Kalkgesteine zerfrisst und auflöst.
Das auf dem Karbonatgestein fliessende Regen- und Schneeschmelzwasser verursacht
eine Auflösung, besonders entlang feiner Risse und Klüften. Durch die Risse des Gesteins
sickert das Wasser in die Tiefe und löst den
Kalk weiter auf. Es bilden sich zuerst untiefe
Höhlen, die irgendwann einbrechen und konische Sickerlöcher, sogenannte Dolinen, bilden.
Mit der Zeit entstehen durchgehende Höhlensysteme und der Wasserverlauf wird zunehmend unterirdisch. Deshalb beobachtet man
in Karrenfeldern selten oberirdische Gewässer.
Das grösste bekannte Höhlensystem Europas,
dass sich auf diese Weise gebildet hat, ist das
Hölloch unterhalb der Karrenfeldern von Silbern. Es sind bisher mehr als 200 km erkundet
worden.

Alpeli
Das Klöntal liegt anmutig zu Füssen. Gegen
das Tal hin neigen sich die geologischen
Schichten, denen der Weg folgt bis zur Gampelbrücke, der Grenze zwischen den Kantonen Schwyz und Glarus.
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Dolinen und Karrenfelder

In den Nummulitenschichten lassen sich zahlreiche Versteinerungen aus der Oberen Kreidezeit finden. Auffallend sind neben den Nummuliten die vielen Muschelschalen und mit ein
bisschen Glück findet man ab und zu auch
einen Haifischzahn.

Urpflanzen
Auffällig sind die baumähnlichen Adlerfarne,
die bis über 1.50 m gross werden können.
Moose, Farne und Flechten sind als blütenlose Pflanzen für ihre Fortpflanzung auf eine
hohe Luftfeuchtigkeit angewiesen. Ihr vielfältiges Vorkommen an den vielen feuchten
Standorten erstaunt deshalb keineswegs.
Am Boden finden sich die Hirschzunge
(Phyllitis scolopendrium), ein seltenes und
geschütztes Farn. Oft zu finden sind der Gemeine Waldfarn (Athyrium filix-femina), der
Gemeine Wurmfarn (Dryopteris filix-mas),
während in versteckten, feuchten Felsspalten der seltenere Blasenfarn (Cystopteris
fragilis)auftritt. Ebenfalls typisch sind Vorkommen des Gelappten Schildfarns (Polystichum aculeatum), des Rupprechtsfarns
(Gymnocarpium robertianum) sowie des
Adlerfarns (Pteridium aquilinum). Zu diesen
Urgewächsen gehören natürlich auch die
Schachtelhalme (Equisetum). Insgesamt
können über ein Dutzend Farnarten gefunden werden. Typische Vertreter der Moose
sind das grosse Kranzmoos (Rhytidiadelphus triquetrus), das Kammmoos (Ctenidium
molluseum) oder auf Felsen das bäumchenartige Fuchsschwanzmoos (Thamnobryum
alopecurus). Auf Bergahornen gedeihen neben der seltenen Lungenflechte (Lobaria pulmonaria) verschiedene Arten der Astflechten
(Ramalina) und der Schlüsselflechten
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Obergampel – Fossilienfundstelle

Richisau – Blauer «Bahia-Granit»
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Mit der Ankunft dieses ungewöhnlichen Steines wird eine Kunst-Tradition wieder aufgenommen, die im frühen 19. Jahrhundert
einsetzte und mit dem Untergang des Hotels
beim Brand von 1915 ein vorläufiges Ende
gefunden hatte. Die Arbeit des Österreichischen Steinbildhauers Karl Prantl bildet den
Auftakt zu einem weiteren Abschnitt des
Kunstschaffens im Richisau und im Klöntal:
Kunstschaffen vor Ort als Auseinandersetzung mit dem Ort.

Richisau
Ein Geheimtipp für Naturliebhaber und Geniesser, ohne Schwimmbad, ohne Tennisplatz und
ohne grosse gesellschaftliche Anlässe oder
Konzerte. Viele namhafte und berühmte Leute
trafen sich hier. Sie kamen aus Palermo oder
St. Petersburg. Im Richisau wird und wurde
gemalt, gedichtet, komponiert und auskuriert,
bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts, als die
Molkenkuren ihre Blütezeit erlebten und die alpine Landschaftsmalerei zu ihrem neuen Höhenflug ansetzte. Bis in die heutige Zeit finden
sich Künstler für das «Kunstschaffen vor Ort»
und Erholungssuchende bei den Ahornen ein.
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(Parmelia), z.B. die seltene Art Parmelia
quercina. Am Boden findet man die auffällige
Schildflechte (Peltigera aphtosa). Ebenfalls zu
erwähnen sind als ergeschichtliche Urpflanzen
die Lebermoose (Marchantiophyta) und Bärlappgewächse (Lycopodium).

Der an Tuberkulose erkrankte Komponist Hermann Goetz reiste 1865 erstmals ins Richisau,
genoss ab 1874 den Komfort des neuen Kurhotels und arbeitete während der Sommeraufenthalte von 1868 bis 1876 an seiner Oper
«Der Widerspenstigen Zähmung». Als der aus
Königsberg stammende Goetz 1876 an einem
schweren Lungenleiden starb, liessen im darauffolgenden Sommer der Wirt und einige Kurgäste im Andenken an den Verstorbenen einen
Gedenkstein im Richisau errichten, in den sein
Freund Albert Heim eine Widmung meisselte.

Richisauer Schwammhöhe – Le Manteau
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«Le manteau», eine knapp zwei Meter hohe
Stahlskulptur auf der Richisauer Schwammhöhe des Innerschweizer Plastikers Kurt Sigrist entstand in den Jahren 1994-95 und ist
die letzte Arbeit in der neueren Zeit, mit der
sich der Kreis zum blauen Bahia-Granit von
Karl Prantl wieder schliesst.

Richisauer Schwammhöhe – Seitenmoräne
& Malerei
Auf der gegenüberliegenden Talseite des
Gasthauses Richisau, auf der mächtigen Seitenmoräne, welche das Richisau vom eigentlichen Klöntal trennt, erhebt sich die Richisauer
Schwammhöhe. Ein ehemaliger Treffpunkt für
Maler, Entzückte und Beobachter.
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Richisau – Gedenkstein Hermann Goetz,
1877
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Hier im Klöntal ist dies anders. Eine tektonische Einheit, die Axen-Decke, ist auseinander gebrochen und hat sich das Klöntal
geschaffen. Eigentlich treffen zwischen dem
Twiren und dem Längeneggpass die beiden
tektonischen Einheiten Axen-Decke und
Drusberg-Decke aufeinander. Also sollte das
Klöntal dort sein, wo sich heute das Tälchen
Chängel – Alp Unter Längenegg – Dejenalp
befindet. Doch es ist nicht den Regeln der
Natur gefolgt und so gehört nun eben auch
die linke Talseite mit dem Sulzberg, dem
Mättlistock und dem Dejenstock geologisch
gesehen zur Axen-Decke des Glärnisch. Die
Längeneggmulde, an der sich zwei gebirgsarchitektonische Einheiten trennen, wäre für
das Klöntal vorgesehen gewesen. So hält
sich eben auch die Geologie nicht immer an
ihre Gesetze.

Herberig
Auf der Wasseroberfläche bildet sich Eislage
um Eislage. Der See senkt sich ab. Von Zeit
zu Zeit bricht das Eis mit einem peitschenden,
schrillen Knall nach und legt sich wieder auf
das stille, dunkle Wasser. Das Eis ist von so
ausgezeichneter Qualität, dass sich zwischen
Mitte des 19. Und Mitte des 20. Jahrhunderts,
zwischen Schnäggebüchel und Herberig eine
eigene Industrie entwickelte, das „Gletschern“.
Fundamentmauern von Eishütten neben der
alten Strasse unterhalb der Herberig, die man
nur bei tiefem Seestand sehen kann, erinnern
an dieses Treiben.

Station

Richisauer Schwammhöhe – Blick ins
falsche Tal

Die Inbetriebnahme fand am 1. Juli 1908
statt. Nach über 60-jähriger Betriebsdauer
wurde das Kraftwerk Löntsch von 1971 bis
1982 umgebaut. Neu erstellt wurden ein
Teil des Druckstollens, das Wasserschloss,
Druckschacht und Druckleitungen.

© Johannes Schindler
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Das Wasserschloss

