
Schneeschuhwanderung Matt/Weissenberg vom 13. Februar 2016 
 

Die Fahrt ins Glarnerland lässt uns noch nicht erahnen, dass wir mit einem ziemlich prächtigen Tag 

belohnt werden. Acht gut gelaunte Ruderer und ein Jüngling der’s vielleicht noch werden will, treffen 

sich pünktlich beim Seilbähnli in Matt. Hier könnten bei Bedarf Schneeschuhe, Stöcke und Schlitten 

gemietet werden. Mit schlitteln ist heute leider nichts. Es ist zu warm, deshalb wird der frische 

Schnee bis zum Nachmittag im unteren Teil des Schlittelweges klebrig bis nass oder gar geschmolzen 

sein. 

  

Nach der kurzen Bahnfahrt zum Weissenberg stehen wir schon mitten in der weissen Pracht und 

schnallen unsere Schneeschuhe an. Wir sind heute die ersten Wanderer. Deshalb ziehen wir unsere 

eigene frische Spur durch den herrlichen, samtweichen, federleichten Pulverschnee. Der Weg ist 

perfekt ausgeschildert. Schon nach wenigen Schritten lacht uns die wärmende Sonne am stahlblauen 

Himmel entgegen. Das freut uns alle sehr und wir geniessen die traumhafte Aussicht! Der Schnee 

glitzert in der Sonne, genau so soll das sein ☺. Der Aufstieg ist teilweise ziemlich streng.  

 

Wir schwitzen, legen eine Jackenschicht nach der anderen ab, und kurze Pausen ein, und immer 

wieder freuen wir uns über das herrliche Wetter und die traumhafte Aussicht. Wir sehen aber auch, 

dass sich so einiges am Himmel tut. Nebel und Wolken machen sich in der Ferne breit. Bald ist es 

auch bei uns bedeckt. Schade, aber stören tut uns das nicht. Freiwillig erweitern wir die vorgesehene 



Route um einen Aussichtspunkt; bis zum Zindelchopf ist es nicht mehr weit. Die Sicht bleibt gut, die 

Stimmung auch. 

 

Lange mögen wir nicht auf dem „Gipfel“ verweilen. 

  

Und so werden wir während unserer Mittagspause Zeugen, wie sich bei gewissen Teilnehmern ein 

leichtes Defizit an rudertechnischen Bewegungen bemerkbar macht……. siehe Foto ☺ 

 

Wir suchen uns lieber ein 

schönes, windgeschütztes 

Plätzchen weiter unten bei 

den Hütten, wo wir uns auf 

ein gemütliches Bänkli an 

der Hauswand freuen.  

Schön wärs!  

Kein Bänkli oder Ähnliches 

in Sicht.  

Egal, es geht auch ohne. 



Schon bald nehmen wir den Abstieg zurück nach Weissenberg in Angriff. Unser jüngster Teilnehmer 

kommt jetzt so richtig in Fahrt und rennt die frisch verschneiten Hänge hinunter. Der Schnee rutscht, 

wird immer schwerer und schliesslich klebrig. Wir sind deshalb erleichtert, als wir nach unserer fast 3 

½ stündigen Rundwanderung beim Restaurant Weissenberg ankommen. Hier, in gemütlichem 

Ambiente, gönnen wir uns erst mal ein „Möschtli“ und öppis z’Ässe ☺. 

Die sportliche Leistung der letzten Stunden 

spüren wir wohl alle etwas; die einen 

weniger……. die anderen etwas mehr ☺ 

 

 

Und als wollte sich das schöne Glarnerland für 

unseren Besuch bedanken…….. bevor wir das 

Restaurant verlassen, reisst der Himmel nochmals auf 

und die Sonne lacht uns entgegen! Das überrascht 

und freut uns so sehr, dass einige von uns ihr „Bähnli-

Billet im Hosesack verchrugled“ und den letzten 

Abstieg auch noch zu Fuss unternehmen. 

 

Herzlichen Dank Priska, Sabine, Urs, Hans, Roger, Chi und Sinam dass Ihr uns begleitet habt. Es isch 

en lessige Tag gsi mit Euch!! 

En Gruess vom Rolf und de Denise Emmenegger ☺

  

 

 

 


