
KTV Wandergruppe 
 

588. Wanderung am  11. Oktober 2007    
  Matt – Schwanden GL  

 
Wanderleiter: Schlirp und Contra 

 
 

Die 27 Teilnehmer: 
 
Aero   Fiasco  Patsch  Tardo   
Chlapf  Fly   Plato  Tass 
Chlotz  Gliss  Presto  Toko 
Chnopf  Kauz  Rido   Uhu 
Chrusel  Kongo  Rosso  Vento 
Contra  Löt   Schlirp  Zwirbel 
Dandy  Micky  Spick     
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Hektisches Treiben umfängt 
mich, als ich den Perron 1 
betrete. Wanderkamerad 
Schlirp hat zu einer 
Wanderung im Glarnerland, 
verbunden mit früher 
Tagwacht, eingeladen. Aus-
nahmsweise mischen wir uns 
heute unter die Pendler, die 
mit schlaffen Alltagsgesich-
tern, 20 Minuten-Zeitung und 
Aktenkoffern wie die Ameisen 
auf dem Perron hin- und 
hereilen und mit gereckten 
Hälsen einen freien Platz im 
bereitstehenden Zug suchen. 
In der Bahnhof-Filiale der 

Confiserie Reber, sonst ein Ort der Stille, steht ein gutes Dutzend Leute geduldig 
in einer Schlange an. Hoffentlich, denke ich, bleiben noch Schaffhauser-Zungen 
für mich übrig. 
 
Mit der Wegfahrt des 07.07 - Zuges kehrt wieder die Beschaulichkeit eines Pro-
vinzbahnhofes ein und unser zehnköpfiges KTV-Grüpplein wird zum Mittelpunkt 
des Geschehens. Wie gewohnt wird nach der Begrüssungszeremonie über die 
Beweggründe des auswärtigen Tourenorganisators gerätselt, der uns Schaffhau-
ser  auf ungewohnten Wegen zu ungewohnten Zeiten ans Ziel lotsen will. Weshalb 
erst um 07.21  nach Winterthur fahren, wo nur 3 Minuten Aufenthalt eingeplant 
sind? Weshalb fuhren wir nicht um 07.07 direkt nach Zürich? - Oder mit dem 07.12 
Zug nach Zürich, meint ein anderer Wanderer, mit dem Wanderstock auf das Gleis 
2 zeigend. - Oder wenigstens mit dem 07.14 Zug nach Zürich ab Gleis 3? 
 Nach einigem Hin und Her zeigen wir Verständnis für Schlirpens Überlegungen, 
der wohl dem weisen Rat des unfehlbaren elektronischen Fahrplanes gefolgt ist. 
Wo kämen die auswärtigen Organisatoren hin, wenn sie auf Grund einer Mei-
nungsumfrage bei den Schaffhausern planen müssten! Diese These gerät aller-
dings wieder ins Wanken, nachdem unser Zug mit jenen drei Minuten Verspätung 
abgefahren ist, die wir beim Spurt durch das Gewühle im Bahnhof Winterthur so 
dringend brauchen werden. 
 
Einfahrt in Winterthur auf Gleis 7. Auf einem weit entfernten Gleis fährt der Zug, 
den wir besteigen sollten, eben ein. Hastig versuchen wir den möglichen Standort 
des einfahrenden Zuges zu eruieren. Wir einigen uns auf das Gleis 3 und stürmen 
los. In Rekordzeit steigen wir aus dem Untergrund auf den besagten Perron und 
orientieren uns neu. Der angepeilte Zug  steht nun aber auf dem Gleis 5 und fährt 
eben nach Zürich ab. Bevor wir im Chor zu lamentieren beginnen, fährt auf unse-
rem Perron bereits ein weiterer Schnellzug nach Zürich ein. Der Anschluss an den 
„Glarner Sprinter“ ist gesichert, das  ausgelaugte Gesprächsthema „Zugsverbin-
dungen“ wird für heute ad acta gelegt. 
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Der „Glarner Sprinter“ macht seinem Namen alle Ehre und bringt uns im Nu ins 
Gebiet des Oberen Zürichsees. Der uralte Witz aus den Spanischbrötlibahn-
Zeiten, wonach Altendorf die lustigste Bahnstation der Schweiz sei, macht die 
Runde (Auflösung: Man muss vor Lachen aussteigen). Die Sonne macht zaghafte 
und vorläufig vergebliche Versuche, die Nebeldecke zu durchdringen. Quasi als 
Sonnenersatz greift Chnopf das Thema „Solartechnik“ auf.  
 
Wir biegen ins Glarnerland ein. Dem „Glarner Sprinter“ scheint der Schnauf aus-
gegangen zu sein; er ruht sich an jedem Bahnhof aus.  
 
Im nebligen Schwanden empfängt uns Co-Tourenleiter Contra in knallroter Wind-
jacke. Schlirp sei bereits auf dem Apéroplatz beschäftigt, weiss Contra zu erzäh-
len. Wegen Nebels lässt sich die Glarner Bergwelt entschuldigen. Wir vertrauen 
uns einem bärtigen Glarner alpiner Rasse an, welcher das Postauto zügig durchs 
Sernftal  nach Matt fährt. 
 

 Co-Wanderleiter Contra begrüsst 
uns zur 588. Wanderung und 
erinnert uns in einem kurzen 
Exposé an General Suworow, zu 
dessen Ehren der Wanderweg 
benannt worden ist. Schmunzeln 
erregt die Anekdote, dass ein 
Suworow-Fanclub mit Minensuch-
geräten nach Überresten sucht 
und jedes Jahr auf den Panixer-
pass steigt, um dort zum Ge-
denken an die grossartige Lei-
stung der russischen Truppen 
eine Salve aus einer  Ka-
laschnikow abzufeuern. 

 
Wohl auf Schlirpens Geheiss wird die 
Nebeldecke einem Theatervorhang 
gleich hochgezogen und wir mar-
schieren freudig los. Die Laubwälder an 
den Talflanken leuchten in herbstlichen 
Farben. Die umliegenden Berge haben 
sich einen Nebeldegen umgegürtet. 
Kuhglockengeläute untermalt akustisch 
die friedliche, alpine Szene. Zwischen 
taufeuchten Matten führt uns der 
Suworow-Weg talabwärts. 
  

 
„Trink oh Auge, was die Wimper hält, 

    von dem goldnen Überfluss der 
Welt…“ 
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 Unser Maskottchen 
Nio schert sich um 
Keller’sche Reime 
und prüft stattdessen 
mit seiner feinen 
Spürnase die unter-
schiedlichen Gerü-
che der Kuhfladen. 
Nur eine Starkstrom-
leitung stört die 
Idylle. „Die Vorab-
Leitung, 220'000 
Volt“  weiss mir 
Chlotz zu berichten. 
 
Laute Stimmen sind 
vom Schluss der 

langgezogenen 
Kolonne zu hören. Eine Gruppe von Nachzüglern sei ausser Blickweite geraten, 
wird berichtet. In Anbetracht des nahen Apéroplatzes gehen wir aber weiter. Das 
Auftauchen der Skiliftstation Engi erfüllt uns mit Freude. Laut Beschreibung, so 
mögen wir uns erinnern, sind nur noch 400 Meter bis zum Apéroplatz zu bewälti-
gen. Nicht nur der Marsch, sondern auch die Anfahrt hat uns hungrig und durstig 
gemacht. 
 
„Mettlen“, lesen wir auf einer Holztafel, welche die Aufmerksamkeit auf ein Hüttlein 
mit eingezäuntem Rastplatz lenkt. Schlirp hat mit seiner Gehilfin Trix unsere kuli-
narischen Gelüste geahnt und trefflich vorgesorgt. „Meine Nachbarin“, belehrt uns 
Schlirp, als wir gar zu direkt nach der Intensität der Liaison Schlirp – Trix forschen.  
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In einem Holztrog nimmt eine stattliche Schar von Weinflaschen ein erfrischendes 
Bad. Nios Schnüffelnase hat blitzschnell den verführerischen Duft dutzender Ser-
velats, die auf einer Bank bereitliegen, registriert und deren Lage geortet. Noch 
rechtzeitig knotet Maskottchenführer Plato Nios Leine an einem massiven Pflock 
fest. Schlirp macht sich an der Feuerstelle zu schaffen. Alle greifen freudig zu und 
loben Schlirpens grossartige Idee, in dieser herrlichen Gegend  ein alpines Serve-
latbräteln organisiert zu haben. Auch die Nachzügler treffen unterdessen ein. Von 
den Kühen ennet des Zaunes  aufmerksam beobachtet, netzen wir unsere Kehlen 
mit dem vorzüglichen Weissen aus der Lavaux. 
 
     

Angesichts der Suworow-Wegweiser und Contras 
Ausführungen eilen unsere Gedanken in die 
Vergangenheit. Am Vormittag des 5. Oktober 1799 
passierte bei Schneeregen  die Spitze der russischen 
Soldaten unseren Standort Mettlen. Um drei Uhr in der 
Frühe hatte sich Suworows Armee – sie umfasste noch 
etwa 16'000 Mann – aus der Frontstellung bei Netstal 

unter Zurücklassung von 1500 Verletzten und 
1000 französischen Gefangenen heimlich 
abgesetzt.   Bereits seit 16 Tagen war die 
Armee unterwegs. Bei den Gefechten ob Airolo, 
bei Hospental, Andermatt, in der Schöl-
lenenschlucht, im Muotatal, am Klöntalersee 
und bei Mollis wurden etwa 4000 Mann getötet 
oder verwundet. Das Ausbleiben der von den 
verbündeten Österreichern versprochenen 
Saumpferde und das kalte regnerische Wetter 
erschwerten den Marsch zusätzlich. Hungrig, 
übernächtigt, durchnässt und frierend zogen die 
zum Teil leicht verletzten und zerlumpten 
Soldaten hier vorbei. Unter grossen 
Anstrengungen wurden die übriggebliebenen 
Kanonen mitgeschleppt.  Vergeblich, wie es sich 
anderntags herausstellen sollte, denn wegen 
Vereisung  und schlechter Wegverhältnisse am 
Panixerpass wurden die Geschütze in eine 
Schlucht geworfen. Die kleinen Rösslein der bei 
Muotatal so siegreichen Kosaken hinkten müh-
sam bergaufwärts. Vom nahen Engnis oberhalb 
Schwanden war heftiges Gewehr- und Kanonen-
feuer zu hören. Der erst 29jährige französische 
General Molitor hatte mit seiner Brigade die auf 
dem Rückzug befindlichen Russen schon bald 
eingeholt und diese in  erbitterte Gefechte 
verwickelt. Die Grenadiere des russischen 
Generals Bagration bildeten die bewährte 
Nachhut. Sie hatten in den vorhergehenden 
Tagen schon die französischen Verfolger 
erfolgreich zurückgeschlagen. 
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Am folgenden Morgen um zwei Uhr begann der Marsch über den 2400 m hohen 
Panixerpass. 45 Leistungskilometer waren bis Panix zu bewältigen. Einige weg-
kundige Elmer wurden gezwungen, als Führer an der Spitze zu gehen. Als die 
Glarner aber unterwegs die Flucht ergriffen, waren die Russen bei Schnee und 
Nebel auf sich selbst gestellt. Am Abend erreichte die Vorhut die Passhöhe bei 30 

cm Neuschnee.  
Unzählige Soldaten stürzten beim Passübergang ab oder erfroren. Auch die 300 
übriggebliebenen Pferde gingen zugrunde. 
Von den einst 21'000 Mann erreichten noch 15'000 Mann Chur. Etwa 10'000 Mann 
waren noch kampffähig. Der 70jährige General Suworow erholte sich nicht mehr 
von den erlittenen Strapazen und starb im folgenden Jahr. Der verwegen geplante 
und durchgeführte Vorstoss über den Gotthard war militärisch wirkungslos geblie-
ben, bleibt aber wegen der erbrachten Leistungen unvergessen. 
 

Wir erreichen das Engnis ob Schwanden und wittern 
die Nähe der Zivilisation. Wir erstellen unser Tenue und 
Plato schrubbt Nio in einem Brünnlein. Der Anblick des 
Glärnisch mit seinen Firnfeldern begeistert uns. 
 
 Von den Passanten unbeachtet, betreten wir in einer 
weit auseinander gezogenen Kolonne Schwanden.  
Früher lag es uns am Herzen, die Einzüge in ein Dorf 

eindrücklich zu gestalten. Anfang der Sechziger-
jahre mag es gewesen sein, da war anlässlich 
einer AH-Versammlung ein Klettgauerdorf unser 
Ziel. Beim Dorfeingang stellten sich etwa 50 AHAH 
in Cortègeformation auf. Markige Studentenlieder 
singend durchquerten wir das Dorf, die ländliche 
Sonntagsstille jäh unterbrechend und einen 
Schweif vorschulpflichtiger Kinder hinter uns her-
ziehend. 
 
Wir betreten das Restaurant Adler mit hauseigener 
Brauerei. In einem sonnigen Nebenraum nehmen 
wir an zwei Tischen Platz. Genau nach Tagesplan, 
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aber rund eine halbe Stunde später, stossen Rosso und Schlirp zu uns. Sie fuhren 
mit dem Auto zum Urnerboden, um dort in einem Restaurant den Moment abzu-
warten, bis sich das Fussvolk in Schwanden eingefunden hatte. Die Truppe mar-
schiert, der Stab pokuliert.  

 
 Wir stossen mit Fagiano Chianti und Mont-sur-Rolle auf die gelungene Wande-
rung an. Einige lassen es sich nicht nehmen, das Eigengebräu zu versuchen, wel-
ches uns sehr schmeckt. Irgendwo am Kärpf oben musste eine Gemse (Gämse, 
sorry Herr Duden) zwecks Verwertung zu delikatem Gemspfeffer ihr Leben lassen. 
„Karamelisierte Birne“, belehrt mich die Wirtin, als ich mich erkundige, was mit der 
Birne in meinem Teller geschehen sei. 
Als ich in den Willkommensworten in korrekter Form vom Glarnerland spreche, 
werde ich von einem Zwischenrufer resolut mit „Zigerschlitz“ korrigiert. Ich drehe 
mich besorgt zu den Glarnergästen um, welche aber mit Kopfnicken bezeugen, 
dass diese Bezeichnung genehm und wir weiterhin geduldet seien. Wir erfreuen 
die Gäste mit mehreren Kanten, da auch zwei Geburtstage mit den entsprechen-
den Spenden zu verzeichnen sind. Ein Gast erkundigt sich ausgiebig über unsere 
Herkunft und die Satzungen unserer Vereinigung. Contra und Schlirp wird mit Ap-
plaus für die Organisation der schönen Wanderung gedankt.  

 
Im Bestreben, dem einheimischen Gewerbe 
tatkräftig unter die Arme zu greifen, lässt 
Rosso eine Flasche echten Glarner Weines 
auffahren. Nicht ohne Stolz kredenzt Frau 
Wirtin den „Niederurner Burghügeler“ – und 
kassiert stolze 40 Franken. Die von Rosso 
zum Mithalten eingeladenen Farbenbrüder 
mimen eine urplötzliche Unpässlichkeit, als 
der Spender die Gläser wieder auffüllen will. 
Rosso trinkt artig die Flasche alleine leer, 
ruft die Besitzerin und bemängelt, dass der 
hohe Säuregehalt des Rebensaftes nicht so 
recht mit dem gepfefferten Preis korre-
spondieren wolle. Gekränkt  überlässt Frau 
Wirtin ihre Gesichtszüge der Schwerkraft.  
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Nur allzu rasch ist der Zeitpunkt gekommen, sich vom Glarnerland trennen zu 
müssen. Schlirpens Bemerkung, dass die nächste Glarnerwanderung in  groben 
Zügen geplant sei, wird mit Freude aufgenommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Zürich setzen wir uns im „Fédérale“ an einen runden Tisch und bestellen auf 
Flys dringendes Anraten Ittinger-Bier. Auch das Adler-Bier aus Schwanden ist hier 
zu haben. Um sieben Uhr erreichen wir Schaffhausen. Da wir bereits an einem 
„Runden“ geweilt haben, gehen alle direkt nach Hause. 
 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Chnopf   
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