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Die Ausschreibung: 

Sonntag, 4. März 

Schneeschuhwanderung Braunwald  (zweiter Anlauf!)  

Unsere Mitglieder, die Familie Schärer machen uns auf Schneeschuhen 
mit ihrer zweiten Heimat Braunwald bekannt. Ab der Bergstation der 
Braunwaldbahn begeben wir uns zu Fuss ins Restaurant Crystal zu 
einem Startkaffee. Frisch gestärkt schnallen wir die Schneeschuhe an 
und steigen in gut eineinhalb Stunden zum Berggasthaus Grotzenbühl auf (ca. 250 Höhenmeter auf 
eine Distanz von etwa drei Kilometern). Unterwegs ist bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein ein 
kurzer Halt geplant. Nach der Mittagspause wandern wir gemütlich über eine Hochebene in ein- bis 
eineinhalb Stunden zum Startpunkt zurück. 

Wer es wünscht, kann für den Abstieg Grotzenbühl – Crystal die 
Bergbahn benützen 

 

 

Der Wanderbericht 

Bereits am Freitagabend ist klar, dass die Schneeschuhwanderung wettermässig durchgeführt werden 
kann. Bis am Samstagabend kommen erfreuliche 14 Anmeldungen 

zusammen. Via Rapperswil und Pfäffikon 
SZ treffen wir um viertel nach 9 Uhr beim 
Bahnhof Linthal Braunwaldbahn ein und 
werden dort von der Familie Schärer 
begrüsst. Die Mitarbeiter der Braunwald-
bahn sind auf den Ansturm gut vor-
bereitet. Bereits beim Treppenaufgang werden die Ankommenden nach 

einem kurzen Blick auf die Fahrkarten mit einem elektronischen Ticket 
zum Öffnen des Drehkreuzes ausge-
stattet. Mit dem Swisspass-GA kann die 
Schranke sogar direkt geöffnet werden. 
Das autofreie Bergdorf Braunwald 
empfängt uns mit einem tiefblauen und 
wolkenlosen Himmel. Zu Fuss begeben 
wir uns auf dem Winterwanderweg zum Startkaffee ins Restaurant 
Cristal bei der Bergbahnstation Hütten-
berg. Wieder an der frischen Luft, heisst 
es die Schneeschuhe anschnallen. 
Gemächlich führt uns Ivo im tiefen 
Schnee bergan, wobei auch einmal 
Zufahrtsstrassen zu Bauernhöfen mit den 



Pfadmauern überquert werden müssen. Zwischendurch wechselt das offene Gelände in Wald über. 
Dass wir uns in einem Skigebiet befinden bemerken wir nur beim 
gelegentlichen Überqueren einer Skipiste, was 
aber kein Problem ist, da sich die meisten 
Skifahrer weiter oben am Berg tummeln. 
Unterwegs macht Ivo bei einem kurzen Aufstieg 
Fotoaufnahmen von jedem einzelnen Teilnehmer. 
Ob er wohl zu Hause unseren Laufstil studiert? 

Schon bald ist die Musik vom Grotzenbühl her hörbar. Damit wir beim 
Mittagessen richtig Appetit haben, müssen wir auf 
Anordnung noch einige Zusatzschlaufen be-
wältigen. Unsere Spur führt wie eine Passstrasse 
mit Haarnadelkurven durch das Gelände, wobei auch ein Kreis die Spur 
kreuzt. Erich stellt fest, dass an der Kreuzung ein 
Lichtsignal nötig wäre. Dank unserer Aufmerk-
samkeit gibt es jedoch keinen Zusammenprall. 

Beim Weiterlaufen werweissen wir was spätere Benutzer unserer Spur denken 
werden. Vielleicht das da zu viel Alkohol im Spiel 
war oder das bei dichtem Nebel die Orientierung 
verloren ging?  
Beim Restaurant Grotzenbühl herrscht reges 
Treiben. Doch dank Selbstbedienungsrestaurant 
und reservierten Tischen geniessen schon bald 
alle ihr ausgewähltes Mittagessen. Nach dem Essen bleibt noch 

genügend Zeit um auf der Terrasse einen Kaffee zu trinken oder einfach die 
schöne verschneite Bergwelt zu bestaunen. Der 
imposante Ortstock, Braunwald's Hausberg, 
begleitet uns den ganzen Tag. Zuhinterst im Tal 
über der Tierfed ragt der Tödi in den dunkelblauen 
Himmel. Man sieht wie der Föhn über den Gipfel 
fegt. Auch im Grotzenbühl macht der Wind sich 
nun bemerkbar, Zeit zum Aufbruch. Wie schon 
beim Aufstieg legt Ivo auch beim Abstieg die Spur 
in den durch die Sonneneinstrahlung immer 
schwerer werdenden unberührten Schnee. Bei 
einem kurzen Halt wird mit dem nassen Schnee 
noch schnell ein Schneemann gebaut und mit 
Sonnenbrille und Stöcken ausstaffiert. Schon bald 

ist der Ausgangspunkt erreicht, die Schneeschuhe werden ausgezogen und das 
restliche Stück zur Bahn wie am Vormittag zu Fuss 
zurückgelegt. Vor der Rückfahrt ins Tal stärken wir 
uns noch beim Kioskbeizli vor dem Bahngebäude. 
Ein wunderschöner, sonniger Wintertag in den 
Bergen geht langsam zu Ende, da sind sich alle 
einig. 

Der Familie Schärer ganz herzlichen Dank für die Organisation. Wir 
kommen wieder!!! 
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