Naturfreunde
Hombrechtikon
Freizeit und Spass im Einklang mit der Natur

Die Ausschreibung:
Schneeschuhwanderung Braunwald
Unsere Mitglieder, die Familie Schärer, führen uns aufgrund des grossen
Anklangs in den letzten beiden Jahren erneut aufs Grotzenbüel hoch über
Braunwald. Ab der Bergstation der Braunwaldbahn begeben wir uns zu
Fuss ins Restaurant Cristal zu einem Startkaffee. Frisch gestärkt schnallen
wir die Schneeschuhe an und steigen in gut eineinhalb Stunden zum
Berggasthaus Grotzenbüel auf (ca. 250 Höhenmeter auf eine Distanz von
etwa drei Kilometern). Unterwegs ist bei hoffentlich strahlendem
Sonnenschein ein kurzer Trinkhalt 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 Grotzenbüel - Cristal die Bergbahn benützen.
Variante für Nichtschneeschuhläufer: Das Grotzenbüel ist auch auf einem Winterwanderweg
erreichbar. Interessenten für diese Variante vermittelt Ursi Schaufelberger gerne miteinander.
Der Wanderbericht:
Der Entscheid für die Durchführung fällt uns Organisatoren am Samstagvormittag nicht leicht, zumal in
den letzten beiden Jahren in Braunwald Bilderbuchwetter herrschte. Einige Wetterprognosen
melden für Braunwald nach einem Föhnsturm am
Samstag bis in den Sonntagvormittag hinein
Niederschläge. Nachdem es die ganze Nacht
geregnet hat, sichten wir bereits bei der Zugfahrt über
den Seedamm die ersten spärlichen Aufhellungen.
Je länger die Fahrt dauert, desto sonniger wird das Wetter. Das autofreie Bergdorf
Braunwald empfängt uns schon mit fast wolkenlosem
Himmel und nach dem Startkaffee im Restaurant
Cristal bei der Bergbahnstation Hüttenberg sind nur noch an den
Bergspitzen ganz im Süden ein paar
Wölklein zu sehen. Nun ist es Zeit, die
Schneeschuhe anzuschnallen. Auch die
drei Winterwanderer, angeführt durch
Marty Schärer, sind startbereit. Wir werden uns zum Mittagessen im
Grotzenbüel wieder treffen. Ivo zieht
diesmal die Aufstiegsspur durch offenes
Gelände mit stetem Blick ins Tal und auf
die schöne verschneite Bergwelt. Der
imposante Ortstock, Braunwald's Hausberg, begleitet uns den ganzen Tag.
Zuhinterst im Tal über der Tierfed ragt der
Tödi in den dunkelblauen Himmel. Kurz vor dem Grotzenbüel stossen wir
auf die Wanderer. Nach einem Gruppenfoto begeben wir uns ins

Restaurant zum wohlverdienten Mittagessen. Den Kaffee geniessen wir anschliessend an der warmen
Sonne auf der Terrasse.
Wie schon beim Aufstieg legt Ivo auch beim
Abstieg die Spur in den durch die
Sonneneinstrahlung
immer
schwerer
werdenden unberührten Schnee. Bei der
Bergstation der Braunwaldbahn warten die
Wanderer bereits auf uns. Auch heute
bescherte uns Braunwald Bilderbuchwetter mit nur
Sonnenschein, was wir am Samstag kaum für
möglich gehalten haben.
Bei der Talstation verabschieden wir uns mit einem
ganz herzlichen Dank bei der Familie Schärer und
verabreden uns bereits für nächstes Jahr.
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