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Am Dienstag, 25. August besammelten sich 11 Frauen um 7.00 Uhr morgens auf dem 

Bahnhof in Herrliberg. Das Wetter war schon richtig gut, und auch die übrigen Aussichten 

sahen verlockend aus, stand doch Annemarie mit einem Sack voll Gipfel und 

Orangensäftchen vor uns. So konnte der Tag nur gut beginnen. Auf der Fahrt von Herrliberg 

nach Zürich wurden schon die ersten Gipfel und Orangensäfte verteilt, und auch einige 

komische Blicke wurden uns zugeworfen, da wir alle bester  Laune waren und schon wild 

drauf los schnatterten, was morgens um viertel nach Sieben wohl eher aussergewöhnlich 

war. 

In Zürich wechselten wir den Zug und fuhren Richtung Glarnerland. Die Sonne schien uns 

durch die ziemlich dreckigen Zugfenster ins Gesicht. Die Fahrt von Näfels ins Tal hinein 

belohnte uns mit einer wunderbaren Aussicht auf die steilen Felswände, die grünen Wiesen 

und die kleinen Dörfer. In Linthal angekommen, mussten wir rassig aus dem Zug sprinten, da 

wir das Aussteigen fast verpasst hätten vor lauter Schwatzen.  

Danach ging es immer noch mit Masken bewaffnet zur Standsteilbahn, welche uns nach 

Braunwald rauf brachte. Dort entschieden wir uns, noch einen Kaffee in der Chämistube zu 

trinken, bevor es weiter ging, da wir gemäss unseren Reiseführerinnen Moni und Annemarie 

genügend Zeit hatten. 

Nach der kurzen Pause spazierten wir gut gelaunt bei herrlichem Sommerwetter zur 

Gondelbahn, welche uns ins Grotzenbühl hochbringen würde. Die gelben Kabinen 

leuchteten richtig fröhlich in der Sonne und in der grünen Bergwelt. Vom Grotzenbühl aus 

ging es stetig aber gemächlich in die Bergwelt Richtung Oberblegisee. Kurz nach dem 

Grotzenbühl kamen wir an einigen Weiden und Wiesen vorbei, auf denen gemütlich noch 

ein paar Kühe weideten. Auf einer Bank in der Nähe stand eine alte Militärgamelle, 

festgebunden am Bänkli. Beim Öffnen entdeckten wir ein Besucherbüchlein, welches schon 

voller Einträge war, und so verewigten wir uns ebenfalls darin bevor wir gut gelaunt und 

schwatzend weiterliefen. 

Bei einem Grillplatz mit wunderbarer Aussicht Richtung Tal und nach Luchsingen machten 

wir dann die erste Pause, wo wir auf unsere Turnerinnenwanderung anstiessen, und zwar 

mit einem feinen Röteli. Wir genossen noch ein wenig die schöne Aussicht, und schon ging 

es weiter durch die schöne Berglandschaft zum Bächibach, welchen wir überquerten und 

von dort im Gänsemarsch den Hügel hinauf wanderten. Auf diesem schmalen Weg 

brauchten einige ein paar helfende Hände, um den Anstieg ohne Ausrutscher zu bewältigen. 

Danach ging es weiter über Blumenwiesen und an Felsen vorbei. Nach einiger Zeit hatten wir 

dann endlich die Anhöhe erreicht, von der wir den türkisfarbigen Oberblegisee sehen 

konnten, den Ort, wo wir unsere Mittagspause machen wollten. 

Kaum waren wir am See und schauten fasziniert auf die Bergwände, die sich hinter dem 

Oberblegisee in die Höhe schraubt, und im Clariden gipfelten, packten die ersten schon ihre 

Badehosen aus, und wagten sich ins kühle Nass. Den restlichen Wanderinnen wurde 

versichert, dass der Bergsee gar nicht so kalt sei, was aber irgendwie kaum zu glauben war. 

Jede suchte sich ein nettes Plätzchen, um das mitgebrachte Mittagessen zu geniessen.  



Einige legten sich dann für ein kurzes Nickerchen in die Bergwiese, andere unterhielten sich 

ganz gemütlich, rätselten, was denn dies alles für Berggipfel seien, oder genossen einfach 

das Sein und die schöne Aussicht.  

Nach einer ausgedehnten Pause machten wir uns bei leicht bewölktem Wetter auf den Weg 

Richtung Brunnenbergbahn. Der Weg war zum Teil etwas steil, was leider einen Ausrutscher 

zur Folge hatte, mit Landung auf dem Hinterteil. Gott sei Dank schien soweit nichts passiert 

zu sein und wir konnten den Abstieg weiter in Angriff nehmen. Die Aussicht war immer noch 

atemberaubend und auch die Blumen am Wegrand waren wunderschön, so dass die eine 

oder andere es auf ein Foto schafften. 

Bei der Brunnenbergbahn angekommen wurde nochmals ein Schlücklein Röteli getrunken, 

natürlich auf die erfolgreiche Ankunft an der Bergstation, bevor wir mit der Bahn wieder ins 

Tal runterschwebten.  

In Luchsingen angekommen führten uns Moni und Annemarie ins Restaurant Freihof, wo wir 

unseren wunderschönen Wandertag ausklingen liessen. Wir genossen einen feinen Apéro 

und etwas feines zu Essen, und natürlich wurde wieder viel geschwatzt und gelacht. Dann 

neigte sich unser Ausflug dem Ende zu und wir bestiegen den Zug Richtung Herrliberg, wo 

wir bei einer wunderschönen Abendstimmung und in bester Laune ankamen.  

Es war ein wunderbarer Tag, den alle sehr genossen haben. Wir danken ganz herzlich Moni 

und Annemarie für die Organisation und die Durchführung der Turnerinnenwanderung. 

 

 



Turnerinnenreise FTV 2020

Braunwald – Oberblegisee – Luchsingen










	Turnerinnenreise 2020
	Turnerinnenreise 2020_Fotos

