
Suche

Wild und ausgesetzt ist die Querung des 
Amphitheaters am Bifertenstock – typisch 
Glarner Alpen eben. Und wenn dann noch 
die heikle Runse daherkommt …
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O
kay, okay – ich gebe es zu! 
Ich komme aus Nord-
deutschland, habe somit 
per Definition wenig Ah-
nung vom alpinen Klet-

tern. Und aus dem gleichen Grund noch 
weniger von Begriffen aus Ländern mit 
Erhebungen über 167,4 Metern – dem 
höchsten Punkt meines Heimatlands 
Schleswig-Holstein. Einen Begriff habe ich 
diesen Sommer jedoch gelernt.

Es war am Fuß des Tödi, dieses Pracht-
bergs oberhalb von Linthal im Herzen der 
Glarner Alpen inmitten der Schweiz. Zau-
berhaft könnte es hier sein, aber das wis-
sen wir nicht, denn es herrscht heute Ne-
bel. Pottendick, ähnliche Aussicht wie an 
der Elbe im November. Zu fünft sind wir 
hier: Ulrike, Petra, Christian und Ralf und 

Ralf, genannt R1 und R2. Petra liest aus 
dem Führer für die Glarner Alpen die Be-
schreibung des Anstiegs auf den Biferten-
stock vor: „Der Bifertenstock, der auf Ro-
manisch auch Pez Durschin genannt wird, 
ist neben der Tödigruppe der zweithöchs-
te Glarner Berg und liegt auf der Kantons-
grenze zwischen Glarus und Graubünden. 
Durch seine imposante Form, seine inter-
essanten geologischen Verhältnisse und 
dank der beeindruckenden Weitsicht vom 
Gipfel wird er immer wieder als Touren-
ziel gewählt.“ Und weiter: „Schlüssel: Länge 
der Tour, heikle Runsen, kurze Kletterstel-
le 3a.“ Das Vorgelesene sackt. „Weiß je-
mand, was eine heikle Runse ist?“, fragt 
Ulrike in die Runde der etwas ratlosen Ge-
sichter. Schweigen … „Lasst es uns heraus-

finden!“, bringe ich nach einer Weile he-
raus. Den Rucksack schulternd stapfen wir 
zur Talstation der Seilbahn in Tierfehd. 
Knapp 1000 Höhenmeter Anstieg erspart 
uns diese auf dem Zustieg zur Kistenpass-
hütte, von der wir am nächsten Tag den 
Bifertenstock über den so genannten Bän-
derweg besteigen wollen. Während die 
Gondel der Seilbahn sich der Untergrenze 
der Wolken nähert, verliere ich mich ein 
wenig in Gedanken an die letzten Tage.

Seit fünf Tagen sind wir in den Glarner 
Alpen unterwegs. Zusammenfassende Be-
wertung: Schon am ersten Tag erlebten 
wir so ein paar Dinge, die irgendwie anders 
waren. Zum Beispiel die Seilbahn vom Ur-
ner Boden zum Fisetenpass. Da gibt es kei-
ne Talstation mit Ticketschalter oder so. 
Stattdessen steigt man einfach in die Gon-

Die Glarner Alpen sind anders: kaum bekannt; wenig 
Touristen; Hüttenwirte, die als Wegmarkierungen große 
rote Herzen auf den Fels pinseln. Ralf Gantzhorn (Text 
und Fotos) hat seine Hochtourenkompetenz in einer der 
ungewöhnlichsten Berggruppen der Alpen fortgebildet.
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del ein, nimmt den (an einem Kabel!!! be-
findlichen) Telefonhörer ab und bittet die 
freundliche Schweizer Stimme am ande-
ren Ende der Leitung um Beförderung. 
Was dann auch prompt geschieht. Bezahlt 
wird nach erfolgtem Transport bei der 
freundlichen Stimme, beziehungsweise ih-
rem Besitzer, uns mittlerweile gegenüber 
und real aus Fleisch und Blut. Unser Ziel 
an jenem Tag war die Claridenhütte, die 
erste Hütte unserer Glarner Runde. Nach 
Überschreitung des Gamsfairenstocks nä-
herten wir uns der Unterkunft. Die ersten 
Wegzeichen, die wir von oben sahen, wa-
ren allerdings weder rot-weiß noch blau-
weiß – wie man das aus der Schweiz kennt 
–, sondern schlichtweg rot. Beim Näher-
kommen entpuppten sie sich als riesige 

(manchmal auch kleinere) Herzen. Wem 
da nicht spätestens exakt dieses aufgeht, 
der sollte ganz schnell zur Hütte weiterge-
hen. Spätestens da war es nämlich um uns 
geschehen, sie wird im wahrsten Sinne des 
Wortes mit Herz 
(und Seele) ge-
führt. Kaum hat-
ten wir die Schu-
he ausgezogen, 
wurden wir mit 
einem Willkom-
menstrunk be-
grüßt, diverse Hängematten und eine Ku-
schelecke neben dem Kamin luden zur 
Regeneration ein. Und dann waren da 
noch jede Menge frei laufende Hühner, die 
es insbesondere auf die Schweißfüße von 
R2 abgesehen hatten. Als Hahn im Korb 
machte er eine durchaus respektable, von 
allen Hühnern begeistert begackerte und 
bepickte Figur.

Ein sanfter Ruck reißt mich aus den Ge-
danken: Die Seilbahn kommt zum Stehen. 
Wir sind die einzigen Touristen, alle ande-
ren Mitreisenden waren Arbeiter, die auf 
den umliegenden Staudammprojekten ih-

rem Dienst nach-
gehen. Ein Schild 
„Muttseehütte“ 
weist den richti-
gen Weg. Alles ist 
nass und trieft 
vor Feuchtigkeit, 
an jeder Pflanze, 

jeder Blume, jedem Blatt hängen große, sil-
bern glänzende Tropfen, die bei Berührung 
der Schwerkraft folgend abperlen. Traum-
schön anzusehen, trotz oder gerade wegen 
des Nebels, der die Farben der umliegenden 
Matten so richtig zur Geltung bringt. Dann 

Jeden Tag
Erlebnisse, die  

anders sind

Wenn der Tödi, der König der Glarner Alpen, 
im Abendlicht glüht, kann schon mal der Atem 
stocken – nicht zuletzt, weil irgendwo durch diese 
Flanke der Aufstieg hochgehen muss. Der Wechsel 
zwischen wildem Alpingelände und romantischen 
Momenten ist typisch für die Glarner, wie etwa an 
der Claridenhütte mit ihren Hühnern.
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fängt es an zu regnen. Zunächst ignoriere 
ich noch die ersten Tropfen, weigere mich, 
Regenhose und Regenjacke anzuziehen, will 
das Kommende nicht wahrhaben. Aber ir-
gendwann schaltet Petrus auf maximale 
Duschkraft. Es nützt also nix, das schützen-
de Laminat muss raus. Weniger als Schutz 
vor Nässe – feucht ist ja schon alles –, eher 
als trennende Isolierschicht, die die warme 
Feuchtigkeit innen von der kalten Nässe 
draußen trennt. Dermaßen eingepackt 
trotten wir Höhenmeter um Höhenmeter 
unserem Ziel entgegen. Zeit, die Gedanken 
noch mal zurückschweifen zu lassen …

HOCHTOUREN IN DEN GLARNER ALPEN
Ausgangsort: Linthal (662 m), Bahnverbindung über 
Zürich und Ziegelbrücke, dann Postbus-Verbindung 
zu den Startpunkten Urner Boden und Tierfehd.
Beste Zeit: Ende Juni bis Mitte September.
Führer: Silbernagel, Wullschleger: Hochtouren 
Topoführer Urner, Glarner und Tessiner Alpen,  
Topo Verlag, 2018.
Karte: Schweizer Landeskarte 1:25.000, Blatt 1193 
Tödi.
Information: Glarnerland Tourismus, Zwinglistr. 6, 
CH-8750 Glarus, Tel.: 0041/(0)81/257 12 20,  
glarnerland.ch
Touren
 › Clariden (3267 m) – Normalweg von der Clariden-
hütte (3 Std. vom Fisetenpass); WS; 810 Hm, 4 Std.

 › Gross Schärhorn (3295 m) – Normalweg über den 
Ostgrat von der Planurahütte (5 Std. von Hinter 
Sand); WS, Fels bis II, 450 Hm, 3-4 Std. Aufstieg,  
3 Std. Abstieg.

 › Tödi (3613 m) – Überschreitung SW-Wand (von  
der Planurahütte) – Normalweg; ZS, Fels bis III. 
Aufstieg 890 Hm, 4-5 Std., Abstieg zur Fridolins-
hütte 1510 Hm, 4-5 Std., dann noch mal 1 Std. bis 
Hinter Sand.

 › Bifertenstock (3419 m) – Bänderweg und Ostgrat; 
ZS-, Fels bis III, Eis bis 40°; 1300 Hm, im Auf- wie 
Abstieg von der Kistenpasshütte jeweils ca. 6 Std. 
Zur Hütte 4 Std. von Bergstation Kalktrittli 
oberhalb Tierfehd.

   mehr: alpenverein.de/panorama

Auch – oder gerade – bei wolkigem 
Wetter sind die Glarner Landschaften 
groß, stumm, geheimnisvoll. Das gilt 
für den Aufstieg zur Kistenpasshütte 
(o.) wie für die schrägen Schottertürme 
am Bifertenstock (r.), den man von dort 
besteigt. Beim Abstieg vom Tödi (u.)  
hat der schwindende Gletscher zer-
schrundene Felsstrukturen freigegeben.
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Von der Claridenhütte waren wir über 
den Normalweg auf den 3267 Meter hohen 
Claridenstock gestiegen und anschließend 
zur Planurahütte gewandert. Anfang Juli 
war es, ein Zeitpunkt, an dem man den 
weiteren Verlauf des Sommers 2018 noch 
nicht absehen konnte. So ging man noch 
davon aus, dass die im vorherigen Winter 
gefallenen Schneemassen locker ausrei-
chen würden, den Gletschern eine positive 
Bilanz zu bescheren. Denn es lag noch viel, 
sehr viel Schnee auf Clariden- und Hüfi-

Die Planurahütte klebt wie ein grauer 
Adlerhorst auf knapp 3000 Meter am Piz 

Cazarauls, faszinie-
rende Ausblicke auf 
den noch erstaunlich 
großen Hüfifirn ge-
während. Die riesigen 
Windkolke am Rand 
des Eises erinnern in 
ihrer Kargheit und 
mit den darin einge-

lagerten türkisgrünen Schmelzwasser-
seen an Bilder aus der Arktis. Über alle-

firn, obwohl die im April schlagartig einge-
setzte Hitze den Schneemassen schon zu-
gesetzt hatte. Überall 
waren Schmelzwasser-
rinnen entstanden, die 
den Schneefeldern ein 
gestreiftes Aussehen 
verliehen. „Brauchst 
du ein Muster auf’m 
Schnee, geh’ mit der 
Sonne rüber“, dichte-
ten wir in Anlehnung an den „Schwamm- 
Drüber-Blues“ unseres Nordlicht-Kollegen 
Otto.

Schmelzwasserseen,
türkisgrün

wie in der  
Arktis 
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dem thront der Tödi. Rund drei-
hundert Meter höher als der 
gesamte Umkreis, fällt er nach 
allen Seiten steil ab und wirkt 
wie eine mittelalterliche Trutz-
burg, die schon seit Urzeiten 
über die Umgebung herrscht. 
„Wo soll es da hochgehen?“, 
fragte Petra die Hüttenwirtin 
Silvia Blatter. Ihre Zustiegsbeschreibung 
beendete Silvia mit einem abschließen-
den Hinweis: „Aber eins müsst ihr schon 
wissen: So wirklich fest ist da nix!“

„Hey – da oben ist die Hütte“, ruft plötz-
lich Ulrike. Tatsächlich, rund hundert Hö-
henmeter über uns, reingequetscht in 
eine winzig wirkende Felsspalte, klebt ein 
Gebäude: die Kistenpasshütte. Und ähn-
lich wie auf den bisherigen Hütten sind 

wir ein wenig fassungslos ange-
sichts der Herzlichkeit und Of-
fenheit des Hüttenwirts Mau-
rice und der besten Freundin 
seiner Freundin, die bereits da-
mit beschäftigt ist, für uns das 
Abendessen zuzubereiten. Als 
einzige Gäste können wir uns 
mit Einverständnis von Mau-

rice in der ehemaligen Militärbaracke 
ausbreiten. Sämtliche nassen Klamotten 
hängen bald kreuz und quer durch den 
einzigen Gastraum, während der Ofen bol-
lert und uns eine behagliche Wärme 
schenkt. Wir fühlen uns pudelwohl, wozu 
auch der einheimische Gerstensaft bei-
trägt. Dieser wiederum möchte jedoch 
bald kalt gestellt werden, was Maurice 
zum Anlass nimmt, uns die Besonderhei-
ten des Klohäuschens zu erklären: „Ist die 

Türe auf – sitzt jemand drauf; ist die Türe 
zu – nur zu!“ „Geschäfte machen mit Aus-
sicht“, ist der Kommentar von R2 dazu.

„Zeit, dem Geheimnis der heiklen Runse 
auf die Spur zu kommen“, gebe ich beim 
Wecken am frühen Morgen als Devise aus. 
Auch Maurice tut das Seine, um die müden 
Geister zu vertreiben: Es gibt echten Cap-
puccino! Noch im Dunklen schnüren wir 
die Stiefel und starten gen Bifertenstock. 
Der Weg ist lang und während der ersten 
zwei bis drei Stunden gewinnen wir prak-
tisch kaum an Höhe. Monoton stapfen wir 
wieder mal durch Nebel. Einzig erkennbare 
Veränderung ist Farbe und Form der zu 
querenden Geröllmassen. Meine Gedanken 
schweifen wieder zum Tödi.

Anders als am Bifertenstock forderte die 
Südwestflanke des Berges volle Aufmerk-

Es wird Zeit 
für 
die

heikle  
Runse



samkeit. „Wirklich fest ist da nix“, hallte es 
wie ein Mantra bei jedem Schritt und Griff 
ins lose Geröll. Wir waren die Einzigen am 
Berg – was für ein Glück! Denn selbst bei 
größter Vorsicht ließ sich nicht vermei-
den, dass der eine oder andere Stein ins 
Rutschen kam. Die größte Gefahr ent-
stammte jedoch den Schneefeldern am 
Gipfel. Durch die steigenden Temperatu-
ren lösten sich immer wieder Steine und 
zischten krachend an uns vorbei, stechen-
den Brandgeruch verbreitend. „Raus hier!“, 
trieb ich die anderen an, hier hilft nur Ge-
schwindigkeit. Nach einer gefühlt ewig 
langen Querung durch die gesamte Flanke 
erreichten wir den Grat. Puuuh! Hier 
wechselt das Gestein von grob, graubraun, 
brüchig auf hell und feinsplittrig. Eine 
kurze Kletterstelle lässt sich theoretisch an 
großen Eisenstangen sichern, nur was soll 
hier ein Seil? Noch mehr Schutt ins Tal 
befördern? Etwas abgekämpft erreichten 
wir alle unversehrt das große Gipfelkreuz 

am höchsten Punkt des Tödi, dem Piz 
Russein. Insbesondere R2 war gezeichnet 
vom flotten Anstieg.

„Weißt du, wo es langgehen soll?“, fragt 
Petra. Wir stehen auf einer großen Ebene, 
der graue Schotter ist gerade in braunen 
übergegangen, die Sicht beträgt vielleicht 
fünfzig Meter, die Markierungen haben 
sich verloren. „Immerhin ist es trocken“, 
schießt es mir durch den Kopf. „Da lang“, 
behaupte ich etwas unsicher, aber wir ha-
ben Glück. Nach weiteren fünf Minuten 
im Nebel taucht ein großer Steinmann 
auf, Trittspuren inklusive. Sie kommen 
von der Bifertenhütte, einem alternativen 
Stützpunkt zur Besteigung des Biferten-
stocks. Wir folgen den Spuren, der breite 
Schotterrücken wird langsam schmaler 
und wir treffen auf einen Weg, der 
linksseitig eines Felsgrates auf ein 
Felsband führt. Plötzlich über uns 
zwei riesige Felstürme, wie große Ha-
senohren im Nebel. Der Pfad wird nun 
schmal. Rechts von uns steile Wände, 

links gähnender Abgrund. Wir müssen uns 
im ersten der gigantischen Amphitheater 
des Bifertenstocks befinden. Vorsichtig fol-
gen wir der Spur auf dem Band, außer un-
serem Atem keine Geräusche. Nur wenn 
einer von uns einen Stein lostritt, hören 
wir ihn in die scheinbar endlose Tiefe pol-
tern. Die Spuren enden, und vor uns sehen 
wir, wie eine von der Steilwand kommen-
de Erosionsrinne das von uns begangene 
Band durchbrochen hat. Jenseits der Rin-
ne führen Trittspuren wieder auf das Band 
hinauf. „Ganz schön heikel“, meint Petra. 
Wir anderen schauen uns alle an: „Das ist 
sie – die Runse!“

Schalten Sie also auch nächstes Mal wie-
der ein, wenn es dann heißt: „Fünf Freun-
de – auf der Suche nach der markanten 
Gufel“. 

Der Hamburger Extremalpinist und 
Fotograf Ralf Gantzhorn hat 
schon viel von der Welt gesehen – 
aber so was wie die Glarner Alpen 
noch nicht; er war begeistert.

Der Badetümpel bei der Planurahütte ver-
lockt vor allem Hartgesottene. Beim Abstieg 
vom Tödi steht der Bifertenstock gegenüber 
wie ein Ausrufezeichen. Am Urner Boden, 
einem der Ausgangspunkte der Touren, hat 
man die Kirche im Dorf gelassen.
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