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DIE VIA GLARALPINA
HAT ES IN SICH
Die Glarner Thomas Vögeli und Regula Blumer
bewältigen die Via Glaralpina
Von Susanne von Dach
Sie gilt als Herausforderung und anspruchsvoll. Die vor einem Jahr eröffnete
Weitwanderroute Via Glaralpina, die ursprünglich vor fünf Jahren von Bergführer
Hans Rauner und Wanderleiterin Gabi
Aschwanden bei gemütlichem Kaffeeklatsch ins Leben gerufen wurde.
Die Wanderung um den ganzen Kanton
Glarus haben der Glarner Thomas Vögeli
und seine Lebenspartnerin Regula Blumer
vergangenen Juli und August in 15 Tagen
bewältigt. Er bestätigt mir bei gemütlichem Kaffee in Ennenda allerdings, dass
die Via Glaralpina kein Sonntagsspaziergang sei, sondern eine anstrengende Gebirgstour, die technisch, konditionell wie
auch mental durchaus eine Herausforderung sein kann. Das Paar hatte die 19
Etappen bezwungen und dabei 230 Wander-Kilometer sowie gut 19 000 Höhenmeter Auf- und Abstieg geschafft. Die längste
ist die 16. Etappe mit 18,7 Kilometern.

Die ganze Via Glaralpina-Route ist geschafft.

Etappe 19 ist mit 7,1 Kilometern die küraussteigen. Bergschuhe, Wetterschutzkleizeste. Die anstrengendste wiederum ist
dung, Brille und Sonnenschutz, Seidenschlafsack, Apotheke, StirnlamEtappe 5 (Glärnischhütte SAC –
pe, etwas Kleingeld sowie
Ortstockhaus).
genügend Verpflegung sind
«Die Via Glaralpina hat es
daher für unvorhergesein sich», muss der
66-Jährige heute zugehene Situationen zwingend nötig.
ben. «Darum sind in
erster Linie die WetterThomas
Vögeli
ist
glücklich, die Weitwanbedingungen
sowie
eine gewissenhafte Pladerung Via Glaralpina,
nung, unter anderem
rund um den Kanton
Glarus gegangen zu sein.
auch der ÜbernachVor allem begeistert ist er
tungsmöglichkeiten, zu
beachten», rät der erfahrevon dessen wechselnden
ne Bergler. «Man muss absolut
Berglandschaften, den Glettrittsicher und schwinscherwelten, der ein3. Etappe: Obersee –
zigartigen Flora und
delfrei sein.» Er weiss,
Rhodannenberg
Fauna, der er vielerorts
wovon er spricht. Denn
begegnet ist. «Wir saselbst bei bester Vorbehen Steinböcke, Wildvögel oder die seltereitung musste das Paar auch mal von
nen Birkhühner in der Bergwelt. Am Waeiner Route abweichen oder sogar ganz
lensee beobachteten wir wiederum andere
Tiere, zum Beispiel Haubentaucher-Paare.
Die Unterschiede oben am Berg und unten
in der Zivilisation hätten kaum grösser
sein können.» Und weiter schwärmt er,
unvergesslich seien auch die vielen Begegnungen, die freundlichen Empfänge und
Bewirtungen. Nicht zuletzt die interessanten Gespräche mit Gleichgesinnten in den
Gasthäusern. Die Abende bei urchiger
«Choscht» und einem Glas Rotwein zu geniessen, dann müde ins Bett zu fallen, um
am nächsten Morgen ausgeruht die nächste Etappe in Angriff zu nehmen.
Welches die eindrücklichsten Orte ihrer
langen Tour gewesen seien, möchte ich
von ihm erfahren. Für ihn jedoch gibt es
nicht einen einzelnen, besonders schönen
Ort auf der Via Glaralpina. Sie alle findet er
traumhaft. Viel mehr sieht er jede Etappe,
deren viele Eindrücke, als unzählige Puzzleteile. Zusammengesetzt betrachtet, offenbaren sie ihm schliesslich ein wunderschönes Gesamtbild und präsentieren
Bilder Susanne von Dach
somit eine unvergessliche Geschichte.

