
Bergwanderung Hirzli - Planggenstock  Dienstag 18. September 2018 

Als Traum des Glarner Unterlands wird die Rundwanderung Hirzli und Planggenstock 

im Internet beschrieben.  Und die 19 Mitglieder des Männer-Jahrgängervereins 41-

45, welche die von Ruedi Kiener geführte Bergwanderung miterlebt haben, dürften 

diesem Prädikat wohl ausnahmslos beipflichten. 

Auch wenn das Glarnerland nicht allzu weit von Wil entfernt liegt, so erreichte man 

Niederurnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erst nach Umsteigen in Wattwil, Uznach 

und Ziegelbrücke. Nach Bahn und Bus kam bis zum Startplatz der Wanderung als 

weiteres Verkehrsmittel noch die romantische Seilbahn von Niederurnen nach Mor-

genholz dazu. Die Kabinen fassen acht Personen, so dass man auf drei Gruppen 

aufgeteilt gestaffelt zu Kaffee und Gipfeli kam. Die Morgenstärkung gab es erst nach 

einer kurzen Wanderung im Berggasthaus Hirzli, welches zwar das erste Tagesziel 

im Namen führt, jedoch an dessen Fuss liegt.  

Nach der gestaffelten Bergfahrt und dem Kaffeegenuss ging es wieder vereint an 

den Aufstieg. Ruedi Kiener wählte nicht die Direttissima, sondern einen Weg, der 

sich in Zick-Zack-Kehren 

gleichmässig ansteigend em-

porwindet. Anfänglich bewegte 

man sich auf einem Teilstück 

des Niederurner Skulpturenwe-

ges mit originellen Tierfiguren, 

welche von einem Förster mit 

der Motorsäge aus Holz ge-

schnitzt worden sind. 

Beim Aufstieg auf das Hirzli 

trübte sich der Himmel ein, und 

ein paar Regentropfen beglei-

teten auch die Mittagsverpfle-

gung auf dem Gipfel. Deshalb 

glaubte man, von der Besteigung des Planggenstocks absehen zu müssen. Denn ein 

kurzes Stück des Weges zwischen Hirzli und Planggenstock setzt Schwindelfreiheit 

voraus und ist bei nassem Wetter nicht empfehlenswert. Der Gratweg ist leicht aus-

gesetzt. Weil beim Weiterwandern der Regen aufhörte und sich die Wolken lichteten, 

nahmen schliesslich elf Teilnehmer doch die Variante Planggenstock in Angriff und 

erfreuten sich an der Rundsicht auf dem um 30 Meter höheren Gipfel als das Hirzli. 

Die Aussicht war aber von beiden Gipfeln aus fantastisch, sogar bei nicht optimaler 

Fernsicht. Walensee, Zürichsee, Pfäffikersee und Greifensee, die Linthebene, Säntis, 

Mythen und Glarner Berge waren im Blickfeld. 

Beim Bergrestaurant Hirzli trafen die beiden Wandergruppen wieder aufeinander und 

traten nach einem Umtrunk die Heimfahrt in der Gewissheit an, eine lohnende Berg-

wanderung erlebt zu haben. Ein Teil der Teilnehmer hat die Wanderung übrigens 

schon vor zehn Jahren, damals noch unter Leitung des in der Zwischenzeit verstor-

benen Wanderleiters Fredy Bodmer, in leicht abgeänderter Form bewältigt. 
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