
Wildmadfurggeli - Bericht Wanderung vom 30.06.2015 
 
Angefangen hatte meine Tour vom Samstag, 27.06.15 mit einer unsicheren 
Wettervorhersage tags zuvor, so dass ich entschied, sie erst am Dienstag, 30.06.15 
durchzuführen. 
 
So trafen sich Donner, Blitz und ich an diesem Tag im Hauptbahnhof Zürich  im 
zweitvordersten Wagen der S 25 nach Schwanden GL zur Abfahrt um 06.43 Uhr. 
 
Das herrliche Wetter, das die morgendliche Bahnreise dem linken Ufer des 
Zürichsees entlang in ein spektakuläres Erlebnis verwandelte, sollte den ganzen Tag 
anhalten. 
 
In Schwanden stiess dann Joe noch zu uns. Mit einem kleinen Bus ging es nach Kies 
zur Gondelbahn, die uns nach Mettmen an den Garichtisee auf 1610 MüM brachte. 
 
Um 09.00 Uhr haben wir unsere Wanderstöche auf die richtige Länge gebracht und 
sind los marschiert, bis ans Ende des Stausees und von dort in Richtung Süden, 
vorbei an den Alphäusern bei Ober Staffel bis zum Hübsch Boden, wo der Weg sich 
gabelt, nach rechts zur Leglerhütte und nach links zum Wildmadfurggeli. 
 
Nach einer kurzen Rast ging es nun etwas steiler bergan. Dafür wurde die Aussicht 
auf die umliegenden Berge des Glärnischmassivs und bis weit hinüber ins Zürcher 
Oberland immer eindrücklicher.  
 
Für Abkühlung sorgten all die vielen Bäche und Bächlein um uns herum, die das 
Schmelzwasser der Schneefelder, die wir nun auf dieser Höhe erreichten, quirlend, 
sprudelnd und glucksend zu Tale führten. 
 
Um 12.00 Uhr erreichten wir auf 2292 MüM den Höhepunkt unserer Wanderung und 
nahmen den mitgebrachten Lunch ein, direkt vor uns und etwas tiefer die Wildmad 
mit ihren zahlreichen, kleinen Seen. Auf der anderen Seite des Tals erhoben sich die 
zahlreichen Zacken des UNESCO-Welterbes der Tektonikarena Sardona, inklusive 
Martinsloch. 
 
Nach einer Stunde machten wir uns auf den Abstieg. Erst ging es steil und teilweise 
über Schneefelder in die Tiefe, bis wir an den Hängen und Matten des Ampächli 
vorbei kamen, die alle mit rotglühenden Alpenrosen von oben bis unten übersäht 
waren. 
 
Es war 14.45 Uhr, als wir im Restaurant Ampächli auf 1485 MüM nochmals unseren 
Durst löschten und anschliessend mit der Gondelbahn ins Tal hinunter nach Elm 
schwebten. 
 
Mit Bus und Bahn ging es zurück nach Zürich, wo wir um 17.48 Uhr eintafen. 
 
 
         Snoopy, 01.07.2015 


