
 
Wanderung vom 16. September 2017  

Brunni /Holzegg/Rothenflue/Müsliegg/Zwäcken/Brunni 
 

 
Bei durchzogenem- aber trockenem Wetter fuhren wir, Speedy u. Fox, von Zürich HB Richtung Wädenswil / Einsiedeln und mit dem 
Postauto nach Brunni. Je näher wir dem Ziel kamen, umso blauer wurde der Himmel. Nach vielen Kuhweiden und schönen 
Landschaftseindrücken trafen wir bei der Brunni-Talstation LBH auf die mit dem Auto angereisten Clarida-Mitglieder Bär, Zufi sowie 
Blitz mit Käthy.  
Blitz, Käthy u. Speedy „schwebten“ mit der Seilbahn in Richtung Holzegg (Mythenregion - 1405 m.ü.M.), während Zufi, Bär und Fox 
den Weg zu Fuss in Richtung Holzegg in Angriff nahmen. Dort angekommen trafen wir auf die beiden Clarida-Anwärter Andy u. 
Susanne. Von der Holzegg und der Terrasse des Restaurants haben wir einen imposanten Blick auf den Talkessel Schwyz mit dem 
Vierwaldstättersee und die felsigen Wände des Grossen Mythen. In die andere Richtung blicken wir auf das Brunni, das Dorf Alpthal 
und weiter entfernt das Klosterdorf Einsiedeln. Leider war die Sicht teilweise verdeckt. Eine schöne Bergkapelle liegt idyllisch am 
Waldrand auf der Holzegg. Zu fünft marschierten wir dann weiter zum ca. 10 Minuten entfernt gelegenen Skihaus Holzegg, wo wir 
erneut auf Blitz, Käthy u. Speedy trafen. Nach einem kurzen Trinkhalt marschierte die Gruppe mit Zufi, Bär, Andy, Susanne und Fox in 
Richtung Rotenflue (1571 m.ü.M.) und von dort, vorbei an der Bergstation in Richtung  „Zwäcken“, ging’s weiter auf den Wanderweg und 
den „saftig“ grünen Wiesen dieses schönen Voralpengebiets, vorbei an weidendem Braunvieh, hinunter zur Müsliegg, mit Ziel 
Alpwirtschaft „Zwäcken“ (1427 m.ü.M.), siehe auch http://www.zwaecken.ch/. Blitz, Käthy u. Speedy nahmen von der Holzegg aus den 
direkten Weg zum „Zwäcken“, wo wir um ca. 12:15 Uhr alle zusammen trafen, um dort unser Mittagessen einzunehmen. Zum Dessert 
genossen wir die feine „Muotathaler-Rahm-Kirschtorte“. Die Alpwirtschaft bietet übrigens Joghurt, Alpkäse, Mutschli und Alp-Butter 
zum Verkauf an. Der Rückweg verläuft für alle über das Zwäckentobel auf einer gut ausgebauten kiesigen Waldstrasse, später 
wahlweise über einen Wanderweg oder eine Asphaltstrasse. Für den Abstieg zurück ins Brunni haben wir rund eine Stunde eingeplant. 
Im letzten Teil des Abstiegs genossen wir eine tolle Aussicht auf das Brunni-Dörfchen mit den beiden Mythen als Kulisse. In Brunni 
angekommen, trennten sich unsere Wege. Zufi, Bär, Andy, Susanne, Blitz und Käthy fuhren mit den Autos zurück, während Speedy u. 
Fox mit dem Postauto Richtung Einsiedeln/Wädenswil/ Zürich fuhren.  
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