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Luftseilbahn
Luchsingen – Brunnenberg

Die Luftseilbahn Luchsingen–Brunnenberg bringt Sie zum Ausgangspunkt 

eines attraktiven und weitläufi gen Ski- und Schneeschuhtourengebiets. 

Tourenparadies auch im Winter

Auskunft: Luftseilbahn Luchsingen–Brunnenberg · Telefon 058 611 80 80 · seilbahn@glarus.ch

Unser Tipp: eine Schneeschuh-

wanderung zum Oberblegisee
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Im Winter fährt die Luftseilbahn 

Luchsingen – Brunnenberg auf Vor-

anmeldung unter Telefon 058 611 

80 80, im Sommer nach Fahrplan. So 

oder so bringt einen die Seilbahn aus 

Luchsingen in wenigen Minuten zur 

atemberaubenden Stille der Glarner 

Bergwelt. Eine Stille, die voller Aben-

teuer steckt.

Hinten im Glarnerland, direkt unter 

dem ewigen Eis des Vrenelisgärtli 

(2‘904 m.ü.M.), liegt die Alp Oberble-

gi mit dem sagenhaften Oberblegisee 

(1422 m.ü.M.). Er ist das Ziel so man-

cher Sommer- oder Herbstwanderung, 

doch an schönen Wintertagen ist seine 

Einsamkeit unvergleichlich. Über dem 

Bächibach schwebt die Kabine lautlos 

in die Höhe und mit jedem Meter wird 

die Aussicht über die Glarner Alpenwelt 

grandioser. Oben angekommen werden 

die Schneeschuhe montiert und der 

Weg führt hinauf zur schön gelegenen 

Alp Oberblegi. Im tiefen Schnee sieht 

Foto: auf dem Weg zum Leuggelstock; im 

Hintergrund links: Bös Fulen; im Hintergrund 

rechts: Glärnischmassiv mit Bächistock

ge Mensch auf Erden zu sein. Mächtig 

strahlt die Sonne und beim Abstieg ge-

lobt man, wieder hierherzukommen – 

im Sommer, wenn der malerische Weg 

hinüber nach Braunwald offen ist und 

die weitläufige Bikestrecke hinunter bis 

nach Schwanden.  pd

man einzelne Spu-

ren, die Baumkronen 

tragen dicke Schnee-

polster und ausser 

den eigenen Schritten 

hört man nichts.

Während des Auf-

wärtsgehens scheint 

es, als wachse der 

Berg vor einem noch 

an. Der Weg folgt der 

Alpstrasse und von 

den steilen Wänden 

des Glärnisch reflek-

tiert das Licht. Weit 

oben löst sich die 

erste Lawine und mit 

steigender Temperatur folgen ihr wei-

tere – ein Spektakel, das sich von hier 

aus sicherer Entfernung geniessen 

lässt. Der See selber liegt tiefverschneit 

zwischen Felsblöcken auf einer Terras-

se, etwas davon entfernt die Alphüt-

ten, und im Herz das Gefühl, der einzi-

Brunnenbergbahn Luchsingen:

Ticket in die Stille
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