Schneeschuhtour
Jänzi Panorama Trail (1737m)
Eine Tour der Naturfreunde Maiengrün

27. 1. 2007
22 Schneeschuh-Tourengeher und Tourengeherinnen trafen sich um 10:45 Uhr im
Berghotel Langis, oberhalb Sarnen. Nach einem kurzen Kaffeehalt montierten wir die
Schneeschuhe und marschierten los Richtung Schwendi Kaltbad. Die Route führte
durch einen lockeren Tannenwald, zum Teil auf der noch geschlossenen Langlaufloipe,
zur Kappelle Schwendi. Die Schneemenge war nicht gerade berauschend, aber der
Neuschnee der in der Nacht auf Samstag fiel hat die Gegend in eine fantastische
Winterlandschaft verwandelt. Nun folgten wir mit leichtem Gefälle dem zum Teil
zugefrorenen Bächlein „Schlieren“. Das Oberschlierental verliessen wir Richtung Osten
um zur Egghütte aufzusteigen. Weiter in nordöstlicher Richtung, erreichten wir nach
einem Steilanstieg den Grat um auf diesem den höchsten Punkt unserer Wanderung,
den Jänzi, zu erreichen. Da uns auf dem Jänzigrat ein kühler Wind ins Gesicht blies,
zogen wir es vor nach den Gratulationswünschen zum Gehöften von Siwellenbrunnen
abzusteigen. Der steile Abstieg war doch etwas ruppig und ein paar Zentimeter mehr
Schnee hätte die ganzen Tour etwas vereinfacht.
Ich war mit der Gruppe anscheinend doch zu früh vom Jänzi abgestiegen. Ich
versäumte es, das traditionelle Gipfellied anzustimmen. Dank Markus und Sylvi kamen
wir, während des Abstiegs, doch noch in den Genuss „unser“ Alpino Lied zu hören.
Während unserer Mittagsrast in Siwellenbrunen konnten wir ab und zu die wärmende
Sonne geniessen. Frisch gestärkt traten wir den Rückweg, mit Blick auf das
Sarneraatal, an. Der Wanderweg führte weiter talwärts über Wolfertsmatt nach
Ritzenmatt. Ab Ritzenmatt führte der Weg auf einem Fahrsträsschen, leicht bergan,
über Steinwurf und Hohnegg zurück zum Parkplatz Langis.
Auf dem Parkplatz besprachen wir kurz das weitere Vorgehen. Wir einigten uns darauf,
sich auf dem Nachhauseweg im Restaurant Rössli in Stalden zu Treff.
Bei einem warmen Kaffee oder durstlöschenden Bier resümierten wir über die
gemachte Tour.
Nicht von der Sonne verwöhnt!
Nicht von vielem Schnee verwöhnt!
Immer ein Witz!
Immer ein Lachen!
Es hat sich gelohnt es war ein schöner Tag!!
Danke
Grüsse Theo

