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Schatzsuche

2. Abgerutscht
Bereits von Weitem ist das rote Schild 
mit dem Schriftzug «Rutschbahn» und 
die blauen Teller zu erkennen. Also 
nichts wie los: Tellerschlitten schnap-
pen, Füdli platzieren und der Spass 
durch den Tiefschnee kann beginnen!

1. START
Mit dem Bus bis zur Talstation der 
Luftseilbahn in Matt fahren und dann 
geht’s im roten Bähnli auf das 400 
Meter höher gelegene Weissenberge.  
weissenberge.ch

3. Durch die weisse Landschaft
Auf dem einstündigen Rundwanderweg 
Schiben geht es mit oder ohne Schnee-
schuhe durch die Winterlandschaft. Mit 
ein bisschen Glück hüpft die eine oder 
andere Gämse durch den Schnee oder 
man findet ihre Spuren. Schneeschuhe 
mieten an der Seilbahnstation.

Skihaus Stäfeli
Wer von der Feuerstelle aus noch eine 
längere Route einschlagen möchte, 
wandert zur Skihütte Stäfeli, von wo 
aus man eine schöne Aussicht auf 
die Glarner Alpen geniesst und, wenn 
die Hütte bewartet ist, einen heissen 
Punsch. Ca. 1½ Std. von der Bergstation 
Weissenberge. 

4. Heisse Marroni & andere Schätze
Ein kleines Häuschen mit Feuerstelle 
und Holz wartet auf Besuch. Schnell ein 
Feuer machen und die mitgebrachten 
Marroni erhitzen. Um die Wartezeit zu 
überbrücken, macht man sich auf  
die Suche des versteckten Geocaches  
«TH Weiss».  geocaching.com

Märchen & Spiel auf Seite 24.

Text – Michèle Fröhlich / Illustration — CinCin

5. Raclette in der Gondel
Langsam tauen die Finger- und Nasen-
spitzen wieder auf in der geheizten Seil-
bahngondel direkt beim Berggasthaus 
Edelwyss. Und das Alpenkäse-Raclette 
wärmt auch die hungrigen Bäuche. 
Reservation erforderlich!

6. Rasante Nachtfahrt
Wenn die Nacht schon eingebrochen 
ist, geht’s nochmals raus in die Kälte. 
Die vergisst man aber schnell auf der 
drei Kilometer langen und beleuchteten  
Schlittelpiste, auch wenn einem der 
Wind um die Ohren saust. Freitags und 
samstags beleuchtet. 

7. ZIEL
Nach zwei oder drei Schlittenfahrten 
wird es Zeit für die Gute-Nacht- 
Geschichte im Bed & Breakfast bei 
Familie Marti. Hier im heimeligen 
Holzhaus lässt es sich gut und bequem 
schlafen – und vom nächsten Tag  
träumen. Mehr Infos auf Seite 24.

Ein Wochenende in den Weissenbergen
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Der Senn auf jener Hinterländeralp hätte 
sich bald zu Tode geärgert, denn einerlei, 
ob er ein grosses oder ein kleines Feuer un-
ter dem Kessi anfachte, immer brannte die 
Milch am Kessiboden an, und weil auch der 
beste Senn aus angebrannter Milch keinen 
Käse machen kann, so kam er immer mehr 
in Schaden und wusste bald nicht mehr we-
der ein noch aus. 
Einmal kam ein altes Linthaler Manndli auf 
die Alp und schaute unverwandt ins Feuer-
loch und ins Kessi, sagte aber kein Wort und 
der Senn auch keins, und wie es fortging, 
schüttelte es den Kopf und war verschwun-
den. Anderntags stand es wieder in der Hüt-
te und fragte nach dem und jenem, und wie 
es stehe mit dem Vieh und mit allem. «Wenn 
ich nur den Ärger mit der Milch nicht hät-
te!», seufzte der Senn. «Ihr habt’s ja selber 
gesehen, jedes Mal brennt mir die Milch an, 
und dabei ist das Kessi geputzt und glänzt 
wie ein Spiegel.»
Wie das Manndli aber zum dritten Mal bei 
ihm stand und ihm zuschaute, wie er das 

Angebrannte Milch
Text ausgewählt & bearbeitet von Susanne Christian 

Kessi mit heissem Wasser und Katzen-
schwänzen* fegte, bis es spiegelglatt war, da 
fragte es ihn ganz gelassen: «Habt ihr auch 
schon ins Feuerloch geschaut?» Aber der 
Senn sah beim besten Willen nichts als ein 
paar halbverbrannte Knebelchen und eine 
Handvoll Asche. Das Manndli fing an mit 
seinem Stecken in der Asche herumzusto-
chern, räumte das ganze Feuerloch aus und 
fand zu allerunterst einen dicken, eichenen 
Nagel, der nicht verbrannt war. Den schaute 
es zufrieden an und warf ihn weit über den 
Bach. Wie aber der Senn verwundert fragte, 
ob denn das Nägelchen an dem ganzen Un-

heil schuld sei, da nickte das Manndli und 
lachte leise: «Es wird wohl noch etwas ande-
res dabei gewesen sein?» Was aber, das ver-
riet es nicht, ging seines Wegs und erschien 
nie mehr. Der Senn aber hatte von dem Tag 
an keine böse Stunde mehr mit Käsen. 

Kastanien oder Baum- und Haselnüsse kön-
nen nicht nur gegessen werden, sondern mit 
ihnen lässt sich auch wunderbar das Spiel 
«Nussbockis» spielen. Dazu braucht es: 80 
bis 100 Nüsse, pro Spieler einen Stoff- oder 
Plastiksack und einen Würfel. Sobald die 
Nüsse auf sämtliche Spieler gleichmässig 
verteilt und im Sack versteckt sind, kann es 
losgehen. Wer die höchste Zahl würfelt, be-
ginnt und ist in der ersten Runde der Bock. 
Alle legen eine beliebige Anzahl Nüsse auf 
den Tisch und der Bock gibt jedem die glei-
che Anzahl Nüsse dazu. Dann darf der Bock 
als Erster würfeln. Wer eine grössere Au-
genzahl als der Bock würfelt, bekommt alle 
Nüsse, sonst muss er sie dem Bock überlas-
sen. Bei gleicher Zahl wird aufgeteilt. In der 
nächsten Runde ist derjenige der Bock, der 
die höchste Augenzahl hatte. Wer am Ende 
alle Nüsse in seinem Sack hat, gewinnt!   

Das alte Walser Haus aus dem Jahre 1902 
mit den braunen Schindeln und den grünen 
Fensterläden fällt auf in den Weissenbergen, 
vor allem die vielen Holzscheite entlang der 
Hauswand. Da wird’s auch in den kältesten 
Winternächten heimelig warm! Rösli und 
Fredy Marti wissen ihre Gäste zu verwöh-
nen. 42 Jahre lang führten sie einen Bau-
ernbetrieb in den Weissenbergen und Fredy 
Marti kurvte im Winter die Piste hinunter 
mit einer Schar von Kindern und Erwach-
senen im Schlepptau. Nach 35 Jahren als 
Skilehrer und noch ein paar Jahren mehr  
bei der Arbeit auf dem Hof erfüllten sich die 
beiden vor sechs Jahren einen Traum: das 
eigene Bed  &  Breakfast, wo sie heute ihre 
Gäste aus der ganzen Welt empfangen dür-

fen. Und hier auf 1266 Meter über Meer lässt 
es sich nicht nur ruhig schlafen in einem der 
beiden Zimmer «Bergluft» und «Sonnenstu-
be», sondern auch grossartig die Sterne am 
Himmel beobachten und Pläne schmieden 
für den nächsten Ausflug. Geweckt wird 
man am Morgen von den Sonnenstrahlen, 
die einen an der Nase kitzeln. Denn hier 
oben wird gemunkelt, dass die Sonne nir-
gendwo anders so häufig scheint. 

NussbockisBergluft & Sonnenstube

Tipp von Annette Gröbly. Sie ist die Herausge-
berin von Kiludo, dem digitalen Kreativmagazin 
für Kinder. Anleitung herunterladen: 
kiludo.ch/transhelvetica B
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Übernachten über dem Nebel  — B & B Marti, 
Weissenberge 108 in Matt, Kinder sFr. 36.—, Er-
wachsene sFr. 45.—, inkl. Frühstück, telefonische 
Reservation T. 055 642 17 59. bnb-marti.ch

* Der winterharte Schachtelhalm (Equisetum hie-
niale), im Dialekt «Chatzeschwanz», wurde zum 
Scheuern von Kupfer- und Zinngeschirr verwen-
det.

Susanne Christian ist reisende Märchenerzäh-
lerin und gerne unterwegs, sei es in der Schweiz 
oder im Ausland. 

Quelle: Glarner Sagen, Kaspar Freuler & Hans 
Thürer, Baeschlin Verlag, 1979

Die Originalfassung von «Angebrannte Milch» ist 
Teil des «Schweizer Märchenschatz». Mit diesem 
Projekt unterstützt die Mutabor Märchenstiftung 
den Erhalt der Schweizer Märchen- und Erzähl-
kultur. Es steht unter dem Patronat der Schweize-
rischen UNESCO-Kommission. 
schweizermaerchenschatz.ch

Guten Morgen: Am Frühstückstisch bei Familie 
Marti den neuen Tag beginnen.


