
Exkursion Triftgletscher A/B1a & A/B1c 

Im 1. und 2. Juli 2019 machten die Klassen von Frau Thali und Herrn 

Blättler eine zweitägige Exkursion zum Triftgletscher. Am 1.Juli trafen sich 

alle auf dem Lindenfeld Parkplatz, um endlich loszufahren. Eine Viertel-

stunde später waren alle auf die Autos verteilt und es konnte endlich 

losgehen.  

In Gadmen angekommen, wurde der Schulstoff besprochen und dann 

wurden die ersten Höhenmeter erklommen. Auf dem Weg wurden viele 

Pflanzen bestimmt und viel dazu gelernt. Nach einigen kurzen Pausen und 

dem Weg durch die Triftschlucht konnte das lang ersehnte Mittagessen 

verspeist werden.  

 

 



Später machten sich die beiden Klassen und ihre Begleitpersonen wieder 

auf den Weg in Richtung Windegghütte. Ein paar Stunden später kamen 

nach und nach alle in der SAC Hütte an. Nach einer kurzen Pause wurden 

als erstes ein weiteres Mal Pflanzen bestimmt und danach den 

Hüttenknigge gelesen. Einige Minuten später wurden alle auf 4 Zimmer 

verteilt.  

Nach dem Bezug der Zimmer 

und ausgiebigem Entspannen 

wanderten wir ohne schweren 

Rucksack noch ein Stückchen 

weiter nach oben, wo dann der 

Unterricht mit tollem Ausblick 

auf Gletscher und See an drei 

verschiedenen Stationen 

abgehalten wurde.  

Wieder in der SAC Hütte gab es auch schon bald Znacht. Das Abendessen 

wurde schon hungrig erwartet. Und alle freuten sich, als dann Spagetti 

Bolognese aufgetischt wurde. Nach dem Abendessen konnte man sich den 

Abed so gestalten wie man wollte, allerdings um 23:00 Uhr war dann 

Nachtruhe und alle fielen müde in ihre Betten. 

Am Morgen des nächsten Tages gingen wir erstmal zum Frühstück. 

Danach packten wir unsere Sachen zusammen und versammelten uns vor 

der Hütte. Als erstes wanderten alle zur Hängebrücke vor dem 

Triftgletscher.  

 

Als wieder einige Aufträge erledigt waren und alle mindestens einmal über 

die Brücke gelaufen waren, begann der Abstieg bis zum Mittagsrast bei 

der Seilbahnstation. An der Seilbahnstation wurde zu Mittag gegessen und 

im Anschluss die letzten Höhenmeter erklommen. 



Ca. 1 Stunde später kamen wir nach einem steilen Abstieg beim Parkplatz 

an. Nach einer kurzen Ansprache von Herr Blättler wurden wir sinnvoll auf 

die Autos verteilt und später fuhren alle erschöpft aber glücklich nach 

Hause. 

 

 

 

 

 

Bericht: Svenja Eigel, neu AB2a 

 

 

 

 


