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Nostalgietreffpunkt Schwammhöhe  
Als die Einladung für den Herbstausflug ins Glarnerland verteilt wurde, mit 
der vorgesehenen Mittagsrast auf der Schwammhöhe, wusste Christian 
Kohli sofort: «Da muss ich dabei sein, denn mit der Schwammhöhe habe 
ich noch eine Rechnung offen…» 
Und so hatten die Reiseteilnehmer dann das Vergnügen, während dem 
Mittagessen eine kurze Reminiszenz aus alten Untersträssler Zeiten zu 
hören, von Christian Kohli wie immer mit viel Herzblut und pointiert erzählt. 
 

«Stögel am Pragel» 
Ich war als 19jähriger Jüngling, kurz nach Abschluss meiner KV-Lehre, in den TVU eingetreten 

und betätigte mich dort vor allem in den Reihen der Geräteturner, um 
für die vielen Turnfestteilnahmen gerüstet zu sein. Und im Winter war 
ich natürlich immer wieder im Skihaus auf dem Stoos anzutreffen, 
besonders dann, wenn mich Ernst Berger am Samstag aufbot und 
mitnahm, Von Brunnen aus ging es mit Sack und Pack nach Blüem-
lisegg. Ich war damals ja so naiv, dass ich die ersten Male nicht ein-
mal wusste, dass es auch eine Stoosbahn gab, welche die rund 
700m Höhenmeter mühelos überwunden hätte… Und wer auf dem 
Stoos war und Ernst Berger kannte, der kam zwingend auch mit dem 
Langlauf in Berührung, nur schon wegen der Viererkombination an 
der TVU-Meisterschaft. Ich war allerdings kein Langläufer und hatte 
auch keine eigenen Langlaufskis. Immerhin, Ausdauer trainierte ich 
regelmässig mit meinem Vater, der als Fussball-Schiri fit sein wollte. 
Trotzdem fühlte ich mich einigermassen überfahren, als mir etwa im 
dritten Winter – ich war damals 22jährig – Ernst Berger eines Tages 

eröffnete, er hätte mich für den Pragellauf angemeldet. Meine Ausflüch-
te, ich hätte weder Langlaufskis noch Schuhe und Stöcke, wischte er 
mit der Bemerkung weg, ich würde am Lauf-Morgen alles von ihm ge-
liehen erhalten, die Skis selbstverständlich von ihm selbst gewachst. Ich 
müsste nur einen Rucksack mit 5kg Inhalt mitnehmen, denn ich sei in 
der Kategorie Tourenläufer mit Gepäck gemeldet. Und die Distanz von 
27 km sei ja eigentlich noch ganz human… 
Nun war der Pragellauf damals eines der Langlauf-Monumente, welches 
jedes Jahr hunderte von Läufern anzog, und Teilnahmestolz war so 
etwas wie Pflicht.  
So war ich denn am Lauf-Tag rechtzeitig in Muotathal und übernahm 
von Ernst die Ausrüstung. Dann hiess es erst einmal rund eine Stunde 
dem Pragelpass entgegenzusteigen, denn der Start zum Rennen be-
fand sich etwa auf halber Höhe, und die Strecke führte über den Pass 
und hinunter ins Klöntal und bis zum Ziel in Glarus. 27 km «Berg und 
Tal» eben. 
Ich wurde zusammen mit einigen Hundert anderen Läufern der gleichen Kategorie auf die Loipe 
geschickt, und die erste halbe Stunde des Laufes werde ich meinen Lebtag nicht mehr verges-
sen. Ich hatte das Gefühl immer grösser und grösser zu werden, denn die Wahl des Wachses 
von Ernst war suboptimal gewesen, und schon bald hatte ich Zentimeter hohe «Stögeli» an den 
Laufflächen. So lange es bergauf ging, rutschte ich wenigstens nicht zurück, aber oben auf dem 
Pragel angekommen, wäre ich doch gerne in der Spur hinuntergefahren. Daran war aber vor-
erst nicht zu denken. Mit Hilfe von ein paar Routiniers mit den gleichen Problemen, kratzte ich 
die Eisschollen von den Laufflächen und befolgte den Rat, für die Abfahrt doch etwas Gleit-
wachs aufzutragen.  
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So ging es ganz ordentlich ins Klöntal hinunter 
und über den gefrorenen Klöntalersee in Rich-
tung Glarus. Und plötzlich war sie da, drohend 
und stotzig, die Zwischensteigung zur 
Schwammhöhe. Mit Gleitwachs war da nichts zu 
machen, und ich musst mir wieder Steigwachs 
ausborgen. An der Strecke hatte ich auch einige 
applaudierende Untersträssler Zuschauer aus-
gemacht, die so lange ausgeharrt hatten, bis auch 

ich in den hinteren Regionen des Feldes vorbeilief. Auf die Zähne beissen und die Schwamm-
höhe mit letzter Kraft irgendwie meistern, das war die letzte Herausforderung, bevor es dann in 
Richtung Glarus nur noch hinunterging. Ich erreichte das Ziel im hintersten Drittel des Feldes, 
mit weichen Knien und blutigen Füssen, und war danach ziemlich frustriert. Das war kein Erleb-
nis, welches mich befriedigen konnte. 
«So geht das nicht! Das könnt ihr nicht noch einmal mit mir machen. Da will ich mich aber sel-
ber revanchieren.» 
So meldete ich mich denn aus eigenem Antrieb zwei Jahre später bei Ernst Berger und bat ihn, 
mich nochmals anzumelden und auszurüsten. Ich wollte mich rehabilitieren. Diesmal holte ich 
die Skis und Schuhe schon etwas früher, um sie einzulaufen, denn ich wollte mir die damals 
erlebten Qualen ersparen. Und siehe da, als «Routinier» ging alles viel besser. Der Pragel-
Anstieg erschien mir nicht mehr so lang, die Stö-
geli blieben aus, der Klöntalersee kam viel früher 
als das letzte Mal, und die Schwammhöhe sah 
bei weitem nicht mehr so steil aus. Und auch die 
Konkurrenz zog nicht einfach so an mir vorbei. 
Diesmal war ich es, der in der Mitte des Feldes 
mitlief und schliesslich den Lauf am Ende des 
ersten Drittels der Rangliste beendete. Ich hatte 
mich in meinen eigenen Augen rehabilitiert – aber 
als Langläufer sah man mich künftig nur noch an 
der Albisstaffette und an der TVU-Meisterschaft. 
Der Ausdauersport entsprach weder meiner Ver-
anlagung, noch meinen Vorstellungen… 
 

(Erlebt und erzählt von Christian Kohli, aufgeschrieben und kundgetan von Peter Tobler) 
 

Pragelpass (links), mit Blick ins Klöntal 

Blick von der Schwammhöhe auf den Klöntalersee 


