
24.01.13 Libingen - Chrüzegg - Atzmännig 

Heute bin ich alleine unterwegs. Da die Wetterfee Hochnebel vorausgesagt hat 
und auch das Wetter in Libingen entsprechend aussieht, entschliesse ich mich 
die Route zu ändern. So steige ich über Ober-Zrick auf, was ich eigentlich für 
den Abstieg vorgesehen hatte. Von der Chrüzegg kehre ich nicht nach 
Libingen zurück sondern gehe weiter zum Atzmännig. 

 

Die Wanderung:  8.4 km, 692 m auf, 273 m ab, 3 Std Sommerwanderzeit. 



Von Libingen aus bin ich ja schon verschiedentlich zu Wanderungen und 
Schneeschuhtouren gestartet, siehe auch: 

http://www.freizeitfreunde.ch/blogs/387 

http://www.freizeitfreunde.ch/blogs/546 

http://www.freizeitfreunde.ch/blogs/545 

Überrascht eure Freunde, Verwandte und Bekannten einmal mit einer 
Wanderung ab Libingen. Wenn ich jeweils davon erzähle weiss kein Mensch, 
wo das liegt. Dabei sind es ab Zürich mit dem ÖV nur gerade 90 Minuten. 

Ich wandere also anfangs Richtung Jonenholz, steige aber diesmal nicht nach 
rechts Richtung Vettigen auf, sondern folge dem Strässchen ins Tal und bin 
auch schon bald einmal im Wald. Anfangs ist die Steigung gemächlich und 
dreimal kreuze ich den Bach in diesem Tal. Erst auf dem letzten Stück zum 
Ober-Zrick wird der Weg steiler. Hier sehe ich auch ennet dem Tobel 4 Rehe 
davonspringen, aber bevor ich fotografieren kann, sind sie schon im Unterholz 
verschwunden. Bis zum Ober-Zrick ist eine Stunde vergangen und ich mache 
eine ganz kurze Rast um mich zu verpflegen. Auch muss ich nun die 
Schneeschuhe anschnallen; bis hier liess sich der Weg ohne bewältigen. Der 
Weg wird nun steiler und die Sicht immer schlechter und schon bald bin ich im 
und nicht mehr unter dem Nebel. So bin ich froh, hat es Schneeschuh- und 
auch Skispuren, denen ich folgen kann. Die Orientierung im Gelände wäre 
sonst trotz Karte ziemlich schwierig. Von der unteren Chrüzeggalp sehe ich 
jedenfalls nichts; die Schneeschuhspur führt direkter zur Chrüzegg als der 
Wanderweg. Trotz Schneeschuhen und schlechter Sicht brauche ich zur 
Chrüzegg nur 10 Minuten länger als beim Ober-Zrick angegeben. Der Vorraum 
zum Restaurant Chrüzegg ist offen und dort steht auch ein Tisch mit einer 
Bank, so dass ich mein Picknick nicht im freien an der kalten Bise abhalten 
muss. Es ist auch ein Kasten mit Getränken und ein Getränkeautomat mit 
Kaffee und Bouillon vorhanden. Kaum habe ich es mir gemütlich gemacht, 
kommt eine Gruppe der Naturfreunde Kloten mit Schneeschuhen an. Sie sind 
vom Atzmännig zur Chrüzegg gegangen. Es haben gar nicht alle 8 im Vorraum 
Platz. 

 Da wir noch etwas plaudern, dauert meine Rast länger als vorgesehen; ich bin 
dann aber der erste der aufbricht. Kurz nach mir verlässt die Gruppe aber auch 
die Chrüzegg. 

Ich bin nun in dichtem Nebel und bin froh habe ich immer sichtbare Spuren 
unter mir. (Ich schreibe bewusst "unter mir" und nicht "vor mir", sehe ich doch 
oft kaum 10 Meter weit.) Ein paarmal hat es kurze, heikle und vereiste Stellen, 
die mit Vorsicht aber gut zu bewältigen sind. Erst von der Schwammegg 
hinunter zur Bergstation Atzmännig wird die Sicht wieder etwas besser. Da bin 
ich schon wieder etwas unter dem Nebel. Der Zweier-Sessellift bringt mich 
dann hinunter zum Schutt, wo es noch einen Espresso gibt, bevor mich das 
Postauto zurück Richtung Heimat nimmt. 
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summit 
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Danke für den Tourentipp. Von Libingen Richtigung Schnebelhorn bin ich 

schon 2x mit den Schneeschuhen gelaufen. Diese Route werde ich auch mal 

ausprobieren. Gruß Hanspeter  
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