
24.02.12 Schneeschuhtour Atzmännig - Hinder Rotstein - Oberricken - Walde 

Elsbeth und ich sind pünktlich um 10 Uhr beim Atzmännig Schuttund mit dem 
Sessellift ca. 10 Uhr 30 auf dem Atzmännig. Schon bei der Talstation weist eine 
Tafel darauf hin dass der Schneeschuhtrail Nr. 1 (Atzmännig - Tweralpspitz - 
Chrüzegg - Schutt) gesperrt ist. Anscheinend hat der starke Wind vor ein paar 
Tagen zu viele gefährliche Wächten gebildet. Offen aber ist der Trail Nr. 2 der 
vom hinder Rotstein hinunter nach Altschwand und Schutt führt. 

 

Unsere Route: 4.6 km, 146 m auf, 500 m ab. 

Eigentlich wollen wir ja ca. eine Stunde gehen und dann zum Sessellift 
zurückkehren. Wir entscheiden uns aber anders. Dazu später mehr. 



 

Elsbeth auf ihren ersten Metern mit den Schneeschuhen nach langer Zeit. 



 

Schon nach wenigen Minuten Aufstieg bietet sich uns diese tolle Aussicht über 
die March und in die glarner Alpen. 



 

Elsbeth meistert den Aufstieg gleich nach dem Start recht gut. 



 

Ein paar Meter höher haben wir einen schönen Blick auf Rapperswil und den 
Zürichsee. 



 

Blick über die March und nach Ziegelbrücke 

 

Vor der Schwammegg bietet sich uns dieses Panorama in die glarner Alpen. 



 

Eitel Sonnenschein macht spannende Schatten 

 

Direkt nach der Schwammegg wechselt die Aussicht total. Der Blick geht 
Richtung Toggenburg und auch der Säntis ist links der Bildmitte sichtbar. 



 

Die Panorama-Orientierungstafel bei der Schwammegg 



 

Schwarzenberg, Höchhand und Habrütispitz ennet dem Goldinger Tal. Wir sind 
beim hinder Rotstein und ab hier ist der Schneeschuhtrail Nr. 1 gesperrt. Von 
Ricken her sehen wir ein paar Schneeschuhläufer hochkommen und so 
entschliessen wir uns statt über Altschwand zum Schutt nach Oberricken 
abzusteigen. 

 

Das Panorama über's Goldinger Tal: Schwarzenberg (angeschnitten), 
Höchhand, Habrütispitz, Punkt 1313, Chrüzegg und Tweralpspitz 

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=6364dd40caef91fa&page=view&resid=6364DD40CAEF91FA%211020&parid=6364DD40CAEF91FA%211002&sc=Photos&authkey=%21At-PMp4z-U9yKmU&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=Share


 

Eine der Wächten die sich durch den Wind gebildet haben 



 

Bei diesen frühlingshaften Temperaturen ist der Schnee schon sehr weich. 
Elsbeth versucht den Abstieg zu meistern. 



 

Wir sehen hinunter zum Dorf Ricken 



 

Bei dieser Passage stehen ein paar stattliche Stechpalmen 



 

Auch auf diesem Strunk beginnt das Eis zu schmelzen 



 

Zum Hüttenberg ist der Abstieg nicht mehr so steil 



 

Der Wegweiser Hüttenberg. Wir sind von hinder Rotstein gekommen und 
gehen nun talwärts 



 

Die Alpwirtschaft Hüttenberg. Leider ist sie geschlossen und es hat auch kein 
Bänkli. So gehen wir noch ein Stück weiter talwärts um einen sonnigen 
Picnicplatz zu finden. 



 

Ab 2. März ist die Alpwirtschaft wieder offen 



 

Der Wind hat fantastische Moirémuster in den Schnee gezeichnet 



 

Bei einer Scheune haben wir auf der Mauer einen sonnigen Sitzplatz gefunden 



 

  

 

Die Aussicht von unserm Picnicplatz 
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Das Pilgerhaus in Oberricken 

Von Oberricken fährt ein Ortsbus nach Sanktgallenkappel. Der ist aber erst in 
25 Minuten fällig und so laufen wir noch nach Walde. 

http://www.pilgerunterkunft.ch/


 

Walde erreichen wir schon nach 15 Minuten. 



 



  

 

Wir haben die Schneeschuhtour im Frühling genossen. Einzig der Schnee war 
am Schluss etwas gar sulzig. Elsbeth hat ihre Schneeschuhpremiere mit 
Bravour bestanden. 

Peter 

 


